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von Silvia Gisler

J ahrzehntelang bestand bei 
der Einmündung Speerstrasse  
in den Autobahnzubringer in 
Reichenburg ein Unfallschwer-
punkt mit Ein-, Abbiege- oder 

Auffahrunfällen infolge von Links- 
abbiegemanövern. Um diesen Unfall-
schwerpunkt beheben zu können, hat-
te das Bundesamt für Strassen (Astra) 
im September 2019 im Sinn einer So-
fortmassnahme zwei Linksabbiege-
verbote signalisiert. Dadurch fielen je-
doch gewisse Verkehrsbeziehungen 
weg. Um alle diese wiederherstellen 
und zugleich das erreichte Sicherheits-
niveau beibehalten zu können, wurde 
an besagter Kreuzung im Sommer eine 
Linksabbiegespur erstellt und eine pro-
visorische Lichtsignalanlage in Betrieb 
genommen.

Erste Einschätzung positiv
Seit rund zwei Monaten rollt und steht 
der Verkehr nun dort. Eine, wenn auch 
erst kurze, Erfolgsgeschichte? «Ob eine 
Massnahme erfolgreich war, lässt sich in 
der Regel erst über einen längeren Zeit-
horizont feststellen», sagt Jérôme Jacky 
als Beauftragter Information & Kom-
munikation beim Astra. Die Steuerung 
des Verkehrs mittels Lichtsignalan-
lage ermögliche ein sicheres Linksab-
biegen. Zudem könne so ein allfälliger 
Rückstau auf die Autobahn A3 verhin-
dert werden. «Eine erste Einschätzung 
fällt daher positiv aus.» Wenn nun also 

der Verkehr reibungslos läuft, könn-
te man sich die Endvariante ja eigent-
lich sparen? «Bei der nun realisierten 
Umgestaltung handelt es sich nur um 
eine befristete Übergangslösung», be-
tont Jacky. Sie entspreche nicht dem 
Ausbaustandard einer definitiven Lö-
sung, die langfristig in Betrieb sein 
müsse. Der Standard der installierten 
Lichtsignalan lage sei bewusst so ge-
wählt worden, dass er der geplanten 
Lebensdauer Rechnung trage.

Endvariante innert fünf Jahren
Die Planung für eine künftige definiti-
ve Lösung am Knoten Speerstrasse sei 
bereits aufgegleist. «Auch bei dieser Lö-
sung, die innerhalb der nächsten fünf 
Jahre umgesetzt werden soll, haben 
wiederum Sicherheit sowie die Verhin-
derung von Rückstau auf die Autobahn 
A3 oberste Priorität», hält Jacky fest. 

Aktuell würden Varianten über-
prüft, mit der man den unterschied- 
lichen Bedürfnissen gerecht werde. 
Ausserdem könne der Bau dieser de-
finitiven Anlagen, für die voraussicht-
lich auch der Erwerb von Land notwen-
dig sein werde, auflagepflichtig sein. 

«Parallel zur Planung soll auch die feh-
lerhafte Netzhierarchie und der Natio-
nalstrassenperimeter angepasst wer-
den.» Hierfür stehe das Astra mit den 
jeweils zuständigen Stellen im Aus-
tausch (siehe Boxen).

Kein Rückstau in Stosszeiten
Nicht nur das Astra zeigt sich zufrie-
den mit dieser Zwischenlösung. Auch 
vonseiten Linthebene Melioration, 
Gemeinde Reichenburg und regiona-
ler Politiker ist viel Gutes zu verneh-
men. «Aus meiner Sicht rollt der Ver-
kehr flüssig», sagt Stephan Hauser, Ge-
schäftsführer der Linthebene Meliora-
tion. «Die Steuerung ist somit gut ein-
gestellt.» Hauser könnte sich dies sogar 
als Endvariante vorstellen, weil die For-
derungen nach flüssigem Verkehr und 
Sicherheit erfüllt wurden.

«Mit der steuerungsmässigen Priori-
sierung aus Richtung Autobahn kann 
auch sichergestellt werden, dass sich 
in Stosszeiten nicht wie in Lachen ein 
Rückstau auf die Autobahn bilden 
kann.» Einziger negativer Punkt sei, 
dass der Schleichverkehr auf den Stras-
sen der Linthebene Melioration noch 

nicht in gleichem Masse abgenommen 
habe, wie er nach der Installation der 
Linksabbiegeverbote zugenommen 
hatte. Deshalb würden hier nun Verbote  
erlassen und durchgesetzt.

Reichenburgs Gemeindepräsi-
dent Armin Kistler spricht von einem  
weiteren und wichtigen Schritt in die 
richtige Richtung. «Als langfristige  
Lösung macht für mich ein  
Kreisel mehr Sinn. Gegebenenfalls 

mit einem Bypass von der Auto-
bahn zum Kreisel am Stutz, so dass 
bei extremen Verkehrsaufkommen 
kein Rückstau auf die Ausfahrt ent-
stehen kann», so Kistler. Es wäre  
wirklich sehr schade, wenn 
man eine Lösung hätte, wie 
zum Beispiel in Lachen, wo al-
le Jahre wieder «nachgebessert»  
werden müsse. Zumal Platz für eine 
grosszügige Lösung vorhanden wäre.

Neu gilt Tempo 60  
vor der Kreuzung

Wie kürzlich dem Amtsblatt 
zu entnehmen war, hat der 
Gemeinderat Reichenburg auf 
einem Teil der Speerstrasse eine 
Höchstgeschwindigkeit von  
60 km/h beschlossen. Die 
Beschränkung gilt auf den letzten 
100 Metern bis zur Einmündung 
in den Autobahnzubringer 
N15/10. Ein weiterer Schritt, 
um die Kreuzung noch 
sicherer zu gestalten. (sigi)

Versteigerung im kleineren Rahmen
Am Donnerstagabend hat im Maihof-Schulhaus eine offizielle Gant stattgefunden. Doch es wurden nicht nur 
weit weniger Artikel versteigert, sondern es waren auch weit weniger Interessenten anwesend als sonst.

von Hans Ueli Kühni

Ab 17 Uhr hatten die Interessen-
ten Gelegenheit, die zu ersteigernden  
Artikel zu besichtigen. Wie immer 
standen vor dem Maihof-Schulhaus die 
teuersten Objekte der Begierde, Autos 
– und in diesem Fall – nur ein einziges 
Motorrad. Im persönlichen Gespräch 
mit dem Auktionator David Stössel 
war zu erfahren, dass dieses Mal bloss 
120 Positionen auf der Versteigerungs-
liste stehen, da er coronabedingt mit 
weniger Besuchern rechne. In der Tat 
waren wohl weniger als 100 Perso-
nen im Saal, als Stössel um 18 Uhr die  
ersten Angebote entgegennahm. Doch 
bevor es so weit kam, mussten sich 
alle Besucher registrieren, und es wur-
de penibel darauf geachtet, dass alle 
einen Mundschutz trugen.

Fahrzeuge brachten am meisten
Wie gewohnt wurden zuerst die auf 
dem Schulhausplatz ausgestellten 
Fahrzeuge versteigert. Zuerst ein älte-
res Motorrad ohne Fahrzeugausweis, 
das stolze 1600 Franken in die Kasse 
brachte. Ein älterer Mercedes A-Klas-
se ging für günstige 350 Franken, ein 

neunjähriger Skoda brachte immerhin 
4600 Franken und ein gut erhaltener 
Renault-Lieferwagen wurde in zähen 
Hunderterschritten für 9300 Franken 
abgegeben.

Weiter ging es mit den an einer 
Gant üblichen Gegenständen, vom 
Ehering über Elektronik geräte 
(und auch Schrott) bis hin zum 

Briefmarkenalbum und anderen per-
sönlichen Gegenständen, die wohl alle 
ihre eigene Geschichte haben.

Noch vor der Versteigerung mein-
te Stössel, dass er sicher sei, für jeden 
Gegenstand einen Abnehmer zu fin-
den. Die Auktion ins Internet zu ver-
legen, sei für ihn keine Option. In der 
Tat ist der Aufwand enorm; jeder 

Gegenstand muss beschrieben und 
fotografiert werden, dazu kommen 
dann erst noch viele Fragen, das Ver-
packen und das Verschicken. Da hat 
er wohl recht, und zudem ginge ein 
Stück vom sozialen Leben verloren. So 
ist zu hoffen, dass die nächste Gant 
wieder im voll besetzten Saal stattfin-
den kann.

Für einmal 
waren am 
Donnerstagabend 
nur wenige 
Interessierte 
an der Gant 
im Maihof-
Schulhaus.  
 Bild Hans Ueli Kühni 

Innert zwei Jahren eine Lösung präsentieren

Nicht nur die besagte 
Unfallkreuzung gibt 
Anlass zu Diskussionen. 
Auch die in den 
Autobahnzubringer 
mündende 
Speerstrasse. Diese 
ist eine Privatstrasse 
der Linthebene 
Melioration. Sie 
hätte unter anderem 
zur Herstellung 
der korrekten 

Strassenhierarchie 
längst vom Kanton 
übernommen werden 
müssen, so eine der 
Forderungen. Eine 
entsprechende Motion 
von Roger Brändli 
(CVP, Reichenburg) 
wurde im Kantonsrat 
im September mit 
94:0 Stimmen für 
erheblich erklärt. Der 
Regierungsrat  

sei nun in der Pflicht, 
dem Kantonsrat 
innert maximal zwei 
Jahren eine Lösung 
zu unterbreiten, 
sagt Reichenburgs 
Gemeindepräsident 
Armin Kistler. «Wir 
hoffen und zählen auf 
das Tiefbauamt und 
den Regierungsrat, 
dass dies schneller 
passiert.» (sigi)

Der Nationale 
Zukunftstag 2020 
ist abgesagt
Lange haben Trägerschaft und Ge-
schäftsstelle des Nationalen Zukunfts-
tags gehofft, den diesjährigen Zu-
kunftstag vom 12. November durch-
führen zu können. Nun zwingen die 
rasch steigende Anzahl an Covid-19- 
Infektionen und die Vorgaben des 
Bundesamts für Gesundheit dazu, den 
diesjährigen Zukunftstag abzusagen. 
Dies schreiben die Verantwortlichen 
in einer Medienmitteilung. 

«Aufgrund der aktuellen Entwick-
lung müssen wir Verantwortung über-
nehmen und grössere Ansammlungen 
und Reiseaktivitäten von Schülerinnen 
und Schülern vermeiden», heisst es in 
der Mitteilung weiter. Für viele Unter-
nehmen sei es sehr schwierig, bei der 
Durchführung des Zukunftstags die 
Abstands- und Hygienevorschriften 
wie vorgeschrieben einzuhalten. Zu-
dem hätten zahlreiche Betriebe auf 
Homeoffice umgestellt. Die Absage sei 
für Schülerinnen und Schüler, für ihre 
Eltern und nicht zuletzt auch für die 
Betriebe eine traurige Nachricht, denn 
sie freuten sich jeweils lange im Voraus 
auf diesen speziellen Tag.

Für den Moment bleibe nur der 
Ausblick auf den Nationalen Zukunfts-
tag 2021: Dieser ist am 11. November 
geplant. (red)

«Wir sind zufrieden»
Seit die Baustellen auf dem Autobahnkreuz in Reichenburg geschlossen sind, rollt der Verkehr am 
Unfallknoten Speerstrasse/Autobahnzubringer dank der Lichtsignalanlage ohne grössere Probleme.

Eine befristete Übergangslösung an der Autobahnkreuzung: Die Steuerung des Verkehrs mittels Lichtsignalanlage soll ein sicheres Linksabbiegen ermöglichen.  Bild Silvia Gisler


