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Leider muss immer wieder festgestellt werden, dass sich die Radfahrer in den Lange Erlen nicht 
an das Fahrverbot halten und daher des öftern gefährliche Situationen entstehen. 

So missachteten dutzendweise Radfahrer über die Osterfeiertage das Fahrverbot auf der 
linksseitigen Wiesendammpromenade. Dieser Spazierweg im Erholungsgebiet der Lange Erlen ist 
mit einem Fahrverbot (Sig.Tafel Nr. 2.01 und der Zusatztafel Radfahren auf geteerten Wegen 
gestattet) deutlich und gut sichtbar signalisiert. Insbesondere an Sonn- und Feiertagen, bei 
sonnigem, sommerlichem Wetter, suchen viele Spaziergänger, teilweise mit Kleinkindern dieses 
Erholungsgebiet auf. 

Leider kann von einer Erholung keine Rede sein, da dort ständig Radfahrer aus Richtung Basel 
nach Riehen und umgekehrt, die Naturstrasse trotz Fahrverbot benützen und die Fussgänger 
durch betätigen der Veloglocke aufgefordert werden, umgehend aus dem Weg zu gehen und Platz 
zu machen. Da die Radfahrer meist noch von hinten heranfahren und man sie weder sieht noch 
hört, erschrickt man doch sehr, was für ältere Mitbürger und Kinder gefährlich und unangenehm 
ist. 

Die Äusserung eines Polizeibeamten des PP Riehen, man habe andere Prioritäten, sind für mich 
nicht nachvollziehbar. Im Falle eines Personalmangels im dortigen PP, könnte z.B. auch der Berz 
(Bereitschaftszug) zugezogen werden. Hier müssen auf die Sommerzeit hin unbedingt vermehrt 
durch die Polizei Kontrollen vorgenommen werden, ansonst die Fahrverbotstafeln illusorisch 
wirken und in der Folge entfernen werden können. 

Aufgrund der erwähnten misslichen Verhältnisse in den Lange Erlen bittet der Unterzeichnete den 
Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 

- Haben die Velofahrer in den Lange Erlen das Privileg, Naturwege unbestraft zu benützen? 

- Besteht der Wille des Regierungsrates, hier zu Gunsten der Spaziergänger endlich Remedur 
zu schaffen? 

- Ist der Regierungsrat bereit vermehrte Kontrollen anzuordnen und fehlbare unweigerlich zur 
Kasse zu bitten ? 

- Wie oft wurden dieses Jahr bis heute Kontrollen angeordnet? 

- Wie viele Bussen wurden diesbezüglich ausgestellt und eingezogen? 
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