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A4-Anschluss

So will das Astra den Verkehrsfluss verbessern
Noch bis Ende Monat liegen 
die Pläne des Bundesamts für 
Strassen für den Umbau des 
Autobahnanschlusses öffent-
lich auf. Im Vergleich zu seinem 
Vorläufer bringt das Projekt 
einige Vorteile, nimmt aber auch 
mehr Land in Anspruch.

Von Fabian Duss

Zwei Jahre, nachdem die Bewilli-
gungsbehörde sein Projekt gerügt 
und zurückgewiesen hatte, präsen-
tiert das Bundesamt für Strassen 
(Astra) seine neuen Pläne für den 
A4-Anschluss Küssnacht. Für 17,4 
Mio. Franken will es den heutigen 
Kreisel zu einem vierarmigen, licht-
signalgesteuerten Knoten ausbauen, 
damit den Verkehr verflüssigen und 
so, insbesondere die gefährlichen 
Rückstaus auf der Autobahn verrin-
gern. Profitieren soll dadurch auch 
der Busverkehr. Dank der Lichtsig-
nalanlage kann er priorisiert wer-
den. Die Pünktlichkeit der Busse 
dürfte daher künftig zunehmen.

ABC-Tankstelle gut erreichbar
Basis für die Dimensionierung des 
neuen Knotens ist das geschätzte 
Verkehrsaufkommen im Jahr 2040. 
Im Knotenbereich sind daher je-
weils zwei Fahrstreifen pro Rich-
tung vorgesehen. Hinzu kommt ein 
separater Rad- und Gehweg auf der 
Westseite der Fahrbahn.
Eine wesentliche Verbesserung im 
Vergleich zum gescheiterten Projekt 
betrifft die Erschliessung der ABC-
Tankstelle Rigiland: Sie wird auch 
künftig aus beiden Fahrtrichtungen 
zu erreichen sein. Wer von der Au-
tobahn kommt, findet einen Links-
abbieger zur Tankstelle vor. Die 
Tankstellenausfahrt mündet künftig 
weiter nördlich in die Strasse. Auto-
fahrer können dort wahlweise nach 
rechts auf die Autobahnauffahrten 
oder nach links auf die Zugerstrasse 
in Richtung Küssnacht abbiegen. 
Mittig können sie in Richtung Fänn 
weiterfahren. Sämtliche Abzweiger 
sind mit Lichtsignalen versehen.
Dass nun eine praktikable Lösung für 
die ABC-Tankstelle gefunden wur-
de, erhöht die Bewilligungschancen 
des Projekts. Zur Erinnerung: Es war 
hauptsächlich die fundierte Einspra-
che des Tankstellenbesitzers und der 
Schätzle AG, die das letzte Astra-
Projekt zu Fall brachten.

Aus der Fännstrasse nur nach rechts
Nicht mehr geben wird es künftig 
den heutigen Linksabzweiger zur 
Agip-Tankstelle für Autolenker in 
Richtung Küssnacht. Wer von der 
Autobahn kommt und dort tan-

ken, einkaufen oder dereinst sogar 
schlafen will, zweigt zunächst in 
die Fännstrasse ab und erreicht das 
Agip-Gelände durch dessen nörd-
liche Einfahrt. Wer von der Agip-
Tankstelle oder aus der Fännstrasse 
nach Küssnacht fahren will, muss 
künftig einen Umweg über den neu-
en Knoten in Kauf nehmen. Es wird 
nämlich nicht mehr möglich sein, aus 
der Fännstrasse kommend nach links 
in Richtung Küssnacht abzubiegen.

3995 m2 Land wird benötigt
Der Verkehrsknoten wird insgesamt 
deutlich breiter und beansprucht so-
mit deutlich mehr Land. Neben dem 
Kanton Schwyz sind zehn private 
Grundeigentümer betroffen. Auf der 
Westseite werden 1415 m2 Land dau-
erhaft benötigt. Auf zwei Parzellen 
müssen insgesamt 657 m2 Wald dau-
erhaft gerodet und drei Stützmauern 
erstellt werden. Auf der Ostseite 
nimmt das Projekt total 2580 m2 
Land dauerhaft in Beschlag. Am 
stärksten betroffen ist jener Land-
wirt, dem die Landwirtschafts-
parzelle Dorfallmig zwischen der 
ABC-Tankstelle und der Autobahn-
auffahrt gehört.
Zu Fragen zum Stand der Lander-
werbsverhandlungen nimmt das 
Astra mit Verweis auf das laufende 
Verfahren keine Stellung. Klar ist, 
dass der Terminplan der Projektreali-
sierung massgeblich davon abhängen 
wird. Dessen ist sich auch das Astra 
bewusst: Für den Einspracheprozess 
sieht es rund eineinhalb Jahre vor. 
Die eigentliche Bauphase soll zwei 
Jahre dauern. Mit der Inbetriebnah-
me des neuen Verkehrsknotens ist 
frühestens Ende 2025 zu rechnen.

Wo heute saftiges Gras wächst, ist die künftige Ausfahrt aus der ABC-Tankstelle vorgesehen – und damit die grösste Landbeanspruchung.  Fotos: Fabian Duss

fab. Der Umbau des Küssnachter 
Autobahnanschlusses hat Konse-
quenzen für den Langsamverkehr, 
namentlich für Velofahrer. Im Be-
reich des künftigen Projektknotens 
wird es keine Radstreifen mehr ge-
ben. Stattdessen wird der Langsam-
verkehr westseitig auf einem sepa-
raten Rad- und Gehweg geführt 
– und zwar in beide Richtungen. 
Den Plänen zufolge ist der Rad- und 
Gehweg 3,35 m breit und durch ei-
nen 1,1 m breiten Grünstreifen von 
der Fahrbahn distanziert.

Fortsetzung bis Frohsinn folgt
So weit, so gut. Doch wie gelangen 
Velofahrer vom Frohsinn her auf 
den neuen Rad- und Gehweg? Bis 

zur Einmündung der Fännstrasse 
bleibt der ostseitige Velostreifen 
erhalten. Dort, bei der Agip-Tank-

stelle, ist ein lichtsignalgeregelter 
Übergang geplant. Das Astra geht 
davon aus, dass der Kanton Schwyz 

den westseitigen Rad- und Gehweg 
dereinst in Richtung Frohsinn fort-
setzt und der Radstreifen damit 
aufgehoben werden kann. Dem 
sei tatsächlich so, bestätigt Martin 
Hagmann, Abteilungsleiter Pla-
nung beim Schwyzer Tiefbauamt, 
gegenüber dem ‹FS›. Die Weiter-
führung des Radwegs sei mit dem 
Ausbau der Zugerstrasse vorgese-
hen, der Baubeginn ab ca. 2027 an-
gedacht. Danach werde – wie vom 
Astra antizipiert – der Radstreifen 
auf der Ostseite der Zugerstrasse 
entfernt. Viele Radfahrer dürfte 
derweil kaum tangieren, dass bis 
dahin noch viele Jahre ins Land 
ziehen werden: Sie benützen bereits 
heute ab Frohsinn das Trottoir, um 

ins Fänn zu gelangen, weil es ihnen 
auf der Zugerstrasse zu gefährlich 
ist.
Zurück auf die Zugerstrasse ge-
langen aus Küssnacht ins Fänn ra-
delnde Velofahrer übrigens kurz 
vor dem Fännweg. Der Übergang 
befindet sich nicht mehr im Pro-
jektperimeter des A4-Anschlusses, 
sondern in jenem des Projekts ‹An-
passung Zugerstrasse Nord› des 
kantonalen Tiefbauamts. Dieses 
wurde 2016 vom Regierungsrat ge-
nehmigt und wartet seither auf die 
Umsetzung, weil das Astra-Pro-
jekt nicht vorankam. «Das Projekt 
wird in Abstimmung mit dem A4-
Anschluss realisiert», sagt Martin 
Hagmann zum Terminplan.

Für Velofahrer wird es kompliziert – zumindest für einige Jahre

Viele Velofahrer 
benutzen bereits 
heute das west-
seitige Trottoir 
als Radweg, weil 
sie sich auf der  
Zugerstrasse  
unsicher fühlen.

Die ABC- 
Tankstelle ist 
auch künftig 

aus beiden 
Richtungen 

zu erreichen.  

Heute kann man 
aus der Fänn-

strasse sowohl 
in Richtung 

Küssnacht, als 
auch in Richtung 
Fänn abbiegen. 
Künftig wird nur 

noch letzteres 
möglich sein.  


