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Unfall in Bendern

Pkw-Lenker nahm
Radfahrerin Vorfahrt
BENDERN Wie die Landespolizei mit-

teilte, ist kam es am Donnerstag in
Bendern zu einem Verkehrsunfall,
durch den sich eine Fahrradfahrerin verletzte. Gegen 10.20 Uhr fuhr
eine Mountainbikerin auf dem Radweg der Ruggeller Strasse in südliche Richtung. Als sie sich im Kreuzungsbereich Haldenstrasse/Ruggeller Strasse befand, gewährte ihr
ein von Gamprin kommender Personenwagen den Vortritt nicht – und
es kam zur Kollision. Die Radfahrerin wurde dabei verletzt. Zudem
entstand an beiden Fahrzeugen
Sachschaden.
(red/pd)

Kontrollen im Februar

Zwei von Hundert
Autofahrern waren
zu schnell unterwegs
VADUZ Die Landespolizei hat im Feb-

ruar in Triesen und in Schaan eine
Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Im Rahmen von weiteren Kontrollen und drei Unfällen wurden
sieben fahrunfähige Fahrzeuglenker
aus dem Verkehr gezogen. Bei Radarkontrollen im vergangenen Monat wurde das Radarfahrzeug der
Landespolizei von insgesamt 67 606
Fahrzeugen passiert. Davon seien
zwei Prozent zu schnell unterwegs
gewesen, schrieb die Landespolizei
in der Aussendung vom Freitag. Von
den Fahrzeugen, die mit überhöhter
Geschwindigkeit gemessen wurden,
waren überdies 51 Prozent in Liechtenstein zugelassen. Die Höchstgeschwindigkeit eines Fahrzeuglenkers betrug 60 statt der erlaubten 30
km/h (Triesen) und 80 statt der erlaubten 50 km/h (Schaan). Bei sechs
Männern und einer Frau im Alter
zwischen 25 und 63 Jahren stellte
die Landespolizei zudem eine Fahrunfähigkeit fest. Dabei kam es bei
fünf Personen zu Missbrauch von Alkohol und bei einer zu einem Betäubungsmittelmissbrauch. In einem
Fall kam es zu einem Mischkonsum
von Alkohol und Medikamenten. Die
Werte der alkoholisierten Lenker lagen gemäss Aussendung zwischen
0,88 und 1,64 Promille.
(red/pd)

Vorarlberger in Wien

Rauch wird neuer
Gesundheits- und
Sozialminister
WIEN/BREGENZ Die österreichischen
Grünen haben gestern einstimmig
für Johannes Rauch (62) als neuen
Gesundheits- und Sozialminister ausgesprochen. Nach der Entscheidung
im Erweiterten Bundesvorstand
(EBV) versprach der designierte
Nachfolger von Wolfgang Mückstein
eine fundierte Pandemie-Vorbereitung für den kommenden Herbst und
Winter. Grünen-Chef Werner Kogler
lobte ihn als «Urgestein» und «Profi
mit Tiefgang und Weitblick». Auch
Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit attestierte Kogler seinem langjährigen Weggefährten, der kommende Woche von Bundespräsident
Alexander Van der Bellen angelobt
werden soll. Die Ernennung und Angelobung Rauchs durch den Bundespräsidenten ist für kommenden
Dienstag, 11 Uhr, vorgesehen, wie die
Präsidentschaftskanzlei der APA mitteilte. Rauch sei «einer, der klare
Worte sprechen kann und wird», so
Vizekanzler Kogler am Freitag weiter. Er kenne die Politik auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene, habe
das türkis-grüne Regierungsprogramm an massgeblichen Stellen mitverhandelt und sei «auch jemand,
der mit politischen Widerständen
umzugehen vermag». Als seine prioritäre Aufgabe in der Pandemie-Bekämpfung sieht der künftige Minister, eine Vorbereitung auf Herbst und
Winter zu organisieren. Schon einmal habe man sich in Sicherheit gewogen, so Rauch: «Wir sollten dieselben Fehler nicht zwei – oder drei Mal
machen. Das Virus hat uns immer
wieder überrascht.»
(red/apa)
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Eine erste Zukunftsidee:
Verkehr soll in den Boden
Vorschlag Lange wurde ein Geheimnis um die «unterirdische Verkehrslösung» gemacht, die zudem noch Liechtensteins
Raumproblem berücksichtigen soll. Am Freitag präsentierte man erstmals einen Vorschlag – allerdings auf hoher Flughöhe.
VON DANIELA FRITZ

H

inter den Kulissen nahm
die Idee einer unterirdischen
Verkehrslösung,
mit der gleichzeitig auch
die Raumplanung an der Oberfl äche abgedeckt werden soll, in den
letzten Monaten immer mehr Form
an. An die Öffentlichkeit drang bisher allerdings nur wenig durch, obwohl die Pläne bereits im Landtag
skizziert wurden. Die IG Mobiles
Liechtenstein konnte mit einem ersten Entwurf alle Parteienvertreter
überzeugen, sodass man das «Generationenprojekt» nun gemeinsam als
«strategisches Begleitgremium» weiterverfolgen will.
Gestern präsentierten die Verantwortlichen, die sich als Bottom-upBewegung aus dem Volk verstehen,
nun erstmals ihre grobe Idee. «In
Stein gemeisselt» sei aber noch
nichts, man sei offen für andere
oder ergänzende Ideen aus der Bevölkerung. Ab Mai will das strategische Begleitgremium die Bürger und
ihre Vorschläge mittels Workshops
und ähnlichen Veranstaltungen ins
Boot holen. Parallel dazu wird die
Regierung mittels Postulat beauftragt, die Rahmenbedingungen für
eine solch langfristig angelegte Mobilitäts- und Raumplanung abzuklären. Das strategische Begleitgremium gibt dabei ein paar Prämissen
vor (siehe unten).

Von Schaanwald bis Balzers
Diese klingen teils sehr utopisch,
doch das strategische Begleitgremium ist überzeugt, mit seinem Projekt alle Punkte erfüllen zu können.
Im Wesentlichen sollen Verkehrslöungen im Untergrund oben mehr
Platz für Menschen und Natur schaffen. Die heutigen Hauptstrassen
würden durch unterirdische Verkehrskorridore entlastet, während
auf den bisherigen Strassen der öffentliche Verkehr (ÖV) besser vorankäme. Sowohl die Bahn als auch der
motorisierte
Individualverkehr
(MIV) würden somit in den Boden
verschwinden, an der Oberf läche
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Um die heute stark beanspruchten Hauptstrassen (rot markiert) zu entlastsen, schlagen die Initianten vor, die Bahnstrecke
und Hauptverkehrsrouten in einem unterirdischen Korridor durchs Land zu führen (orange und blau). (Illustration: ZVG)
entstünde neuer Raum für die Bevölkerung. Die Projektverantwortlichen haben sich die verschiedenen
Gegebenheiten im Land angesehen
und je nach Standort unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten überlegt.
Von der Grenze in Schaanwald bis
zum Industriezubringer in Schaan
würden sowohl Autos als auch die
Bahn entlang der heutigen Bahnlinie geführt – allerdings «einen Stock
tiefer» im Untergrund.
Auf der Oberfläche würden die Gleise wegfallen und neuer Raum entstehen. Durch Schaan ist es etwas enger, weshalb der unterirdische Verkehrskorridor wohl zweistöckig verlaufen müsste. Aufgrund der Stei-

gung in Richtung Rheinbrücke wäre
die Bahn im ersten Tiefgeschoss, der
MIV würde nochmals tiefer geführt.
Von Schaan bis Triesen könnte der
Verkehr dann im Binnendamm verlaufen, womit die Autos und allenfalls eine Weiterführung der Bahn
ins Oberland aus dem Blickfeld der
Bevölkerung verschwinden.
Durch Triesen bis etwa zum Sägaweiher könnte der Verkehr dann an
den heutigen Rheindamm verlegt
werden und ebenfalls überdeckt
werden. Dort müsste der Korridor
aus Platzgründen wohl wieder doppelstöckig verlaufen.
Auf der letzten Etappe in Balzers böte sich aus Sicht der IG Mobiles

Liechtenstein die alte Deponie entlang des Rheins als Trasse an. Dort
könnte der Verkehr ebenfalls von
der Aufschüttung bedeckt werden.

Noch ganz am Anfang
Es ist das erste Mal, dass diese Variante in solch konkreter Form vorliegt, sodass sich auch Aussenstehende ein Bild machen können. Allerdings befindet sich dieser Entwurf
noch immer auf hoher Flughöhe, die
Machbarkeit ist nicht geklärt. Wie
Donath Oehri von der IG Mobiles
Liechtenstein betont, müssten dazu
noch einige Abklärungen getroffen
werden. Diesen Weg will man aber
mit der Bevölkerung gehen.

Mit einem Postulat die
Weichen stellen für
«Generationenprojekt»
Abklärungen Mittels Postulat will ein parteiübergreifendes Gremium die Regierung
für die Idee unterirdischer
Verkehrs- und Raumlösungen
begeistern. Diese soll die nötigen Rahmenbedingungen
abklären, wie man ein solch
langfristiges Projekt überhaupt angehen könnte.
VON DANIELA FRITZ

Es sind ehrgeizige Ziele, die die Postulanten verfolgen. Nach dem Nein
zur S-Bahn müsse eine ganzheitliche, nachhaltige Lösung für Mobilität und Raumplanung her, die auch
noch von allen mitgestaltet und mitgetragen wird. «Was alle betrifft und
angeht, können auch nur alle gemeinsam lösen», ist man überzeugt.
Die einzelnen Verkehrsmittel will
man dabei nicht gegeneinander ausspielen und trotz neuer Trasse sollen dem Verkehr keine neuen Flächen zum Opfer fallen – im Gegenteil, sogar Raum gewonnen werden.
«In Liechtenstein ist Boden rar, wir
wollen sogar Flächen dazugewin-

nen», meint Johannes Kaiser von der
IG Mobiles Liechtenstein. Wie, das
wird schnell klar: Der Verkehr soll
in den Untergrund.

Alle Parteien mischen mit
Zumindest einen ersten Schritt hat
man geschafft: Es gelang der IG Mobiles Liechtenstein, alle Parteien in
einem «strategischen Begleitgremium» mit an Bord zu holen. Sie einigten sich auf einen gemeinsamen Vorstoss, der am Montag eingereicht
und vom Landtag im April höchstwahrscheinlich an die Regierung
überwiesen wird. Unter dem Titel
«Nachhaltiges und ganzheitliches
Raumplanungs-Mobilitäts-Konzept
für Liechtenstein» soll sie unter anderem die Rahmenbedingungen
prüfen, um ein solches «Generationenprojekt» auf den Weg zu bringen.
Im Postulat sind einige Voraussetzungen vorgeben: Die Erreichbarkeit über alle Verkehrsmittel hinweg
müsse nachhaltig gelöst und Liechtenstein dabei ins regionale Netz
eingebunden sein, aber möglichst
ohne neue Strassen oder Landschaftsfläche zu benötigen. Die Entlastung soll durch unterirdische Verkehrskorridore ermöglicht werden.
Die Postulanten erhoffen sich von

Das strategische Begleitgremium (von links): Donath Oehri (IG ML), Daniel Oehry
(FBP), Jack Quaderer (DU), Dagmar Bühler-Nigsch (VU), Georg Kaufmann (FL),
Herbert Elkuch (DpL) und Johannes Kaiser (IG). (Foto: Michael Zanghellini)
der Beantwortung unter anderem
einen Plan für das weitere Vorgehen, Wege und Mittel zur Einbindung der Bevölkerung sowie einen
möglichen groben Zeitplan. Obwohl
am Ende noch kein konkretes Konzept erwartet wird, sollen zudem
die rudimentären Kosten aufgezeigt
werden. Die Regierung sollte auch
mögliche Schnittstellen mit den
Nachbarn aufzeigen und welche Abhängigkeiten sich ergeben, welche
gesetzlichen Grundlagen es gibt und
wie man für das langfristig ausgelegte Projekt eine gewisse Verbindlichkeit schafft. Gleichzeitig aber will
man auch flexibel bleiben können,
falls es neue Erkenntnisse gibt.
Eine solche Einigung zwischen FBP,
VU, FL, DpL und DU erfordert allerdings Kompromisse. Das Postulat
unter dem Titel «Nachhaltiges und

ganzheitliches Raumplanungs-Mobilitäts-Konzept für Liechtenstein»
bleibt daher relativ oberf lächlich.
«Wir erwarten uns kein Konzept,
sondern, dass das Generationenprojekt aufgegleist wird», erklärt Daniel
Oehry. Es solle ein Anstoss sein, um
aufzuzeigen, wie es in Zukunft weitergeht. Bisherige Konzepte würden
sich vor allem auf das Unterland beschränken, anstatt das ganze Land
und die Region miteinzubeziehen.
Kritischer könnte es werden, wenn
es dann um die konkrete Umsetzung
einzelner Projekte geht, denn dann
gehen die Meinungen oftmals doch
stark auseinander. Die Regierung
soll im Postulat auch aufzeigen, wie
laufende Verkehrsprojekte durch die
langfristige Lösung tangiert wären
und ob sie allenfalls sogar gestoppt
werden müssten.

