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Die Verkehrs-Dirigenten
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wimmiser Sicherheitsfirma «SiD Sicherheitsdienst GmbH» sorgen für flüssigen
Verkehr in und um die von Baustellen geprägte Stadt Thun. Doch viele Verkehrsteilnehmer missachten die Handzeichen.

Möglichst flüssig soll der Verkehr rollen – das ist das Ziel der Sicherheitsfirma.
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Hand in Hand mit der Verkehrstechnik

Für Urs Ramseier, Geschäftsinhaber der Wimmiser Sicherheitsfirma,
ist der Einsatz in Thun einer der bisher umfangreichsten.

von Sarah Neuhaus
THUN Mittagszeit in der Thuner Innenstadt. Rund um den Maulbeerkreisel brummt es gewaltig. Von
der Frutigenstrasse, vom Bahnhof
und der Aarestrasse her reiht sich
Auto um Auto. Während die grossen STI-Busse versuchen, den Kreisel nicht komplett zu verstopfen,
drängen Fussgänger von der Bahnhofbrücke und möchten die Strasse
überqueren. Mittendrin in diesem
scheinbar unübersichtlichen Chaos stehen die ganz in Leuchtfarben
gekleideten Damen und Herren
der Firma «SiD Sicherheitsdienst
GmbH». Die Wimmiser Firma ist
eine der beiden Sicherheitsdienste,
welche diese Aufgabe in Thun aktuell übernehmen. Mit ihren Händen lenken sie die Verkehrsteilnehmer und tragen so massgeblich dazu bei, dass der Verkehr in der Thu-

ner Innenstadt so flüssig wie möglich läuft – besonders zu Stosszeiten. Seit die Verkehrsführung
wegen der umfassenden Bauarbeiten komplett umgestellt wurde,
brauchen Verkehrsteilnehmer an
dieser Stelle nämlich viel Geduld.

Höchste Konzentration

Während seine Mitarbeiter im Einsatz sind und den Verkehr rund um
den Maulbeerkreisel aktiv führen, steht Urs Ramseier am Strassenrand und kommentiert das Geschehen. Er ist Inhaber und Geschäftsführer des Wimmiser Unternehmens und hat grossen Respekt vor der Arbeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. «Da
ist ständig höchste Konzentration
gefragt. Bei dem Lärmpegel und
dem hohen Verkehrsaufkommen
ist das keine einfache Aufgabe.»
Der Einsatz in Thun ist für Ramseier und seine Firma ein ziemlich

Zusammen mit dem Verkehrsdienst sorgen Michael Hostettler und sein Team von
der Verkehrstechnik für einen möglichst flüssigen Verkehr während der Bauzeit.

grosser Fisch. Bis zu 16 Verkehrsdienstler sind in der Thuner Innenstadt gleichzeitig im Einsatz – und
das von Montag bis Samstag.

Unschöner Anfang

Besonders als die Verkehrsführung im Frühling umgestellt wurde, brauchten die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Wimmiser Sicherheitsfirma viel Geduld. Das
Unverständnis und der Ärger vieler Verkehrsteilnehmer war gross,
und oftmals bekamen die Verkehrsdienstler diesen Frust direkt
zu spüren. In einem Fall wurde ein
Mitarbeiter der Firma gar mutwillig umgefahren, weil ein Autofahrer ein Fahrverbot nicht respektieren wollte. «Solche Vorfälle kommen zum Glück nur höchst selten
vor», sagt Urs Ramseier. Trotzdem
habe dieses Ereignis für grosse Erschütterung bei ihm und seinem
Team gesorgt.

Überall, wo während der Bauarbeiten keine Verkehrsdienstler
zum Einsatz kommen, liegt es in
der Verantwortung der Verkehrstechnik des Tiefbauamtes Thun,
den Verkehr umzuleiten und möglichst flüssig zu halten. «Vieles
können wir mit Bodenmarkierungen und Signalisation selber
machen, aber es gibt immer wieder Situationen, wo diese Massnahmen nicht reichen – dann

braucht es den Verkehrsdienst»,
erklärt Michael Hostettler, Leiter
Verkehrstechnik, gegenüber dieser Zeitung. Die grösste Herausforderung bei der aktuellen Bauphase sei, dass es auf kleinem
Raum viele Baustellen gebe. «Wir
haben an vielen Stellen Einbahnverkehr – dass man bei diesen Verkehrszahlen den Verkehr bewältigen kann, ist eine ziemliche Herausforderung», so Hostettler.

Gefährliche Wissenslücke

Mittlerweile habe sich die Situation recht gut eingependelt. Ganz
rund laufe es aber trotz der Routine der Verkehrsteilnehmer noch
nicht. Urs Ramseier meint, die
Gründe dafür zu kennen. «Zum
einen gibt es Verkehrsteilnehmer
wie etwa einige Velofahrer, die unsere Anweisungen schlicht ignorieren oder denken, für sie würden die Verkehrszeichen nicht gelten», erklärt der Inhaber der Sicherheitsfirma. «Zum anderen
bemerkt man immer wieder, dass
zahlreiche Verkehrsteilnehmer
unsere Handzeichen nicht verstehen oder falsch interpretieren.»
Einen gravierenden Fall im Zusammenhang mit falschen oder
falsch verstandenen Handzeichen
hätte es bisher noch nie gegeben,
so Ramseier. «Ich hoffe, ich muss
so etwas nie erleben.»

Arbeitsbedingungen während der Hitzewelle
Seit rund zwei Wochen beherrschen überdurchschnittlich hohe Temperaturen das Berner Oberland. Besonders davon betroffen
sind auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Sicherheitsfirma
«SiD Sicherheitsdienst GmbH».
Geschäftsleiter Urs Ramseier sieht
die Lage pragmatisch. «Im Sommer wie auch im Winter kommt es
immer wieder zu extremen Temperaturen, das gehört nun mal zu unserer Arbeit dazu.» Seitens der Geschäftsleitung versuche man, flexibel zu agieren und sicherzustellen, dass die Verkehrsdienstler öfter Pausen einlegen können. «Ausserdem erinnern wir unsere Mitar-

beiter daran, dass sie immer ein
wenig Wasser trinken und wenn
nötig Pausen im Schatten einlegen.» Eine Art Sommer-Tenue gibt
es für die Verkehrsdienstler derweil nicht. Auch wenn die Hosen
relativ dick seien, sei es nun mal
Vorschrift, dass die Mitarbeiter so
gekleidet sein müssen, so Ramseier. Dass die heissen Temperaturen
nicht reibungslos an den Verkehrsdienstlern vorbeigehen, merke
man in letzter Zeit aber schon. «Es
gibt Leute, die wirklich Mühe haben mit der Wärme.» Soweit wie
möglich versuche man, diese Personen nach einem besonders anstrengenden Einsatz zu schonen.
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DIE WICHTIGSTEN HANDZEICHEN
Die Weisungen von Polizei, Feuerwehr und Verkehrsdienstleistenden gehen den allgemeinen Regeln, Lichtsignalen und Markierungen vor.

Hochhalten eines Armes
Halt vor der Verzweigung
für alle Richtungen

Grundsätzlich gilt: Die Handzeichen von Polizei oder Verkehrsdienst stehen
über Markierungen oder Lichtsignalen.

Heranwinken
Freie Fahrt in der
entsprechenden Richtung

Auf- und Abbewegen
des Armes
Verlangsamen der Fahrt

Ausstrecken eines Armes
Halt für den Verkehr
von hinten

Seitliches Ausstrecken
beider Arme
Halt für den Verkehr
von hinten und vorn
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