
 
 Einwohnerrat 

 

 

Dringliches Postulat 
 

42/14  betreffend gefährlichem Fussgängerstreifen im Bereich Emmen-Dorf 

Innerhalb von 200 Metern haben wir auf der Seetalstrasse im unteren Teil des Emmen 

Dorfes vier Fussgängerstreifen, welche am meisten durch Schulkinder regelmässig benützt 

werden. Den Ersten bei der Einmündung der Kirchfeldstrasse in die Seetalstrasse, den 

Zweiten auf der Höhe der der Seetalstrasse 115, den Dritten vor der Einmündung in die 

Strasse Unter-Spitalhof und schliesslich den Vierten kurz nach der Einmündung in die 

Strasse Unter-Spitalhof. 

Das Benützen des ersten Fussgängerstreifens ist durch eine Verkehrsampel geregelt, daher 

ein sicheres Überqueren insbesondere durch Schulkinder ist somit gewährleistet. 

Die dritten und vierten Fussgängerstreifen machen das Überqueren für die Schulkinder 

durch die vorhandenen Strasseninseln relativ sicher. 

 

Der zweite Fussgängerstreifen auf der Höhe der Seetalstrasse 115, weist folgende Mankos 

auf: 

1. Ist weder durch eine Verkehrsampel, noch durch eine Strasseninsel gesichert 

2. Reflektiert farblich nicht mehr 

3. Ist schlecht ausgeleuchtet 

4. Ist überflüssig, weil die Fussgängerstreifen eins, drei und vier das Bedürfnis der 

Strassenüberquerung innerhalb einer vernünftigen Spannbreite abdecken 

5. Ist durch keine Bodenmarkierung signalisiert 

6. Sind die Strassensignale „Fussgängerstreifen“ auf der falschen Strassenseite montiert 

7. Dient hauptsächlich nur dem Gewerbe als Übergang 

 

Da diese Strecke mein täglicher Arbeitsweg ist, konnte ich schon mehrmals beobachten, wie 

insbesondere bei stehendem Verkehr auf der einen Spur Schulkinder diesen 

Fussgängerstreifen überquerten, der rollende Verkehr auf der Gegenspur aber die 

Schulkinder schlicht nicht sehen konnte oder ignorierte. 

Ich frage mich, wie lange dies noch gut gehen wird!  

Vorsorgen ist besser als heilen, verpassen wir es nicht diesen gefährlichen 

Fussgängerstreifen entfernen zu lassen, machen wir es den Kindern zuliebe, warten wir 

nicht zu, bis der erste schlimme Unfall auf diesem unsicheren Fussgängerstreifen passieren 

wird.  

Wir fordern den Gemeinderat dementsprechend auf: 
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- Beim Kanton sofort vorstellig zu werden und eine umgehende Entfernung des 

Fussgängerstreifens auf der Höhe der Seetalstrasse 115 zu fordern! 

 

Besten Dank für die Unterstützung. 

 

Emmenbrücke, 20. November 2014 
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