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Schwerpunkt Aus den Gemeinden
Mobilität

«Sponti-Car» ist
äusserst beliebt
RUGGELL Bereits im Frühjahr und

Sommer wurde das Leihauto der Gemeinde Ruggell vermehrt genutzt.
Und auch die Zahlen der Herbstmonate bestätigen diesen Trend. «Das
Car-Sharing-Auto wurde in diesem
Jahr bisher durchschnittlich 37-mal
pro Monat ausgeliehen und 1600 km
pro Monat gefahren», wie es im Gemeinderatsprotokoll vom 10. November heisst. Die Kilometeranzahl zeige auf, dass das Elektroauto vor allem für kürzere Strecken genutzt
wurde. Auch beim Car-Sharing-Unternehmen selbst sei der Erfolg nicht
unbemerkt geblieben, heisst es weiter. Im Oktober habe man die zweithöchste Auslastung aller Standorte
verzeichnet, im September war der
Ruggeller «Sponti-Car» sogar auf
dem ersten Platz. «Die erhaltenen
Rückmeldungen zeigen auf, dass
einzelne Nutzer folglich auf ein
Zweitauto verzichten können, was
das Ziel des Car-Sharing ist», heisst
es abschliessend.
(red/pd)

Baurechtszins

Neuberechnung
für die Arbeitszone
Schaanwald
MAUREN-SCHAANWALD Im Mai wurde

der Maurer Gemeinderat über die
Neuberechnung des Baurechtszinses
in der Arbeitszone Schaanwald informiert. In der Gemeinderatssitzung
vom 10. November stellte die Projektgruppe nun ihre Vorschläge zur Anpassung des bestehenden Reglements vor. Die Vergabe von Baurechten soll Sache des Gemeinderats auf
Empfehlung der Vergabekommission
bleiben. Diese Kommission soll sich
aber neu aus je einem Vertreter der
jeweiligen Gemeinderatsfraktionen
und zwei Vertretern der Bürgergenossenschaft zusammensetzen. Bei
den nächsten Berechnungen sollen
zudem drei, anstelle von zwei Richtwerten als Basis herbeigezogen werden. Wie bisher wird einerseits der
Mittelwert aus einer amtlichen und
einer privaten Schätzung berücksichtigt. Zusätzlich sollen aber anstelle des durchschnittlichen Hypothekarsatzes für Industrie- und Gewerbebauten künftig «der jeweils
vom Schweizer ImmobilienschätzerVerband publizierte aktuelle risikoarme Immobilien-Basiszinssatz für
Mehrfamilienhäuser» sowie ein allfälliger Reduktionsfaktor für den Bodenschätzwert miteinberechnet werden. Der Baurechtszins wird – wie
bisher – alle fünf Jahre angepasst.
Ausserdem galt bisher der vereinbarte, jährliche Baurechtszins «unter
der Bedingung, dass an den Gebäudehöhen keine Änderungen vorgenommen werden». Das Reglement
soll dahingehend angepasst werden,
dass die Bedingung betreffend Höhe
wegfällt. Der Zins wird demnach
zum Zeitpunkt des Baurechtsvertrages abhängig von Baurechtsfläche,
Bodenschätzwert und dem Diskontierungssatz für Mehrfamilienhäuser
festgelegt. Aufgrund der aktuellen
Schätzungen ergibt sich per 1. Januar
2022 ein Baurechtszins von 12.73
Franken pro Quadratmeter für die
Arbeitszone Schaanwald. Der berechnete Zinssatz auf Basis des alten
Reglements betrug noch 12.84 Franken. Der Maurer Gemeinderat sprach
sich mehrheitlich für die vorgeschlagenen Anpassungen des Reglements
aus. Ausserdem soll die Vergabekommission an der Gemeinderatssitzung
vom 22. Dezember neu besetzt werden.
(red/pd)
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Die Gemeinde Ruggell arbeitet an ihrer Verkehrsinfrastruktur. Dabei werden der Individual-, Langsam- und öffentlicher Verkehr berücksichtigt. (Symbolfoto: Zanghellini)

Verkehrsrichtplan genehmigt
Infrastruktur 2010 beschloss die Gemeinde Ruggell ein Leitbild für die Ortsplanung. Darauf basierend wurde ein Verkehrsrichtplan erarbeitet. Der Gemeinderat hat den Richtplan nun genehmigt und weitere 20 000 Franken gesprochen.

D

er Verkehrsrichtplan beziehe sich auf das gesamte
Gemeindegebiet und umfasst die drei Teilrichtpläne «Motorisierter Individualverkehr», «Öffentlicher Verkehr» und
«Fuss- und Radverkehr». Das geht
aus dem Gemeinderatsprotokoll
vom 10. November hervor. Ruggell
sei durch die Landstrasse und den
grenzüberschreitenden Verkehr zur
Schweizer Autobahn geprägt. Um
die Wohn- und Aufenthaltsqualität
an den Landstrassen zu erhöhen,
verfolgt der Verkehrsrichtplan eine
«siedlungsverträgliche Abwicklung
des motorisierten Verkehrs». Dazu
seien die Sicherung von Mobilitäts-

räumen und die Erstellung von Betriebs- und Gestaltungskonzepten
vorgesehen. Dadurch sollen die Attraktivität der Strassenräume erhöht
und Bedingungen für Fuss- und Radwege verbessert werden.

Breit abgestütztes Konzept
Die Anbindung an die Industriezone
wird durch die Verlängerung der Industriestrasse optimiert und Wohnquartiere sollen durch Tempo-30-Zonen entlastet werden. Im öffentlichen Verkehr soll das Busangebot
optimiert und zielgerichtet ausgebaut werden, heisst es im Protokoll
weiter. «Zur Verbesserung der Erschliessungsqualität der Randlagen

im Siedlungsgebiet sowie des Angebotes in Nebenzeiten strebt die Gemeinde Ruggell ein bedarfsorientiertes ÖV-System in Form eines Anrufsammeltaxis oder Ruf busses an,
welches in Kooperation mit den
Nachbargemeinden im Unterland
entwickelt werden soll», so ein weiterer Pfeiler des Verkehrsrichtplanes. Ausserdem will die Gemeinde
Fuss- und Radwege ausbauen sowie
sicherer und attraktiver gestalten.
Angedacht sind zudem grenzüberschreitende Verbindungen für den
Langsamverkehr.
Die Kosten der verschiedenen Vorprüfungen haben sich in den vergangenen Jahren summiert. Die bisher

erbrachten Leistungen betragen etwas mehr als 90 000 Franken. Da
bisher für die unterschiedlichen
Phasen erst 80 000 Franken gesprochen wurden und die Kosten voraussichtlich weiter steigen, werden zusätzliche 20 000 benötigt.
Der Verkehrsrichtplan sowie der Zusatzkredit über 20 000 Franken
wurden in der letzten Sitzung einstimmig vom Gemeinderat genehmigt. Vom 22. November bis 3. Dezember 2021 wird der erarbeitete
Plan öffentlich im Rathaus aufgelegt.
Damit wird der Bevölkerung die
Möglichkeit geboten, einen ausführlichen Einblick in den Richtplan zu
erhalten.
(red/pd)

Fahrplanwechsel:
Neuerungen für
Balzers und Planken
Verkehr Mit dem LIEmobil-Fahrplanwechsel
am 12. Dezember startet
der neue Ortsbusbetrieb
in Balzers. Und auch für
die Einwohner Plankens
bringt der Fahrplan 2022
einige Anpassungen mit sich.
In der Gemeinde Balzers wurde bereits länger über einen Ortsbus
nachgedacht. Denn immerhin finden solche Angebote auch in Vaduz
und Triesen grossen Anklang. Im
Sommer 2020 beauftragte der Gemeinderat deshalb eine Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung eines Konzepts. Aufgrund der hohen Kosten
wurden schliesslich im Frühjahr
2021 verschiedene Offerten für einen zweijährigen Probebetrieb eingeholt. Am 9. Juni bewilligte der Gemeinderat schliesslich die Einführung des Ortsbusses und genehmigte einen Kredit in Höhe von 820 000
Franken.
Bisher war jedoch nicht klar, ab
wann die Balzner Bevölkerung vom
zusätzlichen ÖV-Angebot profitieren

wird. Wie die Gemeindeverwaltung
am Montag gegenüber den Medien
verlauten liess, fällt der Startschuss
am 12. Dezember. Das bestätigen
auch die Informationen der LIEmobil zum bevorstehenden Fahrplanwechsel. Der Balzner Ortsbus ist für
alle Fahrgäste kostenlos und verkehrt werktags von 6.13 Uhr bis 18.43
Uhr im Halbstundentakt, am Samstag und Sonntag von 7.43 Uhr bis
18.43 Uhr im Stundentakt. Bedient
werden insgesamt 19 Haltestellen.

Auch Planken profitiert
Aber nicht nur in Balzers wird das
Angebot ausgebaut. Für die Fahrgäste aus Planken entfällt nämlich die
telefonische Anmeldung für das
abendliche Ruftaxi. Mit dem neuen
Fahrplan verkehrt die Linie 26 demnach auch am Abend fix und ohne
Voranmeldung. Anstelle eines Personenwagens wird ausserdem ein
Kleinbus für die Abendkurse nach
Planken eingesetzt. Und auch morgens wird ein zusätzliches Kurspaar
eingeführt, um eine Fahrplanlücke
zu füllen und zusätzliche Verbindungen nach Vaduz-Balzers sowie
nach Buchs zu ermöglichen. Neu
verkehrt die Linie um 7.57 Uhr von

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, den 12. Dezember, erhalten besonders
die Gemeinden Balzers und Planken zusätzliche Angebote. (Archivfoto: M. Zanghellini)
Planken nach Schaan, in die entgegengesetzte Richtung fährt der zusätzliche Kurs um 8.15 Uhr.

Kontaktlos bezahlen
Mit der BOS PS Anstalt als neue Betreiberin des Linienverkehres in

Liechtenstein werden auch die Bezahlmöglichkeiten in den Fahrzeugen ausgebaut. Neben dem Ticketkauf über Fairtiq- und SBB-Onlinekanäle können die Fahrgäste ihre Tickets im Bus künftig kontaktlos mit
der Karte bezahlen.
(red/pd)

