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Es entspricht all-
gemeiner Lebens-
erfahrung, dass
bei Laubfall – ins-
besondere in Ver-
bindung mit
Schnee, Eis und
Regen – besonde-

re Vorsicht geboten ist. Man schützt
sich vor Unfallgefahren, indem man
vorsichtig fährt oder geht und die Ge-
schwindigkeit den lokalen Strassenver-
hältnissen anpasst. Der Laubfall in mit
Bäumen und Sträuchern bepflanzten
Orten muss somit in der Regel geduldet
werden, und es besteht keine Unter-
haltspflicht des Eigentümers einer
Strasse, die jeden Unfall ausschliesst.

Der Eigentümer muss nur diejeni-
gen Massnahmen und Vorkehrungen
treffen, die gemäss den Sicherheitser-
wartungen des betreffenden Verkehrs
geeignet sind, Gefahren möglichst ab-
zuwenden. Diese Massnahmen müs-
sen zudem wirtschaftlich zumutbar
sein. Aus diesem Grunde besteht auch
keine Pflicht des zuständigen Eigentü-
mers bzw. Gemeinwesens, herabfal-
lende Blätter jeweils unverzüglich zu
entfernen. Es kann von allen Verkehrs-
teilnehmern, einschliesslich Fahrrad-
fahrern und Fussgängern, erwartet
werden, dass diese sich auf die im
Herbst lauernden Gefahren einstellen
und sich entsprechend vorsichtig ver-
halten. Cornel Tanno, Leiter
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AKTUELLES VOM HEV

Warnung vor Laub auf

Strassen und Wegen

Hauseigentümerverband Zürich, Albisstr.
28, 8038 Zürich, Telefon 044 487 17 00.
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ANZEIGEN

Bis heute sind uns Küsnachtern zwei
Projekte betreffend einer Zentrums-
gestaltung unterbreitet worden, zwei
Projekte mit unterschiedlichen Kos-
ten, beide jedoch gekennzeichnet
durch die vorzugsweise Parkierung
von Fahrzeugen. Zentrum kommt
vom lateinischen Wort «centrum»
(Achspunkt) und bedeutet einen geo-
grafischen und wirtschaftlichen Mit-
telpunkt (Hauptort/Innenstadt). Kön-
nen Parkplätze ein Zentrum darstel-
len? Was ist ein Zentrum für Küs-
nacht? Braucht Küsnacht ein Zent-
rum, oder bleibt Küsnacht eine
Schlafgemeinde? Dienen Parkplätze
zur Umgestaltung von Küsnacht? Wie
soll denn Küsnacht in Zukunft ausse-
hen?

Küsnacht wird aus heutiger Sicht
durch die Eisenbahn in zwei Teile
zerschnitten. Eine Tieferlegung der
Bahn dürfte an verschiedenen Prob-
lemen scheitern. Hingegen könnte ei-
ne Überbrückung eine Lösung dar-
stellen. Erfolgreiche Beispiele gibt es
genügend. Ist es eine Aufgabe der
Gemeinde, Parkplätze zu finanzie-
ren? Vielmehr wäre es die Aufgabe,
einen Masterplan zu erstellen, wobei
ein ausgewogenes Verhältnis von
Renditeliegenschaften – eben Zent-
rum – und unterirdischer Parkanlage
zu suchen ist. Der Ansatzpunkt die-
ser sogenannten Zentrumsplanung
scheint falsch zu sein. Wer hilft mit,
eine bessere Lösung ohne Steuergel-
der zu finden?

Eric Steinfels, Dr. oec. publ.,

Küsnacht

Küsnacht verdient
eine Alternative

Kürzlich ist in den Medien und in ei-
nem Streuwurf-Flyer in allen Haushal-
tungen über ein zweites Projekt für
das Zentrum in Küsnacht berichtet
worden. Schön, dass ehrenhafte Bür-
ger eine Initiative ergreifen, um eine
attraktive Alternative den Einwohnern
zu unterbreiten. Die Lösung fokussiert
auf das Wesentliche, das heisst auf die
dringend benötigten Parkplätze für
das Zentrum in Küsnacht (und ver-
zichtet auf unnötige Bauten für Dienst-
leistungen, die im Zentrum bereits
existieren).

Die Argumente für die Alternative
sind bestechend: 50 Prozent mehr
Parkplätze als jetzt, 8x günstiger als
das 64+-Millionen-Projekt vom Ge-
meinderat und weniger als ein Jahr

Bauzeit (die Detaillisten werden dan-
ken) anstatt bis zu vier Jahre, wie ver-
anschlagt. Das Wichtigste ist aber,
dem Bürger eine Auswahl zwischen
zwei unterschiedlichen Projekten zu
geben, anstatt nur eines und nur teu-
res vorzulegen. Daher verdient diese
Initiative als eine attraktive Alternati-
ve im Zentrum die Unterstützung der
Küsnachterinnen und Küsnachter.
Danke!

Peter Ritter (Vorstand

Bürgerforum), Küsnacht

Attraktive Variante

In Küsnacht wird intensiv gebaut. Ein
Projekt betrifft das «Dorfzentrum».
Wie viel die Ausführung eines Baupro-
jekts insgesamt kostet, ist für die Ar-
chitekten sehr wichtig, denn ihr Hono-
rar ist mit dem Preis ja verknüpft! Die
Dauer ist für sie unwesentlich, denn

sie werden dadurch persönlich gene-
rell nicht gestört. Dies zu bedenken ist
wichtig und wesentlich, weil die Ein-
wohner, die bezahlen, sich eigentlich
mit Vorteil vergewissern, was sich da
in ihrem Dorfzentrum abspielen wird.

Wir Einwohner haben die Verant-
wortung für unsere Mitbürger und na-
türlich auch für unsere Läden! Wo
werden auch wir selbst später über-
haupt einkaufen, wenn die jetzigen
Geschäfte ihre Kunden verlieren, weil
wir stattdessen eine grosse Baustelle
haben für mehrere Jahre? Nachher
hätten wir dagegen dann ein teures
Dorfzentrum, wahrscheinlich höhere
Steuern – und dafür hätten wir mit
«Schulze und Schultze» noch ein wei-
teres Vorzeigeobjekt!

Seit Januar wird die Seestrasse sa-
niert. Eine Freude ist das für die Nut-
zer nicht, aber Strassen werden von
uns allen gebraucht, und dazu müssen
sie natürlich instand gehalten werden.
Wir Anwohner finden es mühsam,
aber wir sind ja Teil der nutzenden
Gemeinschaft. Also verbindet uns nun
ab und zu etwas Stöhnen – und eine
längere Fahrzeit.

Ich danke den Küsnachter Initian-
ten für die attraktive, einem Dorf
wohl anstehende Variante, publiziert
im «Küsnachter» am 23. Oktober. Es
gibt also doch auch hier noch Leute,
die hier schon lange wohnen und
sich nicht mit der (nächsten) Belas-
tung des grandiosen, teuren Projek-
tes abfinden, weil niemand aufzuste-
hen zu wagen scheint und ausspricht
– wie der Kleine im Märchen «Des
Kaisers neue Kleider»: «Er hat ja
nichts an!»

Monika Liuzzi, Küsnacht

LESERBRIEFE

Fragen eines besorgten
Bürgers zum Zentrum

So sieht das Modell zum neuen Zentrumsvorschlag von Hermann Gericke
und seinen Mitinitianten aus («Küsnachter» vom 23. Oktober). Foto: zvg.


