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Räumliches Bild Ägeri 
Auswertung Onlinebefragung – Oberägeri 

 

Einführung 

Oberägeri und Unterägeri sind gemeinsam gewachsen und haben in ver-
schiedenen Themenbereichen wie der Siedlung, dem Freiraum und dem 
Verkehr wichtige Berührungspunkte. Für die künftige Entwicklung setzen die 
beiden Gemeinden mit dem Strategiepapier «Räumliches Bild Ägeri» einen 
gemeinsamen Grundstein und halten so ihre längerfristigen Ziele zu den 
Themen Bevölkerung, Wohn- und Arbeitsraum sowie Mobilität fest. Mit einer 
Onlinebefragung wurde die Meinung der Bevölkerung aus den Gemeinden 
Unterägeri und Oberägeri abgeholt, um damit Hinweise zur Akzeptanz hin-
sichtlich der Ideen zur räumlichen Entwicklung zu erhalten. Nachstehend 
sind die Ergebnisse aus der Gemeinde Oberägeri zusammengefasst. 

Die Ergebnisse aus der Gemeinde Oberägeri 

Anzahl Teilnehmende aus Oberägeri 

Insgesamt nahmen 47 Bewohnerinnen und Bewohner aus der Gemeinde 
Oberägeri an der Befragung teil, wovon allerdings 8 Personen nur die Fra-
gen zum Wohnort und zum Alter angegeben haben. Entsprechend wird im 
Rahmen der vorliegenden Auswertung von einem Total von 39 (=47-8) 
Personen ausgegangen.  

Altersgruppe der Befragten  

Über drei Viertel der Teilnehmenden aus der Gemeinde Oberägeri sind zwi-
schen 21-65 Jahren (82%) und befinden sich damit im berufstätigen Alter.  

 

Abbildung 1: Alter der Befragten 
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Beurteilung der Ideen 

1 Dorfleben	
 
«Das Zusammenleben im Ägerital soll durch die Gemeinden gestärkt wer-
den.»	

§ Rund zwei Drittel (64%) der Befragten aus Oberägeri gefällt die Idee 
eher gut (10) bis sehr gut (15). 

§ 4 der Befragten gefällt die Idee gar nicht. 
 

14 der Befragten kommentieren die Idee mit eigenen Inputs*. Mehrere Per-
sonen äussern den Wunsch nach mehr informellen Angeboten, welche we-
niger von der Gemeinde und mehr von den Vereinen oder über die Nach-
barschaft(sapp) organisiert werden und den Austausch der Bevölkerung 
stärkt (5) (diese Angebote können von der Gemeinde unterstützt werden). 
Auch werden mehr kulturelle Angebote und Anlässe gewünscht (4). 
*Anmerkung: Die einzelnen Kommentare sind im Anhang aufgelistet.  

 

 

2 Seepromenade 

«Durch eine erlebnisreiche Gestaltung und Nutzung des Seeufers zwischen 
Unterägeri und Oberägeri soll die Verbindung zwischen den Dorfkernen und 
die Zugänglichkeit zum See verbessert werden.» 

§ Rund die Hälfte (56%) der Befragten aus Oberägeri gefällt die Idee e-
her gut (5) bis sehr gut (17). 

§ 7 der Befragten gefällt die Idee gar nicht. 
 

15 der Befragten kommentieren die Idee mit eigenen Inputs. Mehrere Perso-
nen (5) weisen darauf hin, dass das Seeufer künftig vielfältig nutzbar bzw. 
allgemein zugänglich sein sollte, wobei von anderen auch explizit Orte der 
Ruhe gewünscht werden (3). Einige Personen äussern sich auch klar gegen 
eine Neugestaltung des Seeufers mit dem Argument, dass hierdurch zu 
stark in das Privateigentum der Grundstücke entlang des Sees eingegriffen 
wird (4). 
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3 Seekinder 

«Im Ägerital fehlt es an bezahlbaren Wohnraum insbesondere für jüngere 
Generationen: Durch ein vereinfachtes Bauen innerhalb der Siedlung sollen 
kleinere Eigentümerinnen und Eigentümer die Chance haben, zusätzlichen 
vielfältigen Wohnraum zu schaffen.» 

§ Rund zwei Drittel (62%) der Befragten aus Oberägeri gefällt die Idee 
eher gut (7) bis sehr gut (17). 

§ Lediglich 1 der Befragten gefällt die Idee gar nicht. 
 

12 der Befragten kommentieren die Idee mit eigenen Inputs. So wird insbe-
sondere das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum für Junge und Familien 
genannt (4). Ferner wünschen einige Personen (3), dass bei Neubauten 
insbesondere darauf geachtet wird, dass sich diese optimal in das Dorfbild 
einpassen und nicht auf der grünen Wiese erstellt werden (hoher Bebau-
ungs- und Umgebungsqualität, Arbeiten im Bestand). 

 

 

4 Märkte am See 

»Im Ägerital sollen attraktive Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich ge-
schaffen werden. An guter Lage werden neue Qualitäten in der Arbeitswelt 
geschaffen und damit die Standortattraktivität für Firmen erhöht.» 

§ Rund zwei Drittel (62%) der Befragten aus Oberägeri gefällt die Idee 
eher gut (7) bis sehr gut (17). 

§ Lediglich 1 der Befragten gefällt die Idee gar nicht. 
 

 9 der Befragten kommentieren die Idee mit eigenen Inputs. Mehrere Perso-
nen wünschen explizit die Erhöhung der Arbeitsplätze (5), wobei in diesem 
Zusammenhang auch die Angst vor einem hierdurch verursachten Bevölke-
rungswachstum genannt wird (2). 
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5 Küstenfahrt 

«Das Ägerital soll eine Umlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf 
den öffentlichen Verkehr fördern.» 

§ Rund zwei Drittel (69%) der Befragten aus Oberägeri gefällt die Idee 
eher gut (10) bis sehr gut (17). 

§ Lediglich 2 der Befragten gefällt die Idee gar nicht. 
 

16 der Befragten kommentieren die Idee mit eigenen Inputs. Mehrere Per-
sonen betonen hierbei die Wichtigkeit des ÖV-Ausbaus im Ägerital (8). 

 
 
  

6 Zusammenarbeit der Gemeinden 

Wie wichtig ist Ihnen die Zusammenarbeit von Unterägeri und Oberägeri in 
regionalen bzw. gemeindeübergreifenden Themen der Ortsplanung (z. B. 
Verkehr, Tourismus, Naherholung etc.)? 

§ Rund zwei Drittel (62%) der Befragten aus Oberägeri findet die Zu-
sammenarbeit von Unterägeri und Oberägeri eher wichtig (6) bis sehr 
wichtig (18). 

§ 5 der Befragten findet die Zusammenarbeit gar nicht wichtig. 
 

12 der Befragten kommentieren die Idee mit eigenen Inputs. Auffallend ist 
hierbei, dass die Mehrheit der Personen eine verbesserte und koordinierte 
Zusammenarbeit beider Gemeinden wünschen (10).  
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Die Ergebnisse aus den Gemeinden Oberägeri und Unterägeri 
im Vergleich  

Anzahl Teilnehmende aus Unterägeri und Oberägeri 

Insgesamt nahmen 122 Bewohnerinnen und Bewohner aus den Gemeinden 
Unterägeri und Oberägeri an der Befragung teil. So nahmen 83 Personen 
aus der Gemeinde Unterägeri und 39 Personen aus der Gemeinde Oberä-
geri teil (Verhältnis 2.1:1). Das Verhältnis der Anzahl teilgenommener Perso-
nen widerspiegelt in etwa das Verhältnis der ständigen Wohnbevölkerung 
beider Gemeinden; Unterägeri zählt gemäss der Fachstelle für Statistik des 
Kantons Zug (2018) 8'869 Personen und Oberägeri 6'081 Personen (Ver-
hältnis 1.45:1).  

 

Abbildung 2: Anzahl Teilnehmende aus den zwei Gemeinden 

Altersgruppe der Befragten  

Sowohl in Unterägeri (84%) als auch Oberägeri (82%) nahmen vorwiegend 
Personen im berufstätigen Alter teil; über drei Viertel der Teilnehmenden aus 
den Gemeinden Unterägeri und Oberägeri sind zwischen 21-65 Jahre alt 
(82%).  

 

Abbildung 3: Altersgruppen der Befragten aus den zwei Gemeinden  
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Die Beurteilung der Ideen im Gemeindevergleich  

Der Vergleich der Antworten aus den Gemeinden Unterägeri und Oberägeri 
zeigt, dass den Bewohnerinnen und Bewohnern aus der Gemeinde Unterä-
geri die Ideen zum Dorfleben (Uä 89%/Oä 64%), zur Seepromenade (Uä 
80%/Oä 56%), Seekinder (Uä 77%/Oä 62%) und die Zusammenarbeit der 
Gemeinden (Uä 75%/ Oä 62%) prozentual besser gefallen. Die Ideen 
Märkte am See (Uä 63%/ Oä 62%) und Küstenfahrt (Uä 63%/ Oä 69%) 
werden von den Befragten aus Unterägeri und Oberägeri etwa gleich gut 
akzeptiert.  
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3 Seekinder 

 
 

4 Märkte am See 

 
 

5 Küstenfahrt 
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Zusammenarbeit der Gemeinden 

 
 
Übrige Gemeinden  

Insgesamt nahmen 12 Personen aus anderen Städten (Zug, Luzern, Zürich, 
Biel, Cham) teil. Allesamt sind zwischen 21 und 65 Jahren und damit im 
berufstätigen Alter. Auffallend ist, dass 

§ 11 der 12 Befragten die Seepromenade als sehr gute Idee beurteilen; 
§ Die Seekinder, die Küstenfahrt sowie die Zusammenarbeit der Ge-

meinden – im Vergleich zu den Teilnehmenden aus Unterägeri und 
Oberägeri –	jeweils nur von rund der Hälfte der 12 Befragten als gute 
bis sehr Idee beurteilt werden.  

 

Fazit 

Insgesamt lässt sich ableiten, dass alle von den zwei Gemeinden vorge-
schlagenen Ideen von einer klaren Mehrheit der an der Umfrage teilgenom-
menen Bevölkerung befürwortet werden. 
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Anhang  

Alle Kommentare der Befragten aus Oberägeri: 

Idee Dorfleben 

1 Mehr Anlässe, wie z.B. das Seefest, die die unterschiedlichen Bevölkerungsgrup-
pen und Kulturen zusammenbringen z.B. ein „richtiger“ Weihnachtsmarkt am See 
z.B. Ein Kulturenfestival mit Essensständen aus den versch. Kulturkreisen z.B. Ga-
ragenflohmärkte 

2 Alle Ortsteile der Gemeinde, also auch der unsere (Morgarten) müssen trotz 
räumlicher Distanz zum Ortskern mit einbezogen werden. Wir haben immer wie-
der stark den Eindruck, dass man auf uns gerne "vergisst". Bewusst, oder unbe-
wusst... 

3 An einen nachhaltigen Erfolg der Bestrebungen zum Zusammenleben zwischen 
den Familien glaube ich nicht. Als Zuzüger (vor 6 Jahren) probierten wir, mit Fa-
milien näher in Kontakt zu kommen, was grösstenteils fehlgeschlagen ist. 

4 Beck (nicht Zumbach) 
zvb areal: Boulderarena 

5 Das sollten die Bürger selber machen. 

6 Das Stärken des Zusammenlebens finde ich wichtig. Nachbarschaftsangebot und 
-Hilfen sowie die App würde ich begrüssen. Diverse Anlässe würde ich in beste-
henden Lokalen wie auch in den noch offenen Restaurants durchführen. 

7 Das Zusammenleben soll durch die Vereine gestärkt werden, und nicht durch die 
Gemeinden! 

8 Die Gemeinde könnte Nachbarschaftsfeste unterstützen; Generell kräftige Förde-
rung der Vereine und Brauchtümer; 

9 Die Mobilität. Es wäre toll, wenn es einen öffentlichen Bus gäbe, der kontinuierlich 
und alternierend über zwei Schlaufen verkehren würde:  
1. Schlaufe: ZVB-Station, Schneitstrasse, Tannstrasse, Eggstrasse, ZVB-Station  
2. Schlaufe: ZVB-Station, Gulmstrasse, Grod, Bösche, Rämslistrasse, ZVB-Station  
Denn der öffentliche Verkehr verknüpft auch gesellschaftliche Beziehungen. 

10 Man konzentriert sich zu stark auf die Integration von Ausländern und Zugezoge-
nen. Dabei gehen die Bedürfnisse der Einheimischen völlig unter. 

11 Mehr Ausgangsmöglichkeiten neben dem Passepartout. 

12 Natürlich sollte die Eigeninitiative von Einwohnerinnen gestärkt werden, nicht ein-
fach gemeindliche Aktionen starten. Wenn eine Person gegen einen Spielplatz 
wettert, heisst das nicht, dass der Spielplatz verlegt werden muss... So beginnt 
der Abbau des aktiven Gemeindelebens. Die Gemeinde muss Möglichkeiten 
schaffen, damit die EinwohnerInnen sich entwickeln können. Das ist die Aufgabe 
eines Gemeinwesens. Einzelinteressen sollen dem Gesamtinteresse unterliegen. 

13 Vermehrt verdichtetes Bauen fördern. Verzettelung der Quartiere meiden. Ein 
schlechtes Beispiel finde ich die Überbauung der grünen Fläche Riedmattli, 
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während in Dorf Nähe unbebaute Grünflächen unverbaut bleiben. Dem Baustil im 
Dorfkern sollte vielmehr Beachtung geschenkt werden. Alte Bausubstanz sollte 
erhalten bleiben. Schlechtes Beispiel: Die Überbauung zwischen Seestrasse und 
Hauptstrasse in Oberägeri. Sehr gutes Beispiel: die Renovation des Hauses 
Hauptstrasse 4, Oberägeri. Exzellentes Beispiel: Häuser-Ensemble zwischen Lor-
zenstrasse / Frohsinnweg / Lindengasse. Das vermittelt Dorfcharakter, Heimat, 
und verhindert, dass das Dorf Identität verliert. Das Tempokonzept sollte über-
denkt werden. Der diesbezügliche negative Gemeinderatsbeschluss in Oberägeri 
betreffend Verkehrsberuhigung sollte überdenkt werden. Tempolimiten sollten 
überdies strenger kontrolliert werden, so dass sie auch eingehalten werden. 

14 Zusammenspiel der bestehenden Vereine und Organisationen besser nutzen/ko-
ordinieren z.B. Nachbarschaftshilfe mit Fahrgemeinschaft per App ausbauen. z.B. 
Jugendförderung mit allen Gruppen koordinieren/bekanntmachen (Pfadi, Jugend-
arbeit, Kirchliche Angebote, Sportvereine, Vereine...)  
Gemeinde-App, wo neben der Gemeinde alle Gewerbe, Landwirtschaft, Organi-
sationen, Vereine ihre Anliegen aufschalten und publik machen können. (Für den 
nicht Gemeinde-Teil muss es zwingend möglich sein nach Interessen (Jugend, 
Einkaufen, Anlässe ... etc.) zu sortieren, sonst wird es nicht genutzt.) 

Idee Seepromenade 

1 Als direkter Anwohner am See, geniessen wir die Privatsphäre sowie die Ruhe. 
Uns ist bewusst, dass wir an einer privilegierten Lage wohnen, dies jedoch auch 
seinen Preis hat. Umso mehr schätzten wir unsere Oase. Das Projekt Seeprome-
nade stösst bei uns allen sauer auf. Gerne möchte ich Sie darauf aufmerksam 
machen, dass im Sommer der Lärmpegel auf das Maximum steigt. Vorbei ist es 
mit der Ruhe, die Studenhütte und die unzähligen Badegäste, welche direkt beim 
Sonnenschmatz flanieren (und dies ist wohlverstanden keine offizielle Badi), tra-
gen ihren Beitrag dazu. Manche Badegäste halten nichts von Privatsphäre und 
verhalten sich ziemlich rücksichtslos. Hinzukommt, der vermehrte Gebrauch von 
Drohnen, welche im Sommer regelmässig über unsere Köpfe kreisen. Mir ist be-
wusst, dass jeder ein Anrecht auf einen Seezugang hat. Jedoch bin ich aber 
auch der Meinung, dass in Unterägeri und Oberägeri genügend freie Stellen vor-
handen sind, um somit den See geniessen zu können. Den bisherigen Lärm 
nehmen wir somit in Kauf. Durch die Seepromenade erhöhen Sie jedoch den 
Lärmpegel massiv, vorbei ist es mit der Ruhe und Privatsphäre, Abfälle häufen 
sich vermehrt, die Tiere haben kein Rückzugsort mehr. Das Landschaftsbild wird 
durch die Seepromenade gestört. Um Unterägeri und Oberägeri zu verbinden, 
gibt es wohl andere Möglichkeiten, welche attraktiv gestaltet werden können. 
Durch dieses Projekt Seepromenade wären wir direkt betroffen und lehnen es 
vehement ab. 

2 Das ist ein wünschenswerter Gedanke. Die zwei Dorfkerne sind aber zu weit von-
einander entfernt. Zudem würde eine Verbindung vermutlich das private Eigentum 
von Seeanstössern tangieren, was für mich ein No-Go ist. Enteignungen sind ein 
No-Go. Aber zurück zum Tempo: warum zwischen Unter- und Oberägeri nicht 
durchgehend Tempo 50 gilt ist nicht nachvollziehbar. 
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3 Die erlebnisreiche Gestaltung und Nutzung des Seeufers sollte bis zum Ländli 
ausgeweitet werden! 

4 Dieser Bereich ist auch eine wichtige Achse für den nicht weg zu diskutierenden 
Individualverkehr und wird es wohl auch noch eine ganze Weile bleiben- auch 
wenn uns die neuerdings grün angehauchte Politik Gegenteiliges verspricht. Da-
her darf der Individualverkehr durch ambitionierte Änderungen nicht be- oder gar 
verhindert werden!! 

5 Eine Entflechtung von Fussgängern-Velofahrern-Autos auf der Seestrasse Unter-
Oberägeri-Morgarten wäre zu begrüssen. Dabei muss aber dem jetzigen Ge-
samtbild des schönen Sees unbedingt Rechnung getragen werden. Stege im See 
wie z.B. in Rapperswil tragen nicht zu einem schönen Gesamtbild bei. 

6 Entschleunigen - die Verkehrsprobleme sind grösstenteils hausgemacht - Tempo 
30 an Wochenenden zwischen Ober- und Unterägeri - Baumallee zwischen 
Lohmatt und Rest. Aegerisee - mehr Platz und Sicherheit für den Langsamver-
kehr schaffen. 

7 Es soll so bleiben wie es ist, die Dorfkerne sind schon gut verbunden. Man soll 
den See nicht benutzen für mehr Platz. Die Gestaltung würde sehr kostenintensiv 
sein (Unterhalt usw.) und sehr wahrscheinlich wenig genutzt (siehe Vorbild Rap-
perswil). 

8 Frühzeitig - sprich JETZT - Anwohner an einen Infoabend einladen. - Gegner 
des Projekts jetzt miteinbeziehen. Mehrwert/Entgegenkommen für die Anwohner 
auszuhandeln versuchen (Muss Thema in der Arbeitsgruppe sein). Nur so gibt es 
eine gute zufriedenstellende mehrheitsfähige Lösung. - Ganzjährige Benützung 
des Steges wesentlich --> Winter, Regen (Rutschgefahr) - Veloweg am Ufer 
entlang (nicht mehr über Alte Landstrasse, da nicht attraktiv für Tourismus) 

9 Für die Kinder zusätzlich einen Erlebnisspielplatz einrichten; Die Seepromenade 
bis Morgarten weiterführen, 

10 Für mich brauchen wir keinen Cafés und Restaurants auf See oder am See bei 
Mittenägeri. Eine sanfte Aufwertung der Seepromenade finde ich gut. Zu ÖV und 
Fussgänger Siehe "Küstenfahrt" 

11 Im Zusammenhang mit dem Thema `Nutzung des Seeufers`, würden wir begrüs-
sen, die Situation bei der Chilemattwiese einzubeziehen. Hier wäre ein einfacher 
Spazierweg für die Bevölkerung wünschenswert und würde die Attraktivität des 
Dorfes fördern. 

12 Nichts / alles i.O. 

13 Reicht es nicht aus, wenn der ganz Hang verbaut wird? Dann muss der See 
nicht zusätzlich verbaut werden! 

14 Toll wäre es, wenn wir die Seepromenade und auch den Seesteg mit beispiels-
weise Pavillons bestücken könnten, die öffentlich nutzbar sind - Ruheplätze, 
kleine Kaffees oder gar kleine Co-Working Spaces könnten entstehen. 

15 Unbedingt verwirklichen, denn es ist eine Zumutung, der Hauptstrasse entlang zu 
spazieren. Mit einem Steg kann die Schönheit des Sees den Einzelnen 
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zugänglich gemacht werden. Auch hier gilt: Die Mehrheit soll vor Einzelinteressen 
geschützt werden. Vorbild: Seeweg der Stadt Neuenburg. Gute Idee! 

Idee Seekinder 

1 Abschaffen der Ausnützungsziffer (analog Solothurn), Rekonstruktionen von alten 
Häusern in der Bauordnung erwähnen und unterstützen; Zur Verfügung stellen 
von Schrebergärten (z.B. oberhalb Zentrum Breiten, Dedli, etc.); Parzelle Seewas-
serwerk mit Familien-Mietwohnungen überbauen; Neubau eines Oberstufenzent-
rums in der Maienmatt, inkl. Sportanlagen und Tiefgarage; 

2 Der Vorschlag bedeutet weiteres Bevölkerungswachstum und damit zwangsläufig 
kontinuierliche Kostensteigerungen für Wohnraum und Druck auf die Landschaft. 
Die 10 Millionen Schweiz lässt grüssen. 

3 ehr wichtig ist m.E., dass solche "goody's" auch nachhaltig sind: Vertrag mit Ei-
gentümerschaft abschliessen? Chancen-Gleichheit? - Baugenossenschaft grün-
den, die von der Gemeinde Land zum Bauen erhält. Wichtig ist auch hier ein gu-
ter Vertrag, damit das Projekt über mehrere Generationen nachhaltig ist. - Viel-
leicht auch Hilfestellung / Info bei Erbplanung? Zum Beispiel könnte das Notariat 
mögliche Varianten aufzeigen wie es möglich ist, dass ein Gebäude nicht an 
Dritte verkauft werden muss. z.B. Pflichtteilsetzung, wenn "Geld" anstelle Investi-
tion/Neu-oder Umbau einer Liegenschaft ansteht. z.B. Frühzeitige Aufteilung der 
Liegenschaften z.B. Fragekatalog/Ablauf bei Erbplanung - Junge können grund-
sätzlich nur mit einem entsprechenden Angebot im Tal behalten werden. (Gute 
ÖV-Verbindung, Verschiedene passende Lokale und Anlässe, Zusammenhalt un-
ter der Jugend) - WG-Wohnungen für Junge? - Vergünstigtes ÖV-Angebot? 

4 Einfachere Baugesetze mit weniger Vorschriften -Jeder Neu au muss eine Photo-
voltaik-Anlage bauen - > Keine Einsprachen möglich 

5 Förderung von Quartierheizungen (Fernwärme) 

6 Im Zentrum sollte man allerdings auch darauf achten, dass die Untergeschosse 
nicht mit Garagen verbaut werden. Diese Bereiche sollen Geschäften zugeordnet 
werden. Dafür braucht es Auflagen. Dafür braucht es eine Verknüpfung mit dem 
Zonenplan bzw. mit der Ausnützungsziffer. Geschäfte sind wichtig, um das Dorfle-
ben zu erhalten. Dafür braucht es aber auch günstigen Mietzins für die Geschäfte 
- allenfalls einen an den Umsatz geknüpften Mietzins? Allenfalls subventioniert 
von der Gemeinde? 

7 In beiden Dorfteilen sollte man alte Häuser umbauen oder neubauen. Noch mehr 
grünes Land einzonen würde unsere Dörfer nur weiter verzetteln und keine akti-
ven Zentren erschaffen. Dabei muss beachtet werden das Landbesitzer nicht 
mehr bauen sondern das übrige Land als Grün- und Freiland stehenlassen. 

8 Junge Leute als Einwohner im Tal behalten zu wollen, ist eine gute und lobens-
werte Aufgabe. Aber dann dürfen z.B. für die Mieten von 3 1/2 Zimmerwohnun-
gen nicht kaltschnäuzig für SFR 3400 verlangt werden. Der Mietzins und die 
Krankenkassenprämien dürfen nicht mehr als die Hälfte des Einkommens ausma-
chen!! Zum Beispiel als Rentner ist das aber bald einmal Tatsache. 
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9 Verdichtetes Bauen begrüssen wir, wobei es schade ist, wenn neuer Wohnraum 
mit grossen, unlieblichen `Klötzen` das Dorfbild zunehmend prägen. Der Dorfkern 
von Unterägeri hat in den letzten Jahren an optischer Qualität gewonnen, indem 
man Bestehendes saniert und Neues subtil einbringt. Eine Aufwertung des Dorf-
kerns Oberägeri wäre z.B. die Fortsetzung der Kopfsteinpflaster, als Ersatz der 
Beton-Verbundsteine.... Vereinfachtes Wohnen kann mit neuen interessanten 
Konzepten angedacht werden: Hierzu ermuntere ich sie, sich den Artikel vom 
Magazin Hoch-Parterre rsp. Baublatt anzuschauen, wonach die Mieter oder Ei-
gentümer ihren Ausbau selbst bewerkstelligen, nach eigenen Bedürfnissen und 
Möglichkeiten. whttps://www.baublatt.ch/baupraxis/basel-wohnateliers-im-haus-
ohne-heizung 

10 Wahrscheinlich müsste für die jungen und weniger bemittelten Menschen auch in 
Oberägeri im Talgrund Wohnraum geschaffen werden. Das kommt ein bisschen 
günstiger und kann dann auch von jungen Menschen bezahlt werden. Vielleicht 
müsste man diese jungen Familien auch steuerlich begünstigen. Nicht die ganze 
Gesellschaft steuerlich bevorzugen, sondern die jungen Menschen und jene, die 
weniger verdienen. Soziale Steuern heisst das Schlagwort. Dann kann man wie-
der von Seekindern sprechen. Die offizielle Statistik zeigt ja, wie wenige Familien 
mit Kindern in Oberägeri noch zu finden sind - minus 15% seit 1970! 

11 wird sicher nicht einfach bei diesen Landpreisen. Letztendlich ist leider das Hemd 
immer dem Jeweiligen am nächsten! Entscheidend ist auch was gemeint ist unter 
"bezahlbarem Wohnraum". 

12 Wohnraum für verwurzelte Einheimische??? Einwohner, die sich auch im Dorf 
und Vereinsleben beteiligen! 

Idee Märkte am See 

1 24/7 Service aufbauen (Post resp. Einkaufstelle wo jeder seine bestellte Ware zu 
jeder Zeit abholen kann. z.B. Online "Laden" für Wochenmarkt, Landwirte teilen 
mit, was sie anzubieten haben, Kunde bestellt und erhält Mitteilung ab wann es 
im "Laden" abzuholen ist. z.B. Kleider-Waschservice (wäre sicher auch für Soziale 
Werke denkbar) 

2 Ägeri ist keine Stadt, und mehr Arbeitsplätze bedeutet mehr Verkehr - wird die 
Infrastruktur (Strassenbau insbesondere) auch angepasst? Dafür hat es kein 
Raum. 

3 Arbeitsplätze lassen sich nicht einfach "herzaubern". Dazu gehört mehr, als nur 
der Wunsch! Die Gemeinde muss potenziellen Arbeitgebern sprich Firmen und 
Institutionen greif- nachvollzieh- und beweisbar sowie nachhaltige Anreize liefern 
um sie ins doch etwas entlegene Ägerital zu locken, was Unternehmern aufgrund 
der exponierten Lage auf den ersten Blick nur Nachteile und höhere Kosten ver-
ursacht. Diese Argumente müssen derart "schlagend" sein, dass sie sich von den 
Angeboten anderer Standortgemeinden DEUTLICH abheben. Das wird sicher 
nicht einfach sein. Aber in der Wirtschaft zählt neunmal nur der letztlich monetäre 
Nutzen. Ohne dass dieser erkennbar ist geht es nicht. Allein die Liebe zum Äge-
rital wird in dem Bereich nicht reichen!!! 
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4 Die drei Standorte bezüglich Märkte finde ich gut. Bestehende Räume (besonders 
Leere) umnutzen finde ich gut. 

5 Die Idee ist gut, kommt aber an, wie das realisiert werden soll. Subventionen ist 
kein guter Weg (ausser man zweigt es von den Landwirtschafts-Subventionen 
ab!). Wenn Arbeitsplatz-Beschaffung mit neuer Bausubstanz einhergeht, bin ich 
auch dagegen. M.E. ist genügend freier Raum vorhanden. 

6 Ich staune. Als das Institut Dr. Pfister schloss, hat sich die Gemeinde gar nicht um 
eine Weiterführung gekümmert. Dabei sind alleine 45 Arbeitsplätze verloren ge-
gangen... Das ist Geschichte. Zur Zukunft. Warum versucht man nicht, aus dem 
Ländli eine gute kantonale oder private Schule zu machen. Der Kanton Zug wird 
ja gerade auch wegen guten Schulen aufgesucht. Man könnte sogar die Ober-
stufe von Oberägeri im Ländli ansiedeln. Die Besitzer des Ländlis suchen ja 
krampfhaft nach Möglichkeiten. 

7 Mehr Arbeitsplätze heisst mehr Wachstum. Das bedeutet mehr Bevölkerungs-
wachstum, mehr Verkehr, mehr Energieverbrauch, mehr Abfall zusammgefasst die 
Klimabelastung steigt. Gleichzeitig steigt der Druck auf die Umwelt (Wald, Tierwelt, 
Gewässer etc.) 

8 Parkplätze ausserhalb des Dorfzentrums (z.B. Raten) kostenlos anbieten; jeder 
Besucher im Aegeribad erhält 10% auf Einkäufen in den Geschäften im Aegerital; 

9 Vgl. auch die Punkte vorher mit den Co-Working Spaces, den Geschäften in den 
Erdgeschossen der Zentrumsbauten usw. 

Idee Küstenfahrt 

1 Anschluss nach BIBERBRUGG - Anschluss über den Raten nach Biberbrugg 
muss m.E. ebenfalls aufgenommen werden. - So können neue Gebiete zeitnah 
erschlossen werden (Einsiedeln, linkes Zürichseeufer) - Dies hat Vorteile für Äge-
ritaler wie für Personen, die ins Ägerital kommen (Förderung von Arbeitsplätzen) 
- Für den Tages-Tourismus könnten sich so neue Möglichkeiten öffnen. (Besu-
cher Ägeribad, Naherholungsgebiet Raten, Schifffahrt...) - Endstation Linie 1 
"Ländli" ist m.E. zwingend anzustreben. - Verbindung Richtung Arth-Goldau ist 
ebenfalls wichtig. Dito Biberbrugg. - App für Mitfahrgelegenheiten aus den Quar-
tieren besser als Ortsbus. (Darf auch etwas weniges Kosten. Wichtig wäre hier, 
dass ALLE die gleiche App benützen.) 

2 Bessere Busverbindung nach Goldau, oder eventuell für Pendler nach Zürich eine 
Busverbindung über den Raten zum Bahnhof Biberbrugg. Biberbrugg - Zürich 
hat geniale Verbindungen!!!!!!!!!!! 

3 Dann müssten auch die abgelegenen Wohnplätze mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar sein. 

4 Das Busangebot ist völlig ausreichend, die Frequenz ist hoch. 

5 Das wird schwierig, weil der nötige Platz fehlt. Es sollte mehr Parkmöglichkeiten 
geben, damit man "P+R+ einführen könnte. So wäre an der Hauptachse der Ver-
kehr in ruhigere Bahnen zu führen. Dazu sollte man die digitalen Möglichkeiten 
zur Bildung von Fahrgemeinschaften besser nutzen. Auf alle Fälle muss 
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unbedingt die ZVB bis mindestens nach Morgarten fahren, wenn nicht bis Sattel 
oder Schwyz und Goldau. Der Viertelstunden Takt ist bereits da und ein grosser 
Segen. Zudem muss unbedingt eine Buslinie nach Biberbrugg führen. das bringt 
uns Einsiedeln, Schindellegi und Pfäffikon, aber auch Wädenswil näher - und 
diese Gemeinden haben auch Arbeitsplätze zur Verfügung! 

6 Der grösste Stauverursacher im Morgen- und Abendverkehr ist der Öffentliche 
Verkehr. Die Busse sind untermotorisiert und stoppen den Verkehrsfluss bei je-
dem Halt und jedem Einbiegen von der Haltestelle zurück auf die Strasse. Von 
daher ist eine separate Busspur zwingend notwendig. Auch eine Verringerung 
der Haltestelle ist möglich. Jeweils eine Haltestelle Ein-/Ausgang des Dorfes und 
eine Haltestelle im Dorf. Dafür Ausbau der besagten Haltestelle für ein besseres 
Ein-/Aussteigen, bessere Leitung des Benutzerstromes. Eine Luxuslösung wäre 
eine Wiedereinführung einer Tram- oder Zugverbindung nach Zug, auf einer se-
paraten Spur. Getrennt vom Individualverkehr. Reduzierung der Fussgängerüber-
querungen in Unterägeri oder Bau von Unter-/Überführungen - >Höhere Sicher-
heit der Fußgänger und der Schulkinder 

7 Die Hauptstrasse gehört den Dorfbewohnern und nicht dem Durchgangsverkehr. 
Die Verkehrsteilnehmer vom und in den Kanton Schwyz haben sich den Zent-
rumsbewohnern unterzuordnen. Verkehrsberuhigende Massnahmen sind wün-
schenswert; Förderung des Langsamverkehrs zwischen Ober- und Unterägeri 
breite Radstreifen, Aufhebung des Mittelstreifens und Temporeduktion in den 
Kernzonen; Tempo 30 durch die Dörfer am Wochenende und zu den Stosszei-
ten; Einführung von Ortsbussen im Ringverkehr zwischen Ober- und Unterägeri 
Oekihof Ober- und Unterägeri. Alle kommen mit dem Auto, um die Sachen zu 
entsorgen. Selbst die Bewohner, die in der Nähe wohnen. Die Gemeinden sollten 
moderne Leiterwagen zur Verfügung stellen nach einem Depotsystem wie bei 
Migros oder Coop für die Einkaufswagen. Vielleicht an verschiedenen Standorten. 
Beispielsweise könnte man einen Leiterwagen im Parkhaus Hofmatt mitnehmen, 
um die Badesachen ins Aegeribad zu transportieren. Den Leiterwagen kann man 
dann dort stehen lassen und bei Bedarf wieder mitnehmen. 

8 Finde ich sehr wichtig und gut da unser Ägerital weiter wachsen wird. Autover-
kehr: Mir fällt stark auf wie viele Autos täglich und besonders bei den Verkehrs-
reichen Zeiten vom Kanton Schwyz durch Oberägeri und auch Unterägeri fahren. 
Fast jedes zweite Auto hat SZ-Kennzeichen. Somit müsste man dringend nach 
Sattel die Verbindung massiv ausbauen. Auf der anderen Seite muss der "ÖV-
Muffel" Kanton Schwyz die Verbindung nach Sattel stärken bzw. sich zusammen 
mit dem Ägerital für bessere Verbindungen einsetzen. Verlagerung Busdepot 
Ländli: Finde ich eine gute Lösung. Somit kann man das aktuelle Depot wirklich 
gut umgestalten. Die Bushaltestelle "Oberägeri Dorf" oder "Zentrum" sollte zwi-
schen der Zuger Kantonalbank und dem Ochsen sein. Die Frage ist wo steigt 
man nach Alosen-Raten um... wenn die Linie 1 bis zum Ländli fährt. Mein Vor-
schlag ist, dass man auch im Dorfzentrum von Oberägeri nach Alosen-Raten 
umsteigen kann. ÖV: Der ÖV finde ich Stand heute recht gut. Wenn noch mehr 
Ägerer und wie oben erwähnt Schwyzer den ÖV nutzen wird die Autobelastung 
markant sinken und wir haben einen Hauch vom verlorenen Luftkurort wieder 
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gewonnen. Buslinien nach Arth zu erstellen ist eine gute Idee. Nach Baar via 
Talacher noch bessere Verbindungen finde ich sehr wichtig. Alle Verkehrsbetei-
ligten: Zwischen beide Dörfern brauchen wir auf beiden Seiten genügend Platz 
für: - Autofahrer, LKW und ZVB-Busse - Fahrradfahrer, Töffli, E-Bikes etc. – 
Fussgänger. Wir brauchen breite Fahrbahnen für alle Beteiligten. Für Fahrrad, 
Töffli und E-Bikes unbedingt mit gelbem Streifen markieren. Ich fahre viel Fahrrad 
auch auf der Hauptstrasse zwischen Oberägeri und Unterägeri. Somit können Au-
tofahrer gut überholen, ohne dabei riskante Überholmanöver zu begehen. Und 
Fahrradfahrer fühlen sich auch sicherer wenn in Zukunft Autos noch leiser wer-
den als heute. Die Fussgängerinseln sollten komplett flach sein (keinen Absatz) 
damit auch ältere Personen und Menschen mit Rollstuhl sicherer auf die andere 
Seite der Strasse zu gelangen. 

9 Idee wäre: gratis ÖV für die Einwohner, das würde sich lohnen! 

10 Kostenloser ÖV im Ägerital 

11 Reines Wunschdenken. Dafür fehlt es an allen Ecken und Enden!!!! 

12 Tempo 30 Zonen v.a. in Schulnähe; Velowege um See 

13 Um dies zu erreichen, ist es wichtig, dass die Arbeitnehmer, die nicht direkt in 
Oberägeri wohnen, eine Möglichkeit haben kostenlos zu parkieren und genügend 
Parkplätze zur Verfügung stehen. 

14 Utopisch! Um den ÖV für Pendler von Morgarten oder Alosen in die Agglomera-
tion von Zürich oder Luzern attraktiv zu machen genügt eine Förderung des ÖV 
nicht. Dies geht nur über massive Einschränkungen und Belastungen des Indivi-
dualverkehrs. Sonst ist der zeitliche Mehraufwand nicht wettzumachen. 

15 vgl. hierzu auch meine Gedanken zum Ortsbus im vorangehenden Punkt. 

16 Wie vernommen, dass die Linie 1 der ZVB bis zum Ländli fahren soll, ist m.E. et-
was kindisch ausgelegt, auch eine Remise beim Ländli, oh je! Der Fahrplan sollte, 
wenn schon, bis nach Morgarten reichen, und der Bus 9 nicht nur bis Sattel, 
sondern bis nach Arth Goldau fahren können !! Auf der anderen Seite die Bevöl-
kerung (siehe Einwohner am Berg) auf die ÖV umzuerziehen, ist realistisch gese-
hen, zum Scheitern verurteilt. Da wird man sich kaum vom Bentley, Range Rover 
oder Mercedes abbringen lassen. 

 Idee Zusammenarbeit Gemeinden  

1 Ein Zusammenschluss empfinde ich als verfrüht aber eine gute Zusammenarbeit 
und ein geeintes Auftreten in gemeinsamen Themen ist wünschenswert und ziel-
führend. 

2 Eine Zusammenarbeit der Gemeinden, (und Umgewöhnung der Einwohner vom 
"Underli" und "Oberli") ist für die Zukunft sehr wichtig. Eine Fusion wäre aber 
kontraproduktiv. 

3 Es macht Sinn, wenn die beiden Gemeinden zusammen Anlässe organisieren 
würden. Aber zB. Ägeri on Ice ist auch einen tollen Anlass, das von Einwohner 
die beiden Gemeinden gut besucht wird. Solche Anlässe braucht es, gemütlich, 
entspannt und zugänglich für alle. 
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4 Es wäre sinnvoll wenn die ökihöfe der beiden Gemeinden, die ja von der glei-
chen Firma sind, Ihre Öffnungszeiten auf jeden Wochentag ausweiten würden. 
Heute haben sie Montags Mittwochs und Freitags offen. Wenn wir aber beispiels-
weise Donnerstags mit dem Auto durch Ober- und Unterägeri fahren müssen, 
hat können wir den Müll nicht mitnehmen. Also eine weitere Fahrt an einem der 
öffnungstage. Auch so wird unnötig Verkehr erzeugt. 

5 Eventuell mit Sattel??? 

6 Gemeindeautonomie und Identität geben verloren. 

7 Generell wichtig. Beim Verkehr ist die Zusammenarbeit sehr wichtig. Tourismus 
und Naherholung finde ich die beiden Gemeinden teilweise topografisch ein we-
nig zu unterschiedlich. Der See sollten beide Gemeinden nachhaltig und gemein-
sam nutzen/verwalten. Thema Wasser: Alle Quellen und auch der See sollten 
von beiden Gemeinden sorgfältig genutzt werden. Da es immer wieder zu trocke-
nen Phasen (Winter und Sommer) kommt schlage ich vor, dass man Wasser-
Spar-Tipps versenden soll. Bei trockenen Zeiten sollte man den Wasserpreis 
deutlich erhöhen. Besser frühzeitig als zu spät. Denn unser See (einen vollen) ist 
in allen Bereichen (Leben im Ägerital, Tourismus, Landschaftlich etc.) sehr wichtig 
und immer präsent. 

8 Ich beziehe mich auf den Artikel in der Zuger Presse "Ägerital - Zahl der Fami-
lien sinkt deutlich". Um mit den städtischen Angeboten mithalten zu können (im-
mer mehr Städte bieten öffentliche Tagesschulen an), braucht es die öffentliche 
Tagesschule hier im Tal, damit beide Elternteile im Arbeitsleben bleiben und sich 
u.a. die hohen Lebenshaltungskosten im Ägerital (Immobilien-/Mietpreise) leisten 
können. Es wäre doch aufgrund der vermehrten Zusammenarbeit zwischen Un-
ter- und Oberägeri denkbar, dass man eine Tagesschule für Unter- und Oberä-
geri gemeinsam anbietet (sollte es um die Finanzierung gehen). Dann dürfte je-
doch der Wohnort nicht ausschlaggebend sein, um sie besuchen zu dürfen. So-
mit hätte man drei Alternativen:  
1. Die gesamte Primarschule in Oberägeri wird als öffentliche Tagesschule geführt 
2. Innerhalb der jetzigen Primarschule wird zusätzlich eine öffentliche Tagesschule 
angeboten  
3. Eine gemeinsame öffentliche Tagesschule für die Gemeinden im Ägerital  
Ein mir wichtiger Punkt dabei ist, einen kompakten Tag anzubieten, damit, wer 
kann und möchte, mehr Zeit mit den Kindern verbringen kann (mehr als es heute 
möglich ist). Es ist doch Aufgabe des Elternhauses, zu erziehen und Werte zu 
vermitteln. Dafür braucht es auch Zeit. Und die Kinder brauchen auch viel Zeit für 
sich und sollten nicht schon in so jungen Jahren so lange Schultage haben, die 
beinahe unseren Arbeitstagen gleichen. Die Kindheit ist eine einmalige Zeit, sich 
auszuprobieren, Kunst, Sport und Spiel zu betreiben, die Welt zu erkunden. Das 
schaffen wir durch einen späteren Schulanfang (8.30 - 9.00, mit einer früheren 
Auffangzeit, für diejenigen, deren Eltern früher aus dem Haus müssen), um dem 
besonders in der Pubertät veränderten Schlafbedürfnis gerecht zu werden, indem 
wir die Mittagszeit verkürzen (gegessen wird in der Schule, sei es durch von zu 
Hause mitgebrachtes Essen oder Catering) und einem Schulende gegen 14.30 - 
15.00 Uhr. Danach geht es für die einen nach Hause, zum Hobby, zu Freunden 
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oder in die Randstundenbetreuung. In der Randstundenbetreuung werden Haus-
aufgaben gemacht, wird gelernt, oder auch Sportarten und Hobbys betrieben mit 
den angegliederten Sportvereinen und der Musikschule, Theater-Gruppen, etc. 
Das aber freiwillig und nicht zwingend! 

9 Nicht nur das. Man muss bereits auch einen Zusammenschluss der Gemeinden 
ins Auge fassen. Ein Tal, eine Gemeinde! Das braucht dann auch nur noch eine 
Verwaltung! das kommt wahrscheinlich nicht billiger, aber die Entwicklung und 
Führung ist etwas einfacher. Unbedingt jetzt angehen! 

10 Warum die Gemeinden nicht stärker zusammen arbeiten ist mir unerklärlich. His-
torische Zöpfe gehören abgeschnitten (ich heisse weder Iten, Rogenmoser noch 
Nussbaumer :-)) 

11 Zusammen können Synergien genutzt werden! 

12 Zusammenarbeit mit dem Ziel Zusammenlegung 

 

 

 


