
Standpunkt des Quartiervereins 
Obersteinhof-Dattenberg-Grossweid-Oberhusrain zum 

Gesamtverkehrskonzept der Gemeinde Kriens

Die Gemeinde Kriens hat in den letzten Jahren zusammen mit einer spezialisierten Firma ein 
Gesamtverkehrskonzept erarbeitet, um die immer akuter werdenden Verkehrsprobleme anzugehen. 
https://www.gemeinde-kriens.ch/projekte/gesamtverkehrskonzept.page/1321

Kernpunkte darin sind die Einführung von Tempo 30 auf den Zubringerstrassen in die Quartiere und 
Sperrung der Amlehn-/Schachenstrasse für den Durchgangsverkehr.

Der Zubringer in unser Quartier, die Gemeindehausstrassse, soll eine Begegnungszone mit 
Tempo 20 werden. Die Bergsstrasse soll bis zur oberen Dattenbergstrasse Zone 30 werden.

Ziel ist es, den Verkehr aus den Quartieren zu drosseln, um den Durchgangsverkehr auf der 
Luzernerstrasse/Obernauerstrasse zu priorisieren. 
Die Quartierbewohner sollen warten, um dem Durchgangsverkehr Vortritt zu gewähren.

Der Quartierverein Obersteinhof-Dattenberg-Grossweid-Oberhusrain setzt sich dafür ein, dass 
die Tempo 50-Limite auf unserer unsere  Zubringerstrasse Gemeindhausstrasse/ Bergstrasse ins 
Quartier bleibt.   
Die Gründe unserer Haltung für Tempo 50 sind hauptsächlich die folgenden. 
- In Tempo 30 Zonen gibt es prinzipiell KEINE Fussgängerstreifen, wobei Ausnahmen bei
  Schulhäusern möglich sind. 
- Fussgänger können die Strasse an jedem Ort überqueren. Sie werden damit für PW-Lenker
  unberechenbar. 
- Fussgänger haben KEINEN Vortritt mehr. Das erhöht das Risiko für Kinder auf dem Schulweg. 
- Es gilt grundsätzlich Rechtsvortritt wobei Ausnahmen möglich sind, z.B. bei Trottoir-
  Überführungen. 
- Ein mit 30 km/h talwärts fahrender PW würde von Velos überholt, was zu gefährlichen Situationen
  für alle Verkehrsteilnehmer führen würde.
- Ein PW welcher in einem kleinen Gang die Bergstrasse mit 30 km/h hinauf fährt, verursacht mehr
  Lärmemissionen als dasselbe Fahrzeug, welches mit 50 km/h in einem höheren Gang niedertouriger
  hochfährt.
- Die Lärmemissionen auf der Bergstrasse sind sowohl bei Tag wie bei Nacht sehr gering!
siehe Link:
https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=bafu&zoom=8&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&catalogNodes=
856&layers=ch.bafu.laerm-strassenlaerm_nacht,ch.bafu.laerm-strassenlaerm_tag&layers_opacity=0.75,0.75&E=
2661445.07&N=1208801.97&layers_visibility=false,true

Wir wollen auch keine Dosiersysteme bei der Einmündung in die Schachenstrasse und/oder
in die Luzernerstrasse, welche uns gegenüber dem Durchgangsverkehr benachteiligen.

Eine Interessensgruppe um Elmar Ottiger hat eine Unterschriftensammlung im Quartier durchgeführt 
und dabei den Eindruck erweckt, der Quartierverein würde sich gegen Tempo 30 in allen Strassen im 
Quartier zur Wehr setzten, was ganz klar nicht stimmt.
In einem Brief im Juni 2018 an den Gemeindepräsidenten (der Brief liegt uns vor) unterstützt diese IG 
ausdrücklich die Zone 30 im Quartier und verweisen dabei auf Ihre Unterschriftensammlung. 
Im Weiteren schreibt sie in diesem Brief, von der Haltung des Quartiervereins „erst nachträglich“ (Zitat) 
erfahren zu haben.
Demgegenüber ist Fakt, dass Herr Elmar Ottiger, Leader der IG und Verfasser des Briefes an den 
Gemeindepräsidenten, im Mai 2018 an der GV des Quartiervereins teilnahm und da auch auf der 
Präsenzliste steht. An dieser GV wurde über die Haltung des QV zu diesem Thema debattiert.

Es geht dem Quartierverein Obersteinhof-Dattenberg-Grossweid-Oberhusrain 
darum, das richtig zu stellen und zu zeigen, wofür wir stehen.

Jo Hürlimann
Präsident
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