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Überrollt vomVerkehr
Rotkreuz Der RischerGemeinderat hat 55Massnahmen präsentiert, die das Verkehrsproblem in der Region lösen

sollen.Mit einer Informationsveranstaltungwird die Bevölkerung zurMitwirkung eingeladen.

AndreaMuff
andrea.muff@zugerzeitung.ch

Verkehrsmässig platzt die Ge-
meinde Risch aus allen Nähten:
Dieser Eindruck wird vom Ge-
samtverkehrskonzept (GVK)
untermauert. Am Mittwoch-
abend hat der Gemeinderat die
Bevölkerung über dessen 55
Massnahmen informiert. Denn
die Gemeinde boomt – in den
letzten Jahren sind neue Wohn-
siedlungen und Arbeitsplätze
entstanden. Diese Entwicklung
bringt die Verkehrsinfrastruktur
zu Spitzenzeiten an die Kapazi-
tätsgrenze. Das GVK bringt den
Fuss-/Veloverkehr, den öffentli-
chenVerkehrunddenmotorisier-
ten Individualverkehr sowie die
Akteure Gemeinde, Kanton und
Bund unter einen Hut. Denn ei-
nige Massnahmen müssen von
Kanton und Bund mitgetragen
oder gar initiiert werden, infor-
miert die Gemeinde. Die Exeku-
tive hat das GVK Anfang März
verabschiedet und für die öffent-
licheMitwirkung freigegeben.

In erster Linie geht es darum,
dass die Gemeinde erreichbar
bleibt und der Verkehr für die
Wohnbevölkerung verträglicher
wird. Im Konzept wird die Stoss-
richtungvorgegeben. InRotkreuz
soll etwa ein Halbanschluss bei
derBuonaserstrasseandieA4die
Kapazität des Knotens Forren er-
höhen. So hat derKanton 2017 in
der Verkehrsstudie «Erschlie-
ssung Industriegebiete Rotkreuz
und Bösch» verschiedene Vari-
anten zur Entschärfung der
Überlastung imUmfelddesAuto-
bahnanschlusses von Rotkreuz
geprüft. Das Ergebnis: Der Halb-
anschluss bei der Buonaser-
strasse, ein Bypass beim Forren-
kreisel mit Busspur zur Blegi-
strasse sowie flankierende

Massnahmen zur Verkehrslen-
kungwerdenweiterverfolgt.Bau-
chefRuediKnüselbezeichnetdie-
se zweiMassnahmen als wichtig.
«Hier liegt die Federführung bei
BundundKanton», präzisiert er.

AngeregteDiskussionen
rundumsKonzept

DassderVerkehr inRotkreuz be-
wegt, zeigen auch die rund 80
Personen,die zumInformations-
anlass im Verenasaal erschienen
sind.Angeregtdiskutiereneinige
Gruppen.Sie stehenbeidenStell-
wänden und zeigen auf den Kar-

ten, wo ihrer Meinung nach, die
grössten «Baustellen» sind. Ein
Anwohner der Chamerstrasse
meintetwa:«Wenn ichum17Uhr
nichts mehr vom Verkehr höre,
dannweiss ich,dassdieAutobahn
überlastetunddieChamerstrasse
verstopft ist.» Denn sobald die
Autobahn«voll» sei, würde über
das Rotkreuzer Zentrum ausge-
wichen. Daraufmacht auch Bau-
chef Ruedi Knüsel aufmerksam:
«EineStudiehatvoreinpaar Jah-
ren ergeben, dass jedes sechste
Auto die Autobahn in Rotkreuz
verlässt, umaufdenKantonstras-

senweiterzufahren.»Einweiterer
Rotkreuzer stellt indes pragma-
tisch fest: «Eigentlich bauen wir
Strassen für rundvierStundenam
Tag.» Denn auch die eigens ein-
geführtenflexiblenArbeitszeiten
würden nicht wie gewünscht ge-
nutztwerden, hat einRotkreuzer
Arbeitgeber in seinem Betrieb
festgestellt. «Die meisten begin-
nenum8Uhrundverlassennach
17 Uhr wieder das Büro», erklärt
er. Ein weiterer Anwohner der
Chamerstrasse ist nicht durch-
wegs zufrieden und bringt das
zumAusdruck:«Ichbineinwenig

enttäuscht.Manhätte schon lan-
ge mit einfachen Mitteln, einfa-
cheMassnahmenumsetzenkön-
nen»,findet erundspricht vor al-
lem veraltete Signalisationen
oder fehlendeFussgängerstreifen
an.Diesesind teilweisebereits im
Massnahmenkatalog der Ge-
meinde enthalten. Von den 55
Massnahmen sollen rund 25 in
den nächsten fünf Jahren umge-
setzt werden.

Für Ruedi Knüsel war das
Pulsfühlen an der Informations-
veranstaltung ein Erfolg: «Die
Reaktionen waren unterschied-

lichundvonZustimmungbisAb-
lehnung war alles vorhanden.
Denn bei der Mobilität sind die
Interessen der Bevölkerung sehr
unterschiedlichund teilweise so-
gar kontrovers.» Mit dem GVK
versuche die Gemeinde, einen
möglichst grossengemeinsamen
Nenner zu finden.

Mitwirkung ist
gestartet

Bis am31.Mai kanndieBevölke-
rung ihre Meinung zum GVK
kundtun. Das Formular liegt bei
derGemeinde auf und ist auf der
Homepage zu finden. Danach
wird ein Mitwirkungsbericht er-
stellt, in dem aufgezeigt wird,
welche Anliegen zusätzlich auf-
genommen werden. Ruedi Knü-
sel resümiert über den Abend:
«Im Fokus der Diskussion stand
der Halbanschluss an der
Buonaserstrasse. Denn diese
Massnahme führt zu einerVerla-
gerungdesVerkehrsausdemsüd-
östlichen Gebiet. Die Prognosen
der Verkehrsplaner für das Jahr
2030gehenvoneinerEntlastung
derChamerstrasseaus,während
die Buonaserstrasse zusätzlich
belastetwird.»DerBauchef sieht
aber auch den grösseren Zusam-
menhang. «Ganz wichtig ist na-
türlich auch, dass die Verkehrs-
probleme in der Umgebung gut
gelöst werden. Namentlich ein
funktionierender Autobahnan-
schluss imFännbeiKüssnacht so-
wieaufderAutobahn inRichtung
Luzern.OhnedieseVerbesserung
werden unsere Bemühungen
durch den Ausweichverkehr zu-
nichtegemacht.»

Hinweis
DasGesamtverkehrskonzept und
Informationen zur Mitwirkung fin-
den Sie auf der gemeindlichen
Homepagewww.rischrotkreuz.ch.

Zu Spitzenzeiten verkehren beim Forrenkreisel bis zu 3000 Autos pro Stunde. Bild: Patrick Hürlimann (Rotkreuz, 13. September 2017)

Unerschütterlich – auchwenn’s schüttelt
Cham DieGebäudedes ehemaligenLehrerinnenseminars auf demAreal desKlosters

Heiligkreuz sind fast alle verschwunden.Wie gehendie Schwesternmit denNeuerungenum?

Ab dem Frühling 2020 soll rund
umdasKlosterHeiligkreuz inLin-
denchammehrLebenherrschen.
Dann ist der Bezug derWohnun-
gen geplant, die gegenwärtig im
Entstehen sind. Davon zeugt der
Staub auf den Fenstersimsen des
Kloster-Hauptgebäudes, der die
mutigen Wege der ansässigen
KatzeTinka sichtbarmacht.

Gestern ist die Grundstein-
legungangestanden.Die ehema-
ligen Gebäude des im Jahr 2006
geschlossenenLehrerinnensemi-
nars und darum herum sind fast
alle abgerissen.DieKlostermau-
er wird verlängert werden, um
das Kloster von den künftigen
Gebäuden abzutrennen. «Das
heisst nicht, dass wir uns dem
Neuen gegenüber verschlies-
sen», betont SchwesterAnna-Ri-
ta Jörger von der Klosterleitung.

Für manche der 64 Frauen
umfassendenGemeinschaft sind
diese tiefgreifendenVeränderun-
gen«herzzerreissend», für ande-
re«notwendig», erklärt Schwes-
ter Anna-Rita. Die Bauarbeiten
gespannt verfolgen würden aber
alle – auch imRollstuhl. «Es gibt
so viel zu sehen, das ist für uns
wieeinTheater», sagtdiePriorin,

Schwester Simone Buchs la-
chend. SchwesterAgnesWidmer
unterstützt die Neuerungen vor-
behaltlos. Auch wenn es über
Mittag manchmal «ziemlich
schüttelt». Ihr Zimmer liege we-
nige Meter neben dem durch
Abrissarbeiten neu geschaffe-
nen Ende des Hauptgebäudes.
SchwesterAgneswar schon1969
in Lindencham, als letztmals
grossebaulicheNeuerungenvor-
genommen wurden. «Alle rund
50 Jahre geht etwas», stellt sie

anlässlich derGrundsteinlegung
vergnügt fest.

Wohnungensind
Verkaufsschlager

DieBauherrinHuwiler&Partner
TreuhandAGausChamhatnach
Angabenvon Immobilienbewirt-
schafter Michael Huwiler inner-
halb von einem Monat alle 21
Eigentumswohnungen verkauft.
Diese sind als Alterswohnungen
konzipiert und an ein Notrufsys-
temangeschlossen.Die 62Miet-

wohnungen mit 1 bis 4,5 Zim-
mernwürden2019vergeben.Be-
lebung soll auch dank eines
Bistros, einer Kindertagesstätte
sowie eines Spielplatzes erreicht
werden. Bei der Projektvorstel-
lung im vergangenen Jahr war
nochvonAteliers fürKünstlerdie
Rede. Gegenwärtig sei offen, ob
esdiese tatsächlichgebenwerde,
sagtHuwiler.

Das Kloster hat das Land im
Baurecht abgetreten und erhält
entsprechend einen Zins. Auch
dank diesem festen Einkommen
lässt sich die grosse Anlage
aufrechterhalten, trotz laufend
schwindenderGemeinschaft.Von
Rückschlägen liessen sich die
Schwestern ohnehin nie beirren,
wie ein Blick in ihre wechselvolle
Geschichte zeigt. Ihre Zuversicht
ist anscheinend unerschütterlich
–selbstwennesmomentanwegen
derBauarbeitenbisweilendasGe-
bäude schüttelt. Das Bonmot der
Priorin Simone Buchs an der
Grundsteinlegung dazu lautete:
«DerbesteGrund,aufdengebaut
wird, ist derGlaube.»
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Zug Imneu eröffnetenDay Store ander Baa-
rerstrasse können seit gestern Original-Bal-
lerinas vonAudreyHepburn bewundertwer-
den. Die Hollywood-Schauspielerin hat den
klassisch-eleganten Schuh in den 50er-Jah-
ren berühmt gemacht. Bild: Stefan Kaiser (5. April 2018)

Audrey-Hepburn-Ballerinasausgestellt

In zwei Jahren soll das an das Kloster Heiligkreuz angrenzende Areal
dankWohngebäuden belebt werden. Visualisierung: PD


