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An den Gemeinderat
Neuhausen am Rheinfall
Gemeindehaus
8212 Neuhausen am Rheinfall

Postulat:

Vertiefungsplanung für eine sichere und attraktive Veloroute zum
Rheinfallbecken unverzüglich an die Hand nehmen

Ausaanaslaae:
Wegen eines Hangrutsches im Bereich Buechhalden / Flurlingen ist die touristische Velorou-
te zum Rheinfall auf der Zürcher Seite unterbrochen. Die Umleitung erfolgt über Neuhausen,
und zwar in der Variante Rheinuferweg - Flurlingerweg - Victor-von-Bruns-Strasse - Bahn-
hofstrasse - Zentralstrasse- Industrieplatz und weiter via Rheinfallbecken - Nohl - Dachsen.
Diese Route ist allerdings mit einem grossen Umweg und risikobehafteten Stellen verbun-
den, insbesondere im Bereich des Flurlingerwegs (Stau zu Stosszeiten, Enge Kurve bei der
Brückenunterführung), was insbesondere für Familien mit Kindern und Velofahrende im fort-
geschrittenen Alter kritisch ist. Eine solche Situation ist unbefriedigend und macht deutlich,
dass die Planung einer attraktiven Veloroute auf der Neuhauser Seite des Rheins zum
Rheinfall dringend an die Hand genommen werden muss. Diese sollte entlang des Rheins
geführt werden, wie sie in den Agglomerationsprogrammen der 1. und zweiten Generation
vorgesehen ist. Dadurch könnte Neuhausen endlich vom Velotourismus - der bisher weitge-
hend an unserer Gemeinde vorbeifloss - profitieren.
Da der ursprünglich geplante Rheinfallsteg von der eidgenössischen Natur- und Heimat-
schutzkommission abgelehnt wurde sind Alternativen zu prüfen. Zu denken ist vorzugsweise
an einen Ausbau des Rheinquais zwischen dem Flurlingersteg und der Eisenbahnbrücke,
wobei das Gewässerschutzgesetz einzuhalten und absehbare Konflikte mit Fussgängern zu
vermeiden sind. In der Fortsetzung sind mögliche Varianten einer Velowegführung zu prüfen,
die ohne das rutschgefährdete Brückenwegli auskommen.

Der Gemeinderat wird daher gebeten, dem Einwohnerrat Bericht und Antrag betreffend fol-
gendem Anliegen vorzulegen:

Die Vertiefungsplanung für eine sichere und attraktive Veloroute zum Rheinfallbe-

cken ist in Zusammenarbeit mit dem Kanton unverzüglich an die Hand zu nehmen.

14. August 2018„Neuhausen am Rheinfall

Urs HiWien
Einwohnerrat Grüne Neuhausen
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