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Rosengarten/Rigigasse

Die Eigentümer stellen nun die Weichen für die Zukunft
Für einen Teil des Quartiers 
Rigigasse/Rosengarten liegt ein 
Gestaltungsplan öffentlich auf. 
Eine grössere Überbauung ist 
allerdings nicht geplant.

fab. Vier Eigentümerschaften zwi-
schen Hauptplatz, Rosengarten und 
Rigigasse haben sich auf einen ge-
meinsamen Gestaltungsplan verstän-
digt, der ihnen ermöglichen soll, in 
den kommenden Jahren spezifische 
Bauprojekte umzusetzen. Der Gestal-
tungsplan ‹Rigigasse, Rosengarten› 
liegt seit Freitag auf dem Bauamt auf 
und erstreckt sich über die vier Par-
zellen 1035, 1036, 1037 und 1038, die 
in der Kernzone I liegen. Sie gehören 
unterschiedlichen Eigentümern, die 
wiederum verschiedene Bedürfnisse 
und Zeithorizonte für die Entwick-
lung ihrer Liegenschaften vor Augen 
haben. Es ist also kein gemeinsames 
Bauprojekt vorgesehen, sondern ein 
individuelles Vorgehen.

Ersatzneubau an der Rigigasse
Konkret plant derzeit nur eine der 
vier Eigentümerschaften ein Neu-
bauprojekt, nämlich jene der Par-
zelle 1038 (Rigigasse 3). Gemäss 
Planungsbericht sind die darauf be-
findlichen Wohn- und Nebenbauten 
sanierungsbedürftig und sollen ei-
nem Ersatzneubau weichen, der den 
heutigen Wohnbedürfnissen gerecht 
wird. Es ist beabsichtigt, den Neubau 
behindertengerecht zu erschliessen, 
so dass er sich unter anderem auch 

fürs Alterswohnen im Dorfzentrum 
eignet. Vorgesehen sind zwei zusam-
mengesetzte Baukörper.
Auf der Liegenschaft 1037 (Oberdorf 
4) sind gemäss Planungsbericht kei-
ne wesentlichen Veränderungen am 
Hauptgebäude vorgesehen. Jedoch 
soll das kleinere Gebäude an der Ad-
resse Oberdorf 4a mittel- oder lang-
fristig ersetzt werden.
Das Gebäude auf der Liegenschaft 
1036 (Oberdorf 2), in dem heute der 
Gastrobetrieb Rigi Pizza unterge-
bracht ist, soll dereinst einige Opti-

mierungen erfahren respektive er-
gänzt und umgebaut werden können. 
Zudem ist gemäss Planungsbericht 
eine Wohnraumerweiterung im ers-
ten Obergeschoss in Richtung des 
Hinterhofes vorgesehen.
Daneben, auf der Liegenschaft 1035 
(Hauptplatz 7, Rigigasse 1), auf der 
unter anderem das Tell’s Pub steht, 
sind vorerst ebenfalls keine grösse-
ren Veränderungen geplant. Mittel-
fristig beabsichtigen die Eigentümer 
gemäss Planungsbericht energeti-
sche Sanierungen.

Mehrere Abweichungen erlaubt
Der Gestaltungsplan verpflichtet die 
vier Eigentümerschaften unter ande-
rem, allfällige Ersatzneubauten im 
Minergie-Standard zu erstellen und 
die SIA-Richtlinien für hindernis-
freies Bauen umzusetzen. Ausser-
dem ist eine haushälterische Nutzung 
der bereits bestehenden Grundfläche 
und Infrastruktur anzustreben. All-
fällige Neubauten sind mit ihrer Um-
gebung in Harmonie zu bringen. Die 
Gebäude auf den genannten Liegen-
schaften sollen sich typologisch und 
architektonisch ähneln. Im Gegen-
zug erlaubt der Gestaltungsplan den 
Eigentümerschaften mehrere Abwei-
chungen von der Regelbauweise. So 
profitieren sie etwa von einer Erhö-
hung der Gebäude- respektive First-
höhe um maximal eineinhalb Meter. 
Ausserdem dürfen sie etwas höhere 
Geschosse bauen als im Bauregle-
ment vorgesehen und im Innenhof-
bereich sind Flachdächer zulässig.

A4-Anschluss

«Der Fächer wurde wieder aufgemacht»
Seit einem halben Jahr brüten 
das Bundesamt für Strassen 
und das Schwyzer Tiefbauamt 
über neuen Ideen zur Verbes-
serung der Verkehrssituation 
beim Küssnachter Autobahn-
anschluss – gemeinsam und 
ergebnisoffen.

Von Fabian Duss

Im Frühling ging ein lauter Stoss-
seufzer durch Küssnacht, als be-
kannt wurde, dass das Projekt des 
Bundesamts für Strassen (Astra) 
zum Umbau des Kreisels beim 
Küssnachter A4-Anschluss zu ei-
nem T-Knoten mit Lichtsignalan-
lagen gescheitert war. Die Bewil-
ligungsbehörde verweigerte dem 
Astra die Bewilligung und erteil-
te ihm eine regelrechte, verbale 
Ohrfeige. Für das Astra bedeutete 
dies: Zurück auf Feld eins. Für die 
Küssnachter wiederum hiess das, 
dass sich mittelfristig nichts an den 
regelmässigen Staus während den 
Stosszeiten ändern wird und sich die 
Sanierung des Verkehrsknotens auf 
unbestimmte Zeit verzögert.

Projektperimeter wird vergrössert
Seither ist ein halbes Jahr ins Land 
gezogen. Tatsächlich blieben das 
Astra und das Schwyzer Tiefbau-
amt in der Zwischenzeit nicht untä-
tig. Zunächst wurde ein neuer Ver-
kehrsplaner mandatiert und damit 
ein klarer Schnitt zur Vergangen-
heit gezogen. Anschliessend wur-
de der Projektperimeter überprüft. 
Beim gescheiterten Sanierungspro-
jekt beschränkte sich dieser auf den 
Abschnitt zwischen dem A4-An-

schluss und dem Linksabbieger in 
Richtung Fännstrasse. Die Bewil-
ligungsbehörde hatte gerügt, damit 
werde das Nadelöhr nicht beseitigt, 
sondern einfach um einige Meter in 
Richtung Küssnacht verschoben. 
Aus ihrer Sicht machte der vom As-
tra vorgesehene Ausbau der Zuger-
strasse auf vier Spuren im Bereich 
der ABC-Tankstelle Rigiland nur 
Sinn, wenn auch die Kapazität der 
Zugerstrasse in Richtung Küssnacht 
erhöht wird. Dafür ist allerdings der 
Kanton Schwyz zuständig und die-
ser hatte seine Pläne stets von jenen 
des Astra abhängig gemacht. Die 
Bewilligungsbehörde verlangte des-
halb, dass die beiden sachlich eng 
zusammenliegenden Projekte zu 
koordinieren und aufeinander abzu-
stimmen seien.

In diese Richtung wird nun offenbar 
gearbeitet. «Der Projektperimeter 
wurde vom heutigen Anschluss bis 
über die Fännstrasse hinaus fest-
gelegt», sagt Daniel Kassubek, der 
Schwyzer Kantonsingenieur auf An-
frage des ‹FS›. Zwischenzeitlich hät-
ten bereits einige Projektsitzungen 
stattgefunden und die Ingenieure 
seien daran, die technischen Rah-
menbedingungen für den erweiter-
ten Projektperimeter zu bestimmen.

Küssnachter mit am Tisch
Aufhorchen lässt zudem, dass das 
Astra offenbar bereit ist, seinen 
Grundsatzentscheid für einen T-
Knoten zu revidieren. «Der Fächer 
wurde wieder komplett aufgemacht 
und es werden Lösungen von Krei-
sel über Turbokreisel bis zu Licht-

signalanlagen geprüft», erklärt 
Kantonsingenieur Kassubek. Mehr 
lasse sich dazu allerdings noch nicht 
sagen, denn erst müsse noch eine 
Auslegeordnung der verschiedenen 
Varianten vorgenommen werden.
Aus Küssnachter Optik stimmt op-
timistisch, dass Bezirksvertreter in 
das anstehende Variantenstudium 
einbezogen werden. Konkret wur-
de ein lokales Begleitgremium ge-
bildet, dem Bezirksammann Armin 
Tresch und der zuständige Bezirks-
rat Roman Schlömmer angehören. 
Die weiteren Mitglieder der Be-
gleitgruppe sind Tankstellenbetrei-
ber René Schlegel, der benachbarte 
Landwirt Felix Ammann, Meister-
zunft-Präsident Thomas Bieri und 
Robert Schmidlin, CEO der Kost 
Holzbau AG. Astra-Sprecherin Es-

ther Widmer betont gegenüber dem 
‹FS›, das weitere Vorgehen werde 
nach dem Variantenstudium ge-
meinsam festgelegt.

Zufrieden mit dem Tempo
Bezirksrat Roman Schlömmer ist «in 
Anbetracht dessen, dass das Astra 
wieder auf Feld eins zurückgewor-
fen wurde, grundsätzlich zufrieden 
mit dem eingeschlagenen Tempo». 
Natürlich gehe immer alles zu lang-
sam, sagt er, doch sei spürbar, dass 
das Astra eine Lösung möglichst 
schnell vorantreiben möchte.
Kantonsingenieur Daniel Kassu-
bek bezeichnet das eingeschlagene 
Tempo als «sehr gut». Der weite-
re Verlauf sei allerdings schwierig 
einzuschätzen, da zwei Verfahren 
miteinander verheiratet würden, 
also die Planung nach Bundesgesetz 
einerseits und die Planung für das 
Kantonsprojekt andererseits. Juris-
ten seien nun auf der Suche nach ei-
ner geeigneten Lösung. Astra-Spre-
cherin Esther Widmer zufolge liegt 
noch kein Zeitplan für die erneute 
Auflage des Projekts vor. 

Die Planung für die Sanierung des Küssnachter A4-Anschlusses wird neu aufgerollt. Insbesondere Pendler müssen sich 
vorerst auf weitere, staureiche Jahre einstellen. Foto: Fabian Duss
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Die beiden
Gebäude auf der 

Parzelle 1038
sollen dereinst 

zwei zusammen-
gesetzten Neu-

bauten weichen.
Foto: Fabian Duss

Die Prüfung ist 
noch nicht fertig
fab. Im Frühling kündigte das 
Astra an, es wolle prüfen, ob mit 
Überbrückungsmassnahmen die 
Sicherheitsdefizite auf der Auto-
bahn und die Fahrplanstabilität 
der Linienbusse verbessert wer-
den können. Diese Prüfung sei 
noch nicht abgeschlossen, sagt 
Astra-Sprecherin Esther Wid-
mer auf Anfrage.


