
 
 Einwohnerrat 

 

 Postulat 
 

39/11 betreffend Erweiterung bzw. Vergrösserung des Velounterstandes sowie die 

Verbesserung der Ordnung und Sauberkeit rund um den Velounterstand beim 

Bahnhof Emmenbrücke 

 

Der Gemeinderat wird aufgefordert, Massnahmen zur Erhöhung der Kapazität des bestehenden 

Velounterstandes auf Grundstück Nr. 4238 GB Emmen sowie zur Verbesserung der Ordnung 

und Sauberkeit um diesen Velounterstand zu prüfen und einen Lösungsvorschlag vorzulegen. 

Begründung 

Insbesondere aufgrund der Überbauung der Herdschwand in den letzten Jahren nahm der 

Bedarf, das Velo beim Bahnhof Emmenbrücke abzustellen, stark zu. Dies führte dazu, dass der 

Velounterstand diesseits der Bahnhofunterführung, der sich auf dem Grundstück Nr. 4238 GB 

Emmen und im Eigentum der Gemeinde befindet, insbesondere an trockenen Tagen 

regelmässig überfüllt ist, ja geradezu aus allen Nähten zu platzen droht. Dadurch kommt es 

einerseits immer wieder zu Schäden an abgestellten Fahrrädern. Andererseits bietet der oft 

überfüllte Veloabstellplatz, der von den Zügen aus ersichtlich ist, keine gute Visitenkarte für 

Emmen gegen aussen. An der Verbesserung dieser Situation haben nicht nur die Benutzer des 

Velounterstandes, sondern auch die Gemeinde Emmen und die SBB ein Interesse. Zudem 

herrscht oftmals - insbesondere an Wochenenden - um den Velounterstand eine gewisse 

Unordnung. 

Um der vermehrten Nachfrage nach einem Veloabstellplatz nachzukommen und um ein 

ordentliches Bild der Gemeinde Emmen am Bahnhof Emmenbrücke abzugeben, fordern die 

Postulanten den Gemeinderat auf, Massnahmen zur Verbesserung dieser Situation zu prüfen 

und wo möglich und sinnvoll die Kapazität des Velounterstandes zu erweitern. Die Postulanten 

weisen insbesondere darauf hin, dass das Grundstück hinter dem Velounterstand nicht 

überbaut ist (Grundstück Nr. 1006 GB Emmen). Eine Erweiterung und Vergrösserung des 

Velounterstandes könnte daher in Zusammenarbeit mit dem Eigentümer und wenn möglich 

unter Einbezug und finanzieller Beteiligung der ebenfalls interessierten SBB verwirklicht 

werden. [Bei dieser Gelegenheit könnte die SBB darauf hingewiesen werden, dass auch die 

Veloständer an anderen Standorten auf dem Grund der SBB oftmals überfüllt sind (z.B. bei der 

Haltestelle Gersag)]. 
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