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Erläuterungen 
 
Der Gemeinderat hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer wieder 
intensiv mit der Maispracherstrasse auseinandergesetzt. Dies vor allem im Zu-
sammenhang mit der stetig zunehmenden Motorfahrzeugbelastung (ca. 1‘000 
Fahrzeuge pro Tag), der Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden und der Anwoh-
ner. Verschiedene Varianten wie Schliessung der Strasse, Geschwindigkeitsre-
duktionen auf dem gesamten Strassenabschnitt aber auch spezielle Massnahmen 
im Bereich des Kym's Hof (inkl. Umfahrungsstrasse) wurden intensiv geprüft und 
mit den kantonalen Instanzen abgeklärt. Nachdem der Gemeinderat im Jahr 2014 
entschieden hat, auf eine Schliessung der Strasse sowie eine Umfahrung des 
Kym’s Hof zu verzichten, hat die Abteilung Bau und Umwelt dem Gemeinderat 
eine Sanierung der Strasse im Waldbereich beantragt. Aus finanzpolitischen 
Überlegungen hat der Gemeinderat bis zum heutigen Zeitpunkt auf eine Sanie-
rung verzichtet und den Auftrag erteilt, die Strassenschäden weiterhin jährlich pro-
visorisch Instand zu setzen. 
 
Im vergangenen Winter entstanden nun erhebliche strukturelle Schäden auf dem 
bestehenden Belag. Die erforderlichen provisorischen Instandstellungsarbeiten, 
welche dringend im Sinne der Verkehrssicherheit und auch im Hinblick auf den 
kommenden Winter ausgeführt werden müssen, sind auf ca. Fr. 50‘000.- veran-
schlagt. An einem Augenschein wurde der Gemeinderat über diese erforderliche 
Instandstellung informiert und gleichzeitig explizit darauf hingewiesen, dass auch 
diese Investition wiederum nicht als nachhaltig bezeichnet werden darf. 
 
In Anbetracht der anfallenden hohen Kosten für ein weiteres Provisorium soll nun 
auf diese Instandstellung verzichtet und eine nachhaltige Belagssanierung aus-
geführt werden. 
 
Es ist vorgesehen, dass die bestehende Maispracherstrasse auf einer Breite von 
ca. 6 Metern aufgefräst, zerkleinert und stabilisiert wird. Anschliessend wird ein 
ca. 4.5 Meter breiter Teerbelag eingebaut. Auf der restlichen stabilisierten Stras-
senfläche bzw. Strassenbreite wird beidseitig des neuen Belages ein Bankett von 
je 75 cm erstellt. Für die Entwässerung des anfallenden hangseitigen Oberflä-
chen- und Strassenwassers werden vorgängig Rohrquerungen eingebaut, damit 
dieses Wasser talseitig unter der Strasse hindurch abgeleitet werden kann. Die 
Gesamtkosten für diese Sanierung werden von der Abteilung Bau und Umwelt 
gestützt auf eine Richtofferte auf ca. Fr. 350‘000.- inkl. MWST geschätzt. 
 
Da diese Strasse als Haupterschliessung für die forstwirtschaftliche Bewirtschaf-
tung des gesamten Waldgebietes am Sonnenberg und der Mergelgrube dient und 
auch als „Waldweg“ gilt, soll ein Investitionsbeitrag der Ortsbürgergemeinde an 
diesen Ausbau von 50% bzw. über Fr. 175‘000.- geleistet werden. 
 
 
Antrag 
Für die Sanierung der Maispracherstrasse (Abschnitt im Wald) ist ein Investitions-
beitrag von Fr. 175‘000.- zu genehmigen. 


