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Raumentwicklung: Immensee

Bessere Erschliessung für das Gebiet Chiemen
Die Raumplanungsarbeits- 
gruppe des Bezirks setzt in 
Immensee auf eine rücksichts-  
und qualitätsvolle Entwicklung. 
Einer Herkulesaufgabe gleich 
kommt die Lösung des  
Verkehrsproblems auf  
dem Tieftalweg.

Von Lukas Lüthi

Für Immensee sind es zwei Kern-
themen, auf welchen das Hauptau-
genmerk der künftigen Entwicklung 
liegt. Sie betreffen die Quartierent-
wicklung und das Gebiet Chiemen/
Baumgarten. Der Bezirk will das 
Verkehrsproblem lösen, welches im 
Zusammenhang mit der Zufahrt zum 
Restaurant Baumgärtli im Chiemen 
besteht. Der Tieftalweg ist gleich-
zeitig Ausflugs- und Quartierstrasse 
und sehr eng – zumal sich auf der 
Strasse auch noch Parkplätze befin-
den. «Wir suchen schon lange nach 
einer Lösung und sprechen uns auch 
mit der Gemeinde Meierskappel ab. 
Der Parkplatz ist nämlich auf de-
ren Boden. Es ist also nicht nur ein 
Küssnachter Thema. Wir müssen 
die Entwicklung bereits überkanto-
nal steuern», so Bezirksrat Roman 
Schlömmer, welcher der Arbeitsgrup-
pe vorsitzt, die sich mit der Raum- 
entwicklung auseinandersetzt. 
Eine Lösung zu finden sei nicht 
ganz einfach, was auch an den en-
gen Platzverhältnissen im Tieftalweg 
liegt, bestätigt Schlömmer: «Für ei-
nen getrennten Rad- und Gehweg 
müsste mehr Land zur Verfügung 
stehen.» Ferner hängt eine Lösung 
auch davon ab, was mit dem Restau-
rant Baumgärtli in Zukunft passiert. 
Gleichzeitig sieht das räumliche Ent-
wicklungskonzept (REK) vor, dass 
die offene, durchlässige Bauweise 
an den Hanglagen erhalten und die 
Zugänglichkeit zum See verbessert 
werden soll.

Zweite Schiffsstation anvisiert
Auch in Immensee soll es dem REK 
zufolge mit dem öffentlichen Ver-
kehr vorwärtsgehen. Neben einer 
S-Bahn-Haltestelle im Bethlehem 
skizziert die Arbeitsgruppe, dass die 
Schiffsstation Baumgarten reakti-
viert werden soll. Seitens der Zuger-
see Schifffahrt (SGZ) bestehe Inte-
resse, die Station wieder anzufahren, 
so Bezirksrat Schlömmer: «Die SGZ 
möchte dafür aber selbst kein Geld 
in die Hand nehmen. Das Gebiet bei 
der Schiffsstation ist natürlich ein 
Naherholungsgebiet, welches Touris-
ten anzieht. Momentan liegt es aber 

nicht an der Schifffahrtsgesellschaft, 
sondern an Privaten, dies zu ermögli-
chen.» Der Zugang zum Steg gehört 
nämlich privaten Besitzern. Neben 
der SGZ hat aber auch der Bezirk 
Küssnacht ein Interesse an der Reak-
tivierung der Station. 
Mehr als Wunsch der Arbeitsgruppe 
zu verstehen ist die Überdeckung der 
Autobahn A4. Diese läge nämlich 
nicht in den Händen des Bezirksrats, 
sondern in denjenigen des Bundes. 
Dennoch habe man sich entschieden, 
die Überdeckung ins räumliche Ent-
wicklungskonzept aufzunehmen, so 
Schlömmer, da dieses auch visionäre 

Dinge enthalten dürfe. Dienen wür-
de die Überdachung einerseits dem 
Lärmschutz, andererseits der Weiter-
entwicklung des Dorfes Immensee.

Baulücken ausnutzen
Apropos Dorf Immensee: Im Orts-
kern soll laut Entwicklungskonzept 
rücksichtsvoll weitergebaut werden. 
Ziel ist es, die historischen Strukturen 
zu erhalten. Doch auch in Immensee 
ist verdichtetes Bauen angesagt. So 
definiert das REK vier Baulücken, 
die künftig qualitätsvoll zu bebauen 
sind. Dabei sollen auch neue Quar-
tierfreiräume entstehen. Diese Baulü-
cken befinden sich im Bethlehem, 
beim Bijou, am Tieftalweg und im 
Gebiet Obereichli. Letztere Baulü-
cke scheint auf den ersten Blick zwar 
etwas überraschend – liegt sie doch 
am Siedlungsrand und widerspricht 
so einer Verdichtung gegen innen. 
Trotzdem ist sie im räumlichen Ent-

wicklungskonzept als Baulücke 
ausgewiesen, weil das Land bereits 
eingezont ist, erklärt Roman Schlöm-
mer. Als langfristige Möglichkeit das 
Siedlungsgebiet zu erweitern, sieht 
die Arbeitsgruppe das Gebiet hinter 
der katholischen Kirche entlang der 
Staldenstrasse. Dies dürfte jedoch 
nicht in unmittelbarer Zukunft pas-
sieren. Das Raumplanungsgesetz 
macht Einzonungen bis auf Weite-
res beinahe unmöglich, weil zuerst 
Baulücken innerhalb des Siedlungs-
gebietes genutzt werden müssen.
Für die Quartiere Ribetschi und 
Martisweid oberhalb des Bahnhofs 
Immensee zielt das räumliche Ent-
wicklungskonzept auf den Erhalt der 
Grünräume und die Bepflanzung. 
Genauso soll das Seeufer ab Strand-
bad Staldenmatt in Richtung Arth 
grün bleiben. Strandbad und Yacht-
hafen sollen als Freizeit- und Naher-
holungsgebiet erhalten bleiben.

In Immensee soll der Tieftalweg Richtung Chiemen aufgewertet werden. Foto: Raik Heinzer

• Immenseer Ortsmitte stärken und Verbindung zum Chiemen aufwerten
• Massstäblichkeit beachten und Quartierfreiräume schaffen

Zwei Kernthemen

Vierteilige Serie
fab. Am 11. November erfolgte 
der Startschuss für die öffentli-
che Mitwirkung zum räumlichen 
Entwicklungskonzept (REK) des 
Bezirks Küssnacht. Es bildet die 
Basis für die anstehende Gesamt-
revision der Nutzungsplanung. 
Der ‹FS› widmet den sechs im 
Fokus stehenden Siedlungsräu-
men eine vierteilige Serie. Alle 
Beiträge werden später im Dos-
sier auf der ‹FS›-Webseite zu fin-
den sein. Alle Unterlagen zum 
REK, der öffentliche Infoanlass 
im Video sowie die Mitwirkungs-
möglichkeit finden sich auf der 
Webseite des Bezirks. Das REK 
ist noch nicht in Stein gemeisselt. 
Die Online-Mitwirkung läuft bis 
am 13. Dezember. Die Ergebnisse 
werden voraussichtlich im Febru-
ar präsentiert und sollen in die Fi-
nalisierung des REK einfliessen.

Kulturförderung

Kantonale Strategie weiterentwickeln
lul. Kulturförderung ist im Kanton 
Schwyz aktuell nur durch die Unter-
stützung konkreter Projekte möglich. 
Das wollen CVP-Kantonsrat Mathi-
as Bachmann und drei Ratskollegen 
ändern. Sie reichten letzte Woche ein 
entsprechendes Postulat ein. Dieses 
fordert vom Schwyzer Regierungs-
rat zu prüfen, ob die projektbezogene 
Kulturförderung durch die Förderung 
der Infrastruktur von Kultureinrich-
tungen ergänzt werden kann. Zudem 
soll die Regierung aufzeigen, wie sie 
dem Kulturleitartikel in der Schwy-
zer Kantonsverfassung gerecht wer-
den will. Dieser schreibt vor, dass der 
Kanton die Kultur in ihrer Vielfalt 
bewahren und fördern soll.
Die Postulanten schreiben, dass die 
Kulturausgaben des Kantons Schwyz 
und der Gemeinden pro Einwohner 
im Vergleich mit anderen Kantonen 
sehr tief seien. Das zeige die Taschen-
statistik ‹Kultur in der Schweiz 2020› 
des Bundesamts für Kultur. Laut den 

vier Kantonsräten könnte künftig 
eine Förderung der Kultureinrich-
tungen durch kantonale Beiträge an 
Investitions- oder Betriebskosten ge-
schehen. Dies bringe viele Vorteile 
mit sich – beispielsweise werde das 
kulturelle Angebot ausgebaut und 
das Risiko für Veranstalter gesenkt, 
wie die Politiker schreiben. Zudem 

sei der wirtschaftliche Aspekt sol-
cher Einrichtungen nicht unerheb-
lich, würden sie doch den Tourismus 
ankurbeln oder die Standortattrakti-
vität fördern. Geht es nach den vier 
Kantonsräten, sollen nur Einrichtun-
gen unterstützt werden, wenn ein re-
gionales Interesse vorliegt und sich 
die Standortgemeinde beteiligt.
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Drei SVP-Kantonsräte reichten 
eine Interpellation zum CO2-
Gesetz ein. Mitunterzeichnet  
hat sie auch Samuel Lütolf.

fab. Was wird das totalrevidierte 
CO2-Gesetz des Bundes den Kan-
ton Schwyz und dessen Bezirke und 
Gemeinden kosten? Das möchten 

der Küssnachter SVP-Kantonsrat 
Samuel Lütolf und zwei seiner Frak-
tionskollegen vom Schwyzer Re-
gierungsrat wissen. Am Mittwoch 
reichten sie eine entsprechende In-
terpellation ein. In ihrem Vorstoss 
bringt das Trio zum Ausdruck, was 
es vom neuen CO2-Gesetz hält: ziem-
lich wenig. Die liberalen Grundsät-
ze der Wirtschaft würden durch das 
Gesetz «total untergraben», schrei-
ben die drei Kantonsräte. In ihren 
Augen schaden die vereinbarten 
Massnahmen der Wettbewerbsfä-
higkeit der Schweizer Unterneh-
men. Zudem sei die Zuwanderung 
der Haupttreiber der CO2-Emissio-
nen – und dieses «Grundproblem» 
werde mit dem neuen CO2-Gesetz 
nicht angegangen. Überdies, so die 
Interpellanten, träfen die neuen res-
pektive höheren Abgaben den arbei-
tenden Mittelstand erneut hart und 
belasteten auch die kommunalen 
und kantonalen Finanzen.

CO2-Gesetz

Was kosten die Folgen?

ANZEIGE

Lokal konsumieren,
in Schwyz investieren.


