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Neue Zentrumsgestaltung

Wie ein paar Zentimeter zum Hindernis werden
In ein paar Jahren soll Küssnachts Zentrum neu gestaltet
sein. Doch nicht alle freuen sich
darauf. Laut den Plänen soll es
zwar weniger Verkehr durchs
Dorf geben, es entstehe aber
kein hindernisfreier Verkehrsraum, kritisieren Betroffene.
Sie werden sich dadurch nicht
autonom fortbewegen können.
«Die Behörden müssen jetzt
endlich ausführen, was das
BehiG vorschreibt.»

Von Amina Jakupovic
Wenn das Zentrum eines Dorfes
komplett umgestaltet wird, ist die
grösste Herausforderung, die verschiedenen Bedürfnisse der Anwohner, des Gewerbes und der
übrigen Bürger unter einen Hut zu
bringen. Mithilfe von öffentlichen
Informationsveranstaltungen und
Gesprächen hat der Bezirk versucht, Ideen und Erfahrungen der
Bewohner in die Planung der neuen
Zentrumsgestaltung einzubeziehen
und einen Kompromiss zwischen
allen Beteiligten zu finden. Nun lagen die konkreten Pläne öffentlich
auf. Drei Wochen lang, bis letzten
Donnerstag konnte Einsprache eingelegt werden.
Schwerwiegende Faktoren
Vom Beschwerderecht machte unter anderem Procap – ein Mitgliederverband von und für Menschen
mit Behinderung – Gebrauch (Box
unten). Ganz im Sinne des Küssnachters Josef Jakober, wie er
gegenüber dem ‹FS› sagt: «Laut
Broschüre kann bei der neuen Zentrumsgestaltung keine einzige Haltestelle mit einer 22 Zentimeter hohen Haltekante realisiert werden.»
Und dies, obwohl das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)
besagt, dass Neubauten und bis
2024 auch alle alten Bauten so sein
müssen, dass sich Rollstuhlfahrer,
Personen mit Rollatoren, Krücken
oder Kinderwagen autonom bewegen können. Zudem würde ein
niveaugleicher Einstieg laut Jakober den Verkehr verflüssigen,
da der Chauffeur nicht aussteigen
müsste, um die Auffahrrampe he-
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Zu gross ist der Niveauunterschied zwischen Trottoir und Bus bei der Haltestelle Honegg. Ein autonomer Einstieg ist deshalb nicht
für alle ÖV-Nutzer möglich.
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rauszuklappen. Somit sei auch die
Einhaltung des Fahrplans besser
gewährleistet.
Für den Bezirk wiegen jedoch
andere Faktoren schwerer. So
begründet er in der Auflage die
bei allen Haltestellen geplanten
16-Zentimeter-Randsteine mit einem anderenfalls zu hohen Quergefälle, den Platzverhältnissen, der
Fahrgeometrie und einem auftretenden Zwischenraum zwischen
Bus und Randstein, falls der Bus
bei einer Höhe von 22 Zentimetern
nicht genügend nah an die Haltekante heranfahren könnte.
«Für mich sieht es so aus, als ob
Gründe gesucht wurden, um nicht
die niveaugleiche Einstiegskante
einhalten zu müssen», meint Jakober.
Zeit ist Geld
Dass aus technischen Gründen
wie beispielsweise dem zu grossen
Kurvenradius nicht alle Haltestellen angepasst und umgebaut werden können, versteht Jakober zwar.

Er ist dennoch der Meinung, dass
mit einem niveaugleichen Einstieg nicht nur Zeit, sondern auch
Geld gespart werden kann. Denn
generell muss bei einer hindernisfreien Haltestelle mit 22 Zentimetern Kantenhöhe das Trottoir
mindestens zwei Meter breit sein.
«Bei einer niedrigeren Kantenhöhe sind wegen der ausklappbaren
Rampe mindestens 2,9 Meter erforderlich.» Dies ergebe wiederum
höhere Kosten beim Bau und meist
Probleme beim allfälligen Landerwerb.
Auf
eine
Kompromisslösung
möchte sich Jakober, der selber
auf den Rollstuhl angewiesen ist,
nicht einlassen: «Bevor über eine
solche überhaupt diskutiert wird,
sollten seitens des Bezirks zuerst
alle Möglichkeiten geprüft werden.
Vielleicht kann eine Haltestelle um
einige Meter verschoben werden.»
Wegen privaten Zufahrten ist dies
aber kaum möglich, wie der Bezirk in der Broschüre mehrmals
begründet.

Vorschrift und Forderung
Vor einigen Tagen hat zumindest
der Kanton Schwyz hinsichtlich
dieser Thematik jedoch etwas nachgebessert, indem er die beidseitigen Bushaltestellen beim Schulhaus Ebnet auf eine Haltekante von
22 Zentimeter erhöht hat. «Wenn
der Kanton einen niveaugleichen
Randstein bei der Haltestelle Ebnet
erstellen kann, warum kann das der
Bezirk Küssnacht bei den Haltestellen im Dorfzentrum nicht ebenfalls
planen?», fragt sich Jakober nun.
Trotzdem sei es auch beim Kanton
Schwyz eine zwar vorbildliche, leider aber seltene Tat, denn entlang
der Grepperstrasse seien ebenfalls
noch nicht alle Haltestellen gesetzeskonform. Und da es sich dabei
um Kantonsstrassen handelt, ist der
Kanton dafür zuständig.
Jakober fordert deshalb: «Die Kantons- sowie die Bezirksbehörden
müssen jetzt endlich die gesetzlichen Vorgaben umsetzen und
ausführen, was das BehiG vorschreibt.»

Forderung in
Millionenhöhe
aj. Das Netzwerk Enthinderung
hat vor drei Wochen eine Medienmitteilung verschickt, in welcher die Behindertengleichstellungspolitik ‹aktive Betroffene›
eine klare Forderung stellt. 205
Mio. Franken muss die Postauto
AG zurückzahlen, da sie jahrelang von Bund und Kantonen zu
viele Subventionen erhalten hat.
Dieses Geld soll nun für die barrierefreie Anpassung von Bushaltestellen verwendet werden,
verlangt das Netzwerk Enthinderung. Von den rund 50 000
Bushaltestellen in der Schweiz
sind seit Erlassung des Behindertengleichstellungsgesetzes
im Jahr 2004 erst ungefähr 1000
Haltestellen normgerecht umgebaut worden und damit für alle
autonom benutzbar. Die Erhöhung einer Haltekante auf 22
Zentimeter kostet durchschnittlich 13 000 Franken. Mit dem
von der Postauto AG zurückbezahlten Geld könnten somit etwa
16 000 Bushaltestellen nach
BehiG angepasst werden.

So begründet Procap seine Einsprache zur neuen Zentrumsgestaltung
aj. Procap hat Einsprache zum Projekt Küssnacht Zentrum gemacht.
Dies bestätigt Remo Petri, Leiter
des Ressorts Bauen Wohnen Verkehr bei Procap und begründet
dies so: «Das Projekt zeichnet sich
durch eine bauliche Minimallösung
mit 16 Zentimeter hohen Inseln nur
bei der zweiten Bustüre aus – solche Lösungen kennen wir bisher
nur bei untergeordneten peripheren Haltestellen mit wenig Fahrgastwechsel.» In Zentren sei eine
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solche Lösung schweizweit schon
seit Jahren nicht mehr üblich, da
diese Konzepte als technisch veraltet gelten. Neben der unzulänglichen rollstuhlgängigen Benutzbarkeit gibt es laut Petri weitere
Probleme: «Die restlichen Türen
müssen von den neuen, vier Zentimeter hohen Trottoirs aus bestiegen
werden, wobei dann eine Tritthöhe
von ca. 23 Zentimetern in den Bus
resultiert.» Demnach würde im
Küssnachter Dorfzentrum sogar

eine Verschlechterung gegenüber
der heutigen Situation stattfinden.
«Aktuell variieren die bestehenden
Haltekanten zwischen fünf bis acht
Zentimeter», so Petri. «Weiter befinden sich einzelne Haltestellen in
starken Gefällslagen, wenige Meter
entfernt von ebeneren Flächen.»
Zusätzliche Probleme im Bus
Das Behindertengleichstellungsgesetz erfasst nicht nur die Belange
von Personen im Rollstuhl, son-

dern auch von allen Menschen mit
Mobilitäts- und Sinneseinschränkungen, auch von alten Menschen.
Diesbezüglich ergibt sich bei der
Zentrumsgestaltung hinsichtlich
der Haltekanten ein zusätzliches
Problem. «Wenn beispielsweise
Senioren ausserhalb von Küssnacht
im Gelenkbus hinten bei der dritten
Türe einsteigen und dann im Zentrum aus- oder umsteigen wollen,
müssen sie einen überdurchschnittlich hohen Tritt bewältigen – die

maximal zulässige Tritthöhe bei
bewitterten Aussentreppen beträgt
nach den VSS Normen maximal
18 Zentimeter», erklärt Petri. Oder
man stelle sich vor, wenn sich alle
Personen mit Gehbehinderung, sei
dies im Rollstuhl oder mit Kinderwagen, vor der zweiten Türe zusammendrängen müssen, reiche der
Platz im Bus dafür überhaupt nicht
aus und der Stellplatz bei der dritten Türe bei Gelenkbussen bleibe
leer, so die Bedenken von Petri.

