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Nutzungsplanung

Erholungszone auf der Seebodenalp
Die Gegend um den Parkplatz 
auf der Seebodenalp vermit-
telt nicht gerade den Eindruck 
einer Landwirtschaftszone. 
Parkplatz hin oder her, bleibt 
sie voraussichtlich aber eine 
Nichtbauzone.

Von Fabian Duss

Auf der Seebodenalp wird bald 
ein neues Parkleitsystem mit einer 
Parkschranke installiert. Gleichzei-
tig werden manche Parkplätze neu 
angeordnet. Erste Arbeiten wurden 
bereits ausgeführt. Der Küssnachter 
Bezirksrat hatte das Projekt letzten 
Sommer bewilligt. Da es gänzlich 
in der Landwirtschaftszone liegt, 
musste es auch der Kanton abseg-
nen. Gleichzeitig wies der Bezirks-
rat daraufhin, dass die Zonierung 
im Rahmen der Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung angepasst werden 
soll.

Vier Bereiche definiert
Wie genau, ist nun publik. Der Ent-
wurf des revidierten Zonenplans 
und die betreffenden Paragrafen 
im Baureglement sind Teil der Mit-
wirkung, die unlängst begonnen 
hat. Die zuständige Arbeitsgrup-
pe des Bezirks schlägt für den be-
stehenden Parkplatz sowie den bei 
Grossandrang zusätzlich genutzten 
Parkraum auf der Wiese eine neue 
Zone vor, die sogenannte ‹Erho-
lungszone Seebodenalp›. Diese ist 
in vier Bereiche unterteilt: Das Teil-
gebiet A umfasst den bestehenden, 
permanenten Parkplatz und dient 
gemäss Baureglementsentwurf der 
Erschliessung und Parkierung. Das 
Teilgebiet B erstreckt sich über das 
Toilettenhäuschen, womit neben 
diesem künftig weitere Infrastruk-
tur für den Freizeitsport respekti-
ve die Besucherinformation gebaut 
werden darf. Die Teilgebiete C1 
und C2 decken einen Teil des öst-
lich gelegenen Weidelandes ab. Die 
beiden Flächen dürfen künftig für 
temporäre Sportanlässe und derglei-
chen genutzt werden, wobei wäh-
rend Grossanlässen direkt daneben 
parkiert werden darf. Im Gespräch 
mit dem ‹FS› nennt der Küssnachter 
Bauvorsteher Roman Schlömmer 
beispielsweise Schwingfeste oder 
Pfadilager. Sie sollen künftig ohne 
übermässigen, vorgängigen Papier-
krieg durchgeführt werden können.

Keine Ein-, sondern Umzonung
Zu betonen gilt es, dass die neue 
Erholungszone als Nichtbauzone 
geplant ist und es sich damit nicht 
um eine Einzonung handelt. Einzo-

nungen an solchen Orten sind nach 
eidgenössischem Raumplanungsge-
setz praktisch unmöglich, solange 
nicht zuerst Baulücken innerhalb 
des Siedlungsgebiets gefüllt wer-
den. Aus dem gleichen Grund ver-
bleiben auch die Wohnhäuser hinter 
dem Hotel Rigi-Seebodenalp in der 
Landwirtschaftszone.
Die bisherige Kurzone, die sich 
über das Hotel und die Bergstation 
der Luftseilbahn erstreckt, bleibt 
in ihrer Bemessung gleich, erhält 
aber einen neuen Namen. Künftig 
liegen die betreffenden Gebäude in 
der sogenannten ‹Zone mit spezi-
ellen Vorschriften für Gaststätten 
und touristische Einrichtungen›. 
Für Neubauten gilt dort eine Gestal-
tungsplanpflicht. Die Gebäudedi-
mensionen werden im Gestaltungs-
planverfahren festgelegt. Bis anhin 
wurden die Überbauungsmasse be-
reits im Baureglement definiert.

Kanton erlaubt Zusatzparkplätze
Doch zurück in die Fläche und zu 
jenem Bereich der künftigen Erho-
lungszone, der bereits heute zuwei-
len als Zusatzparkplatz genutzt wird. 
Gemäss Baureglementsentwurf ist 
die Zone «für die Einrichtung und 
den Betrieb von Anlagen und Aus-
stattungen im Zusammenhang mit 
dem Ausflugsziel Seebodenalp be-
stimmt». Von einer Nutzung als Zu-
satzparkplatz ist zumindest explizit 
nicht die Rede. Ob der Kanton mit 
der vorgesehenen Regelung einver-
standen ist, wird sich im Rahmen 
der Vorprüfung zeigen, die paral-
lel zur gegenwärtigen Mitwirkung 
läuft.

Aus Sicht der Korporation Berg und 
Seeboden, der das Land gehört und 
die den Parkplatz betreibt, gibt es 
gleichwohl kaum Anlass zur Sor-
ge. Wie eingangs erwähnt, hatte 
der Kanton ihrem Parkleitsystem 
letzten Sommer eine Ausnahme-
bewilligung erteilt und nur wenige 

Auflagen an die Baubewilligung ge-
knüpft. So dürfen für die Parkplätze 
keine Geländeveränderungen vorge-
nommen werden und der temporäre 
Parkbereich auf der Wiese darf nicht 
befestigt werden. Wie oft die Kor-
poration die rund 160 Zusatzpark-
plätze öffnet, ist ihr freigestellt.

Die Seebodenalp bleibt auch nach der Gesamtrevision der Nutzungsplanung grösstenteils eine Nichtbauzone. Der permanente 
(l.) und der temporäre Parkplatz (r.) kommen in eine neue Erholungszone.                                                            Foto: ‹FS›-Archiv

fab. Weil neben dem Toiletten-
häuschen bereits ein Parkfeld 
für Rollstuhlfahrer reserviert ist, 
sind im Rahmen der Neuanord-
nung keine weiteren Parkplätze 
für Menschen mit eingeschränk-
ter Mobilität vorgesehen. Das be-
schied das Ressort Infrastruktur 
des Bezirks Küssnacht dem Roll-
stuhlfahrer Josef Jakober. Dieser 
wirft stets ein wachsames Auge 
auf Bauprojekte, um das einzufor-
dern, was Gehbehinderten gesetz-
lich zusteht: Dass ihre besonderen 
Bedürfnisse berücksichtigt wer-
den. Jakober konnte kaum glau-
ben, was er da las. Jedoch war das 
Bauprojekt zum Zeitpunkt seiner 
Nachfrage längst rechtskräftig be-
willigt.
Nichtsdestotrotz reichte Jakober 
beim Schwyzer Regierungsrat 
eine Aufsichtsbeschwerde ein. 
Einerseits forderte er weitere roll-
stuhlgerechte Parkplätze in der 
Nähe der WC-Häuschens. Ande-
rerseits verlangte er, dass künftig 
alle öffentlich zugänglichen Bau-
projekte durch eine professionelle 

Fachstelle auf die Einhaltung der 
hindernisfreien Bauweise und der 
geltenden Gesetze, also beispiels-
weise des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes, überprüft werden.

Zumindest Empfehlung erwirkt
Die Vernehmlassung zu Jakobers 
Aufsichtsbeschwerde ist mittler-
weile beendet, doch der Entscheid 
des Regierungsrats steht noch aus. 
Wahrscheinlich ist, dass die Be-
schwerde aus formalen Gründen 
abgewiesen wird. Nichtsdesto-
trotz dürfte sich Jakobers Einsatz 
dennoch gelohnt haben. In seiner 
Vernehmlassungseingabe, die 
dem ‹FS› vorliegt, hält das kanto-
nale Tiefbauamt nämlich fest, die 
Anforderungen an das hindernis-
freie Bauen seien mit dem einzel-
nen rollstuhlgerechten Parkplatz 
«grundsätzlich nicht genügend 
erfüllt». Daher sei dem Bezirks-
rat unabhängig vom Ausgang des 
Beschwerdeverfahrens empfoh-
len, die Anzahl rollstuhlgerechter 
Parkplätze auf der Seebodenalp zu 
erhöhen.

Mehr Rollstuhlfahrer-Parkplätze nötig

Fernwärmeleitung

Überschüssige Haltiker Fernwärme für Goldau
Ab dem übernächsten Winter 
sollen Ecogen-Kunden in der 
Gemeinde Arth Fernwärme aus 
Haltikon beziehen können. 

pat. An der Generalversammlung 
der Ecogen Rigi Genossenschaft im 
Dezember 2022 kündigte Verwal-
tungsrat Baptist Reichmuth an, dass 
eine Transitleitung für Fernwärme 
zwischen Immensee und Goldau 
geplant sei. Damit soll das künfti-
ge Fernwärmenetz in Arth-Goldau 
mit überschüssiger Energie aus dem 
Holzheizkraftwerk Haltikon gespie-

sen werden. Jetzt liegt das Bauge-
such in den Rathäusern von Arth 
und Küssnacht zur Einsicht vor.
Bauherrin ist die Ecoenergy Sys-
tems AG mit Sitz in Brunnen, ein 
Generalunternehmen im Bereich 
Energietechnik, das zu Reichmuths 
Ecogroup gehört. Gemäss Projekt-
beschrieb wird die Leitung für 28 
Mio. Franken im Kunststoffman-
telrohrsystem erstellt. Dies ist ein 
Rohrsystem für eine kanalfreie, 
direkte Erdverlegung in einer Tie-
fe von ungefähr 60 Zentimetern. 
Eine Lecküberwachung wird in die 
Rohre eingebaut, um zu verhindern, 
dass Heizungswasser in die Erde ge-

langt. Über dem Fernwärmetrassee 
werden zusätzlich Kabelschutzroh-
re für Steuerungsleitungen verlegt.

Trassee am Zugersee
Das Trassee ist knapp zwölf Kilome-
ter lang und in sieben Teiletappen un-
terteilt. Von der Hohlen Gasse wird 
die Transitleitung in Immensee via 
Rütlimatt zur Kirche verlegt und von 
dort entlang der Staldenstrasse in das 
Gebiet Fischchratten. Anschliessend 
führt sie in der Nähe der Strasse und 
der Autobahn dem Zugersee entlang 
nach Arth. Danach soll sie über land-
wirtschaftliches Gebiet weiter nach 
Oberarth und Goldau verlaufen. Die 

Bauherrschaft vereinbart für alle 
Grundstücke Durchleitungsrechte 
mit den Grundeigentümern, welche 
spätestens vor Beginn der Arbeiten 
auf den jeweiligen Grundstücken 
vorliegen sollen. Auf Küssnachter 
Bezirksgebiet betrifft das Bauprojekt 
sieben Parzellen, welche dem Kanton 
Schwyz sowie zwei privaten Eigen-
tümern gehören.
Bis 2021 plante die Agro Energie 
Schwyz AG, ein Fernwärmenetz für 
die Gemeinde Arth einzurichten. 
Nachdem dieses Vorhaben aufgege-
ben worden ist, wurde 2022 die Eco-
gen Arth-Goldau Genossenschaft 
gegründet. 

Kant. Abstimmung

Parteien in zwei 
Lager geteilt
fab. Am 12. März kommt der Ge-
genvorschlag zur zurückgezoge-
nen Majorzinitiative vors Stimm-
volk. Dabei soll das Schwyzer 
Wahl- und Abstimmungsgesetz 
dahingehend geändert werden, 
dass künftig keine Parteipäck-
li mehr möglich sind. Künftig 
soll es bei Majorzwahlen, also 
bei Gemeinde-, Bezirks-, Regie-
rungsrats- und Ständeratswahlen, 
nur noch eine einzige offiziel-
le Liste geben. Darauf sind alle 
Kandidierenden zu finden und 
ankreuzbar.
Im Initiativkomitee fanden sich 
einst Politiker aus allen Partei-
en, überwiegend jedoch aus dem 
Mitte-Links-Lager. Es erstaunt 
daher wenig, dass nun sowohl die 
SP als auch die Mitte des Kantons 
Schwyz einstimmig die Ja-Parole 
beschlossen haben. Die beiden 
Parteien versprechen sich von der 
Gesetzesänderung mehr Über-
sichtlichkeit und Fairness. Über-
dies soll sie dafür sorgen, dass 
Majorzwahlen effektiv Kopf- und 
nicht Parteiwahlen sind.
Anders sehen das die FDP und 
die SVP des Kantons Schwyz. 
Der FDP zufolge führt die Ge-
setzesänderung nicht zu mehr 
Transparenz, Klarheit und De-
mokratie. Mit 55 Nein- zu 10 
Ja-Stimmen hat sie deshalb die 
Nein-Parole beschlossen. Die 
kantonale SVP sieht das ähnlich. 
Sie findet, mit der neuen Rege-
lung würden Majorzwahlen nicht 
vereinfacht, sondern verkompli-
ziert. Mit grossem Mehr hat die 
SVP bereits letzten Herbst die 
Nein-Parole beschlossen.

Seewasser-Wärme

Bauprojekt im 
Dorfzentrum
pat. Die 2017 erstellte Pumpstati-
on beim Schulhaus Seematt ver-
sorgt bisher die Wohnüberbauung 
Räbmatt sowie die Schulanlagen 
Seematt und Dorfhalde. Seit Frei-
tag liegt das Baugesuch für eine 
Erweiterung des Seewasser-Wär-
menetzes ins Dorfzentrum von 
Küssnacht auf. Die Projektkosten 
werden mit drei Mio. Franken 
veranschlagt. Das Pumpwerk ist 
bereits für eine Leistungsverdop-
pelung vorbereitet.
Die Vanoli Immo AG als Betrei-
berin möchte ihre Liegenschaften 
im Dorfzentrum an dieses Aner-
gienetz anschliessen. Dazu gehö-
ren der Trychlepark und Wohn-
gebäude an der Kelmattstrasse. 
Es besteht die Möglichkeit, wei-
tere Liegenschaften an das An-
ergienetz anzuschliessen. Die 
Bezirksverwaltung klärt noch ab, 
ob die beiden Rathäuser und das 
Pfrundhaus mit Seewasserwär-
me oder durch das Fernwärme-
netz der Ecogen Genossenschaft 
versorgt werden sollen. Ein Ent-
scheid ist bisher noch nicht ge-
troffen worden. Die Gebäude der 
römisch-katholischen Kirchge-
meinde (Monséjour, Kirche und 
Pfarrhaus) liegen zwar an der 
geplanten Leitung, sind aber seit 
letztem Jahr an das Ecogen-Netz 
angeschlossen. kurz4.eps


