
Fehlendes «Und» sorgt für Verwirrung
Die Gemeinde Schmerikon ruft eine Fussgängerzone am See aus. Velos sollen nur noch mit Bewilligung auf dem Seeweg fahren dürfen. Das 
steht zumindest auf den neuen Signalisationstafeln. Dem ist aber nicht so – der Fahrradverkehr wird trotzdem eingeschränkt.

von Urs Schnider

D er Schmerkner Gemein-
depräsident Félix Brun-
schwiler lacht und sagt 
am Telefon: «Das gibt 
wohl wieder etwas für 

die Fasnachtszeitung.» Die Gemeinde 
hatte am Montagabend eine Medien-
mitteilung zur Fussgängerzone am See 
versandt, die seit einiger Zeit diskutiert 
wird. Der ganze Prozess mit Bewilli-
gung der Kantonspolizei, öffentlicher 
Auflage und so weiter ist durch. Die 
entsprechenden Signalisationstafeln 
sind gestaltet und aufgestellt …

Das Foto derselben, das die Gemein-
de mitgeliefert hat, lässt den Betrach-
ter aber stutzig werden. Denn darauf 
ist ein Fahrrad abgebildet und dar-
unter steht geschrieben «Mit Bewilli-
gung gestattet». Echt jetzt? Müssen sich 
nun Velofahrerinnen zuerst eine Be-
willigung holen bei der Gemeinde, 
wenn sie den Abschnitt passieren wol-
len? Und was kostet das? Und wer kon-
trolliert die Einhaltung?

«Durch die Lappen gegangen»
Fragen über Fragen, die von der «Linth-
Zeitung» an die Gemeindebehörde ge-
richtet wurden – was dann zum er-
wähnten Anruf des Gemeindepräsi-
denten führte: Da fehle ein «Und» auf 
der Tafel, sagt Brunschwiler. Das sei ih-
nen durch die Lappen gegangen, nie-
mandem sei das bei der Kontrolle auf-
gefallen. 

Jetzt muss nachgebessert werden. 
Das fehlende «Und» wird nun eben-
falls noch aufgedruckt. Dann sollten 
Fussgängerinnen und Velofahrer nicht 
mehr auf die falsche Idee kommen, 
dass es für Velos eine Bewilligung 
braucht. Sondern es heisst dann: Hier 
ist eine Fussgängerzone, Velos «und» 
(motorisierter Verkehr) mit Bewilli-
gung gestattet. «Aber nur im Schritt-
tempo», wie Brunschwiler betont. Mit 
motorisiertem Verkehr sind etwa An-
lieferungen für Restaurants gemeint 
oder der Glacewagen. «Diese brauchen 
eine Bewilligung.»

Das Anordnen einer Fussgängerzo-
ne wird in Schmerikon schon seit dem 
letzten Frühling diskutiert. Dabei stan-
den auch befristete Fahrverbote, etwa 
an Wochenenden im Sommer, zur De-
batte. Mit dem Aufstellen der Signalisa-
tion tritt diese nun in Kraft. «Ab sofort 
gilt Schritttempo und Vortritt für die 
Fussgängerinnen und Fussgänger auf 
den rund 380 Metern zwischen dem 
«Bad am See» und dem «Pier 8716». 

Der Gemeinderat und der Ortsver-
waltungsrat erwarten dadurch eine 
Verbesserung der Verkehrssicherheit. 
Denn Anlass waren nicht nur die sicht-

bare Zunahme des Verkehrs im «Pan-
demiejahr 2020», sondern auch zwei 
tödliche Selbstunfälle mit E-Bikes – die 
passierten jedoch nicht auf dem zur 
Fussgängerzone gemachten Abschnitt, 
sondern auf dem Seeweg, Höhe Seeret-
tung, sowie auf der Allmeindstrasse 
(die «Linth-Zeitung» berichtete). 

Viele fahren noch zu schnell
In einem ersten Schritt wurde damals 
eine Kampagne zur Sensibilisierung 
mittels taktiler, also «spürbarer», Mar-
kierungen umgesetzt. «Zudem wurden 
grosse Piktogramme angebracht, die 

zur gegenseitigen Rücksichtnahme 
auffordern», so Brunschwiler weiter. 

Diese schnell umsetzbaren Mass-
nahmen wurden auf die Sommersai-
son 2021 erlassen. Allerdings haben 
diese gemäss dem Gemeindepräsiden-
ten nicht die gewünschte Wirkung ge-
zeigt. «Zwar liess sich feststellen, dass 
die Sensibilisierungskampagne öffent-
lich kommentiert und begrüsst wur-
de.» Das Verhalten der Verkehrsteil-
nehmenden habe sich aber nur be-
dingt verändert. «Nach wie vor befah-
ren zahlreiche Velo- und E-Bikefahren-
de den Strandweg mit einer nicht den 
Verhältnissen angepassten Geschwin-
digkeit», sagt Brunschwiler. 

Hohe Verletzungsgefahr
Dadurch besteht eine Gefahr von Kolli-
sionen mit Fussgängern mit hoher Ver-
letzungsgefahr. Insbesondere sei diese 
Gefahr im Abschnitt der Seeanlage, al-
so zwischen «Bad am See» und «Pier 
8716», gegeben, weil sich hier die Fuss-
gängerinnen und Fussgänger teilweise 
quer zur Fahrtrichtung der Velos be-
wegen oder sich aufgrund des Platz-
charakters hier aufhalten würden. 

Mit der Einrichtung der Fussgänger-
zone unter Gestattung des Radfahrens 
anstelle des heute gültigen Verbots für 
Motorwagen, Motorräder und Motor-
fahrräder begegne man dieser Gefahr. 

Die neue Anordnung gilt als allge-
meines Fahrverbot, bei dem aus-
nahmsweise der beschränkte Verkehr 
von Velos und leichten E-Bikes zugelas-
sen ist. Brunschwiler betont erneut: 
«Diese dürfen aber höchstens im 
Schritttempo fahren und müssen den 
Fussgängerinnen und Fussgängern 
den Vortritt gewähren.»

Das Verhalten der 
Verkehrsteilnehmer 
hat sich aber laut 
Félix Brunschwiler 
nur bedingt 
verändert.

Junge Forschende ausgezeichnet
Beim Finale von «Schweizer Jugend forscht» räumt eine Jugendliche aus der Region einen Sonderpreis ab. 

von Christine Schibschid

Zum Abschluss des diesjährigen na-
tionalen Wettbewerbs «Schweizer Ju-
gend forscht» stieg am Wochenende 
die Prämierungsfeier in Lugano. Unter 
den Finalisten aus 17 Kantonen waren 
auch zwei aus dem Linthgebiet dabei 
(Ausgaben vom letzten Freitag und 
28. März). Insgesamt hatten es 117 Ju-
gendliche ins Finale geschafft. Sie alle 
tüfteln seit mindestens einem Jahr an 
ihren Projekten, Erfindungen und 
Ideen. Nun steht fest, wie die Jury de-
ren Arbeiten bewertet hat. 

Prädikat «hervorragend»
Nur 33 der Jugendlichen erhielten 
von der Jury das Prädikat «hervorra-
gend». In diesen illustren Kreis schaff-
te es auch die 17-jährige Enya Ernst 
aus Rapperswil-Jona. Sie hatte für ihre 
Maturaarbeit an der Kantonsschule 
Wattwil einen Podcast über den Fall 
der Berliner Mauer im Jahr 1989 ge-
macht. Ernst war dafür unter ande-
rem nach Berlin gereist und hatte 
Zeitzeugen interviewt. 

Entstanden sind drei Audiobeiträ-
ge à 40 Minuten. Sie drehen sich um 
das Leben vor und nach der Wende so-

wie die Wende selbst. Zu hören ist das 
Ganze auf Spotify unter dem Namen: 
«Die Friedliche Revolution – Ein Pod-
cast». Ernst wurde für ihre Arbeit von 
der Jury sogar mit einem Sonderpreis 
ausgezeichnet: Sie darf an einem Aus-

tauschprogramm teilnehmen und 
nach Singapur reisen.

Weiterer Finalteilnehmer aus der 
Region war der 18-jährige David Griga 
aus Schmerikon. Er hatte, ebenfalls als 
Maturaarbeit an der Kantonsschule 

Wattwil, einen Druckkopf für den 3-D-
Drucker konzipiert und damit zu-
nächst mit Nutella und dann mit ze-
menthaltigen Materialien experimen-
tiert. Seine Arbeit erhielt von der Jury 
das Prädikat «gut», welches unter den 
Finalteilnehmenden insgesamt 23 Mal 
vergeben wurde. 

Entsprechend den Bewertungen 
wurden unter den Finalteilnehmen-
den Bargeldpreise im Gesamtwert von 
rund 90 000 Franken verteilt. Bei einer  
öffentlichen Ausstellung stellten die 
jungen Forscherinnen und Forscher 
zudem ihre Forschungsprojekte vor 
und standen den zahlreichen Besu-
chern Rede und Antwort. 

Wieder vor Ort
Der Projektleiter von «Schweizer Ju-
gend Forscht», Jérémie Aebischer, zeig-
te sich nach zwei Jahren pandemiebe-
dingter virtueller Durchführungen 
froh, «den Einfallsreichtum, die Krea-
tivität und den ungebremsten For-
schergeist der Jugendlichen endlich 
wieder vor Ort und in Persona zu erle-
ben». Es sei schön zu sehen, welchen 
Effort und enormen Zusatzaufwand 
weit über das Verlangte hinaus die 
Nachwuchsforschenden leisteten.

«Gut» und «Hervorragend»: Bei «Schweizer Jugend forscht» sind David Griga und Enya 
Ernst für ihre Leitsungen ausgezeichnet worden.   Pressebilder

Schildbürgerstreich: Im 
Seedorf sorgt ein vergessen 
gegangenes Wort auf der 
neuen Tafel der 
Fussgängerzone für 
Unsicherheit.  Bild Pressebild

Frühlingsfest 
für alle in 
Gommiswald
Das Frühlingsfest in Gommiswald öff-
net am Samstag, 30. April, ab 10 Uhr 
seine Tore. Jung und Alt kann sich auf 
dem Schulhausareal vergnügen, wie 
der organisierende Kulturrat mitteilt: 
«Dorfvereine und Gruppierungen bie-
ten ein grossartiges Programm an.» 
Unter anderem startet um 10.30 Uhr 
das Rennen um «De schnällscht Gom-
miswalder», Rangverkündigung ist um 
15.30 Uhr. Sie wird umrahmt von der 
Guggenmusig Tanzbodensurris aus 
Rieden.

Der in Gommiswald aufgewachsene 
und heute in London lebende Zeichner 
und Regisseur Simon Otto erzählt um 
13.30 Uhr in der Aula des Primariums 
von seiner Arbeit. Er hat zudem die drei 
neuen Schulbusse von Rieden, Gommis-
wald und Ernetschwil gestaltet. Die Bus-
se sind am Frühlingsfest zu bestaunen. 

Um 20 Uhr spielt die Band Kara-
vann zum ersten Mal «zu Hause» auf – 
die «Gründerväter» Fabian Imper und 
Tobias Jensen sind in Gommiswald 
aufgewachsen. Das Konzert ist gratis. 
Als Vorband spielt die Schülerband 
unter der Leitung von Beda Müller im 
Gemeindesaal. Während des Konzerts 
bietet die Bar im Foyer Snacks und 
Drinks an. (eing)
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