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_______________________________________________________________ 
 
 
Im Gundeldingerrain wurde vor einigen Jahren bergwärts ein 1,5 Meter breiter Radstreifen 

markiert und zusätzlich die restliche Fahrbahn in zwei Fahrbahnhälften von je ca. 3 Meter 

Breite unterteilt; dies geschah durch eine Leitlinie und in den Kurven durch eine 

Sicherheitslinie. 

Verboten war das Parkieren am Gundeldingerrain nie, er wurde jedoch selten dazu 

benutzt. Durch die Bauarbeiten an der Thiersteinerallee  sind aber Parkplätze 

vorübergehend weggefallen, so dass nun der Gundeldingerrain ebenfalls häufiger belegt 

wird. 

Aufgrund von Anregungen aus der Bevölkerung hat die Verkehrsabteilung der 

Kantonspolizei die Situation am Gundeldingerrain eingehend überprüft. Dabei wurden im 

Zeitraum zwischen September 2002 und Februar 2003 neben mehrfachen 

Geschwindigkeitsmessungen auch Verkehrsbeobachtungen vorgenommen. Diese 

Beobachtungen haben ergeben, dass die Sichtverhältnisse bei der Einmündung 

Thiersteinerrain für die Gewährung des Rechtsvortrittes ausreichend sind und der Norm 

entsprechen. Um den für die notwendige Sichtweite benötigten Platz von Fahrzeugen frei 

zu halten, wurde allerdings schon im September 2002 eine 15 Meter lange 

Halteverbotslinie angebracht.  

Später zeigte sich, dass die talwärts fahrenden Verkehrsteilnehmerinnen und 

Verkehrsteilnehmer durch die oberhalb des Fussweges, vis-à-vis der Liegenschaft am 

Passwangsteg Nr. 12, parkierten Fahrzeuge gezwungen sind, die Sicherheitslinie zu 

überfahren. Zur Verbesserung der Situation hat die Verkehrsabteilung der Kantonspolizei 

am 5. März 2003 folgende Massnahmen verfügt bzw. publiziert:  

- Oberhalb des Passwangsteges: Ein Halteverbot. 

- Unterhalb des Passwangsteges bleibt das Parkieren gestattet. In diesem Teil wurde die 

Leitlinie entfernt. 

Die vorerwähnten Massnahmen wurden in diesen Tagen durch die Allmendverwaltung des 

Baudepartements ausgeführt. Die Situation konnte damit für die Verkehrsteilnehmerinnen 

und Verkehrsteilnehmer wesentlich verbessert werden. 
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Die unterhalb des Passwangsteges parkierten Fahrzeuge stellen objektiv keine 

Gefährdung der Sicherheit dar. Es sei ausserdem festgestellt, dass mit einer Erhöhung des 

Sicherheitsempfindens nicht unbedingt die Sicherheit selbst verbessert wird. Breitere oder 

sicherer scheinende Strassen verleiten oft zu riskanterem Fahren, zu mehr Fehlverhalten  

wie etwa zu hoher Geschwindigkeit – und somit zu Unfällen. 

Die Verkehrsabteilung der Kantonspolizei wird dem Gundeldingerrain aber weiterhin die 

nötige Beachtung schenken und, falls nötig, zusätzliche Massnahmen anordnen. Zudem 

wird voraussichtlich im Jahre 2004, im Zusammenhang mit der bevorstehenden Einführung 

der Tempo 30-Zonen auf dem Bruderholz, dem Thiersteinerrain bei der Einmündung in den 

Gundeldingerrain der Vortritt entzogen. 
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