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Drehscheibe Schaan
Informationen zur Verkehrsentwicklung in der Gemeinde



Flüssiger, sicherer, entspannter
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Die neue Verkehrsführung im Schaaner Zentrum, der 

Bau der Industriestrasse und die Umsetzung eines 

Massnahmenpakets zur Verkehrsentlastung in den 

Quartieren sind Meilensteine in den vielfältigen Ak-

tivitäten zur Bewältigung des stark zugenommenen 

Verkehrs in Schaan. Land und Gemeinde haben sich 

in den letzten Jahren mit Erfolg für eine Verbesserung 

der Verkehrsführung in und durch Schaan eingesetzt. 

Der Gemeinde liegen neben der Gewährleistung von 

optimalen Verkehrsflüssen die Wohnqualität in den 

Quartieren und die Verkehrssicherheit ganz beson-

ders am Herzen.

Grosses Engagement der Gemeinde

Auf den stark ausgelasteten Landstrassen werden in 

der Morgen- und Abendspitze Kapazitätsgrenzen er-

reicht, insbesondere auf der Zufahrt ins Zentrum aus 

Richtung Buchs. Das führt zu Hauptverkehrszeiten zu 

stockendem Verkehr und zu Stausituationen. Der mo-

torisierte Individualverkehr ist in der Folge vermehrt 

auf Routen durch die Wohnquartiere ausgewichen. 

Aufgrund der für die betroffenen Quartierstrassen 

belastenden Fahrzeugfrequenzen hat die Gemeinde 

Massnahmen gesetzt. In einem ersten Schritt sind un-

ter anderem zeitlich begrenzte Fahrverbote für den 

Fremdverkehr in einzelnen Quartieren ausgesprochen 

worden. Bei weiteren Quartieren laufen Abklärungen 
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bezüglich der Auswirkungen eines zeitlich befristeten 

Fahrverbots auf die Gesamtverkehrssituation.

Fremdverkehr in Quartieren wurde stark reduziert

Die am meisten betroffenen Schaaner Quartiere wei-

sen einen hohen Anteil an Fremdverkehr auf. Eine 

Sperrung aller bekannten Schleichwege hätte eine 

Verkehrszunahme im Zentrum von bis zu 25 Prozent 

zur Folge. Diese Menge könnten die Landstrassen 

nicht bewältigen. Dazu kommt, dass jährlich ein struk-

tureller Verkehrszuwachs von 2 Prozent zu verzeich-

nen ist. Daher müssen die Massnahmen zur Entla-

stung von Wohnquartieren und zur Rückführung des 

Verkehrs in die Hauptverkehrsstrassen auf die dort 

vorhandenen Kapazitäten und die Verkraftbarkeit 

Rücksicht nehmen. Dennoch ist es gelungen, den 

Fremdverkehr in vielen Quartieren erheblich zu re-

duzieren. In einigen Quartieren hat er sich praktisch 

halbiert. In dieser Broschüre zeigt die Gemeinde auf, 

was bisher zur Verbesserung der Verkehrssituation in 

Schaan und zur Entlastung der Wohnquartiere erreicht 

worden ist. Dargelegt wird auch, wie Land und Ge-

meinde den Spagat zwischen grösstmöglicher Entla-

stung von Quartierstrassen und funktionierenden Ver-

kehrsflüssen in und durch Schaan bewältigen wollen.

Gemeinde Schaan

Daniel Hilti, Gemeindevorsteher



Inhalt
Aufwertung des Zentrums

Die richtungsgetrennte Verkehrsführung im 

Zentrum hat den Verkehrsfluss stark verbes-

sert. 
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Weniger Fremdverkehr in Quartieren

Die Gemeinde setzt sich aktiv für die Entla-

stung der Quartierstrassen ein. Sie stützt sich 

dabei auf die Verkehrsmodellanalysen und die 

Verkehrszählungen der Gemeindepolizei. Mit 

den bisher gesetzten Massnahmen sind die 

Fahrzeugfrequenzen teilweise beträchtlich 

zurückgegangen. In vielen Quartieren hat es 

erheblich weniger Verkehr.

Pionierarbeit in der Schulwegsicherung

Mit hoher Priorität wurden zahlreiche Mass-

nahmen für die Sicherheit der Fussgänger und 

Radfahrer sowie insbesondere für die Schul-

wegsicherung umgesetzt. Für die engagier-

te Arbeit erhielt die Gemeinde mehrere Aus-

zeichnungen. Die durchgeführten Aktionen 

sensibilisieren für ein rücksichtsvolles Verhal-

ten und für mehr Sicherheit auf den Strassen 

und Schulwegen.

Förderung nachhaltiger Mobilität

Die Gemeinde unterstützt neben den kurzfri-

stig getroffenen Lenkungsmassnahmen zur 

Entlastung der Wohnquartiere aktiv die Kon-

zepte zur Attraktivitätssteigerung des öffent-

lichen Verkehrs und des Langsamverkehrs, 

den Ausbau des betrieblichen Mobilitätsma-

nagements und verkehrsreduzierende Mass-

nahmen in der Orts- und Raumplanung.

Verkehrszählungen: erfreuliche Resultate

Schon seit mehreren Jahren führt die Ge-

meindepolizei in Schaan automatisierte Ver-

kehrszählungen durch. Die Auswertungen för-

derten sehr erfreuliche Ergebnisse zu Tage: 

die Zahlen und Grafiken zur Entwicklung der 

durchschnittlichen Anzahl Motorfahrzeuge 

an Werktagen (Montag bis Freitag) auf den 

Quartierstrassen.
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Verkehrsführung bewährt sich

Die Lindenkreuzung in Schaan war bis zur Einfüh-

rung der richtungsgetrennten Verkehrsführung im 

Zentrum das berüchtigte Nadelöhr mit regelmässigen 

Staus und Wartezeiten während des ganzen Tages. 

Mit der Verkehrsentflechtung im Schaaner Zentrum 

hat sich der Verkehrsfluss trotz der Zunahme des In-

dividualverkehrs stark verbessert. Die Stauzeiten be-

schränken sich auf eine gute halbe Stunde am Morgen 

und am Abend. Während der restlichen Zeit gibt es in 

Schaan keinen Stau mehr.

Auch die Strassenraumgestaltung ist attraktiver ge-

worden und bietet Fussgängern und Radfahrern mehr 

Sicherheit.

Die gesetzten Massnahmen wirken

Nach der Inbetriebnahme der neuen Verkehrsführung 

im Zentrum von Schaan im Jahr 2010 ist der Fremd-

verkehr durch die Wohnquartiere (Bahnstrasse, Im 

Malarsch, Tröxlegass, Reberastrasse, In der Egerta) 

erheblich zurückgegangen. Für jene Quartiere, die 

direkt davon profitieren konnten, resultierte eine be-

trächtliche Verkehrsabnahme von bis zu 50 Prozent.

Positive Auswirkung der neuen Verkehrsführung

Die neue Verkehrsführung im Zentrum hat abgese-

hen von den Stosszeiten zu einer starken Verflüssi-

gung des Verkehrs geführt, was als grosser Erfolg zu 

werten ist. Im Zentrum selber hat dies bewirkt, dass 

Stausituationen oder stockender Verkehr nur noch zu 

den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Abend 

auftreten. Darin wird die starke Verbesserung im Ver-

gleich zur «alten» Lindenkreuzung am deutlichsten 

sichtbar. Die Gemeinde hat parallel zu diesen Verbes-

serungen in der Verkehrslenkung durch das Zentrum 

das Machbare unternommen, um Quartierstrassen zu 

entlasten. Beim beschlossenen und umgesetzten Pa-

ket an kurz- und mittelfristigen Massnahmen handelt 

es sich um eine Kompromisslösung, mit der einerseits 

der Schleichverkehr in den stark belasteten Quartier-

strassen eingedämmt und andererseits die limitierten 

Kapazitäten der Hauptverkehrsträger nicht über Ge-

bühr strapaziert werden sollen.

In spätestens 10 Jahren ist der Grosskreisel voll

Heute fahren werktags rund 20‘000 Autos durch das 

Zentrum, was einer 80-prozentigen Auslastung ent-

spricht. Bei einer jährlichen Verkehrszunahme von 

zwei Prozent, was 400 zusätzlichen Autos entspricht, 

wird die bestehende Infrastruktur spätestens in zehn 

Jahren überlastet sein. Ohne eine Änderung unseres 

Mobilitätsverhaltens kann der Grosskreisel dann das 
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zu erwartende Verkehrsaufkommen nicht mehr bewäl-

tigen. Deshalb setzt die Gemeinde zusätzlich zu den 

lokal wirkenden Entlastungs- und Lenkungsmassnah-

men auf regionale Lösungen. Dazu gehören einerseits 

Optimierungen im Bereich der Autobahnausfahrten 

und Rheinbrücken, wofür es jedoch einen Konsens mit 

den Schweizer Nachbarn und den Landesbehörden 

braucht. Zudem erachtet der Gemeinderat eine Bus-

bevorzugung mit Dosierung des Individualverkehrs 

auf der Zollstrasse als sinnvoll, weil dadurch am Orts-

eingang auf Höhe der Alten Zollstrasse der ins Zen-

trum fliessende Verkehr über die jeweils vorhandene 

Aufnahmekapazität gesteuert werden kann. Letztlich 

wird es ein Gesamt-Leitsystem geben müssen, um 

den Verkehr noch einigermassen durch das Dorf zu 

bringen. Als wichtig erachtet die Gemeinde auch den 

Ausbau der Bahnlinie durch unser Land sowie die ge-

nerelle Förderung des öffentlichen Verkehrs und das 

Vorantreiben von Mobilitätskonzepten, damit der mo-

torisierte Individualverkehr weniger stark ansteigt.

Die seit 2010 richtungsgetrennte Verkehrsführung im Zentrum hat den Verkehrsfluss stark verbessert. Auch 

die Strassenraumgestaltung ist attraktiver geworden und bietet Fussgängern und Radfahrern mehr Sicherheit.
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Mit dem Ziel, den Fremdverkehr in den Wohnquar-

tieren zu verringern, hat die Gemeinde den Landes-

behörden ein Massnahmenpaket zur Genehmigung 

vorgelegt. Das Paket stützt sich auf die von der Ge-

meinde vorgenommenen Verkehrsmodellanalysen 

und die Verkehrszählungen der Gemeindepolizei. Da-

mit setzt sich die Gemeinde bei der Bewältigung des 

hohen Verkehrsaufkommens aktiv für eine Entlastung 

der Quartierstrassen ein. Der messbare Erfolg der 

vom Gemeinderat beschlossenen Massnahmen zeigt 

sich in den erfreulichen Resultaten der durchgeführten 

Verkehrserhebungen in Schaan.

Für einige Quartiere hat sich die Situation durch die 

Optimierung der Verkehrsführung im Zentrum verbes-

sert, für einige durch den Bau der Industriestrasse. 

Ausserdem sollen Quartiere auch durch ein zeitlich 

beschränktes Fahrverbot vor dem Schleichverkehr 

geschützt werden. Leider wurden nicht alle von der 

Gemeinde vorgesehenen Massnahmen bewilligt.

Eindämmung des Schleichverkehrs

Die von den Landesbehörden bewilligten Massnah-

men zur Verkehrsberuhigung auf Nebenstrassen sind 

von der Gemeinde bereits umgesetzt worden. Um die 

Wohnquartiere zu entlasten, bleiben die Strasse Re-

bera Süd von der Obergass bis zur Winkelgass sowie 

Entlastung der Wohnquartiere

der Strassenzug Wiesengass-Binnendamm-Alte Zoll-

strasse zu den Hauptverkehrszeiten für den Fremdver-

kehr gesperrt. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 

sind zudem zwei Strassenstücke zu Einbahnstrassen 

erklärt worden: einerseits die Strasse in der Egerta auf 

einer Länge von ca. hundert Metern ab der Bahnhof-

strasse und andererseits die Strasse Im alten Riet auf 

einer Länge von ca. vierzig Metern bis zur Kreuzung 

Benderer Strasse / Im Bretscha.

Weitere Massnahmen in Prüfung

Nach intensiven Gesprächen mit den Landesbehör-

den konnte vorerst nur ein Teil des zur Bewilligung vor-

gelegten Signalisationskonzepts verwirklicht werden. 
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Zum Schutz von Wohngebieten plant die Gemeinde 

aber noch weitere Beschränkungen für den quartier-

fremden Verkehr. Nachdem das Amt für Bau und Infra-

struktur Bedenken angemeldet hat, dass dadurch die 

Kapazitätsreserven auf den Landstrassen im Zentrum 

beinahe aufgebraucht werden, sind in einem ersten 

Schritt lediglich die bereits bewilligten Massnahmen 

umgesetzt worden. Der Gemeinderat hat aber klar zum 

Ausdruck gebracht, dass er auch an den bisher nicht 

bewilligten Punkten festhalten möchte. Aufgrund der 

Totalsanierung der Strasse Im Bretscha (Ivoclar Viva-

dent-Zentrum) wird in diesem Jahr die Strasse Tröxle-

gass für den Verkehr vom Bretscha her geschlossen. 

Somit gibt es auch keinen Durchgangsverkehr im Ma-

larsch und in der Bahnstrasse. Die Gemeinde hat sich 

mit dem Amt für Bau und Infrastruktur geeinigt, dass 

während dieser Zeit die Auswirkungen beobachtet und 

Verkehrsmessungen durchgeführt werden. Im kom-

menden Jahr wird erneut über die zeitlich beschränkte 

Schliessung der Strassen Malarsch, Bahnstrasse und 

Pardiel für den Fremdverkehr verhandelt.

Abklärungen für eine Busspur

Die vom Land zugesagte vertiefte Prüfung der von 

Schaan gewünschten Busspur von der Rheinbrücke 

bis zur Haltestelle Rheindenkmal (Pförtneranlage) auf 

der Zollstrasse sollte im Verlaufe dieses Jahres abge-

schlossen werden können. Von der damit möglichen 

Bevorzugung des Busses und der «Dosierung» des 

motorisierten Individualverkehrs, der aus Richtung 

Buchs ins Zentrum fliesst, erwartet sich die Gemeinde 

positive Auswirkungen und insbesondere für die Quar-

tiere Pardiel / Gapetsch und Bahnstrasse / Malarsch / 

Tröxlegass eine Verringerung des Schleichverkehrs.

Entlastung durch Industriestrasse

Land und Gemeinde setzten mit der Inbetriebnahme 

der Industriestrasse ein Zeichen. Das Vorzeigeprojekt 

verbesserte nicht nur die Verkehrsanbindung unseres 

Industriegebiets, sondern entlastet seither auch die 

Wohngebiete Specki, Im Besch und Im Zagalzel vom 

Schleichverkehr sowie das Schaaner Zentrum vom 

Schwerverkehr. Für die Gemeinde waren entschei-

dende Argumente für diesen Strassenbau, dass sich 

damit auch die Verkehrssicherheit und die Wohnqua-

lität in Schaan positiv entwickeln und der öffentliche 

Verkehr verbessert werden konnte. Die Gemeinde 

kam damit dem Ziel, den Durchgangs-, Pendler- und 

Schwerverkehr wo weit wie möglich von den Quartier-

strassen fernzuhalten, einen weiteren grossen Schritt 

näher. 

Fremdverkehr in Quartieren teilweise halbiert

Als Grundlage für die Beurteilung der Verkehrsent-

wicklung hat die Gemeinde die Verkehrszählungen 

intensiviert. Mit den von der Gemeindepolizei erhobe-

nen Verkehrszahlen und den Verkehrsmodellanalysen 

der Ende 2012 abgeschlossenen Studie über die Mög-

lichkeiten zur Reduzierung des Fremdverkehrs in den 

Quartieren liegen fundierte Fakten vor. Die Gemeinde 

veröffentlicht in dieser Broschüre im Sinne eines Zwi-

schenberichts die Ergebnisse der Verkehrszählungen, 

aus denen beträchtliche Rückgänge der Fahrzeugfre-

quenzen auf den Quartierstrassen hervorgehen. Die 

Zahlen dokumentieren, dass die vom Schleich- und 

Umfahrungsverkehr verursachten Belastungen in fast 

allen der davon betroffenen Quartiere verringert und 

der Fremdverkehr in einigen Quartieren halbiert wer-

den konnte.
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werden. Zu den Massnahmen, die zu einer Erhöhung 

der Verkehrssicherheit beitragen sollen, gehört unter 

anderem auch die Entscheidung zur Führung von Ein-

bahnstrassen auf einem Teilstück der Strasse In der 

Egerta ab der Einfahrt von der Bahnhofstrasse sowie 

der Strasse Im alten Riet ab der Kreuzung Benderer 

Strasse / Im Bretscha.

Schulwegsicherung mehrfach ausgezeichnet

Mit hoher Priorität setzt sich die Gemeinde für grösst-

mögliche Sicherheit für den Langsamverkehr und in 

der Schulwegsicherung ein. Eine eigens dafür ein-

gesetzte Kommission bearbeitet aufgrund von Anre-

gungen und Hinweisen aus der Bevölkerung sowie 

von eigenen Erhebungen mögliche Gefahrenquellen 

auf den Schulwegen. Systematisch wurden in den 

vergangenen Jahren viele Massnahmen umgesetzt, 

um die Sicherheit an diesen Stellen zu erhöhen. Die 

Aktivitäten der Kommission werden mit öffentlich-

keitswirksamen Aktionen (z.B. Aktion «Zu Fuss zur 

Schule») begleitet, die auf breiter Basis für ein rück-

sichtsvolles Verhalten und mehr Sicherheit auf den 

Strassen und Schulwegen sensibilisieren. Für ihre 

vorbildliche Arbeit in der Schulwegsicherung erhielt 

die Gemeinde verschiedene Anerkennungspreise 

und Auszeichnungen.

Ausbau des Fuss- und Radwegnetzes

Als Energiestadt-Gemeinde fördert die Gemeinde 

auf verschiedenen Ebenen ein verstärktes Umwelt-

bewusstsein in Mobilitätsfragen. Grosses Augen-

merk wird dabei auf attraktive und sichere Fuss- und 

Radwegverbindungen gelegt. Zur Förderung des 

Langsamverkehrs hat die Gemeinde das Fuss- und 

Radwegnetz kontinuierlich ausgebaut und an viel be-

suchten Orten Fahrradunterstände geschaffen.

Schaan ist durch seine zentrale Lage mit wichtigen 

Strassenverbindungen zwischen Ober- und Unter-

land, der direkten Anbindung zur Autobahn und wegen 

seiner Bedeutung als regionaler Wirtschaftsstandort 

ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Das wachsende 

Verkehrsaufkommen bedeutet eine grosse Herausfor-

derung für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, 

für die Schulwegsicherung und generell für gut gesi-

cherte Fuss- und Radverbindungen.

Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde im Zusam-

menhang mit der Reduzierung des Schleichverkehrs 

auf den Quartierstrassen und der Auseinandersetzung 

mit Argumenten für und gegen eine flächendeckende 

Einführung von Tempo 30 bei der Beratungsstelle für 

Unfallverhütung (bfu) eine Studie in Auftrag gegeben.

Keine flächendeckende Einführung von Tempo 30

Die Umsetzungsstudie der Beratungsstelle für Un-

fallverhütung hat aufgezeigt, dass in Schaan das 

bfu-Modell «Tempo 50/30» in verkehrstechnischer 

Hinsicht grundsätzlich umgesetzt werden könnte. 

Aufgrund der getroffenen Abklärungen wären aber für 

die flächendeckende Einführung von Tempo-30-Zo-

nen bauliche Anpassungen mit hohen Kostenfolgen 

erforderlich. Gemäss den regelmässigen Verkehrs-

messungen der Gemeindepolizei werden auf den 

Erschliessungsstrassen bei erlaubten 50 km/h durch-

schnittlich zwischen 40 und 45 km/h gefahren. Der Ef-

fekt zur Eindämmung des Schleichverkehrs wäre nur 

bedingt vorhanden, weshalb sich der Gemeinderat 

mehrheitlich nicht für die flächendeckende Einführung 

von Tempo 30 entschieden hat. Dafür sollen aber bei 

jenen Strassenzügen, wo es aufgrund der Messungen 

als sinnvoll erachtet wird, geschwindigkeitsreduzie-

rende und verkehrssichernde Massnahmen getroffen 

Verkehrssicherheit erhöht
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auch in Schaan beitragen. Die Gemeinde unterstützt 

deshalb neben den kurzfristig getroffenen Lenkungs-

massnahmen zur Entlastung der Wohnquartiere aktiv 

die Konzepte zur Attraktivitätssteigerung des öffentli-

chen Verkehrs und des Langsamverkehrs, den Aus-

bau des betrieblichen Mobilitätsmanagements und 

verkehrsreduzierende Massnahmen in der Orts- und 

Raumplanung.

Der Bericht «Verkehrsmodellanalysen zur Reduktion 

von Fremdverkehr auf den Quartierstrassen» zeigt 

kurzfristige und langfristige Massnahmen zur Reduk-

tion des Fremdverkehrs auf den Quartierstrassen von 

Schaan auf. Bei den kurzfristig umsetzbaren Mass-

nahmen zeigen die Analysen, dass einzelne Quartiere 

vom Fremdverkehr entlastet werden können, aber eine 

komplette Entlastung aller Quartiere vom Fremdver-

kehr die vorhandenen Kapazitäten der Landstrassen 

und der 2010 eröffneten neuen Verkehrsführung im 

Zentrum überschreiten würde. Um insbesondere auch 

den jährlich um 2 Prozent zunehmenden, strukturell 

bedingten Verkehr in Zukunft nachhaltig bewältigen 

zu können, unterstützt die Gemeinde den Auf- und 

Ausbau einer regional vernetzten ÖV-Infrastruktur.

Kommende Generationen brauchen die S-Bahn

Priorität hat die im Agglomerationsprogramm Wer-

denberg-Liechtenstein geforderte Bevorzugung des 

strassengebundenen öffentlichen Verkehrs, unter 

anderem durch die Errichtung von Busspuren, sowie 

der Ausbau des Schienenverkehrs mit einer S-Bahn, 

die sowohl bezüglich der Erreichbarkeit unseres Wirt-

schaftsstandorts als auch der besseren regionalen 

Einbindung und Vernetzung einen grossen Schritt 

nach vorne bedeuten würde. Solche Massnahmen, 

allenfalls kombiniert mit der Einführung eines landes-

weiten Verkehrsleitsystems werden langfristig zu ei-

ner Verbesserung der Verkehrssituation insbesondere 

Chance – öffentlicher Verkehr

Schaan ist der Dreh- und Angelpunkt des öffentlichen Busverkehrs in Liechtenstein mit direkter Anbindung an 

das Bahnnetz. Beim Bushof treffen die wichtigsten Buslinien des Landes aufeinander. Ankommende und abfah-

rende Personen können sich sicher und ohne Gefahr auf der Dreiecksinsel bewegen. Durch die übersichtliche 

Anordnung, die richtungsorientierten Halteplätze der Busse und die Informationen auf den Anzeigetafeln in Echt-

zeit finden sich die Fahrgäste rasch zurecht. Eine witterungsgeschützte Umsteigezone, gute Verbindungen in 

alle Richtungen und eine attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis machen den Bus und die Kombination Bus-Bahn 

zu einer komfortablen, umweltfreundlichen und preisgünstigen Alternative zum Individualverkehr.

Die Hauptlast des öffentlichen Verkehrs in der Ag-

glomeration Werdenberg-Liechtenstein trägt der 

strassengebundene Busverkehr. Insbesondere 

das Liechtensteiner Busnetz ist dicht ausgebaut. 

Das Agglomerationsprogramm zeigt auf, dass mit 

der Einführung eines sogenannten Rückgrats quer 

durch die Region (S-Bahn FL.A.CH) und einer da-

rauf abgestimmten Buserschliessung der öffent-

liche Verkehr in der Agglomeration stark verbessert 

werden kann. So verkürzen sich die Reisezeiten 

zum Teil massiv (z.B. Schaan-Sargans: heute 46 

Minuten, neu 16 Minuten). Insgesamt werden über 

60‘000 Bewohner oder Arbeitsplätze von einem 

«städtischen» öffentlichen Verkehr im Viertelstun-

dentakt profitieren. Die Optimierung des öffentlichen 

Verkehrs ist die eigentliche Voraussetzung für eine 

bessere Abstimmung von Siedlung und Verkehr. 

Sie eröffnet die einmalige Chance, das Verkehrsge-

schehen nachhaltig zu beeinflussen.

Quelle: Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein



Erfreuliche Ergebnisse

Die Verkehrszählungen der Gemeindepolizei belegen, 

dass der Fremdverkehr in einigen Quartieren um 40-

50% reduziert werden konnte. Bei den Auswertungen 

handelt es sich um die durchschnittliche Anzahl Mo-

torfahrzeuge an Werktagen (Montag bis Freitag), weil 

diese Zahlen in Bezug auf die Schulwegsicherung am 

aussagekräftigsten sind. Als Hintergrundinformation: 

Die neue Verkehrsführung im Schaaner Zentrum wur-

de am 22. November 2010 und die Industriestrasse 

am 16. November 2013 eröffnet.
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