
 
 
 
 
Aktennotiz zur Besprechung 
 
 
In Sachen: Massnahmen zur Verkehrsberuhigung/Verkehrssicherheit in Samstagern 
 
Datum/Zeit: Dienstag, 28. Oktober 2011, 14.00 Uhr 
 
Ort: Richterswil, Seestrasse 19, GR-Saal  
 
Anwesend: GR Ruedi Reichmuth (Vorsitz) 
 Marcel Hähni (Elternrat)  
 Beat Klein (Quartierverein)  
 Max Ballmann, AL Bevölkerungsdienste (Aktennotiz) 
__________________________________________________________________________ 
 
1. Begrüssung/Einleitung  
Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden und schlägt vor, dass er die vorgesehenen oder 
bereits eingeleiteten Massnahmen zur Verkehrsberuhigung/Verkehrssicherheit gleich 
Strasse für Strasse erläutert. So können die einzelnen Projekte auch gleich besprochen wer-
den. Mit diesem Vorgehen sind alle einverstanden. 
 
2. Hügsamstrasse 
Auf der Hügsamstrasse kam es immer wieder vor, dass Fahrzeuge im Bereich verschiedener 
Zufahrten (BMW Garage, Baugeschäft Hüppin, Müller Metallveredlung) sowie im Einmün-
dungsbereich der Hügsamstrasse in die Bergstrasse verkehrs- und sichtbehindernd parkiert 
wurden. Zusammen mit je einem Vertreter der Verkehrstechnischen Abteilung der Kantons-
polizei Zürich, der Gemeindepolizei, der Firma Hüppin AG, der Seeblick-Garage und der 
Müller Metallveredlung konnte nun mit der neuen Markierung von Parkfeldern eine Lösung 
gefunden werden.  
 
3. Bergstrasse, bei der Einmündung Hügsam 
Die Markierung „Kein Vortritt“ bei der Einmündung Hügsam in die Bergstrasse konnte weiter 
in Richtung Bergstrasse verschoben werden. Somit ist zu erwarten, dass die talwärts fahren-
den Radfahrer dort nicht mehr überholt und bedrängt werden. Gleichzeitig wurde mittels 
Randlinie vor und nach der Einmündung der Strassenverlauf optimiert.  
 
4. Bergstrasse, Trottoir, Fussgängerschutz Höhe Neubau Hügsam (Mauer) 
Rund um den Kindergarten Hügsam zirkulieren zu Spitzenzeiten viele Kinder (Kindergarten- 
und Primarschüler) auf dem vorhandenen Trottoir. Oft entstehen dabei im Bereich der dorti-
gen Mauer für die kleinen Kinder unangenehme und heikle Situationen (Platzverhältnisse, 
Schwerverkehr). Seitens des Kantons können keine Lösungen (Leitplanken am Strassen-
rand etc.) angeboten werden. Gemäss Auskunft von Hans Streiff, Gemeindeingenieur, wur-
den die Auflagen bezüglich dem Mauerbau (50 cm Abstand zum Trottoirrand) eingehalten.  
Aufgrund der örtlichen Verhältnisse wird eine wirkungsvolle und trotzdem kostengünstige 
Lösung schwierig zu finden sein. Trotzdem prüft der Gemeindeingenieur weitere Varianten 
(Verbreiterung, neue Wegführung etc.).  
 



 
5. Bergstrasse, Einmündungsbereich Beichlenstrasse  
Ruedi Reichmuth erklärt, dass für den Verkehr, welcher von der Beichlenstrasse kommend 
in die Bergstrasse einfahren will, die Übersichtsverhältnisse in Richtung Schindellegi 
unbefriedigend sind. Die Einfahrt in Richtung Richterswil-Dorf gestaltet sich sehr schwierig, 
besonders bei hohem Verkehrsaufkommen. Erfahrungsgemäss meiden viele Fahrzeuglenker 
diese Einfahrt und nehmen Umwege in Kauf. Aus Sicht von Kanton und Gemeinde würde 
hier ein Kreisel die Situation wesentlich verbessern. Ein solcher Kreisel würde jedoch rund 
Fr. 1‘200‘000.00 kosten. Die Gemeinde hätte voraussichtlich einen Kostenanteil von ca. Fr. 
300‘000.00 zu tragen. Vorliegend handelt es sich jedoch nicht um einen Unfallschwerpunkt 
und der aktuelle Strassenzustand zeigt kurzfristig keinen Sanierungsbedarf auf. Aus diesen 
Gründen kann gemäss Kanton eine Sanierung des Kreuzungsbereichs erst in 5-6 Jahren in 
Aussicht gestellt werden. Sollte die Gemeinde eine frühere Realisierung wünschen, so 
müsste der ganze Betrag durch Richterswil bezahlt werden. 
 
6. Bergstrasse und Bushaltestelle Zopfschmitten 
Ruedi Reichmuth informiert über den aktuellen Stand der Planungsarbeiten. Dabei geht es 
um den vorgesehenen Radstreifen (Eggstrasse bis Seelistrasse), den Mittelstreifen, die Bus-
spuren sowie die Bushaltestelle Zopfschmitten. Eine Verlegung der Bushaltestelle Zopf-
schmitten zum Rest. Schmiedhof wurde seitens der Gemeinde abgelehnt. Diese sollte 
jedoch am aktuellen Standort ausgebaut und der dortige Fussgängerstreifen entfernt 
werden. Wie die Vertreter des Kantons mitteilten, wird die Bergstrasse im fraglichen Bereich 
voraussichtlich 2015/16 saniert. In diesem Zusammenhang wird die ganze Situation durch 
den Kanton genau überprüft. 
 
7. Bergstrasse, Einmündung der Fälmisstrasse 
Im Zusammenhang mit der Sanierung der Bergstrasse wird auch gleichzeitig der Einmün-
dungsbereich Berg-/Fälmisstrasse (evtl. Kreisel) geprüft. Dadurch würde für den Verkehr 
auch eine Torwirkung erzielt. Der Kanton nimmt das Anliegen der Gemeinde zur Kenntnis 
und versicherte, dass dem Einmündungsbereich Fälmisstrasse die nötige Beachtung ge-
schenkt werde. Auch hier hätte die Gemeinde einen Kostenanteil zu tragen. 
 
8. Fälmisstrasse, Höhe Kindergarten  
Aktuell laufen für die Realisierung eines durchgehenden Trottoirs Landverhandlungen mit 
Herrn Leuthold. Vorgesehen wäre, das Trottoir bis zur Einmündung in die Bergstrasse zu 
verlängern. Zu erwähnen ist, dass der bestehende Teil, welcher lediglich eingekiest ist, aus 
Naturschutzgründen nicht asphaltiert werden darf.  
 
9. Fälmisstrasse, Trottoir (Teilstück) bis zur Einmündung in die Stationsstrasse 
Die heutigen Verhältnisse im Kreuzungsbereich Fälmis-/Stationsstrasse sind ungenügend. 
Um für alle eine wesentliche Verbesserung schaffen zu können, ist das bereits geplante 
Trottoir entlang der Fälmisstrasse bis zur Stationsstrasse zu verlängern. Es ist ein 1.5 Meter 
breites Trottoir vorgesehen, wobei 0.5 Meter vom aktuellen Strassenraum beansprucht wür-
den. Die Reduzierung der Strassenbreite könnte für den Busverkehr jedoch ein Problem dar-
stellen und muss noch genau abgeklärt werden. Die Ausführung ist bereits Ende 2011 oder 
anfangs 2012 vorgesehen. 
 
10. SOB Bahnübergang in Samstagern 
Der Vorsitzende orientiert, dass beim SOB Bahnübergang in Samstagern ein Trottoir von 1.5 
Meter Breite geplant sei. Da ein Kreuzen zweier Lastwagen nicht möglich ist, wird dies mit-
tels Signalisation (Vortritt vor dem Gegenverkehr) geregelt. An der besagten Örtlichkeit sind 
die Sichtverhältnisse gut.  
 
 



11. Stationsstrasse 
Die zwei vorgesehenen Parkfelder auf der alten Bushaltestelle wurden durch die Kantonspo-
lizei nicht bewilligt und werden voraussichtlich demnächst mit Steinblöcken belegt. Vor den 
Liegenschaften Stationsstrasse 36/38 können zwei einzelne Parkfelder neu erstellt werden. 
Die drei vorgesehenen Parkfelder vis à vis Hausnummer 23 können aufgrund der dortigen 
Überbauung „Drei Eichen“ nicht markiert werden. Die ganze Situation entlang der Stations-
strasse sowie im Einmündungsbereich der Bärenbrügglistrasse wird nach der Fertigstellung 
der Überbauung „Drei Eichen“ nochmals genau geprüft.  
 
12. Bärenbrügglistrasse 
Beim Fussgängerstreifen unterhalb des Feuerwehrdepots sind die Sichtverhältnisse nun 
verbessert worden. Der Zaun und die Bepflanzung Seite Überbauung Bärenweidstrasse 
wurden soweit als möglich schräg nach innen verlegt bzw. zurückgeschnitten.  
 
13. Stationsstrasse (Barriere) 
Sollte die Barriere künftig durch einen Unfall beschädigt werden, wird diese nicht mehr er-
setzt. Es ist vorgesehen, dass dort zwei Schranken versetzt montiert werden. So würde den 
Fahrradlenkern die Durchfahrt ermöglicht, ohne dass diese auf das Trottoir ausweichen 
müssten.  
 
14. Spielplatz Samstagern 
Gemäss Ruedi Reichmuth ist vorgesehen, dass der Spielplatz in Samstagern vergrössert 
wird. Zudem wird dieser auch mit einem Ballfangnetz (mit Klirrschutz) versehen. Dabei ist mit 
Kosten von rund Fr. 300‘000.00 zu rechnen. Der Entscheid steht jedoch noch aus. Das 
Geschäft wird aber demnächst durch den Gemeinderat behandelt.  
 
 
15. Frohbergstrasse, Einmündungsbereich Bergstrasse 
Der Einmündungsbereich Frohberg-/Bergstrasse wird, vorausgesetzt der Zustimmung des 
Gemeinderates, baldmöglichst saniert, d.h. die grosse „Trompeten-Einfahrt“ wird verkleinert. 
Damit wird die Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Frohbergstrasse stark herabgesetzt. 
Zuständig für das Projekt ist die Abteilung Werke. Ob und allenfalls wann ein Trottoir anstelle 
der Markierung gebaut wird, ist noch offen. Aufgrund der finanziellen Verhältnisse der Ge-
meinde kann nicht alles Wünschenswerte realisiert werden. Aus diesem Grunde ist auch die 
Sanierung des Bahnhofplatzes beim SOB-Bahnhof Grünfeld zurzeit nicht vorgesehen.  
 
16. Mülibachstrasse (Durchgangsverkehr) 
Nach Abschluss der letzten Bauetappe werden Verkehrsmessungen durchgeführt. Anhand 
der Ergebnisse wird der Gemeinderat entscheiden, ob in Sachen Verkehrslenkung etwas zu 
unternehmen ist.  
 
17. Bushaltestelle beim SOB Bahnhof Samstagern 
Die Bushaltestelle beim SOB Bahnhof in Samstagern, Seite Bahnhof, wird neu erstellt (be-
hindertengerecht). In diesem Zusammenhang wird anlässlich der Sanierung der Stations-
strasse auch die Situation der gegenüberliegenden Bushaltestelle Seite Post überprüft.  
 
 
18. Verschiedenes 
Wie uns Herr Hähni und Herr Klein mitteilen, kommt es immer wieder vor, dass Fahrzeug-
lenker beim Bahnhof Grüenfeld die Zeitung „20 Minuten“ holen. Dabei wird jeweils das Fahr-
zeug mit laufendem Motor beim Bahnhof auf der Frohbergstrasse stehen gelassen. Ebenfalls 
wurde durch Anwohner der Frohbergstrasse festgestellt, dass es nach wie vor Pendler gibt, 
welche ihr Fahrzeug während des Tages auf einem der dortigen „Gratisparkplätze“ abstellen. 



Aktuell stellt dies kein Problem dar, sollte aber nach Ansicht von Herr Klein beobachtet wer-
den. Max Ballmann wird die Gemeindepolizei mit entsprechenden Kontrollen beauftragen. 

Auf der Frohbergstrasse befinden sich im Gebiet Gerlisberg keine markierten Parkfelder. 
Trotzdem werden dort gelegentlich Fahrzeuge abgestellt. Angeblich wird dies gemäss münd-
licher Vereinbarung mit GR Renate Büchi durch die Gemeinde geduldet.  

Herr Klein erkundigt sich, ob auf privatem Grund eine Tafel „Freiwillig 30 km/h“ aufgestellt 
werden dürfe. Max Ballmann klärt dies bei der zuständigen Stelle des Kantons ab.  

Angeblich wird die Stollenrainstrasse an Sonntagen gelegentlich trotz Fahrverbot befahren. 
Selbst wenn die Strasse wegen dem Betrieb des Schlittelweges ganz gesperrt ist, befahren 
immer wieder Fahrzeuge die Stollenrainstrasse. Es wird um entsprechende Kontrollen 
ersucht.  

Die Standorte der Banner „Schulanfang“ waren dieses Jahr noch nicht überall optimal aus-
gewählt worden. Für nächstes Jahr sind Verbesserungen vorgesehen. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass auch Anwohner mit der Montage der Banner auf ihrem Grundstück 
einverstanden sind.  

Beim SOB Bahnhof Grüenfeld, am Ende des markierten Trottoirs, wird bei der Ecke des 
Vorplatzes ein Pfosten beantragt. Die Situation wird durch die Gemeinde geprüft.  
 
 
 
      Richterswil, 01. November 2011/bam 
 
 
 
Verteiler: - Sitzungsteilnehmer  
 


