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Brugg, 16. August 2020

Diskussionsgrundlage: Direkter Fuss- & Veloweg
von der Fuchshaldenstrasse zum Bahnhof Lupfig
Das regionale Radroutennetz im Bezirk Brugg weist zahlreiche Lücken auf und ist in einigen
Gemeinden sogar inexistent. Um wie in der kantonalen Mobilitäts-Strategie und im regionalen
Gesamtverkehrskonzept OASE vorgesehene Steigerung des Veloanteils um den Faktor 4 bis zum
Jahr 2040 zu erreichen, ist eine deutliche Verdichtung und ein qualitativer Ausbau des RadroutenNetzes zwingend. Dazu müssen Kanton und Gemeinden in den nächsten Jahren deutlich mehr Geld
in die Veloinfrastruktur investieren.
Manchmal bietet sich aber auch die Gelegenheit, mit geringem Aufwand eine sichere, qualitativ hochstehende und attraktive Veloroute zu realisieren. So fehlt heute wegen einer bloss 150 Meter langen
Netzlücke eine direkte Veloverbindung zwischen Hausen und dem Bahnhof Lupfig. Durch das
Schliessen dieser Lücke entsteht eine ideale Velo-Vorzugsroute, die den Bahnhof Brugg via Windisch
und Hausen mit dem Bahnhof Lupfig verbindet.
Die Kosten für dieses Projekt sind außerordentlich tief, da für die restlichen 5 Kilometer keine weiteren
baulichen Massnahmen erforderlich sind: Die Strecke weisst keine Steigungen auf, ist angenehm
breit, übersichtlich, direkt und nahezu autofrei. Es muss nicht einmal eine stark befahrene Strasse
gekreuzt werden. Bis auf die erwähnte Lücke gibt es weder Gefahren- noch andere Schwachstellen.
Ausgangslage
Die Idee, einen Fuss- und Veloweg vom Fuchshaldenweg über die vorhandene Autobahnbrücke und
anschliessend zwischen der Bahnlinie und dem AMAG-Areal entlang zu realisieren, ist nicht neu. So
haben die Gemeinden Hausen und Lupfig bereits vor einigen Jahren mit der SBB und der AMAG AG
gesprochen, welche der Idee grundsätzlich nicht abgeneigt waren. Leider wurde jedoch nie mit einer
vertieften Planung begonnen.
In der Zwischenzeit plant die AMAG AG eine private Brücke über die Autobahn A3 direkt zur Parzelle
706, wo sie ein Autolagerhalle errichten möchten. Dadurch wird die öffentliche Astra-Brücke der
Parzelle 919 zum Fuchshaldenweg eigentlich nicht mehr für den Transport der Neuwagen benutzt.
Mit der Entlastung der Autobahnbrücke vom Werkverkehr gewinnt die Idee eines Fuss- und Velowegs
nun weiter an Attraktivität.
Die Notwendigkeit einer direkten Veloverbindung von Hausen zum Bahnhof Lupfig ist unbestritten.
Der kleine Bahnhof Lupfig profitiert von zusätzlichen Passagieren und die Pendler aus Hausen sind
mit Velo und Zug schneller in Lenzburg oder Muri, als wenn sie wie heute über Brugg fahren müssen.
Dies könnte auch mit einem Veloweg auf der Ostseite der Bahnlinie erreicht werden. Pro Velo
begrüsst daher ebenfalls den von der Gemeinde Lupfig präsentierten Vorschlag, sieht diesen aber in
keiner Weise als Ersatzlösung für eine Langsamverkehrs-Verbringung westlich der Bahnlinie.
Vielmehr sind mittelfristig beide Velorouten sinnvoll. Folgende Punkte sind insbesondere zu
berücksichtigen:
 Nur mit der Westroute können die vielen Arbeitsplätze im Industriegebiet Lupfig aus Norden
erschlossen werden. Eine direkte Verbindung zum Reichholdareal, welches sich in den nächsten
Jahren stark entwickeln wird, sowie zum Seebli-Center mit den Einkauf- und Verpflegungsmöglichkeiten steigert die Attraktivität der Industriezone Lupfig.
 Der Seebli-Knoten ist bereits heute überlastet. Eine Veloverbindung müsste daher westlich daran
vorbeigeführt werden, was privaten Grund benötigt. Inwieweit sich östlich der Bahnlinie die
Veloroute sicher und komfortabel bis beispielsweise nach Mägenwil verlängern lässt, ohne dass
mehrmals stark frequentierte Strassen gequert werden müssen, ist fraglich.
 Die Akzeptanz der Westroute wäre bei Fussgängern und Velofahrenden deutlich grösser, da sie
abseits von stark befahrenen Strassen verläuft und keine kritischen Kreuzungen aufweist.
 Ein Bauprojekt mit einer Bus- & Velorampe von der Lenzburgerstrasse zur Bahnhofstrasse sowie
die Verlängerung der Bahnhofunterführung wird richtig teuer. Ob dies je realisiert wird, ist völlig
offen, da offenbar weder eine Vorstudie noch eine Kosten-Nutzen-Abschätzung vorliegt. Daher ist
anzunehmen, dass der Bau eine Ost-Variante innerhalb den nächsten 12 Jahren unrealistisch ist.
Die Verbindung im Westen ist hingegen innerhalb von ein bis zwei Jahre zu realisieren.
Pro Velo hat ihre Vorstellung, wie ein direkter Fuss- und Veloweg zwischen der Fuchshaldenstrasse
und dem Bahnhof Lupfig realisiert werden könnte, hier kurz skizziert:
Pro Velo Brugg-Windisch, 5200 Brugg
www.provelo-brugg-windisch.ch
info@provelo-brugg-windisch.ch

Seite 1

Die Luftaufnahmen zeigen die Verbindungslücke und wie sie geschlossen werden kann:

Fuss- & Veloweg
AMAG Zaun
(leicht versetzt)
Flügeltor (neu)
neuer SBB Zaun
ungef. Grenzverlauf

Bild 1: Luftbilder der Lücke
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Die Verbindung von der Schützenhausstrasse über die bestehende ASTRA-Autobahnbrücke bis ans
AMAG-Nordtor ist bereits heute velotauglich. Ab dort sind folgende Massnahmen erforderlich:
Strecke entlang der Bahnlinie
Der 135m lange Grünstreifen zwischen der Bahnlinie und dem AMAG-Areal ist für einen Fuss- und
Veloweg leider zu schmal, um eine minimale lichte Breite von 3m zu erreichen. Der bestehende Zaun
zwischen dem AMAG Areal und dem Grünstreifen müsste folglich um rund einen Meter nach Westen
versetzt werden. Zusätzlich ist entlang der Bahnlinie ein Zaun mit einer maximalen Höhe von 1.3m zu
erstellen.

Bild 2: neuer Weg beim Nordtor

Richtungsänderung beim Rolltor
Das Rolltor im Süd-Osten des AMAG Geländes, welches das Areal zu den Gleisen abtrennt, müsste
für den neuen Fuss- und Veloweg einige Meter nach Norden versetzt und um knapp 20° gedreht
werden. Sonst entsteht ausgerechnet bei der Richtungsänderung (Winkelablenkung 65°) zusätzlich
eine gefährliche Verengung der Fahrbahn. Die Normen verlangen eigentlich für eine 60°-Winkelablenkung eine Zusatzbreite von 0.5m. Daher soll zumindest der Bahnübergang eine lichte Breite von
3.5m aufweisen. Alternativ könnte anstelle eines Rolltors auch ein Flügeltor wie beim Bild 1 skizziert
realisiert werden. Dadurch wäre das Gelände besser geschützt und die maximale Zuglänge würde
nicht tangiert.

Bild 3: Bahnübergang und Richtungsänderung beim Rolltor im Süd-Osten
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Querung der Industrie-Gleise
Die Anzahl Züge, die wöchentlich auf das Gelände fahren, ist gering. Die Angaben zu den durchschnittlichen Zugfrequenzen sowie der Dauer einer Ein- und Ausfahrt sind jedoch widersprüchlich. Hier
besteht noch Klärungsbedarf.
Nach offiziellen Angaben werden pro Jahr 70'000 Fahrzeuge mit LKW und Bahn angeliefert. Der
Abtransport findet ausschliesslich per LKW statt. Luftaufnahmen von Google Maps und Swisstopo
zeigen Züge mit 15 und 16 Wagen auf dem AMAG-Areal, welche etwa 180 bis 192 Autos geladen
haben.
 Um sämtliche 70'000 Neuwagen ausschliesslich mit der Bahn anzuliefern, würde im Schnitt pro
Tag ein einziger solcher Zug ausreichen, der selbst bei Schritttempo das Rolltor innerhalb 5 Minuten
passieren würde.
Pro Velo erachtet daher die Beeinträchtigung der Velo-Verbindung durch die Anlieferung von
Neuwagen per Bahn als akzeptabel. Die tiefe Geschwindigkeit der ein- und ausfahrenden Züge
erlaubt es, den Bahnübergang für Fussgänger und Velofahrer als unbewachter Übergang auszugestalten, wie dies bei vielen anderen Industriegleisen der Fall ist. Solange das Rolltor offen ist, sollte
zumindest auf beiden Seiten der Gleise eine Warnlampe blinken. Auch allfällige Barrieren, welche mit
der Steuerung des Industrietors gekoppelt sind, wären einfach zu realisieren.
Feldweg Hübelacherstrasse
Die letzten 57 Meter der Hübelacherstrasse (Parzelle 362) sind auf 3m Breite auszubauen. Der zweite
Abschnitt bis zur Industriestrasse hingegen braucht bloss eine entsprechende Bodenmarkierung und
einige Radroutenschilder.

Bild 3: Hübelacherstrasse

Bild 4: Industriestrasse

Die Industriestrasse ist breit, übersichtlich und verfügt über eine Strassenbeleuchtung. Hier ist eine
Ausgestaltung als Kernfahrbahn sinnvoll.
Platzbedarf
Der neue Fuss- & Veloweg führt einerseits über die vier Parzellen 701 919, 914, 362, die im Besitz
der öffentlichen Hand sind, namentlich der ASTRA, der SBB und der Gemeinde Lupfig. Andererseits
ist auch die Parzelle 358 des AMAG-Areals tangiert. Wie im Bild 1 und den angehängten GrundbuchAuszügen ersichtlich ist, verläuft die Grundstücksgrenze zwischen der SBB-Parzelle 914 und der
Parzelle 358 des AMAG-Areals nicht dem bestehenden Werkszaun entlang. Der neue Veloweg kommt
daher im südlichen Abschnitt vollständig auf der SBB-Parzelle zu liegen. Im nördlichen Abschnitt wird
das AMAG-Areal jedoch etwas beschnitten. Die Einschränkung für den Betrieb dürfte aber vernachlässigbar sein.
Die AMAG AG bekennt sich zum Umweltschutz und schreibt, dass sie ein verantwortungsvolles
Mitglied der Gesellschaft und Partner der Politik ist. Mit beiden suche sie den Dialog über zukünftige
Mobilitätskonzepte und über die Ausgestaltung einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung.
Ausserdem gewährt sie Geld- und Sachspenden im Bereich der Mobilität.
Pro Velo geht daher davon aus, dass die Gemeinde Lupfig mit der Firma AMAG AG eine
einvernehmliche Lösung finden wird und die AMAG AG das Versetzen des Werkszauns um rund einen
Meter akzeptieren wird.
Weiteres Vorgehen
Pro Velo schlägt vor, dass sich die involvierten Parteien schon bald bei einem Augenschein vor Ort
treffen, um die Möglichkeiten zur Realisierung des Fuss- & Velowegs zu diskutieren.
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