
Kktr ist, Unas der Zürk:hseeweg
um den tanzen See führen soll.
\Vo r genau vccluLlfesl wird. hit
aber ircit liddar, lcnc 1orderui;
Inuh,; L. dasc‘.r als Uferwegdirckt
uni 5tr angelcct werden solle, um
das L lEer ;d gemein der lJffc-nt—
lichkuit :‘uizinglicli :u machen.
Davo ii Wi‘e [1 VQ le l‘rivatgrund—
stuck1‘ betroffen. deren IUttcn
tünic; 11w Land aiim; [reiwillift
üreipin II rwicipricn wüm

den. Der Zürchcr Kantonstat he
schloss sogar. dess Entcignmnmcen
zugumisten des Seen rwegsgcne
roH um izulfissig 60 in soll term. l)mms
Bundesgericht iIW ihn zurflela
Vül Ii ; nuss liii esse 11 dürfe man
diese Möliehkcit vi‘! in -

tiere mm in frastm mi l:i urprejekten
nicht
Piis Ist wadmrnzmm kein Freihrlef

für l-rmtrimmmmmmgen die sich zuden
langwierig u rd teuer w:stalteii

würden. In der Praxis dürfte es
darauf hinauslauk!n. dass der Zb
rlchsecweg nicht direkt dem See
r;fllnng verlüu[t, ühnlich wie im
Projekt OhersuewegaufSl.. Gafler
iind Schwyzer Kantonsgehict.
Auch in der Rernpratner Bucht ist
nicht geplant. Privatgrundstüekc
niiteinenmWcgzu diuerun

Nicht konsequent am Ufer
Die Gemeinde 10 c‘j km m rarl eiteL
arzeitfürihrGehkt -Imim l.irmien—
führung für dei Zimri le;ceveg.
die ungeführ der Iiisumig am
QbeJseeentsprielltAktLicilwur
dc dieses Vorb: me n mi ‘ttisam—
rit:m;hunt mit ICI b_ :orstcher‘_

den Revision dci kommunalen
ilichtphine zur Siedlung, zur
Lendaclwft und zum Verkelnt
Vor Weg verlüuft in diesem Kon
zept nicht konsequent dem Ufer
entlang, sondern auch ileispicis
weise durch historische Ortstdlle
in Ufcrnühe. Den Stand der
Arbeit stellten die Pelmürdra an
vier lzzformzmtionsuhendcm; zur
l{ichtp an revision ve m. 1 in Nach
gang zu diesen lii l‘orinut bus—
ubenden kann die BevC$lkenmg
noch bis morgen Meinungen zu—
Imandemm der l‘laner abgehen.
h1.at [eigt damirm die ‚[li,:imllt ‚LeE
lt r)mmr:t flirdie flkht—
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Ein Stück Züriqhseeweg
nimmt Gestalt an
MEILEN flerMellemer6emeinder4rnteinc LiHtdfbIIrLIng
für dcni Zürichseeu;eg 1ctzpirt. Noch bis morgen kann die
ßev&kewnginformell dazu Stellung nehmen. imMatsaU dann
erneuteine Mitsprache möalich sein, wenn die kommunale
«ichtp(anrcvlsion 5amt Zürichseewegöffentlich aufgelegt wird.
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