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Die Stimmberechtigten der 
Gemeinde Weggis haben 
am 27. November über die 
Teilrevision des Zonen-
plans Seilbahnkorridor 
und Bergstation Rigi Kalt-
bad zu entscheiden. Die 
Wochen-Zeitung hat mit 
zwei Personen auf der Rigi 
gesprochen. Aron Boddé, 
Direktor des Hotels Rigi 
Kaltbad setzt sich für ein 
Ja ein und René Stettler, 
wohnhaft auf Rigi Kaltbad 
empfiehlt ein Nein. Wir ha-
ben die beiden gebeten, ih-
re Gründe dafür und dage-
gen darzulegen. Bei dieser 
Abstimmung wird eigentlich 
nur über den Seilbahnkor-
ridor und die Umzonung 
der heutigen Bergstation in 
die Kur- und Hotelzone Rigi 
Kaltbad entschieden. Trotz-
dem spielt auf beiden Seiten 
das zukünftige Bahnsystem 
Pendelbahn, 1-Seil-Gon-
delbahn oder 3-Seil-Gon-
delbahn eine entscheidende 
Rolle.  

Text: Gallus Bucher

Bahn ist Lebensader für Rigi Kaltbad 
– Gäste und Bewohner schätzen ei-
ne rasche Verbindung
Aron Boddé beschäftigt im Hotel 
Rigi Kaltbad rund 50 Personen. 
«Einige von ihnen wohnen im Tal 
und sind auf eine regelmässige und 
schnelle Verbindung angewiesen. 
Aufgrund der Abhängigkeit von 
der Bahn ist das Rekrutieren von 
Mitarbeitern an sich schon schwie-
rig. Ein Wegfall der direkten Ver-
bindung nach Weggis würde die-
sen Nachteil noch verstärken. Für 
Rigi Kaltbad ist der Tagestouris-
mus von hoher Bedeutung. So ist 
zum Beispiel während den Seil-
bahnrevisionen ein Rückgang von 
Tagesgästen zu verzeichnen. Allen 
wird mit der Bahnverbindung nach 
Weggis ein imposantes Erlebnis 

geboten. Man schätzt sowohl die 
schnellere Anreise als auch die bes-
sere Parkplatzsituation in Weggis. 
Als Mitglied der IG Pro Gondel-
bahn Weggis ist Aron Boddé über-
zeugt, dass mit einer Gondelbahn 
das Gesamterlebnis Rigi für die 
Gäste deutlich verbessert wird. Es 
gibt kein Gedränge mehr in der 
Gondel, jeder hat einen Sitzplatz, 
die Wartezeiten werden verkürzt, 
da die Bahn immer fährt. Hand-
werker kommen innert kürzester 
Zeit von Weggis auf die Rigi, um 
hier ihre Aufträge auszuführen. Bei 
Notfällen oder bei einem Brand ist 
der schnelle Einsatz entscheidend. 
Rigi Kaltbad ist ein Teil der Ge-
meinde Weggis, eine direkte Ver-
bindung ist für die Bevölkerung, 
die Hotels und die Gewerbebetrie-
be auf Rigi Kaltbad sehr wichtig. 
Dies haben die Luftseilbahn-Visi-
onäre in den 60er Jahren erkannt. 
Diese Weitsicht und dieses Erbe 
gilt es weiterzuführen. Die Ergeb-
nisse der Umweltverträglichkeits-
prüfung sowie die behördlichen 
Vorgaben müssen vollumfänglich 
bei einem Bahnbau umgesetzt wer-
den. Ebenso muss die Sicherheit 
der Bevölkerung in Weggis durch 
den Schutzwald gewährleistet sein. 
Die Bevölkerung, touristische 
Dienstleister und Gewerbetreiben-
de brauchen eine direkte Bahnver-
bindung von Weggis nach Rigi 
Kaltbad. Es ist die Lebensader für 
Rigi Kaltbad. Mit einem Ja zum 
Seilbahnkorridor unterstützen Sie 
die zukünftige Entwicklung auf 
Rigi Kaltbad.»

Ein viel zu breiter Seilbahnkorridor
Bergstation beeinträchtigt Aussicht 
ab Dorfplatz Rigi Kaltbad
«Die Schneise der bestehenden 
Pendelbahn (Baujahr 1968) hat ei-
ne Breite von ca. 33 m. Vorgesehen 

war ein Seilbahnkorridor von 60 
m. Diese wurde nun für die bevor-
stehende Abstimmung auf eine
Breite von 41,5 m im Bereich der
Bergstation und 38 m im Bereich
der Talstation reduziert. Die ge-
plante Einzonung bleibt weiterhin 
viel zu breit und steht im Wider-
spruch zum alten Gutachten der
Eidg. Natur- und Heimatschutz-
kommission (ENHK) vom 
13.12.19, welches nicht mehr aus-
sagekräftig ist. Der Erhalt der Pan-
oramarundsicht bildet einen wich-
tigen Bestandteil dieser Abstim-
mung. Im rechtskräftigen BZR
wurde für den öffentlichen Dorf-
platz eine Höhenkote von 1435,5
m ü. M. festgesetzt. Nun wird die
Höhenkote auf 1439 m ü. M. ange-
hoben. Das bedeutet, dass die
Bergstation 3,5 m über den Dorf-
platz hinausragen und in die Nähe 
des Känzeliwegs verlegt würde.
Damit wird die Sicht Richtung
Westen/Süden massiv einge-
schränkt und das von Mario Botta 
entworfene Dorfplatzkonzept zer-
stört. Durch die Nähe der neuen
Bergstation mit ihren verglasten
hohen Wänden zum Dorfplatz /
Känzeliweg droht auch eine Beein-
trächtigung der Erholungsqualität 
wegen Lärmimmissionen. Mit der 
Zustimmung zum Seilbahnkorri-
dor werden automatisch alle Ein-
sprachen (Private / Umweltver-
bände) durch die Stimmberechtig-

ten abgelehnt. Der Chilewald hat 
als Schutzwald eine wichtige Funk-
tion zu erfüllen. Der Seilbahnkor-
ridor an der geschützten Rigi-Süd-
flanke (BLN 1606) muss daher 
möglichst schmal gehalten werden. 
Die geplante Gondelbahn benötigt 
elf Masten, welche einen massiven 
Eingriff in den Schutzwald zur Fol-
ge hätten. In diesem steilen Gelän-
de sollte man so grossen Baurisiken 
nicht eingehen, und die drei be-
währten Mastenstandorte verwen-
den. Um die Sicherheit gegen 
Steinschlag zu erreichen, werden 
massiv höhere Baukosten anfallen. 
Im Gebiet Müser ist ein Gondel-
bahnmasten von 74 m Höhe ge-
plant, damit der Höhenunter-
schied bewältigt werden kann. 
Dadurch wird eine Gondelbahn 
mit nur einem Seil extrem windan-
fällig. Sie wird künftig schon bei 
leichtem Föhn regelmässig den 
Betrieb einstellen müssen. Eine 
Gondelbahn verbraucht gemäss 
einer Studie wegen dem ständigen 
Betrieb fast doppelt so viel Strom 
wie eine Pendelbahn. Ebenfalls 
wird die Lärmbelastung erhöht. 
Seit Mai 2022 ist mit dem neuen 
Rollmaterial von Stadler eine Ver-
doppelung der Kapazität auf die 
Rigi möglich. Es braucht also auf 
der Achse Weggis – Rigi Kaltbad 
keine leistungsstärkere Gondel-
bahn mit 22 bzw. evtl. 32 Gondeln 
im Endausbau.» René Stettler emp-
fiehlt der Weggiser Bevölkerung 
den elementaren Schutz des Chile-
walds, eine leise und sichere Bahn-
verbindung, keinen weiteren Aus-
bau der Kapazität und keinen er-
höhten Standort der Bergstation. 
Die Umzonungen Seilbahnkorri-
dor und Bergstation GB 1318 emp-
fiehlt er daher abzulehnen. 
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n Abstimmung vom 27. November 2022

Aron Boddé

René Stettler

Themenanregungen 
und Einsendungen 
über die Seegemeinden, 
Rigi und Bezirk Gersau
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