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Lieber  
Werner Bertschi 
 
Ich weiss gar nicht, ob Sie der richtige Adressat sind. Doch ich gehe mal davon aus, dass ich bei Ihnen als 
Chef der Polizei Oberes Fricktal nicht ganz falsch bin. Auf ihrer Webseite steht jedenfalls, dass Sie für den 
Bereich der lokalen Sicherheit zuständig sind. 
 
Dafür sage ich einfach mal Danke – weil, ich kann mir vorstellen, ihre Arbeit ist kein Schleck, 
Anerkennung eher selten und der Lohn auch nicht grad granatenmässig Spitze. 
 
Zur lokalen Sicherheit gehören auch die verkehrspolizeilichen Aufgaben; Verkehrserziehung in den 
Kindergärten ebenso wie etwa die Überwachung und Kontrolle des ruhenden und fliessenden 
Strassenverkehrs.  
 
Womit wir –Gopfriedstutz, wieso braucht der Grenacher immer so lange, bis er auf dem Knochen ist? –, 
womit wir also beim Thema wären. 
 
Bei uns im Dorf gilt neuerdings nur noch Tempo 30.  
 
Die Massnahme steht im Zusammenhang mit dem endlich gestarteten Ausbau der Strasse über den 
Kaistenberg. Die Experten gehen davon aus, dass damit viel mehr Automobilisten durch unser Dorf 
brettern, weil sie irgendwelche Rotlichter entlang der Baustelle umfahren wollen.  
 
Damit die Raserei, an die wir uns sonst ja schon ein bitzli gewöhnt haben, nicht noch ausufert, stehen nun 
unübersehbar neue Tempo 30-Schilder an den Dorfeinfahrten. 
 
Mal ehrlich, Herr Bertschi: Ich fahr jetzt schon mehr als drei Jahrzehnte auf dieser Innerorts-Strasse, auf 
der seit 1984 Tempo 50 gilt. Und ich ertapp mich auch in diesen Tagen, dass ich zu schnell fräse – einfach, 
weil ich so ein Gewohnheitstier bin, offenbar unfähig, mich neuen Gegebenheiten anzupassen.  
 
Drum, lieber Herr Bertschi, meine Bitte: Haben Sie Nachsicht mit uns Dorfchnuschtis.  
Wir geben uns ja alle Mühe, mit feinem Fuss auf dem Pedal und Tempomat-Einsatz. Gestern 
beispielsweise fand ich plötzlich: Grossartig, dieses ein-bitzli-mehr-als Schritttempo. Man sieht noch viel 
mehr von unserem schönen Dorf.  
 
Drum nochmals: Danke. Wir Innerörtler haben grad noch etwas Mühe mit dem neuen Regime; aber wir 
schaffen das, versprochen! Vielleicht sogar auch die Durchraser.  
 
 
Christoph Grenacher leitete verschiedene Medientitel. Heute ist er Inhaber der Kommunikationsagentur Mediaform. Er lebt im Kaister 
Ortsteil Ittenthal und in Zürich. grenacher@azkolumne.ch   
 


