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Raumentwicklung: Immensee

Chiemen und Tieftalweg gaben zu reden
An der Immenseer Sprechstunde zum räumlichen
Entwicklungskonzept lag ein
Fokus auf der Situation beim
Tieftalweg. Aber auch andere
Themen gaben zu reden.
Von Lukas Lüthi
Mit drei Sprechstunden – je eine in
jedem Dorf – wollte der Bezirksrat
auf Fragen und Anregungen zum
erarbeiteten räumlichen Entwicklungskonzept (REK) eingehen. Am
vergangenen Mittwochabend fanden sich darum sieben interessierte
Immenseer im Schulhaus ein, um
ihre Fragen zum REK zu stellen.
Zu Beginn sorgte insbesondere die
Entwicklung im Chiemen für Gesprächsstoff. Dass der Küssnachter
Teil in Zukunft als Naherholungsgebiet weiterentwickelt werden soll,
stiess im Raum auf keine grundsätzliche Kritik. So wurde die im
REK angestrebte Reaktivierung
der Schiffsstation Baumgarten ausschliesslich positiv aufgenommen.
So könne das Naherholungsgebiet
zusätzlich erschlossen und der
Tieftalweg vom Verkehr entlastet
werden, fanden zwei Anwesende.
Zu reden gab jedoch eine grenztechnische Frage. Der Parkplatz
im Chiemen liegt laut Landkarten
nämlich auf dem Boden der Luzerner Gemeinde Meierskappel. Urs
Baumberger macht jedoch darauf
aufmerksam, dass er laut den Grenzsteinen vor Ort auf dem Land des
Bezirks Küssnacht liege. Bezirksrat
Roman Schlömmer, welcher der Arbeitsgruppe vorsitzt, die das REK
ausarbeitete, bedankte sich für den
Hinweis und erwiderte, dass man
die Grenzfrage nun klären müsse.
30er-Zone bis zum Chiemen?
Den Anwesenden war zudem die
Lösung des Verkehrsproblems
auf dem Tieftalweg ein Anliegen.
Heute dient dieser bekanntlich als
Quartier- und Ausflugsstrasse, obwohl er sehr eng ist und sich darauf auch noch Parkplätze befinden.
Vorgebracht wurde die Idee einer
durchgehenden 30er-Zone bis zum
Chiemen. «Wir haben angedacht,
einen Teilrichtplan für den Verkehr
zu machen. Darin sollen die Überlegungen aus dem REK gestützt auf
die Rückmeldungen aus der Bevölkerung behördenverbindlich festgehalten werden», sagte Raumplanungsexperte Michael Camenzind,
der ebenfalls in der Arbeitsgruppe
sitzt und ergänzte: «Es braucht ver-

Ob für Immensee
eine Verdichtung
gegen innen geprüft wurde, war
eines der Themen
an der REKSprechstunde vom
letzten Mittwoch.
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mutlich ein Spezialprojekt, welches
mögliche Varianten aufzeigt. Es
muss die Situation gesamtheitlich
anschauen und auch Parkierung,
Geschwindigkeit oder Fussgänger
einbeziehen.» So sei auch eine 30erZone eine mögliche Massnahme.

«Ich glaube, dass diese
Bahnverbindung Richtung
Fänn ein Bedürfnis ist.»
Roman Schlömmer
Bezirksrat

Roman Schlömmer bekräftige, dass
es für den Chiemen eine ganzheitliche Lösung brauche und das REK
aufzeigen soll, dass man die Probleme angehen wolle.
Ebenfalls Thema war die Zufahrt
zum Dorf Immensee über die Fännstrasse. Diese dürfe in Zukunft nicht
vergessen werden, da sie von den

Immenseern rege genutzt werde und
der Verkehr darauf künftig wachsen
werde, warf Hugo Fuchs ein.
Keine Verdichtung gegen innen
Hugo Fuchs brachte auch noch die
Frage der Verdichtung aufs Tapet.
Anlässlich der gescheiterten Teilrevision der Nutzungsplanung habe
in Küssnacht eine Kernverdichtung
mit einer Aufstockung zur Debatte gestanden. Fuchs wollte wissen,
ob die Arbeitsgruppe für Immensee ebenfalls an eine Verdichtung
des bestehenden Siedlungsgebietes
gedacht habe. Michael Camenzind
antwortete darauf, dass eine Verdichtung eher in Küssnacht Sinn
mache, da der Ort die zentralste
Funktion im Bezirk habe. «Aus meiner planerischen Sicht sollte man
bei einer Verdichtung in Immensee
eher zurückhaltend sein.» Auch die
Abschaffung einer Ausnützungsziffer wäre laut Camenzind kein guter Weg. «Der ökonomische Druck
auf das Bauland ist so gross, dass
ein Ersatzneubau den vorhandenen
Platz vollständig ausnützen würde»,
erklärte der Raumplaner. Man wolle
insbesondere an den Hanglagen die
Durchlässigkeit, die Begrünung und
eine lockere Bebauung erhalten.
Visionen für den Verkehr
Angesprochen wurden auch die im
REK enthaltene Überdachung der
Autobahn und die angestrebte SBahn-Haltestelle im Bethlehem.

Während die Idee einer Autobahnüberdachung bei den einen auf grosse Zustimmung traf, wurde sie auch
als «Unsinn» bezeichnet. So oder so
sei diese Idee als Vision zu verstehen und in den nächsten 20 Jahren
nicht realisierbar, sagte Camenzind.

«An der Optimierung
des Seezugangs sind
wir stark interessiert.»
Michael Camenzind
Raumplanungsexperte

Ähnlich verhält es sich mit einer SBahn-Haltestelle im Bethlehem. Bezirksrat Roman Schlömmer führte
aus, dass auch sie nicht in naher Zukunft realisierbar sei. «Ich glaube,
dass diese Bahnverbindung Richtung Fänn ein Bedürfnis ist. Wenn
man aber eine neue ÖV-Verbindung
haben will, muss man zuerst nach-

weisen, dass es diese auch wirklich
braucht.»
Thema war zudem die öffentliche
Zugänglichkeit des Seeufers ab dem
Dorfkern Immensee in Richtung
Arth. Gottfried Hofer wies darauf
hin, dass der Zugang zum Seeufer
laut dem Bundesgesetz über die
Raumplanung erleichtert werden
müsse. Camenzind gab ihm recht
und sagte: «An der Optimierung des
Seezugangs sind wir stark interessiert. Wir sind allerdings noch nicht
auf der Ebene angekommen, zu definieren, wo in Immensee konkret
Verbesserungspotenzial besteht. Das
Land von der Staldenstrasse zum See
wird momentan landwirtschaftlich
genutzt und ist keine Bauzone. Das
bleibt gemäss Vorgaben des kantonalen Richtplans in absehbarer Zukunft
auch so.» Es gebe noch andere Aspekte, welche bei der Seezugänglichkeit zu beachten seien. So brauche
es gegenüber privaten Eigentümern
beispielsweise starke öffentliche Interessen, um etwas zu realisieren, erklärte Raumplaner Camenzind. Bezirksrat Roman Schlömmer ergänzte,
der See zwischen der Badi und dem
Zaienried sei für die Öffentlichkeit
heute schon ziemlich gut zugänglich.
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