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Volken, 9. Februar 2012

Radweglückenschliessung Kantonsgrenze ZH/SH - Flaach - Volken - Stellungnahme
Guten Tag Herr Walder

Mit Schreiben vom 2. Dezember 2}tt unterbreiten Sie uns das Planungsdossier für die Radweglückenschliessung von der Kantonsgrenze ZH/SH bis nach Volken. Dafür danken wir lhnen bestens.
Erfreut haben wir davon Kenntnis genommen, dass viele Einwendungen und Anliegen der direkt
betroffenen Grundeigentümer/innen ganz oder teilweise berücksichtigt worden sind. Wir sind
überzeugt, dass ein konstruktiver Einbezug dieses Personenkreises der richtige Weg ist, um rasch zu

einer konsensfähigen Lösung zu kommen und langwierige Verfahren zu vermeiden.
Bereits in unserem Schreiben vom 27. Juli 2011 haben wir darauf hingewiesen, dass wir - und mit uns
ein grosser Teil der Bevölkerung - befürchten, dass sich die Verkehrssicherheit auf der Flaachtalstrasse nach dem Radwegbau massiv verschlechtern wird. Sorgen bereitet uns vor allem der stetig

zunehmende Kiesverkehr. Gemäss dem "Gesamtkonzept Rafzerfeld 2009" weist dieses Gebiet ein
zusätzliches Auffüllpotential von 10 Mio. m3 aus, welches in den nächsten
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bis 15 Jahren verfüllt

werden soll. Weil die Anlieferung aus der Ostschweiz und dem Raum Winterthur mehrheitlich über
das Flaachtal erfolgt, muss in den nächsten Jahren mit einer weiteren Zunahme des Schwerverkehrs

gerechnet werden.
Die heutige Situation mit engen Kurven und unübersichtlichen Stellen zwingt die Motorfahrzeug-

lenker/innen zu einer vorsichtigeren Fahrweise. Trotzdem mussten in jüngster Zeit zwei Fast-Unfälle
registriert werden, bei welchen es zu sehr gefährlichen Begegnungen zwischen Kindern und Lastwagen gekommen ist. Zum Glück ist nichts passiert! Leider haben aber schon heute einzelne
Lastwagen- und Pkw-Lenker/innen das Gefühl, überall (auch auf unübersichtlichen Strecken und
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Strassenabschnitten) die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h fahren zu dürfen. Bessere
Kurvenradien und breitere Strassen verstärken diese äusserst gefährliche Haltung. Mit geeigneten
Massnahmen ist deshalb sicherzustellen, dass die Flaachtalstrasse nicht zu einer "Rennbahn"

verkommt und die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Einer Lösung, welche diesem wichtigen
Anliegen keine Rechnung trägt, können wir auf keinen Fall zustimmen.
ln seiner Stellungnahme vom L9. Dezember 20LL hat der Gemeinderat Flaach verlangt, dass als

Alternative eine Radwegführung über das bestehende Flurstrassennetz geprt¡ft und beurteilt werden
soll. Dieses Anliegen unterstützen wir vorbehaltlos. lnsbesondere wünschen wir, dass die Vor- und
Nachteile der geprüften Lösungen aufgezeigt und diese Unterlagen den Beteiligten zugänglich gemacht werden.
Der proaktive Einbezug der Bevölkerung ist uns sehr wichtig. Wir werden deshalb die Projektunterlagen auf unserer Homepage aufschalten und die Einwohner/innen einladen, zuhanden des Gemeinderates zum Projektentwurf Stellung zu nehmen. Allfällige Rückmeldungen werden wir lhnen

zukommen lassen.
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