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Topsegler in
Rapperswil
Der Yacht Club Rapperswil feiert
dieses Jahr sein 100-jähriges Be-
stehen. Das mit verschiedensten
Events. So organisiert er beispiels-
weise die Schweizer Meisterschaft
der Star-Boot-Klasse. Diese lockt ein
hochkarätiges Teilnehmerfeld in
die Rosenstadt respektive die Kem-
pratner Bucht, wo ab Donnerstag
die Wettfahrten ausgetragen wer-
den. (lz) SPORT SEITE 12

Zürich stärkt
die Pflege

Amden sucht Lösungen für
Nadelöhr am Walensee
In der engen Betliserstrasse drängen sich an schönen Wochenenden Autos, Velos und Fussgänger. Die Gemeinde
Amden nimmt viel Geld in die Hand, um bessere Lösungen zu finden.Auch unpopuläre werden geprüft.

von Christine Schibschid

An schönen Wochenenden
kommen viele Ausflügler
an den Walensee. Amden
und Weesen werden von
einer Blechlawine über-

rollt. Vor allem in der Betliserstrasse

auf dem Gebiet der Gemeinde Amden
wird es eng.Fussgänger,Radfahrer und
Autos konkurrieren um den wenigen
Platz. Die Strasse Richtung «Lago Mio»
und Betlis muss immer wieder ge-
sperrt werden, wenn alles zugeparkt
ist.Bei der Abzweigung inWeesen wer-
den Autos dann zurückgeschickt – eine

sichere Wendemöglichkeit gibt es
nicht.

Verbote sind denkbar
Für diese Probleme sucht die Gemein-
de Amden nun Lösungen. Ein Pla-
nungsbüro soll Massnahmen für mehr
Verkehrssicherheit vorschlagen. Die

Analyse ist ergebnisoffen – sie könnte
unpopuläre Fahrverbote oder die Strei-
chung von Parkplätzen zum Thema
machen.

Auch für Weesen spielen die Ergeb-
nisse eine Rolle. Die Gemeinden arbei-
ten bei der Verkehrsplanung zusam-
men. REGION SEITE 3
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Auch gegen China:
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Die «neue» Skate-Anlage
finden längst nicht alle cool
Die Stadt Rapperswil-Jona stellt Skaterinnen und Skatern mehr Platz zur Verfügung und investiert
90000 Franken. Trotzdem gibt es kritische Kommentare.

von Pascal Büsser

An sich sind es Good
News, welche die
Stadt Rapperswil-
Jona vor Kurzem auf
ihrer Facebook-Seite

geteilt hat. Die Arbeiten für den
Wiederaufbau der Skate-Anlage im
Stampf würden auf Hochtouren
laufen. Man informiere, wenn sie
wieder geöffnet werden könne.

Neben gut vier Dutzend Likes
gibt es auf Facebook allerdings
auch kritische Kommentare: «Ska-
teranlage? Eine Reiche Gemeinde
wie Rappi Jona sollte sich schä-
men,die paar Sachen als Skateran-
lage zu betiteln», schreibt ein User.
«Genehmigt mal 900000 Franken
für einen Minipark, dann redet
wieder von Skateranlage.»

Der Kommentar endet mit
Zwinkersmileys, ist aber durchaus
ernst gemeint, wie weitere Wort-
meldungen des gleichen Users zei-
gen. Er gibt an, als Jugendlicher in
der Stadt früher selber Elemente
zum Skaten gebaut zu haben. An-
dere, die offenbar mit dabei wa-
ren,stimmen in den Chor ein.Und
verweisen auf eine Skate-Anlage in
Wollerau sowie eine geplante in
Kilchberg. Jene entsprechen offen-
sichtlich eher dem, was sich die
Kritiker für die Jungen wünschen.

Alte Elemente neu gemixt
Der städtische Sportkoordinator
Thomas Zahner hat die kritischen
Voten mitbekommen. Sie stamm-

ten allerdings nicht von involvier-
ten Personen. «Aus Sicht jener
Skater, welche die Anlage benut-
zen, ist es zwar kein Vorzeigeob-
jekt in der Schweiz», sagt Zahner.
Aber mit dem optimierten Flow
sagen sie, dass die Anlage okay sei.
«Für die Grösse von Rapperswil-
Jona ist das eine lässige Geschich-
te», findet er.

Mit dem optimierten Flow
meint Zahner eine neue Positio-
nierung der bestehenden Elemen-
te. Durch den Umzug des Kinder-
und Jugendzentrums vom Stampf
auf das Zeughausareal und dem
Abbruch der dortigen Baracke hat
es mehr Platz gegeben. Zudem
fährt die mobile Abfallsammel-
stelle neu nördlich der Stampf-
strasse auf statt im Süden. Laut
Zahner wurde Letzteres erst vor
wenigen Wochen vom Stadtrat so
entschieden. Neu sind sämtliche
Elemente für die Skaterinnen und
Skater auf der südlichen Parzelle
platziert und die Anlage so nicht
mehr durch die Stampfstrasse ge-
trennt.

Skater arbeiten mit
Die Elemente sind laut Zahner vor
gut zehn Jahren für circa 100000
Franken beschafft worden.Aktuell
investiert die Stadt 90000 Franken,
um den Boden auf dem neuen Ge-
samtareal abzuschleifen und die
Elemente mit einem Kran neu zu
positionieren. Eingerechnet sind
gemäss Zahner auch gewisse Er-
weiterungen an den Elementen.

Diese würden teilweise in Eigen-
leistung durch die Skater erstellt –
begleitet von einer spezialisierten
Firma, welche die Sicherheit ga-
rantiere. Damit habe man Kosten
sparen können. Treiber sei aber
vor allem das Engagement der
Skater gewesen. «Es dient der Sa-
che,wenn sie die Anlage als ‘ihren’
Skatepark betrachten.»

Laut Zahner zählt die aktive
Szene aktuell 50 bis 100 Personen,
im Alter von 17 bis 40 Jahren.Teils
seien in den letzten Monaten aber
auch noch Jüngeremit Eltern oder
Grosseltern auf der Anlage anzu-
treffen gewesen. Zumal auch der
mobile Pumptrack bis letzten
Herbst im Stampf gestanden habe.
Im Rahmen der Mitwirkung zur

Sportstättenstrategie habe sich im
letzten Jahr eine besonders aktive
Gruppe von 15 bis 20 Personen he-
rauskristallisiert,die als Ansprech-
partner für die Stadt fungiere.

Erweiterung im Stampf
angedacht
Trotz verbesserter und vergrösser-
ter Anlage will Zahner die Hände
betreffend Skatepark nicht in den
Schoss legen. «Der Stadtrat ist ge-
willt, innert der nächsten drei bis
fünf Jahre in die Anlage zu inves-
tieren», sagt er. Es bestehe die Auf-
forderung, die Sache weiterzuden-
ken. Ein Wunsch der Skater sei
eine Bowl oder ein Pool, also eine
Art im Boden versenktes, befahr-
bares Becken. «Das Ziel ist es, et-
was möglichst Ergänzendes zum
Bestehenden zu machen.» Es stel-
le sich auch die Frage nach einer
Überdachung und Beleuchtung.
Würde dies alles realisiert, käme
schnell ein höherer sechsstelliger
Betrag zusammen.

Grundsätzlich festhalten will
die Stadt am Standort Stampf für
die Skater. «Der Vorteil ist, dass es
keine Nachbarn hat, die sich am
Skating oder an Musik stören»,
sagt Zahner. Nur schon wegen der
Stossgeräusche,wenn Hartgummi-
räder auf Metall oder Beton tref-
fen, sei man in den Quartieren so-
fort mit Lärmklagen konfrontiert.
«Die Skater haben uns bestätigt:
Wenn sie den Platz im Stampf ha-
ben können, ist das für sie eine gu-
te Sache.»

Kurznachrichten
Mehr unter linthzeitung.ch

RAPPERSWIL-JONA

Blasmusikanten laden
zum Hafenkonzert
Die CMV-Blasmusikanten laden am Freitag, 27.Mai,
ab 20 Uhr zum Hafenkonzert in Rapperswil ein.Die
Musikanten warten mit unterhaltenden, eingängi-
gen Melodien auf.Hauptsächlich mit böhmischer
Volksmusik, aber auch mit modernen Unterhal-
tungsnummern,wie sie in ihrer Mitteilung schrei-
ben.Das Hafenkonzert kann allerdings nur bei guter
Witterung durchgeführt werden.Auskunft erteilen
die CMV-Blasmusikanten auf www.cmv.ch oder
www.hafenkonzerte.ch und auf ihrem Facebook-
und Instagramkonto. (lz)

UZNACH

Gottesdienst an Himmelfahrt
An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26.Mai findet
um 7.45 Uhr in der Kreuzkirche in Uznach ein Got-
tesdienst zum Feiertag statt. Um 19 Uhr wird zudem
traditionsgemäss in der Stadtkirche eine Vesper ge-
feiert. (lz)

RAPPERSWIL-JONA

Die Trigger Concert Big Band
spielt in der Alten Fabrik auf

Heute Mittwoch, 25.Mai tritt die Trigger Concert Big
Band (TCCB) um 20.30 Uhr im Fabriktheater der Al-
ten Fabrik auf. Das Konzert steht unter dem Motto
«TCBB & Dave Feusi – Swiss Movement – Next Gene-
ration».Dave Feusi wurde durch das im Jahre 1969
in Montreux live aufgenommene Album «Swiss
Movement» inspiriert und produzierte 2010 zusam-
men mit 16 international renommierten Musikern
aus den USA und der Schweiz die CD «Swiss Move-
ment – Next Generation». Zusammen mit der
Schweizer Sängerin Jane Bogaert wird die TCBB
unter Feusis Leitung die eigens für die Big Band ar-
rangierten Kompositionen daraus aufführen. (lz)
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«Für die Grösse
von Rapperswil-
Jona ist das
eine lässige
Geschichte.»
Thomas Zahner
Städtischer Sportkoordinator

«Optimierter Flow»: Mittels Kran werden die Elemente der Skate-Anlage im Joner Stampf neu positioniert. Bild Pascal Büsser / Pressebild

Amden will mehr Sicherheit schaffen
Die Gemeinde Amden hat ein Planungsbüro beauftragt,Möglichkeiten für eine Verbesserung der Verkehrssituation an der Betliserstrasse
aufzuzeigen. Lösungen könnten ein Fahrverbot oder die Streichung von Parkplätzen sein.

von Christine Schibschid

B evor es hinter Weesen den
Berg nach Amden hinauf-
geht, zweigt rechts die Bet-
liserstrasse ab.Sie ist vor al-
lem an schönenWochenen-

den viel begangen und viel befahren,
denn sie liegt direkt am Walensee und
führt zum wunderschön gelegenen
Seebeizli «Lago Mio» und in den idylli-
schen Weiler Betlis. Hinter dem «Lago
Mio» wird die Strasse so eng, dass dort
keine zwei Autos aneinander vorbei
passen. Sie darf daher nur wechselsei-
tig befahren werden.

Kein Platz zum Ausweichen
Die Betliserstrasse gehört wegen ihrer
Lage unten am See zwar gefühlt zu
Weesen. Tatsächlich liegt sie aber auf
Ammler Gemeindegebiet. Für Ver-
kehrsplaner ist die schmale Sackgasse
– in Betlis geht es nicht mehr weiter –
eine Herausforderung. An schönen Ta-
gen tummeln sich dort Autos, Spazier-
gänger, Eltern mit Kinderwagen und
Velofahrer. Ausreichend Platz gibt es
aber nicht. Mancherorts ist es so eng,
dass sich Fussgänger gegen die Fels-
wand drückenmüssen,damit Autos an
ihnen vorbeifahren können.

Keine Wendemöglichkeit
Die Probleme beginnen direkt hinter
Weesen, an der Abzweigung von der
Kantonsstrasse in die Betliserstrasse.
An schönen Wochenenden stehen hier
oft Verkehrskadetten – wenn die 120
Parkplätze beim «Lago Mio» besetzt
sind, wird die Strasse dichtgemacht.
«Eine geeignete Wendemöglichkeit
gibt es nicht»,wie Amdens Gemeinde-
präsident Peter Remek bei einer Bege-
hung sagt. Für einen Kreisverkehr rei-
che der Platz nicht aus.

Wie das Wendeproblem gelöst wer-
den kann, ist eine der Fragestellungen,
um die es im Verkehrskonzept geht,
das der Ammler Gemeinderat nun bei
der Arbeitsgruppe für Siedlungsent-
wicklung und Architektur AG aus

Rapperswil-Jona in Auftrag gegeben
hat. Sie soll aufzeigen, wie die Ver-
kehrsprobleme in der Betliserstrasse
gelöst und die -sicherheit dort erhöht
werden können. 63000 Franken sind
dafür im Budget 2022 veranschlagt.

Ob die Parkplätze in der Betliser-
strasse frei sind,wird zwar bereits kurz
nach der Autobahnausfahrt Weesen
angeschrieben.Der Effekt der 2017 auf-
gestellten Signalisationstafel hält sich
jedoch in Grenzen, wie Remek sagt.
«Die Autos fahren trotzdem hierher,
auch wenn angezeigt wird, dass keine
Parkplätze mehr frei sind.»

Ergebnisse sind offen
Die Analyse der Verkehrsplaner ist völ-
lig ergebnisoffen. Wenn die Resultate
vorliegen, müssen die Vorschläge
untereinander und mit dem Verkehrs-
konzept der Gemeinde Weesen abge-
stimmt werden, wie Remek sagt. «Kä-
men die Verkehrsplaner und der Ge-
meinderat beispielsweise übereinstim-
mend zum Schluss, dass der motori-
sierte Individualverkehr über Fahrbe-
schränkungen reduziert werden soll,
würde sich das Thema einer Wende-
möglichkeit bei der Kantonsstrasse
unter Umständen erübrigen.»

Es gebe die Idee,die Besucher schon
vor dem Dorfkern von Weesen aufzu-

halten, auf einem grossen Parkplatz
oder in einem Parkhaus, sagt Remek.
«Die Analyse soll unter anderem zei-
gen,ob es realistisch wäre,die Parkplät-
ze beim ‹Lago Mio› zu reduzieren oder
abzuschaffen, und was die Folgen wä-
ren.»

Probleme im Fli
Am Beginn der Betliserstrasse wurden
bereits verkehrsberuhigende Massnah-
men ergriffen. Es gibt dort im Gegen-
satz zum Rest der Strasse ein Trottoir.
Dieses müsste aber mit Blick auf die
Zahl der Leute, die hier unterwegs ist,
eigentlich breiter sein,wie Remek sagt.
Ausserdem gilt hier Tempo 40. «Tem-
po-40-Zonen werden seit einigen Jah-
ren nicht mehr bewilligt. Zu prüfen
wäre deshalb, ob eine Tempo-30-Zone
zur Verkehrsberuhigung beitragen
und die Sicherheit erhöhen würde», so
Remek.

Es gebe auch Kritik an zwei künstli-
chen Strassenverengungen in unüber-
sichtlichen Bereichen.Wegen Parkplät-
zen auf der Strasse gebe es bei viel Ver-
kehr ausserdem nicht genug Platz, da-
mit zwei Autos kreuzen könnten.

Flickwerk unter Belastung
Wäre es nach der Gemeinde Amden ge-
gangen, würde es heute anders ausse-
hen in der Betliserstrasse. Um 1987
hatte sie laut Remek ein Konzept zur
zukünftigen Nutzung, Gestaltung und
Erschliessung des Gebiets «Sitte» er-
arbeiten lassen. Aufgrund des Wider-
stands betroffener Anwohner wurde
die Erschliessung aber nur teilweise
umgesetzt.2003 wurde dann das «Lago
Mio» eröffnet.Praktisch gleichzeitig er-
folgte, auf Wunsch der Anwohner, die
Umsetzung der verkehrsberuhigenden
Massnahmen am Beginn der Betliser-
strasse bis zum «Flyhof».

Dieses Flickwerk ist zunehmender
Belastung ausgesetzt. Laut Remek hat
sich die Zahl der Besucher ums «Lago
Mio» in den vergangenen Jahren deut-
lich erhöht. «Während sich die Ver-
kehrs- und Parkplatzproblematik frü-

her auf die Sommermonate beschränk-
te, sind die Parkplätze an schönen Wo-
chenenden heute bereits kurz nach En-
de des Winters und bis spät in den
Herbst stark ausgelastet.» Fuss- oder
Radwege gibt es ums «Lago Mio» nicht.

Hinweisschilder problematisch
Es kämen auch immer mehr ortsun-
kundige und fremdsprachige Personen.
«Das führt auf der Strecke nach Betlis
immer wieder zu Problemen», erzählt
Remek. Die Schilder, die über die Ein-
bahnregelung und die Zeiten informie-
ren, zu denen Autos einfahren dürfen,
sind nur auf Deutsch beschriftet. Und
sogar Leute, die deutsch sprechen, ig-
norieren sie manchmal, wie Remek
sagt.

Wenn sich in dem schmalen Tunnel
Richtung Betlis dann zwei Autos be-
gegnen, gibt es keine Ausweichmög-
lichkeit. Rückwärtsfahren ist die einzi-
ge Möglichkeit. Bequem ist das nicht.
«Ein Rotlicht und eine Schranke an der
Einfahrt könnten bessere Lösungen
sein», sagt der Gemeindepräsident.

Fahrverbote nicht ausgeschlossen
Teil der Analyse sind auch Verkehrs-
messungen – damit klare Daten dazu
vorliegen, wie viele Autos in der Betli-
serstrasse überhaupt unterwegs sind.

«Ziel ist es, dass die Ergebnisse der
Analyse mit einem Konzeptvorschlag
bis im Spätherbst 2022 vorliegen», sagt
Remek.Dann könnten allfällig notwen-
dige Planungen für die Umsetzung ins
Budget 2023 aufgenommenwerden.Es

ist nicht ausgeschlossen, dass die Ver-
kehrsplaner Fahrbeschränkungen
oder Streichungen von Parkplätzen
vorschlagen. «Wir warten die Analyse
jetzt mal ab.Fahrbeschränkungen sind
politisch natürlich immer schwierig
umzusetzen, aber wenn der Planer zu
dem Schluss kommt, dass das eine ge-
eignete Massnahme wäre,wird der Ge-
meinderat das prüfen. Auch eine Auf-
hebung von Parkplätzen wäre ein Poli-
tikum», ist sich Remek bewusst.

Die Parkeinnahmen ums «Lago
Mio» seien für die Gemeinde natürlich
nicht irrelevant. «Da gibt es aber Mög-
lichkeiten – denkbar wäre zum Bei-
spiel, gemeinsam mit Weesen einen
Parkplatz oder ein Parkhaus vor Wee-
sen zu bauen. Da hätten wir die Ein-
nahmen dann auch wieder», sagt Re-
mek.Es stelle sich dann aber natürlich
die Frage, wie die Leute von dort zum
«Lago Mio» kommen sollten.

Zusammenarbeit mit Weesen
Relevant ist Amdens Handeln in der
Betliserstrasse natürlich auch für die
Nachbargemeinde Weesen. Dort ist
der Druck der Blechlawine an schönen
Wochenenden ebenfalls gross.«Bei
schönem Wetter sind unsere Parkplät-
ze am See bereits gegen Mittag voll,
und die Autofahrer werden zum
Speerparkplatz oder zum Bahnhof
Weesen umgeleitet», sagt Gemeinde-
präsident Marcel Benz.

Die Gemeinden erstellen derzeit zu-
sammen ein räumliches Tourismus-
entwicklungskonzept, in dem der Ver-
kehr einen Schwerpunkt darstellt. Es
soll ebenfalls im Spätherbst fertig sein.
«Ziel ist es, beim Bahnhof Weesen zu-
sätzliche Parkplätze zur Verfügung zu
stellen,um dort ein Umsteigen auf den
öffentlichen Verkehr für die Fahrt
nach Amden oder Betlis zu ermögli-
chen», so Benz. Die Gemeinden wür-
den daran arbeiten, gemeinsame Par-
kierungsmöglichkeiten zu realisieren,
und hätten die Zusammenarbeit mit
der Gemeinde Glarus Nord, in der der
Parkplatz liegt, bereits aufgegleist.

«Eine Aufhebung
von Parkplätzen
wäre ein
Politikum.»
Peter Remek
Gemeindepräsident Amden

Es ist nicht
ausgeschlossen, dass
die Planer
Beschränkungen
vorschlagen.

Hilft wenig: Das Schild zeigt, ob Parkplätze
frei sind. Bilder Christine Schibschid

In der Kritik: Dieser Fussgängerübergang im
Fli liegt in einem unübersichtlichen Bereich.

Rarität: Tempo-40-Zonen wie hier im Fli
sind heute selten.

Keine gute Wendemöglichkeit: An der Abzweigung wird die Betliserstrasse gesperrt, wenn
die Parkplätze weiter hinten am See voll sind.

Einfahrt zweimal pro Stunde: Das Schild bei der Einfahrt Richtung Betlis wird ab und an
übersehen oder ignoriert.

ein Platz für Fussgänger: Peter Remek steht vor der beliebten Ausflugsbeiz «Lago Mio».Ke


