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Planung für Bahnhof
Goldau Süd zerzaust
ZumNutzungsplan BahnhofGoldau Südwird in Einsprachenmassiv Kritik geübt.

Andreas Seeholzer

DerBahnhofArth-Goldauwirdmitder
Neat-Volleröffnungzueinemwichtigen
ÖV-Knotenpunkt. An den Plänen, das
südlicheBahnhofsgebiet zuüberbauen,
wird nun massiv Kritik geübt. Dabei
wirdnichtnurderAbriss vonbestehen-
denBauten, sondern auchdiePlanung
generell infrage gestellt.

Gegen die Teilrevision der Nut-
zungsplanungunddieGesucheumAb-
bruchvonvierBauten sind fristgerecht
mehrereEinsprachenerhobenworden.
Der Schweizer Heimatschutz fordert,
dass dieLuxram-Gebäude, dasDepot-
gebäude,dieVilla Sonnenheimunddas
RestaurantMilchküchenicht abgebro-
chenwerden.MitdemAbbruchwürden
nur die Interessen der Grundeigentü-
mer abgebildet, heisst es von ortskun-
digen Architekten, die Entwicklungs-
planung sei primär im Sinne dieser
Firmen und nicht für Goldau erfolgt.
Darum habe eine übergeordnete städ-

tebaulicheKonzeption zuerfolgen, die
den Besonderheiten des Orts Rech-
nung trageunddiehistorischenSpuren
nicht negiere. Gefordert wird, dass ein
städtebauliches Studienverfahren
durchgeführt wird. Zudem wird von
verschiedenen Einsprechern verlangt,
dass die geplanten Neubauten von
50MeternHöheaufmaximal 30Meter
begrenzt werden.

VerbindungzumCampus
mitEinsprachebelastet
MitderneuenErschliessungviaSchutt-
weg sollmandirekt insBahnhofsgebiet
und zumCampus des Berufsbildungs-
zentrums Goldau und der Pädagogi-
schen Hochschule Schwyz gelangen.
Auch hierzu wurde eine Nutzungspla-
nung öffentlich aufgelegt. Der VCS
Schweiz und der VCS Schwyz haben
nebst dem Teilnutzungsplan Bahnhof
Goldau Süd auch gegen den Teilnut-
zungsplan Schuttweg/Campus Ein-
sprache erhoben. 3

«Eswerden
nurdie
Interessen
derGrund-
eigentümer
abgebildet.»

DieEinsprecher
Ortskundige Architekten

Georg Reichmuth ist zuständig für die
Detaillisten in der Gemeinde Schwyz.

Bild: Lea Langenegger

MehrBoote, Stand-up-PaddlerundSchwimmer:AufdemVierwaldstättersee istdiesen
Sommerviel los.DieLuzernerWasserpolizeimitNadiaFehlmann(Bild) fährtPatrouil-
le und stösst bei ihrenKontrollenmehrheitlich aufWohlwollen. 12 Bild: Eveline Beerkicher

Mit der Wasserpolizei auf Patrouille Ist Homeoffice bald die
Dauerlösung für alle?
Schwerpunkt Google legt sichals eines
der ersten grossen Unternehmen auf
eine sehr späte Rückkehr in die Büros
fest. Angestellte dürfenbis Juli 2021 zu
Hause arbeiten.Damitwill Firmenchef
Sundar Pichai insbesondere Familien
entgegenkommen. Die verlängerte
Zeitspannebetrifft alleBürosweltweit,
auchdenStandort inZürich, dengröss-
ten vonGoogle ausserhalb der USA.

Ob sich Schweizer Unternehmen
davonbeeinflussen lassenundHome-
office weiterhin ermöglichen werden,
wird sich erst zeigen. Viele wollen die
Lage gegen Ende der Sommerferien
neubeurteilen.Novartis ist bereitsmit
der Ankündigung aufgefallen, die An-
gestellten sollten künftig selber ent-
scheiden, wie, wo undwann sie arbei-
ten wollten. (red) 17



3REGIONMittwoch, 29. Juli 2020 | Bote der Urschweiz

NachdemauchdasRütli-Schiessen
abgesagtworden ist undvermutlich
noch weitere Festivitäten im Vor-
winter auf der Kippe stehen, ma-
chensichdieFasnächtlerdoch lang-
sam Sorgen um ihre grossen Tage
im kommenden Jahr. EineCorona-
taugliche Lösung haben die Brun-
ner Fasnächtler im Schiltenüüni
entwickelt.GastgeberHasiOtt for-
ciert fürdenSchmutzigenDonners-
tag 2021 in Brunnen den «stehen-
den Umzug»: Die Umzugswagen
und -gruppenwerdenaufder Stras-
se aufgereiht, und das Publikum
wird in Gruppen zu je 30 Personen
und mit Maske an den Wagen vor-
beigeschleust. Was weltweit auch
eineNovität wäre.

Sind sie nun frisch gefangen, oder
waren sie tiefgefroren?DieseFrage
stellt sichmit grosser Sicherheit im-
mer,wennman imRestaurant eine
Menükarte mit den Fischgerichten

studiert. Eine geradezu salomoni-
sche Variante mit grosser Ehrlich-
keit undeiner tüchtigePortionWitz
hat das«Badhüsli» direkt am See
inBrunnengefunden.Dortwerden
Egliknusperli angeboten, «aufge-
taut amVierwaldstättersee».

SchlagersängerinBeatriceEgli trat
am Sonntag in der ARD-Schlager-
sendung«Immerwieder sonntags»
auf. Passendzu ihremSong«Bunt»
zumRhythmusder80er-Jahre, hat-
te sie ihr Outfit gewählt. Der «Ta-

ges-Anzeiger»kommentierte: «Die
Neonfarbenhatsgegeben,dieknall-
farbenen, spitzen Schuhe mit dün-
nenAbsätzenauch–unddieVolants
leider auch.»

AmJakobstagwurdeaufdemGers-
auerberg IvoCamenzind zumSen-
nenhauptmanngewählt undHans-
ruedi Küttel exakt an seinem
70. Geburtstag zum Sennenvater.
Camenzindkommentierte seinAmt
aus militärischer Sicht: «Haupt-
mann war ich nie.» Der kinderlose
Küttel aus familiärer: «Nun bin ich
mit 70 erstmals Vater geworden.»

HAFECHABIS

Der sich im Bau befindende Bahnhof Arth-Goldau (orange) und das im Nutzungsplan vorgeschlagene Gebiet Bahnhof Süd (gelb). Oben rechts ist der See des Tierparks
Goldau zu sehen. Visualisierung: PD

Bahnhof Süd massiv kritisiert
DerNutzungsplan berücksichtige einzig die Interessen derGrundeigentümer, sagenArchitekten.

Andreas Seeholzer

Das südliche Bahnhofsgebiet von
Goldau soll überbaut werden. Gegen
die Teilrevision der Nutzungsplanung
und die Gesuche umAbbruch von vier
Bauten sind fristgerecht rundzehnEin-
sprachen erhobenworden. Dabei wird
nicht nur der Abriss der Bauten, son-
dern auch generell die Planung funda-
mental infrage gestellt: Diese müsse
grundlegend überarbeitet werden.

Aktuell würden nur die Interessen
derGrundeigentümer abgebildet, also
von den SBB, der Kaufmann AG, der
CurigerAGunddenRigiBahnen,heisst
es vondenEinsprechern.DieEntwick-
lungsplanung sei primär im Sinne die-
ser Firmen und nicht für Goldau er-
folgt. Zu diesem Schluss kommen der
Siedlungsplaner Michael Camenzind
unddieArchitektenBrigitteWullschle-
ger,HansjörgKaufmannundChristoph
Stäubli in ihrer Einsprache. «Das kon-
zeptionelle Kleid muss neu gestrickt
respektive justiert werden.» Denn der
Planung fehleeineübergeordnete, trag-
fähige, solide städtebauliche und frei-
räumlicheKonzeption, die denBeson-

derheitendesOrtsRechnung trageund
die historischen Spuren nicht negiere.

StädtebaulichesStudienverfahren
wirdgefordert
DieobengenanntenvierFachleute for-
dern, dass ein städtebaulichesStudien-
verfahren durchgeführt wird. Die his-
torischbedeutendenGebäude seien in
diebaulicheWeiterentwicklungeinzu-
beziehen und zu erhalten. Denn die
durchgeführteGüterabwägung,diehis-
torischenBautenzubeseitigen,«bildet
primär die einseitigen Interessen der

Grundeigentümer ab». Unabhängig
vonderFrage, obdiese Identitätsträger
schutzwürdig sind oder nicht, sollen
diese Bauten nicht ohne Not beseitigt
werden. «Gemäss unserem Kenntnis-
stand wurde der Einbezug der Bauten
in die Arealentwicklung während des
gesamtenPlanungsprozessesnie inEr-
wägung gezogen, obwohl in externen
Fachgutachten den Gebäuden eine
hoheSchutzwürdigkeit attestiertwird.»

WieGemeindepräsidentRuediBee-
ler sagt, gelte fürdieGrundeigentümer
«alles odernichts. Sie sindnicht bereit,
dieGebäudestehenzu lassen.»Erstdie
nun folgendenEinspracheverhandlun-
gen und allenfalls der Rechtsweg wer-
den hierzu alsoKlarheit bringen.

Neubautensollenauf30Meter
Höhebegrenztwerden
Weiter wird von den Einsprechern be-
mängelt, dassdieTopografie«komplett
ausgeblendet» werde. Die rund
400Meter lange Achse, die beidseitig
mit Pflichtbaulinien gesichert werde,
«ist ortsbaulichnicht eingebundenund
somit isoliert».Diebeidenüber50Me-
ter hohen Bauten «wirken wie zwei zu

grossbestellteMöbel in einem ländlich
geprägten Wohnzimmer». Die beiden
Höhenakzente seien deutlich auf ma-
ximal 30Meter zu reduzieren.

«Verkehrswachstum
weitgehendstoppen»
Mit Einsprachen in Position gebracht
haben sichauchder Schweizer undder
SchwyzerHeimatschutz sowiederVCS
der Schweiz und der VCS Schwyz. Sie
fordern den Schutz der als erhaltens-
wert eingestuften Luxram-Gebäude,
desDepotgebäudes, der Villa Sonnen-
heimunddesRestaurantsMilchküche.

NebstdemTeilnutzungsplanBahn-
hofGoldauSüdhabenderVCSSchweiz
und der VCS Schwyz auch gegen den
Teilnutzungsplan Schuttweg/Campus
Einsprache erhoben. «Dank der guten
Erschliessung durch den öffentlichen
VerkehrunddenLangsamverkehrkann
bei einer geringeren Verdichtung, die
sich unabdingbar durch denErhalt der
schützenswerten Bauten ergibt, das
Verkehrswachstum weitgehend ge-
stoppt werden.» Der Bau einer neuen
Strasse ist deshalb aus Sicht des VCS
nicht nötig.

Bahnhof Süd als Teil des neuen Neat-Bahnhofs
Arth Der Bahnhof Arth-Goldau wird
mit der Neat-Volleröffnung zu einem
wichtigenÖV-Knotenpunkt. Fürdiesen
Schritt wird das gesamte Bahnhofsge-
biet neu gestaltet – auch das Areal
südlich des Bahnhofs. Auf dem Areal
Bahnhof Süd soll künftig Raum für
ArbeitsplätzeundTourismus sowie für
Freizeit- und Kulturangebote geschaf-
fen werden. Dies hiess es in einerMit-
teilung der Gemeinde zu Beginn der
Zonenplanrevision.

Mit der neuen Erschliessung via
Schuttweg soll man direkt ins Bahn-
hofsgebiet und zum Campus des Be-
rufsbildungszentrumsGoldau und der

PädagogischenHochschuleSchwyzge-
langen. Dies, ohne das benachbarte
Quartier Oberdorf zu belasten.

Kantonunterstützt
diePlanung
Der Kanton Schwyz unterstützt die
räumliche Entwicklung und steht hin-
ter der Planauflage für den südlichen
Teil des Areals. Dieser Raum ist auch
auskantonaler Sicht vongrosser strate-
gischer Bedeutung. Im kantonalen
Richtplan ist er entsprechend als Ent-
wicklungsschwerpunkt festgesetzt.Die
gewählte Variante funktioniere auch
aus Sicht der Eigentümer, heisst es. Es

konnte inzwischenmit fast allendirekt
betroffenen Grundeigentümern eine
einvernehmliche Lösung zur Landab-
tretung vereinbart werden. Die neue
Gestaltungdes eigentlichenBahnhofs,
der sich zurzeit imBaubefindet, haben
dieStimmberechtigtenvonArthgeneh-
migt.DasProjekt kostet brutto 17,7Mil-
lionen Franken. Der Kanton über-
nimmt 40Prozent der Kosten.

57Millionen
fürdenneuenBahnhof
In Goldau werden alle Intercity- und
Eurocity-Züge der Gotthardlinie hal-
ten. Dies bedeutet halbstündliche Di-

rektverbindungennachZug–Zürich so-
wie insTessin.DerneugestalteteBahn-
hofplatz soll unter anderem das
Umsteigen von Bahn auf Bus und um-
gekehrt erleichtern.

AmBahnhofplatzwirdes fünfBus-
haltekanten geben.DieAutos können
künftig unterirdisch in einem neuen
Parkhausparkiertwerden. Ferner gibt
es einneuesKioskgebäudeundSitzge-
legenheiten. Auch die SBB AG inves-
tiert im Hinblick auf die Neat-Voller-
öffnung indenBahnhofArth-Goldau.
Der geplante Infrastrukturausbau hat
ein Volumen von 57 Millionen Fran-
ken. (sda/see)

«50-Meter-
Bautenwirken
wiezugross
bestellteMöbel.»

DieEinsprecher
Ortskundige Architekten


