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Südumfahrung Abschnitt 2

Kostenteiler Bezirk/Kanton weiterhin möglich
Neben der Sicherung der
Portalbereiche strebt die
Arbeitsgruppe Süd-PLUS mit
ihrer Pluralinitiative auch
einen Kostenteiler zwischen
dem Bezirk Küssnacht und
dem Kanton Schwyz an. Der
Kanton kann sich laut Regierungsrat Othmar Reichmuth
weiterhin eine Kostenbeteiligung im Abschnitt 2 vorstellen.

Süd-PLUS
cb. Die Initianten der Pluralinitiative Südumfahrung PLUS fordern
den Küssnachter Bezirksrat dazu
auf, der Bezirksgemeinde Küssnacht einen Planungskredit für
den Abschnitt 2 der Südumfahrung (Räbmatt-Breitfeld) vorzulegen. Nach Annahme des Planungskredits soll der Bezirksrat
den Baukredit unterbreiten. Laut
Initiativtext soll der Abschnitt 2
auf seiner ganzen Länge (Räbmatt-Breitfeld) mit einer durchgehenden Tunnellösung realisiert
werden. Zudem sei zwischen dem
Kanton Schwyz und dem Bezirk
Küssnacht ein entsprechender
Kostenteiler gemäss der kantonalen Strassenverordnung zu vereinbaren.

Von Christian Büeler
«Jetzt oder nie», lautete vor der Ab
stimmung zur Südumfahrung im Juni
2012 ein vielgehörter Slogan. Be
fürchtet wurde, dass der Kanton
Schwyz sich zu einem späteren Zeit
punkt nicht mehr an den Kosten des
Abschnitts 2 beteiligen würde. Von
den Kosten des Projekts, das von den
Stimmbürgern abgelehnt wurde, hät
te er nämlich rund 48% übernommen.
Grundsätzlich ist ein solcher Kosten
teiler auch in Zukunft weiterhin mög
lich, wie Regierungsrat Othmar
Reichmuth auf Anfrage des FS be
stätigte. Allerdings müsste das neue
Projekt zum Abschnitt 2, wie es von
SüdPLUS vorgeschlagen wurde,
wieder Eingang ins kantonale Stras
senbauprogramm ﬁnden. Aus diesem
wurde die Bezirksvariante des Ab
schnitts 2 nach der Ablehnung an der
Urne rausgekippt. Die Umsetzung
wäre laut Strassenbauprogramm im
Jahr 2021 geplant gewesen.
Finanzierung zu späterem Zeitpunkt

Angst, dass das Geld des Kantons
nicht mehr verfügbar ist, möchte
Reichmuth keine machen. «Die Kos
tenbeteiligung ist einfach nicht in die
sem Zeitrahmen möglich, wie sie ur
sprünglich geplant war.» Zu einem
späteren Zeitpunkt werde diese Mög
lichkeit wieder bestehen. Allerdings
sei schwierig vorauszusehen, wann

Grepperstrasse soll nicht ersticken

Laut Regierungsrat Othmar Reichmuth würde der Kanton auch in Zukunft wieder Hand bieten, wenn es zum Bau eines
2. Abschnitts der Südumfahrung käme. Dies wäre frühestens in zehn Jahren der Fall. Priorität geniessen derzeit andere
Strassenbauprojekte des Kantons, die greifbarer sind.
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dies der Fall sein werde. Auch in wel
chem Prozentbereich die Kantonsbe
teiligung anzusiedeln ist, kann Reich
muth derzeit nicht sagen. Nach der
Ausführung aller Projekte, die in un
mittelbarer Griffnähe seien, darunter
die Südumfahrung Küssnacht Ab
schnitt 1, der Vierspurausbau Zuger
strasse, die Umfahrung Lachen und
der Grosskreisel Siebnen, werde in
der Strassenkasse wieder Ebbe herr
schen.
Reichmuth rechnet mit einem Zeitho
rizont von zehn Jahren plus, bis man
die Finanzierung eines Abschnitts 2
wieder in Betracht ziehen könne:
«Das Projekt muss allerdings reif

sein. Dann können wir schauen, ob
wir es ﬁnanzieren können und in wel
chem Zeitrahmen.»
Das weitere Vorgehen

Kommt die Pluralinitiative der Ar
beitsgruppe SüdPLUS zustande, ist
in erster Linie der Bezirk Küssnacht
gefragt. Er muss dann eine Kredit
vorlage zum neuen Projekt ausarbei
ten und beim Bürger das Ja für ei
nen Planungskredit einholen. Dann
kommt wieder der Kanton ins Spiel:
«Der Bezirk wird mit uns Kontakt
aufnehmen und uns fragen, ob wir
mit im Boot sind. Wenn das Volk den
Willen hat, weitere Planungsarbeiten

zu machen, werden wir wieder Hand
bieten», verspricht Reichmuth.
Pluralinitiative auf gutem Weg

Laut Lenz Lothenbach, der in der Ar
beitsgruppe Südumfahrung PLUS für
die Unterschriften zuständig ist, wird
die Unterschriftensammlung der Ar
beitsgruppe sicher die erforderliche
Minimalzahl von 813 Unterschriften
erreichen. Einer sogenannten Plural
initiative müssen 10% der stimm
berechtigten Personen des Bezirks
Küssnacht zustimmen, was eben jenen
813 Stimmen entspricht. Am 10. April
2013 hat die Arbeitsgruppe mit ihrer
Unterschriftensammlung begonnen.

Der Arbeitsgruppe SüdPLUS ist es
ein Anliegen, dass nach der bewillig
ten ersten Etappe der RäbmattAb
gang und die äussere Grepperstrasse
nicht wieder im Verkehr ersticken.
«Die grosse Zahl an Unterschriften
aus diesen Quartieren zeigt, dass die
se Problematik erkannt wurde und
ein vorausschauendes Handeln ge
wünscht wird», so Lothenbach im Na
men der Arbeitsgruppe. Zudem hätten
vorwiegend ältere Leute die Initiative
unterschrieben: «Das ist ein Zeichen
dafür, dass auch dieser Bevölke
rungsschicht die Wohnqualität ein
Anliegen ist.» Neben der Wohnqua
lität sieht Lothenbach auch die Qua
lität des öffentlichen Verkehrs gefähr
det, wenn der Abschnitt 2 der
Südumfahrung in Zukunft nicht zu
stande kommt. Die Arbeitgruppe Süd
PLUS bittet deshalb alle Küssnachte
rinen und Küssnachter um ein rasches
Retournieren der noch zirkulierenden
Unterschriftenbogen und dankt allen,
die dies bereits getan haben.

Räbmatt: Wohnüberbauung tangiert Portalbereich nicht
cb. Auf dem Grundstück KTN 4028
in der Räbmatt, Küssnacht, soll laut
Gestaltungsplan (siehe in dieser FSAusgabe) eine Wohnüberbauung
bestehend aus 16 Mehrfamilienhäusern mit 156 familien-, altersund behindertengerechten Mietund Eigentumswohnungen entstehen. Die Überbauung ist so geplant,
dass sie auch in Zukunft einem möglichen 2. Abschnitt der Südumfahrung nicht in die Quere kommt, da
der entsprechende Korridor ausgespart und nicht bebaut wird (siehe
Bild). «Seit Anfang 2011 pflegen wir
eine enge Zusammenarbeit mit dem
Bezirk und dem Kanton, damit die
Wünsche zur Verwirklichung eines
allfälligen 2. Abschnitts der Südumfahrung nicht verunmöglicht werden», so Sandro Vanoli, Geschäftsführer der Projektverfasserin, der
C. Vanoli Generalunternehmung AG.
Der Gestaltungsplanentwurf wurde
Anfang Jahr zur Vorprüfung beim Bezirk eingereicht. Ab heute liegen die
Gestaltungsplanunterlagen inklusive Sonderbauvorschriften beim Ressort Planung, Umwelt und Verkehr
zur Einsicht auf. Die Wohnungstypen der Überbauung reichen
von 1 1⁄2-Zimmer- bis 6 1⁄2-ZimmerWohnungen. Darunter befinden sich
auch Wohnungen, die in den Bereich
des preisgünstigen Wohnungsbaus
fallen. Zu jedem Mehrfamilienhaus
wird eine Einstellhalle gebaut.

Quellenrain

In der Räbmatt in
Küssnacht ist eine
Wohnüberbauung
mit 16 Mehrfamilienhäusern und
Einstellhallen
geplant. Der rote
Bereich markiert
den freigehaltenen
Planungskorridor
für einen
möglichen
2. Abschnitt der
Südumfahrung.
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