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Verkehrsrichtplan

Wo in Küssnacht dereinst parkiert werden soll
Geht es nach dem Bezirks-
rat, ist der Parkplatz auf dem 
Seeplatz mittel- bis längerfristig  
Geschichte. Als Ersatzstand- 
orte kommen Monséjour und 
die Chaspersmatte infrage. 

Von Matthias Niederberger

Ob Südumfahrung, Zentrumsgestal-
tung oder Parkierung: Das Thema 
Verkehr ist in Küssnacht ein Dauer-
brenner. Im Rahmen der Gesamtre-
vision der Nutzungsplanung hat der 
Bezirksrat auch einen Entwurf des 
kommunalen Verkehrsrichtplans 
erarbeitet. Der Richtplan soll Trans-
parenz darüber schaffen, in welche 
Richtung die Verkehrspolitik des Be-
zirksrats in den kommenden Jahren 
gehen soll. Im Unterschied zum Zo-
nenplan ist der Richtplan Verkehr al-
lerdings nicht grundeigentümer- son-
dern lediglich behördenverbindlich. 
Dementsprechend wird auch nicht 
darüber abgestimmt. Raumplaner 
Michael Camenzind, der dem Be-
zirk bei der Gesamtrevision der Nut-
zungsplanung unter die Arme greift, 
erklärte an einem Diskussionsabend 
vor zwei Wochen: «Für Gemeinden, 
die ein Raumentwicklungskonzept 
gemacht haben, ist dieser Richtplan 
freiwillig. Das ist im Bezirk Küss-
nacht der Fall. Aufgrund der zahlrei-
chen Rückmeldungen zum Verkehr 
hat sich der Bezirksrat dazu ent-
schlossen, trotzdem einen Richtplan 
Verkehr auszuarbeiten.» Nebst den 
beiden Karten zu den Geh- und Rad-
wegen präsentiert er einen Entwurf 
zu Strassennetz, Parkierung, ÖV und 
öffentlichen Bauten und Anlagen. 
 
Neues Gesicht für Seeplatz
Ein Thema, das die Küssnachter seit 
Jahren auf Trab hält, ist die Parkie-
rung im Dorfzentrum. Vielen ist der 
Blechhaufen auf dem Seeplatz ein 

Dorn im Auge. Im Richtplanentwurf 
will der Bezirksrat von den Parkplät-
zen auf dem Seeplatz wegkommen. 
Dieser soll im Gegenzug gestalte-
risch aufgewertet werden, heisst es 
im Werkstattbericht. Michael Ca-
menzind betonte am Küssnachter 
Diskussionsabend: «Die Parkplätze 
auf dem Seeplatz sollen gestrichen 

werden. Im Gegenzug braucht es 
aber einen Ersatz. Vorstellbar wäre 
beispielsweise ein dezentrales Sys-
tem.» Konkret kann sich der Bezirks-
rat zusätzliche Parkplätze beim Mon-
séjour und im Gebiet Chaspersmatte 
vorstellen. Was letzteres betrifft, ist 
bereits eine entsprechende Umzo-
nung geplant. «Wir haben im Richt-
plan jene zwei Orte markiert, wo wir 
am ehesten die Möglichkeit für eine 
öffentliche Parkierung sehen», so 
Camenzind. Konkrete Projekte lägen 
aber noch nicht vor. 

Bahnhof eher ungeeignet
Mit der Südumfahrung und der Zen-
trumsgestaltung soll das Dorfzent-
rum vom Verkehr entlastet werden. 

Es stellt sich durchaus die Frage, wie 
zentral allfällige Ersatzparkplätze 
liegen sollen. Ein Küssnachter schlug 
vor zwei Wochen vor, die Errich-
tung eines Parkhauses unterhalb des 
Bahnhofs zu prüfen. Dies sei auch 
im Rahmen von P+Rail prüfens-
wert. Bezirksrat Roman Schlömmer 
konnte diesem Vorschlag nicht viel 
abgewinnen: «Wir haben das unter-
sucht: Beim Bahnhof gibt es bereits 
Parkplätze, die aber kaum genutzt 
werden.» Vom Dorfzentrum seien 
die Parkplätze zu weit entfernt.
Raumplaner Michael Camenzind be-
tonte, dass die Idee, mit dem Auto an 
den Bahnhof zu fahren und dann auf 
den ÖV umsteigen, aus den 1980er-
Jahren stamme. «Die SBB ist mitt-
lerweile fast flächendeckend daran, 
diese P+Rail-Zonen aufzuheben. 
Das Busnetz ist heute dermassen 
gut, dass diese Angebote nicht mehr 
nötig sind.» Ein Parkhaus im Gebiet 
Räbmatt ist gemäss Schlömmer kein 
Thema, solange die zweite Etappe 
der Südumfahrung nicht fertigge-
stellt ist. 
So oder so dürfte es noch eine Wei-
le dauern, bis sich die Parkierung 
im Dorfzentrum ändert. «Unter 
Umständen müssen wir mit einem 
Zeithorizont von mehreren Jahr-
zehnten rechnen», sagte Schlömmer 
am Diskussionsabend. Aufgrund 
der Rückmeldungen im Rahmen des  
räumlichen Entwicklungskonzepts 
(REK) sei aber klar geworden, dass 
die Mehrheit der Bevölkerung von 
den Parkplätzen am Seeplatz weg-
kommen wolle. Diesem Wunsch 
möchte der Bezirksrat entsprechen. 
Unabhängig vom Richtplan arbeitet 
er derzeit ein Parkraumkonzept aus, 
das noch im laufenden Jahr vorge-
stellt werden soll.

Bezirk will Strassen übernehmen 
Weiter plant der Bezirk zwei Stras-
sen in die Groberschliessung aufzu-
nehmen. Einerseits wird er voraus-

sichtlich den Obereichliweg in sein 
Eigentum überführen. Die Strasse 
gehört der Strassengenossenschaft 
Gisibach-Obereichliweg. Mit den 
neuen Quartieren Martisweid und 
Ribetschi hat der Verkehr in den letz-
ten Jahren stark zugenommen. Im 
Richtplanentwurf ist die Sammel-
strasse zwar nicht abgebildet, doch 

bestätigte Roman Schlömmer am 
Immenseer Diskussionsabend, dass 
der Bezirksrat das Anliegen aufneh-
men werde. 
Die andere Strasse, die künftig offi-
ziell zur Groberschliessung dienen 
soll, ist die Kelmattstrasse in Küss-
nacht. Auch sie ist im Besitz von 
Privaten. «Die Kelmattstrasse hat 
eine hohe Erschliessungsfunktion. 
Wir sollten mit den Grundeigentü-
mern eine Lösung finden und schau-
en, dass sie der Bezirk übernehmen 
kann», so Camenzind. Solche Privat-
strassen seien «ein leidiges Thema», 
da man nicht handlungsfähig sei, 
beispielsweise bei der Gestaltung des 
Strassenraums. «Die gelben Linien 
auf der Karte sollen zum Ausdruck 

bringen, dass man auch über die Ge-
staltung dieser Strassen nachdenken 
muss. Auch sie prägen das Ortsbild», 
so Camenzind. Viele Strassen seien 
in den 1960er- oder 1970er-Jahren 
konzipiert worden und der Strassen-
raum sei schlicht nicht mehr zeitge-
mäss gestaltet. 
Eine bessere, ortsbildgerechte Ge-
staltung wünscht sich der Bezirk 
auch für die Luzernerstrasse im Mer-
lischacher Dorfkern. Da es sich um 
eine Kantonstrasse handle, sei der 
Bezirk in diesem Fall aber lediglich 
Bittsteller.  
 
Visionäre ÖV-Ideen
Der Verkehrsrichtplan umfasst auch 
das Netz des öffentlichen Verkehrs. 
Dort ist der Handlungsspielraum des 
Bezirksrats allerdings äussert gering. 
So sollte man die im Richtplanent-
wurf eingezeichneten Bahnhöfe im 
Gebiet Sumpf zwischen Küssnacht 
und Merlischachen sowie im Fänn 
eher als Vision verstehen. Eben-
so verhält es sich mit der direkten 
Bahnverbindung nach Rotkreuz. 
Dieser Ausbau liegt in den Händen 
der Schweizerischen Bundesbahnen 
(SBB) – und diese entscheiden vor 
allem auf Basis der Nachfrage. 
Visionär sei, betonte Raumplaner 
Michael Camenzind, auch eine Über-
deckung der Autobahn in Immensee: 
«So etwas müsste in den kantonalen 
Richtplan einfliessen. Der Bezirk ist 
auch hier Bittsteller gegenüber dem 
Kanton.»

Hinweis
Alle Unterlagen zur Gesamtrevision 
der Nutzungsplanung inklusive der 
Entwürfe der Verkehrsrichtpläne 
finden Sie auf der 
Webseite des Be-
zirks. Bis am 11. 
Februar können 
schriftliche Rück-
meldungen einge-
reicht werden.

Die Kelmattstrasse (links) ist privat. Eigentlich gilt hier ein allgemeines Fahrverbot. Da sie trotzdem häufig befahren wird, soll sie künftig in Bezirkshand übergehen. Die auf der Karte (rechts) rot markierten Strassen 
dienen der Groberschliessung. Als Ersatz für gestrichene Parkplätze am Seeplatz könnten beim Monséjour und bei der Chaspersmatte neue Parkplätze entstehen.  Foto: Matthias Niederberger / Grafik: zvg

«Für gestrichene Parkplätze  
auf dem Seeplatz braucht  

es einen Ersatz.»
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wir mit einem Zeithorizont von 

Jahrzehnten rechnen.»
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