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Der Gemeinderat Ingenbohl hat entschieden, wie'Brunnen Nord ktinftig erschlossenwerden soll.

Christoph Clavadetscher

Die Gemeinde Ingenbohl ist von
Gesetzes wegen verpflichtet, eine zwei-
te Erschliessung ftir Brunnen Nord zu
realisieren. Via bereits gebautem Gätz-
likreisel, neuer Strasse über die ehema-
lige Fischzucht und Knoten Stegstuden
soll das grosse Entwicklungsgebiet der-
einst angefahren werden.

]etzt ist der Gemeinderat in der Rea-
lisierung einen Schritt weiter: Die Va-
riante Hochkreisel für 46 Millionen
Franken soll weiterverfolgt und dem
Stimmvolk 2O23 vorgelegt werden. Die
Gemeindemuss davon 15 Millionen, die
Grundeigentümer 22 Millionen sowie
Bezirk Schwyz und Kanton 9 Millionen
Frankentragen. I

Der Entscheid wurde zugunsten des
Hochkreisels gefällt, weil im unabhän-
gigen Expertenbericht der Hochkreisel
gegenüber dem Vorschlag Kuwe der
Investoren eine bedeutend bessere Ver-
kehrsqualität aufweist. <Der Gemeinde-
rat will eine leistungsf;ähige und sichere
Erschliessung, wo Lastwagen problem-
los kreuzen können. Dafür nimmt er
Mehrkosten in Kauf>>, begründet
Gemeindepräsidentin Iröne May. 5
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Gemeinderatbler tbeim Hochkreiselo

Der Expertenbericht stützt die Behördenvariante Hochkreisel für die Erschliessung von Brunnen Nord .2023 soll abgestimmt werden.

Hier in der Stegstuden in lngänbohl soll auf der Seewenstrasse in ein paar Jahren
der Hochkreisel gebaut werden. Bilder: Christoph Clavadetscher

Gemeindepräsidentin lröne May (CVP) und Vize-Gemeindepräsident Werner Landt-
wing (SVP) sehen in der Variante Hochkreisel die beste Erschliessungslösung.

Christoph Clavadetscher

fetzt ist klar, wie. das grosse Entwick-
lungsgebibt Brunnen Nord (siehe Box)
in der Stegstuden zwischen Muota und
SBB-I-inie erschlossen werden soll: Der
Ingenbohler Gemeinderat gibt der Va-
riante Hochkreisel gegenüber der Kur-
ve den Yorzug- und bleibt somit,sei-
nem Vorschlag treu.

Nachdem die Grundeigentümer
und Investoren in Brunnen Nord vor
drei Jahren die günstigere Variante
Kurve ins Spiel gebracht hatten, sistier-
te der Gemeinderat das Prolekt Hoch-
kreisel und liess beide Varianten noch-
mals von einer unabhängigen undvon
beiden Seiten akzeptierten Experten-
kommission abklären.

Gesamtkostenbetragen
46 Millionen Franken

Dieser 81 Seiten urnfassende Bericht
liegt nun vor. In der Gesamtbewertung,
in der 13 Kategorien detailliert bewteilt
wurden, schneidet der Hochkreisel mit
65 Punkten gegenüber der Kurve mit
62,5 Punkten knapp besser ab. Betref-
fend technischen Anforderungen und
Schutzzielen iiegt der Hochkreisel mit
60,5 zu 50,5 vorne, bei den Kosten die
Kurve mit L2 zu 4,5.

Die Gesamtkosten des rund zwölf
Meter höhen Hochkreisels - die Höhe
ist durch die SBB-Linie vorgegeben -
belaufen sich auf 46 Millionen Fran-
ken. Davon haben die Gemeinde
15 Millionen (4 Millionen mehr als
bei der Kurve), die Grundeigentümer
22 Millionen (auch 4 Millionen höher
als bei der Kurve);sowie Kanton und

Bezirk Schwyz 9 Millionen Franken zu
tragen. Die Variante Kurve hätte ge-
mäss den Berechnungen der Experten
mit 38 Millionen Franken zu Buche ge-
schlagen.

Aufgrund dieser Basis hat sich der
Gemeinderat nun fik die Variante
Hochkreise[ausgesprochen. Folgende
Argumente f,ührten zu diesem Ent-

scheid, wie die Behördenvertreter ges-
tern dem <<Boten> mitteilten:

- Hauptkriterium ist die leistungsfä-
hige Erschliessung des Areals, auf
dem 14OO neue Arbeitsplätze entste-
hen und sich 12OO neue Einwohnerin-
nen und Einwohner niederlassen sol-
len.. Lastwagen müssen problemlos
kreuzen können. Dies wäre bei der
Variante Kurve nur eingeschränkt
möglich.

- In 40 bis 60 Jahren müsste bei der
Variante Kurve die Brücke über die
SBB-Geleise saniert oder neu erstellt
werden, was hohe Kosten zur Folge
hätte. <Diese hätte dann die Gemein-
de Ingenbohl alleine zu tragen>>, be-
tonte Gemeindepräsidentin Iröne May
gestern. Beim Hochkreisel-Projekt ist
die neue Querung der Geleise be-
reits dabei.

- Die Variante Kurve weist Mängel
betrefend Verkehrssicherheit auf,
unter anderem ist die Sichtweite ein-
geschränkt.

- Der Anschluss muss attraktiv be-
fahrbar und leistungsffüig sein. Nur so

können der Viadukt und das Bahn-

hofsareal vom Verkehr entlastet wer-
den. Dies auch mit Blick auf das Na-
delöhr Viadukt beim Bahnhof. Stand
heute gibt es dort bei Verkehrsstörun-
gen keine sinnvolle Ausweichmöglich-
keit.

- Der Gewässerraum der Muota -
das Hauptanliegenvon Bundund Um-
weltverbänden - wird weniger tan-
giert.

- Geringere Proiektierungs- und
Kostenrisiken: Die Variante Hochkrei-
sel ist praktischfertig ausgearbeitet. Un-
klar ist die Position der SBB zur Kurve,
da sie sich abschliessend nur zu fertig
ausgearbeiteten Projekten äussern.

- Die kantonale Nutzungsplanung
muss nicht nochmals angepasst wer-
den. Der Hochkreisel hat diese Hürde
bereits genommen.

- Dies wiederum hat grosse Auswir-
kungen auf denZeitplan. Im Idealfall
finden die erforderlichen Volksabstim-
mungen 2023 statt (siehe Box). Bei der
Variante Kurve würde sich das wohl
mindestens ein paar Jahre verzögern.

InBrunnenNordwerden
75O Millionen investiert
<Der Gemeinderatwill eine leistungs-
fähige, sichere, langiährig nutzbare Er-
schliessung. Die kostet im Moment
zwar mehr, erfüllt aber alle uns wichti-
gen Kriterien>>r'sagte May. Die Ge-
meindepräsidentin setzt die anfallen-
dbn Mehrkosten der Erschliessung für
die Grundeigentümervon 4 Millionen
Franken ins Verhdltnis zu den geplan-
ten75O Millionen Franken an Gesamt-
investitionen in Brunnen Nord: <<Das

sind ein halbes Prozent. Dadurch rela-
tivieren sich die Mehrkosten.>>

Und Gemeinde-Vizepräsident Wer-
ner T,andtwing, der seit 2o04 und von
Anfang an als Gemeinäeratdas Projekt
Brunnen Nord begleitet, betont: <<Wir

haben alle Möglichkeiten grändlich ab-
geklärt, es gibt keine bessere Variante.
Wir brauchen dort eine gute und leis-
tungsfähige Erschliessung. Und in ein,
zwei Generationen wird sich der Hoch-
kreisel bereits rechnen.>

Hinweis
Der ganze Expertenbericht ist unter
v,tww. b ru n n e n - n o rd.c h ei nseh bar.

Zeitplan

Das Bauprojekt für den Hochkreisel wird
jetzt bereinigt, danach erfolgen die öf-
fentliche Auflage und das Baubewilli-
gungsverfahren. Je nach Verlauf dieses
Prozesses sollen die erforderlichen
Volksabstimmungen im Jahr 2023 statt-
finden: Den Stimmbürgerinnen und
-bürgern der Gemeinde lngenbohl wird
der Baukredit sowie das Sachgeschäft
zur Ü bernah me der Seewenstrasse vom
Bezirk Schwyz.vorgelegt. Der Souverän
des Bezirks Schwyz muss dieser Stras-
senabtretung ebenfalls zustimmen. Der
Bezirk Schwyz wird die Kosten, die er-
forderlich wären, um die Seewenstrasse
instand.zu setzen, der Gemeinde als
Beitrag an die Erschliessung Brunnen
Nord überweisen. (ccl

Brunnen Nord

Das Areal Qrunnen Nord ist 190000
Quadratmeter gross (rund 25 Fussball-
felder) und gehört verschiedenen
Grundeigentümern. Brunnen Nord ist in
drei Bauzonen eingeteilt, darin integrieft
sind Freihaltezonen, Quartierplätze,
Fuss- und Radwege und die Erschlies-
sungsstrassen. Je nach Zone ist ein
Wohnanteil bis maximal 5O Prozent
vorgesehen. Der Rest muss gewerblich
genutzt werden. So soll Wohnraum für
bis zu 12OO Personen und'140O Arbeits-
plätze entstehen. Total sollen rund
75O Millionen Franken investiert wer-
den. Rund die Hälfte der Projekte kön-
nen aber erst bewilligt werden, wenn die
Erschliessung von Norden her via Gätz-
likreisel und Hochkreisel gebaut ist. (ccl


