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Schulwegsicherheit

Wenn Trottoir und Hohle Gasse sicherer sind
Vor einem knappen Jahr wurde 
die Calendaria-Spange eröffnet. 
Trotz Verbesserungen bleibt 
die Situation für velofahrende 
Schulkinder heikel.

Von Fabian Duss

Dienstag, 13.10 Uhr, Calendaria-
Spange. Kurz vor Schulbeginn fah-
ren gerade mal sechs Immenseer 
Schüler mit dem Velo in Richtung 
Ebnet – allesamt auf dem Trottoir. 
Später, beim Restaurant Tell's Hohle 
Gasse, nutzen sie ein paar verkehrs-
freie Sekunden, um zurück auf die 
Strasse zu gelangen. In der Hohlen 
Gasse markiert derweil ein Kan-
tonspolizist Präsenz und ermahnt 
einen Schüler, der auf den Spuren 
Tells zur Schule fahren wollte. Eine 
Woche zuvor hielt die Polizei an sel-
ber Stelle sechs Schüler an und erin-
nerte sie an das Fahrverbot. Gebüsst 
wird niemand. «Vorerst», wie der 
Polizist sagt. Vielmehr wolle man 
die Schüler, Eltern und die Leitung 
des Asylzentrums für den korrekten 
Schulweg sensibilisieren.

Mehrheit umfährt die Kreuzung
Auch am frühen Mittwochmorgen 
steht der Stossverkehr bei der Calen-
daria-Spange mehr, als er rollt. Sie-
ben Schüler fahren korrekt über die 
Kreuzung, sechs umfahren sie über 
das Trottoir und weitere fünf durch 
die Hohle Gasse. Alle wechseln 
beim Restaurant Tell's Hohle Gasse 
zurück auf die Strasse, manche lau-
fen dazu zu Fuss über den Fussgän-
gerstreifen.
Weitere Stichproben erhärten das 
Bild: Die Schüler meiden die Kreu-
zung mehrheitlich. Sie handeln 
schlicht und einfach rational und 
wählen die sicherere und wohl auch 
schnellere Variante. Sie für den kor-
rekten Schulweg zu sensibilisieren 
ist Symptombekämpfung, denn die 
Ursache liegt offensichtlich tiefer: 
Nicht bei den Schülern, sondern in 
der Verkehrssituation.

Rotlicht brachte Verbesserung
Vor einem knappen Jahr wurde die 
Calendaria-Spange in Betrieb ge-
nommen. Es dauerte nicht lange, bis 
sich besorgte Immenseer Eltern an 
den Kanton wandten, um auf die in 
ihren Augen mangelnde Schulwegsi-
cherheit aufmerksam zu machen und 
Verbesserungen zu fordern. «Bei 

dem hohen Verkehrsaufkommen als 
Velo- oder Rollerfahrerin ungefähr-
det nach Küssnacht abzubiegen, war 
sehr schwierig», erinnert sich Mo-
nika Durrer aus Immensee. Sie ist 
Mutter eines Oberstufenschülers und 
fährt selbst oft mit dem Velo nach 
Küssnacht. «Früher hatten wir eine 
sichere Strassenverbindung mit beid-
seitigem Velostreifen nach Küss-
nacht. Seit es die Kreuzung gibt, hat 
sich die Sicherheit für den Velover-
kehr verschlechtert», bedauert sie.
Die Bemühungen der Immenseer 
führten dazu, dass der Kanton im 
Frühling früher als geplant die Vor-
trittsregelung änderte, das definitive 
Verkehrsregime markierte und eine 
Lichtsignalanlage installierte, die 
jeweils während den Stosszeiten für 
Ordnung sorgt. Alle vom ‹FS› be-
fragten Immenseer sind sich einig: 
Die Ampel verbesserte die Situati-
on in der Calendaria-Spange. «Trotz 
der Entschärfung bleibt die Situation 
heikel», findet jedoch Rita Kamer, 
deren Tochter täglich von Immen-
see ins Ebnet zur Schule fährt. Die 
Kreuzung bleibe für Kinder an-
spruchsvoll, insbesondere weil sich 
der Verkehr in den Stosszeiten beim 
Lichtsignal staut. «Ich möchte gar 
nicht wissen, wie die Schüler jeweils 
durch den Verkehr zirkeln», sagt 
Kamer. Der Immenseer Schulleiter 
Albert Dietrich, der sich hier expli-

zit als Privatperson äussert, versucht 
seit Jahren Kinder zu motivieren, 
nicht mit dem Bus, sondern mit dem 
Velo nach Küssnacht zur Schule zu 
fahren. «Mittlerweile verstehe ich 
Eltern, die das zu gefährlich finden», 
sagt er ernüchtert.

Separater Veloweg gewünscht
Der Verantwortliche für Schulwege 
der Bezirksschulen sorgt sich eben-
falls um die Schulwegsicherheit 
zwischen Immensee und Küssnacht. 
«Die Situation bei der Calendaria-
Spange ist nach wie vor zu gefähr-
lich», sagt Johann Krempels. Er 
kann deshalb nachvollziehen, wenn 
Schüler lieber durch die Hohle Gas-
se fahren, auch wenn er dies weder 
befürwortet, noch empfiehlt. Op-
timal wäre in seinen Augen ein se-
parater Veloweg abseits der Strasse. 
Das wünschen sich auch die befrag-
ten Immenseer Eltern.
«Wir hatten keine Veranlassung, 
dort eine neue Linienführung zu pro-
jektieren», sagt indes Albert Rohrer, 
Gesamtprojektleiter Südumfahrung 
beim Kanton Schwyz, auf Anfrage. 
«Das Langsamverkehrskonzept im 
Zusammenhang mit der Südumfah-
rung basiert auf dem Erschliessungs-
plan von Küssnacht». Er weist dar-
auf hin, dass nach Inbetriebnahme 
des ersten Abschnitts der Südum-
fahrung das Verkehrsaufkommen 

auf der Artherstrasse und somit auch 
bei der Calendaria-Spange massiv 
sinken und dadurch die Verkehrssi-
cherheit wieder steigen wird. Gleich-
zeitig steht aber auch fest, dass die 
von Immenseer Eltern geschätzte 
temporäre Lichtsignalanlage dann-
zumal wieder entfernt wird.

Planerische Grundlage fehlt
Mit dem Hinweis auf den veralteten 
Erschliessungsplan spielt Rohrer 
den Ball dem Bezirk zu. Dieser wird 
überdies in wenigen Jahren Eigentü-
mer des betroffenen Abschnitts der 
Artherstrasse. Bei ihm ist derweil 
kein Projekt für eine Verbesserung 
der Verkehrssicherheit für Velofah-
rer zwischen dem Ebnet und Immen-
see in der Pipeline. Raumplanerische 
Grundlage dafür wäre der kommu-
nale Verkehrsrichtplan des Bezirks, 
doch dieser wurde vom Kanton 2007 
nicht genehmigt, weil damals der zu 
berücksichtigende kantonale Wan-
derwegplan noch nicht vorlag. Den 
Verkehrsrichtplan wird das Ressort 
Bau, Umwelt und Verkehr derzeit 
aufgrund der laufenden Revision der 
Nutzungsplanung nicht überarbei-
ten. Somit ist klar: Eine Alternative 
zur Calendaria-Spange erhalten die 
Velofahrer in den nächsten Jahren 
ebensowenig wie einen adäquaten 
Ersatz für die der Südumfahrung 
zum Opfer fallende Unterführung.

Das Minimum  
ist nicht genug

Während Jahren führ-
te mein Arbeitsweg 

frühmorgens über den 
Hauptplatz-Kreisel. Ich hörte 
irgendwann auf zu zählen, 
wie oft die Reifen quietsch-
ten, nachdem ein Autofahrer 
aus der Grepperstrasse in den 
Kreisel preschte. Oft wurde 
es knapp, zwei Mal knallte 
es – und ich samt Velo auf 
den Asphalt. Beide Male war 
ich vorschriftsgemäss und 
mit Lichtern und Reflektoren 
ausgestattet unterwegs. Beide 
Male sagten die Unfallver-
ursacher, sie hätten mich 
schlicht übersehen.

Die Verantwortlichen 
versprechen sich von 

der künftigen Verkehrsre-
duktion auf der Artherstras-
se sicherlich zurecht eine 
Verbesserung der dortigen 
Verkehrs- und Schulweg-
sicherheit. Nur: Wie mein 
Beispiel zeigt, ist oft nicht 
die Verkehrsmenge, sondern 
der frühmorgendliche Stress 
oder Halbschlaf der Pend-
ler Ursache von Unfällen. 
Insbesondere wenn es – wie 
in den kommenden Monaten 
– dunkel ist, wird man als 
Velofahrer oft übersehen.

Das Gesamtprojekt Süd-
umfahrung verschlingt 

einen dreistelligen Millio-
nenbetrag. Viele Küssnachter 
werden davon profitieren 
– sofern sie nicht mit dem 
Velo von Immensee nach 
Küssnacht fahren. Dass sich 
dort für den Langsamverkehr 
die Situation verschlechtert, 
irritiert. Wenn es um Ver-
kehrssicherheit geht, ist das 
blosse Einhalten minimaler 
Normen einfach nicht genug. 
Man dürfte auch mal mehr 
als unbedingt nötig machen, 
um die schwächsten Ver-
kehrsteilnehmer zu schützen.

Gemäss dem kantonalen 
Radroutenkonzept von 

2015 «muss das Fahrrad 
von der Politik weiter geför-
dert werden». Das Velo sei 
insbesondere für kurze und 
mittlere Alltagsstrecken das 
ideale, nachhaltige Verkehrs-
mittel, heisst es dort. Schöne 
Worte bringen allerdings 
wenig, wenn ihnen seitens 
der Politik und der Planungs-
behörden keine Taten folgen.
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Viele Immenseer Oberstufenschüler umfahren die Calendaria-Spange auf dem Trottoir oder durch die Hohle Gasse.  Fotos: fab

fab. Die angekündigte Sperrung der 
Unterführung zwischen Ebnet und 
Luterbach verzögert sich. Nach ei-
ner Intervention der Bezirksschulen 
wird die provisorische Fussgänger-
verbindung entlang der Kantons-
strasse mit einer Abschrankung 
versehen. Dass der provisorische 
Fussweg einzig am Boden markiert 
wurde, empfanden sie als ungenü-
gend. «Was wir gemacht haben, 
entspricht den Signalisationsnor-
men», erklärt SUK-Oberbauleiter 
Kurt Waber auf Anfrage. Mehr als 
die Norm tue man eigentlich nur un-
gern, weil sonst die Ansprüche im-
mer höher würden. Allerdings zeigt 
Waber Verständnis «für Eltern, die 
das teilweise etwas anders sehen.»

Ein beliebter Schleichweg
Die vom Kanton als «Personenun-
terführung» bezeichnete Direktver-
bindung ins Chli Ebnet und ins Lut-
erbach, die in Tat und Wahrheit seit 
Jahrzehnten von zahlreichen Velo-

fahrern benutzt wird und auch im 
kantonalen Radroutenkonzept von 
2015 als Nebenradroute verzeichnet 
ist, wird letztlich abgerissen. «Es 
war technisch nicht möglich, diese 
Unterführung aufrecht zu erhalten», 
begründet SUK-Gesamtprojektlei-
ter Albert Rohrer. Einige Immen-
seer Schulkinder zweigen bis heute 
beim Restaurant Tell's Hohle Gasse 
in Richtung Landi ab, um über den 

dortigen Fussweg ins Luterbach 
und durch die bisherige Unterfüh-
rung abseits des Verkehrs ins Ebnet 
zu gelangen. «Insbesondere wenn 
ich mit meiner Tochter unterwegs 
war, zweigte ich oft ins Chli Ebnet 
ab und fuhr so ins Ebnet, um nicht 
über die Kreuzung zu müssen», be-
richtet zudem die Immenseerin Rita 
Kamer. Immerhin gibt es ein Trost-
pflaster: Mit der Inbetriebnahme 

der Südumfahrung verschwindet 
die besagte Kreuzung, auf der es 
um die Jahrhundertwende zu einem 
tödlichen Velounfall kam, definitiv.

Keine direkte Veloverbindung mehr
Nach Inbetriebnahme der Süd-
umfahrung verschwindet auch 
die bisherige Einspurstrecke für 
in Richtung Immensee fahrende 
Linksabbieger ins Chli Ebnet. Auf-
grund des dereinst reduzierten Ver-
kehrsaufkommens auf der Arther-
strasse sei dieser nicht mehr nötig, 
erklärt Kurt Waber. Man dürfe von 
Radfahrern und Schülern erwar-
ten, dass sie das Linksabbiegen be-
herrschen, ergänzt Albert Rohrer. 
Die einstige Direktverbindung ins 
Luterbach abseits der Hauptstrasse 
beispielsweise durch einen kurzen, 
kombinierten Rad- und Gehweg 
entlang der Artherstrasse zu er-
setzen, sei aufgrund der Kürze der 
Passage nie ein Thema gewesen bei 
der Projektierung.

Die Unterführung Ebnet–Luterbach verschwindet

Der provisori-
sche Fussweg 
beim Schüt-
zenhaus wird 
nachträglich mit 
Abschrankungen 
abgetrennt. 
Danach wird die 
Unterführung 
ins Chli Ebnet 
gesperrt.


