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Der öffentliche Seezugang soll abgesichert werden
Der Bezirksrat möchte den 
öffentlichen Seezugang bei 
der Merlischacher Ratsherren-
schüür im Rahmen der Gesamt-
revision der Nutzungsplanung 
ein für allemal sichern. Vorerst 
bleibt der Zugang für die Bevöl-
kerung allerdings Theorie.

Von Fabian Duss

Adiletten und Badekleider montie-
ren, ins Unterbärgiswil schlurfen, 
ein schönes Plätzchen am Ufer su-
chen und unbeschwert in den See 
hüpfen. So stellt man sich das vor, 
wenn man liest, was im Küssnach-
ter Baureglement zur Kurzone Un-
terbärgiswil in Merlischachen ge-
schrieben steht: «In dieser Zone ist 
das Seeufer freizuhalten und der öf-
fentliche Seezugang zu gewährleis-
ten.» Für die benachbarte Camping-
zone gilt: «In dieser Zone sind das 
Seeufer freizuhalten und der öffent-
liche Seezugang und die Begehung 
zu erleichtern.»
Die Öffentlichkeit schafft es im Un-
terbärgiswil freilich nicht bis zum 
See. Die ufernahen Grundstücke 
sind privat und mit abschreckenden 
Betretungsverboten gespickt. Die 
Bevölkerung bleibt aussen vor. Das 
Baureglement taugt nämlich nicht 
als Eintrittsticket zum Badeplausch. 
Durchsetzen lässt sich der Seezu-
gang nur, wenn er auch in Form 
einer Dienstbarkeit im Grundbuch 
vermerkt ist – und das ist er bei den 
betreffenden Parzellen nicht. Wer in 
Merlischachen baden will und nicht 
zufällig ein Grundstück am See be-
sitzt, muss daher mit der Badi vor-
lieb nehmen.

Zankapfel bei 2019er-Abstimmung
Daran hatte man sich längst ge-
wöhnt, als vor drei Jahren der See-
zugang im Unterbärgiswil, genauer 
bei der Ratsherrenschüür, plötzlich 
zum Zankapfel wurde. Im Rahmen 
der Teilrevision der Nutzungspla-
nung sollte die Parzelle 1652 mit der 
alten Scheune von der Kur- in die 
Landhauszone verschoben werden 
– und bei deren Bestimmungen war 
vom öffentlichen Seezugang keine 
Rede mehr. Das rief einige Mer-
lischacher und den Landschafts-
schutzverband Vierwaldstättersee 

auf den Plan. Sie warnten davor, den 
immerhin theoretischen Seezugang 
einer Umzonung zu opfern und rie-
fen dazu auf, gegen die Teilrevision 
der Nutzungsplanung zu stimmen.
Kurz vor der Abstimmung reagier-
te der Bezirksrat mit einer Hau-
ruckübung: Mit dem Eigentümer 
der Ratsherrenschüür schloss er 
eine Absichtserklärung ab, wonach 
dieser sich grundsätzlich bereit er-
klärte, der Öffentlichkeit an der 
Ostgrenze seines Grundstücks den 
Seezugang zu gewähren und einen 
Aufenthaltsbereich von rund 30 
Quadratmetern zuzulassen. Die De-
tails wollte man nach der Annahme 
der Teilrevision klären und in einem 
Dienstbarkeitsvertrag regeln. Ge-
stützt auf das Öffentlichkeitsprinzip 
erhielt der ‹FS› damals Einblick in 
die Vereinbarung.

Diesmal keine Hauruckübung
Der Rest ist Geschichte: Die Teilre-
vision scheiterte an der Urne und die 
Absichtserklärung wurde hinfällig. 
Vor Ort änderte sich bis dato nichts. 
Geblieben ist der Wunsch des Ei-
gentümers, sein Grundstück mit der 

Scheune umzuzonen. Das ist denn 
auch in der vorliegenden Gesamtre-
vision der Nutzungsplanung vorge-
sehen: Die Parzelle 1652 soll von der 
Kurzone in die Wohnzone 20 verlegt 
werden. Das würde es dem Besitzer 
erlauben, ein reines Wohnbauprojekt 
umzusetzen. Der öffentliche Seezu-
gang wird mittels einer neuen, über-
lagerten ‹Zone öffentlicher Seezu-
gang› zementiert. «Damit wollen wir 
zeigen, dass wir daran festhalten», 
sagt der zuständige Bezirksrat Ro-
man Schlömmer auf Nachfrage des 
‹FS›. Mit dem Eigentümer der Rats-
herrenschüür werde vor der öffentli-

chen Auflage der Gesamtrevision ein 
Vertrag abgeschlossen und der See-
zugang in Form einer Dienstbarkeit 
im Grundbuch geregelt. «Im Sinne 
des Öffentlichkeitsprinzips werden 
wir den Vertrag auch transparent ma-
chen müssen», ist sich Schlömmer 
bewusst.

Kein Druck, sondern Gespräche
So weit, so gut. Vor allem aber: So 
weit, so theoretisch. Sollte die Ge-
samtrevision dereinst an der Urne 
durchkommen, wird der Weg zum 
Unterbärgiswiler Seeufer nämlich 
nicht plötzlich frei – weder bei der 

Ratsherrenschüür, noch beim Cam-
pingplatz. Unabhängig von einem 
Bauprojekt den öffentlichen See-
zugang einzufordern, sei enorm 
schwierig, sagt Bezirksrat Roman 
Schlömmer und verweist auf mögli-
che langwierige Rechtsstreitigkeiten. 
Vielmehr gehe es dem Bezirk dar-
um, künftig einen Hebel zu haben: 
«Wenn die Eigentümer der betroffe-
nen Parzellen ein Projekt realisieren 
wollen, nehmen wir das zum Anlass, 
den Seezugang einzufordern und 
dem See entlang einen öffentlichen 
Weg einzurichten.»
Gleiches gelte auch für die Parzelle 
unmittelbar neben der Ratsherren-
schüür, die von der Kurzone in die 
neue ‹Zone mit speziellen Vorschrif-
ten für Gaststätten und touristische 
Einrichtungen› umgezont werden 
soll. Dort müsse ohnehin der Heili-
bach offengelegt werden, womit eine 
gestalterische Aufwertung erfolge.
Roman Schlömmer dämpft auch die 
Erwartungen an den öffentlichen 
Seezugang im Bereich des Cam-
pingplatzes. Die ‹Zone öffentlicher 
Seezugang› stelle «eine langfris-
tige Absicht» dar, betont er. «Der 
Bezirksrat möchte keinen Druck 
auf die Grundeigentümer ausüben, 
sondern das Gespräch mit ihnen 
suchen.» Der Küssnachter Bauvor-
steher erinnert daran, dass in der 
Campingzone baulich ohnehin nicht 
allzu viel realisiert werden kann. 
«In diesem Bereich muss man nach 
Lösungen ohne vorgängigen Grund-
bucheintrag suchen.»

Rundweg am See gefordert
Bei Roland Huwiler und Philipp 
Räber, die vor drei Jahren mit har-
ten Bandagen um den Seezugang 
bei der Ratsherrenschüür gekämpft 
hatten, kommen die geplanten Nut-
zungsplanänderungen übrigens gut 
an. Euphorisch werden sie darob 
allerdings nicht. Die Ausscheidung 
des öffentlichen Seezugangs be-
zeichnen sie als «überfällig». Huwi-
ler und Räber erinnern daran, dass 
in Merlischachen insgesamt nur 
gerade 100 Meter des Ufers für die 
Bevölkerung zugänglich sind. Hin-
sichtlich des Unterbärgiswiler See-
ufers fordern sie, dass dieses künftig 
im Sinne eines Rundwegs von zwei 
Seiten zugänglich zu machen sei, 
wovon ein Zugang auf der Grenze 
des Grundstücks der Ratsherren-
schüür liegen müsse.

Der öffentliche Seezugang bei der Ratsherrenschüür soll zwar per Grundbucheintrag abgesichert werden, doch bis die Öffent-
lichkeit tatsächlich Zugang hat, ist es noch ein langer Weg. Foto: Fabian Duss

Strassenprojekt

Die Sanierung der Autobahn A4 geht in den Endspurt
Von Mitte Februar bis Ende Au-
gust wird der Autobahnabschnitt 
zwischen dem Viertelanschluss 
Arth und dem Anschluss Küss-
nacht in Fahrtrichtung Zürich 
saniert.

pat. Es handelt sich um die letzten 
ausstehenden Arbeiten des Erhal-
tungsprojekts Küssnacht–Brunnen 
an der A4. Das Bundesamt für Stras-
sen (Astra) informierte, dass die In-
standsetzung, welche 2016 begonnen 
wurde, termingerecht voranschreite. 
Voraussichtlich Ende Oktober sei der 
Abschnitt des Nationalstrassennet-
zes im inneren Schwyzer Kantonsteil 
wieder komplett baustellenfrei. 
Doch zuvor ist erneut Verständnis 
für die Einschränkung durch eine 
einspurige Fahrbahn sowie die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf 80 
km/h gefragt. Nachdem 2022 zwi-

schen Küssnacht und dem Viertel-
anschluss Arth die Fahrbahn ge-
wechselt werden musste, wird nun 
die Gegenrichtung betroffen sein. 
Die Bauarbeiten auf den gesperrten 
Fahrbahnen Richtung Zürich be-
inhalten Belagserneuerungen. Auf 
dem gesamten Abschnitt wird ein 
sogenannter Flüsterbelag für weni-
ger Lärm sorgen. Nachdem in der 
ersten Etappe bis 2019 die beiden 
Tunnel in der Gemeinde Arth sa-
niert wurden, kommen nun diverse 
Brücken von Arth bis Küssnacht an 
die Reihe, namentlich die Brücken-
bauwerke Fischchratten, Teichi, 
Brennstuden, Baschurnerweid und 
Süsswinkel. Instand gestellt werden 
auch diverse Unter- und Überfüh-
rungen entlang der Autobahn. Zu 
diesen gehört etwa die Fussgänger-
unterführung beim Bahnhof Im-
mensee. Ausserdem wird die Lärm-
schutzwand Sagi Immensee ersetzt 
und erweitert.

fab. Dass die Ratsherrenschüür in 
der Kurzone liegt, hat historische 
Gründe. Früher erstreckte sich 
der Campingplatz bis zur Scheu-
ne. Um die Jahrtausendwende 
wollten die damaligen Eigentü-
mer die Ratsherrenschüür abbre-
chen und durch ein Apart-Hotel 

mit Restaurant ersetzen. Dafür 
wurde die Parzelle von der Cam-
ping- in die Kurzone verlegt. Aus 
dem Projekt wurde freilich nichts 
und gecampt wird dort längst 
nicht mehr. Seit 2016 ist die 
Scheune im Besitz des benach-
barten Grundeigentümers.

Hotel- und Restaurantprojekt scheiterte

Die Autobahn wurde zwischen Küssnacht und Arth bereits einseitig saniert. Nun ist 
die untere Fahrbahn in Richtung Zug an der Reihe.  Foto: Fabian Duss

Umstellung  
des Verkehrs
pd. Donnerstag, 9. Februar, bis 
Sonntag, 12. Februar: einstrei-
fige Verkehrsführung in beide 
Fahrtrichtungen.
Montag, 13. Februar, bis Freitag, 
17. Februar: Gegenverkehr auf 
der Fahrbahn in Richtung Zü-
rich.

Sperrung der Ausfahrt Arth
Freitag, 17. Februar, ab 20.00 
Uhr, bis Samstag, 18. Februar, 
5.00 Uhr.

Küssnacht–Anschluss Arth
Samstag, 18. Februar bis voraus-
sichtlich Mitte August: Gegen-
verkehr auf der Fahrbahn Rich-
tung Altdorf.


