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Mehr Sicherheit auf unseren Gemeindestraßen
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Wie in der letzten Ausgabe Winter 2020 unseres Nachrichtenblattes der Marktgemeinde Wöllersdorf-Steigatrrlü
bereits angekündigt, befrndet sich die Unnsetzung der Gesehwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 (Zonenregurq
auf unseren Gemeindestraßen innerhalb des Ortsgebietes - bis auf Restarbeiten und klelneren Ergänzungen - n l-
Zielgerade. Es wurden für die Umsetzr.lng der 3Oer Zone in'l Gemeindegebiet über 100 Straßenkreuzungen ver*etrraö
nisch beEutachtet und gemäß der §traßenverkehrsordnung {stvo} angepasst.

Bitte beachten Sie, dass nun in allen Wohngebieten unserer
Gemeinde die 30er Zone gilt und dass innerhalb dieser Zone
grundsätzlich an allen Straßenkreuzungen und Einmündun-
gen die Rechtsvorrangregel Gü ltigkeit hat. Die Rechtsvorrang-
regel bedeutet, dass gemäß österreichischer Straßenverkehrs-
ordnung (SIVO) das von rechts kommende Fahrzeug Vorrang
hat, sofern keine anderen Verkehrsregeln vorgeschrieben sind.

Weiterhin gibt es im Bereich der 30er Zone auch Kreuzungen
mit unverändert stark eingeschränkten Sichtverhältnissen.
Bei diesen Straßenkreuzungen wurden die bestehenden Vor-
rangregelungen durch die Kennzeichnung ,)lorrang geben"
bzw.,,Halt" bei beh a lten.

Um die verkehrstechnische Umsetzung der 3Oer Zone rechts-
konform zu beschildern, wurden im gesamten Ortsgebiet
32 Verkehrstafeln mit der Beschriftung,,Zonenbeschränkung

30 km/h" bzw,,Ende einer Zonenbeschränkung" aufgestellt.
Zusätzlich haben unsere Außendienstmitarbeiter, um die
Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer über die geän-
derten Vorrangregeln im 30er Zonenbereich zu erhöhen,
53 Hinweistafeln mit der Aufschrift,,Achtung Vorrangregeln
beachten" bzw.,,Achtung Rechtsvorrang beachten" montiert.

Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Verkehrs-

sicherheit auf unseren Gemeindestraßen sind auch die
vor kurzem durchgeführten, sehr umfangreichen Boden-
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