
Verkehrsrundgang durch den Dorfkern Bürglen 

 

Ideen und Ergänzungen zum Verkehrskonzept 
 
Das Verkehrskonzept von Bürglen hat bereits einiges zu reden gegeben. Bisher haben sich vor 

allem die Leute zu Wort gemeldet, die möglichst rasch durch Bürglen hindurch fahren wollen. Wir 

BürglerInnen aber wohnen hier, gehen hier zur Schule, auf die Post, zum Einkaufen, zum Arzt, mit 

den Kleinen auf den Kinderspielplatz, auf die Gemeindekanzlei oder in die Kirche. Die Ortsgruppe 

SP/Grüne Bürglen hat sich Gedanken dazu gemacht, wie der Verkehr im und durch den Dorfkern 

organisiert werden kann. Und zwar so, dass Bürglen nicht nur für AutofahrerInnen attraktiv ist, 

sondern für alle.  

Das Verkehrskonzept, das der Gemeinderat präsentiert hat, umfasst gute Vorschläge. Es müsste 

aber noch mehr gemacht werden. Begleiten Sie uns daher auf einen imaginären Dorfrundgang! 

 

Wir starten bei der EWA-Kurve kurz vor dem Dorfkern.  

Bei dieser Steigung fahren Velos nur noch im Schritttempo den Berg hinauf. Dadurch staut sich der  

Verkehr. Die Rechtskurve macht die Situation unübersichtlich und gefährlich. Wir fordern daher, 

dass das Trottoir in Fahrtrichtung Dorfkern grösstmöglich verbreitert wird und von VelofahrerInnen 

und FussgängerInnen gemeinsam genutzt werden kann. Das erhöht die Sicherheit aller 

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. 

 

Die Bushaltestelle Bürglen Post in Richtung Altdorf soll weiterhin vor dem jetzigen Postgebäude 

bestehen bleiben. 

Für die Haltestelle Richtung Schächental hingegen braucht 

es eine neue Lösung. Heute steigen die Leute aus dem Bus 

aus und stehen auf der Fahrbahn. Das ist gefährlich. Daher 

ist es unabdingbar, dass der Bus in Zukunft am rechten 

Strassenrand  hält. Nur so können die Passagiere sicher 

aussteigen. Dazu muss der Bus entweder auf der Fahrbahn 

halten, oder es muss auf dem Vorplatz der Raiffeisenbank 

eine Bushaltestelle errichtet werden.  

Den neuen Halbstundentakt des Busverkehrs haben wir mit Freude zur Kenntnis genommen. Wir 

vermissen jedoch einen sinnvollen Anschluss auf den 7.05 Uhr Tellbus nach Luzern und den 7.10 

Uhr Zug ab Flüelen Richtung Zürich. Weiter wünschen wir uns einen Rufbus am Sonntagabend. 

Die enge und steile Dorfpassage der Klausenstrasse kann kaum schneller als mit 30 km/h 

gefahren werden. Der Adler-Fussgängerstreifen oder die Ausfahrt etlicher Parkplätze, bei denen 

man rückwärts auf die Klausenstrasse hinausfährt, führen immer wieder zu brenzligen Situationen. 

Daher ist eine Tempo 30-Zone die einzig sinnvolle Signalisation. Wer hier schneller fährt, gefährdet 

andere.  



Bei der Raiffeisenbank biegen wir rechts ab in Richtung Gosmergasse. Neue Parkplätze auf der 

Spielmatt (unterhalb der Schule) sind keine Option, da die Zufahrt zum Parkplatz den Schulweg 

kreuzen würde.  

Für die Sicherheit des Schulweges braucht es dringend einen neuen Anstrich der Fussgänger-

Markierung auf der Gosmergasse.  Hier stellt sich auch die Frage, wer die Falschparker auf dem 

Fussgängerweg vor dem Gosmermarkt kontrolliert und büsst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Anschluss von der Feldgasse / Hofstatt / Stiege zur Klausenstrasse hat es die Gemeinde 

Bürglen leider verpasst, eine sinnvolle Verkehrsführung zu planen und umzusetzen. Mittlerweile 

sind die optimalen Möglichkeiten zugebaut und es bleibt einzig die Verbindung via Kirchplatz.  

 

Der Rundgang führt uns über den Kirchplatz zurück zur Klausenstrasse. Diese Einfahrt ist zu eng 

und sehr unübersichtlich. Sie muss vergrössert werden, so dass sich ein- und ausfahrende Autos 

nicht gegenseitig behindern.  

 

Der Fussgängerweg Stalden ist im obersten Teil für Velos, Kinder- und Einkaufswagen nicht mehr 

befahrbar. Mit einer kurzen, seitlichen Rampe mit Verbindung zum Vorplatz der Kirche wäre eine 

fahrbare Verbindung zum Dorfkern möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unser Dorfrundgang ist hiermit beendet. Bürglen muss sich aufgrund seiner topografischen Lage, 

der Kantonsstrasse mitten durch den Dorfkern und einer schlechten Verkehrsplanung in der 

Vergangenheit grossen Herausforderungen stellen. Trotzdem dürfen wir uns nicht scheuen, 

insbesondere für die Bürglerinnen und Bürgler eine möglichst sichere und alltagstaugliche 

Situation zu schaffen.  

Zum Schluss lassen wir unseren Blick über den unteren Teil der Gemeinde schweifen. Beim Blick 

auf die Gotthardstrasse beim Urnertor und die geplante WOV sehen wir, dass die Gemeinde auch 

über den Dorfkern hinaus gefordert ist. Hierzu mehr nach der diesbezüglichen Abstimmung im 

Herbst.  

 

Vielen Dank für die Teilnahme am Rundgang. Kommen Sie sicher und gesund nach Hause. 

 

Ortsgruppe SP/Grüne Bürglen 

Im September 2015 

 


