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würden. In der Praxis dürfte es
darauf hinauslauk!n. dass der Zb
rlchsecweg nicht direkt dem See
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Kktr ist, Unas der Zürk:hseeweg
um den tanzen See führen soll.
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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.
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