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A4-Anschluss

Uvek: «Das Astra verhielt sich nicht zielführend»
Nun liegt dem ‹FS› der abschlä-
gige Entscheid des zuständigen 
Bundesdepartements zum Sa-
nierungsprojekt des Küssnach-
ter A4-Anschlusses vor. Das 
Bundesamt für Strassen kommt 
dabei schlecht weg.

Von Fabian Duss

Was lange währt, wird nicht immer 
gut. Jahrelang feilte das Bundesamt 
für Strassen (Astra) an einem Sanie-
rungsprojekt für den A4-Anschluss-
knoten Fänn, um dessen Leis-
tungsfähigkeit zu erhöhen. In den 
Stosszeiten bilden sich dort seit Jah-
ren Staus, die regelmässig bis weit 
auf die Autobahn zurückreichen und 
nicht nur die Nerven der Verkehrs-
teilnehmer strapazieren, sondern 
auch ihre Sicherheit gefährden. Das 
Astra plante deshalb den Umbau des 
heutigen Kreisels zu einem lichtsig-
nalgesteuerten T-Knoten. Nun steht 
es aber vor einem Scherbenhaufen, 
denn die Genehmigungsbehörde, 
das Eidgenössische Departement 
für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation (Uvek), weist sein 
Projekt zurück. Das Astra infor-
mierte am letzten Donnerstag in 
einer dünnen Medienmitteilung da-
rüber. Weil der Entscheid noch ans 
Bundesverwaltungsgericht weiter-
gezogen werden könnte und daher 
noch nicht rechtskräftig ist, wollte 
ihn weder das Astra, noch das Uvek 
dem ‹FS› aushändigen. Mittlerweile 
liegt das Schreiben dem ‹FS› den-
noch vor – und darin kommt das 
Astra gar nicht gut weg.

Miteinander statt nacheinander
Das Uvek bezweifelt, dass das As-
tra-Projekt «die Bestvariante dar-
stellt und dessen Ausarbeitung unter 
Berücksichtigung aller Interessen 
und der Gesamtsituation erfolgte». 
Das Projekt sei «zu wenig ausge-
reift», schreibt es. Überdies ver-

misst das Uvek eine «konstruktive 
Zusammenarbeit mit dem Kanton 
Schwyz». In anderen Worten: Das 
Astra foutierte sich um die Interessen 
der Anrainer und koordinierte seine 
Pläne zu wenig mit dem Tiefbauamt 
des Kantons Schwyz, das dereinst 
die Zugerstrasse von zwei auf vier 
Spuren ausbauen möchte. Das Uvek 
pocht nun aber auf eine «ausgereifte 
Gesamtlösung» und hält fest: «Auch 
wenn das Astra für die Sanierung 
der Nationalstrasse und der Kanton 
Schwyz für die Kantonsstrasse zu-
ständig ist und die Verfahren unab-
hängig voneinander sind, machen 
nur Lösungen Sinn, die sowohl für 
das Nationalstrassennetz als auch 
das untergeordnete Netz zu befrie-
digenden Ergebnissen führen.» Mit 
dem vorliegenden Projekt des Astra 
werde zwar das Sicherheitsproblem 
auf der A4 gelöst, das Nadelöhr je-
doch nicht beseitigt, sondern nur um 
einige Meter in Richtung Küssnacht 
verschoben.
In den Augen des Uvek macht die 

Sanierung des Verkehrsknotens nur 
Sinn, wenn auch die Kapazität der 
Zugerstrasse in Richtung Küssnacht 
erhöht wird. Es spielt damit den 
Ball dem Schwyzer Tiefbauamt zu. 
Dieses hatte bislang genau umge-
kehrt argumentiert und seine Pläne 
stets abhängig vom Astra-Projekt 
gemacht. «Das Astra und der Kan-
ton Schwyz haben die sachlich eng 
zusammenhängenden Verfahren zu 
koordinieren und aufeinander ab-
zustimmen», hält deshalb das Uvek 
nun fest.

Tankstellenbetrieb gefährdet
Gegen das Sanierungsprojekt gingen 
beim Uvek 2015 fünf Einsprachen 
ein. Am meisten Gewicht hatten jene 
der Schätzle AG und des Betreibers 
der ABC-Tankstelle Rigiland, René 
Schlegel. Letzterer betrachtete das 
Vorhaben des Astra als existenzbe-
drohend, denn seine Tankstelle wäre 
künftig kaum mehr zu erreichen ge-
wesen: Vom Fänn-Kreisel her hätte 
es überhaupt keine Abbiegemög-

lichkeit mehr gegeben und Tankstel-
lenbesucher aus Küssnacht hätten 
für eine Rückkehr ins Dorf erst im 
Ellbögli-Kreisel wenden können. 
Schlegel befürchtete dadurch deut-
lich geringere Frequenzen und ent-
sprechend hohe Umsatzeinbussen. 
Dies anerkennt auch das Uvek und 
spricht von einem «grossen Ein-
griff» zulasten des Tankstellenbe-
treibers als Folge des beabsichtigten 
Sanierungsprojekts.

Vorgehen des Astra gerügt
Beim Astra stiess Schlegel auf wenig 
Gehör, was nun auch das Uvek rügte. 
Der Genehmigungsbehörde zufolge 
bemühte sich das Astra «nicht hin-
reichend um eine Lösungsfindung». 
Das Verhalten des Astra gegenüber 
den Einsprechenden zur Findung ei-
ner befriedigenden Lösung sei «nicht 
zielführend» gewesen. Die Betroffe-
nen seien deshalb gezwungen gewe-
sen, selber aktiv zu werden. Schlegel 
unterbreitete dem Astra mit einigem 
Aufwand mehrere Lösungsvorschlä-

ge, welche die Zugänglichkeit seines 
Betriebs aufrechterhielten. Offenbar 
konnte Schlegel damit das Uvek da-
von überzeugen, dass es durchaus 
Alternativen zum Astra-Projekt 
gäbe, die mit den Interessen der An-
rainer besser zu vereinbaren wären. 
In Anbetracht dieser Umstände hiess 
das Uvek die Einsprache von René 
Schlegel und der Schätzle AG Ende 
April gut und schickte das Projekt-
gesuch «zur Neubeurteilung» zu-
rück ans Astra.

Neuanfang als Chance?
Tankstellenbetreiber René Schlegel 
zeigt sich zufrieden mit dem Ent-
scheid. Gleichzeitig bedauert er, 
dass es überhaupt so weit kommen 
musste, also dass nicht vorher un-
ter Einbezug aller Direktbeteiligten 
eine Lösung gefunden werden konn-
te. «Jetzt beginnt wieder alles von 
vorne», sagt Schlegel mit einiger 
Zuversicht. «Ich sehe den Entscheid 
als Chance, dass alle Beteiligten an 
einen Tisch sitzen und alle ihre Be-
dürfnisse, Visionen und Ziele vor-
bringen können. Um dies kommt das 
Astra nun nicht mehr herum.»
Vertreter des Astra und des Tief-
bauamts beugen sich nun – wie vom 
Uvek verlangt – gemeinsam über 
die Planung der Sanierung des Ver-
kehrsknotens und des Ausbaus der 
Zugerstrasse. Der Schwyzer Baudi-
rektor Othmar Reichmuth betonte 
am Mittwochmorgen, das Tiefbau-
amt wolle vorwärts machen. Danach 
kommt es erneut zu einem Plange-
nehmigungsverfahren, dies mit der 
entsprechenden Einsprachemöglich-
keit.  Mit Bestimmtheit wird sich die 
Lösungsfindung für den überlasteten 
Verkehrsknoten im Fänn also um 
weitere Jahre in die Länge ziehen. 
Und damit auch die Staus.
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Stau auf der 
Zugerstrasse: 

Daran wird sich 
während den 

Stosszeiten 
vorläufig nichts 

ändern. 
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frauen netz küssnacht merlischachen

Purzelbaum in der Spielgruppe
Wer hat schon einmal mit 
Putzlumpen ein Slalomrennen 
absolviert oder sogar mit einer 
Fliegenklatsche Ballontennis 
gespielt? Am letzten Wochen-
ende haben Spielgruppenkinder 
genau das getan. 

pd. Anlässlich des kantonalen Pro-
jekts ‹Purzelbaum› haben sich die 
Spielgruppenleiterinnen der Spiel-
gruppe ‹im Boden› und ‹Monséjour› 
ausbilden lassen. Sie haben gelernt, 
wie wichtig Bewegung und gesunde 
Ernährung für die Entwicklung des 
Kindes ist und wie diese gezielt und 
gefördert werden kann. 
Um auch den Eltern das Projekt nä-
her vorzustellen, lud die Spielgrup-
pe alle Kinder in die Turnhalle See-
matt ein. 

Erfahrung mit neuem Konzept
Mit dem Purzelbaumlied ‹Juppi dii 
und gumpi da, d Chind vom Pur-
zelbaum sind da›, wärmten sich die 
Kinder auf. Danach durften alle an 
verschiedenen Posten spezielle Spie-
le ausprobieren. Die Leiterinnen ha-
ben bewusst viel Alltagsmaterial in 
die Turnhalle gebracht, so dass ein 
solches Spiel auch zu Hause nach-

gespielt werden kann. So standen 
Gurkenglasdeckel-Weitschleudern, 
Putzschwamm-Schlachten, Ballon-
tennis mit Fliegenklatschen oder ein 
Skirennen mit Slalomstangen und 
Putzlumpen auf dem Programm. 
Die Besucher waren mit vollem Ein-
satz am Anlass dabei.
Die Leiterinnen haben nun schon 
viel Erfahrung mit dem neuen Kon-
zept gesammelt. Die Bewegungen 
der Kinder hat sich laut den Betreu-
ungspersonen verändert. 
Es werden angeleitete Lektionen an-

geboten, bei denen die Kinder ermu-
tigt werden, Neues auszuprobieren. 
Ebenfalls steht viel Material zur 
freien Verfügung, mit welchem die 
Kinder experimentieren können. 
Auch fremdsprachige Kinder kön-
nen sich durch diese speziellen 
Bewegungs-Möglichkeiten besser 
ausdrücken und einbringen. 
Nach den Sommerferien starten 
wieder viele neue Kinder in die 
Spielgruppe. Die Spielgruppenleite-
rinnen freuen sich schon heute auf 
ein bewegtes Spielgruppenjahr. 

Am Samstag hat die Kinderta-
gesstätte des Chinderhuus zum 
Purzelbaumfest eingeladen. 
Mehr als hundert Personen 
kamen und verbrachten einen 
Morgen mit Spiel und Spass.

pd. Mascha Lalik Graf, Leiterin der 
Kindertagesstätte Immensee des 
Chinderhuus Bezirk Küssnacht, 
freute sich sehr, dass so viele Kinder 
und ihre Eltern der Einladung zum 
Purzelbaumfest gefolgt sind. Seit 
einiger Zeit baut das Chinderhuus-
Team Elemente aus dem Konzept 
Purzelbaum KiTa in den Betreu-

ungsalltag ein. In erster Linie geht 
es darum, die Selbstverständlichkeit 
kindlicher Bewegung spielerisch zu 
fördern – so auch am letzten Sams-
tag in der Turnhalle Merlischachen. 

Zehn verschiedene Posten
Die Kinder hatten riesen Spass den 
Parcours zu absolvieren. An zehn 
Posten wurde geklettert, balanciert, 
gehüpft, geworfen und gesprungen 
was das Zeug hält. 
Weiter überraschten die Kinder ihre 
Eltern mit dem extra eingeübten 
Purzelbaumsong. Feine und gesun-
de Leckereien sorgten dafür, dass 
sich am Mittag niemand hungrig auf 
den Heimweg macht. 

Chinderhuus Bezirk Küssnacht

Spass am Purzelbaumfest

Kinder suchen mit 
ihrem Vater die 
Belohnung vom 

Parcours ‹sich im 
Rhythmus bewe-
gen› aus. Dabei 

werden sie unter-
stützt von Tiago 

Ferreira (Lernen-
der in Ausbildung). 
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Kinder spielten mit ihren Eltern an den verschiedenen Posten. Foto: zvg


