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 Brugg, 7. April 2020

Notizen der Pro Velo zur ersten Besprechung im
Einwendeverfahren «Projekt Ausbau Süssbachunterführung»

Der Verein Pro Velo Brugg-Windisch hat gegen das Bauprojekt «R595 B-9218
Süssbachunterführung» Einsprache erhoben, da es in der vorliegenden Form für den Velo-
verkehr untauglich ist und durch die Realisierung eine erhebliche Gefährdung für Fussgänger
und Velofahrer entstehen würde.

Am 19. März fand vor Ort die erste Besprechung «Einwendung von Pro Velo gegen das Projekt
Ausbau Süssbachunterführung» mit folgenden Personen statt:
· Reto Wettstein, Stadtrat Brugg
· Guido Sutter, Projektleiter BVU Tiefbau
· Reto Weidmann, Steinmann Ing. und Planer AG
· Hörby Künzi, Pro Velo Brugg-Windisch

Im Sinne einer konstruktiven Zusammenarbeit und auch um Verzögerungen zu vermeiden,
hat Pro Velo von dieser Besprechung eine punktuelle Zusammenfassung erstellt und darin
insbesondere ihre geäusserten Vorschläge und Vorstellungen aufgeführt. Dieses Dokument
stellt jedoch kein Besprechungsprotokoll dar.

Die drei verwendeten Schrift-Farben lassen erkennen, aus welchem Schreiben oder welcher
Besprechung die Notizen stammen:

· VIOLETT:  Antrag und Begründung aus dem Einwendungsschreiben der Pro Velo vom
03. Dezember 2019

· SCHWARZ: punktuelle Zusammenfassung der ersten Besprechung «Einwendung von
Pro Velo gegen das Projekt Ausbau Süssbachunterführung» vom 19. März
2020 in Brugg, festgehalten durch Hörby Künzi von Pro Velo Brugg-Windisch

· BLAU: Minimale Forderungen der Pro Velo, damit das Projekt für sie akzeptabel wird,
gemäss Vorstandsbeschluss vom 26. März 2020

Verband für d ie Interessen der Velofahrenden
Postfach info@provelo-brugg-wind isch.ch
CH-5201 Brugg www.provelo-brugg-windisch.ch

mailto:brugg-windisch@pro-velo.ch
mailto:info@provelo-brugg-windisch.ch
http://www.provelo-brugg-windisch.ch/
http://www.provelo-brugg-windisch.ch/
mailto:info@provelo-brugg-windisch.ch


Pro Velo Brugg-Windisch, Postfach, 5201 Brugg
www.provelo-brugg-windisch.ch
info@provelo-brugg-windisch.ch 2

 Antrag
1. Das Projekt soll dahingehend angepasst werden, dass eine durchgängig fahrbare, sichere,

konfliktarme und attraktive Radroute zwischen Brugg und Windisch entsteht, wie dies der
Grosse Rat mit der am 13. Dezember 2016 einstimmig beschlossenen Strategie «mobilität
AARGAU» implizit verlangt.

2. Ein Verkehrsgutachten soll das vorliegende Projekt auf die Verkehrssicherheit überprüfen
und wo nötig Vorschläge erarbeiten, wie die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewähr-
leistet werden kann.
Guido Sutter: «Das Projekt wurde durch die kantonale Sektion Verkehrssicherheit geprüft.
Ein externes Sicherheits-Gutachten kann erstellt werden, falls dies hilft. Dieses würde
jedoch etwas Zeit brauchen…»
Pro Velo erachtet ein externes Verkehrsgutachten zur Verkehrssicherheit dann als nötig,
wenn folgende Punkte nicht gelöst, respektive nicht genügend entschärft werden können:
- Nordrampe: Handlauf, maximale Neigung
- Richtungsänderung Nord-Portal: Einsehbarkeit, Kurvenradius, lichte Breite, Schikane

3. Das Projekt soll dahingehend angepasst werden, dass die Neigung der nördlichen Velo-
Rampe die gängigen Normen erfüllt oder nur unwesentlich überschreitet.
Das Einhalten einer Neigung von maximal 10% für eine Rampe im Freien ist nur bei einer
Ausfahrt zur Fröhlichstrasse realistisch. Bei einer Ausfahrt Richtung Stapferstrasse sind
jedoch ebenfalls substanzielle Verbesserungen möglich. Unsere Vorschläge werden
geprüft.
Pro Velo erwartet, dass die Nord-Rampe verlängert wird und dadurch eine Neigung von
maximal 12-13% aufweist. Dies wäre mit folgenden Massnahmen zu erreichen:
1. Rampen-Anfang in die Unterführung verschieben: Dies bringt beim Portal eine

zusätzliche Höhe von mindestens 50-65cm.
à siehe Beilage «Vorschläge zum Bauprojekt Süssbachunterführung»

2. Rampen-Ende um 5-8 Meter Richtung Stapferstrasse verlängern: Dies bringt bei einer
Neigung von 8-10% ebenfalls zusätzliche 50-65cm Höhe.

à siehe Punkt 3.7
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4. Das Projekt soll dahingehend angepasst werden, dass die nördliche und südliche Velo-
Rampe das Kreuzen zweier Velofahrer ermöglicht. Dabei soll die lichte Breite die gängigen
Normen einhalten oder bloss in einem vertretbaren Mass unterschreiten. Die Rampen sind
so auszulegen, dass die Velofahrer diese in normaler Geschwindigkeit passieren können.
Diese Forderung wird mit einer Ausfahrt Richtung Stapferstrasse nicht zu erfüllen sein. Bei
der Süd-Rampe kann dieses Ziel jedoch durch einige Verbesserungen erreicht werden.
Unsere Vorschläge werden geprüft.
Pro Velo erwartet, dass das Kreuzen mit folgenden Massnahmen ermöglicht, respektive
erleichtert wird:
Südrampe:
· Lichte Breite der Südrampe und beim Südportal von mindestens 3 Meter

· Einsehbarkeit beim Südportal verbessern à siehe Punkt 3.5

· Maximale Neigung der Südrampe auf 10.5 % beschränken: Mit einer Absenkung der
Trottoir-Überfahrt und des Swisscom-Schachtes um 40cm kann dies erreicht werden.

à siehe Punkt 3.6

Nordrampe:
· deutlich flachere Rampe à siehe Erwartungen beim Antrag 3 und Punkt 3.7

· keine Einengung der äusserst schmalen Velorampe durch einen Handlauf.
à siehe Punkt 3.7

· Verbesserungen beim Nordportal à siehe Erwartungen beim Antrag 5

5. Das Projekt soll dahingehend angepasst werden, dass auf eine starke Richtungsänderung
beim Nordportal möglichst verzichtet wird oder dass die gängigen Normen bezüglich
Radien und Zwischenpodest-Grösse erfüllt oder nur in einem vertretbaren Mass
unterschritten werden.
Diese Forderung wird mit einer Ausfahrt Richtung Stapferstrasse nicht zu erfüllen sein. Die
Variante «Ausfahrt Fröhlichstrasse» würde das Bauprojekt wohl um einige Jahre
verzögern. Der Stadtrat möchte dies unbedingt verhindern. Pro Velo ist grundsätzlich
ebenfalls an einer schnellen Lösung interessiert, würde die Verzögerung aber in Kauf
nehmen, wenn das vorliegende Projekt nicht substanziell verbessert wird, so wie dies in
diesem Dokument festgehalten ist.
Verbesserungen beim Nordportal sind möglich. Unsere Vorschläge werden geprüft.
Pro Velo erwartet, dass die Konfliktstelle beim Nordportal bezüglich Einsehbarkeit,
Kurvenradius und Platz deutlich entschärft wird. à siehe Vorschläge unter 3.4
Die Variante «Ausfahrt Fröhlichstrasse» soll als zukünftige Option im Bauprojekt
berücksichtigt werden. Sie ist in die Planung mittelfristiger Velomassnahmen der Stadt
Brugg aufzunehmen. Zudem ist zu klären, inwieweit sich der Kanton bei einer späteren
Umsetzung beteiligen würde.

6. Das Projekt soll dahingehend angepasst werden, dass auf die Schikane beim Nordportal
in der jetzt geplanten Form verzichtet werden kann. Sollen trotzdem Schikanen zur
Anwendung kommen, ist die Einhaltung der Sichtzonen und die nötige Erkennbarkeit unter
anderem durch Bodenmarkierungen sicherzustellen.
Der Stadtrat möchte ebenfalls keine Schikane. Unsere Vorschläge werden geprüft.
Pro Velo: Das Beibehalten der Schikane ist für Pro Velo nicht akzeptabel. Der bereits jetzt
zu enge Kurvenradius würde sonst künstlich weiter reduziert und die schlecht einsehbare
Stelle beim Tunnelportal würde unzulässig eingeengt. à siehe Vorschläge unter 3.3
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3. Begründung

3.1  Entgegen der kantonale Mobilitätsstrategie
Die kantonalen Stellen halten in zahlreichen Dokumenten fest, wie wichtig durchgängige,
sichere und attraktive Radrouten sind. Gemäss Mobilitäts-Strategie soll der Veloanteil
deutlich gesteigert und die Infrastruktur entsprechend ausgebaut werden. So soll bis zum Jahr
2040 der Veloverkehr in der Region Baden-Brugg um den Faktor 4 gesteigert werden (gemäss
rGVK OASE 2040, Kapitel 5.2). Um dies zu erreichen sollen insbesondere in den Kernstädten
die Durchlässigkeit von Infrastrukturbauten wie Bahnlinien für den Veloverkehr verbessert
werden. Die Süssbachverbindung ist explizit hervorgehoben und als Veloroute eingetragen.
Beim jetzt vorliegenden Projekt wurden jedoch so viele Abstriche vorgenommen, dass die
Veloverbindung weder sicher noch attraktiv oder wirklich fahrbar wird. Das Projekt ist nicht
mehr im Einklang mit der kantonale Mobilitätsstrategie und unterstützt den geplanten
«Quantensprung Veloverkehr» nicht.

3.2  Starke Zunahme der Velofrequenzen
Da zwischen den Zentren Brugg und Windisch gegenwärtig keine komfortable Velo-
Verbindung als Alternative zur neuen Süssbachunterführung besteht, ist mit hohen
Velofrequenzen in der Unterführung zu rechnen. Das vorliegende Projekt stellt jedoch nicht
einmal sicher, dass in allen Abschnitten zwei Velofahrer im Schnitttempo kreuzen können.
Die Verkehrssicherheit ist selbst bei bescheidenem Verkehrsaufkommen nicht gewährleistet.
Beim erwarteten hohen Verkehrsaufkommen ist mit vielen Konflikten und mit vermehrten
Unfällen zu rechnen, sowohl bei den Velofahrenden als auch den Fussgängern.

3.3  Schikane
Um eine Temporeduktion der Velofahrer beim Nordportal zu erzwingen, sind im Tunnel kurz
nach einem 90° Richtungswechsel trotz eingeschränkter Einsehbarkeit zwei Metallbügel als
Schikane vorgesehen, die zu einer zusätzlichen Gefährdung führen. Ausserdem bleibt
dadurch die Fuss- und Velo-Verbindung unattraktiv und ihre Kapazität wird unnötig begrenzt.
Schikanen sind für Velofahrer und Fussgänger ein Sicherheitsrisiko. Sie dürfen nur an gut
sichtbarer Stelle und als letztes Mittel eingesetzt werden. Da es bessere Lösungen gibt, soll
auf die Geländerabschrankungen verzichtet werden.

Es soll geprüft werden, ob dank diverser Entschärfungen auf die gefährliche Schikane
verzichtet werden kann:
· natürliche Temporeduktion für Velofahrten in Richtung Norden durch das Vorziehen der

Nord-Rampe sowie Verlegen der beiden Quer-Rohre im nördlichen Tunnel-Abschnitt
à  siehe Beilage «Vorschläge zum Bauprojekt Süssbachunterführung»

· Treppenweg um die Kurve herum in den ersten Tunnelabschnitt weiterziehen
· verbesserte Einsehbarkeit durch eine breitere Fahrbahn und etwas grösseren Kurvenradius

beim Nordportal Dank des Versetzens der beiden Ufermauern nach Westen

3.4  Richtungswechsel
Im vorliegenden Projekt soll das Nordportal für den Veloverkehr über die Stapferstrasse
erschlossen werden. Dies bedingt im unteren Rampenteil einen 90°-Richtungswechsel. Dabei
ist weder der nötige Platz für einen angemessenen Kurvenradius noch für ein entsprechendes
Zwischenpodest vorhanden. Für die Sicherheit der Velofahrer ist aber eine vernünftige
Dimensionierung dieser Elemente entscheidend.
Daher ist eine alternative Erschliessung des Nordportals notwendig.
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Bei der Variante «Velo-Ausfahrt Stapferstrasse» kann die Schwachstelle «Richtungswechsel
beim Nordportal» zwar nicht verhindert, aber doch etwas entschärft werden, indem der
Süssbach 1 bis 1.5 Meter nach Westen verlegt wird. Dies ist durch die blauen Linien in der
untenstehenden Skizze angedeutet:

§
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3.5  Lichte Breite Südrampe
Die südliche Rampe ist für den geplanten Begegnungsfall «leichte Zweiräder – leichte
Zweiräder». zu schmal. Da sie ausserdem noch steiler ist als dies die einschlägigen Normen
vorsehen, besteht Handlungsbedarf. Als besonders heikel erachten wir, dass die Fahrbahn
ausgerechnet bei der Richtungsänderung beim Südportal bloss 2.45 m breit sein soll. Mit
vernünftigem Aufwand sollte aus unserer Sicht eine minimale lichte Breite von 3 Meter auf
der gesamten Rampe realisierbar sein.

Folgende Punkte bezüglich «Lichte Breite Südrampe» werden geprüft:
· Die Beton-Absätze beim Südportal sollen abgebrochen und die Ufermauern des

Süssbaches direkt vor dem Südportal nach Westen versetzt werden, sodass für den Fuss-
und Velo-Weg etwas mehr Platz zur Verfügung steht. Die Richtungsänderung des Weges
kann damit einige Meter nach Süden verschoben werden, was eine lichte Breite von 3 Meter
erlaubt.

· Die Südrampe soll auf der ganzen Länge auf mindestens 3 Meter verbreitert werden

Die blauen Linien in der untenstehenden Skizze visualisieren diesen Vorschlag:
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3.6  Lichte Breite Nordrampe
Die nördliche Rampe ist im oberen Abschnitt für die Velofahrer nicht einmal einen Meter breit.
Dies bei einer Neigung von 17% entlang einer Mauer mit vorstehendem Handlauf und für den
massgebenden Begegnungsfall «leichte Zweiräder – leichte Zweiräder».
Die Verkehrssicherheit ist in diesem Abschnitt selbst bei Schritttempo nicht gegeben. Es ist
für uns unverständlich, dass der Technische Bericht auf diese Problematik mit keinem Wort
eingeht.
Eine solch schmale Rampe als für Zweiräder fahrbar zu bezeichnen ist abenteuerlich. Es ist
daher eine andere Erschliessung des Nordportals vorzusehen, welche eine vernünftige lichte
Breite zulässt.

Bei der Variante «Velo-Ausfahrt Stapferstrasse» lässt sich die gravierende Schwachstelle
«Lichte Breite Nordrampe» insbesondere im oberen Abschnitt kaum verhindern. Für die
Verkehrssicherheit ist es bei einer extrem engen und sehr steilen Rampe essentiell, dass
nicht noch ein 9 cm breiter Handlauf die 99 cm schmale Rampe weiter einengt, zumal der
Handlauf gemäss SN 640 238 Ziffer 10.2. nicht zwingend erforderlich ist: Der Auszug besagt:
«Bei … Rampen kombiniert mit Treppen ist ein einseitiger Handlauf ausreichend.»

Pro Velo würde es begrüssen, wenn die Mauer im oberen Rampenabschnitt soweit abgetragen
wird, dass ein Handlauf über der Mauer realisiert werden kann. Ob die Eigentümerschaft der
Parzelle 868 hierfür Hand bieten würde, ist abzuklären. Durch das Anheben der Fahrbahn im
unteren Abschnitt kann der Handlauf sowieso über der Mauer angebracht werden.
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3.7  Rampen-Neigung
Beide Rampen sind recht lange (>25m) und zu steil. Während die südliche Rampe mit etwa
12% doppelt so steil ist wie für Radverbindungen empfohlen, weist die nördliche Rampe sogar
eine Neigung von 17% auf.
Unter den gegebenen Umständen und nach der Optimierung der lichten Breite wäre die
Neigung der südlichen Rampe für uns noch akzeptabel.
Dies im Gegensatz zur Nordrampe. Durch die 90°-Richtungsänderung im unteren Rampenteil
ist es vorgängig nicht erkennbar, wie steil und lange die Auffahrt wird. Die Rampe nach Brugg
ist nicht nur für Lastenvelos oder Velos mit Anhänger kaum erklimmbar, sondern auch für
durchschnittliche Velofahrer.
Im Winter muss mit Schnee und Eis gerechnet werden, im Herbst mit nassen Blättern. Die
starke Neigung führt dabei zu einer erheblichen Unfallgefahr, insbesondere da bei der 90°-
Richtungsänderung offensichtlich kein korrektes Zwischenpodest vorgesehen ist.

Bezüglich der Neigung der Südrampe wird folgender Punkt geprüft:
Die Trottoir-Überfahrt bei der Industriestrasse soll
so weit abgesenkt werden, wie dies der vorhandene
Swisscom-Schacht zulässt. Je nach Tiefe des
Schachts muss entweder nur der Schachtrahmen
erneuert werden oder es braucht eine komplett neue
Schachtabdeckung.

Bezüglich der Neigung der Nordrampe werden folgende Punkt geprüft:

1. Der Anstieg der Nord-
rampe soll 7 bis 10 Meter
in der Unterführung zu
liegen kommen

à siehe auch Beilage
«Vorschläge zum Bauprojekt
Süssbachunterführung»
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2. Die Rampen soll um 5-8 Meter Richtung Stapferstrasse verlängert werden. Dazu muss
einerseits das Niveau des Autoabstellplatzes der Parzelle 868 angeglichen werden.
Andererseits ist eine Abgrenzung zum Trottoir entlang der Aarauerstrasse notwendig.

Wir hoffen, dass unsere Vorschläge wohlwollend geprüft und weiterentwickelt werden. Für weitere
Gespräche sind wir jederzeit offen. Wir freuen uns auf ein sorgfältig überarbeitetes Projekt, dass
uns Velofahrer aber auch den Fussgängern wirklich einen Nutzen bringt und die Verkehrs-
sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer gewährleistet.

Besten Dank und freundliche Grüsse

Hörby Künzi
Präsident Pro Velo Brugg-Windisch
praesident@provelo-brugg-windisch.ch
079 619 35 11

Beilage: Vorschläge zum Bauprojekt Süssbachunterführung vom 3.12.2019
Verteiler:  Teilnehmer der ersten Besprechung «Einwendung von Pro Velo» vom 19. März
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Brugg, 3. Dezember 2019

Vorschläge zum Bauprojekt Süssbachunterführung

Der Verein Pro Velo Brugg-Windisch hat gegen das Bauprojekt «R595 B-9218
Süssbachunterführung» Einsprache erhoben, da insbesondere die Nordrampe in der
vorliegenden Form für den Veloverkehr untauglich ist und durch die Realisierung eine
erhebliche Gefährdung für Fussgänger und Velofahrer entstehen würde.

Uns ist klar, dass ein Ausbau gemäss den in den Normen empfohlenen Dimensionierungen
nicht möglich ist. Für eine velotaugliche Süssbachunterführung sollten aber aus unserer Sicht
die maximale Neigung und minimale lichte Breite bei seitlicher Begrenzung wie folgt
eingehalten werden:
· Maximale Neigung im Freien: 10 – 12% und dabei keine Richtungsänderung über 45°
· Minimale Breite: generell 3m; stellenweise 2.5m, bei Neigung > 6% jedoch mindestens 3m

Um dies zu erreichen, soll für die Velofahrer eine Erschliessung des Nordportals mit einem
Velosteg über den Süssbach zum Parkplatz der Parzelle 842 erfolgen. Die bestehende
Rampe zur Stapferstrasse bleibt somit den Fussgängern vorbehalten.
Folgende Überlegungen könnten helfen, eine echte fahrbare Veloverbindung zu realisieren,
ohne unverhältnismässige Kosten zu verursachen:

Durch das Verlegen der Leitungen in den beiden Quer-Rohre im Brugger Tunnel-Abschnitt,
kann die Fahrbahn bereits im nördlichen Teil des Tunnels um ca. 75 cm bis maximal 100 cm
angehoben werden (violette Linien in Abbildung 1)

Eine kurze steile Rampe in diesem geraden Abschnitt kurz vor dem Tunell-Ausgang hilft die
Geschwindigkeit der von Windisch kommenden Velofahrer auf natürliche Art zu reduzieren.
Wenn jetzt noch die Einsehbarkeit mit dem geplanten Entfernen des Pumpschachtes und der
Rabatte verbessern wird, ist kaum mit Konflikten mit den von der Stapferstrasse kommenden
Fussgängern mehr zu rechnen.
Im Gegensatz zu den beiden geplanten Metallschranken als Schikane wird mit der kurzen
Rampe weder die Kapazität der Fuss- und Veloverbindung tangiert noch entsteht eine neue
Gefährdung.
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Wird die Rampe zudem gut ausgeleuchtet und entlang der Gewölbewand mit schmalen
Treppenstufen sowie einem Handlauf ausgestattet, ist sie auch für Fussgänger mit
Beeinträchtigungen gut zu passieren.
Eine höhere Fahrbahn beim Tunnelportal erlaubt eine etwas flachere Rampe im Freien, was
auf der Brugger Seite der Unterführung unabdingbar ist.

Um das Hochwasserrisiko für den Parkplatz der Parzelle 842 nicht zu vergrössern, sollte die
Höhe der Ufermauern zwischen dem Süssbach und der Parzelle 842 möglichst belassen
werden. Dies ist aber nicht möglich, wenn ein neuer Velosteg schnurgerade über den
Süssbach zur Fröhlichstrasse verläuft. Wir schlagen daher vor, dass eine neue Rampe erst
dem Ufer folgt, bevor der Süssbach gequert wird. Die Rampe zum Parkplatz lässt sich so
legen, dass die Parkplatzkapazität der Parzelle 842 deutlich weniger stark eingeschränkt
wird, als bei einer direkten Variante. Der Zeichnung 2 deutet eine solche Streckenführung mit
den grünen, dicken Linien an.

Eine Erschliessung des Nordportals über die Fröhlichstrasse ist auch aus Sicht des lokalen
und regionalen Radroutennetzes sinnvoll. So führen sowohl die Bodenacher-Route wie auch
die Umikerroute in die Fröhlichstrasse. Mit der Gwagglibrugg und dem Mühlesteg liegen zwei
Aare-Querungen auf direktem Weg zum vorgeschlagenen Velosteg.

Wir sind zwar keine Verkehrsplaner, sind aber sicher, dass sich mit etwas gutem Willen eine
attraktive und sichere Veloverbindung durch die Süssbachunterführung realisieren lässt.

Gerne sind wir zu konstruktiven Gesprächen bereit und hoffen, dass uns schon bald eine bessere
Variante vorgelegt wird.

Herbert Künzi
Präsident Pro Velo Brugg-Windisch
praesident@provelo-brugg-windisch.ch
Postfach, 5201 Brugg
079 619 35 11
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