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Gemeinde WEGGIS/LU – SIEDLUNGSLEITBILD – öffentliche 
Mitwirkung. Gleichzeitig wurden diese Unterlagen zur Überprüfung 
auch beim Kanton Luzern eingereicht! 
 
Frist: 05. Februar bis 05. März 2022 (30 Tage)  
d. h. während den Sportferien bzw. der Fastnachtszeit! Das lässt tief blicken. 
 
Verfasser: PLANTEAM S AG, Luzern 
 
Entwurf vom 20.01.2022 (verabschiedet vom Gemeinderat am 24.11.2021 – d. h. 
während der öffentlichen Auflage des Seilbahnkorridors (!) und der damit 
verbundenen Umzonung der Bergstation GB 1318 auf Rigi-Kaltbad).  
Umfang der Broschüre 48 Seiten! 
https://www.zukunft-weggis.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/SLB/Siedlungsleitbild_Mitwirkung_220120.pdf  
 
 
Einleitende Bemerkungen 
 
Für das vorliegende kommunale neue Weggiser Siedlungsleitbild, welches als 
Entwurf für einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren vorliegt, sind offenbar auch 
Raumentwicklungskonzepte und Zukunftsszenarien von «LuzernPlus» sehr relevant. 
Dies ist im Dokument von 48 Seiten nicht transparent ersichtlich. Auf die 
Wachstumsszenarien von «LuzernPlus» wird im Siedlungsleitbild nicht eingegangen. 
 
Den nachfolgenden Analysen, Kritiken und Bemerkungen wird vorausgeschickt, dass 
es im neuen Siedlungsleitbild bereits a priori unauflösbare Widersprüche gibt, u. 
a. deswegen, weil «LuzernPlus» im Raum Zentralschweiz bis 2050 von einem 
massiven Wachstum ausgeht. Auch wenn dies im Weggiser Siedlungsleitbild nicht 
explizit formuliert wird: Man geht ebenfalls von Wachstum aus. 
 
Es ist deshalb überhaupt nicht nachvollziehbar, ja geradezu grotesk, dass in der 
Gemeinde Weggis auf der einen Seite 8 ha zuviel eingezontes Bauland 
zurückgezont werden muss, während im Sinne der Wachstumsstrategie von 
«LuzernPlus» mittelfristig von «potentiellen Eignungsgebieten» die Rede ist (siehe 
Seite 45 im Siedlungsleitbild). Mit Sicherheit werden daher neue Einzonungen auf die 
Agenda kommen. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Weggiser 
Gemeinderat diese Problematik kennt, doch es versäumt hat, im vorliegenden 
Mitwirkungsverfahren darüber zu informieren. 
 
Die auf den Seiten 14 bis 23 präsentierte Gesamtstrategie und deren Leitsätze 
werden deshalb aus der kritischen Perspektive der Mitwirkung in ihren 
Formulierungen und Stossrichtungen mit entsprechenden Beispielen hinterfragt. 
Diese Beispiele zeigen überdeutlich, dass mit den Weggiser Bausünden der 
vergangenen 50 Jahre und einem fragwürdigen Bauboom, es keine guten 
Voraussetzungen gibt, um die neue Siedlungsplanung nutzbringend und auch 
korrigierend anzugehen, deren Umsetzung – zur Erinnerung – über das Konto 
«Sondersteuern» Millionen von Franken in die Gemeindekasse gespült hat. 
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Zusammenfassung Siedlungsleitbild Seiten 6 (Absicht), 8 (räumliche 
Entwicklung), 12 (Landschaft «hohe Bauqualität») 
 
Seite 6: 
Das Siedlungsleitbild will 
 

- den Umweltschutz und den sinnvollen Energieeinsatz 
- den Schutz der Lebensräume 
- den ökonomischen Einsatz der Mittel 

 
Der Planungsablauf führt vom generellen, übergeordneten Siedlungsleitbild über  
die eigentümerverbindlichen Zonenpläne bis zu den detaillierten Bebauungs- und 
Gestaltungsplänen. 
 
Das Siedlungsleitbild 
 

- zeigt auf, wie sich Weggis künftig räumlich entwickeln soll 
- dient als Richtlinie für die mit der Raumplanung beauftragten Behörden, 

welche ihre nachfolgenden Planungen auf die Ziele und Grundsätze des 
Siedlungsleitbilds ausrichten. 

- Zeithorizont: 15 bis 20 Jahre 
 

 
 
Seite 8: 
Die räumliche Entwicklung 
Weggis wurde vom Kanton kurz- und mittelfristig als Rückzonungsgemeinde 
eingestuft d. h. die Gemeinde hat einen zu hohen Anteil an zu grossen nicht   
bebauten Bauzonen. Deshalb sind kurz- bis mittelfristig KEINE Einzonungen 
möglich. 
 
Gemäss Kanton Luzern muss Weggis Flächen im Umfang von knapp 8 ha  d. h. ca. 
80’000 m2 zurückzonen. 
 
Diese verlangten Rückzonungen werden in einem separaten, der 
Ortsplanungsrevision vorgelagerten Verfahren, vorgenommen. 
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Seite 12: 
Landschaft 
Die teilnehmenden Bürger (öffentlicher Workshop vom 19. Juni 2021) vertraten die 
Ansicht, dass vermehrt auf Individualtourismus gesetzt werden soll und 
erachteten auch das bebaute Weggis als Bestandteil einer mehrheitlich intakten, 
qualitätsvollen Landschaft. Beim Thema Landschaft wurde darüber diskutiert, wie die 
Beibehaltung des dörflichen Ortsbildes und das Einfordern von hoher Qualität 
beim Bauen sichergestellt werden können.  
 
Diese Forderung an eine hohe Bauqualität lässt aufhorchen und wirft Fragen auf.  
 
Denn: 
 

• In Weggis gibt es scheussliche Bausünden der vergangenen 50 Jahre. 
Bild unten (Ausschnitt): Hotel Alpenblick (Bj. 1975), Weggis, Photo: Olivier 
Monnet, 2015. Oder auch das direkt gegenüber der Schiffsstation liegende 
Post-Hotel (Bj. 1983). 
 

 
 

• Trotzdem baut man munter weiter und setzt auf Wachstum = 
Sondersteuern lassen die Gemeindekasse klingeln! 

• Anfangs der 1970er Jahre betrug die Bevölkerung ca. 2500 Personen, im 
Jahr 2021 sind es 4500 Personen. 

• Bis 2035 muss man in Weggis mit einem demografischen Zuwachs auf 
bis ca. 5000 Personen rechnen. 

 
Das im Jahre 1987 vom Bundesrat verabschiedete Landschaftskonzept Schweiz 
(LKS) wurde im Jahre 2020 in überarbeiteter Form publiziert. Das LKS beruht auf 
einer Vision, strategischen Zielsetzungen und raumplanerischen Grundsätzen. Das 
LKS stellt zu 13 verschiedenen Politikbereichen des Bundes allgemeine Ziele für 
Natur und Landschaft auf, enthält Sachziele und Massnahmen.  
 
Es handelt sich um ein behördenverbindliches Konzept im Sinne von Art. 13 
RPG und Art. 14 ff. Raumplanungsverordnung (RPV, SR 700.1). Durch die 
bundesgerichtliche Rechtsprechung hat es eine gewisse Konkretisierung und 
Bedeutung erlangt.  
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Das aktualisierte LKS ist für kommunale Planungs- und Entscheidbehörden 
von sehr hoher Relevanz. 
Im Zusammenhang mit raumplanerischen Fragen sind folgende, ausgewählten 
Sachziele des LKS von Interesse: 
 
Landschaftspolitik, Natur- und Heimatschutz 
 
Ziel 5.B Landschaften von nationaler Bedeutung (betrifft hier das BLN-Gebiet 1606): 
Die Landschaften von nationaler Bedeutung sind in ihrer Fläche und Qualität 
mindestens zu erhalten und räumlich gesichert. Sie sind mit aufwertenden 
Massnahmen weiterzuentwickeln. Bestehende Beeinträchtigungen sind bei sich 
bietender Gelegenheit vermindert oder behoben. 
 
Raumplanung 
 
Ziel 7.C Bauten und Anlagen ausserhalb des Baugebiets tragen dem regionalen 
Landschaftscharakter Rechnung: Bauliche Eingriffe sind minimiert; der Boden ist 
haushälterisch genutzt; Bauten und Anlagen sind gut in die Landschaft 
eingepasst (siehe Bausünden, Hotel Alpenblick sowie Post-Hotel, Photo oben!) 
und weisen eine hohe baukulturelle Qualität auf. Nicht mehr genutzte, die 
Landschaft beeinträchtigende Bauten und Anlagen sind möglichst entfernt. 
 
Tourismus 
 

- Ziel 9.A Stärkung von Kooperation und Koordination: Koordination und 
Kooperation zwischen der Tourismus-, der Landschafts- und der Kulturpolitik 
sind gestärkt, um landschaftsrelevante Entwicklungen frühzeitig zu 
erkennen und Synergien bei der Aufwertung und Inwertsetzung 
landschaftlicher und baukultureller Qualitäten zu nutzen. Dadurch wird 
der natur- und kulturnahe Tourismus unterstützt.  

- Ziel 9.C Sicherung der Qualität der Gebirgslandschaften: Die Qualität der 
Gebirgslandschaften ist durch räumliche Konzentration und Begrenzung der 
intensiven touristischen Nutzungen gesichert. 

 
Im Fall der Siedlungsplanung sind die Vision, strategischen Zielsetzungen und 
raumplanerischen Grundsätze des LKS zweifelsohne von grösster Relevanz 
und müssen in das kommunale Siedlungsleitbild einfliessen.  
Da das LKS in keiner Form erwähnt wird, muss man davon ausgehen, dass die 
Verfasser des Siedlungsleitbildes dieser Aufgabe nicht nachgekommen sind.  

 
An dieser Stelle wird auch auf die «Strategie Landschaft Kanton Luzern», die im 
März 2018 verabschiedet wurde, hingewiesen. Deren Handlungsfeld 6 befasst sich 
mit Infrastrukturen.  
Als Handlungsgrundsätze gelten: Interessenabwägung durchführen, sorgfältige 
Standortwahl und angepasste Infrastrukturgestaltung. Diese Anforderungen gehen 
nicht weiter als diejenigen des Bundesrechts (in RPG und NHG).  
 

• Doch sie bilden insgesamt ein wichtiges Argumentarium, das im 
kommunalen Siedlungsleitbild STETS und VOR ALLEM bei seiner 
Umsetzung berücksichtigt werden muss. Es ist deshalb wichtig, dass die 
Grundsätze dieses Strategiepapiers in das kommunale Siedlungsleitbild 
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übertragen werden. Das ist offenbar nicht der Fall, da im 
Siedlungsleitbild keine Hinweise auf die kantonale Strategie und ihre 
verschiedenen Handlungsfelder lesbar ist. 

 
Seite 16 – Leitsatz 1 
 

 

 

 
• Diese Ansprüche und Sorgfaltspflichten muss man kritisch sehen, denn sie 

widersprechen folgenden Aussagen: 
 
Weiter hinten auf Seite 35 (Siedlungsleitbild) unter Punkt 5.7. wird u. a. 
die mögliche Erweiterung der Arbeitszone «Weiher» ins Gebiet «Hügeri» 
erwähnt. Damit werden für das BLN-Gebiet 1606 relevante Schutzziele 
geritzt! (siehe Seite 8 in diesem Dokument). 
 

Für eine hohe Siedlungsqualität ist vor allem auch der Blick von aussen eminent 
wichtig d. h. der Blick vom Vierwaldstättersee her. 

 
• Denn Weggis soll aus unterschiedlichen Sichtwinkeln wie beispielsweise 

vom Schiff (!) aus, von den Hängen der Rigi aus (z. B. von Rigi Kaltbad 
aus!) oder auch vom Auto aus auf der Umfahrungsstrasse sichtbar 
ästhetisch und baulich attraktiv sein!  

• Die Gestaltung des besonders sensiblen Übergangs von der Siedlung 
zur Landschaft soll bewusst angegangen werden! Dabei muss gelten: 
Qualität statt Quantität. Dies sollte an einem Weggiser 
Gestaltungsbeispiel transparent aufgezeigt werden. 
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Seite 19 – Leitsatz 4 
 

 

 

 
Diese Schutzansprüche klingen sehr schön, doch konkret handelt der Gemeinderat 
Weggis im Fall der geplanten Gondelbahn im geschützten BLN-Gebiet 1606 von 
Weggis nach Rigi Kaltbad diametral gegen diese Leitgedanken: 
 

• Für eine Gondelbahn mit 11 z. T. überdimensionierten Masten, die vom 
Vierwaldstättersee her gut sichtbar sind, nimmt man massive Rodungen 
im BLN-Gebiet 1606 d. h. im  Weggiser Schutzwald (Chilewald) an der 
hochexponierten Rigi-Südflanke oberhalb von Weggis in Kauf! 

 
Das “Jahrhundertprojekt” für ca. 25 Millionen Franken der Monopolfirma Rigi Bahnen 
AG plus zwingend notwendige extrem teure Schutzbauten sind mit dem 
Landschaftsschutz nicht vereinbar.  
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Die geplante Gondelbahn führt direkt durch die geschützte Rigi-Südflanke im BLN-
Gebiet 1606 d. h. durch ein artenreiches bislang fast unbebautes Gebiet! Das ist mit 
dem Artenschutz, baulicher Verdichtung und Klimazielen nicht vereinbar. Es soll ein 
fast 60 m und viel zu breiter Seilbahnkorridor durch die geschützte Landschaft, 
die zum Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler gehört, 
ausgeschieden werden.  
 
Dabei wird rücksichtslos gegen bestehende Naturwerte wie Bäume, deren 
Schutzfunktion im Chilewald vor Steinschlag erwiesen ist, vorgegangen. 
 

• Das Weggiser Siedlungsleitbild verlangt, dass den Interessen des 
Landschafts- und Naturschutzes insbesondere bei touristischen 
Grossprojekten Rechnung zu tragen ist. Diese Anforderung geht 
allerdings weniger weit als die bundesrechtlichen Vorgaben (siehe u. a. 
Art. 6 NHG). 

 
Bundesrechtliche Vorgaben 
 
In der Raumplanung kommt der Vornahme einer umfassenden Interessenabwägung 
nach den Vorgaben von Art. 3 RPV eine zentrale Rolle zu, soweit den Behörden 
Handlungsspielräume zustehen.  

«Lenkender Massstab der vorzunehmenden umfassenden Interessenabwägung 
bilden hauptsächlich die Planungsziele und Grundsätze des eidgenössischen RPG 
(Art. 1 und 3 RPG, siehe etwa BGE 112 Ib 26 E. 5a S. 33 f.).  

Die Planungsgrundsätze des RPG verlangen, dass die Landschaft zu schonen ist 
und dass naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben (vgl. Art. 3 
Abs. 2 Bst. d). Gemäss Art. 18 Abs. 1 NHG ist dem Aussterben einheimischer Tier- 
und Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) 
und anderen geeigneten Massnahmen entgegenzuwirken. 

• Das Weggiser Siedlungsleitbild muss unter Berücksichtigung der 
verlangten Interessenabwägungen und den Planungsgrundsätzen des 
RPG an die Vorgaben des Bundes angepasst werden. Die vorliegenden 
Formulierungen müssen überarbeitet werden und die Vorgaben des 
Bundes müssen einfliessen! (siehe insbesondere Art. 3, Abs. 2 Bst. d, 
oben; sowie Art. 18 Abs. 1 NHG etc.). 
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Seite 20 – Leitsatz 5 
 

 

 

 
Hinweis: Mittelfristig soll die bestehende Arbeitszone «Weiher» zur Südseite in 
Richtung «Hügeri» entwickelt werden! Dies ist in der Sache unhaltbar. Das 
Gebiet «Hügeri» liegt im Perimeter des BLN-Gebiets 1606 der geschützten 
Landschaften und Naturdenkmäler (Ausschnitt Gesamtzonenplan Weggis, 
Ausgabe Juli 2017; «Hügeri» = Landwirtschaftszone 1 = BLN; Arbeitszone «Weiher» 
= hellviolett, teilweise mit roten Schrägstrichen, unten). Eine Umzonung, 
geschweige denn eine weitere Siedlungsverdichtung in diesem geschützten 
Bereich, ist mit dem Landschaftsschutz nicht vereinbar.  
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Seite 21 - Leitsatz 6 
 

 

 

 
Folgende Sachverhalte stehen diametral gegen diese Leitgedanken: 
 

• Beim CHENOT-Palace (vormalig Park-Hotel Weggis - Bj. 1875) ist genau 
das Gegenteil passiert: Der Seezugang ab den Parzellen GB 526, 13 und 
1847 ist seit der Wiedereröffnung im Sommer 2020 NICHT mehr 
öffentlich!  
siehe Photo-Ausschnitt unten © Roberto Pellegrini 
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• Identisch ist die Situation beim Campus-Hotel Hertenstein (Parzelle GB 
293), wo der Seerundgang zur Tanzenberg-Bucht seit der 
Wiedereröffnung im Frühling 2020 abgesperrt ist. 

 
Dies sind krasse Verstösse gegen Bundesgerichtsurteile, welche klar festhalten, 
dass Seeufer möglichst frei zugänglich sein müssen, insbesondere bei 
Hotelanlagen. Dieser Textbaustein im Siedlungsleitbild steht also im Widerspruch zur 
aktuellen Situation in Weggis, wo die die «Öffnung der Areale» für die allgemeine 
Bevölkerung durch Zutrittsverbote verunmöglicht wird bzw. gegen Bundesrecht 
verstossen wird! 
 
Seite 22 – Leitsatz 7 
 

 

 

 
FOKUS 8 – Rigi Kaltbad 
Auf den Seiten 40 und 41 steht: 
 
- Der Ortsteil Rigi Kaltbad wird massvoll und quartierverträglich entwickelt.  
- Die Entwicklung findet überwiegend im Bestand statt und unter Sicherung von 

genügend Frei- und Grünräumen. 
 
- Die Entwicklung von Rigi Kaltbad erfolgt im Miteinbezug der Bewohnenden. Die 

einmalige Lage ermöglicht Potenziale für einen Ortsteil mit Modellcharakter 
(ökologisch, autark etc.) 



 11 

• Die geplante Umzonung der bestehenden Bergstation Parzelle GB 1318 
in die nutzungsbeschränkte Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad, sowie die 
damit verbundene Erweiterung der Bergstation LWRK, stehen diametral 
gegen diese Leitgedanken. 

 
Gemäss rechtskräftigem BZR der Gemeinde Weggis dient die Kur- und Hotelzone 
der Erholung und dem Tourismus (in Zukunft mit Fokus auf Individualgäste!). 
Dies gilt insbesondere auch für den öffentlichen Dorfplatz mit Panoramarundsicht auf 
Rigi Kaltbad.  
 
Daraus folgt: 
 

• Die die ortsspezifische Identität prägende Kur- und Hotelzone Rigi 
Kaltbad und der Dorfplatz bzw. ihre definierte Grösse bis hin zur 
Grünzone und Wald dürfen als wertvoller unbebauter Freiraum nicht 
weiter verbaut und verdichtet werden (siehe Photo unten). 

 
Das Beispiel der geplanten Umzonung zeigt nun deutlich, dass gegensätzlich zum 
Siedlungsleitbild gehandelt wird. Die Visualisierung der geplanten Bergstation für 
eine Gondelbahn (2. Bild unten) mit einer neuen Höhenkote von 1439 m ü. M., die 
3.5 m über dem Dorfplatz liegt (!), zeigt die drastischen Folgen der Verdichtung, 
die nicht kommentiert werden! 
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Seite 23 – Leitsatz 8 
 

 

 

 
Beim Leitgedanken zur Qualitätssicherung reibt man sich als Weggiser Steuerzahler 
die Augen: 
 

• Wie ist es möglich, dass für das Projekt der derzeit laufenden 
gigantischen Überbauung auf der Parzelle GB 831 vis-à-vis des 
historischen LIDO Bj. 1919 (unter Denkmalschutz des Kantons Luzern), 
mit einem Volumen (Kubatur) von über 21‘000 m3, davon rund 15‘500 m3 
sichtbar über Terrain (!), kein Architekturwettbewerb verlangt wurde? 

• Analog muss man die Situation bei der Dorfeinfahrt von Weggis 
(Richtung Küssnacht) erwähnen, wo zur Zeit ein gigantisches neues 
Gebäude der Firma THERMOPLAN gebaut wird – ohne qualifizierten 
Architekturwettbewerb! 

 
Es ist hier zu erwähnen, dass Art. 3 NHG (zu den Pflichten von Bund und Kantonen) 
von den Entscheidbehörden (hier auch die in der Verantwortung stehende 
kommunale Behörde, also der Gemeinderat von Weggis) verlangt, bei der Erfüllung 
von Bundesaufgaben dafür zu sorgen, dass das heimatliche Landschafts- und 
Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler geschont 
werden und, wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert 
erhalten bleiben.  
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• Dieser Punkt wirft schon beim oben erwähnten Projekt der gigantischen 
Überbauung auf der Parzelle GB 831 vis-à-vis des historischen LIDO 
sehr viele Fragen auf, auf die hier nicht eingegangen werden kann, 
welche jedoch unmissverständlich zeigen, dass im Siedlungsleitbild 
entsprechende Hinweise auf die konkrete und stringente Umsetzung von 
Art. 3 NHG fehlen! 

 
Die  Entscheidbehörden (also der Gemeinderat von Weggis) erfüllen diese Pflicht, 
indem sie: eigene Bauten und Anlagen entsprechend gestalten und unterhalten oder 
gänzlich auf ihre Errichtung verzichten (Art. 2 Bst. a); Konzessionen und 
Bewilligungen nur unter Bedingungen oder Auflagen erteilen oder aber 
verweigern (Art. 2 Bst. b); Beiträge nur bedingt gewähren oder ablehnen (Art. 2 
Bst. c).  
 
Diese Pflicht gilt unabhängig von der Bedeutung des Objektes im Sinne von Art. 4. 
Eine Massnahme darf nicht weitergehen, als es der Schutz des Objektes und seiner 
Umgebung erfordert. Zudem verlangt auch Art. 3 Abs. 2 RPG (zu den 
Planungsgrundsätzen), die Landschaft zu schonen (z.B. Erhaltung von naturnahen 
Landschaften und Erholungsräumen gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. d RPG). 
 
Seite 27 – Weggis / Seilbahn/Talstation (Entwicklungsgebiet «Rain») 
 

 
 

 
 
Auch bei der Entwicklung des Gebiets «Rain» stellen sich verschiedene 
grundsätzliche Fragen, was die Qualität und Verdichtung bestehender Flächen 
betrifft. Das an die Umfahrungsstrasse von Weggis grenzende Gebiet auf dem die 
Talstation der Seilbahn steht, steht im Fokus der künftigen (erweiterten) 
Arealentwicklung rund um die Talstation.  
 
Bis heute fehlt ein Gesamtverkehrskonzept für die Talstation der neuen 
Seilbahn. Eine Gondelbahn mit einer Transportkapazität im Endausbau von max. 
1200 Personen pro Stunde hat enorme Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr, 
das Parkraumangebot, Kapazitätsengpässe bei der Anreise bzw. Abreise nach / ab 
Weggis sowohl im Bereich öV, Schiff und Strasse, und letztlich auch für die 
Wohnqualität.  
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Es ist unklar, wie sich die Frequenzen und Besucherströme nach der Inbetriebnahme 
einer massiv leistungsstärkeren Gondelbahn entwickeln würden und wie einer 
massiven Überschreitung der Strassenkapazität und des Parkplatzangebots 
entgegengewirkt werden kann. Das zu erwartende Verkehrsaufkommen bei der 
Talstation steht zudem in krassem Widerspruch zu den heute geforderten CO2-
Reduktionen, die in der dramatischen Klimakrise für alle Grossprojekte unabdingbar 
sind. Ein erhöhtes Parkraumangebot für Tagesgäste bewirkt eine grosse Zunahme 
der CO2-Emissionen in Weggis von dem die Bevölkerung und vor allem die 
Anwohner stark betroffen sind. 
 

• Dies alles sind wesentliche Faktoren, welche zahllose unbeantwortete 
Fragen bei der Entwicklung des Gebiets “Rain” aufwerfen, wo die 
Seilbahn-Talstation liegt. Jegliche Siedlungsentwicklung im Gebiet 
“Rain” ist an eine sorgfältige und vorausschauende Beantwortung 
obiger Fragen gekoppelt. 

 
Seite 30 
FOKUS 3: Dorfzentrum – Freiräume 

 
 
Der Erhalt von Freiraum (Seepromenade u. a.) steht diametral gegen diesen 
Leitgedanken (zur Erinnerung: S. 9 in diesem Dokument): 
 

• Beim CHENOT-Palace (vormals Park-Hotel Weggis - Bj. 1875) ist genau 
das Gegenteil passiert: Der Seezugang ist seit der Wiedereröffnung im 
Sommer 2020 NICHT mehr öffentlich! 

• Identisch ist die Situation beim Campus-Hotel Hertenstein, wo der 
Seerundgang über das Hotelareal zur Tanzenberg-Bucht seit der 
Wiedereröffnung im Frühling 2020 abgesperrt ist. 

 
Seiten 36 bis 37 

 

 
 

• Auf telefonische Nachfrage hat Linus Boog vom PLANTEAM S bestätigt, 
dass es sich bei den «Hotelarealen» um die Liegenschaften CHENOT 
Palace, die Hotels Alexander und Gerbi sowie das Kurhaus Seeblick 
handelt.  

• Das CHENOT Palace ist seit dem Sommer 2020 NICHT öffentlich! Auch 
dort wurde 2017 nach dem Verkauf an die DOGUS Holding für den 
riesigen Neubau zur Nordseite von rund 41’204 m3 (Kubatur) KEIN 
Architektur-Wettbewerb verlangt (!). Entsprechend scheusslich sieht 
dieser riesige Neubau aus. 

• Was man nun konkret auf dem GB 831 (Parkplatzareal der beiden Hotels 
Alexander und Gerbi) direkt gegenüber dem historischen LIDO (unter 
Denkmalschutz) weiter bauen möchte, ist aufgrund von Einsprachen 
noch nicht klar. Die Parzellen des CHENOT Palace und der Hotels 



 15 

Alexander und Gerbi sowie das Kurhaus Seeblick liegen alle in der 
nutzungsbeschränkten Kur- und Hotelzone. 

 
Eine «qualitativ hochwertige Entwicklung» verlangt nach einem anderen Vorgehen. 
Leitbilder machen nur Sinn, wenn sie im Einzelfall konkret umgesetzt bzw. 
angewandt werden. Die erwähnten negativen Beispiele zeigen sehr deutlich, dass 
«Theorie» und «Praxis» in Weggis nicht kongruent sind. 

 
Seite 40 bis 42 
FOKUS 8: Rigi Kaltbad – siehe Kommentare Seite 11 dieses Dokuments 

 
 

• Die Formulierung «massvoll weiterentwickelt» und «verdichtet» als 
Leitmotiv ist in Bezug auf den öffentlichen Dorfplatz Rigi Kaltbad an dieser 
hochexponierten Lage unhaltbar und zwar aus folgenden Gründen. 
Es stellt sich der Leitanspruch für Rigi Kaltbad:  
Jede Verdichtung ist grundsätzlich problematisch! 

• Denn: Alpine Gemeinwesen (Siedlungen) sind als Erholungsräume zu 
betrachten und sollen als visueller Anhaltspunkt dienen – als ästhetisch 
vorbildliche identitätsstiftende und nicht baulich verdichtete Orte. 

 

 
 

• Diese Formulierung als Leitmotiv geht völlig an der Realität vorbei. Auf 
der Rigi gibt es bekanntlich auf beiden Seiten (Nord- und Südseite) 
mittlerweile ein sehr grosses Problem mit Benzin- oder Diesel-
Fahrzeugen bzw. dem damit verbundenen Lärm und Gestank. 

• Auch der schwammige Leitgedanke zur Seilbahnverbindung lässt Tür 
und Tor offen für den Bau einer neuen Seilbahn mit dem Ziel einer 
massiven Kapazitätssteigerung (Verdoppelung der Frequenzen!).  
Dieser Leitgedanke ist daher untauglich: Weil jetzt die Frage nach einer 
Kapazitätsbeschränkung im Mittelpunkt stehen muss, da eine neue 
leistungsstärkere Gondelbahn in der Bevölkerung umstritten ist. Und 
weil die Rigi Bahnen auch mit dem bestellten neuen Rollmaterial von 
Stadler eine Kapazitätssteigerung um 50% ab Vitznau und Arth Goldau 
realisieren können!  
Das Siedlungsleitbild ist in diesem Punkt mit der bislang vom Weggiser 
Gemeinderat komplett vergessenen kantonalen Richtplanung in 
Einklang zu bringen! 

 

 
 

• Diese Formulierung steht diametral zum geplanten Gondelbahnprojekt 
bzw. zur Umzonung der Parzelle GB 1318 der heutigen Bergstation der 
Pendelbahn.  
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• “Bewusste Gestaltung des Übergangs zur offenen Landschaft”: Hier 
kann man nur noch den Kopf schütteln. Genau das passiert mit der 
geplanten Umzonung nicht, denn damit wird die heutige 
nutzungsbeschränkte Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad und der Dorfplatz 
bis zur Grünzone und den Wald als wertvoller unbebauter Freiraum 
baulich verdichtet (siehe die Bilder und Bemerkungen auf den Seiten 
10/11 dieses Dokuments). 
 

• Weder der Gemeinderat von Weggis noch das Planteam S scheinen über 
genügend Ortskenntnisse auf Rigi Kaltbad zu verfügen, sonst hätte man 
sich sicher Gedanken gemacht, dass die Umzonung mit dem Ziel der 
Erweiterung der als Tourismusanlage heute schon stark genutzten 
Seilbahn negative Auswirkungen auf Raum und Umwelt nach sich zieht!  
 
Hier wird nochmals auf die fehlenden richtplanerischen Grundlagen 
verwiesen. Die Erhöhung des Verkehrsaufkommens als Folge der 
Kapazitätssteigerung mit einer leistungsstärkeren Gondelbahn zieht u. a. 
auch landschaftliche Beeinträchtigungen nach sich. 

 
Abschliessende Bemerkung 
 
Ein minimaler systemischer Ansatz von vernetztem Denken fehlt bei den meisten 
Leitgedanken des Siedlungsleitbilds. Es geht um Beziehungen und 
Zusammenhänge! Es geht um Dinge, die voneinander abhängen. Fundamental 
voneinander abhängig sind!  
 

• Diese Interdependenz aller Sachverhalte ist im neuen Siedlungsleitbild 
nicht einmal im Ansatz lesbar. Ganz im Gegenteil: Lesende erhalten den 
Eindruck, dass die Leitbildverfasser prioritär an die künftigen 
«Sondersteuern» von Millionen von Franken dachten, als sie sich ans 
Werk machten und ihre Ideen für ein neues Weggiser Siedlungsleitbild 
konkretisierten! 

 
Seiten 42 bis 43 

 
 
Seite 42:  
 

• siehe Legende mit den verschiedenen Farben und *Markierungen etc. 
• Farbe DUNKELGRÜN: «Weiterentwickeln»: Es werden höhere Dichten 

angestrebt! 
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Seite 43:  
 

• Der öffentliche Dorfplatz (Bild unten) von ca. 2500 m2 und ein grosser 
markierter Teil von Rigi Kaltbad östlich der Bahnlinie ist mit 
DUNKELGRÜN markiert! Also zur “Weiterentwicklung” freigegeben, mit 
der Absicht die Flächen zu verdichten! 
 

 
 
Seite 44:  
 

• Erklärung zum Begriff «weiterentwickeln». Das bedeutet konkret, dass 
die Bergstation der Seilbahn von Weggis nach Rigi Kaltbad nach einer 
Umzonung massiv erweitert werden kann.  
Siehe die Argumente zum Thema “Verdichtung” auf den vorangehenden 
Seiten sowie auf den Seiten 10/11 zur geplanten Umzonung der Parzelle 
GB 1318.  
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