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«Wir haben freiwillig alles bis und
mitBauprojekt bearbeitet»

Kanton Das Baudepartement hat das Projekt zumBau der beidenKreisel, die denVollanschluss der
Steinerstrasse an dieH8 sicherstellen, überarbeitet. Noch sind aber Einsprecher zu überzeugen.

Andreas Seeholzer

Bereits seitder Jahrtausendwende istder
Vollanschluss H8 beim Bienenheim ein
Thema.BrisanzerlangthatdieThematik
mit der Zonenplanrevision 2010: Eine
Voraussetzung für die zwölf Hektaren
grosse Bebauung «Seewen Feld» bildet
der Ausbau dieses Verkehrsknotens.

DasBaudepartement unddamit der
Kanton Schwyz wurden vom Verwal
tungsgerichtverpflichtet, fürdenH8-An
schlussder Steinerstrasse einekantona
le Nutzungsplanung durchzuführen.
Laut Verwaltungsgericht sind die zu er
wartenden Lärmbelastungen auf der
Steinerstrasse ungenügend abgeklärt
unddie inAussicht gestelltenflankieren
den Massnahmen zur Verkehrsberuhi
gung zuwenig verbindlichgeregeltwor
den. Das Baudepartement legte dazu
einen Nutzungsplan öffentlich auf.
Gegen die Nutzungsplanung sind Ein
sprachen hängig. Baudirektor Othmar
Reichmuth nimmt Stellung.

Die juristischeFrage stand imRaum,
ob bereits in der Nutzungsplanung
alle Details wie flankierende Mass-
nahmengeklärtseinmüssen. Istdiese
Fragegeklärt?
Nein,dasweissmannochnicht.Wir stel
lenunsnachwievoraufdenStandpunkt,
dass es nicht seinmuss.Wir haben aber
vorausplanend freiwillig allesbisundmit
Bauprojekt erarbeitet. Die detaillierte
Führung der Strasse, ein Temporegime
undLärmmassnahmensindnunbereits
Bestandteil des Bauprojekts.

Sind die Einspracheverhandlungen
zur Nutzungsplanung nun abge-
schlossen?
Nein, zuerst haben wir die oben genann
ten Arbeiten leisten müssen. Sobald ein
entsprechenderEntscheiddesBezirksrats
vorliegt – der zurzeit noch aussteht –, be
ginnen die Verhandlungen mit den Ein
sprechern,undwir informierendieDirekt
betroffenen. Dies mit dem Ziel, dass wir
alle Fragen beantworten können und die
Einsprachen zurückgezogenwerden.

Wird der Nutzungsplan nochmals
aufgelegt?

Nein. Mit dem Bauprojekt haben wir alle
VorgabendesNutzungsplanserfüllt.Sollte
mit den Einsprechern keine Einigung er
zielt werden können, werdenwir die Ein
sprachen ablehnen. Die Einsprecher kön
nendannBeschwerdedagegenmachen.

WannwirddasBauprojektaufgelegt?
Grundsätzlichhängtdies vondenweite
ren Verhandlungen mit den Einspre
chernab.Bis spätestensEndeNovember
wollenwir dieseGespräche abgeschlos
sen haben.Die Einsprachen hängen am
Nutzungsplan. Wenn dieser blockiert
wird, kann es lange dauern. Wenn aber
der Nutzungsplan in Rechtskraft er
wächst, kanndasBaugesuchnochdieses
Jahr aufgelegt werden.

WannkannmitderErschliessungdes
Baugebiets«SeewenFeld»begonnen
werden?
Wennalles sehrgut läuft, könnenwirmit
den Arbeiten an den beiden Kreiseln
nächstes Jahr beginnen.

Von der H8 soll mit zwei Kreiseln ein Vollanschluss auf die Steinerstrasse gebaut werden. Bild: Andreas Seeholzer

Der Vollanschluss H8 und
das Baugebiet «Seewen Feld»

Kanton Heute ist auf der Steinerstrasse
lediglich von Steinen her Richtung See
wen eine Auffahrt auf die Umfahrungs
strasseH8möglich. Das führt vor allem
beiderEinfahrtBahnhofstrasse/Bienen
heimstrasse zuVerkehrsbehinderungen
mit Auswirkungen auf die ganze untere
Bahnhofstrasse.

Mit einem geplanten Vollanschluss
mittels zweier Kreisel auf der Steiner
strassekannderVerkehrkünftig vonund
nach Steinen sowie aus und nach Rich
tung Schwyz direkt auf den Autobahn
anschluss in Seewen geführt werden.
Das entlastet die Bahnhofstrasse ab
Bahnhof bis zum Acherlikreisel. Dieser
Abschnitt sorgt in der Rushhour vor al
lemanFeierabend fürnamhaftenRück

stau – immer häufiger auch bis auf die
Autobahn zurück, wodurch Zustände
wiebeimAutobahnanschlussKüssnacht
drohen.

Zudem ist der Vollanschluss beim
Bienenheim rechtliche Voraussetzung
für dieErschliessungdesWohngebietes
«Seewen Feld». Im Klartext: Wann das
Gebiet zwischen Steiner und Bahnhof
strasse überbaut werden kann, ist vom
Vollanschluss abhängig. Bereits im ver
gangenen Dezember hat der Brunner
UnternehmerBeatFöhnauf seinenPar
zellen ein Bauprojektmit zwölfMehrfa
milienhäusern mit 161 Wohnungen so
wie6Einstellhallenmit 232Parkplätzen
sowie 46 Aussenparkplätzen eingege
ben. (see)

Neuer Vorsteher
des Rechtsdienstes

Kanton Der Regie
rungsrat hat Daniel
Füllemann(Bild)per
1. Februar 2019zum
neuenVorsteherdes
Rechts und Be
schwerdedienstes
ernannt. Er tritt die
Nachfolge von August Mächler an, der
Ende Januar 2019 pensioniert wird.

Der38jährigeDanielFüllemannaus
Tuggenarbeitet zurzeit als Staatsanwalt
bei der Staatsanwaltschaft St. Gallen,
ZweigstelleFlums.ErhatRechtswissen
schaften an der Universität St. Gallen
studiert und seinDoktoratsstudiummit
derhöchstenAuszeichnungabgeschlos
sen. Zudem hat er verschiedene Preise
fürdiebeste juristischeDissertation sei
nes akademischen Jahres erhalten. Fül
lemann verfügt über das Anwaltspatent
des Kantons St. Gallen und hat an der
Hochschule Luzern eine Zusatzausbil
dung in Forensik absolviert.

Mächler sagtnachüber
30JahrenAdieu

AugustMächler stand demRechts und
Beschwerdedienst seit dem1.April 1985
vor.Während seiner langjährigenTätig
keit habeer zahlreicheProjekte geprägt,
wie der Regierungsrat gesternmitteilte.
Wie etwa jüngst die Justizgesetzgebung
mit der Kantonalisierung der Staatsan
waltschaft,mehrereVerfassungsrevisio
nen inklusiveTotalrevisionderKantons
verfassung, die G-Reform, welche die
BeziehungenzwischenKanton,Bezirken
undGemeinden auf eine neue Basis ge
stellt hätte, die laufendeWeiterentwick
lung des Verwaltungsverfahrensrechts
sowie das Recht der Haushaltsführung
und Rechnungslegung, das in den letz
ten Jahren auch in der wissenschaftli
chen TätigkeitMächlers seinenNieder
schlag fand. (red)

Ex-Nationalrätinmit
neuemFilm

Kanton Die ehemalige Nationalrätin
MayaLalivepräsentiert am2.Dezember
in der Cinéboxx Einsiedeln ihren Film
«Nah am Riss». Das Projekt läuft unter
demPatronat von SchwyzKulturPlus.

Der Filmdokumentiert das künstle
rische Projekt «Der Riss, La Fessura»
vonderMotivfindungbishin zurUmset
zung. Im Jahr 2016gestalteteLalivedie
sesbekannteWerk.AnderAlbignaStau
mauer installierte sie ein 1400Quadrat
meter grosses Kunstwerk. Es stellte
einenRiss dar, der sich vertikal über die
gesamte Staumauer erstreckte.

Ab diesemMonat wird Maya Lalive
den Film und zwei Bücher, welche sie
schon im Frühjahr herausgegeben hat,
inder ganzenSchweiz präsentieren.Am
2. Dezember wird der Film offiziell in
Einsiedeln zu sehen sein.

In den Jahren 1999 bis 2003 war
MayaLaliveFDP-NationalrätindesKan
tons Schwyz. Von der Politik hat sie sich
verabschiedetundwidmet sichheuteder
Kunst und demKlettern. (sb)

Maya Lalive präsentiert am 2. Dezember
ihren neuen Film. Bild: Archiv

«Gemeindenmüssen sich stärker einbringen»
Steinen AnderGVdes Verbandes SchwyzerGemeinden undBezirke (vszgb)machte PräsidentMartinWipfli

darauf aufmerksam, dass sich dieGemeinden bei Gesetzesvorlagen verstärkt einbringenmüssten.

DieGVdesvszgbgesternNachmittag in
Steinenwurdedurchdie örtlichen Jung
tamboureneingetrommelt. Fast alle der
33GemeindenundBezirkewarendurch
ihre Präsidenten oder Schreiber anwe
send. Präsident Martin Wipfli, Feusis
berg, erinnerte daran, dass durch die
fortschreitende Digitalisierung immer
mehrAufgabenandenKantondelegiert
würden. Das habe zur Folge, dass der
Kanton vermehrt zumAnsprechpartner
werde.DieGemeindenals staatstragen
desFundamentmüsstendafürkämpfen,
dass sie für die Bürger erreichbar blie
ben.

EinBeispiel dazu sei dieEinführung
der E-Steuern. Er machte mit diesem
Exempel aufzeigendaufOptimierungs
potenzial aufmerksam. Man hätte vom
Kanton eine professionellere Problem
begleitung erwarten dürfen. AndieAd
resse in den eigenen Reihen mahnte er
an, dass sich Gemeinden und Bezirke
beiVernehmlassungen zuGesetzesvor
lagen stärker einbringenmüssten.Es sei

unverständlich, dass – wie bei der
Steuergesetzrevision –«dieGemeinden
freiwillig darauf verzichten, denSteuer
fuss für juristischePersonen selber fest
zulegen».

In seinem Grusswort bezeichnete
RegierungsratMichael Stähli den vszgb
als «wichtige Echogruppe, um gemein
sam zu guten Lösungen zu kommen».
Christoph Niederberger, Geschäftsfüh

rer des Schweizerischen Gemeindever
bandes,warntedavor, dassderBundbei
Gesetzesvorlagen «übersteuert und da
mit die Gemeinden zu Ausführungsor
ganendegradiert». SeinVerbandversu
che,Gegensteuer zugeben.«Wirmöch
ten ein Vetorecht für Gemeinden
gegenüber demBund durchsetzen.»

NeueKöpfe indenVorstandund
indieFachgruppengewählt

Im Vorstand gab es einige Änderungen.
Der Gersauer Bezirksammann Thomas
RiebenwurdedurchdieLauerzerSäckel
meisterinGabyLuternauer ersetzt.Ger
hardVilliger ausEinsiedelnwurdeNach
folger von Franz Merlé aus Freienbach,
vszgbKassierin Denise Schnyder aus
Vorderthal wurde vom Alpthaler Ge
meindeschreiberFranzMüller abgelöst.

Der Wiederwahl stellten sich Präsi
dent Martin Wipfli, André Abegg, Stei
nen, undWernerLandtwing, Ingenbohl.

Franz Steinegger

Präsident Martin Wipfli wurde als Präsident bestätigt, Martina Joller ist seit zehn Jah-
ren Geschäftsführerin des vszgb. Bild: Franz Steinegger


