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Das Beispiel Fännweg illustriert den Handlungsbedarf. Offiziell verläuft hier eine Radroute. Was Fussgänger wohl nicht wissen: Ihr Wegrecht muss offenbar noch verhandelt werden.
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Verkehrsrichtplan

Bezirk will Fuss- und Veloweglücken schliessen
Das Verkehrsnetz wurde nicht
auf dem Reissbrett entworfen,
sondern ist historisch gewachsen. Für Fussgänger und Velofahrer ist es oft nicht optimal
und lückenhaft. Der Bezirksrat
schlägt daher zahlreiche Verbesserungen vor.
Von Fabian Duss
Wer sich mit den Richtplanentwürfen für den Langsamverkehr auseinandersetzt, sollte mit Risiken und
Nebenwirkungen rechnen. Bestenfalls kommen reihenweise Fragen
auf, schlimmstenfalls führt die
Lektüre zu Verwirrung und Kopfschmerzen. Die Entwürfe strotzen
vor leeren und gefüllten farbigen
Punkten und bei den Fuss- und
Wanderwegen kommen noch zahlreiche rote Pfeile hinzu. Allenthalben wird man darauf hingewiesen,
diese Wegverbindung oder jenes
Wegrecht gelte es noch mit den
Grundeigentümern zu verhandeln.
Manch einer dürfte nach der Lektüre zweifeln, ob er sich beim letzten
Ausflug immer rechtsmässig verhalten hat, sprich: stets ein Fussoder Fahrwegrecht besass.
Wer hat wo welches Recht?
Mit seinen Langsamverkehrsrichtplänen möchte der Bezirksrat deshalb nicht nur Zukunftswünsche
festhalten, sondern auch Ordnung
schaffen. Ein Beispiel: Wer mit dem
Velo von Immensee ins Fänn fährt,
radelt am besten über die Fänn-

strasse zur Bahnunterführung. Unmittelbar danach zweigt man, der
offiziellen Veloroute folgend, nach
rechts auf den Fännweg ab und gelangt via Autobahnunterführung zur
Zugerstrasse. So weit, so gut – und
rechtens. Doch was ist mit den Fussgängern, die den Fännweg ebenfalls
nutzen? Im sogenannten Wegrodel
ist der Fännweg nicht zu finden.
Über das Wegrecht muss der Bezirk
erst noch mit der Grundeigentümerschaft verhandeln, in diesem Fall
mit dem Bundesamt für Strassen.
Gleiches gilt für zahlreiche Fussund Wanderwegverbindungen in der
nahen Rossallmig, beim Golfplatz
oder am Rischberg, die der Bezirk
als sinnvoll erachtet.
Stets Verhandlungen nötig
«Solche Fusswegverbindungen kann
man nicht von Amtes wegen verfügen», erläuterte Raumplaner Michael
Camenzind an den Diskussionsabenden, die der Bezirk vor zwei Wochen
abhielt. «Über das Wegrecht muss
man mit den Grundeigentümern verhandeln.» Mit dem Richtplan solle
einerseits zum Ausdruck gebracht
werden, dass ein öffentliches Interesse an den Wegverbindungen bestehe
und andererseits, dass sich der Bezirk bemühen wolle, diese zu ermöglichen. Insofern sei der Richtplan
auch als Auftrag der Bevölkerung
zu verstehen und stärke die Verhandlungsposition des Bezirks.
Lösung in Oberimmensee in Sicht
Wie am Immenseer Diskussionsabend zum Ausdruck kam, besteht zum Beispiel ein Interesse
nach einem durchgehenden Fuss-

weg oberhalb der Bahnlinie zwischen Arth und Immensee. Zwischen dem Fischchrattenbach und
der Martisweid ist der Weg seit Jahren unterbrochen. Die eigentliche
Lücke ist kürzer, nämlich zwischen
Volgisried und Martisweid. Quer
durch die Bürglechsweid existiert
der Wanderweg nur auf Papier. Der
Landeigentümer verweigert seit
Jahren das Durchgangsrecht. Offenbar hatte man nie mit ihm darüber
verhandelt und auch im Wegrodel
ist dieser Wegabschnitt nicht zu
finden. Im Richtplanentwurf ist die
Wegführung als «geplant» eingetragen (siehe Grafik). Allerdings hinkt
der Plan den Geschehnissen hinterher, wie ein Anruf beim Ressort
Infrastruktur des Bezirks Küssnacht
ergibt. Mittlerweile zeichnet sich
nämlich eine Lösung ab: die Fortsetzung des Volgisriedwegs entlang
der Bahnstrecke bis zur Artherstrasse. Letztes Jahr wurde eine
entsprechende Machbarkeitsstudie
durchgeführt, nun ist ein Vorprojekt
in Erarbeitung. Der Landeigentümer
und die SBB bieten offenbar Hand
dazu, jedoch sind noch Abklärungen mit kantonalen Stellen nötig.
Velofahren auf Privatgrundstücken
Vor allem an den Diskussionsabenden zu Immensee und Merlischachen gaben auch die Radwege zu
reden. Jemand wies zum Beispiel
darauf hin, dass auf dem Entwurf
des Radwegrichtplans eine direkte
Verbindung zwischen der Calendaria-Kurve und dem Fänn fehle.
Angesichts dessen, dass im Bethlehem noch weitere Wohnhäuser
gebaut würden, sei dies doch wün-

schenswert. Heute gibt es zwar ein
durchgehendes Strässchen über die
Rossallmig, nur herrscht dort ein
allgemeines Fahrverbot.
Für Gelächter sorgte eine Nachfrage nach dem im Richtplanentwurf
als «geplant» beziehungsweise «gewünscht» eingezeichneten Veloweg
vom Baumgarten zum Landhaus,
eingangs Risch. Dieser führt nicht
nur in den Kanton Luzern, sondern
vor allem auf privaten Grund, der
ebenfalls mit einem allgemeinen
Fahrverbot versehen ist. Oder anders formuliert: Die vom Bezirk
gewünschte und durchaus sinnvolle
Veloverbindung endet im Chiemen
im Fahrverbot. «Genau deshalb machen wir solche Pläne», erwiderte
Raumplaner Michael Camenzind.
Gegen Privateigentum anzutreten
sei zwar schwierig, jedoch höhle
steter Tropfen den Stein. Auch hier
sei der Richtplan als Ausdruck des
öffentlichen Interesses zu verstehen.
Velowege statt Velostreifen
Viel zu tun gibt es auch auf der Allmig und im Tal, wobei hier der Umstand Gespräche erleichtern dürfte,
dass sich dort die meisten Strassen
im Besitz der Flurgenossenschaft
Fänn-Allmig und somit der Kreis
der Ansprechpartner recht überschaubar ist. Ausserdem gehört zum
Beispiel die Talstrasse dem Bezirk.
Die Luzerner- und die Zugerstrasse
befinden sich derweil in Kantonsbesitz. Bald wird die Kantonsstrasse zwischen Merlischachen und
Sumpf saniert, wobei auch ein separater Rad- und Gehweg erstellt wird.
Gleiches soll irgendwann zwischen
Sumpf und Küssnacht geschehen. Im

Wer von Arth her kommend weiter auf dem Volgisriedweg zur Martisweid gehen will, wird beim Fischchrattenbach zum See geleitet. Die Wanderwegtafel wurde übermalt und
der Weg ist gesperrt. Nun zeichnet sich am Horizont eine Lösung ab: Entlang der Bahnlinie soll ein neuer Weg nach Immensee gebaut werden.  Foto: fab / Grafik: WebGIS SZ

Rahmen des Vier-Spur-Ausbaus der
Zugerstrasse sollten sich auch dort
die Bedingungen für den Veloverkehr stark verbessern, nur: Ob und
wann das Projekt realisiert wird, ist
nach wie vor unklar.
Camenzind erklärte, der Zeithorizont für den Ausbau der Wegnetze
betrage zwischen zehn und fünfzehn
Jahre. Der Wunschzettel ist lang.
Man darf gespannt sein, was davon
in Erfüllung geht. Ein Selbstläufer
ist das keinesfalls, im Gegenteil: Erfahrungsgemäss ist seitens des Bezirks viel Engagement und vor allem
Hartnäckigkeit gefragt – und von
den betroffenen Landeigentümern
pragmatisches Entgegenkommen.
Hinweis
Alle Unterlagen zur Gesamtrevision
der Nutzungsplanung inklusive der
Entwürfe der Verkehrsrichtpläne
finden Sie auf der
Webseite des Bezirks. Bis am 11.
Februar können
schriftliche Rückmeldungen eingereicht werden.

Richtschnur für
Verkehrspolitik
fab. Mit einem mehrteiligen
kommunalen Verkehrsrichtplan
will der Bezirksrat die Grundlage
für die Küssnachter Verkehrspolitik der nächsten zwei Jahrzehnte schaffen. Er reagiert damit auf
zahlreiche Rückmeldungen aus
der Bevölkerung im Rahmen des
räumlichen Entwicklungskonzepts, das der Bezirk Ende 2020
präsentiert hatte. Der Richtplan
klassifiziert die Netze für den
Langsam-, den motorisierten
Strassen- und den öffentlichen
Verkehr. Er hält mögliche Massnahmen fest, um Lücken in den
Netzen zu schliessen oder die
Parkierung zu regeln. Ziel ist es,
die Orte des Bezirks untereinander und nach aussen für alle Verkehrsarten optimal zu vernetzen.
Der Verkehrsrichtplan ist für
Grundeigentümer nicht verbindlich, jedoch für die Bezirksbehörden. Für den Bezirksrat
bildet er die Richtschnur für
die künftige Ausgestaltung der
Verkehrsnetze und die Raumsicherung für konkrete Projekte.
Im Unterschied zum Zonenplan
und zum Baureglement kommt
der Richtplan nicht vors Volk. Er
wird vom Bezirksrat festgesetzt.

