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Verkehrsrichtplan

Verkehrspolitische Baustellen für die Zukunft
Dem Bezirk Küssnacht mangelt 
es nicht an verkehrspolitischen 
Herausforderungen. In seinem 
Verkehrsrichtplan skizziert er, 
was sich auf seinen Strassen, 
Wegen und Plätzen ändern soll.

Von Fabian Duss

Soeben hat der Bezirk Küssnacht 
die 14 000-Einwohner-Marke ge-
knackt. Alleine in den letzten fünf 
Jahren wuchs er um 1000 Einwoh-
ner. Gleichzeitig wachsen auch die 
Luzerner Seegemeinden. Beson-
ders spürbar ist die Bevölkerungs-
zunahme während den Stosszeiten 
auf der Zugerstrasse. Rund 25 000 
Fahrzeuge werden täglich vor dem 
Autobahnkreisel gezählt. Auch an-
dernorts im Bezirk führt der Ver-
kehr zu Problemen. Sie zu lösen, ist 
aufwändig, mühsam und kostspie-
lig. Wo der Bezirk Küssnacht in den 
nächsten zwei Jahrzehnten Mass-
nahmen ergreifen oder bei Dritten 
auf Verbesserungen drängen will, 
offenbart der kommunale Teilricht-
plan Verkehr, der demnächst dem 
Regierungsrat zur Genehmigung 
vorgelegt werden soll.

Bei Strassen und ÖV bloss Bittsteller
Was das Strassennetz angeht, sind 
darin keine Überraschungen zu fin-
den. Für den Autobahnanschluss 
sieht das Bundesamt für Strassen 
(Astra) ein Knotenprojekt vor. Da-
gegen ist aktuell eine Beschwerde 
beim Bundesverwaltungsgericht 
hängig. Sofern der heutige Kreisel 
tatsächlich in ein paar Jahren zu ei-
nem T-Knoten umgebaut wird, will 
der Kanton Schwyz danach die Zu-
gerstrasse ausbauen. Was mit dem 
zweiten Abschnitt der Südumfah-
rung geschieht, ist derweil noch un-
gewiss. Der Schwyzer Regierungs-
rat und der Küssnachter Bezirksrat 
wollen bis spätestens Ende März 
formell über das weitere Vorgehen 
entscheiden, nachdem sich letzten 
Sommer herausgestellt hatte, dass 
das Projekt viel teurer werden wür-
de als einst angenommen.
Zumindest visionär ist, was der Ver-
kehrsrichtplan in Merlischachen 
zeigt: eine Dorfumfahrung. Mehr 
als ein Gedankenspiel ist sie bis-
lang nicht. Gleiches gilt für neue S-
Bahn-Haltestellen im Sumpf, beim 
Frohsinn, im Bethlehem und im 
Fänn. Aus Küssnachter Optik wä-
ren sie sinnvoll, um einen Teil des 
Arbeitsverkehrs auf die Schiene zu 
verlagern. Aus Sicht der SBB haben 
aber andere Projekte weit grössere 
Dringlichkeit. Ins Reich der Visi-
onen gehört zudem die sogenannte 
Einhausung der Autobahn in Im-
mensee. Der Bezirk verpflichtet sich 
mit dem Richtplan, sich beim Kanton 
für die Prüfung der erwähnten Ideen 
und die Aufnahme in die entspre-
chenden Agglomerationsprogramme 
einzusetzen. Die Beispiele zeigen 
indes vor allem: Wo die Infrastruk-
tur Dritten gehört, hat der Bezirksrat 
kaum Handhabe, um irgendetwas zu 
bewegen. Und was die Visionen an-

belangt, liegen Verbesserungen bes-
tenfalls noch Jahrzehnte entfernt.

Neue Ideen für öffentliche Parkplätze
Deutlich näher liegt ein Vorhaben, 
das der Bezirk selbst vorantreiben 
kann: Er plant, den Obereichliweg 
und die Kelmattstrasse zu Grober-
schliessungen zu erheben und sie 
den bisherigen Privateigentümern 
abzukaufen. Damit gewänne der Be-
zirk mitunter die Gestaltungsmacht 
über die beiden Strassen.
Thematisiert wird im Verkehrsricht-
plan natürlich auch die öffentliche 
Parkierung. Der Bezirk möchte das 
Parkplatzangebot in Küssnacht opti-
mieren und sein Bewirtschaftungs-
konzept überprüfen. Ziel ist es, den 
Parkplatz auf dem Seeplatz aufzu-
lösen und künftige öffentliche Par-
kierungsanlagen im Dorfzentrum 
grundsätzlich unter den Boden zu 
bringen. Als mögliche neue Park-

platzstandorte kommen die Chas-
persmatte und die freie Fläche zwi-
schen Werkhof und Artherstrasse 
infrage. Erstere gehört dem Bezirk 
und liegt in der Zone für öffentliche 
Bauten und Anlagen, gleichzeitig 
aber auch mitten in verkehrsberu-
higten Wohnquartieren. Letztere 
Fläche hingegen gehört Privaten und 

liegt in der Landwirtschaftszone. 
Allerdings ist das Gebiet ums Schüt-
zenhaus gut erschlossen und im 
kantonalen Richtplan als mögliches 
Siedlungsgebiet vorgesehen, eine 
künftige Einzonung wohl also nicht 
unrealistisch. Kein Thema mehr 
ist indes der Bau eines Parkhauses 
durch mehrere Liegenschaftsbesit-
zer im Oberdorf, das auch öffentli-
che Parkplätze beinhaltet hätte.
In welche Richtung die bereits 
Jahrzehnte dauernde Parkplatzsu-
che künftig führen soll, will der 
Bezirksrat in zweieinhalb Monaten 
offenbaren. «Wir werden an der 
kommenden Bezirksgemeinde ru-
dimentär über unsere langfristigen 
Absichten informieren», sagt Be-
zirksrat Roman Schlömmer.

Neuer Wanderweg in Oberimmensee
Das Küssnachter Fuss- und Wan-
derwegnetz möchte der Bezirk at-
traktiv, sicher, zusammenhängend, 
dicht und möglichst hindernisfrei 
gestalten, dies mit besonderem Au-
genmerk auf die Strassenquerungen. 
Ein Durchbruch konkretisiert sich 
aktuell in Oberimmensee. Jahrelang 
hatte sich dort ein Grundeigentümer 
dagegen gewehrt, der Öffentlichkeit 
ein Durchgangsrecht zu gewähren. 
Nun wurde entlang der Bahnlinie 
eine alternative Wegführung ge-
funden. Ende 2022 sprach der Be-
zirk mit Grundeigentümern und 
Anwohnern. Derzeit wird ein Bau-
projekt ausgearbeitet, das schon in 
Bälde öffentlich aufgelegt und noch 
dieses Jahr umgesetzt werden soll. 
Der Wanderweg schliesst die Lücke 
zwischen dem Volgisried und dem 
Immenseer Bahnhof. Vorgesehen ist 
er auf der Seeseite der Bahnlinie.
Keine Änderung erfährt das Weg-
netz im Gebiet Rischberg unterhalb 
der Seebodenalp, anders als letz-
tes Jahr im Richtplanentwurf noch 
vorgesehen war. Sämtliche dort ge-
wünschten Wanderwegverbindun-
gen kippten die Raumplaner des Be-
zirks nach einer Rückmeldung des 
Ressorts Infrastruktur wieder aus 
dem Richtplan. Nach wie vor drin 
ist unter anderem der Wunsch nach 
einer Wegverbindung vom Sumpf in 
die Merlischacher Burgmatt fernab 

der Kantonsstrasse. Wie andernorts 
auch, will der Bezirk hier mit den 
betroffenen Grundeigentümern da-
rüber verhandeln.

Veloverkehr soll Priorität haben
Velofahrern verspricht der Richt-
plan nahezu paradiesische Zustän-
de. Grundsätzlich besitze Küssnacht 
topografisch gute Voraussetzungen 
für den Veloverkehr, heisst es im 
Richtplantext. Allerdings bestünden 
noch diverse Netzlücken oder unge-
nügend ausgestaltete Verbindungen. 
Generell verbesserungswürdig sei 
auch das Angebot an öffentlichen 
Veloparkplätzen, insbesondere ent-
lang der Einkaufsstrassen und im 
Fänn. Ziel des Bezirks ist es, dass 
das Velo «als flächeneffizientes und 
umweltschonendes Verkehrsmittel» 
an Bedeutung gewinnt. Das Velo-
wegnetz soll durchgehend, attraktiv 
und sicher ausgestaltet sein. «Der 
Veloverkehr soll prioritär behandelt 
werden», heisst es im Richtplantext. 
«Wo möglich, werden für einen at-
traktiven und sicheren Veloverkehr 
die Strassenflächen zugunsten des 
Veloverkehrs optimiert.»

Das klingt fast schon nach einem 
Kurswechsel. In den letzten Jahren 
hatte man es im Bezirk Küssnacht 
nämlich stellenweise fertiggebracht, 
das Velofahren nicht nur umständli-
cher, sondern auch noch unsicherer 
zu machen. Sinnbildlich dafür stehen 
die Calendaria-Spange und die Di-
rektverbindung zwischen Ebnet und 
Luterbach, die der Südumfahrung 
weichen musste. Bauherr war der 
Kanton, doch der Bezirk war mass-
geblich am Projekt mitbeteiligt.
Auch punkto Velorouten hat der 
Richtplan Züge eines nachvollzieh-
baren Wunschkonzerts. Zu nennen 
ist hier unter anderem eine neue 
Verbindung über den Tällerenweg 
oder, wie vor Jahresfrist anlässlich 
der Mitwirkung gewünscht, eine 
Route vom Bethlehem via Badweid 
ins Fänn. Auch auf der Allmig ist 
einiges vorgesehen, wobei hier vor 
allem die Flurgenossenschaft Fänn-
Allmig die Ansprechpartnerin ist.
Velofahrern nützen die im Richt-
plan festgehaltenen Absichten 
freilich nur etwas, wenn sie auch 
umgesetzt werden. Dessen ist sich 
auch Roman Schlömmer bewusst. 
Sobald der Richtplan genehmigt 
und die Nutzungsplanungsrevision 
vom Volk angenommen ist, werden 
in seinem Ressort Ressourcen frei. 
Diese will er unter anderem dazu 
nutzen, um eine Umsetzungsstrate-
gie zu entwickeln. «Natürlich wer-
den wir dabei Prioritäten setzen», 
sagt Schlömmer. «Eine davon ist si-
cherlich die Direktverbindung vom 
Ebnet ins Luterbach.» Schlömmer 
dämpft indes die Erwartungen und 
erinnert daran, dass der Bezirk auch 
hinsichtlich der Velorouten bloss 
Bittsteller ist.

Hinweise
Ebenso wie die Entwürfe des Baureg-
lements und der Zonenpläne kann der 
Verkehrsrichtplan auf der Webseite des 
Bezirks Küssnacht eingesehen werden. 
Frühere Beiträge zur Gesamtrevision 
der Nutzungsplanung finden Sie auf 
der Webseite des ‹FS›.

fab. Während der Gesamtrevision 
der Nutzungsplanung mit der öf-
fentlichen Auflage und der ultima-
tiven Volksabstimmung noch hohe 
Hürden bevorstehen, nähert sich 
der kommunale Verkehrsrichtplan 
allmählich der Ziellinie. Er besteht 
aus den drei Teilrichtplänen ‹Fuss- 
und Wanderwege›, ‹Velorouten› 
und ‹Strassennetz, Parkierung und 
öffentlicher Verkehr›. Sie bilden 
die Grundlage der Küssnachter 
Verkehrspolitik der nächsten zwei 
Jahrzehnte und sind nicht eigentü-
mer-, sondern bloss behördenver-
bindlich. Den Behörden dient der 
Verkehrsrichtplan als Richtschnur 
für die künftige Ausgestaltung der 
Verkehrsnetze oder die Raumsi-
cherung für konkrete Projekte.
Nach der letztjährigen Mitwir-
kung, die zahlreiche Änderungen 

zur Folge hatte, wird der Verkehrs-
richtplan aktuell bis und mit 24. Fe-
bruar öffentlich bekannt gemacht, 
wie es im verwaltungsrechtlichen 
Jargon heisst. Bis dahin nimmt der 
Bezirk unter nutzungsplanung@
kuessnacht.ch letztmals schrift-
liche Rückmeldungen entgegen. 
Fest steht bereits jetzt, dass noch 
einige Anpassungen nötig sind. 
So wird beispielsweise noch die 
Markierung für ein Parkleitsystem 
in Immensee entfernt, weil gene-
rell keine Parkleitsysteme im Ver-
kehrsrichtplan aufgeführt werden. 
Ausserdem fehlt im Gegensatz zur 
letztjährigen Version auch eine 
Kennzeichnung des aufzuheben-
den Parkplatzes auf dem Seeplatz. 
Der bereinigte Verkehrsrichtplan 
wird schliesslich dem Regierungs-
rat zur Genehmigung unterbreitet.

Auf die Zielgerade eingebogen

Die Kelmattstrasse ist eine von zwei privaten Sammelstrassen, die der Bezirk kaufen möchte. Foto: Fabian Duss

«Wir werden an der kommenden 
Bezirksgemeinde rudimentär 

über unsere langfristigen  
Absichten zur öffentlichen  
Parkierung informieren.»

Roman Schlömmer
Bezirksrat


