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Autobahnausfahrt

«Eine Lichtsignalanlage wäre das
Schlimmste für den Verkehrsfluss»
Zwei unbekannte Männer erbeuteten
mehrere Hundert Franken in einer
Küssnachter Tankstelle.
Foto: zvg

Küssnacht

Tankstelle
überfallen

Seit 13 Jahren betreibt René
Schlegel die ABC-Garage Rigiland direkt an der Autobahnausfahrt in Küssnacht. Dort
feilschen Bund, Kanton und
Bezirk nach wie vor noch um
eine Lösung, um die Ausfahrt
zu optimieren. Der FS wollte
vom Direktbetroffenen seine
Meinung zur Situation und den
Lösungsansätzen hören.

Am Dienstagabend wurde eine Von Olivia Bryner
Tankstelle an der Zugerstrasse
Ende Jahr will das Bundesamt für
in Küssnacht überfallen.

kapo. Zwei unbekannte Männer be
traten um 21.45 Uhr die Tankstelle,
bedrohten die Verkäuferin mit einem
Messer und forderten die Herausgabe
von Geld. Nachdem die Frau mehre
re Hundert Franken ausgehändigt hat
te, verliessen die beiden Unbekannten
die Tankstelle und ﬂüchteten in einem
dunkelgrünen Kleinwagen in unbe
kannte Richtung.
Zeugen gesucht

Die beiden Männer sind 170 bis 180
cm gross, sprachen Schweizerdeutsch
mit Akzent. Sie trugen weisse Jacken,
Jeanshosen und waren schwarz mas
kiert. Personen, die Angaben zur
mutmasslichen Täterschaft machen
können, oder Beobachtungen im Zu
sammenhang mit dem Raubüberfall
gemacht haben, melden sich bei der
Kantonspolizei Schwyz, Telefon 041
819 29 29.

Bote der Urschweiz

Clavadetscher
geht in Pension

Im Sommer 2014 erreicht
Bote-Chefredaktor Josias
Clavadetscher sein Pensionierungsalter. Sein Nachfolger
wird Jürg Auf der Maur.

pd/su. Nach seiner 14jährigen Tätig
keit als Chefredaktor wird Josias Cla
vadetscher beruﬂich künftig kürzer
treten. Auf das Schreiben wird er nicht
ganz verzichten und dem Boten als
freischaffender Journalist erhalten
bleiben.
Alter Chef wird neuer Chef

Auch wenn das genaue Eintrittsdatum
noch nicht fest steht, ist klar, wer Cla
vadetschers Nachfolger wird. Jürg Auf
der Maur, der zuletzt als Ressortleiter
Politik im Newsroom der BlickGrup
pe tätig war, begann seine journalisti
sche Laufbahn 1987 als freier Mit
arbeiter beim Boten. Während seiner
Promotion zum Dr. phil. I war Auf der
Maur Redaktor und wurde 1993 Chef
redaktor des Boten und war Mitglied
der Geschäftsleitung. Nach dreizehn
jähriger Tätigkeit für andere Print
medien kehrt der Arther nun zu seinen
Wurzeln zurück – ganz zur Freude der
Redaktion und des Verlags.

Strassen (ASTRA) die endgültige
Variante für den Autobahnanschluss
A4 bekanntgeben. Zur Diskussion
standen bisher in erster Linie zwei
langfristige Lösungsansätze: Ein
doppelspuriger Kreisel mit Bypass
und eine Lichtsignalanlage. «Beide
Varianten haben ihre Vor und Nach
teile», teilte Bezirksrätin Carole
Mayor am 5. Juli dieses Jahres dem
Freier Schweizer mit. Wobei beide
Varianten auf den VierspurAusbau
der Zugerstrasse abgestimmt werden
müssen. Für René Schlegel, Inhaber
der ABCGarage Rigiland an der Au
tobahnausfahrt, gibt es nur eine rich
tige Lösung.
Kreisel mit Bypass

Vor 13 Jahren eröffnete René Schle
gel die ABCGarage Rigiland an der
Zugerstrasse direkt neben der Auto
bahnausfahrt. Er löste damit einen
wahren TankstellenBoom aus. In
zwischen gibt es vier Tankstellen
entlang der Zugerstrasse und eine
Waschanlage. Schon damals war die
Diskussion um den Autobahn
anschluss aktuell: «Als ich hierher
gekommen bin, war die Rede noch
von einem Kreisel mit Bypässen. Mit
dem Bau der Autowaschanlage soft
carwash ist es aber jetzt zu schmal
dafür.» Trotzdem plädiert Schlegel
auf die Lösung Kreisel mit wenigs
tens einem Bypass direkt nach seiner
Ausfahrt auf die Autobahn. «Damit
wäre das Problem etwas entschärft»,
ist sich Schlegel sicher. Auch für sei
nen Betrieb wäre diese Lösung die
optimalste.
Lichtsignalanlage löst Problem nicht

Einer Lichtsignalanlage steht der
Unternehmer sehr skeptisch gegen
über: «Das wäre für den Verkehrs
fluss am schlimmsten.» Das Problem
bei der Lichtsignalanlage sei vor
allem, dass der Verkehr gestoppt
würde. René Schlegel vergleicht das
Stop und Go mit einem Skigebiet:
«Dort werden auch nur noch Gon
deln gebaut und keine Luftseilbah
nen mehr, weil die Leute dann flüs
siger vorwärts kommen.» Ausserdem
erinnert sich Schlegel an die Ver
kehrslotsen, die im letzten Dezember
eingesetzt wurden: «Das war eine
Katastrophe. Das einzig Faire daran
war, dass der Stau auf allen Zufahr
ten gleich lange war.» Eine Lichtsig
nalanlage würde die gleichen Pro
bleme hervorrufen, wie die Lotsen
Ende letzten Jahres, ist Schlegel
überzeugt. «Ich erinnere mich aus
serdem daran, dass hier schon einmal

René Schlegel, Inhaber und Betriebsleiter der ABC-Garage Rigiland kurz nach 9.00 Uhr an einem Wochentag auf seinem
Grundstück vor dem Kreisel bei der Autobahnausfahrt Küssnacht: Um diese Zeit gibt es nur wenig Verkehr.
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eine Lichtsignalanlage stand. Es war,
als ich nach Küssnacht gekommen
bin und die Ausfahrt noch ganz neu
war. Danach kam der Kreisel.» René
Schlegel meint, eine Lichtsignal
anlage sei ein Rückschritt: «Überall
verschwinden die Lichtsignalan
lagen und es werden Kreisel gebaut.

«Überall verschwinden
die Lichtsignalanlagen
und es werden
Kreisel gebaut – nur in
Küssnacht will das
ASTRA den Kreisel zur
Lichtsignalanlage
zurückbauen.»
René Schlegel, Inhaber
ABC Garage Rigiland
Nur in Küssnacht will das ASTRA
den Kreisel zur Lichtsignalanlage
zurückbauen, das geht für mich nicht
auf.»
Schädlich fürs Geschäft

Noch verheerender wäre der Vier
spurAusbau. «Heute biegen rund 30
bis 40 Prozent meiner Kunden von
links in die Garage ein. Bei einem
VierspurAusbau wäre das wohl
nicht mehr möglich und sie müssten
bis zur Fännstrasse oder noch weiter,

um zu wenden. Doch die Leute ma
chen keine Umwege», ist sich Schle
gel bewusst. «An der Situation wür
de ein VierspurAusbau ebenfalls
nichts ändern, da ja der Verkehr an
der Ampel trotzdem gestaut würde.»
Nicht zuletzt stimmt auch das Ver
hältnis nicht. «Es sind nicht einmal
zwei Stunden am Tag, an dem die
Leute etwas länger brauchen, um auf
die Autobahn zu gelangen», findet
Schlegel. Dies müsse man sich be
wusst sein und die Extrafahrzeit mit
einkalkulieren. Das Positive am heu
tigen Kolonnenverkehr sei, dass die
Fahrzeuge aus der Ausfahrt eher in
die Schlange reingelassen würden,
als wenn die Autos am Rotlicht ste
hen würden.
Massnahmen waren überfällig

«Das ASTRA ist mein direkter Nach
bar, da der Kreisel ja dem ASTRA
gehört» erzählt René Schlegel, Be
treiber und Inhaber der ABCGarage
Rigiland. Das Gespräch, um den
Nachbarn über die möglichen Vari
anten und dessen Pläne zu informie
ren, hätten die Behörden jedoch noch
nicht gesucht. Doch Schlegel winkt
ab und meint: «Für das ASTRA ist
wichtig, dass die Autobahn sicher
ist.» Er lobt die Massnahmen, die das
Bundesamt für Strassen Ende August
bei der Autobahnausfahrt eingeführt
hat: «Die Sofortmassnahmen, die das
ASTRA vorgenommen hat, sind sehr
gut und es ist das Beste, was man in
einer solchen Situation tun konnte.
Ich wundere mich nur, dass man so
lange damit gewartet hat.» Bis die
Ausfahrt allerdings definitiv verlän

gert wird, dauert es noch bis Frühjahr
2014.

Kreisel übersichtlicher machen

Dass die Autobahnausfahrt bei den
Autofahrern ein Thema ist, zeigte sich
auch beim anschliessenden Fototer
min, als ein Kunde meinte: «Ich weiss
nicht genau, was sie mit Herrn Schle
gel besprochen haben, aber ich ﬁnde,
wenn man den Kreisel übersichtlicher

«Mit einem Bypass
wäre das Problem etwas
entschärft.»
René Schlegel, Inhaber
ABC Garage Rigiland
macht – also das Gebüsch an der Sei
te entfernt – würde das schon einiges
helfen und den Verkehr ﬂiessender
machen.»
Er fahre unter der Woche viel nach
Hochdorf. Bereits um 6.30 Uhr gäbe
es auf der Zugerstrasse jeweils eine
Kolonne. Doch laut dem Kunden hat
sich die Situation auf der Autobahn
am Feierabend nach den Sofort
massnahmen massiv verbessert: «Ich
stand der Sache erst skeptisch ge
genüber, aber die Verlängerung der
Ausfahrt und die Geschwindigkeits
reduktion sind sehr gut. Da darf man
die Behörden ruhig auch einmal loben
und wir können von Glück reden, dass
nicht schon früher etwas passiert ist.»

