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Einleitung 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung / Begründung Reaktion 

Antrag / Bemerkung 

Die Bevölkerungsentwicklung wird kaum umzusetzen sein. Bravo, wenn 

das so ist, dass Oberägeri im 2040 über 6'800 Einwohner verfügt wäre 

das eine wünschenswerte Wachstumsdrosselung. 

 

Begründung 

Grundsätzlich haben wir in der Schweiz 1.5 Mio. Einwohner zuviel. Die 

Städte und Agglomerationen sind zu dicht besiedelt. Die Leute und Natur 

leiden unter dem Siedlungsdruck. Die Steigerung der Einwohnerzahl 

muss zwingend eingehalten werden. Dabei sollte umbedingt drauf 

geschaut werden, dass die Jungen Ägerer nicht in Nachbarkantone 

auswandern müssen. Die Entwicklung der Liegenschaftspreise und 

Mietpreise ist zu stoppen. Für Junge und Familien sind günstige 

Wohnformen bereitzustellen. Der soziale Wohnungsbau muss mit 

öffentlichen Geldern angestossen werden. (Wohnbaugenossenschaften) 

Stellungnahme 

Das durchschnittliche jährliche Wachstum soll in den kommenden Jahren 

nicht höher als 0.7% betragen. In der aktuellen Ortsplanungsrevision 

erhalten wir maximal 3000m2 zusätzliches Bauland. Das ist auch gut so. Wir 

alle wollen keine weitere Zersiedelung und vor allem ein nachhaltiges 

Wachstum. Was die Einwohnerzahl bis im Jahr 2040 betrifft, wird es aber 

wohl nur aufgrund der Innenentwicklung und der damit verbundenen 

Verdichtung ein grösseres Wachstum geben und die Einwohnerzahl von 

6800 wird überschritten werden. Diese Zahl stammt auch vom kantonalen 

Richtplan, bei welchem in unserer Stellungnahme erwähnt wurde, dass bis 

im Jahr 2040 die Einwohnerzahl wohl eher gegen 7200 steigen wird. Zudem 

gibt es im Moment noch grosse, nicht überbaute Baulandreserven, welche 

ebenfalls zu einem Wachstum beitragen werden. Wir müssen und wollen zu 

unserer Landschaft Sorge tragen. Um die Abwanderung von jungen 

Einheimischen zu verhindern müssen preisgünstige Wohnungen geschaffen 

werden. Dafür sollen in den nächsten Jahren erste 

Wohnbauförderungsprojekte für Mietwohnungen von der Gemeinde realisiert 

werden. 

 

Antrag / Bemerkung 

Die Dauer der öffentlichen Mitwirkung ist zeitlich zu verlängern da nicht 

einheitliche Unterlagen verfügbar sind. Weiter sollen die Unterlagen auch 

Stellungnahme 

Die öffentliche Mitwirkung zur Raumentwicklungsstrategie der 

Ortsplanungsrevision wird nicht verlängert. Die Teilnahme an der 

öffentlichen Mitwirkung zur Raumentwicklungsstrategie der Ortsplanung war 
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als Drucksache verfügbar sein. Rückmeldungen sollten nicht nur über 

den elektronischen Weg eingereicht werden können. 

 

Begründung 

Aus meiner Sicht finde ich es sehr schade, dass in verschiedenen 

Bereichen der E-Mitwirkung unterschiedliche Dokumente aufgeschaltet 

sind: z.B. im öffentlich zugänglichen Teil (ohne Login: https://mitwirkung-

oberaegeri.ch/publikationen/raeumliches-bild) gibt's eine Version 

"Raumentwicklungsstrategie Oberägeri" ENTWURF, 1. März 2021; mit 

der Anmeldung erscheint eine Publikation welche mit Mai 2021 datiert 

und von der Version 1. März 2021 abweicht. 

Ob diese Version Mai 2021 auch wirklich immer geladen wurde oder evt. 

über den Cache auf die alte Version zugegriffen wurde, die zuvor 

geöffnet war, bleibt fraglich. Ich erhielt jedenfalls im Gespräch 

Rückmeldung, dass auf die Version vom Mai 2021, trotz Login, nicht 

zugegriffen werden konnte und jeweils die Version vom 1. März 2021 

erschienen sei. 

Vielfach erntete ich fragende Blicke, als ich Einwohnerinnen/Einwohner 

auf die Möglichkeit der Mitwirklung angesprochen habe. 

über diverse Kanäle möglich. Einerseits konnte die neue E-Mitwirkung 

genutzt werden, aber andererseits konnten die Dokumente auch klassisch 

per E-Mail oder Post bei der Gemeindeverwaltung bestellt werden. Auf all 

diesen Wegen sind auch Eingaben eingegangen. Für eine Eingabe per E-

Mitwirkung war eine Anmeldung auf dem Portal notwendig und so konnte 

auch sichergestellt werden, dass immer die korrekten Dokumente vorhanden 

sind. Im öffentlichen Informationsbereich kann man für die Verständlichkeit 

des Gesamtprozesses die verschiedenen Etappen der Entstehung 

nachvollziehen, wozu unter anderem auch das Dokument der internen 

Mitwirkung vom März 2021 gehört. Eine Eingabe dazu war jedoch nicht 

möglich. Bei technischen Problemen oder Schwierigkeiten bestand 

einerseits ein Supportkanal und andererseits konnte die 

Gemeindeverwaltung jederzeit kontaktiert werden. 

 

Raumentwicklungsstrategie - Leitsätze 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Verbrennungsmotoren sollen auf dem Ägerisee verboten werden. 

 

Stellungnahme 

Der Ägerisee ist durchaus ein grosses Kapital für das Tal. Zum See und dem 

Seeufer ist deshalb auch Sorge zu tragen. Der See dient verschiedenen 

Anspruchsgruppen, wobei die Belastung für den See resp. das ganze 

ökologische Gefüge im Auge behalten werden muss. Der See soll gemäss 
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(2) Bei den Motorbooten auf dem Ägerisee sollen nur noch 

Elektromotoren zugelassen werden. Ausnahmen gelten für die offizielle 

Ägerisee-Schifffahrt, Seerettung, die Berufsfischerei und allfällige 

Begleitboote bei Segel-oder Ruderregatten. 

 

(3) Das Befahren des Sees mit Motorschiffen mit Verbrennermotoren soll 

zum Schutz des Sees mit entsprechenden Ausnahmen wie gewerbliche 

Fischer, Polizei- und Rettungsbote sowie das Kursschiff verboten 

werden. 

 

Begründung 

(1) Die Entwicklungsstrategie erkennt den Ägerisee als grosse Qualität 

des Tals und möchte diesen künftig noch stärker ins Zentrum Nutzen. Für 

Bevölkerung und Tourismus sollen zusätzliche attraktive Plätze am See 

geschaffen werden. Dadurch steigt der Nutzungsdruck auf diesen 

wichtigen Naturraum. Dies bedeutet für Flora und Fauna zusätzlichen 

Stress. Ein Verbot von Verbrennungsmotoren wirkt dem entgegen. Die 

Emissionen im Tal können so deutlich gesenkt werden (CO2, Lärm usw) 

und dank dem breiten Angebot an Elektromotoren muss auf nichts 

verzichtet werden. 

 

(2) Der Ägerisee ist zu klein für eine Nutzung mit allzu vielen 

Motorbooten. Die Lärmemissionen können durch Elektromotoren massiv 

verringert werden und die Aufenthaltsqualität im und ums Wasser steigt. 

 

(3) Die Planung beruht auf der Existenz des (schönen und gesunden) 

Sees, welches auf Ewigkeit als naturgegeben festgeschrieben zu sein 

scheint.  Je näher der Mensch an das Ufer baut und womöglich sogar auf 

dem See einen Seesteg realisiert, desto aktiver kann der Bewohner den 

kantonalem Richtplan der Bevölkerung besser zugänglich und erlebbar 

gemacht werden. Dazu gehört die Nutzung auf dem See und am See. Die 

Nutzung am See soll mit der Aufwertung von einzelnen Seezugängen 

attraktiver gestaltet werden, immer aber mit der gleichzeitigen ökologischen 

Aufwertung von Gebieten. Die Möglichkeiten auf dem See sollen im 

bestehenden Ausmass weiter ermöglicht werden. Eine Ausdehnung der 

Angebote soll nicht erfolgen. Der Ägerisee wird aus unserer Sicht bereits 

jetzt sehr wenig von Motorbooten benutzt. Die Anzahl Motorboote und die 

Anzahl Stunden, welche diese Boote auf dem See verbringen, sind 

überschaubar. Wir sind der Meinung, dass der technische Fortschritt in den 

nächsten Jahren wie auf den Strassen auch auf den Seen zum vermehrten 

Einsatz von Elektromotoren führen wird. Ein Verbot sehen wir deshalb als 

eher nicht angezeigt. Trotzdem werden wir die Thematik mit dem 

Gemeinderat Unterägeri besprechen, da es eine Lösung für den gesamten 

Ägerisee benötigen würde. 
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See erleben und desto strapazierter ist der See. Meine Absicht ist nicht, 

die vorgesehen Nutzung des Sees einzuschränken, sondern mit 

geeigneten Massnahmen den Stress des Sees mittels 

Kompensationsmassnahmen zu minimieren. Die Renaturierung des 

Ufers an der Strassenbrücke kann als Kompensationsmassnahme nicht 

ausreichen, diese Mangelbehebung ist mit oder ohne Seesteg bereits 

überfällig. 

Im Rahmen der Seeuferpromenade auf dem See werden kantonale 

Bewilligungen notwendig, welche im Rahmen des 

Umweltschutzgesetzes, insbesondere die darauf beruhenden 

Gewässerschutzgesetze, einer besonderen Prüfung unterliegen werden 

und eine Interessensabwägung notwendig machen wird. Im Rahmen 

dieser «Lex Aegerisee» (einfliessend wo notwendig in 

behördenverbindliche (Richt-) Pläne, Gesetze, Verordnungen, 

Reglemente) beantrage ist was folgt:  

Das Befahren des Sees mit Motorschiffen mit Verbrennermotoren soll 

zum Schutz des Sees mit entsprechenden Ausnahmen wie gewerbliche 

Fischer, Polizei- und Rettungsbote sowie das Kursschiff verboten 

werden. 

Es entspricht bereits heute dem Stand der Technik und Umwelt, die 

Schifffahrt auf kleinen Binnenseen mit Elektromotoren zu betreiben. Dies 

auch im Wissen, dass ein Schnellboot pro Stunde bis zu 150 Liter Benzin 

verbraucht. Ob der Gemeinderat von Oberägeri oder die politischen 

Institutionen noch weitergehende Einschränkungen zum Erhalt des 

grössten Kapitals von Aegeri vorschlagen möchten, wie z.B. totale oder 

zeitliche Einschränkung für die hochmotorisierten Renn- und Sportboote, 

bleibt ihnen anheimgestellt. 
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Antrag / Bemerkung 

Gemeinde Velofreundlich. Das ganze Tal und die Erschliessung nach 

Zug und Baar muss dringenst Velofreundlicher und vorallem Velosicher 

gestaltet werden. 

 

Begründung 

Die Fahrt Richtung Neuägeri ist viel zu gefährlich. Velofahrer sind 

Hindernisse für Autos und Lastwagen. Da der Strassenraum begrenzt ist, 

muss der Verkehr auf den ÖV umgeleitet werden. Eine alternativer 

Verkehrsweg nach Zug ist zu planen. Bei einem grossen Unfall oder 

Naturereignis ist das Ägerital abgeschnitten. Wieso nicht eine 

Gondelbahn oder Tunnel durch den Zugerberg realisieren. 

Stellungnahme 

Am 24. Juni 2021 reichten die beiden Kantonsräte Peter Letter und Markus 

Spörri ein Postulat im Kantonsrat zur Priorisierung des Sanierungsabschnitts 

Rössli - Spinnerei ein. Die Gemeinderäte von Oberägeri und Unterägeri 

unterstützen diese Priorisierung und haben den Regierungsrat ebenfalls 

aufgefordert, das Projekt früher zu realisieren. Dabei wurde auch auf die 

kantonale Velonetzplanung hingewiesen, in welcher der Streckenabschnitt 

als Schwachstelle aufgeführt ist. 

 

Alternative Erschliessungen des Ägeritals, wie z. B. mit einer Gondelbahn, 

wurde auf kantonaler Ebene bereits mehrmals verworfen und scheinen nicht 

realistisch. 

 

Antrag / Bemerkung 

Oberägeri fördert ein konstruktives Zusammenleben zwischen Mensch 

und Natur und nimmt seine Aufgabe zur Stärkung der Biodiversität im 

Siedlungsgebiet ernst. 

 

Begründung 

Viele Tier - und Pflanzenarten haben durch unsere Aktivitäten (u.a. 

Siedlungsbau, Strassenbau und intensive Landwirtschaft) ihren 

ursprünglichen Lebensraum verloren. Da sie für fruchtbaren Boden, 

saubere Luft oder eine gute Apfelernte dank ausreichender Bestäubung 

sorgen, sind wir aber auf sie angewiesen. Daher ist es essentiell, dass 

wir ihre Bemühungen mit uns in den Siedlungen zusammen zu leben 

tolerieren und aktiv unterstützen. 

Stellungnahme 

Die Fachgruppe Natur und Landschaft setzt unter Einbezug der Bevölkerung 

jedes Jahr diverse Projekte um, welche dieses Ziel verfolgen. 
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Ein Ort zum Zusammenleben - Nachbarschaften  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Bei der Entwicklung der strategisch relevanten Parzellen (Breiten, ZVB, 

Maienmatt, Ökihof, MUK, usw.) sind qualitätssichernde Verfahren für die 

Planerwahl vorzusehen (Projektwettbewerb gem. SIA). 

 

Begründung 

Die genannten Entwicklungsgebiete (Breiten, ZVB, Maienmatt, Ökihof, 

MUK, usw.) sind städtebaulich sehr sensibel und anspruchsvoll. Hier ist 

ein grosses Augenmerk auf die Qualität der Projekte zu legen. Um eine 

hohe Projektqualität zu gewährleisten hat sich das Wettbewerbsverfahren 

gem. SIA bewährt. 

Stellungnahme 

Im Zonenplan werden sensible Gebiete mit einer Bebauungsplanpflicht 

überlagert. In der Bauordnung wird für die einzelnen Gebiete definiert, ob 

generell eine Bebauungsplanpflicht besteht oder ein ordentlicher 

Bebauungsplan mit Konkurrenzverfahren verlangt wird. 

 

Antrag / Bemerkung 

(1) Damit Junge Leute im Dorf wohnen bleibe können, soll eine 

Wohnbaugenossenschaft gegründet werden. Anstelle der Investition in 

einen nice-to have Steg soll der gleiche Betrag von rund 5 Mio. 

nachhaltig und verzinslich in bezahlbare Wohnbauprojekte investiert 

werden. 

 

(2) Die Gemeinde Oberägeri sorgt für bezahlbaren Wohnraum für alle 

soziale Schichten. Er fördert den sozialen und den genossenschaftlichen 

Wohnungsbau und achtet auf eine gute Durchmischung. 

 

Stellungnahme 

Für eine funktionierende Gemeinde ist eine gute Durchmischung äusserst 

wichtig. Es ist wichtig, dass für alle Bevölkerungsschichten entsprechender 

Wohnraum zur Verfügung steht und dieser auch bezahlbar ist. Im Bereich 

Alterswohnungen ist von der Bürgergemeinde ein Projekt in Planung. Für 

Mietwohnungen soll in den nächsten Jahren von der Gemeinde und anderen 

Körperschaften auf eigenen Grundstücken preisgünstiger Wohnraum 

geschaffen werden. Ob das die Gemeinde selber erstellt oder mit 

Wohnbaugenossenschaften zusammen arbeitet, ist noch nicht 

abschliessend geklärt. 
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(3) Die Gemeinde Oberägeri fördert eine gute Durchmischung der 

Bevölkerung und sorgt dafür, dass es Wohnraum für alle gibt. Um dies zu 

erreichen fördert sie bezahlbaren Wohnraum. 

 

Begründung 

(1) Zurzeit werden einige Mietwohnungen neu erstellt. Die Miete für eine 

3 1/2-Zimmerwohnung von über CHF 3'000 können sich junge 

Einheimischen nicht leisten und müssen in Nachbargemeinden oder 

Nachbarkantone ausweichen. Durch die Abwanderung gehen die Pflege 

von Traditionen und die Belebung des Dorfes verloren. Die Neuzuzüger 

integrieren sich kaum und verbringen ihre Freizeit und Wochenenden 

lieber in trendigen Hotspots und nicht in einem langweiligen Schlafdorf 

und Steuerdomizil. Die verstossenen Einheimischen dürften dafür auf 

dem Schönwetter-Steg ihre Heimatgemeinde besichtigen und mit 

Wehmut auf ihre Kinderstube und das zugebaute Dorf blicken. Vielleicht 

begegnen sie auf dem Steg People auf den Sunday-afternoon-walk. 

Verstehen und kennen tut man die strollenden Leute nicht, da 

Einheimische ausgestorben sind und nur noch gutverdienende 

Zuwanderer sich das Leben oder Steuerdomizil in Oberägeri leisten 

können. Leider gibt es für Einheimische Jungen keinen Heimatschutz und 

unsere Traditionen und Identitäten gehen verloren. 

 

(2) Der Begriff "bezahlbarer Wohnraum" soll inhaltlich konkreter gefasst 

werden. Es gehören da auch günstige Mietwohnungen und 

genossenschaftlicher Wohnungsbau dazu. 

 

(3) Für eine lebendige und funktionierende Gemeinde braucht es eine 

breite Bevölkerungsstruktur. Dazu ist Wohnraum für alle Alters- und 

Einkommensschichten notwendig. Für Zuzüger und Einheimische. Aktuell 
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gibt es nur noch einen Markt für sehr hochpreisigen Wohnraum. Damit 

entsteht eine Monokultur. 

Antrag / Bemerkung 

Die Gemeinde wird einen Wettbewerb ausschreiben, um ein 

Gestaltungskonzept für Oberägeri zu erhalten – in Sinne einer konkreten, 

weitsichtigen Strategie. An diesen Gestaltungsplan haben sich alle 

Bauprojekte im öffentlichen Raum (Plätze und Verkehrsraum) zu 

orientieren – mögen die diese noch so klein sein. Denn jedes Projekt ist 

ein kleines Puzzleteil eines Ganzen. Sind die Puzzleteile nicht 

aufeinander abgestimmt, so generiert man auf Dauer unnötig Unkosten. 

Die Gemeinde schafft eine neue Kommission – analog der Stadtbild-

Kommission Zug – mit externen, ausgewiesenen Fachleuten, die 

überprüfen, ob die neuen Projekte mit der Strategie kompatibel sind. 

 

Begründung 

Weil die Entwicklung der grossen Areale (ZVB, Breiten, Ländli und 

Maienmatt) für das Dorf Charakter prägend sind, ist es nicht nur wichtig, 

dass bereits vor deren Planung eine Vorstellung zu den angestrebten 

Nutzungen, Gestaltungsaspekten und Qualitätsmerkmalen gemacht 

werden – das ist Bedingung für eine richtige Ausarbeitung der Projekte. 

Vielmehr sollten Projekte, die an markanten Standorten entstehen, 

Wettbewerbe ausgeschrieben werden – auch wenn es rechtlich nicht 

Bedingung ist. Gebäude an markanten Stellen des Ägeritals prägen die 

Landschaft rund um den Ägerisee und sollen deshalb zwingend von 

einem unabhängigen Fachgremium beurteilt werden. 

Stellungnahme 

Sensible Gebiete werden im Zonenplan mit einer Bebauungsplanpflicht 

überlagert. Der Bebauungsplan sichert eine gewisse Qualität. Ebenfalls wird 

ins Auge gefasst, den Quartiergestaltungsplan Dorfkern zu überprüfen und 

weiter zu entwickeln oder allenfalls in die Bauordnung zu integrieren, um 

solchen Anliegen die nötige Grundlage zu geben. Die Planungs- und 

Baukommission ist eine Fachkommission mit Fachleuten, die speziell auch 

die gestalterischen Elemente in Bezug auf das Quartier- und Ortsbild 

beurteilt. 
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Antrag / Bemerkung 

(1) Neugestaltung Areal Breiten 

 

(2) Für die Entwicklung breiten ist ein Wettbewersverfahren gem. SIA 

vorzusehen. 

 

(3) Iim Gebiet Breiten braucht es zwingend einen Planungswettbewerb 

für die Arealüberbauung. 

 

Begründung 

(1) Das Zentrum Breiten wird in Zukunft noch mehr ein Ort der 

Begegnung für die älteren Talbewohner werden in dem verschiedene 

Wohnangebote, je nach dem Bedarf und der Situation der Senioren, 

angeboten werden. Das Areal und die dortige Infrastruktur kann so 

gestaltet werden, das sich dort auch die Angehörigen wohl fühlen und 

diverse Aktivitäten offeriert werden welche alle Bewohner und Besucher 

ansprechen. Ein ganzheitliches Model mit Wohncharakter vom 

Independent Living bis zur 24 Stunden Pflege sollte angeboten werden 

um den diversen Bedürfnissen unserer älteren Bevölkerung gerecht zu 

werden und somit auch die Familiarität der Umgebung bei einer 

Hochstufung der Pflege eines jeden Einzelnen beibehalten zu können 

indem sie in Zentrum Breiten bleiben können.      

 

Im Zentrum Breiten sollte besonders in der Wahl der Architektur ein 

Augenmerk auf die Bewohner gerichtet werden. Eine Architektur die 

menschlich ist und ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit vermittelt, 

kann wohl in der Infrastruktur modern und flexibel ausgerichtet sein, 

sollte jedoch nicht allzu klinisch und steril wirken. In der Versammlung 

Stellungnahme 

Das Gebiet Breiten wird mit einer Bebauungsplanpflicht im Zonenplan 

überlagert, um so die nötige Qualität sicherzustellen. Vorgesehen ist ein 

einfacher Bebauungsplan. Dieser wird nach den internen Vorgaben der 

Planungs- und Baukommission bewertet. Arealbebauungen sieht das neue 

Planungs- und Baugesetz nicht mehr vor. 
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zum Jahresende 2020 wurde uns anhand der Machbarkeitsstudie - 

Zentrum Breiten ein Entwurf der Architektur vorgestellt. Leider muss ich 

Ihnen mitteilen, das mir der Entwurf nicht sonderlich zugesagt hat, da er 

an dieser exponierten Lage am See nicht in unser liebliches Tal passt 

und leider in seiner Form und Wahl der Materialien, sowie Farben, 

ultramodern und klotzig erscheint. Es würde mich überraschen wenn sich 

dort die älteren Bewohner wohl fühlen. Auf jeden Fall würde das 

Gesamtbild des Ägeritals erheblich von einer solchen Architektur 

dominiert, welche eigentlich schon wegen seiner Größe nicht in das 

heimatliche Ortsbild passt. Ebenso dürfte die dunklere graue 

Farbausrichtung zu erhöhten Kühlungsbedarf an der sonnigen Talseite 

führen. Eine wärmeabweisende Architektur und Farbausrichtung, welche 

in der Umsetzung zusätzlich Wert auf Inseln der Beschattung anhand von 

Bepflanzung im direkten Umfeld setzt, dürfte eine klimafreundlichere 

Umgebung schaffen. Das Zentrum würde besser in die Umgebung 

passen, wenn es in einer lockeren Bebauung mit größeren Abständen 

zwischen den Gebäuden realisiert wird und mehr Bäume gepflanzt 

werden.       

 

Anhand einer charmanteren, sowie einladenden Architektur kann im 

Zentrum Breiten Raum und Angebot geschaffen werden die barrierefreie 

Orte der Begegnung ermöglichen, wo sich Familien mit ihren Senioren 

treffen und die Senioren unter sich aktiv am Leben teilhaben können. Ein 

Café &amp; Restaurant, Freizeitangebote von Kunst, Bewegung, Bildung 

und Spiel, sowie ein direkter Zugang zum See, per einen breiten 

beleuchteten Tunnel, können die Aufenthaltsqualität deutlich verbessern. 

 

(2) Das Areal Breiten hat liegt sehr exponiert und ist grosszügig 

einsehbar (man sieht es im ganzen Ägerital). Damit ist im Sinne des 

Ortbildes ein hochwertiges Projekt notwendig. Ein geeignetes 
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qualitätssicherndes Verfahren stellt sorgt dafür, dass die notwendige 

Gestaltungsqualität bei der Entwicklung sichergestellt wird. 

 

(3) Mit einem Wettbewerb können wir die Qualität einer Arealüberbauung 

an einer so prominenten Lage steigern und optimieren. 

Antrag / Bemerkung 

Wenn bezahlbarer Wohnraum durch Wohnbauförderung geschaffen 

werden soll, dann nicht mit Beschränkung auf Mietwohnungen, sondern 

auch für Eigentum. 

 

Begründung 

Mietwohnungen mag für gewisse Leute das richtige sein, jedoch bleibt 

dann ein lebenslanges Zahlen von Miete ohne einen Wert zu generieren. 

Wohneigentum schafft Unabhängigkeit und trägt zur Vermögensbildung 

bei. Wichtig ist, dass einheimische Junge über eine lange Zeitperiode die 

Möglichkeit haben, Eigentum zu erwerben können. So ein Programm darf 

nicht beschränkt sein auf einen Entscheidungs- oder Kaufzeitpunkt von 

wenigen Monaten oder nur 1-2 Jahre. Dies da für einen Kauf auch die 

Lebensphase stimmen muss. In vergangenen Programmen für 

Wohneigentum würde dem nicht immer Rechnung getragen. 

Nur günstige Mietwohnungen anbieten zu wollen für Zuzüger ist wenig 

sinnvoll. 

Stellungnahme 

In den letzten Jahren wurden sämtliche Wohnbauförderungsprojekte mit 

Wohneigentum umgesetzt. Wie die letzten Projekte aufgezeigt haben, war 

die Nachfrage der einheimischen Bevölkerung nicht gerade gross. Zudem ist 

im Nachhinein betrachtet, das gewählte System, dass Wohnungen nach 15 

Jahren wieder auf dem freien Markt verkauft werden können, nicht im Sinne 

der Gemeinde und der Wohnbauförderung. Wenn weitere 

Wohnbauförderungen mit Eigenheimen entstehen sollten, dann wäre dieses 

System sicher zu korrigieren. Im Moment wird aber klar die 

Wohnbauförderung mit Mietwohnungen priorisiert. Um junge Einheimische 

und Familien in Oberägeri halten zu können und Wohnraum für 

Arbeitnehmende zu schaffen, werden dringend günstige Mietwohnungen 

gebraucht. 
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Ein Ort um anzukommen - Mobilität für eine bessere Lebensqualität  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Der Burehofplatz muss ebenfalls aufgewertet werden, insbesondere 

in der Umgebung der MUK. 

 

(2) Das Areal rund um das MUK soll ebenfalls aufgewertet werden. Es ist 

eine Platzgestaltung zu realisieren, die Aufenthalts- und 

Begegnungsqualitäten für Fussgänger bietet. 

 

Begründung 

(1) Eine Gestaltung rund um die MUK fehlt völlig. Es gibt nur asphaltierte 

Flächen und Parkplätze. 

Eine Aufwertung sollte vor allem im Bereich de Dorfbaches und im 

Gastrobereich des Bären (Legorengasse) geschehen (Bäume, 

Grünflächen, etc.) 

 

(2) Die Flächen um das MUK sind sehr grosszügig. Notwendige 

Zufahrten für Feuerwehr, Schule, Schnitzelheizung Parkhaus und 

Quartier sind problemlos mit einer ansprechenden Platzgestaltung zu 

vereinbaren. Daher kann an dieser Stelle mit überschaubarem Aufwand 

eine Begegnungszone geschaffen werden. Z.B. könne das MUK zum 

Bach hin geöffnet werden und der Verkehr nur noch hinter dem Haus 

geführt werden (zwischen MUK und Feuerwehr). 

Stellungnahme 

In der Raumentwicklungsstrategie sind unter anderem zwei Orte mit Plätzen 

abgebildet, bei welchen eine Aufwertung erfolgen soll. Dies sind der 

Legorenplatz und der Burehofplatz. Die Bereiche beim Burehof und 

zwischen dem Alten Schulhaus und dem Feuerwehrdepot sollen aufgewertet 

werden. Parkplätze sollen reduziert werden, Grünflächen sollen entstehen 

und die Fläche zwischen dem Alten Schulhaus und dem Feuerwehrdepot 

idealerweise verkehrsfrei gestaltet werden. Der Bereich vor dem Burehof 

wird zusammen mit dem geplanten Neubau am Bachweg betrachtet und ein 

entsprechendes Konzept erarbeitet. Damit die Fläche zwischen Altem 

Schulhaus und dem Feuerwehrdepot verkehrsfrei gestaltet werden kann, 

muss für die Feuerwehr ein anderer, langfristiger Standort gefunden werden. 

Erste Überlegungen dazu sind gemacht worden. Klar ist, dass diese 

verkehrsfreie Fläche vor dem Alten Schulhaus, welches wohl bald in ein 

Lagerhaus umgebaut wird, ein absoluter Mehrwert wäre. 
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Antrag / Bemerkung 

Um die Verbindung zwischen Ober- und Unterägeri für die Bürger zu 

erleichtern und die Mobilität, sowie den Austausch zwischen den beiden 

Gemeinden zu verbessern sollte für die Buslinie 1 des ÖV zwischen 

Oberägeri und Unterägeri umgehend eine "Free Fare Zone" eingerichtet 

werden. 

 

Begründung 

1) Die Bürger beider Gemeinden könnten sich leichter austauschen 

da die Hürde der Kosten den Bus zu nehmen genommen wird. 

Lebensqualität 

 

2) Der Weg entlang der Kantonstrasse zwischen den beiden 

Gemeinden wird gefühlt verkürzt indem man beliebig &amp; kostenlos in 

den Bus steigen kann um eine Teilstrecke zu überbrücken. 

     

3) Der Einzelhandel, sowie die Attraktionen (z.B. Ägeribad und 

Dorffeste) beider Gemeinden würden anhand der gestiegenen Mobilität 

und Frequenz der ÖV Nutzung weiter belebt.  

 

4) Entlastung der Kantonstrasse, indem der Bus gegenüber dem 

Auto mehr Frequenz erhält und weniger Fahrzeuge auf der Strasse sind. 

Kaum jemand würde derzeit den Bus nehmen, wenn die Kosten diesen 

nicht über den PKW bevorzugen. 

 

5) Diese Maßnahme wird Personen, welche den Bus noch nicht 

nutzen, die Leichtigkeit und Vorteile des ÖV vermitteln. Somit würde auch 

Stellungnahme 

Die Förderung des öffentlichen Verkehrs ist ein grosses Ziel. Diverse 

Massnahmen sind angedacht (längere Betriebszeiten, engerer Takt, Linien 

zusammenlegen oder verlängern, zusätzlicher Ortsbus, Gratis-ÖV, Mobility 

Pricing, etc.). Gratis-ÖV wurde schon in Arbeitsgruppen, in der 

Gesamtkommission und mit dem Fachplaner diskutiert. Die Wirkung des 

kostenlosen Angebots ist umstritten. Sicher muss ein System gefunden 

werden, bei welchem die Gemeinde nur die effektiven Kosten der genutzten 

ÖV-Fahrten übernehmen muss. Wen einfach jeder kostenlos ein Abo erhält 

und dieses dann nicht benützt, dann entstehen für die Gemeinde nur hohe 

Kosten und der gewünschte Effekt bleibt aus. Das Thema wird aber sicher 

weiter verfolgt. Selbstverständlich hätte das Gratisangebot für die Gemeinde 

ein Preisschild, welches von der Gemeindeversammlung genehmigt werden 

müsste. Damit der ÖV zwischen Ober- und Unterägeri aber einfach und 

spontan genutzt wird, muss ein möglichst enger Takt (15 Minuten?) erreicht 

werden. 
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die Nutzung außerhalb der „Free Fare Zone“ gefördert. Dieses könnte 

dem ÖV Mehreinnahmen bringen, sowie unsere Umweltziele 

unterstützen. 

Ein Ort zum Arbeiten – Gewerbe- und Dienstleistungsentwicklung stärken  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Der vorgesehene grosszügige Grüngürtel ist ökologisch hochwertig zu 

gestalten. Dabei soll die Bepflanzung standortgerecht und einheimisch 

sein. Ausserdem ist auf den Einsatz von Pestiziden zu verzichten und die 

Düngung auf das allernötigste Minimum zu reduzieren. 

 

Begründung 

Intensivrasen oder Kirschlorbeerhecken bieten nur einer kleinen Anzahl 

Tier - und Pflanzenarten einen Lebensraum. Zudem kann sich der 

Kirschlorbeer im Wald ausbreiten und muss dann wieder mühsam vom 

Forstbetrieb bekämpft werden. Zusammen mit den Pestiziden und 

exzessiver Düngung tragen sie massgeblich zum problematischen 

Biodiversitätsverlust bei. 

Stellungnahme 

Bei der Umsetzung wird die Fachgruppe Natur und Landschaft 

miteinbezogen, damit diesen Aspekten Rechnung getragen wird. 

 

Antrag / Bemerkung 

Die Erdgeschosse werden im Dorfkern für Verkaufsflächen genutzt. 

Geschlossene Fassaden gibt es nicht mehr, es herrscht eine 

abwechslungsreiche und belebte Erdgeschosspassage entlang der 

begehbaren Strassenseite. 

 

Stellungnahme 

Das Anliegen entspricht dem Willen der Gemeinde. Bereits in der geltenden 

Bauordnung findet sich in Art. 36 Abs. 5 die Bestimmung, dass entlang der 

Hauptstrasse und in Fussgängerbereichen im Erdgeschoss vorwiegend 

publikumsorientierte Nutzungen mit attraktiven Fassaden und Schaufenstern 

vorzusehen sind. An diesem Artikel soll festgehalten werden. 
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Begründung 

Graue Fassaden oder Garagentore Richtung Strassenraum machen den 

Dorfkern unattraktiv. Belebte Fassaden entlang von breiten Trottoirs 

hingegen laden Menschen zum flanieren ein. 

 

Antrag / Bemerkung 

Gewerbegebiet Morgarten, Giregg Alosen und Gutsch-Säge 

weiterentwickeln. 

 

Begründung 

Die Regionen Morgarten und Grieg Alosen sind schon in jetziger Form 

leicht industriell geprägt und könnten diesbezüglich weiter ausgebaut 

werden um zusätzlichen Platz für das wachsende Handwerk im Tal zu 

schaffen. Zusätzlich zu einem Flächenangebot könnte ein an einem Platz 

ein Handwerkerhof erstellt werden, der als Kooperative fungiert. Dieser 

würde als Inkubation für junge Handwerker &amp; Neugründungen 

bereitstehen und somit könnten diese kleinen Unternehmen anhand einer  

gemeinsamen Infrastruktur von Maschinen &amp; Geräten im „Sharing“ 

die eigenen Investitionskosten zum Start-up deutlich reduzieren und auch 

kooperieren um ein besseres Angebot zu schaffen. 

 

Das Gebiet der Gutsch Säge ist am Rande des Kanton gelegen, liegt 

jedoch sehr nah an dem Gewerbezentrum Biberbrugg.  Dieses ist von 

Vorteil, da sowohl Gewerbe sowie ÖPNV Infrastruktur in unmittelbarer 

Nähe liegen und lediglich durch eine Busverbindung Oberägeri-

Biberbrugg angebunden werden müssen. Die Überlegung dort einen 

Fahrzeughof einzurichten halte ich für richtig und die Lokation würde sich 

auch für ein Busdepot der Route Oberägeri-Biberbrugg bestens anbieten. 

Stellungnahme 

Für die Gebiete Morgarten und Alosen ist tatsächlich ein erweitertes 

Angebot für Gewerbenutzungen vorgesehen. Gerne nehmen wir die Idee 

eines Handwerkerhofs mit und werden dies bei einer allfälligen Umsetzung 

genauer prüfen. 

 

Im Gebiet Gutschsage ist aufgrund der schlechten Erschliessung keine 

Erweiterung vorgesehen. 
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Antrag / Bemerkung 

ZVB-Areal Oberägeri: Ladenlokale und Restaurant im Erdgeschoss 

einplanen. 

 

Begründung 

Es ist mir ein grosses Anliegen, den Dorfkern im Bereich ZVB-Areal der 

Bevölkerung offen und zugänglich zu gestalten, indem in den 

Erdgeschossflächen Läden wie auch Restaurants eingeplant werden. 

Diese bauliche Massnahme fördert nicht nur das Zusammenleben der 

Ägerer, es bietet vielen Firmen die Möglichkeit sich in Oberägeri 

niederzulassen und ihre Produkte vor Ort anzubieten. 

Stellungnahme 

Für das ZVB-Areal besteht eine Bebauungsplanpflicht und gemeinsam mit 

der ZVB wurden die Nutzungen definiert. Dabei sind im Erdgeschoss entlang 

der Poststrasse zwingend publikumsorientierte, gewerbliche Nutzungen 

vorgeschrieben. Welche Angebote dann genau entstehen, wird sich auch 

aufgrund des Marktes zeigen. 

 

 

Ägeri am See - unser Kapital  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Auf den Steg ist zu verzichten. 

 

(2) Von einem Seesteg im Ägerisee ist abzusehen und aus der 

Raumentwicklungsstrategie zu streichen. Der Seesteg ist aus den 

Situationsplänen und Karten zu entfernen. 

 

(3) Von einem Seesteg im Ägerisee ist abzusehen und aus der 

Raumentwicklungsstrategie zu streichen. Der Seesteg ist aus den 

Situationsplänen und Karten zu entfernen. 

Stellungnahme 

Das Stegprojekt wird im Moment soweit bearbeitet, damit der Bevölkerung 

gegen Ende 2022 ein konkretes Projekt vorgelegt werden kann und nicht 

über eine Vision abgestimmt werden muss. Wir sind überzeugt, dass das 

Stegprojekt ein attraktives, sinnvolles und unterstützungswürdiges Projekt 

ist. Gemäss ersten Rückmeldungen wird das Projekt auch von kantonaler 

Seite befürwortet. Selbstverständlich müssen ökologische Aspekte, 

Interessen der Grundeigentümer und die Verhältnismässigkeit berücksichtigt 

werden. Dafür werden weitere Abklärungen gemacht, Gespräche mit 

kantonalen Stellen geführt und auch die Grundeigentümer zu Gesprächen 

eingeladen. Zudem werden wir zu gegebener Zeit auch die gesamte 

Bevölkerung informieren. Dass es in einigen Zonen zu Konflikten zwischen 

den Interessen der Grundeigentümer und dem öffentlichen Interesse 

kommen kann, sind wir uns bewusst. Selbstverständlich darf der Steg die 
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(4) 1. Thema Seesteg 

Von einem umfassenden Seesteg am Ägerisee ist auszusehen (in dieser 

Form aus der Raumentwicklungsstrategie zu streichen). 

2. Thema Trockenplätze am Seeplatz 

Als Seegemeinde sollten wir die Trockenplätze am Seeplatz erhalten. 

Eine optimalere Gestaltung wäre jedoch wünschenswert. 

 

Begründung 

(1) Er ist am falschen Ort und tangiert zu viele Anwohner mit 

Bootshäusern wie auch den Ruderclub, die Wasserung von Segelbooten 

etc. Man könnte sich überlegen, einen solchen Fussgängersteg zwischen 

dem Seebad Unterägeri und dem Campingplatz zu erstellen. 

 

(2) Der geplante Steg wäre ein massiver Eingriff in die Natur und in das 

Landschaftsbild; das widerspricht den in der Strategie formulierten 

ökologischen Zielen (z.B. Vernetzung und Biodiversität, Renaturierung 

von Ufern, Brutplätze, ökologische Aufwertung); reduziert die Attraktivität 

erheblich (Blickfeld, Natur).  

Die Erhöhung der Attraktivität des Ägerisees für Tagestouristen mindert 

die Lebensqualität der Bewohner des Ägeritals. Auf der Hauptstrasse 

bilden sich bereits genügend geschlossene Autokolonnen. Die 

Tagestouristen bringen keinen Mehrwert für die Bevölkerung, sondern 

eine Einengung ihres Lebensraums. Das nennt sich Dichtestress. 

Das Ägerital ist attraktiv genug. Schweizerdeutsch wird am Seeplatz zur 

Fremdsprache, was bedeutet. dass genug Menschen von Auswärts 

angezogen werden. Es braucht keine invasiven Attraktionen. 

Nutzung des Sees mit Segel-, Ruder- und Motorbooten oder SUP's nicht 

behindern.  

Die ökologische Aufwertung ist am Ägerisee ein dringliches Thema, welches 

eigentlich beim Kanton anzusiedeln wäre. Der See ist im Eigentum des 

Kantons und ein grosser Teil des Seeufers respektive des Landes am See 

ebenfalls. Gerade mit einem Stegprojekt besteht die Möglichkeit, weite 

Gebiete zwischen dem Steg und dem Ufer ökologisch aufzuwerten und 

zugänglich zu machen. 

 

Klar ist, dass Boots-Trockenplätze an den See gehören. Das soll auch so 

bleiben. Geklärt werden soll, wie gross der Bedarf an Trockenplätzen aber 

effektiv ist, ob diese Plätze anders angeordnet werden können und wie in 

der Konsequenz daraus der Seeplatz noch mehr aufgewertet werden 

könnte. Deshalb sehen wir keinen Widerspruch zu den ökologischen Zielen. 
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Das Littering ist ein Problem im Bereich des Seeplatzes. Das Littering 

von einem Steg aus bedeutet Verschmutzung des Sees. Die Beseitigung 

der Abfälle aus dem See würde Kosten verursachen. 

 

(3) Ein Steg auf und über den See ist eine reine Freizeit- und Plausch-

Infrastruktur. Ein Zusatznutzen mit einer Verlagerung der Fussgänger ist 

nicht realistisch, da dieser nur bei schönem Wetter und ohne Frost 

genutzt werden kann.  

Der Platz an Land ist knapp und deshalb soll nun auf das Wasser 

ausgewichen werden? Das ist der falsche Ansatz. Der Bericht zur 

Raumentwicklungsstrategie verpasst es, wirkliche Lösungen für eine 

verkehrstechnisch sinnvollere Verbindung zwischen Oberägeri und 

Unterägeri darzustellen. Es braucht auf dem Land genügend Platz für 

den MIV und ÖV, für die Fahrräder und für die Fussgänger. Für jede 

Geschwindigkeit die erforderliche Fläche. Der Seesteg ist dazu keine 

Lösung.  

Dieser massive Eingriff in die Natur und das Landschaftsbild. 

 

(4) 1. Ein umfassender Seesteg ist m.E. nicht sinnvoll und würde viele 

Fragen aufwerfen (Eigentümer am See, Eingriff in Natur und Landschaft, 

Auswirkungen auf SUP und Ruderboote....) Einzelne Stegelemente 

können jedoch durchaus Sinn machen, z.B. Entlang der Hauptstrasse 

(Rest. Ägerisee in Richtung Unterägeri 

2. Als Seegemeinde sollten wir auch die einfache Nutzung von Segel-, 

Ruder- und Motorbooten fördern.... und diese brauchen halt die Seenähe 

für einen optimalen Zugang zum Wasser 
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Antrag / Bemerkung 

Auch dort, wo der Seeuferweg nicht auf dem Steg oder nicht unmittelbar 

entlang des Ufers verläuft, ist er attraktiv als Spazierweg gestaltet. 

 

Begründung 

Es soll - auch wenn der Steg nicht überall auf dem See umgesetzt 

werden kann - eine durchgehende Velo- und Fussgängerroute entstehen. 

Stellungnahme 

Die Attraktivität des Sees, die Seezugänge und die Wege am See sind 

zentrale Themen. Die Arbeitsgruppe Seepromenade hat sich intensiv mit 

dem Seeufer auseinandergesetzt und dabei erste Projekte ins Leben 

gerufen. Nebst dem durch die Gemeindeversammlung genehmigten Projekt 

Seezugang Breiten sind dies der Seezugang beim Schulhaus Morgarten, der 

Zugang beim Bergwald sowie die Aufwertung des Seezugangs beim 

Seeplatz unterhalb des Tennisplatzes. Zwischen diesen Seezugängen sollen 

auch die entsprechenden Verbindungswege attraktiver gestaltet werden. 

Entlang der Kantonsstrasse wird der Kanton in den nächsten 10 Jahren in 

Etappen die Strasse von Unterägeri bis zur Kantonsgrenze in Richtung 

Sattel ausbauen. Dabei ist es für uns die Aufgabe, bei sämtlichen 

Teilprojekten unsere Anliegen einzubringen und dafür zu kämpfen, um dem 

Ziel eines durchgängigen Fuss- und Fahrradwegs jeweils einen Schritt näher 

zu kommen. 

 

Antrag / Bemerkung 

Die Erlebnis - und Erholungsnutzung soll besser kanalisiert und auf ein 

naturverträgliches Mass reduziert werden. 

 

Begründung 

Für einen langfristigen Erhalt des Sees als Kapital, ist es essentiell seine 

Natürlichkeit und Wildheit  zu erhalten. Bereits heute leiden die 

natürlichen Bewohner des Sees unter der übermässigen und schlecht 

gelenkten Nutzung des Sees und der Uferbereiche für Erholung und 

Erlebnis. Die Kapazitätsgrenze für die Erholungsnutzung ist schon 

erreicht, wir müssen daher schauen, dass der See nicht noch mehr an 

Wert verliert und zu einem langweiligen Riesenschwimmbad wird. 

Stellungnahme 

Mit den Aufwertungen der Seezugängen Breiten, Morgarten und Birkenwäldli 

werden die Zugänge kanalisiert und ökologische Verbesserungen erzielt. 

Zudem werden heute teils harte Verbauungen aufgebrochen, was der Natur 

die Möglichkeit gibt, Teile davon zurück zu erobern. 
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Antrag / Bemerkung 

(1) Die geplante Hängebrücke beim Brandäuli zur Eggstrasse (eine sehr 

gute Idee) sollte sinnvoller eine Doppelkurve weiter oben in die 

Eggstrasse führen (bring dort unten überhaupt nicht viel). 

 

(2) Hängebrücke weiter oben. 

 

(3) Auf diese Schräglifte soll verzichtet werden. Statt dessen empfehlen 

wir einfache naturnahe Fussverbindungen. 

 

(4) Wohnen am Hang, nicht einverstanden mit der Idee von 

Hängebrücken. 

 

(5) Die Idee, mit Hängebrücken die Hangquartiere zu verbinden, wird bei 

den Plänen vom Mai 2021 nicht mehr erwähnt. Dies ist eine äusserst 

erfreulich Anpassung der überarbeiteten Raumentwicklungsstrategie. 

 

(6) Auf neue Fusswege betreffend GS-Nr. 134 ist zu verzichten. 

 

(7) Auf Schräglifte soll verzichtet werden. 

 

(8) Verzicht auf den Schräglift beim Restaurant Ägerisee 

 

Stellungnahme 

Mit den geplanten Schrägliften, der Hängebrücke sowie den Fusswegen 

sollen die Quartiere an den Hanglagen besser ans Zentrum angeschlossen 

sowie untereinander vernetzt werden. Für Besorgungen im Dorf oder auch 

für den Zugang zum ÖV soll künftig auf das Auto verzichtet werden können. 

Auch Personen, welche zu Fuss nicht gut unterwegs sind, sollen so die 

Möglichkeit erhalten, ins Zentrum oder an den See zu gelangen. 

 

Die Linienführungen sind zurzeit aber noch nicht ganz genau bekannt und 

keinesfalls parzellenscharf. Sie zeigen aktuell auf, wo es Möglichkeiten für 

entsprechende Erschliessungen gibt und ein mögliches Potenzial besteht. 

Erst in künftigen Schritten oder allenfalls einem Projekt wird sich dann die 

genaue Ausgestaltung zeigen. 
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(9) Auf einen Schräglift ist zu verzichten. 

 

(10) Die Hangquartiere sind mit einfachen, naturnah gestalteten 

Fusswegen mit dem See und untereinander zu verbinden. 

 

Begründung 

(1) Vom Höhenprofil her gesehen ist die Wegführung weiter oben 

sinnvoller. 

 

(2) Siehe Antrag / Begründung auf Plan Tourismus und Erholung. 

 

(3) Schräglifte stören das Landschaftsbild, sind Wildtierfallen und eine 

sinnlose Energie - und Ressourcenverschwendung. Besser wäre die 

Leute zu mehr Bewegung und zum "zu Fuss gehen" an zu regen. Dies 

bringt eine wohltuende Entschleunigung und etwas gesunde Bewegung.  

Einfache Fusswege sind dafür besser geeignet. Zusätzlich sind sie ein 

Mehrwert für die Natur und bieten Gelegenheit für spannenden 

Naturerlebnisse "vor der Haustüre". 

 

(4) Die Brücken stellen einen grossen Einschnitt in die Natur dar. 

Gleichzeitig wird beim Siedlungsentwicklungsplan die Grünflächen, sprich 

Wald usw. markiert, sowie bei der Raumentwicklungsstrategie von 

Brutplätzen im Gutschwald, aber bei Hängebrücken würden genau 

solche Wälder gerodet. Dies wiederspricht dem Ganzen. Es wäre auch 

für das ganze Landschaftsbild vom schönen Ägerital nicht von Vorteil. 

Diese Brücken bringen auch  Unterhalt sowie einige 

Sicherheitsvorkehrungen für die Leute mit sich. Es hat rundherum 
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bewohntes Gebiet , sowie auch unterhalb dieser Brücken. Solche 

Brücken als Erlebnisattraktion werden meistens in unbewohntem Gebiet 

erstellt. Sollte eine Verbindung zwischen den Quartieren wünschenswert 

sein, hat es zum Beispiel ein paar wenige Meter oberhalb dieses 

Vorschlages eine Strasse (zwischen Grund und Richtung Haltenbühl), 

welche mit allen möglichen Zwei- und Vierräder, sowie für Fussgänger 

befahr- bezw. begehbar ist. 

 

(5) Die Brücken wären ein grosser Einschnitt in die Landschaft und 

würden das Landschaftsbild nachteilig beeinflussen. Auch würden sie 

dem Leitsatz «die Landschaft nicht noch mehr verbauen» 

(Raumentwicklungsstrategie – Siedlung) komplett widersprechen. 

 

(6) Als Miteigentümer des GS-Nr. 134 erkenne ich, dass neue Fusswege 

auf dem Grundstück geplant würden.  

Eine Erweiterung des Wegnetzes erscheint für mich nicht sinnvoll. 

Alternativlösungen scheinen nicht geprüft worden zu sein wie z.B. 

Verkehrsdienst an neuralgischen Strassenkreuzungen zu Stosszeiten wie 

dies in mehreren Nachbargemeinden seit Jahren erfolgreich gemacht 

wird, weiter Lichtsignalanlagen etc. 

 

(7) Schräglifte würden die betroffenen Gebiete entzweien. 

Insbesondere die grüne Lunge Drittlibach / Hasenloh soll auch für 

zukünftige Generationen erhalten bleiben. 

 

(8) Wie Sie uns an der Sitzung gesagt haben, ist nicht damit zu rechnen, 

dass das grosse unterhalb von unserem Ferienhaus gelegene 
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Grundstück bei dieser Ortsplanungsrevision in die Bauzone umgezont 

wird, so dass dafür keine neue Erschliessungsstrasse nötig ist. Für uns 

wäre eine Erschliessungsstrasse oder ein Lift vom See bis zur 

Schneitstrasse hinauf durch unser Grundstück hindurch eine absolute 

Horrorvorstellung. Unser Grundstück würde in jeder Beziehung massiv 

verlieren. Dagegen müssten wir wirklich kämpfen. 

Sollte das sehr grosse, weiter unten liegende Grundstück später einmal 

in die Bauzone umgezont werden, könnte es mit einer Stichstrasse von 

unten erschlossen werden, ohne dass eine durchgehende zweite neue 

Verbindung vom See zur Schneitstrasse hinauf gebaut werden müsste.  

Ein Lift vom See bis zur Schneitstrasse würde, abgesehen vom Eingriff in 

die betroffenen Grundstücke und den diversen Problemen eines 

Aussenliftbetriebs, verkehrsmässig höchstens Sinn machen, wenn es an 

dessen oberen Endstation flach und nicht weitläufig wäre. Beides ist nicht 

der Fall. Zu bedenken ist auch, dass ein solcher Lift durch die 

Landwirtschaftszone führen würde und dessen Realisierung baurechtlich 

schwierig wäre. 

 

(9) Durch die Erschliessung der Hanggebiete durch eine Ortsbus gibt es 

keinen Grund weiteres Kulturland zu verschwenden um die Hanggebiete 

für Gehbehinderte oder Eingeschränkte zugänglich zu machen. 

Ansonsten ist es für unsere Bevölkerung eine ideale Hilfe zur 

körperlichen Fitness. 

 

(10) Technische Einrichtungen wie Schräglifte und Hängebrücken stören 

das Landschaftsbild, sind Wildtierfallen und eine sinnlose 

Energieverschwendung. Einfache Fusswege fördern hingegen ein 

konstruktives Miteinander von Mensch und Natur. 
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Antrag / Bemerkung 

(1) Die Haltestellen für einen Lift sind nicht dort wo viele Leute Wohnen. 

Lutisbach hat viel mehr Wohnungen. Die nächste Busshaltestelle ist in 1 

Minute erreichbar. 

Wichtig ist die Leute vor der Haustüre oder flach dazu abzuholen. Wieso 

nicht ein Lift vom Grund, Riedmattli, Gruben, Halten, Spielgruppe zur 

Bushaltestelle Fischmatt. 

 

(2) Auf den Seesteg, einen Schräglift und einen neuen Strassenabschnitt 

Hasenloh soll verzichtet werden. 

 

(3) Überprüfung Linienführung öffentlicher Fussweg und Renaturierung 

Bach 

 

(4) Ein Schräglift an diesem Standort macht wenig Sinn. An der 

Fichtenstrasse können nur wenige Häuser profitieren. Der Standort eines 

Schrägliftes ist dort zu wählen, wo viele Häuser und Wohnungen direkt 

erschlossen werden können. 

Ein Schräglift von der Fischmatt Richtung Grund würde dies abdecken. 

 

(5) Schräglift Erliberg hat das grössere Einzugsgebiet als der Schräglift 

Richtung Fichtenstrasse. Eine Weiterführung Richtung Hagen oder 

Schneit wäre möglich. Mit einem Lift Richtung Schneit könnte eine 

touristische Verbindung an den Panoramaweg oder für Bike-Downhill-

Trails geschaffen werden. 

 

Stellungnahme 

Das Ziel, die Bevölkerung einfach, schnell und ohne Auto auf den 

Öffentlichen Verkehr auf der Hauptachse Oberägeri - Unterägeri zu bringen, 

kann mit verschiedenen Massnahmen erreicht werden. Eine Möglichkeit 

dazu sind Schräglifte, welche in der Schweiz doch schon recht verbreitet 

sind. Die genaue Linienführung muss sowohl bei den Schrägliften und den 

Fusswegen noch detailliert angeschaut werden. Beim Trittlibach besteht 

bereits ein Weg, der allenfalls ausgebaut werden kann, dabei soll die 

Linienführung aber so gewählt werden, dass dieser Weg am Rande von 

Parzellen geführt wird. Bei den Schrägliften ist selbstverständlich zu klären, 

wo welche Gebiete ideal erschlossen werden können und wie gross das 

Einzugsgebiet ist. Das Einzugsgebiet oberhalb des Trittlibachs ist doch recht 

gross. Es ist aber zu klären, wie weit die Einwohner bereit sind, bis zu einer 

Station des Schräglifts zu laufen.  

Das Ziel ist es sicher, wertvolles Kulturland nicht zu zerschneiden. Die 

Detailplanungen werden zeigen, wo solche Schräglifte Sinn machen und wie 

diese ins Gelände integriert werden können. Der Input, einen Schräglift vom 

Grund bis zur Fischmatt zu realisieren, ist aus unserer Sicht prüfenswert. 

Der Eingriff in die Landschaft steht vielfach im Widerspruch zur vermehrten 

Nutzung des öffentlichen Verkehrs. Wenn wir mehr Einwohner auf den ÖV 

bringen wollen, werden wir wohl oder übel in einigen Gebieten auch 

ökologische Nachteile in Kauf nehmen müssen. Gesamthaft werden aber die 

Vorteile sicher überwiegen. 

Ein neuer Strassenabschnitt im Bereich Mitteldorfstrasse - Hasenloh ist 

selbstverständlich nur dann ein Thema, wenn die entsprechende Fläche 

eingezont wird. In der laufenden Ortsplanrevision ist die Einzonung dieser 

Fläche jedoch nicht geplant. Trotzdem wollen und müssen wir aufzeigen, wie 

künftig Parzellen erschlossen werden könnten. 

Die Renaturierung und Offenlegung von Bächen ist ein grosses Thema. 

Entsprechende kleiner Projekte wurden in der Gemeinde in den letzten 

Jahren auch umgesetzt. Eine Offenlegung des Trittlibachs ist sicher eine 
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(6) Der eingezeichnete Weg führt exakt durch ein seit bald 100 Jahren 

bestehendes, auf zugmap.ch geführten, denkmalschutzwürdigen und 

versicherten Gartenhaus in extrem steilem Gelände am Waldrand 

entlang. Die Wegführung und Erstellung ist nicht realisierbar. Schade, 

dass der Planer da für viel Geld einen sehr, sehr dürftigen Output 

hingewurschtelt hat und die Verantwortlichen mit einem solchem gekritzel 

nicht sorgfältiger umgegangen sind. Bevor Ideen publiziert werden, bitte 

vorgängig die Grundeigentümer informieren. 

 

(7) Auf Fusswegverbindung ist zu verzichten. Planung in total 

ungeeignetem Gelände. Zu steil, im Waldabstandsbereich, in 

Seeuferschutzzone und Gefahrenzone. 

 

(8) Auf einen zusätzlichen Strassenabschnitt / Schräglift und eine 

Bushaltestelle soll verzichtet werden. 

 

(9) Auf die Bushaltestelle und die Wegverbindung Richtung 

Fichtenstrasse ist zu verzichten. 

 

(10) Schräglifte sind dort zu erstellen, wo möglichst viele Wohnungen im 

direkten Einzugsgebiet liegen. 

 

(11) Ein Fussweg über den Trittlibach macht keinen Sinn. Das 

Einzugsgebiet oben ist viel zu klein. Die Wege und Lifte müssen bei den 

grossen Überbauungen angelegt werden. 

 

prüfenswerte Idee. Vor allem, wenn der Input von den Grundeigentümern 

selber ausgeht. Die Grundeigentümer haben die Möglichkeit, ein 

entsprechendes Gesuch an die Gemeinde zu stellen. Es ist aber auch 

denkbar, dass die Gemeinde aktiv wird und ein solches Projekt lancieren 

wird. Entsprechende Gespräche sind in der Fachgruppe Natur- und 

Landschaft im Gange. 
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Begründung 

(1) Ein Lift vom Grund kann als Schulweg benützt werden. Wäre 

praktisch und es braucht den Schulbus nicht mehr. Die Leute aus den 

Häusern dazwischen können geradeaus zu den Zwischenstationen 

laufen. Dann können sogar Koffer, Rolatoren oder Velos einfach 

mitgenommen werden. 

 

(2) Die grüne Lunge im Gebiet Acher am See bis Hasenloh  und zur 

Schneitstrasse soll auch für zukünftige Generationen erhalten bleiben. 

Ein Schräglift würde diese Gebiet entzweien, ein neuer Stassenabschnitt 

zum Hasenloh würde diese grüne Lunge zerstören. 

 

(3) Ein öffentlicher Weg über unser Grundstück ist unseres Erachtens 

nicht nötig und aus verschiedenen Gründen sehr problematisch. Dort, wo 

er in den publizierten Unterlagen eingezeichnet ist, geht es sowieso nicht.  

 

Der Bach auf unserem Grundstück wurde seinerzeit wegen des Gestanks 

in eine Röhre verlegt. Es wäre zu prüfen, ob dieses Problem nicht mehr 

besteht und unter welchen Bedingungen der Bach renaturiert werden 

könnte. 

 

(4) Das Einzugsgebiet bei der Fichtenstrasse ist zu klein und der zeitliche 

Nutzen nicht gegeben. Mit einem Lift von der Fischmatt könnte die 

Spielgruppe, die Halten, Gruben, Riedmattli und der Grund erschlossen 

werden. So kann auf einen Schulbus verzichtet werden. Die 

Zwischenstationen können gut geradeaus auch mit Koffern, Rollatoren 

oder Kindervelos erreicht werden. Die Anbindung an die Wanderwege 

Richtung Panoramaweg, Schneit ist ein touristischer Zusatznutzen. Der 
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Fischmattweg ist als Fuss- und  Langsam-Verkehrsweg optimal, da für 

den Privatverkehr zu schmal. 

 

(5) Ein Schräglift macht nur dort Sinn, wo ein grösseres Einzugsgebiet 

besteht. Im Raum Erliberg werden über 100 Wohnungen entstehen. 

Aktuell gibt es eine Fusswegverbindung über eine Treppe. Neu gibt es 

noch einen Fussweg über die neue Überbauung im Erliberg. Der neue 

Fussweg ist ein Teil des behördenverbindlichen 

Quartiergestaltungsplanes und des bewilligten Baugesuches. Wieso nicht 

den steilen Treppenweg mit einem Schräglift ersetzen. Bei sensiblen 

Örtlichkeiten (Balkone, Terrassen) könnte der Lift unterirdisch geführt 

werden. So fühlen sich die Anwohner nicht mehr gestört. Mit der 

Erweiterung Richtung Schneit würden die Wanderwege in der Höhe 

erschlossen werden. Ab der Bushaltestelle Lohmatt könnte man die 

Schneit problemlos erschliessen. Der Freizeitverkehr mit dem Auto im 

Herbst bei Nebel im Tal kann reduziert werden. Es würde eine attraktive 

Verbindung zwischen Schneit und Raten entstehen. 

 

(6) Es gibt eine rein private Wegerschliessung der Liegenschaft GS 53 

durch den Wald mit vereinbarten ebenfalls privaten Wegrechten. Bei 

diesem Weg handelt es nicht nicht um alte Rechte sondern ein reiner 

Erschliessungsweg einer privaten Liegenschaft. Ein Ausbau durch den 

Wald würde ein massiver Eingriff ins Ökosystem mit einer Waldrodung 

bedeuten. Der Weg wäre unterhaltsintensiv und für eine wintersichere 

Nutzung ein grosser Mehraufwand. Im unteren Teil müsste der Weg über 

die Landwirtschaftzone geführt werden. Es existieren gut ausgebaute 

öffentliche Fusswege für das Gebiet Hasenloh über die Schneitstrasse, 

Grundweg oder über den Fussweg über den Holderbach. Ein Schulweg 

über die private Erschliessung besteht nicht und macht keinen Sinn, da 

zur Schule ein Umweg gelaufen werden müsste. 
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(7) Wegverbindung würde nur einzelnen wenigen Privatpersonen einen 

Nutzen bringen. Es würde zu massiv in die Natur / Wald eingegriffen 

werden. Es sind schon genügend Wegverbindungen ins Dorf vorhanden. 

Kosten/Nutzen ist in keinem Verhältnis. Weg nicht wintersicher und 

unbeleuchtet. 

 

(8) Es wird die ganze Zeit von der Volkgesundheit gesprochen und 

bisweilen extreme Massnahmen ergriffen um diese zu sichern. Aus 

dieser Sicht macht es keinen Sinn wertvolles Kulturland zu vernichten um 

noch mehr Bequemlichkeit zu erschaffen. Im Hinblick auf kommende 

Generationen sollten Grünflächen erhalten bleiben. 

 

(9) Innert ca. 500 m Luftlinie sind vier Wegverbindungen zur 

Hauptstrasse vorhanden oder geplant. Alle Wege benötigen Unterhalt, 

Beleuchtung und Winterdienst. Die Unterhaltskosten sind in keinem 

Verhältnis zum Nutzen. Die Leute in den teuren Villen mit den teuren 

Autos werden kaum die Fusswegverbindungen nützen. Die teuren Autos 

möchten gesehen und bewegt werden. Für das einfache Fussvolk 

bestehen heute schon gut ausgebaute Wege hinunter zur Lohmatt oder 

Fischmatt. Oben an der Fichtenstrasse ist das Einzugsgebiet zu klein. 

Der Fussweg über den Holderbach ist viel direkter. bei Starkregen kommt 

der Drittlibach offen durch den Wald. Eine Benützung ist zu gefährlich. 

Der heutige Fussweg ist privat und führt direkt zum Ferienhaus 

Sköllziger. Eine öffentliche Nutzung müsste über die landwirtschaftliche 

Parzelle erfolgen und nicht durch die private Garagenzufahrt. Bauten im 

Wald und am Waldrand sind neu nicht mehr gestattet. Eine neue 

Wegverbindung ist nicht notwendig, da genügend Alternativen vorhanden 

sind. 
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(10) Die Planung eines Schrägliftes Lohmatt-Erliberg oder Fischmatt-

Hasenloh-Riedmattli-Grund ist zu favorisieren. Ein Schräglift in die wenig 

besiedelte Fichtenstrasse, wo nur wenige Wohnungen erschlossen 

werden können, macht keinen Sinn. Zudem verschandelt und zerteilt das 

Projekt die Landwirtschaftszone Acher am See. 

 

(11) Die Wege bestehen ja bereits. Beim Schräglift Trittlibach gilt das 

gleiche. Ein Lift über die Fischmatt zum Grund oder über die Lohmatt in 

den Erliberg und Hagen bedient viel mehr Wohnungen und die 

bestehenden Bushaltestellen. Gleichzeitig wird nicht wertvolles 

Landwirtschaftsland durchschnitten und für den Bauern nicht mehr 

nutzbar. 

Siedlung - Leitsätze 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Die "Landschaft nicht noch mehr verbauen" soll unbedingt umgesetzt 

werden. 

Begründung 

Durch das Überbauen werden Lebensräume zerstört, für unsere 

Ernährung wichtige Bodenflächen unzugänglich gemacht und das 

Landschaftsbild beeinträchtigt. Jeder unnötig verbaute Quadratmeter ist 

daher einer zu viel. 

Stellungnahme 

Die raumplanerischen Gesetzgebungen geben genau dies vor und stehen 

für Oberägeri noch maximal 3'000 m2 für Einzonungen zur Verfügung. 

Ausserdem ist vorgesehen, einige Flächen der Zone für öffentliche Bauten 

auszuzonen. 
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Quartiertypen 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

In den Quartieren sind Nutzflächen und Ökologische Plätze für alle zu 

schaffen. Wieso nicht natürlich Gestaltete Plätze schaffen. 

 

Begründung 

Die Natur hat in Oberägeri viel zu wenig Platz. Haus- und Bauerngärten 

sind verschwunden. Eine intakte Natur hilft gegen die Überhitzung und 

Überschwemmungen im Sommer. 

Stellungnahme 

Um eine höhere Biodiversität und naturnah gestaltete Umgebungsräume von 

Häuser und Liegenschaften zu erreichen, wird angestrebt in diesem Sinne 

zusätzliche Bestimmungen in die Bauordnung aufzunehmen. 

 

Dorfplätze 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Damit wir uns an zentralen Treffpunkten, wie dem Kirchen-, Burehof-, 

Legoren- und Dorfplatz begegnen, austauschen und aufhalten können, 

braucht es gekonnt gestaltete Plätze. Ein Fachgremium (eine neue 

Gestaltungskommission) beurteilt die Vorhaben, Projekteingaben und 

Bauprojekte, die von kreativen Fachplanern mit Sensibilität für alle (!) 

Verkehrsteilnehmer erstellt werden. 

Auf diese Weise entsteht tatsächlich ein Dorfkern, in dem es sich 

entspannt und ohne übermässigen Lärm leben, sich bewegen und sich 

aufhalten lässt – und vor allem einen, den man auch sicher und 

gemütlich zu Fuss und per Velo erreichen kann.  

Stellungnahme 

Es wird angestrebt, den gesamten Strassenraum im Dorfkern ( ungefähr 

Perimeter vom Kernzonenplan) inklusive der tangierten Plätze neu zu 

gestalten und bezüglich Erscheinungsbild und Aufenthaltsqualität 

aufzuwerten. Das damit verbundene Projekt ist im Agglomerationsprogramm 

4. Generation angemeldet worden und soll in absehbarer Zeit in Angriff 

genommen werden. 

 

 



 

Ortsplanung Oberägeri 

Bericht der Teilnehmerrückmeldungen vom 03. September 2021 

Seite 31 von 116 

Auch bestehende Gebäude sind im Übrigen für einen charaktervollen Ort 

ein wichtiges Element – oder wem kommt es in den Sinn die Zuger 

Altstadt abzureissen und mit Neubauten neu zu errichten? Mit 

historischer Bausubstanz soll daher schonenden und mit Respekt 

umgegangen werden. 

 

(2) Der Dorfplatz (zwischen Bären, Metzgerei, Rössli und Coop) wird 

komplett verkehrsbefreit oder zumindest verkehrsberuhigt. Der 

Durchgangsverkehr wird entsprechend dauerhaft umgeleitet. 

Die Mitteldorfstrasse bis Schulweg sollte für den Autoverkehr gesperrt 

werden. 

 

(3) Der Dorfplatz (Bären-Metzgerei-Rössli-Barolino-Coop) muss 

verkehrsberuhigt werden (30er Zone oder sogar Begegnungszone 20). 

Die Mitteldorfstrasse bis Schulweg sollte für den Autoverkehr gesperrt 

werden. 

 

Begründung 

(1) Der Verkehrsraum spielt eine wichtige Rolle. Ohne eine Gestaltung 

des Verkehrsraumes, worauf alle Verkehrsteilnehmende ihren 

ausreichenden Platz erhalten, bleiben belebt genutzte Plätze an Strassen 

eine Utopie. Deshalb werden die Hauptverkehrsadern verkehrsberuhigt, 

sodass die Schüler sicher in die Schule gehen (nicht fahren!) können, 

Fahrradfahrer genügend Platz erhalten und Automobile nicht zu schnell 

fahren – z.B. die Schneitstrasse ab der Kreuzung zur Fichtenstrasse, die 

Haupt- und die Alosenstrasse ab den Dorfeingängen und die 

Gulmstrasse ab Rothusweg. Also keinesfalls nur im Zentrum! 
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(2) Eine Umleitung die nur temporär und für Feste vorgesehen wird, führt 

nur zu zusätzlichem motorisiertem Individualverkehr (MIV). Anstelle einer 

vielbefahrenen Strasse, gibt es danach zwei. So entsteht keine 

Begegnungszonen sondern Mehrverkehr. 

 

(3) Eine Aufwertung des Hauptpatzes ist nur möglich, wenn auch die 

Aufenthaltsqualität massiv gesteigert wird kann und mehr Raum zum 

Verweilen entsteht. Langfristig sollten keine (oder nur wenige) 

oberirdischen Parkplätze zur Verfügung stehen. Der Verkehr im Zentrum 

muss beruhigt und zum Teil sollen ganze verkehrsfreie Zonen entstehen 

und für der Langsamverkehr muss eine Aufwertung realisiert werden. 

Antrag / Bemerkung 

(1) Schaffung einer gut vernetzten ökologischen Infrastruktur als Lebens- 

und Bewegungsraum für unsere "Wilden Nachbarn". 

 

(2) Die Gestaltung und Begrünung soll ökologisch hochwertig und mit 

standortgerechter einheimischer Bepflanzung erfolgen. Grundsätzlich 

sollen Plätze entsiegelt werden. Zur Anpassung an die Klimaerwärmung 

sollen ausserdem schattenspendende Klimabäume gepflanzt werden. 

 

Begründung 

(1) Wie wir Menschen brauchen auch Tiere und Pflanzen Orte, wo sie 

Wohnen und sich treffen können, Wege von der Wohnung zum 

Futterplatz, ... . Für ein konstruktives nebeneinander zwischen Mensch 

und Natur soll daher dafür auch im Siedlungsgebiet eine ökologische 

Infrastruktur geschaffen werden. 

Stellungnahme 

Seit 2019 werden in Oberägeri jedes Jahr diverse Plätze unter der 

fachlichen Begleitung der Fachgruppe Natur und Landschaft ökologisch 

aufgewertet. Dies wird auch künftig so beibehalten. Zusätzlich werden neue 

Plätze auch dementsprechend gestaltet. 
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(2) Ökologisch hochwertige Siedlungsbegrünung / Gestaltung leistet 

einen wichtigen Beitrag an die Biodiversität im Siedlungsraum. 

Entsiegelte Böden sind Lebensraum, Wasserspeicher und nehmen 

verschiedene für uns essentielle Reinigungsfunktionen war, die durch die 

Versiegelung verhindert würden. Zusammen mit kühlenden Klimabäumen 

verbessern sie die Aufenthaltsqualität und mildern die Sommerhitze. 

Entwicklungsschwerpunkte 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Infrastrukturbauten wie Feuerwehr, Werkhof, Ökihof usw. sind mittel- 

und langfristig an die Peripherie zu verlegen. 

 

(2) Bei den Entwicklungsschwerpunkten ist auch zu berücksichtigen, ob 

es mittel- bis längerfristig noch Sinn macht Infrastrukturbauten wie 

Feuerwehrdepot und Werkhof mitten im Dorfzentrum zu behalten. 

Alternativstandorte sind zu prüfen. 

 

Begründung 

(1) Infrastrukturbauten passen vom Charakter her nicht in die Baustruktur 

des Dorfkerns. Sie sorgen für Emissionen (Lärm, Licht, Gerüche usw.) 

und Mehrverkehr, die den Dorfkern stark belasten. 

Stellungnahme 

Die mittel- und langfristigen Standorte für die gemeindlichen 

Infrastrukturbauten sind zu hinterfragen, zu definieren und daraus 

resultierende Projekte anzugehen. Beispielsweise der Ökihof soll aber auch 

in Zukunft zentral liegen, damit dieser auch von vielen Nutzenden zu Fuss 

erreicht werden kann. Für das Areal der Maienmatt wurde eine 

Volumenstudie erarbeitet. Diese Studie kommt zum Schluss, dass auf dem 

gesamten Areal Maienmatt nebst dem Mehrzweckgebäude auch Sportplatz, 

eine Tiefgarage, der Werkhof, der Ökihof und die Feuerwehr Platz hätte. 

Somit könnten diverse Infrastrukturen zusammengefasst werden und an den 

ursprünglichen Standorten würden andere Möglichkeiten entstehen. So wäre 

auf dem Gebiet des heutigen Ökihofs eine Überbauung für preisgünstigen 

Wohnungsbau möglich. Das heutige Feuerwehrdepot könnte als 

Freizeitlokalität für das Lagerhaus, die Schule und die gesamte Bevölkerung 

genutzt werden. Zusätzlich könnte die Fläche zwischen dem 

Feuerwehrdepot und dem Alten Schulhaus verkehrsfrei gestaltet werden. 

Die Fläche des heutigen Werkhofs könnte der Schule zugeschlagen werden. 

Somit hätte man langfristig genügend Schulraum und Flächen für die 

schulergänzende Kinderbetreuung, Kinderkrippen und Spielgruppen. 
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Umgekehrt sorgt die steigende Verkehrsbelastung dafür, dass die 

Standorte im Dorfkern immer schwerer zu erreichen sind (Stau). Damit ist 

das Zentrum für solche Infrastrukturbauten ungeeignet. 

 

(2) Wenn das Zentrum den Fussgängern zurückgegeben werden soll, 

braucht es mehr Platz und eine Reduktion der oberirdischen Parkplätze. 

Diese dominieren das Vorbild weitgehend. 

Grundsätzlich sollte der Aufwertungsfokus im Zentrumsbereich von der 

Tankstelle bis zum alten Bahnhöfli reichen. 

 

Oberirdische Parkplätze sollen nach Möglichkeit aufgehoben werden. Dabei 

ist aber unbedingt die Erreichbarkeit von Läden und Gewerbebetrieben zu 

berücksichtigen. Mit einem zusätzlichen Parkhaus auf dem Areal der 

Maienmatt und auf dem ZVB-Areal können zukünftig sehr viele unterirdische 

Parkplätze geschaffen und punktuell oberirdische aufgehoben werden. 

 

Aufwertungsfokus 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Auf eine Bushaltestelle am Ägerisee ist zu verzichten. An diesem 

Standort ist schon ein genug grosses Nadelöhr für den motorisierten 

Verkehr. Der Verkehr ist an dieser Kreuzung schon eingeschränkt. 

Zweirad- und Individualverkehr sind nicht entflechtet. Die privaten 

Zufahrtstrassen werden behindert und es ergeben sich immer wieder 

gefährliche Situationen rücksichtsloser Verkehrsteilnehmer. 

 

(2) Auf eine Bushaltestelle am Acher am See ist zu verzichten. 

 

(3) Beim Restaurant Ägerisee ist der Platz so eng. Solange jeder mit dem 

Privatauto unterwegs ist, wird eine Beruhigung kaum möglich sein. 

 

Stellungnahme 

Das Gebiet beim Restaurant Ägerisee ist als wichtiger Treffpunkt definiert. 

Sowohl für Begegnungen als auch als Verkehrsknotenpunkt.  

Der gesamte Raum muss geplant werden. Wenn eine neue Bushaltestelle 

entstehen soll, muss der entsprechende Raum gesichert werden. Generell 

wird das Verkehrsregime im ganzen Dorfgebiet überprüft. Je nach Ergebnis 

wird der Knoten Ägerisee umgestaltet. 

Betreffend Verkehrsregeln ist zu beobachten, dass Fahrzeuge von 

Unterägeri herkommend die Kurve schneiden, um in die Mitteldorfstrasse 

einzubiegen. Aufgrund der Übersichtlichkeit ist aber keine erhöhte 

Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu erkennen. Die 

Geschwindigkeitsbegrenzung ist in diesem Bereich bei 50 km/h und wird in 

den meisten Fällen eingehalten. Die Anzahl der Fahrzeuge auf der 

Hauptstrasse resp. der Mitteldorfstrasse ist nicht extrem hoch. Die 
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Begründung 

(1) Bushaltestellen sollten dort liegen, wo ein grosses Einzugsgebiet 

besteht und genug Platz für Busbuchten bestehen. Die Bushaltestelle 

Fischmatt deckt ein grosses Einzugsgebiet ab. Auf der Kreuzung 

Mitteldorfstasse, Hauptstrasse wird schon heute gerasst und es 

entstehen gefährliche Situationen mit Velos und Fussgänger. Mit 

Bushaltestellen wird die Situation noch gefährlicher. Für die Anbindung 

des Erliberg, Halten und Grund, ist die Bushaltestelle zu weit weg. 

Lohmatt und Fischmatt passen gut für diese Gebiete. Eine Bushaltestelle 

würde die Seeuferschutzzone beeinträchtigen. 

 

(2) In diesem Gebiet gibt es genügend Bushaltestellen. Mit der Kreuzung 

Mitteldorfstrasse ist dieser Bereich schon genug belastet und die 

Autofahrer halten sich nicht an die Verkehrsregeln. Mit einer 

Bushaltestelle wird das Chaos noch grösser. Der Raum für eine 

Bushaltestelle müsste in den See hinaus gebaut werden. Wie soll die 

Zufahrt zum Drittlibachweg, Stall und Restaurant Ägerisee geregelt 

werden? 

 

(3) Stehen Sie mal einen Tag an dieser Kreuzung und beobachten wie 

dort gerast und die Verkehrsregeln nicht eingehalten werden. Es sind 

zuviele Fahrzeuge unterwegs. 

Anstrengungen müssen aber alle dahin laufen, dass das 

Verkehrsaufkommen nicht noch weiter anwächst. 
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1.a Dorfkern  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Die gesamte GS 431 wird und bleibt der Landwirtschaftszone 

zugewiesen. 

 

Begründung 

Im Raumplan Dorf Oberägeri der räumlichen Entwicklungsstrategie Mai 

2021 ist auf S . 6 entlang der Mitteldorfstrasse auf der GS 431 ein 

Landstreifen von der Landwirtschaftszone in die Dorfkernzone und somit 

in die Bauzone überführt. Die Erbengemeinschaft hat keinen Antrag zur 

Einzonung gestellt. 

Stellungnahme 

Für das GS 431 ist keine Einzonung vorgesehen. Im Gegenteil: Die 

bestehende ÖeiB-Zone soll aufgehoben und der Landwirtschaftszone 

zugeführt werden. Die Mitteldorfstrasse soll jedoch beidseitig mit einem 

Trottoir ausgebaut werden, wozu jedoch keine Einzonungen notwendig sind. 

 

2.b Platz beim Ägeribad 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Auf einen Dorfplatz beim Ägeribad ist zu verzichten und es soll auf eine 

Kombination mit dem Platz beim Mobilitätshub konzentriert werden. 

Weitere Inputs zum RES sind in der Beilage erwähnt 

Begründung 

siehe Beilage 

Stellungnahme 

Es erscheint wichtig, dass die bauliche Entwicklung auf dem ZVB Areal 

Rücksicht nimmt auf die Umgebung. Dabei ist wichtig, dass der 

Eingangsbereich des Ägeribades nicht hinter Gebäudefassaden 

abgeschottet wird. Die Durchgängigkeit und Durchlässigkeit zwischen 

Ägeribad und dem ZVB Areal soll mit einer gut abgestimmten Planung beim 

ZVB Areal geschaffen werden. Um dies zu erreichen, wurde die 

Platzsignatur im Plan eingetragen. 
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Die Ausrichtung der öffentlich nutzbaren Dienstleistungsbetriebe und 

Geschäfte kann dabei durchaus auch in Richtung Poststrasse und dem 

künftigen Umsteigepunkt erfolgen. 

 

2.c Seeplatz 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Der Trockenplatz bleibt für Motorboote, Ruderboote, Segelschiffe, 

SUPs, Kanus erhalten. Ebenfalls die Einwässerungsstelle . 

 

(2) Der Trockenplatz beim Seeplatz soll nicht verlagert werden. Eine 

optische Aufwertung kann Sinn machen, soll aber den heutigen Standort 

nicht gefährden oder verschieben. Solch eine optische Aufwertung 

könnte mittels Bepflanzung und kleineren baulichen Massnahmen 

bewerkstelligt werden. Der  Zugang für Zugfahrzeuge mit Bootsanhänger 

zur Wasserung von Booten soll bestehen bleiben. 

Die aktuelle Situation der Trockenplätze im Rücken der historischen 

Fischerhäuschen ist richtiggehend ideal. Die Sicht auf diese 

Fischerhäuschen ist keineswegs verbaut sondern wird mit dem Thema 

Boote aufgewertet, diese Kombination gehört zusammen. 

Sinnvoll wäre allenfalls, den Bereich Birkenwäldi nochmals aufzuwerten 

mittels Treppenstufen ins Wasser wie in Unterägeri entlang der 

Seepromenade. Dies wäre sinnvoll investiertes Geld und würde der 

Bevölkerung einen Nutzen bringen. Die Verschiebung der Trockenplätze 

nicht. 

Stellungnahme 

Klar ist, dass Boots-Trockenplätze an den See gehören. Das soll auch so 

bleiben. Geklärt werden soll, wie gross der Bedarf an Trockenplätzen aber 

effektiv ist, ob diese Plätze anders angeordnet werden können und wie in 

der Konsequenz daraus der Seeplatz noch mehr aufgewertet werden 

könnte. Aktuell macht es den Eindruck, dass zahlreiche Boote, welche bei 

den Bootstrockenplätzen lagern, nicht oder nur sehr selten genutzt werden. 

Zudem könnten Boote, welche am See stationiert sind, aber auf anderen 

Seen gefahren werden, auch an anderen Standorten platziert werden. 

Alternative Standorte müssten geprüft werden.  

Selbstverständlich soll auch die Einwasserungsstelle beibehalten werden. 

Ebenso die Zu- und Wegfahrten für Autos mit Bootsanhängern. Dies wird 

nur schon aufgrund der unbestrittenen Tradition des Flössens sichergestellt 

bleiben.  

Parkplätze am See sind sicher notwendig. Mit einem Parkhaus beim ZVB-

Areal würde sich die Situation sicher entschärfen und oberirdische 

Parkplätze nicht mehr im gleichen Ausmass erfordern. 

Der Seeplatz mit dem Birkenwäldli, der Seebadi und dem Ägeribad sind in 

der Tat ein schönes Angebot, welches aber durchaus weiter entwickelt und 

optimiert werden kann. Beispielsweise der Seezugang unterhalb des 

Tennisplatzes mit Bogenbrücke und dem Einlauf des Dorfbaches, welches 
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(3) Von einer Verlegung der Bootsstationierung ist abzusehen. 

 

(4) Der Seeplatz muss für die Boote weiterhin in vollem Umfang zur 

Verfügung stehen. 

 

(5) Der Seeplatz ist so beizubehalten, wie er heute ist. 

 

(6) Den Seeplatz im heutigen Zustand erhalten. 

 

(7) Der Seeplatz soll im heutigen Zustand auch in Zukunft erhalten 

bleiben. 

 

(8) Der Seeplatz soll im jetzigen Zustand erhalten bleiben. 

 

(9) Antrag zur Streichung: "Die Trockenplätze am See werden verlagert" 

 

(10) Die Trockenplätze am See sollen bestehen bleiben sind ein wichtiger 

Bestandteil des Seeplatzes und des Dorfes. Eine visuelle Aufwertung 

kann sinnvoll sein, jedoch nicht eine Verlagerung oder Eliminierung. Der 

Zugang für Zugfahrzeuge mit Schiffsanhänger zur Wasserung von 

Booten soll bestehen bleiben. 

 

als Projekt aufgenommen worden ist und in den nächsten zwei bis drei 

Jahren umgesetzt werden soll. 
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(11) Seeplatz aufwerten und Bootsplätze erhalten. 

 

(12) Der Seeplatz soll im heutigen Zustand belassen bleiben. 

 

(13) Die Bootstrockenplätze am bisherigen Standort belassen. 

Das Parkplatzangebot erweitern. 

 

Begründung 

(1) Die Nutzung des Sees mit Sportgeräten ist ein wesentlicher Teil des 

Kaptials 'Aegeri am See'. Die Seekinder sollen einfach, sicher und 

erschwinglich den See nutzen können. Sie beleben den Seeplatz. 

 

(2) - Trockenplätze stellen eine attraktive und günstige Variante zum 

abstellen von kleineren und grösseren Booten jeglicher Art dar. 

- es ist nicht realistisch einen Ersatzplatz am See zu finden, also geht es 

hier vielmehr um eine gänzliche Aufhebung der Trockenplätze. 

- Die in den vergangenen 20 - 30 Jahren verschiedentlich gemachten 

Planungen sind immer davon ausgegangen, dass rechts von der Strasse 

Richtung Studenhütte der technische Teil Platz haben soll. Das ist und 

wahr auch richtig so. 

- der Platz wurde dementsprechend gestaltet und erst vor kurzer Zeit 

wurde auch die Einwasserungsstelle für die Boote in einen technisch 

hervorragenden Zustand erneuert 

- Die Trockenplätze liegen hinter den Bootshäusern richtiggehend am 

idealen Ort 
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- der Platz für die Bevölkerung ist überhaupt nicht knapp. Im Gegenteil, 

mit der attraktivierung der Studenhütte, Anpassungen beim Birkenwäldli 

und dem neu erstellten Ägeribad mit Gelegenheit zum Innen- und 

Aussenbaden, und schönem Park ist der zugängliche Uferbereich sehr 

attraktiv und grosszügig bemessen 

 

(3) Vor wenigen Jahren wurde der Seeplatz inklusive Bootsstationierung 

komplett neu gestaltet. Boote gehören nun einmal zu einem See und der 

Bootsplatz ist die günstigste Lösung für die Bevölkerung ein eigenes 

Boot, Kanu etc. geordnet zu stationieren. Boote sind eine Bereicherung 

des Sees und haben zusammen mit der öffentlichen Schifffahrt eine 

grosse Bedeutung. 

 

(4) Boote gehören an einen See und sie können nicht irgendwo abgestellt 

werden. Der Seeplatz muss für die Boote erhalten bleiben, ebenso die 

dazugehörige Einwasserungsstelle. Der Seeplatz neben der Studenhütte 

hat genügend Platz für Volksfeste für ein Dorf in der Grösse von 

Oberägeri. 

 

(5) Schiffe gehören zum See. Die Trockenbplätze dürfen deshalb weder 

reduziert noch aufgehoben werden. Sonst geht eine einmalige 

Atmosphäre verloren,. 

 

(6) Der Seeplatz mit den Landliegeplätzen und den Parkplätzen wurde 

vor wenigen Jahren neu gestaltet und soll in diesem bewährten Zustand 

auch in Zukunft so erhalten bleiben. 
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Bereits heute stehen für die Bootsbenützer sehr häufig zu wenige 

Parkplätze zur Verfügung, eine Reduktion der Parkplätze soll unterlassen 

werden. 

Ebenso wurde mit der Neugestaltung die Anzahl Landliegeplätze bereits 

deutlich reduziert, womit für Wassersportbegeisterte weitere 

Landliegeplätze kaum zur Verfügung stehen. 

 

(7) Der Seeplatz mit den Landliegeplätzen und den Parkplätzen wurde 

vor wenigen Jahren neu gestaltet und soll in diesem bewährten Zustand 

auch in Zukunft so erhalten bleiben. 

Bereits heute stehen für die Bootsbenützer sehr häufig zu wenige 

Parkplätze zur Verfügung, eine Reduktion der Parkplätze soll unterlassen 

werden. 

Ebenso wurde mit der Neugestaltung die Anzahl Landliegeplätze bereits 

deutlich reduziert, womit für Wassersportbegeisterte weitere 

Landliegeplätze kaum zur Verfügung stehen. 

 

(8) Die Parkplätze und Trockenliegeplätze wurden bei der letzten 

Neugestaltung bereits stark reduziert und mit der stetig zunehmenden 

Einwohnerzahl im Aegerital wird es so noch schwieriger für Freunde des 

Wassersports überhaupt noch einen Platz zu bekommen. Die Boote 

irgendwo Ausserhalb zu stellen,  scheint keine Option, da schon jetzt 

nicht genügend Parkplätze für den Bootstransport zur Verfügung stehen. 

 

(9) Die Trockenplätze am See sind ein wichtiger Bestandteil des 

Seeplatzes und des Dorfes. Eine visuelle Aufwertung kann sinnvoll sein, 

jedoch nicht eine Verlagerung. 
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(10) Die Trockenplätze sind ein attraktive und günstige Variante für das 

Abstellen von Segelbooten, Kleinbooten, Kanus und SUPs. Diese Plätze 

sind günstig und für jedermann finanzierbar. Für die Bevölkerung soll der 

Ägerisee zur Nutzung mit Segel- Ruder- und Motorbooten und sowie 

Kanus/SUBs leicht zugänglich sein. Diese Seenutzer tragen auch zur 

Belebung des Seeplatzes bei. 

Es gibt ausreichend Flächen am Seeplatz und zum Ägeribad die 

aufgewertet werden können zur besseren Nutzung. 

 

(11) Ein Seeplatz ohne Boote (jeglicher Art) ist kein Seeplatz. Ich 

persönlich finde unseren Seeplatz lieblos und kalt, da hätten wir sicher 

noch Potential. 

 

(12) Der Seeplatz wurde erst vor kurzem neu gestaltet und bietet für die 

diversen Bedürfnisse Raum. Es kann nicht sein, dass die Einheimischen 

zunehmen vom Platz verdrängt werden, wenn sie da ein Motor- oder 

Segelboot haben. 

Mit der letzten Neugestaltung wurden bereits viele Park- und Bootsplätzte 

gestrichen und eine weitere Dezimierung wäre definitiv nicht 

gerechtfertigt. 

 

(13) Die gegenwärtige Bootsstationierung ist ideal gelöst. Kurze Wege 

bis zur Rampe. Kein anderer verfügbarer Standort. 

Die Anzahl der Parkplätze ist  für den multifunktionellen Seeplatz zu 

gering.  Für alle Wassersportler Sunnenschmatzbesucher Tennisspieler 

Ausflügler usw. dürften es schon ein Paar mehr sein. 

Die Bevölkerung hat mit dem Seeplatz dem  Birkenwäldli und der 

Seebadi ein schönes Angebot am See. 
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2.d Platz im Gebiet Erliberg 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Auf einen Platz im Gebiet Erliberg soll verzichtet werden. 

 

(2) Auf einen Platz im Erliberggebiet soll verzichtet werden. 

 

Begründung 

(1) Im Gebiet Erliberg, das sich am Siedlungsrand befindet, soll kein 

weiteres Kulturland neu eingezont werden. 

 

(2) Die Ueberbauung Erliberg liegt am Siedlungsrand und gilt mit der 

Wanderwegerschliessung zum Naherholungsgebiet. Es sollte kein 

weiteres Kulturland vergeudet werden. 

Stellungnahme 

Die Signatur als Platz wurde aufgenommen, weil dies ein zentraler Ort 

werden kann, als Umsteigebeziehung auf den Ortsbus und als 

Kreuzungspunkt. In diesem Fall wird angestrebt, den Ort als Platz mit 

Aufenthaltsqualität aufzuwerten. Weitere Einzonung in diesem Gebiet sind 

nicht vorgesehen. 

 

2.e Ländli-Platz 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Nutzung des Ländli-Areals: Bezahlbarer Wohnraum an diesem Standort 

einplanen 

 

Stellungnahme 

Es sind verschiedene Gebiete und Grundstücke für erschwinglichen 

Wohnraum in Diskussion. Idealerweise sind solche Gebiete in 

Zentrumsnähe und gut an den ÖV angeschlossen. 
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Begründung 

Der Wunsch seitens der Bevölkerung nach bezahlbarem Raum ist sehr 

gross. Da die Umnutzung des Ländli-Areals in naher Zukunft ansteht, 

finde ich es sinnvoll, einen Teil dieses Areals zu bezahlbaren Wohnraum 

um zu nutzen. 

4.a ZVB-Areal  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Genereller Antrag: Alle Arealüberbaungen sollen mit einem 

Wettbewerb verknüpft werden. 

 

(2) Für die Entwicklung ist ein qualitätssicherndes Planerwahlverfahren 

zu wählen (z.B. SIA Wettbewerb). 

 

Begründung 

(1) Dadurch ergibt sich eine Qualitätssteigerung und es können auch 

neue und unkonventionelle Ideen entstehen und ev. auch realisiert 

werden. 

 

(2) Der Standort ist städtebaulich sehr sensibel. Daher ist eine hohe 

Projektqualität essenziell. Diese kann nur mit einem geeigneten 

Verfahren sichergestellt werden. 

Stellungnahme 

Im Zonenplan werden sensible Gebiete mit einer Bebauungsplanpflicht 

überlagert. Dazu gehört auch das ZVB Areal, wofür ein ordentlicher 

Bebauungsplan mit Wettbewerbspflicht vorgesehen ist. 
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Antrag / Bemerkung 

(1) Umgestaltung ZVB-Areal zu Zentrum Seepark 

 

(2) Neugestaltung ZVB-Areal 

 

Begründung 

(1) Dieses Zentrum soll ergänzend sein zum bestehenden Angebot von 

Leuemärt und Ägeribad. Es sollen vor allem Dinge angeboten werden, 

die in Unterägeri nicht vorhanden sind. Es soll das Dorfleben beflügeln 

und die Einwohner animieren ihren Einkauf im Dorf zu tätigen. Mit der 

grossen TG für das Parkieren im Dorfzentrum kein Problem. Die 

oberirdischen Parkplätze vom Ägeribad werden aufgehoben. Das 

Zentrum soll die Bedürfnisse Einkauf, Tourismus, Erlebnisse und 

Kinderbetreuung abdecken. Die Angebote sollen doppelt genutzt werden 

(z. B. Kinderkrippe mit Hotelbetrieb, Hotelbetrieb mit Ägeribad / Wellness 

/ Massagen / Coiffure / Nagelstudios, Hotelbetrieb mit Kino und 

Bowlingbahn, ÖV mit Wassersportzentrum / Touristikzentrum, Einkauf mit 

Erlebnissen) 

 

(2) In der Umwidmung und Neuausrichtung des Areals ZVB haben wir 

eine einmalige Chance das Ortsbild nachhaltig positiv zu prägen. Dieses 

Projekt sollte sehr sorgsam überdacht werden und auf die zukünftigen 

Bedürfnisse und Struktur unserer Bevölkerung ausgerichtet werden. In 

dem Konzept „Live, Work &amp; Play“ kann bezahlbarer Wohnraum für 

die Seekinder geschaffen werden, wo zugleich auch Platz für Arbeit und 

Begegnung angeboten werden. Das Konzept „shared office“ wird in der 

heutigen Zeit beliebter und dürfte besonders bei der jüngeren 

Bevölkerung gut angenommen werden. Dieses wird bald in der 

Stellungnahme 

Die Basis für die Arealentwicklung ist mit dem Beschrieb in der 

Raumentwicklungsstrategie gelegt. Diese Inputs werden dankend entgegen 

genommen. Üblicherweise werden zu Beginn eines ordentlichen 

Bebauungsplanverfahren Rahmenbedingungen definiert, die bei der 

Projektentwicklung zu berücksichtigen sind. 
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ehemaligen Post etabliert und könnte in der Gestaltung des ZVB weiter 

ausgebaut werden.  

 

Im Areal ZVB kann auf Grund der Größe des Areals eine integrierte 

Bauweise und Architektur angewendet werden, in der sich die jeweiligen 

Gebäude in einem Gesamtbild vereinen und zu einem Lebensraum 

werden. Hier könnte eine „Mixed Use“ Überbauung, wie wir es in den 

Hackeschen Höfen in Berlin bestens sehen können, zu einem 

besonderen Merkmal unseres Dorfcharakters werden. Diese integrierte 

Bauweise kann, im Dorfcharakter samt verbundenen Innenhöfen, 

zusätzlich zum Wohnraum den idealen Platz zum Verweilen, Spielen, 

Dinieren, Mit Café und Einzelhandel bieten.  

Die Wohnungen haben zusätzlich weitere Balkone die auf die Innenhöfe 

ausgerichtet werden. Diese bis zu drei- bis viergeschossigen Gebäude 

würden im EG den Raum für Arbeit, und Freizeit anbieten. Jegliche 

Fahrzeuge würden im UG Platz finden. 

4.b Areal Maienmatt  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Aufwertung der Maienmatt 

 

(2) Auch hier ist ein qualitätssicherndes Verfahren für die Planerwahl zu 

wählen. 

 

Stellungnahme 

Nebst der bereits durchgeführten Potenzialanalyse soll für die künftige 

Gestaltung der Maienmatt auf jeden Fall ein Wettbewerbsverfahren 

durchgeführt werden. 
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Begründung 

(1) In der Maienmatt könnte über die kommenden Jahre eine generelle 

Aufwertung der Bausubstanz stattfinden. Auch wie im ZVB können hier 

Arbeiten und Wohnen verbunden werden. 

 

(2) Die Maienmatt liegt im Zentrum von Oberägeri. Ein Projekt muss 

dieser Tatsache Rechnung tragen und entsprechend sensibel darauf 

reagieren. Daher ist ein Wettbewerbsverfahren zwingend. 

Antrag / Bemerkung 

Das Areal ist zu sanieren und neu zu gestalten 

 

Begründung 

Die aktuelle Infrastruktur ist veraltet (Weitsprung-Kugelstossanlage ist 

vermoost, Platz und Tore sind alt / defekt). Diese sind zu erneuern. 

Ausserdem werden neue Sportgeräte, Fussballtore, Basketballkörbe, 

Tische mit Bänken bei den Bäumen und eine Holzplattform sowie 

Trampoline im Boden gewünscht. Die Hälfte des Platzes soll als Wiese 

gestaltet werden. Wünschenswert ist auch eine Sprint- sowie eine 400m 

Bahn. 

Stellungnahme 

Für das Areal Maienmatt wurde eine Potenzialanalyse durchgeführt und es 

hat sich gezeigt, dass viele Nutzungen nebeneinander möglich sind. Nebst 

der Ansiedlung von Infrastrukturgebäuden (Feuerwehr, Ökihof, Werkhof) 

wäre auch weiterhin eine Freizeitnutzung möglich. Gerne nehmen wir die 

Anliegen für die Planung mit, welche dann auf jeden Fall mit einem 

Wettbewerbsverfahren durchgeführt wird. 
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4.c Areal Breiten  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Es ist zu prüfen, ob das Alterszentrum Breite nicht auf das ZVB-Areal 

umgesiedelt werden kann, sobald dieses frei wird. Ein Arealabtausch mit 

dem heutigen Standort der Breiten ist zu prüfen. 

 

(2) Das Zentrum Breiten soll ins Zentrum auf das ZVB-Areal umgesiedelt 

werden und der Raum soll für Miet- und Eigentumswohnungen genutzt 

werden. 

 

Begründung 

(1) Ältere Menschen schätzen es, möglichst nahe im Zentrum zu leben. 

Das ZVB-Areal wäre ein idealer Standort für eine Altersresidenz mit 

Wohnungen und Pflegebereich. Das Areal in der Breiten wäre hingegen 

ein sehr attraktiver Standort für Miet- und Eigentumswohnungen, 

 

(2) Ältere Menschen ziehen es vor, im Zentrum zu wohnen und möchten 

nicht ausserhalb des Dorfkerns leben. Deshalb ist ein Abtausch mit dem 

ZVB-Areal ins Auge zu fassen. 

Stellungnahme 

Die Bürgergemeinde Oberägeri, welche das Zentrum Breiten betreibt und 

Grundeigentümerin ist, hat sich intensiv mit der Weiterentwicklung 

beschäftigt. Nebst der Betriebsgrösse und der Ausrichtung wurde auch der 

Standort angeschaut und mit Fachleuten besprochen. Die Bürgergemeinde 

ist zum Schluss gelangt, dass am bestehenden Standort festgehalten 

werden soll. Die Gemeinde, welche für die Langzeitpflege zuständig ist, ist in 

diese Überlegungen einbezogen worden. Mit dem Projekt "Bruggeschlag" ist 

die Bürgergemeinde schon relativ weit mit der Weiterentwicklung. Da die 

Bürgergemeinde in der Breiten aber nicht die gesamte Fläche für das 

Zentrum Breiten benötigt, soll ein Teil der Zone Öffentliches Interesse in eine 

Wohnzone umgezont werden. 

 

Antrag / Bemerkung 

Die Kantonsstrasse soll im Bereich Breiten überdacht werden. 

 

Stellungnahme 

Mit den kantonalen Behörden wurde eine Überführung vom Zentrum Breiten 

über die Kantonsstrasse diskutiert. Bereits dieser Eingriff wird abgelehnt, 
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Begründung 

Mit der Entwicklung Breiten kann eine Überdachung realisiert werden. 

Damit kann zusätzliche Fläche am See renaturiert werden. 

weshalb eine komplette Überdachung der Kantonsstrasse als nicht 

realistisch eingestuft werden muss. 

 

Antrag / Bemerkung 

Die Kantonsstrasse soll so geführt werden, dass mehr Platz am See 

entsteht und zusätzlich der Verkehr verlangsamt wird. 

 

Begründung 

In der Umgebung der Breiten sind Menschen mit physischen 

Beeinträchtigungen unterwegs (Rollstuhlfahrer:innen, Gehen mit Rollator, 

etc.). Diese sollen die Strasse ohne Gefahren queren und sich auch 

direkt am See aufhalten können. 

Stellungnahme 

Der Bereich am See soll überall entlang dem Ägerisee aufgewertet werden. 

Im Bereich Breiten ist es schwierig, die Strasse weiter gegen den Hang zu 

verschieben. Zudem ist in diesem Bereich der Platz zwischen der Strasse 

und dem See relativ gross, könnte aber besser genutzt und gestaltet 

werden. Mit dem Seezugang Breiten erfolgt dabei ein erster Schritt. Mit dem 

Strassenprojekt Breiten wird im Bereich der Bushaltestelle ein neuer 

Fussgängerstreifen mit Mittelinsel geschaffen, um eine einfachere 

Strassenquerung zu ermöglichen. Betreffend Temporegime ist es so, dass 

der Gemeinderat zur gesamten Strecke der Kantonsstrasse zwischen 

Unterägeri bis zur Kantonsgrenze in Richtung Sattel dem Kanton eine 

entsprechende Eingabe gemacht hat. Im Bereich Breiten soll sicher die Zone 

mit Tempo 50 bis nach dem Ländli verschoben werden. 

Antrag / Bemerkung 

Im hinteren Bereich des Areals Breiten soll eine Zone W3 mit 

bezahlbarem Wohnraum geschaffen werden. 

 

Begründung 

In Oberägeri gibt es genügend Wohnungen im Hochpreissegment. Es 

macht keinen Sinn, wenn Luxuswohnungen der Querfinanzierung von 

betreute Alterswohnungen dienen. Es braucht generell mehr bezahlbaren 

Wohnraum. 

Stellungnahme 

Im Gebiet Breiten benötigt die Bürgergemeinde nicht die gesamte Fläche der 

Zone Öffentliches Interesse für das Zentrum Breiten. Ein Teil der frei 

werdenden Fläche soll daher als Weiterführung der Zonengrenze vom 

Chalchrain als Wohnzone (W3) umgezont werden. Ein recht grosse Fläche 

wird ausgezont und in die Landwirtschaftszone überführt. Wir sind der 

Meinung, dass sich die Gemeinde weiter entwickeln soll und das Gebiet 

Breiten, mindestens als Teilfläche zu Wohnzwecken genutzt werden soll. An 

einer solchen Lage aber preisgünstigen Wohnungsbau zu betreiben, ist nicht 

zielführend. Die Gemeinde unternimmt Anstrengungen, um in den nächsten 

Jahren auf gemeindeeigenen Grundstücken in Zentrumsnähe preisgünstigen 

Wohnraum zu erstellen. Die Gemeinde unternimmt Anstrengungen, um in 

den nächsten Jahren auf gemeindeeigenen Grundstücken in Zentrumsnähe 
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preisgünstigen Wohnraum zu erstellen. Ob es eine Quersubventionierung für 

den Betrieb des Zentrum Breiten braucht, ist ungewiss. Um dies zu 

verhindern sollen in den nächsten Jahren auch zusätzliche Alterswohnungen 

geschaffen werden. Eine solide finanzielle Basis der Bürgergemeinde 

verhindert aber sicher, dass die Gemeinde in Zukunft Finanzierungsbeiträge 

an die Infrastruktur der Langzeitpflege leisten muss. 

4.d Ländli  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Damit die Natur nicht unter die Räder kommt, sollen die 

Naturschutzorganisationen bei Bauprojekten in diesem Bereich möglichst 

früh beigezogen werden. 

 

Begründung 

Da die Natur nicht selbst mitreden kann, ist es wichtig, dass sie durch 

unabhängige kompetente Fachpersonen vertreten wird. Leider kommt es 

zu oft vor, dass die Anliegen der Natur erst im Rahmen eines 

Einspracheverfahrens unabhängig beurteilt werden, was sowohl für uns, 

als auch für die betroffenen Bauherren ein unnötiger Mehraufwand 

bedeutet. 

Stellungnahme 

Bauherrschaft in diesem Gebiet ist nicht die Einwohnergemeinde Oberägeri. 

Naturschutzorganisationen wie auch weitere Interessierte können sich - 

wenn die Bauherrschaft diese nicht frühzeitig einbezieht - im Rahmen der 

gesetzlichen Grundlagen einbringen. Weil für das Gebiet Ländli eine 

Bebauungsplanpflicht besteht, wird dies spätestens im Rahmen dieses 

Verfahrens der Fall sein. 

 

Antrag / Bemerkung 

Der Sondernutzungsstatus des Ländlis ist aufzuheben und in eine 

ordentliche Bauzone überzuführen. 

 

Stellungnahme 

Die Bauzone mit speziellen Vorschriften hat nichts mit der Eigentümerschaft 

zu tun. Die bestehende Baustruktur bedingt eine Zone mit speziellen 
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Begründung 

Das Ländli wurde als religiöses Zentrum mit einem gemeinnützigen 

Zweck gebaut. Es genoss einen Sonderstatus bezüglich den 

Bauvorgaben. Wenn es nun als kommerzielles Zentrum geführt wird, ist 

dies zu ändern. 

Vorschriften. Auch eine Bauzone mit speziellen Vorschriften ist eine 

ordentliche Bauzone. 

 

Antrag / Bemerkung 

Neugestaltung Ländli 

 

Begründung 

Das Ländli ist von einer wunderschönen Naturlandschaft, geprägt von 

Naturwiesen, bewaldetem Hang, sowie zwei kleinen Bächen und kleiner 

Schlucht, umgeben. Diese Landschaft ist eine wahre Perle und, 

durchzogen von Spazier- und Wanderwegen, bietet sie einen Platz der 

Erholung und Reflektion. Anhand der besonderen Pflanzenvielfalt und 

den Gärten ist dieses Areal auch ein nachhaltiger Ort für Insekten und 

Kleintiere. 

 

Eine Neugestaltung des Ländli sollte diese vorhandene Naturvielfalt nicht 

nur erhalten, sondern darauf aufbauen. So kann dieses Areal als 

kreativer Erholungsort wirken und den Personen, die dort in Zukunft ihre 

Arbeit finden werden, sowie der Öffentlichkeit die weiterhin Zugang zu 

dem Gelände haben sollte, als Ort der Entspannung, Meditation und dem 

kreativen Dialog zur Verfügung stehen. Von Bedeutung diesbezüglich 

würde ich auch die obere Liegehalle mit dem tollen Ausblick mit 

einbeziehen. Dieses Gebäude sollte erhalten bleiben und wäre ideal für 

Meditation &amp; Yoga, oder einfach als ein Platz zum Verweilen zu 

belassen.  

Stellungnahme 

Die Basis für die Arealentwicklung ist mit dem Beschrieb in der 

Raumentwicklungsstrategie gegeben. Diese Inputs werden dankend 

entgegen genommen. Üblicherweise werden zu Beginn eine ordentlichen 

Bebauungsplanverfahren Rahmenbedingungen definiert, die bei der 

Projektentwicklung zu berücksichtigen sind. 
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Die Umgestaltung des Ländli zu einem Innovation und Kreativzentrum 

könnte in Schritten erfolgen und erfolgreich sein, insofern dieses mit 

einem Seminar/Konferenz-, sowie Hotel &amp; Wohnangebot gekoppelt 

wird, wobei die bauliche Infrastruktur modernisiert wird um die 

bestehenden Gebäude so aufzuwerten, das sie zeitgemäß sind.  Ein 

solches Kreativzentrum könnte die Symbiose und den Ideenaustausch 

unter Neugründern im IT &amp; Tech-Bereich, Freelancern, Künstlern, 

sogar der Filmbranche, weit über die Region hinaus fördern und vor Ort 

wertvolle Arbeitsplätze schaffen. Hierzu bedarf es einer klaren 

Ausrichtung und definierten Zielsetzung die weltoffen und dynamisch ist 

um das passende Angebot zu erarbeiten welches die Neuausrichtung 

zum Erfolg bringt.  

         

Hier sollte besonders auf die Bauweise von Neu &amp; Umbauten 

geachtet werden, das diese frisch aussehen und auch in ihrem Charakter 

harmonisch in die Topografie, sowie Natur eingebettet werden. 

Hierbei gilt es auch den vielseitigen Baumbestand zu erhalten, und die 

Gebäude neu zu erfinden, in Anlehnung an die Historie. Es gilt zu 

untersuchen ob die Gebäudesubstanz im Kern noch zu erhalten ist und 

anhand einer Modernisierung der Fassade, sowie der technischen und 

mechanischen Infrastruktur, wiederbelebt werden kann. 

   

Der Gedanke ein Großunternehmen als Ankermieter anzusiedeln kann 

von erheblichem Vorteil sein um genügend kritische Masse zu generieren 

um das Projekt anzustoßen. Es sollte dennoch keine Monopolstellung 

innehalten,  welches die Ansiedlung weitere kleineren Start-ups 

erschwert, sondern eher dazu dienen dieses sogar zu unterstützen. 

Möglicherweise kann hierdurch z.B. eine Kultur der Innovation im Sektor 

Umwelt und Landwirtschaft geschaffen werden, welche in den 
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kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. In dem 

Konferenzbereich können Symposien und Swiss TED Talks etabliert 

werden. In den Gärten kann Agrikulturforschung betrieben werden.   

 

Im Ganzen sollte das Areal weiterhin öffentlich zugänglich bleiben da es 

eine Perle im Tal ist und somit anhand der bestehenden Wegestruktur 

erreichbar bleiben sollte. Das sollte dann auch reell in das Grundkonzept 

des Innovation/kreativ Zentrums passen und genügend Freiraum für 

einzelne Freischaffende Personen ergeben. 

 

Eher stelle ich mir eine von der Gemeinde zur Verfügung gestellte 

Gebäudeinfrastruktur vor, welche auch größeren Unternehmen zur 

Verfügung gestellt werden kann. Somit behält die Gemeinde die 

Gestaltung in eigener Regie.  

 

Die Gebäude im Ländli könnten in der Struktur noch zu erhalten sein, 

jedoch haben einen erheblichen modernisierungsbedarf. Größere 

Fenster, hellere Fassaden, sowie Dachgauben, clevere Photovoltaik 

dürften die Gebäude attraktiver machen. Der Baumbestand ist 

wunderschön und sollte erhalten bleiben. 

5.c Co-Working Spaces  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung Stellungnahme 

Der "Coworking Küfergasse" an der Poststrasse ist ein Pilotprojekt, um den 

Bedarf in Oberägeri resp. dem Ägerital zu ermitteln. Die Gemeinde 

übernimmt maximal für drei Jahre den Mietzins der Liegenschaft als 
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Co-Working Spaces: sollen nicht durch den Staat (sprich die Gemeinde), 

sondern wenn es Bedarf gibt, dann durch private Anbieter angeboten 

werden. 

 

Begründung 

Solche Angebote sind nicht Aufgabe des Staates und sollen nicht 

subventioniert werden mit Steuergeldern. Wenn ein Bedarf besteht, dann 

können private Anbieter solche Angebote erbringen, gegen Entgelt der 

Nutzer. 

Anschubfinanzierung. Der Aufbau und der Betrieb erfolgt durch einen 

Verein. Es ist klar das Ziel des Gemeinderates, dass ein längerfristiger 

Betrieb bei genügender Nachfrage über eine private Trägerschaft erfolgen 

muss und es nicht die primäre Aufgabe der Gemeinde ist. 

 

6.c Seeplatz  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Die Wasserungsrampe für Boote sollte auf der linken Seite ebenfalls 

einen Laufsteg erhalten. 

Die Breite beider Stege sollte einen Meter betragen. 

 

Begründung 

Die bestehende Wasserungsrampe ist gut nutzbar, kann aber mit einem 

zweiten Steg noch optimiert und sicherer gemacht werden. 

Bei grossem Andrang hat man zu wenig Möglichkeiten das Boot zu 

vertäuen um den Trailer oder Bootswagen zu versorgen. 

Stellungnahme 

Die Variante eines zweiten Laufstegs werden wir gerne genauer prüfen. 

Dieser darf jedoch die Zu- und Wegfahrt zu den bestehenden Anlegestellen 

am Steg nicht verunmöglichen und muss land- sowie naturverträglich 

umzusetzen sein. 
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Auch Segelanlässe oder Regatten könnten davon profitieren. Gleichzeitig 

wäre es ein Wellenbrecher gegen Süden ( Föhnwellen) der das Ein-und 

Auswassern sicherer machen würde. 

6.d Bachaufwertung  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Für die Bachaufwertung braucht es ein klares Aufwertungskonzept. 

Ebenfalls sollen sich Fussgänger:innen entlang des Dorfbachs bewegen 

können, ohne ständig mit motorisiertem Verkehr konfrontiert zu werden. 

 

(2) Dieser Punkt soll unbedingt umgesetzt werden. Ergänzung: Wo 

immer möglich sollen Bäche ausgedolt und  revitalisiert werden. 

 

Begründung 

(1) Eine Bachaufwertung ohne klares Konzept bleibt eine leerer 

Absichtserklärung. Ev. kann durch einen Hochwasserentlastungsstollen 

unter dem Dorf das Dorfbild mit dem Bach attraktiver  und naturnäher 

gestaltet werden. 

 

(2) Dieser Punkt ist voll und ganz in unserem Sinn. Zusätzlich sollte man 

auch im Siedlungsgebiet nicht vor Ausdolungen zurückschrecken. 

Gerade fliessende Gewässer haben einen grossen kühlenden Effekt an 

Hitzetagen und sie sind bei der Bevölkerung als Erholungsort besonders 

beliebt. Dabei soll aber darauf geachtet werden, dass gewisse 

Gewässerabschnitte nicht für den Menschen zugänglich sind und sich 

ungestört entfalten können. 

Stellungnahme 

Die Bachaufwertung wird dort erfolgen, wo sie auch sinnvoll ist. Dies ist nicht 

überall der Fall. Die Aufwertungen erfolgen nach individuellen Konzepten. 

Die Verbesserung der Zugänglichkeiten zum Bach ist ein interessanter 

Gedanke. Die gewachsene Bebauungsstruktur im Siedlungsgebiet wirkt hier 

bremsend. Einen Hochwasserentlastungsstollen anzustreben, wenn das 

offene Gewässer aktuell über genug hohe Durchflusskapazitäten verfügt, ist 

kaum realistisch. 
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6.e Siedlungsrand Alosen  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Bei der vorgesehenen Pflanzung von Hochstammbäumen sollen 

standortgerechte einheimische Baumarten oder Hochstamm-Obstbäume 

verwendet werden. 

 

Begründung 

Einheimische standortgerchte Bäume sind viel wertvoller für die 

Biodiversität als Exoten. Im Gegensatz zu den Exoten sind sie auch für 

spezialisierte und daher seltenere einheimische Tierarten 

Nahrungslieferant und Lebensraum. 

Stellungnahme 

Bei sämtlichen Bepflanzungen durch die Gemeinde Oberägeri werden seit 

geraumer Zeit nur einheimische Pflanzen und Bäume verwendet. 

 

Verkehr und Strassenraum - Leitsätze 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Beim motorisierten Verkehr soll nicht nur keine Zunahme, sondern eine 

Reduktion angestrebt werden. 

Begründung 

Nur durch flankierende Massnahmen wie z. B. Umsteigen von Auto auf 

den ÖV oder aufs (Elektro-)Velo und durch eine Reduktion der 

Autoabstellplätze und einen gleichzeitigen Ausbau von Veloparkplätzen 

gelingt eine adäquate Aufwertung des Strassenraums für den 

Langsamverkehr. 

Stellungnahme 

Mit diesem Ziel sind wir grundsätzlich einverstanden. Nur wird es schon ein 

grosser Erfolg sein, wenn wir den motorisierten Verkehr in Zukunft auf dem 

heutigen Niveau halten können. Nur schon um dies zu erreichen, braucht es 

von allen Seiten grosse Anstrengungen.  Wie richtig erwähnt, müssen eine 

Vielzahl von Massnahmen umgesetzt werden, damit diese Ziele erreicht 

werden. Mit dem Ausbau des ÖV-Netzes, Schrägliften oder einem Ortsbus, 

einem durchgängigen Fuss- und Fahrradweg entlang der Kantonsstrasse, 

zusätzlichen Veloabstellplätzen und einem zentralen Park + Ride kann dies 

erreicht werden. Wenn wir ein gutes Angebot schaffen, wird auch die 
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Nachfrage steigen und Gewohnheiten werden geändert. Diverse 

Massnahmen sind bereits umgesetzt, werden in nächster Zeit erfolgen oder 

sollen mittel- und langfristig noch angegangen werden. 

Antrag / Bemerkung 

Der Gehsteig bergseitig ist von der Morgartenstrasse 63 bis zur 

Morgartenstrasse 71 weiterzuziehen 

 

Begründung 

- erlaubt den Bewohner der Häuser an der Morgartenstrasse 65, 67 und 

71 die Busstation Ländli ohne Ueberqueren der Kantonsstrasse per 

Gehsteig zu erreichen 

- dient der Verkehrssicherheit  

- dient dem Verkehrsfluss 

Stellungnahme 

Diesen Input nehmen wir auf und werden die Möglichkeiten mit dem Kanton 

anlässlich des Ausbaus der Kantonsstrasse in diesem Gebiet besprechen. 

Wahrscheinlich wird es auch einen Landerwerb von den betroffenen 

Grundeigentümern benötigen, bei welchem wir dann auf Zustimmung 

angewiesen wären. 

 

Antrag / Bemerkung 

Zum Leitsatz 'die Angebote der verschiedenen Verkehrsträger 

öffentlicher Verkehr, Fuss- und Veloverkehr sowie motorisierter 

Individualverkehr werden gesamtheiltlich weiterentwickelt': 

Die Geschwindigket auf der Kantonsstrasse 381 Abschnitt 'Breiten-

Teufsetzi' wird auf 60km/h herabgesetzt 

Begründung 

Zur Begründung unseres Anliegens ist hervorzuheben,  

• dass der Weg um den Aegerisee neben dem Durchgangsverkehr 

zur Erholung genutzt wird. Zu den Nutzern zählen Spaziergänger, 

Jogger, e-Biker, Velofahrer und Skaters. Mit der Bevölkerungszunahme 

Stellungnahme 

Betreffend Temporegime ist es so, dass der Gemeinderat zur gesamten 

Strecke der Kantonsstrasse zwischen Unterägeri bis zur Kantonsgrenze in 

Richtung Sattel dem Kanton eine entsprechende Eingabe gemacht hat. Im 

Bereich Breiten soll sicher die Zone mit Tempo 50 bis nach dem Ländli 

verschoben werden. Anschliessend idealerweise durchgehend Tempo 60 bis 

eingangs Morgarten. Durch Morgarten wieder Tempo 50, ab der 

Gewerbezone Tempo 60 und dann bis zur Kantonsgrenze Tempo 80. 

Dieses Anliegen wurde von Seiten Gemeinde mit dem Kanton schon 

mehrmals besprochen. Wir sind uns bewusst, dass im Bereich Breiten und 

Ländli mit betagten Personen, Familien, Schiffanlegestellen, Seezugängen, 

Parkplatzeinfahrten und Fussgängerstreifen maximal Tempo 50 sein sollte. 
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im Aegerital wächst die Anzahl von Erholungssuchenden. Dies 

widerspiegelt sich auch in der Ortsplanung der Gemeinde Oberägeri, wo 

der gesamte Weg um den See als Erlebnisweg klassifiziert wird; 

• dass die schnellen Überholmanöver für die Benutzer des 

Gehsteigs unangenehm und gefährlich sind; 

• dass vor dem Hotel Ländli die Strasse unübersichtlich ist und 

viele Autos die Einfahrten zu den Parkplätzen benutzen; 

• dass die die oft älteren Gäste vom Hotel Ländli die Strasse zum 

See und zum öffentlichen Schiffsteg überqueren müssen; 

• dass das kurze Strassenstück Breiten-Teufsetziauf dem Weg von 

Neuägeri nach Morgarten der einzige Strassenabschnitt mit 

Höchstgeschwindigkeit 80km/h ist. Dies verleitet ungeduldige 

Fahrzeugführer dazu Überholmanöver mit überhöhter Geschwindigkeit zu 

riskieren; 

• und dass das Beschleunigen von 50 km/h auf 80 km/h beim 

Altersheim Breiten zu erhöhten Lärmemissionen führt, was für alle 

Anwohner in diesem Bereich eine erhebliche Belastung darstellt. 

 

Lückenloses Fusswegnetz  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Auf die Stege im See soll verzichtet werden. Statdessen sind die 

bestehenden Verbindungen am Ufer und die Uferbereiche ökologische 

aufzuwerten, zu entsiegeln und zu beruhigen. An besonders sensiblen 

Stellen kann mit Beobachtungswänden eine Abschirmung für die Natur 

und gleichzeitig eine Attraktion für den Menschen geschaffen werden. 

Stellungnahme 

Das Fusswegnetz soll lückenlos, aber auch attraktiv sein. Das lückenlose 

Fusswegnetz betrifft aber nicht nur das Ufer entlang des Sees sondern auch 

das übrige Gemeindegebiet. Mit einer attraktiven Fusswegverbindung über 

einen Steg von Oberägeri nach Unterägeri werden die zwei Gemeinden 

verbunden, Wanderungen um oder entlang dem See spannender. 
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Ausserdem soll das derzeitige Problem der fehlenden Beschattung der 

Wegverbindung am See mit Schattenbäumen entschärft werden. 

 

(2) "ergänzenden Stege auf dem See" soll gestrichen werden. 

 

Begründung 

(1) Stege im See sind problematisch, da sowohl der Bau, als auch die 

anschliessende Nutzung die störungsanfälligen Bewohner von See und 

Uferbereich noch mehr beeinträchtigen. Im Gegensatz dazu könnte durch 

eine ökologische Aufwertung und Beruhigung der bestehenden 

Verbindungen der gewünschte Mehrwert für Mensch und Natur viel 

schonender erreicht werden. 

 

(2) Begründung siehe oben. 

Betreffend Seesteg gilt hier ebenfalls der Verweis auf die Ausführungen 

unter der Thematik Seesteg. 

 

Antrag / Bemerkung 

Seeweg Unterägeri bis Morgarten für Fussgänger und Velo 

 

Begründung 

Der Fussweg startet im Birkenwäldli Unterägeri. DAs Ziel ist es, ein Weg 

für Fussgänger möglichst nahe am See und weg von der Strasse zu 

realisieren. Die folgenden Punkte sind wichtig: 

-Der Weg muss möglichst vom Strassenlärm befreit werden. Mit 

unterschiedlichen Höhen-Niveaus oder mit Grünstreifen ist dies an vielen 

Orten möglich. 

Stellungnahme 

Das Wegnetz entlang dem Ägerisee gilt es tatsächlich aufzuwerten. Der 

Kanton wird die Kantonsstrasse zwischen Unterägeri und der 

Kantonsgrenze in Richtung Sattel in Etappen ausbauen. Hier müssen wir 

von der Gemeinde bei allen Etappen Einfluss nehmen und unsere Anliegen 

einbringen. Das Ziel ist es, einen durchgängigen Fuss- und Fahrradweg mit 

einer Breite von 3.00 bis 3.50 Meter zu erhalten. Punktuell könnte dieser mit 

Trampelpfaden direkt am See ergänzt werden. Berücksichtigt werden muss 

sicher die Schneeräumung, eine Abgrenzung mit einer Hecke und dem 

Fuss- und Fahrradweg ist deshalb wohl eher nicht realistisch oder nur in 

Teilbereichen möglich. 
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-Entlang der Morgartenstrasse kommen verschiedene Wegformen 

nacheinander zur Anwendung (Weg getrennt mit Rabatte, Weg 

aufgeschüttet am Seeufer, Weg auf Holzsteg) 

-Das grundlegende Ziel dieses Weges muss sein, dass wir in 15 Jahren 

auf mindestens 80 % nicht mehr entlang der Strasse laufen müssen. Es 

müssen nicht 100 % sein, denn heute führt der Weg 80 % entlang der 

Strasse. Wir müssen aber heute beginnen und das Ziel 80 % formulieren 

Lückenloses Velowegnetz  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Es ist eine funktionierende Radwegverbindung von Zug Richtung Sattel 

zu schaffen. Der Langsamverkehr ist vom Strassenverkehr konsequent 

zu entflechten. Fahrräder und E-Biks sollen nicht auf den Trottoirs fahren 

dürfen und sollen nur dem Fussgänger zur Verfügung stehen. 

Begründung 

Die Velos fahren heute auf der Strasse oder auf dem Trottoir und stellen 

deshalb generell eine Gefahr für den Strassen- oder Fussgängerverkehr 

dar. Mit der zunehmenden Nutzung der Verkehrsflächen durch E-Bikes 

und generell Fahrrädern muss ein sicherer Langsamverkehrsweg 

geschaffen werden. Der Langsamverkehr müsste gesamthaft und 

konsequent über die alte Landstrasse geführt werden. Dadurch kann 

dem See entlang eine Spazier- und Flanierzone nur für Fussgänger 

geschaffen werden, mit entsprechenden Infrastrukturen wie z.B. 

Sitzgelegenheiten zum Verweilen. Es könnten zudem an bestimmten 

Stellen Stufen erstellt werden und so der direkte Zugang zum Seeufer 

ermöglicht werden. Dadurch würde sich auch die Schaffung eines Stegs 

im See erübrigen. 

Stellungnahme 

Das Velowegnetz muss zwingend von Zug bis nach Oberägeri respektive bis 

nach Sattel durchgängig sein. Mit dem Bau der Tangente und dem Ausbau 

des Teilstücks von der Lorzentobelbrücke bis zum Schmidtli in Neuägeri wird 

bis 2023 eine grosse Strecke von Zug bis nach Neuägeri ausgebaut sein, 

dies mit einseitigen Radstreifen (Talacher - Baar) oder doppelseitigen 

Radstreifen (Lorzentobelbrücke bis Schmidtli). Ab Neuägeri bis zur 

Kantonsgrenze in Morgarten wird der Kanton die Strecke in Etappen bis 

2032 ausbauen. Verschiedene Vorstösse auf kantonaler Ebene verlangen, 

die Etappen zu priorisieren und schneller zu realisieren. Im Ägerital soll auf 

der Seeseite ein durchgehender, 3.00 bis 3.50 Meter breiter Fuss- und 

Fahrradweg entstehen. Rennradfahrer und E-Bikes mit der gelben Nummer 

sollen weiterhin auf der Strasse fahren. Der kombinierte Fuss- und 

Fahrradweg soll gut gekennzeichnet werden (Richtungsangabe, 

Farbgestaltung, etc.). 

Der kantonale Veloweg führt bereits jetzt über die Alte Landstrasse, was 

auch in Zukunft so sein soll. Entlang dem See resp. dem Fuss- und 

Fahrradweg sollen selbstverständlich Plätze zum Verweilen bestehen 

bleiben, aufgewertet oder neu geschaffen werden. 
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Verträglichkeit motorisierter Verkehr  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Anpassung Strassenlinie und Park &amp; Ride Angebote 

 

Begründung 

In Bereich vom Ländli, könnte die Kantonstrasse in Richtung Hang 

verlegt werden um dem Ländli für die Neuorientierung mehr Platz am 

See zu bieten. So könnte die Strasse schon vor der Kurve nach Links 

verlagert werden und dann über den derzeitigen Parkplatz führen. Sie 

könnte dann am Ende des Areals wieder in die jetzige Bahn einmünden 

(Siehe Fotos).  

 

Zur weiteren Reduzierung des Straßenverkehrs könnten Park &amp; 

Ride Angebote in Sattel/Morgarten (Hageggli?) geschaffen werden. 

Stellungnahme 

Die Entwicklung des Areals Ländli ist im Moment in Bearbeitung. Es wurden 

erste Studien gemacht. Zudem ist die Gemeinde zusammen mit der ZVB 

und dem Ländli am Klären, ob beim Ländli die Busgaragierung der ZVB-

Busse (anstelle des heutigen Standorts im Dorfzentrum) möglich wäre. 

Wenn eine Busgaragierung kommt, dann wäre das Verlagern der 

Kantonsstrasse in den Hang wohl nicht möglich. Zu überlegen wäre auch 

eine Strassenführung wie heute, aber mit der Errichtung einer Galerie, mit 

welcher dieser Strassenabschnitt überdacht würde und landschaftlich besser 

genutzt und ein wertvollerer und sicherer Seezugang geschaffen werden 

könnte. 

Eine Park + Ride Anlage sehen wir beim ZVB-Areal in Oberägeri. In 

Morgarten oder Sattel sehen wir den Bedarf im Moment eher nicht. In Sattel 

können wir jedoch das Anliegen gerne bei einer der gemeinsamen 

Sitzungen der Gemeinderäte besprechen. Mit dem Neubau des Bahnhofes 

in Sattel könnte es da ja durchaus ein entsprechendes Angebot geben. 

Antrag / Bemerkung 

Aufwertung Verbindung Neuägeri - Oberägeri durch einen Tunnel 

 

Begründung 

Über die Stosszeiten ist der Verkehr durch Oberägeri und Unterägeri in 

den letzten Jahren massiv angestiegen. Wie sieht dies in zehn Jahren 

aus? Ist dann noch ein Durchkommen durch die Dörfer gewährleistet. 

Stellungnahme 

In der Ortsplanungsrevision wurden grossräumige Umfahrungslösung für 

den Dorfkern grob untersucht. Die Untersuchungen zeigen, dass 

Umfahrungstunnels in keinem vertretbaren Nutzen-Kosten-Verhältnis 

stehen. Die übergeordneten Planungsvorgaben von Bund und Kantonen 

sowie die Zielsetzungen der Gemeinde zur Ortsplanungsrevision gehen von 

veränderten Rahmenbedingungen aus. So sollen die landschaftlichen 

Qualitäten erhalten werden und die Siedlungsentwicklung soll nach Innen 

erfolgen. Eine Raumentwicklung nach Innen ermöglicht die Bewältigung der 

Verkehrsnachfragen nicht nur mit dem Auto, sondern multimodal. 
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Sollte der Verkehr inskünftig weiterhin so wachsen, ist das Einfahren auf 

die Hauptstrasse dann fast unmöglich. 

Die Planung eines Tunnels von Neuägeri bis Ende Oberägeri benötigt 

einige Jahre Vorlaufzeit. Wäre es nicht sinnvoll, dieses Thema 

aufzugreifen, damit wir in ca. 15 Jahren dieses Verkehrschaos 

entschärfen könnten und der Bevölkerung, welche im Dorf leben eine 

ruhigere Umgebung gewähren. 

Der Tunnel in Unterägeri ist im Richtplan eingetragen und soll entsprechend 

realisiert werden. 

Die Planungen für die kommenden Jahrzehnte gehen von einer sich 

verändernden Verkehrsnachfrageentwicklung aus. Mit der Innentwicklung 

werden künftig grössere Verkehrs-Anteile zu Fuss, mit dem Velo und mit 

dem ÖV möglich werden. Das Nachfragewachstum beim motorisierten 

Verkehr wird sich in Zukunft abflachen. 

Um im Dorf eine ruhigere Umgebung zu ermöglichen, werden zudem 

verkehrsberuhigte Bereiche angestrebt. 

Antrag / Bemerkung 

Eine Temporeduktion soll mit Augenmass vorgenommen werden. 

 

Begründung 

In diversen Gegenden wurde in den letzten Jahren wie wild auf Tempo 

30 reduziert. Es hat sich gezeigt, dass damit nicht in jedem Fall mehr 

Sicherheit und eine Lärmreduktion erziehlt wurde. Daher wird es sicher 

sehr wichtig sein, dass genau geprüft wird, wo eine Solche wirklich zu 

einer Verbesserung führt. 

Stellungnahme 

In der räumlichen Entwicklungsstrategie ist festgehalten, dass in geeigneten 

Quartieren verkehrsberuhigte Bereiche eingeführt werden sollen. Wo und 

wie genau diese umgesetzt werden sollen, ist in weiteren Projektplanungen 

zu klären.   

Tempo-30 hat sich als Massnahme auf Quartierstrassen, die primär oder 

ausschliesslich einzelnen Liegenschaften erschliessen und keine 

Durchgangsfunktion haben, bewährt. 

 

Antrag / Bemerkung 

In gut erschlossenen Bereichen ist grundsätzlich ein Umdenken von der 

Mindestzahl von Parkplätzen zu einer möglichst geringen Höchstzahl an 

Parkplätzen erstrebenswert. 

 

 

Stellungnahme 

Die zu schaffenden Parkplätze soll sich an der VSS - Norm orientieren. In 

der Bauordung sollen entsprechende Regelungen aufgenommen werden. 

Sofern die Parkplätze unterirdisch angelegt werden, wird keine Höchstzahl 

vorgesehen. 
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Begründung 

Durch unnötige Parkplätze geht sinnlos viel wertvoller Boden verloren, 

der u.a. als ökologisch hochwertiger Grünraum besser genutzt werden 

könnte. Wir begrüssen daher den gewählten Ansatz. 

Verträglichkeit motorisierter Verkehr 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Die Morgartenstrasse wird im Bereich des Restaurant Eierhals hinter den 

Gebäuden geführt. Das Gebiet Eierhals wird als Hotelzone eingestuft. 

 

Begründung 

Ermöglichen wir den jungen Wirten an diesem Ort eine schöne Oase für 

den Tourismus zu erstellen. Die Hotelzone soll Entwicklungen wir beim 

Hotel Seepark verhindern. 

Stellungnahme 

Diese Idee ist ja nicht neu und man wäre heutzutage wohl froh, hätte man 

dies vor Jahrzehnten entsprechend umgesetzt. Das Areal Eierhals hat noch 

ein grosses Entwicklungspotenzial. Dabei sind Wohnungen, Restaurant und 

Hotel möglich. Die Eigentümer sind daran, für sich für die Zukunft die richtige 

Strategie zu wählen. Bei einer Strassenverlegung wären noch einige andere 

privaten Grundeigentümer betroffen. Wir sind mit den Eigentümern vom 

Eierhals in Kontakt und können auch die angrenzenden Eigentümer über 

eine solche Absicht informieren und die Meinung abholen. 

Optimiertes und dichtes ÖV-Netz  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Verdichteter Fahrplan(15 Minuten-Takt) von 06.30-08.30 und 16.00-18.30 

Uhr zwischen Oberägeri und Sattel/Sattel und Oberägeri. 

 

Stellungnahme 

Die besseren Verbindungen nach Morgarten und Alosen werden immer 

wieder diskutiert. Aktuell werden ab Dezember 2021 zusätzliche Kurse am 

Morgen und Abend am Wochenende eingeführt. Mit dem Neubau des 

Bahnhofs Sattel (2024?) soll der 1/2 Stunden-Takt eingeführt werden. 

Zudem ist es angedacht, die Linie 9 mit der Linie 34 zusammenzulegen. Das 
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Begründung 

Von Morgarten aus ist es fast unmöglich mit dem ÖV zur Arbeit/Schule 

und zurück in einem vernünftigen Zeitrahmen zu gelangen. Als Beispiel 

dienen die Abfahrtzeiten für die Jugendlichen, die die Oberstufen im Dorf 

besuchen. Sie müssen gut eine halbe Stunde vor allen anderen auf den 

Weg, weil der Schulbeginn am Morgen nicht mit den Busfahrzeiten 

übereinstimmt. Die unregelmässigen Kurse am Morgen motivieren 

niemanden zum Umsteigen auf den ÖV. Zudem würde ein Park+ride vom 

Sattel her die Attraktivität dieser Strecke weiter erhöhen. Und wenn man 

noch bis Zug oder Baar ohne umsteigen sitzenbleiben könnte, wäre dies 

ein echter Gewinn. 

würde bedeuten, dass von Sattel bis nach Baar eine direkte Buslinie 

entstehen würde. Betreffend Busfahrplan und Schulbeginn müssen wir die 

Situation noch einmal überprüfen und nach Verbesserungen suchen. Das 

Bedürfnis nach Park + Ride Anlagen sehen wir im Zentrum von Oberägeri. 

Mit dem Gemeinderat Sattel sollen aber die Anliegen und die Absichten 

besprochen werden. 

 

7.b Sicherer Schulweg 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Die Schneitstrasse ist an dieser Stelle ein Nadelöhr für Fussgänger 

und Veloverkehr. Insbesondere schulpflichtige Kinder haben hier 

unzureichend Platz auf ihrem Schulweg. Der Strassenraum soll so 

gestaltet werden, dass er den Verkehr beruhigt und allen 

Verkehrsteilnehmenden gleichgewichtet zugänglich gemacht wird. Dabei 

soll keine Strassenraumerweiterung erfolgen, da die Gebäude um den 

Platz ihm den Charakter eines Dorfkernes geben. Das soll langfristig hier 

auch so bleiben. 

 

(2) Bei der Kreuzung Mitteldorstrasse- Schneitstrasse soll eine 

zusätzliche Verkehrsberuhigung mit geeigneten Massnahmen erreicht 

werden (bspw. zusammenhängende 30er-Zone). 

Stellungnahme 

Die Verkehrssituation ist effektiv nicht ideal. Leider konnten wir trotz vielen 

Gesprächen mit den neuen Eigentümern des Hauses an der 

Mitteldorfstrasse 32 keinen Neubau ereichen, was eine Möglichkeit für ein 

Trottoir um diese Liegenschaft ermöglicht hätte. Das Haus wird nun saniert 

und somit für lange Zeit in dieser Form erhalten bleiben. Trotzdem sind wir 

am Festlegen von Strassenbaulinien und Gewässerschutzlinien für dieses 

Gebiet. Wenn es auf der westlichen Seite der Schneitstrasse eine 

Veränderung gibt, müsste die Strasse in diese Richtung verlegt werden, 

damit auf der östlichen Seite ein durchgehendes Trottoir realisiert werden 

kann.  

Zudem soll ein bergseitiges Trottoir entlang der Mitteldorfstrasse bis zur 

Hofmattstrasse erstellt werden. Dies würde ermöglichen, dass die 

Fussgänger vom Gehrenrank bis zur Hofmattstrasse die Strasse nicht mehr 

queren müssten (heute sind vier Querungen notwendig!). 



 

Ortsplanung Oberägeri 

Bericht der Teilnehmerrückmeldungen vom 03. September 2021 

Seite 65 von 116 

 

Begründung 

(1) Der Platz mit den umliegenden charakterisierenden Gebäuden hat 

grosses Potenzial für eine attraktive Aufwertung für den Langsamverkehr 

in den Dorfkern hinein. Dieses noch brach liegende Potenzial für einen 

verschönerten Ort soll ausgeschöpft werden, indem der Strassenraum 

neben dem Auto auch den Fussgängern und dem Fahrrädern zugeordnet 

wird. 

 

(2) Der Strassenraum ist dort sehr eng und z. T. auch unübersichtlich. Es 

sind sehr viele Kinder unterwegs, da sich verschiedene 

Betreuungsangebote in unmittelbarer Umgebung befinden (Kindergarten 

Fischmatt, Spielgruppe, Schule plus, Kindertagesstätte). 

Das Temporegime wird generell auf dem ganzen Gemeindegebiet 

angeschaut. Eine Temporeduktion (30er-Zone) auf der Mitteldorfstrasse vom 

Rössli bis zur Schneitstrasse ist denkbar. Wenn im Dorfzentrum auf der 

Hauptstrasse eine 30er-Zone eingerichtet wird, wäre auf der 

Mitteldorfstrasse sogar zwingend ebenfalls eine 30er-Zone zu schaffen, 

damit man Ausweichverkehr verhindern kann. 

 

Antrag / Bemerkung 

Die Sammel- und Erschliessungsstrassen sind so auszubauen, oder 

müssen mit verkehrsberuhigenden Sicherheitsmassnahmen versehen 

sein, dass diese einem sicheren Schulweg entsprechen. 

Auf zusätzliche geplante und gefährliche Fusswege über private 

Grundstücke mit schwerem Maschinenverkehr ist zu verzichten. 

 

Begründung 

Im Raumplan Dorf Oberägeri der räumlichen Entwicklungsstrategie Mai 

2021 ist auf S . 16 unter 7.b «Sicherer Schulweg» eine Wegverbindung 

für Schulkinder und Fussgänger zwischen der Mitteldorf- und der 

Schneitstrasse über die GS 431 geplant. Die Sammel- sowie die 

Erschliessungsstrassen sind so auszubauen, dass diese allen 

Stellungnahme 

Es sind verschiedene Linienführungen für Wegverbindungen in Betracht 

gezogen worden. Bei der hier beschriebenen Wegführung  handelt es sich 

um eine Wegverbindung, die im Strassenverzeichnis der Gemeinde 

Oberägeri bereits 1922 als Fusswegverbindung vom Riedbrunnen über 

Spittel, Lettersmatt bis Egg erwähnt ist. Das Gewährleisten der Sicherheit 

der Nutzer ist Teil der Projektumsetzung. 

 

Weitere Abklärungen notwendig 

Intern 
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Anforderungen für sämtlichen Verkehr sowie auch für Fussgänger, 

insbesondere einem sicheren Schulweg für die Schulkinder entsprechen. 

Die vorgesehene Wegverbindung führt jedoch mitten durch einen 

landwirtschaftlichen Betrieb, d.h. an zentraler Stelle mit intensivem 

Maschinenverkehr.  Leider müssen wir immer wieder Todesopfer von 

Kindern beklagen, die beim Fahren und 

Rangieren mit grossen Landwirtschaftsmaschinen übersehen und 

überfahren werden. Somit handelt es sich beim geplanten «Sicherer 

Schulweg» leider um einen gefährlichen Schulweg. Für sämtliche 

Vorkommnisse oder gar Unfälle müsste die Einwohnergemeinde die 

gesamte Verantwortung und sämtliche Kosten in allen Bereichen 

garantieren und übernehmen. 

7.c Seesteg 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Auf die Stege im See soll verzichtet werden. Statdessen sind die 

bestehenden Verbindungen am Ufer und die Uferbereiche ökologische 

aufzuwerten, zu entsiegeln und zu beruhigen. 

 

(2) Verzicht auf Seesteg 

 

(3) Der Seesteg ist keine dauerhaft nutzbare und sichere 

Fusswegverbindung. 

 

Stellungnahme 

Das Stegprojekt wird im Moment soweit bearbeitet, damit der Bevölkerung 

gegen Ende 2022 ein konkretes Projekt vorgelegt werden kann und nicht 

über eine Vision abgestimmt werden muss. Wir sind überzeugt, dass das 

Stegprojekt ein attraktives, sinnvolles und unterstützungswürdiges Projekt 

ist. Gemäss ersten Rückmeldungen wird das Projekt auch von kantonaler 

Seite befürwortet. Selbstverständlich müssen ökologische Aspekte, 

Interessen der Grundeigentümer und die Verhältnismässigkeit berücksichtigt 

werden. Dafür werden weitere Abklärungen gemacht, Gespräche mit 

kantonalen Stellen geführt und auch die Grundeigentümer zu Gesprächen 

eingeladen. Zudem werden wir zu gegebener Zeit auch die gesamte 

Bevölkerung informieren. Dass es in einigen Zonen zu Konflikten zwischen 

den Interessen der Grundeigentümer und dem öffentlichen Interesse 

kommen kann, sind wir uns bewusst. Selbstverständlich darf der Steg die 
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(4) Das Stegprojekt ist völlig unnötig und sollte mit der Aufwertung der 

Kunstbauten am Acher am See und der Lohmatt ersetzt werden. 

 

(5) Auf den Steg ist zu verzichten. 

 

(6) Auf einen Seesteg soll verzichtet werden 

 

(7) Verzicht auf Seesteg 

 

(8) Auf die Nutzung des Sees ist zu verzichten. Dies ist der Anfang von 

klein Venedig auf dem Ägerisee und das Ende des Landschaftsschutzes 

am Ägerisee. 

 

(9) Der Zugang zum Steg ist mit langen Distanzen aus den Quartieren 

Lohmatt und Erliberg verbunden. Der Zugang liegt nicht am 

Wanderwegnetz bei der alten Landstrasse. Auf den Steg im See ist zu 

verzichten. Die Nutzung ist nicht rund um die Uhr sicher und ohne mit 

Einschränkungen möglich. 

 

(10) Auf den Steg vor den Bootshäusern durch ist zu verzichten. 

 

(11) Die Kosten / Nutzen für einen Steg sind in keinem Verhältnis. Ein 

sicherer und altersgerechter Steg ist ein massiver Eingriff in die 

Landschaft am See. Auf einen Steg ist zu verzichten. 

Nutzung des Sees mit Segel-, Ruder- und Motorbooten oder SUP's nicht 

behindern. 

Die ökologische Aufwertung ist am Ägerisee ein dringliches Thema, welches 

eigentlich beim Kanton anzusiedeln wäre. Der See ist im Eigentum des 

Kantons und ein grosser Teil des Seeufers respektive des Landes am See 

ebenfalls. Gerade mit einem Stegprojekt besteht die Möglichkeit, weite 

Gebiete zwischen dem Steg und dem Ufer ökologisch aufzuwerten und 

zugänglich zu machen. 
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(12) Wenn wir schon die Verbindung zwischen Unterägeri und Oberägeri 

aufwerten wollen, dann bitte als Mehrwert für alle. Ich würde hier eine 

Verlegung der Strasse «unterirdisch» sehen, d.h. unten fahren die Autos 

analog der heuten Strasse und oben überdeckt ist alles schön für die 

Fussgänger und Velos hergerichtet. Das Verkehrschaos ist gelöst, die 

Anwohner haben keinen Strassenlärm und Fussgänger können flanieren; 

sogar mit Glacé -und Maronistand… 

 

Wichtig scheint mir auch, dass in einer allfälligen Abstimmungsvorlage 

zwingend eine Annahme beider Gemeinden nötig ist; sonst macht am 

Schluss eine Gde einen Alleingang, sprich einen Peer. 

 

(13) Zum Seepromenadenprojekt bzw. Laufsteg über den See muss der 

Bevölkerung eine Alternative vorgelegt werden, bei welcher die am See 

anstossenden Strassenabschnitte für die Bevölkerung nutzbar gemacht 

werden wie dies teilweise in Unterägeri oder in Zug gemacht wurde. Auf 

den See Steg ist dabei zu verzichten. Die Einwohner müssen die 

Gelegenheit erhalten, zwischen mindestens zwei Alternativen zu 

entscheiden, da das Kosten/Nutzen Verhältnis unterschiedlich ausfallen 

wird. 

 

(14) Verzicht Seesteg 

 

(15) Seesteg soll gestrichen werden. 
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(16) Auf den Seesteg soll verzichtet werden. Ansonsten soll dieser 

Abschnitt so umgesetzt werden. 

 

(17) Seesteg soll gestrichen werden. 

 

(18) Auf die Vision eines Seestegs soll verzichtet werden. 

 

(19) Von einem Seesteg im Ägerisee ist abzusehen und aus der 

Raumentwicklungsstrategie zu streichen. 

 

(20) Auf einen Seesteg zwischen Unterägeri und Oberägeri ist zu 

verzichten. 

 

(21) Einsprache Seesteg 

 

(22) 1. Es sei auf die Erstellung eines Seestegs vor den Badehäusern im 

Bereich Lomatt zu verzichten. 

2. Eventualiter sei der Seesteg im Bereich der Badehäuser Lomatt (ca. 

170 m Länge) rückseitig auf dem Land zu führen. 

 

(23) Seesteg am Ägerisee abgelehnt. 

 

(24) Von einer Realisierung eines Seesteges ist abzusehen. 
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(25) Die Idee eines Seesteges von Ober- nach Unterägeri soll nicht 

weiterverfolgt werden. Es ist von einem solchen Bauvorhaben abzusehen 

und aus der Raumentwicklungsstrategie so wie den entsprechenden 

Plänen zu streichen. 

 

(26) Mindestens eine Aufwertung/Renaturierung des Seeufers ist 

anzustreben. 

 

(27) Der Seesteg ist, wenn überhaupt, auf die Stellen zu reduzieren, wo 

die Strasse direkt dem See entlang geführt. 

 

(28) Von einem Seesteg im Ägerisee ist abzusehen und aus der 

Raumentwicklungsstrategie zu streichen. Der Seesteg ist aus den 

Situationsplänen und Karten zu entfernen. 

 

(29) Der geplante Steg von Unterägeri nach Oberägeri wird nicht 

zwingend durchgehend vor allen Bootshütten geführt werden. Im Gebiet 

Einlauf Lutisbach und beim Bojen-Feld führt der Fussweg unverändert 

auf dem Trottoir. 

 

(30) Auf den Steg ist zu verzichten. 
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Begründung 

(1) Stege im See sind grundsätzlich problematisch, da sowohl der Bau, 

als auch die anschliessende Nutzung die störungsanfälligen Bewohner 

von See und Uferbereich noch mehr beeinträchtigen. Wo immer möglich 

ist es besser bestehende Naturwerte zu erhalten und aufzuwerten. Da 

das Alter eines Lebensraums ein entscheidender Faktor ist für den 

ökologischen Wert, braucht es meist eine massiv grössere Fläche, um für 

einen alten Naturwert einen annähernd gleichwertigen Ersatz zu 

schaffen. Im Gegensatz dazu könnte durch eine ökologische Aufwertung 

und Beruhigung der bestehenden Verbindungen der gewünschte 

Mehrwert für Mensch und Natur viel schonender erreicht werden. 

 

(2) Unser Bade- und Bootshaus ist im Inventar schützenswerter Bauten 

enthalten. Zu einer solchen Baute am See gehört der freie Blick auf und 

der freie Zugang per Schiff oder schwimmend auf den See hinaus. 

 

Ein Fussgängersteg im See wäre ein starker Eingriff ins Landschaftsbild 

und in die Benutzung der vielen betroffenen Bade- und Bootshäuser. Die 

Fahrt mit dem Boot unter einer Stegbrücke hindurch könnte bei einem  

Föhnsturm oder sonstigen Windböen schwierig werden, besonders, wenn 

mehrere Boote gleichzeitig hindurchfahren wollen. 

 

Das Vergnügen des Schwimmens oder Bootfahrens in den See hinaus 

wird beeinträchtigt, wenn man beim Unterqueren des Stegs den 

Sprüchen der Fussgänger, dem von ihnen in den See geworfenem Abfall 

und im Extremfall Hunden, die gerade im dümmsten Moment ihr 

Geschäft auf dem Steg erledigen, ausgesetzt wäre. Deswegen gibt es 

auch keine solchen Stege im See vor Strandbädern. 
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Wir glauben, es liegt in der Natur dieser Sache, dass kein Bade-oder 

Bootshausbesitzer an dieser Idee Freude haben wird.  

 

Wenn bald nur noch elektrisch angetriebene Fahrzeuge unterwegs sind, 

wird der Lärm am Strassenrand auch dem Aegerisee entlang massiv 

zurückgehen und das Trottoir für Fussgänger noch attraktiver werden. 

Und wenn es wegen Klimaerwärmung im Sommer heisser wird, werden  

auch die heutigen Teilstücke des Trottoirs der Seestrasse entlang im 

Schatten einiger Gärten und Häuser angenehm sein. 

 

Für Leute, die auf dem Weg zwischen ihrem Wohnsitz und der nächsten 

Bushaltestelle der Seestrasse entlang zu Fuss unterwegs sind, würde der 

Seeweg in vielen Fällen nichts bringen, weil es nur wenige Zugänge 

gäbe. 

 

(3) Der Seesteg ist keine vollwertiger Fussweg. Es können nicht alle 

Leute den Steg benützen. Wird der Weg als Verbindung vom Wohnort 

zum ÖV, Einkauf und Freizeit genutzt, sind die Zugangspunkte nicht 

direkt erreichbar. Der Steg ist nur als Schönwettervariante nutzbar. 

Kosten- Nutzen sind in keinem Verhältnis. Dieses Luxusprojekt ist keine 

primäre Gemeindeaufgabe und es sollten keine Steuergelder dafür 

verwendet werden. Der Ausblick vom Steg ist keine Augenweide, 

sondern gewährt teilweise sehr hässliche Ausblicke auf die Bausünden 

der letzten 50 Jahre. Der Steg führt nicht über eine schöne natürliche 

Landschaft oder ein Naturschutzgebiet. Ein 3 km langer Steg im See ist 

eine Verschandelung der Landschaft. Im weiteren schränkt der Steg, die 

zudem schon engen Verhältnisse auf dem See durch Motorboote, 

Padelboote, Seegelboote, Fischerboote usw. noch mehr ein. 
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(4) Der Leserbrief von Laura Dittli und Peter Letter sagt alles zu diesem 

Projekt. Ein Steg ist nicht ganzjährig nutzbar und deswegen 

abzuschreiben. Bei Föhn, Sturm Hochwasser und Schneefall ist der Steg 

nicht zu gebrauchen. Dringen wäre die Bausünde aus den 70er Jahren 

endlich zu beseitigen und dort einen schönen Uferbereich für alle 

Anwohner zu erstellen. Wie sollen auf dem viel zu langen Steg 

Personenrettungen effizient und schnell vollzogen werden? Mit dem Steg 

von Hurden nach Rapperswil ist das Projekt nicht zu vergleichen. Dort 

führt der Weg durch eine unberührte intakte Landschaft und ist die 

einzige Fusswegverbindung über den Damm. Bei uns hat es zig 

Wegverbindungen nach Unterägeri und die Privatsphäre der Anwohner 

wird beeinträchtigt. Das bestehende Wanderwegnetz genügt. Der 

Zugangspunkt zum Steg liegt nicht am Wanderweg bei der Lohmatt. Wie 

sollen die Schiffe in direkter Linie die Uferzone durchfahren? Ist der Steg 

über rund 400 Meter erhöht angelegt? Das Landschaftsbild würde total 

verschandelt werden und zu den Bauten weiter oben perfekt passen. 

 

(5) Der Steg ist eine Planung ohne den gesunden menschenverstand 

eingeschaltet zu haben. Der Steg kann nicht als ganzjährige sicherere 

Fussgängerverbindung dienen. Die Unterhaltskosten sind wegen den 

Wetterbedingungen bei uns mit Föhn, Sturm, Hochwasser und Eis 

unverhältnismässig hoch. Das Kosten- Nutzenverhältnis ist extrem 

schlecht. Die Steuern sind für gesetzliche Aufgaben zu verwenden und 

nicht für nicht funktionierende Luxusausgaben. Der Steg ist für Junge und 

alte Leute viel zu gefährlich. Mit Rollstühlen oder Rollatoren ist der Weg 

nicht nutzbar. 

 

(6) Im Hinblick der ganzen Nachwirkungen von Corona und die 

wirtschaftlichen Herausforderungen die auf uns zukommen, machen das 

Projekt Seesteg zu einer absoluten Geldverschwendung. Wir haben hier 

im Tal so viele schöne Ecken und Möglichkeiten, dass es sicher nicht 
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einen Steg braucht in Zeiten von Fön/ Föhnsturm nicht begehbar sein 

wird. 

 

(7) Die Seepromenade ist ein bedeutender Teil unseres Tals, die samt 

ihren Verkehrseinrichtungen die wesentliche Verbindungsachse für 

Anwohner, sowie Durchreisende darstellt. Dieses wird sich in Zukunft 

nicht ändern und somit können wir lediglich eine generelle Aufwertung 

und Verbesserung für die diversen Nutzungen, die ja auch öfters in 

Konflikt miteinander stehen, erwirken.  

 

Eine komplette Neuausrichtung, anhand eines visionären Seestegs, halte 

ich für übertrieben und auch mit einigen negativen Folgen belastet. Ein 

Seesteg wäre ein deutlicher Eingriff in die Natur des Sees, würde Flora 

und Fauna, sowie das Erscheinungsbild belasten. Zusätzlich wäre es 

eine teure Anschaffung und in der Betreibung auch mit etlichen 

Problemen und Kosten behaftet. Wind, Wetter, Wellen, Eis und 

Hochwasser würden ihm zusetzen und auch seine Nutzung zeitweise 

einschränken, wenn nicht sogar gefährden. Denken wir dann noch an die 

Rechte der Eigentümer die tangiert würden, sehe ich das Projekt deutlich 

kritisch. Ebenfalls wären die mit dem Steg verbundenen schwimmenden 

Plattformen ein weiterer Eingriff in die Natur des Sees 

 

Wir sollten eher darauf zielen die bestehende Infrastruktur dort 

aufzuwerten wo es Sinn macht und reell und zeitnah umsetzbar ist. 

 

(8) Der Liebe Gott konnte über das Wasser laufen. Wir stellen uns auf die 

gleiche Ebene. Der Mensch kann im Wasser schwimmen, ein Boot 

benützen oder Eislaufen. Heute gibt es die entschleunigenden Stand-up 

Paddle. Das ist der perfekte Wassersport auf dem Ägerisee. Mit der 



 

Ortsplanung Oberägeri 

Bericht der Teilnehmerrückmeldungen vom 03. September 2021 

Seite 75 von 116 

Bevölkerungszunahme im Kanton Zug wird die Natur mehr beansprucht. 

Da auf dem Land zuwenig Platz ist, wird nun auf den See ausgewichen. 

Die Sünden aus der Vergangenheit werden jetzt auf dem See 

ausgebadet. Warum wurden nicht grosszügige Baulinien definiert um für 

alle Verkehrsteilnehmer genügend Platz zu haben. Das Vorhaben ist der 

Anfang von little Venedig auf dem Ägerisee. Wie soll Strom und 

Abwasser auf dem See zu und abgeführt werden? Ist dies im Einklang 

mit der Raumplanung. Die Planer im Kanton Zug scheuen vor nichts 

zurück. Wann kommen Hochhäuser auf den See? Waren da nicht schon 

mal Pfahlbauten? Ich glaube, die waren im Zugersee. Rund um das 

Ägerital hat es viele Fusswegverbindungen. Aus der Höhe sind die 

Bauten auf dem See ein grosser Einschnitt in das beschauliche 

Landschaftsbild. Ist ein Steg im Einklang mit den Natur- und 

Landschaftsschutz. Eine Brücke Steg dient dazu zwei Ufer zu verbinden 

und nicht einen Weg entlang dem Ufer zu führen. Dies würde nur in 

steilen und unwegsamen Gelände Sinn machen (z.B. 

Schöllenenschlucht, Aareschlucht) 

 

(9) Der Steg kann nur an drei Orten erreicht werden. Vom Erliberg oder 

der alten Landstrasse aus, muss zuerst an den Anfangspunkt gelaufen 

werden. Der Zugang ist nicht an den Wanderweg angebunden. Das 

Erlebnis "Steg" wird durch den Verkehrslärm auf den Hauptstrasse 

zunichte gemacht. Der Ausblick ist nicht auf eine intakte Naturschutzzone 

sondern auf ein wir-war von zig Baustielen. Auf dem Steg hat man 

Einblick in die Privatsphäre der Anwohner an der Lohmatt, am 

Holderbach und Acher am See. Um den Weg sicher zu begehen, müsste 

dieser beleuchtet werden. Eine Beleuchtung stört die Tiere im und am 

See. Der Steg ist keine sichere Alternative zum Weg auf dem Trottoir. Mit 

dem Steg wird kein Verkehrsproblem dauerhaft und für alle 

Anspruchsgruppen sicher gelöst. Der Steg birgt für Kinder und Alte Leute 

eine Gefahr. Rettungen werden mit nur drei Zugangspunkten erschwert 
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und dauern zu lange. Kosten, Einschränkungen beim Landschaftsschutz 

und begrenzter Nutzen sind in keinem gesunden Verhältnis. 

 

(10) Die Bootshäuser in der Lohmatt und im Holderbach bestehen 

teilweise schon über einhundert Jahre. Die Bootshäuser bilden ein 

schönes Ensemble entlang dem Seeufer und geben einen 

wunderschönen Kontrast zu den modernen Bauten in Ufernähe und am 

Hang. Bei einem Bootshaus handelt es sich um eine schützenswerte 

Baute. Vor und neben den Bootshäusern und Plätzen am See gibt es 

einen schönen Schilfbestand und einige Seerosenfelder. Trotz der 

Nutzung der Bootshäuser konnte sich die Natur sehr erfreulich 

entwickeln. Mit einem Steg wird in diesen sensiblen Uferbereich 

übermässig eingegriffen. Optisch kann sich ein Steg mit Geländer nicht 

unauffällig ins Landschaftsbild einfügen. Enten und Jungfische werden 

durch den Betrieb auf dem See gestört. Um mit den stationierten Schiffen 

auf den See zu gelangen, braucht es  mehrere Durchgänge. Wie können 

die Bootshäuser vom See aus mit Schiffen und Ruderbooten bei Wind 

und Wellengang problemlos erreicht werden? Wie wird sichergestellt, 

dass mit Ruderbooten und schwer zu steuernden Schiffen in die 

schmalen Bootshäuser ohne Einschränkungen hineinmanoveriert werden 

kann? Wie sind die Zugänge mit dem Schiffahrtsgesetz in Einklang zu 

bringen? Wie werden die Unterführungen behindertengerecht erstellt. 

Wie wird sichergestellt, dass mit Booten bei Hochwasser auf den See 

gelangt werden kann? 

 

(11) Ein Steg im See ist ein massiver Eingriff im Uferbereich. Der Steg ist 

dem Wetter,  Sturm, Föhn, Schnee und Eis ausgesetzt. Die hohen 

Unterhaltskosten sind in keinem Verhältnis zum Nutzen. Der Steg müsste 

mit Geländer versehen werden. Er kann nicht zum Baden oder verweilen 

am See und für Wassersportler genutzt werden. Der Steg kann nicht mit 

dem Weg durch das Naturschutzgebiet in Rapperswil verglichen werden. 

Bauliche Massnahmen für die Nutzung der Anstösser (Unterführungen 
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für Schiffe, Rampen im Steg ) sind optisch kaum zufriedenstellend und 

behindertengerecht zu erstellen. Wer garantiert für die sichere Benützung 

im Winter, bei Hochwasser, Sturm und Gewitter? Wie wird die Rettung 

von Benützern bei Unfällen und medizinischen Notfällen sichergestellt? 

Wie kann die Rettung bei einem Sturz vom Steg ins Wasser innert 

kürzester Zeit sichergestellt werden? Zirkulieren Aufsichtspersonen auf 

dem Steg um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Kurzum der Steg ist 

keine sichere und alltagstaugliche Wegverbindung zwischen Unter- und 

Oberägeri. 

 

(12) Ich bekunde meine liebe Mühe, dass eine bürgerlich regierte Region 

einen derartigen Einschnitt für viele Hausbesitzer am See vorbringt (ich 

bin selber in keiner Weise betroffen). Auch wenn m.E. die 

privatrechtlichen Rechte nicht direkt verletzt werden, so schafft es 

zumindest ein Prejudiz für Rechtsunsicherheit von Hausbesitzern und 

somit von geschätzten Steuerzahlern. 

 

Hatten wir doch über Jahre beim Sonnenschmatz gehört, dass jegliche 

Arten von Bauten im Uferbereich nicht bewilligt würden. Nun soll sogar 

auf dem See alles möglich sein? 

 

(13) Der geplante Laufsteg über den See zerstört die wunderschöne See-

Silhouette und führt vom See aus gesehen an unschönen 

Strassenabschnitten vorbei. Diese Strassenabschnitte könnten zu 

geschickten Aufenthaltsbereichen am See für die Bevölkerung von 

Oberägeri gestaltet werden und bieten so einen grösseren Nutzen als ein 

Laufsteg über den See. Zudem ist der Aegerisee zu klein für einen 

solchen massiven Eingriff und zerstört in diesem Abschnitt den 

Seezugang vom Ufer aus auch für die Boote der vielen Bootshäuser, die 

dadurch massiv entwertet werden. Die zu entrichtenden 
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Entschädigungen für den Wertverlust der entsprechenden Seeparzellen 

würden die vorgesehenen Budgets massiv überschreiten. Eine 

geschickte Alternative für den Ausbau der direkt am See anstossenden 

Strassenabschnitte würde der Bevölkerung mehr dienen und massiv 

kostengünstiger ausfallen. Daher muss den Einwohnern vor einer 

Entscheidung eine Alternative vorgelegt werden. 

 

(14) Wir haben uns im Rahmen der aktuell laufenden öffentlichen 

Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision mit den von der Gemeinde 

Oberägeri erarbeiteten Inhalten und Dokumenten befasst. Über ein für 

uns sehr wichtiges Thema möchten wir direkt mit der Gemeinde 

Oberägeri diskutieren und eine Lösung finden. 

Die in der Ortsplanungsrevision formulierten Zielsetzungen, den 

Erholungsraum See aufzuwerten und den Seeanstoss zwischen den 

Gemeinden Oberägeri und Unterägeri zu verbessern und attraktiver zu 

gestalten, kann unterstützt werden. 

Während ein See-Rundweg entlang des Ägerisees, welcher nicht zu 

100% direkt am See geführt wird, als sinnvoll und nachvollziehbar 

erachtet wird, beurteilen wir einen Seesteg von Unterägeri bis Oberägeri 

sehr kritisch. Der lokale Bootsbauer und das Bojenfeld sind auf eine 

uneingeschränkte Zugänglichkeit mit sämtlichen Bootstypen, inklusive 

Segelbooten, angewiesen. Dies kann aber mit den vorgeschlagenen 

Ziehbrücken nicht gewährleistet werden. Die durch einen Seesteg 

aufgehobene Privatsphäre, welche die Seegrundstücke aktuell 

aufweisen, ist als ein zu verteidigender Wert nicht zu unterschätzen. 

Erwähnen möchten wir weiter auch die, beim Bau eines Seesteges, 

massiven Eingriffe in die Natur (Wildvögel, Fische, Schilf, Seerosen), die 

beim Projekt fehlenden Sicherheitsvorkehrungen für Kinder und ältere 

Menschen, wie auch der Parkplatzmangel für ein solches Projekt. Dies 

vor dem Hintergrund, dass der wunderschöne Ägerisee auch ohne 

Seesteg unmittelbar erlebbar ist: am Ufer spazieren, schwimmen, 
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Wassersport betreiben, ja sogar Tauchen ist möglich. Ein Seesteg würde 

diese Aktivitäten stark beinträchtigen. Optisch ist für alle Einwohner der 

beiden Gemeinden das Projekt sehr einschneidend, ist permanent immer 

sichtbar störend. 

Da wir aber die Notwendigkeit einer räumlichen und qualitativen 

Aufwertung der Wegeverbindungen entlang der Kantonsstrassen im 

Ägerital verstehen und nachvollziehen, sind wir gerne bereit, einen 

Austausch mit der Gemeinde Oberägeri betreffend der Aufwertung der 

Kantonsstrasse entlang unseres Grundstückes zu führen. 

 

(15) Der Ägerisee ist auch ohne Seesteg unmittelbar erlebbar: am Ufer 

wandern, schwimmen, paddeln, rudern, segeln, Bootfahren, Wasserski, 

tauchen usw.o  

Dieser massive Eingriff in die Natur und das Landschaftsbild. Es 

widerspricht den in der Strategie formulierten ökologischen Zielen (z.B. 

Vernetzung und Biodiversität, Renaturierung von Ufern, Brutplätze, 

ökologische Aufwertung). Das Blickfeld des Sees würde von einem 

künstlichen Steg dominiert. Dies reduziert die Attraktivität erheblich. 

Viele negative Auswirkungen überwiegen: hohe Unterhaltskosten über 

Jahrzehnte, Belastung der Umwelt vor Schilfgürtel, Gefahr von Littering, 

Unfallrisiko mit Verantwortung der Gemeinde. 

 

(16) Der Seesteg ist ökologisch problematisch und unnötig (vgl. 

Erläuterungen weiter oben). 

 

(17) 8.a führt aus, dass zwischen Oberägeri und Unterägeri ein breiter 

Gehweg auf dem Land entstehen soll. Der Steg ist also ein reiner 

Schönwetter-Freizeitzusatz. Ein Seesteg kann bei schlecht Wetter und 
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Frost nicht genutzt werden. Weiter fühlen sich nicht alle Leute wohl auf 

einem Steg. 

Viele negative Auswirkungen überwiegen: hohe Unterhaltskosten über 

Jahrzehnte, Belastung der Umwelt vor Schilfgürtel, Gefahr von Littering, 

Unfallrisiko mit Verantwortung der Gemeinde. 

Der Bau eines Steges als reine Freizeitattraktion vor privaten 

Grundstücken ist ein massiver, nicht gerechtfertigter Eingriff ins 

Privateigentum der Anlieger. Es befinden sich am Ufer des geplanten 

Steges Privatgrundstücke mit Wohnhäusern, einem Gewerbebetrieb der 

den Seezugang braucht, Bootshäuser, Badeplätze, Schilfufer und 

Seerosenflächen. Der Abstand zum Ufer müsste so gross sein, dass der 

Steg ein noch grösserer Fremdkörper im See würde. 

Ein See-Rundweg kann auch attraktiv(er) gestaltet werden, ohne dass 

ein Steg erstellt wird. Ein Rundweg muss nicht 100% der Strecke direkt 

am See geführt sein. 

 

(18) Der vorgesehene Seesteg von Unterägeri bis nach Oberägeri würde 

als störenden Fremdkörper im See zu stehen kommen. 

Dies würde die Fauna und Flora entlang dem Ufer markant 

beeinträchtigen und die ökologischen Ziele zur Verbesserung der 

Biodiversität massiv beeinträchtigen. 

Eher soll direkt das betroffene Seeufer ökologisch aufgewertet werden. 

 

(19) - Negative Auswirkungen: hohe Unterhaltskosten über Jahrzehnte, 

Belastung der Umwelt vor Schilfgürtel, Littering im See, Unfallrisiko. 

- Massiver, nicht gerechtfertigter Eingriff ins Privateigentum der Anlieger; 

am Ufer sind Privatgrundstücke mit Wohnhäusern, einem 

Gewerbebetrieb der den Seezugang braucht, Bootshäuser, Badeplätze, 
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Schilfufer und Seerosenflächen. Der Abstand zum Ufer müsste so gross 

sein, dass der Steg ein grösserer Fremdkörper im See wäre. 

 

(20) Die Idee mit dem Seesteg mag ja gut und recht sein, sollte aber nur 

dort realisiert werden wo es sinnvoll und mit vernünftigem Aufwand 

machbar ist. Als "Seekind" am Wasser aufgewachsen und täglich damit 

in Kontakt, weiss ich , dass der Seegrund in dieser Bucht alles Andere 

als ideal für ein solches Vorhaben ist.  

Zwischen dem Lutisbach und dem Seeplatz liegt die Wassertiefe 

zwischen 10.00m und 30.00m, wo die Wasserbaulichen Massnahmen ein 

enormes Ausmass annehmen. Ob das ökologisch und ökonomisch 

sinnvoll ist sei dahingestellt. 

Ebenfalls wären die Folge und Unterhaltskosten sehr hoch. 

 

(21) Wir, das Lutisbach, Kinder- und Jugendheim verfügen über einen 

Platz am See mit Bootshaus. Dieser Platz wird mit unseren Kindern und 

Jugendlichen im Sommer genutzt für Erholung und für Aktivitäten.   

Die Institutionsleitung des Lutisbach nimmt wie folgt Stellung: 

- Der Seesteg führt vor dem Erholungsplatz des Kinder- und 

Jugendheimes durch und schränkt daher die Nutzung ein 

- Er stört die Privatsphäre unserer Kinder und Jugendlichen 

- Er schränkt die Nutzung der bestehenden Bootshäuser und der 

Bojenfelder ein 

- Er bedeutet einen grossen Eingriff in das Oekosystem 

- Er führt durch Lärmimmission zu einer Störung der Tierwelt 
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- Er steht im Widerspruch mit der Renaturierung der Ufer 

- Er wird die Umwelt durch Abfall der Benutzer belasten  

- Erstellung und Unterhalt werden sehr kostenintensiv sein 

- Er trägt nicht wesentlich zur Entlastung des Verkehrs ein 

 

Vielen Dank für die Kenntnisnahme der Einsprache. 

 

Freundliche Grüsse 

Doris Amhof 

Co-Institutionsleitung Lutisbach 

 

(22) 1. Die Teilnahme an der Mitwirkung erfolgt namens und im Auftrag 

der LBK PROJEKT AG, Eigentümerin von GS Nr. 34. Eine Vollmacht 

liegt bei. 

 

2. Das Grundstück Nr. 34 ist 465 m2 gross und verfügt über ein 

Badehaus. Die Erstellung eines Seestegs vor dem Badehaus würde zu 

einer massiven Wertverminderung des Grundstücks führen, weil 

einerseits jegliche Privatsphäre verloren gehen würde und andererseits 

die Aussicht auf den See und die See-Silhouette stark negativ 

beeinträchtigt würden. Die LBK PROJEKT AG lehnt einen Seesteg aus 

diesen Gründen entschieden ab.  

 

3. Wenn überhaupt ein Steg errichtet werden soll, so soll dieser im 

Bereich der Badehäuser Lomatt auf ca. 170 Metern Länge rückseitig (d.h. 
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auf dem Land) geführt werden. Besser wäre es jedoch, auf den Steg 

gänzlich zu verzichten und stattdessen im Bereich zwischen den 

Badehäusern und dem Dorf einen Begegnungsstrand zu erstellen. In 

Unterägeri wurde dies vom Bootssteg in Richtung Oberägeri gemacht. 

Diese Variante hat sich sehr bewährt, erfreut sich grosser Beliebtheit und 

führt zu einer deutlich geringeren Beeinträchtigung des Gewässers. 

 

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. 

 

(23) Zerstört Panoramabild, das natürliche Biotop des Sees, 

Umweltverschmutzung und Lärm durch Massenbewegungen. Gibt genug 

Freizeitangebote und Panoramawege  um den See die nicht genutzt 

werden. Unnötige Verschwendung von Gemeindegeldern die besser 

anders investiert werden können. 

 

(24) Die heute bestehende Fussgängerverbindung zwischen Ober- und 

Unterägeri kann seewärts so verbreitert und von der Autostrasse 

abgetrennt werden, dass eine durchgehende Verbindung für Fussgänger 

und getrennt für Velos realisiert werden kann. Dadurch wird der massive 

Eingriff in den Uferschutz durch den überdimensioniert wirkenden 

Seesteg vermieden. Der Seesteg wäre nicht nur optisch störend, sondern 

würde praktisch nur an Wochenenden genutzt. Dafür ist auch der 

Unterhalt (vor allem im Winter) zu aufwändig. 

 

(25) - der See soll See bleiben können und nicht durch solch einen 

massiven Eingriffe künstlich verkleinert werden. 

- es ist nicht nachvollziehbar, dass wenn der Platz an Land fehlt, dies auf 

diese Weise kompensiert werden soll 
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- Bauen und Wachstum fast ohne Grenzen (Kalchrain, Ehrliberg, 

Lohmatt, Zimmel etc.) und damit nun alle den See geniessen können 

einen Seesteg bauen? 

- Ein Seerundweg kann auch ohne Seesteg attraktiver gestaltet werden. 

Abkoppelung, bessere Trennung von der Strasse, ohne auf dem See 

einen Steg zu bauen. 

- Es wird dabei auch massiv ins Privateigentum der Anlieger eingegriffen. 

Als Beispiel sei hier erwähnt: Privatgrundstücke mit Seeanstoss, 

Gewerbebetrieb, Bojenfeld, Bootshäuser, Badeplätze, konzessionierte 

Schifffahrt, Fischenze. 

- Der Aegerisee kann auch ohne Seesteg auf vielfältigste Art und Weise 

erlebt werden. Sowohl am wie auch auf dem Wasser. 

 

(26) Grundsätzlich begrüsse ich einen Seeufer-Steg. Sehe die 

Umsetzung jedoch schwierig (Kosten-Nutzen, Einsprachen, Unfrieden). 

Die Viadukte sind jedoch sehr veraltet und alles andere als eine 

Augenweide. Mein Vorschlag wäre, dass anstelle eines Stegs eine 

erhebliche Aufschüttung in den Bereichen des Viadukts gemacht wird. So 

würde mehr Platz für Velofahrer und Fussgänger geschaffen. Zudem 

könnten so wunderschöne Bade-/Aufenthaltsplätze direkt am See 

geschaffen werden. Diese wären so ganzjährig nutzbar, der Zugang ist 

immer direkt möglich und so wäre das Kosten-Nutzenverhältnis viel 

besser.  

Hochwassersituation für Fuss- und Radweg berücksichtigen. 

 

(27) Der Seesteg ist, wenn überhaupt, auf die Stellen zu reduzieren, wo 

die Strasse direkt dem See entlanggeführt. 
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Der geplante Seesteg bedeutet einen massiven Eingriff in das 

bestehende Oekosystem 

Er steht im Widerspruch mit der Renaturierung der Ufer.  

Er wird Verschmutzung mit sich ziehen. 

Er schränkt die Nutzung bestehender Bootshäuser und des Bojenfeldes 

stark ein.  

Er bringt keine Nennenswerte Entlastung des Verkehrs 

Das Projekt dürfte teuer in der Erstellung und im Unterhalt sein 

Der Seesteg beeinträchtigt den Betrieb der Bootswerft Nussbaumer, dem 

einzigen Betrieb dieser Art am See stark 

 

(28) 1) Ein Steg auf und über den See ist eine reine Freizeit- und 

Plausch-Infrastruktur. Ein Zusatznutzen mit einer Verlagerung der 

Fussgänger ist  

        nicht realistisch, da dieser nur bei schönem Wetter und ohne Frost 

genutzt werden kann.  

2) Der Platz an Land ist knapp und deshalb soll nun auf das Wasser 

ausgewichen werden? Das ist der falsche Ansatz. Der Bericht zur  

        Raumentwicklungsstrategie verpasst es, wirkliche Lösungen für eine 

verkehrstechnisch sinnvollere Verbindung zwischen Oberägeri und  

        Unterägeri darzustellen. Es braucht auf dem Land genügend Platz 

für den MIV und ÖV, für die Fahrräder und für die Fussgänger. Für jede  

        Geschwindigkeit die erforderliche Fläche. Der Seesteg ist dazu 

keine Lösung.  
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3) Ist massive Eingriff in die Natur und das Landschaftsbild; 

widerspricht den in der Strategie formulierten ökologischen Zielen (z.B.  

        Vernetzung und Biodiversität, Renaturierung von Ufern, Brutplätze, 

ökologische Aufwertung); reduziert die Attraktivität erheblich (Blickfeld,  

        Natur). 

4) negative Auswirkungen: hohe Unterhaltskosten über Jahrzehnte, 

Belastung der Umwelt vor Schilfgürtel, Littering im See, Unfallrisiko. 

5) Steg als Freizeitattraktion vor privaten Grundstücken ist 

massiver, nicht gerechtfertigter Eingriff ins Privateigentum der Anlieger; 

am Ufer  

        sind Privatgrundstücke mit Wohnhäusern, einem Gewerbebetrieb 

der den Seezugang braucht, Bootshäuser, Badeplätze, Schilfufer und  

        Seerosenflächen. Der Abstand zum Ufer müsste so gross sein, dass 

der Steg ein grösserer Fremdkörper im See wäre. 

 

(29) siehe Antrag 

 

(30) Er ist unnütz und verschandelt das Seeufer. Er behindert die Zufahrt 

der Boote in die Bootshäuser. 
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8.a Freizeit-Veloroute See 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Sep. Velospur auf Hauptstrasse 

 

(2) An der Kantonsstrasse braucht es durchgehend zwei Velostreifen am 

Strassenrand (Ausnahme durch das Dorf Oberägeri) 

 

Begründung 

(1) Die Kantonstrasse führt sehr viel Verkehr jeglicher Art. Besonders an 

Wochenenden ist viel Betrieb. Öfters kommen sich Auto, Töff und Bike zu 

nah und es kommt fast zum Unfall. Dort wo es räumlich passt, sollte 

versucht werden eine markierte Spur für Velos an der Hangseite als Teil 

der Strasse zu etablieren. Es scheint ein größerer Prozentsatz der Velos 

von Morgarten in Richtung Unterägeri unterwegs zu sein und in die 

andere Richtung wird öfters der Fußweg von den langsameren Velos 

genutzt. Eine designierte Bike Lane, auf der Hangseite der Kantonstrasse 

wäre somit von Vorteil. Dieses würde ebenfalls dem ÖPNV zu Gute 

kommen. 

 

(2) siehe Antrag 

Stellungnahme 

Das aktuelle Konzept sieht von Oberägeri bis Morgarten einen 3 - 3.5m 

breiten kombinierten Geh- und Veloweg auf der Seeseite vor. Schnelle 

Velofahrer sollen die Fahrbahn nutzen. Die durchgehende Umsetzung ist im 

Rahmen diverser Strassensanierungen etappenweise vorgesehen und soll 

bis 2032 abgeschlossen sein. 

 

Für die enge Ortsdurchfahrt Oberägeri ist eine Lösung via Seeplatz 

vorgesehen. 
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9 Anpassung PP-Pflicht 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Dieser Punkt soll so Umgesetzt werden. 

 

Begründung 

Guter Punkt, der in unserem Sinn ist. 

Stellungnahme 

wird so zur Kenntnis genommen 

 

9.a Verkehrsberuhigung 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Dieser Punkt soll so umgesetzt werden. 

 

Begründung 

Guter Punkt, der in unserem Sinn ist. 

Stellungnahme 

Besten Dank für die positive Rückmeldung 
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9.b Temporäre Umfahrung 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Eine ÖV-Verbindung muss trotz Umfahrung gewährleistet werden 

können. Dabei muss darauf geachtet werden, dass auch die 

Alternativstrecke für Busse tauglich ist. 

 

Begründung 

Insbesondere bei einer autofreien Nutzung muss ein zuverlässiges ÖV-

Angebot vorhanden sein, damit die Leute auch bewusst auf das Auto 

verzichten können an einem solchen Tag oder an ein Fest bequem per 

ÖV anreisen können. 

Stellungnahme 

Bereits heute ist die ÖV-Verbindung bei temporären Sperrungen während 

Veranstaltungen gewährleistet. Auch in Zukunft wird sich daran nichts 

ändern. 

 

10.a Ortsbus 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Die ZVB steht gerne für eine Offerte zur Verfügung. 

 

Begründung 

Es liegt im Interesse der ZVB, dass die umliegenden Quartiere gut 

erschlossen sind. 

Stellungnahme 

Gerne werden wir bei Bedarf auf die ZVB zukommen. 
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Antrag / Bemerkung 

Umfrage zu Ortsbus durchführen und Ride-Share App abklären. 

 

Begründung 

Um die Hanggebiete an den ÖPNV anzubinden könnte ein Shuttlebus in 

den oberen Wohngebieten und/oder eine „Ride-share“ App kostengünstig 

ausprobiert werden. Wir sollten vorerst mit einer Umfrage zu dem was 

erwünscht wäre anfangen um die Anzahl der Nutzer zu etablieren. Eine 

Ride-share App ist danach als weiterer Schritt leicht zu implementieren. 

Diese Ride-share App könnte Talübergreifend ausrichtet werden um den 

privaten Personen Verkehr zu reduzieren und zusätzlich die Umwelt zu 

entlasten. 

Stellungnahme 

Vor einigen Jahren wurde bereits eine Umfrage für einen Ortsbus gemacht. 

Wie bei Umfragen leider so oft, war der Rücklauf eher gering und die 

Rückmeldungen eher negativ. Die Vor- und Nachteile eines Ortsbusses 

sollen deshalb direkt mit einem Testbetrieb während einiger Jahre eruiert 

werden. Die Implementierung einer Ride & Share App könnte dann später 

noch hinzukommen. 

 

Antrag / Bemerkung 

Umsetzung Testbetrieb Ortsbus 

 

Begründung 

Mit einem Ortsbus-Versuchsbetrieb kann abgeklärt werden, ob ein 

öffentliches Transportangebot an diesem Hang einem Bedürfnis 

entspricht oder ob Autos, elektrische Velos,  elektrische Trottinette, etc., 

bevorzugt werden, da jederzeit verfügbar. Ein solcher Bus braucht keine 

neben der Strasse gebauten Haltestellen, die folgenden Fahrzeuge 

könnten kurz dahinter warten. 

Stellungnahme 

Wir sehen vor, die Vor- und Nachteile eines Ortsbusses mit einem 

Testbetrieb während einiger Jahre zu eruieren. Dafür sind 

Fahrbahnhaltestellen geplant. Weiter könnten auch Testbetriebe für 

Elektrorolle, Cargo E-Bikes oder dergleichen hinzukommen. 
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10.b Durchmesserlinie Baar-Sattel 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Eine direkte Busverbindung von Baar nach Sattel wird von uns begrüsst. 

 

Begründung 

Dadurch wird das Autopendeln von Baar nach Sattel und umgekehrt 

reduziert, was die Verkehrsbelastung und deren Folgen in Oberägeri, 

Unterägeri und sogar Baar mindert. 

Stellungnahme 

Mit der Zusammenlegung der Linien 34 und 9 ist dies vorgesehen. Die 

Umsetzung ist abhängig vom Bahnhofprojekt im Sattel. 

 

10.c Verlängerung Linie 10 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Für die Umsetzung des Bedarfsangebots können Sie sich gerne an uns 

wenden. 

 

Begründung 

Auch die ZVB hat grosses Interesse am Thema neue Mobilität. 

Stellungnahme 

Gerne werden wir bei Bedarf auf die ZVB zukommen. 

 

Antrag / Bemerkung 

(1) Eine Busverbindung nach Biberbrugg schaffen. 

Stellungnahme 

Eine Verlängerung der Linie 10 bringt diverse Vorteile, so zum Beispiel in 

Bezug auf Besucherströme und die Parkplatzsituation an schönen Tagen, 
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(2) ÖV nach Goldau besteht schon. Die Linie nach Schwyz Gotthard 

funktioniert recht gut. Diese ist bezubehalten und abend's noch etwas 

auszubauen. Es fehlt  die ÖV-Anbindung an die Ausserschwyz, 

Einsiedeln. 

 

(3) Eine funktionierende ÖV-Verbindung in den Dorfteil Richtung 

Biberbrugg schaffen. Schulverkehr, Berufs-und Freizeitverkehr Richtung 

Ausserschwyz ist aktuell nicht möglich. 

 

(4) Eine funktionierende ÖV-Verbindung in den Dorfteil Richtung 

Biberbrugg schaffen. Schulverkehr, Berufs-und Freizeitverkehr Richtung 

Ausserschwyz ist aktuell nicht möglich. 

 

(5) Wir begrüssen eine direkte Busverbindung nach Biberbrugg. 

 

Begründung 

(1) Ich arbeite in Wädenswil. Vielleicht auch mal in Einsiedeln. Ich kann 

nicht Autofahren mit dem ÖV ist Biberbrugg gar nicht erschlossen. Von 

Biberbrugg bin ich in 21 Minuten in Wädenswil in 7 Minuten in Einsiedeln 

und in 17 Minuten in Pfäffikon. Ausserschwyz, Rheintal und das linke 

Zürichseeufer ist von Ägeri sehr schlecht mit dem ÖV erschlossen. Das 

Bahnnetz von Biberbrugg ist so gut ausgebaut. Eine Anschluss wäre so 

wichtig. 

 

(2) Seit Jahren gibt es schon gut funktionierende Busse nach Schwyz 

und Goldau. Richtung Gotthard ist der Knotenpunkt Bahnhof Schwyz am 

die ÖV-Anbindung in Richtung Zürich oder auch in Bezug auf den 

Schulbusverkehr. Möglichkeiten für einen Ausbau werden deshalb sicher 

geprüft. 
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Besten. Ev. kann der Fahrplan mit Wartezeiten in Schwyz und 

Abendverbindungen noch verbessert werden. 

 

(3) 1 

 

(4) Das Gemeindegebiet hinter dem Raten ist mit dem ÖV nicht 

erschlossen. Schüler können die Schule in Oberägeri nicht besuchen. 

Die Bewohner hinter dem Raten fühlen sich nur durch die Autonummer 

und Steuerrechnung als Zuger. Es findet ein reger Berufsverkehr 

zwischen der Ausserschwyz, Einsiedeln und dem linken Zürichseeufer 

statt. Der Verkehr ist dort am kollabieren, da keine funktionierenden 

Verbindungen Richtung Ägerital/Zug vorhanden sind. Von Biberbrugg 

wäre man mit dem ÖV in 7 Minuten in Einsiedeln oder in 20 Minuten in 

Wädenswil oder Pfäffikon. Eine ÖV-Anbindung ans Glarnerland und 

Rheintal existiert nicht. Dies ist ein grosser Freitzeit, Wohn- und 

Wirtschaftsraum welche vom Ägerital her mit dem ÖV erschlossen sein 

müsste. 

 

(5) Viele pendeln mit dem Auto über den Raten und fahren in der Freizeit 

Richtung Rothenthurm. Eine solche Buslinie könnte dem entgegenwirken 

und das Verkehrsaufkommen über den Raten reduzieren. In diesem aus 

Naturschutzsicht wichtigen und störungsanfälligen Gebiet begrüssen wir 

daher eine solche Massnahme sehr. 
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10.d Haltestelle Sydefade 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Der frühzeitige Projekteinbezug der ZVB zur Abstimmung der 

Infrastruktur und auch zur Abschätzung des künftigen Fahrzeitbedarfs auf 

Teilstrecken ist notwendig. 

 

Begründung 

So kann sichergestellt werden, dass auch in Zukunft ein zuverlässiges 

und attraktives ÖV-Angebot gewährleistet ist. 

Stellungnahme 

Gerne werden wir die ZVB einbeziehen, sobald es in die Projektierungs- und 

Planungsphase gehen wird. 

 

Umwelt - Leitsätze 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Diese Leitzsätze sollen umgesetzt werden. Ergänzung: Bäume sollen 

nicht nur um das Siedlungsgebiet sondern unbedingt auch im 

Siedlungsraum vorkommen und aktiv gefördert und erhalten werden. 

 

Begründung 

Das sind gute Punkte, die unseren Zielen entsprechen. Bäume filtern die 

Luft vor Feinstaub, haben einen kühlenden Effekt und findet die Mehrheit 

der Bevölkerung schöner als graue Siedlungsflächen. Daher sind sie 

insbesondere auch im Siedlungsgebiet sehr wichtig. 

Stellungnahme 

Bereits in der Vergangenheit haben Baumpflanzaktionen stattgefunden. 

Gerne nehmen wird deshalb die Rückmeldung, dass Bäume auch im 

Siedlungsraum aktiv gefördert und erhalten werden sollen, in die 

Raumentwicklungsstrategie auf. 
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Vernetzung und Biodiversität  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Umsetzung der aufgeführten Punkte und Ergänzung durch: 

Im ganzen Siedlungsgebiet sollen Wildtierfallen gemäss der Broschüre 

"Tierfallen in Haus, Garten und Landschaft vermeiden" vom Birdlife 

Schweiz vermieden und entfernt werden. Ausserdem soll die 

Beleuchtung naturfreundlich gestaltet werden und auf unnötige 

Lichtemissionen verzichtet werden. 

 

Begründung 

Die aufgeführten Punkte sind sehr gut und in unserem Sinn.   Vögel, die 

in durchsichtige Glasbalkongeländer prallen und im Eingangsbereich 

verenden oder massenhaft tote Insekten unter einer unnötigen Leuchte, 

sind kein schöner Anblick und können vermieden werden. 

Stellungnahme 

Wir werden die entsprechende Formulierung ergänzen und die Verwaltung 

wird Bauherrschaften sensibilisieren und auf die entsprechenden Merkblätter 

zur Verhinderung von Tierfallen aufmerksam machen. 

Naturschutz  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Dieser Punkt soll unbedingt umgesetzt werden. 

Begründung 

Dieser Punkt ist für uns sehr wichtig und voll und ganz in unserem Sinn. 

Stellungnahme 

Zum Schutz des Auerwildes werden bereits jetzt Massnahmen umgesetzt (z. 

B. zusätzliche Fahrverbote, Einsatz Ranger). 
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Klimaanpassung in Siedlung und Landschaft  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Die vorgeschlagenen Punkte sind so umzusetzen und zu ergänzen 

durch: Flachdächer sind grundsätzlich zu begrünen. 

 

Begründung 

Die Begrünung dämmt die Hitze und fördert gleichzeitig die Biodiversität. 

Photovoltaikanlagen und Dachbegrünungen schliessen sich nicht 

gegenseitig aus. Es gibt verschiedene Beispiele die zeigen, dass eine 

Kombination gut möglich und sinnvoll ist. 

Stellungnahme 

Dort wo Photovoltaikanlagen (PV) realisiert werden, sind nur die Freiflächen 

an den Dachrändern zu begrünen. Eine Begrünung von Flächen unterhalb 

von zusammenhängenden PV-Modulen ist sinnlos. Unter den PV-Modulen 

soll eine genügend grosse Kiesschicht realisiert werden, um die Retention 

sicherzustellen. 

Renaturierung und ökologische Aufwertung  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Es wird eine gemeindeweite Gesamtstrategie entwickelt für die 

ökologische Aufwertung. 

 

Begründung 

Tiere und Pflanze schären sich nicht um rechtliche oder bauliche 

Grenzen. Daher sind für die ökologische Aufwertung Einzelmassnahmen 

wichtig, die in ein Gesamtkonzept passen. 

Stellungnahme 

Im Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) und dem Vernetzungsprojekt 

(VP) ist dies ein Thema, welches schon länger in Bearbeitung ist. Ziele aus 

diesem LEK sind eingeflossen. 

Die Fachgruppe ‘Natur und Landschaft’ sorgt dafür, dass dieses Konzept 

fortlaufend aktualisiert und ergänzt wird. Man ist bemüht, dass auch aktiv 

Projekte umgesetzt werden. 

Es ist keine neue Strategie notwendig, es ist aber wichtig, dass diese 

weitergeführt und auch weiterentwickelt wird. 
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Antrag / Bemerkung 

Für die Revitalisierung von Bächen und Seeufer werden zwingend 

Aufwertungskonzepte erstellt. 

 

Begründung 

Nur mit konkreten Aufwertungsonzepten wird klar, welcher Mehrwert 

entsteht. Es ist nicht sinnvoll nur einzelne punktuelle Massnahmen 

umzusetzen. Es braucht eine ganzheitliche Betrachtungsweise. 

Entsprechend steigt auch die Qualität einer ökologischen Aufwertung. 

Stellungnahme 

Es stimmt, dass kein detailliertes und gesamtheitliches Konzept in diese 

Richtung vorhanden ist. Man hat sich in den letzten Jahren (wie festgestellt) 

punktuell Projekten gewidmet die Handlungen zugelassen haben. 

 

Wichtig ist die Absprache mit dem Kanton. Für den Ägerisee ist etwas in 

diese Richtung in Bearbeitung. Auch die Bäche fallen mehrheitlich in die 

Zuständigkeit des Kantons. Ansatzweise sind von gewissen Orten ältere 

Konzepte vorhanden, welche allerdings auch mehr projektebezogen sind. 

Aufwertungskonzepte müssen losgelöst von der Ortsplanungsrevision 

angegangen werden. 

Erneuerbare Energien  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Der Absatz erneuerbare Energien ist zu überarbeiten. 

 

Begründung 

Der Absatz erneuerbare Energien enthält sehr allgemeine  Aussagen. 

Eine überregionale Zusammenarbeit scheint nicht beabsichtigt.  

 

Eine Ausnahme bildet das sehr spezifisch definierte Ziel betreffend solare 

Stromproduktion, wobei dieses Ziel für mich nicht verständlich definiert ist 

(z.B. welcher Verbrauch ist gemeint?, was ist mit "solarer 

Stromproduktion" gemeint: die Fläche? die kWh?). 

Stellungnahme 

Die Raumentwicklungsstrategie ist auf einer etwas höheren Flughöhe. 

Genaue Werte oder Massnahmen werden nicht überall abgebildet. Es wird 

die Stossrichtung aufgezeigt. Mit dem Wärmeverbundnetz, für welches wir 

im Moment die ersten Abklärungen machen, ist in erster Linie das Dorf 

Oberägeri und in zweiter Priorität das Gewerbegebiet Morgarten mit Energie 

aus dem Ägerisee zu versorgen. Wenn sinnvoll, können auch überregionale 

Netze gemacht werden. Aufgrund der langen Wege und der teilweise wenig 

besiedelten Gebiete, konzentriert man sich aus wirtschaftlichen Gründen im 

Moment auf die zwei erwähnten Gebiete.  

 

Für den Ersatz von fossilen Heizsystemen sind Fördergelder vorhanden und 

es werden entsprechende Anlässe durchgeführt. 
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Grundsätzlich: 

Aus meiner Sicht soll der Staat Innovation fördern aber der Staat kann 

nicht besser als der Markt wissen, welche Technologie Zukunft hat. 

Die Gemeinde realisiert auf den eigenen Liegenschaften 

Photovoltaikanlagen und bezieht einen Teil des Strombedarfs von der 

Ägerital Energie Genossenschaft. Die Bevölkerung wird mit Informationen 

und Fördergeldern motiviert, ebenfalls Photovoltaikanlagen zu bauen. 

Die jährliche Steigerung von 20% bezieht sich auf die Produktionsmenge der 

Photovoltaikanlagen in KWh. (könnte sich auch auf die Fläche beziehen, da 

es den gleichen Effekt hätte, weil die Module alle etwa die gleiche Leistung 

aufweisen). 

Das Energieleitbild sowie die Richtlinien zur Förderung werden jährlich 

überprüft und wenn nötig den sich verändernden Gegebenheiten angepasst 

(Unterstützungshöhe, unterstützungswürdige Systeme, etc.). Eine 

Umformulierung des Abschnittes Erneuerbare Energien ist deshalb aus 

unserer Sicht nicht angezeigt. 

Ressourcenschonung  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Gemeindeeigene Liegenschaften weisen den Minergie P Eco 

Standard auf. Wo dies nicht sinnvoll ist, sind entsprechende 

Ersatzmassnahmen zu ergreifen. 

 

(2) Gemeindeeigene Bauten (Neubauten oder grosse Sanierungen), 

weisen den Standard Minergie-P-Eco auf oder Minergie-A-Eco auf. 

Sofern dies mit wirtschaftlich sinnvollem Aufwand realisierbar ist. 

Begründung 

(1) Die Gemeinde sollte mit dem guten Bespiel vorangehen. 

Stellungnahme 

Die Einwohnergemeinde strebt bei allen gemeindeeigenen Projekten hohe 

Energie-Standards an. Ein Zertifikat zu benennen ist nicht sinnvoll, weil 

diese laufend ändern. 
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(2) Der Minergie-Standard ist heute selbstverständlich. Die gesetzlichen 

Vorschriften gehen beinahe gleichweit. Damit ist dies keine 

"ressourcenschonende" Massnahme mehr, sondern ein gesetzliches 

Minimum. Ein haushälterischer Umgang mit den Ressourcen erfordert 

daher höhere Standards. 

Tourismus und Erholung - Leitsätze 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Das Lagerhaus, das angeblich so gut in die MUK hineinpasst, soll an 

einem adäquateren Standort, wo es auch eine kindergerechte Umgebung 

hat, geplant werden. 

 

Begründung 

Die jetzige MUK ist für Kinder (Primarschüler:innen) von der Umgebung 

her absolut ungeeignet. Im Mattli, Ländli oder auch auf dem 

Gottschalkenberg gäbe es attraktivere Umgebungen und auch mehr 

Raum. Falls die MUK als Lagerhaus umgebaut wird, braucht es extrem 

viel bei der Aufwertung der Umgebung. Es wäre auch sinnvoll, wenn ein 

realistischer Businessplan Auskunft über zukünftige Kosten und Nutzen 

der MUK geben würde. 

Stellungnahme 

Das bald 10 Jahre alte Versprechen des Gemeinderates, die MUK wieder 

einer Lagerhausnutzung zuzuführen, wurde mittels einer 

Bevölkerungsbefragung nochmals evaluiert. Dem Bevölkerungswunsch 

entsprechend wird der Gemeinderat ein Lagerhausprojekt zu Handen der 

Gemeindeversammlung ausarbeiten lassen. Die Entscheidung wird bei der 

Gemeindeversammlung liegen. 
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Seenutzung  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Bei den neuen Badeplätzli imGebiet Breiten und im Bereich Schulhaus 

Morgarten soll darauf geachtet werden, dass es eine möglichst gute 

Schalltrennung zur Strasse gibt. Zudem braucht es je ein WC! 

 

Begründung 

siehe Antrag 

Stellungnahme 

Die Schalltrennung und das WC sind Themen, welche beim bewilligten 

Seezugang Breiten diskutiert und erläutert wurden. Die Schalltrennung soll 

dort  wo möglich und sinnvoll realisiert werden. Eine WC-Anlage beim 

Seezugang Breiten soll mit dem Ausbau des Zentrum Breiten realisiert 

werden. Beim Seezugang beim Schulhaus Morgarten besteht bereits jetzt 

ein öffentliches WC bei der Kirche, welches aktuell noch besser beschriftet 

wurde. 

Antrag / Bemerkung 

(1) Der Weg auf dem See ist für Kinder und Ältere zu gefährlich. Muss 

abgesichert werden. Geländer verhindert das Baden und das Geländer 

sieht nicht gut aus. 

Ich bade gerne im See. Dies ist auf dem Weg im See nicht möglich. 

Wieso nicht vom dem Restaurant Ägerisee oder bei der Bushaltestelle 

Lohmatt eine schöne Bademöglichkeit schaffen. Zum Beispiel wie in 

Unterägeri beim Theresiaheim. 

Bei Regen gibt es Hochwassergefahr. Bei Föhn Sturmgefahr. Bei 

Gewitter Biltzgefahr. Im Winter muss der Weg geräumt und gesalzen 

werden. Das ist alles zu gefährlich, zu Teuer beim Bau und Unterhalt und 

nicht das ganze Jahr nützbar. Wer trägt die Verantwortung für die 

Benützung? Ich will mit meinen Steuern den Unterhalt nicht bezahlen. 

Meine Steuern möchte ich lieber für günstigen Wohnraum für Junge 

Leute ausgeben. 

Stellungnahme 

Die Ausgangslage ist korrekt. Verantwortlich für diesen Bereich wäre 

grundsätzlich der Kanton als Eigentümer des Sees, des Ufers und auch der 

Kantonsstrasse. Mit der Realisation des Steges werden genau die 

aufgelisteten Ziele verfolgt. Der Seesteg ist nicht gefährlich und wird an den 

meisten Stellen wohl mit einem beidseitigen Geländer ausgeführt. 
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(2) Die Nutzung des Sees bei der Lohmatt und dem Acher am See ist 

funktional zu gestalten. Heute ist keine Nutzung möglich. 

 

Begründung 

(1) Die Kantonsstrasse bei der Lohmatt und beim Restaurant Ägerisee 

sind vom See aus so hässlich. Die Natur hat dort keinen Platz. Diese 

Bausünde kann gut natürlicher gemacht werden. Wenn wir dazwischen 

schöne Badeplätze bekommen und unsere Badetücher hinlegen können, 

könnten wir nach der Arbeit kurz im Ägerisee schwimmen gehen. Wieso 

nicht noch Platz für das Versorgen von Standuppaddel schaffen. Zum 

Beispiel wie in Zug in der Katrastrofenbucht. So können wir Jungen den 

See ganz einfach geniessen und müssen nicht immer ein Auto 

organisieren. Ich will meine Freizeit im und am See verbringen und meine 

Steuern nicht für einen unnötigen, gefährlichen, teuren und nicht 

natürlichen Weg ausgeben. Das Geld bitte in nachhaltige Projekte für die 

jungen Einwohner investieren, damit wir im Dorf wohnen bleiben können. 

 

(2) Die Kunstbauten an den Kantonsstrasse bei der Lohmatt und dem 

Acher am See lassen keine Nutzung des Sees zu. Dort könnten attraktive 

Plätze für die Bevölkerung mit Treppenstufen, Sitzbänken, einheimischen 

Bäumen und Sträuchern geschaffen werden. Mit einem Weg direkt am 

See entlang, analog Katastrophenbucht Zug, welcher nur als 

Fussgängerzone nutzbar ist, wird das Seeufer aufgewertet. Die 

Anwohner könnten innert kürzester Zeit im See baden gehen. Eine 

ökologische Aufwertung dieser Kunstbauten ist dringend nötig und heute 

ein hässlicher Schandfleck für Oberägeri. 

  



 

Ortsplanung Oberägeri 

Bericht der Teilnehmerrückmeldungen vom 03. September 2021 

Seite 102 von 116 

Antrag / Bemerkung 

Die Seezugänge Bergwald und Hotel Morgarten sind aufzuwerten. 

 

Begründung 

Bergwald: bessere Feuerstelle, Floss, Kletterpark, schönerer Badeplatz 

Hotel Morgarten: Floss, Sand, Wassertrampolin, Grössere Treppe, 

Betonstufen 

Stellungnahme 

Für die Umgestaltung des Badeplatzes Bergwald laufen bereits Gespräche. 

Gerne werden wir die Ideen mit Rücksicht auf die Natur versuchen zu 

berücksichtigen. 

 

Beim Hotel Morgarten ist keine Aufwertung vorgesehen, sondern lediglich 

die hindernisfreie Gestaltung des Steges. Hingegen ist beim Schulhaus 

Morgarten eine Aufwertung des Seezugangs geplant, für welche die 

eingereichten Vorschläge gerne geprüft werden. 

Wegführung / Lenkung der Nutzer 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Auch in den Bereichen Moorlandschaft Rothenthurm und  Rossboden, 

Steinstoss, Wissenbach, soll die Besucherlenkung besser gesteuert 

werden. Lärmintensive Nutzungen  sollen durch Einschränkungen das 

motorisierten Durchgangs – und Schleichverkehrs reduziert werden 

(Temporeduktion, Eingangsschleusen, Zubringer gestattet, klare 

Parkierungsregelung o.ä.). 

 

Begründung 

Zum Leid der Anwohner und der störungsanfälligen Fauna und Flora ist 

dieses Gebiet bei Gruppenausflüglern, lärmigen und / oder lästigen 

motorisierten Erholungsnutzern (wild parkierte Autos, Reisecars, u.ä.) 

und möglicherweise als Schleichverkehrsachse sehr beliebt.  

Lärmintensive Nutzungen (insbesondere lärmige Töffkolonnen und 

heulende Automotoren) sind in diesem Gebiet problematisch und daher 

Stellungnahme 

Das Problem ist bekannt und es haben auch schon Besprechungen und 

Begehungen stattgefunden. Der Druck auf die Naherholungsgebiete steigt 

und ist jetzt in der Coronakrise noch verschärft worden. Wenn die Besucher 

gelenkt werden sollen, müssen Parkplätze geschaffen werden. 

Einschränkungen mit Zubringerdienst oder Fahrverbote an Wochenenden 

sind eine Möglichkeit, aber nicht als erste Massnahmen umzusetzen. Das 

Gebiet ist einmalig und wird zurecht von Erholungssuchenden besucht. 

Wenn keine Parkplätze vorhanden sind, wird wild parkiert. Um das zu 

verhindern sind allenfalls auf beiden Seiten (Tänndli / Rossboden und in 

Richtung Ratenstrasse) Parkplätze zu schaffen und diese auch 

entsprechend zu beschriften. Da sind wir dann darauf angewiesen, dass die 

Naturschutzorganisationen diese Massnahmen auch unterstützen. 

Temporeduktionen sind sicher zu diskutieren. Auf solchen Strassen kann im 

Normalfall mit 80km/h gefahren werden, was sicher nicht sinnvoll ist. Zudem 
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grundsätzlich unerwünscht.  Oft mangelt es den Besuchern am nötigen 

Respekt und Verständnis für Natur, Anwohner und ruhebedürftigen 

Erholungsnutzer, was zu Konflikten führt. 

könnten die Ranger auch in diesen Gebieten die Leute auf die Situation 

aufmerksam machen. 

 

Vielfältige Freizeitangebote  

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

(1) Für die Freizeitentwicklung und touristische Nutzung fehlen 

mindestens drei gute Biketrails für Downhill-Biker. 

 

(2) Biketrail Raten Oberägeri 

 

(3) Für den Bikesport wird im Ägerital zuwenig gemacht. Es fehlen Down-

Hill Pisten und auch eine feste Pump-Track-Anlage. 

 

Begründung 

(1) Die Hügel rund um das Ägerital mit Steigungen von 300 bis 500 

Höhenmeter eignen sich sehr gut für Downhill-Trails. Downhill-Strecken 

fehlen im Tal ganz. vom Zugerberg Richtung Zug runter ist der einzige 

Trail. So entstehen viele wilde Trails, welche der Natur schaden. Wieso 

nicht einen Trail runter vom Raten / Gottschalkenberg / Grümel zum 

Beispiel über den Cheflibach. Runter vom Böschi / Rämsli / 

Morgartenberg zum Ländli oder Morgarten. Wieso nicht ein Trail runter 

von der Halsegg zur Nas. Biken ist der Freizeitkick für die Jungen. 

Unsere Hügel eignen sich perfekt. So würden die Einwohner mehr im 

Stellungnahme 

Der Kanton Zug ist aktuell zusammen mit den Gemeinden und den 

verschiedenen Interessenvertreter (Wanderwegvereinigungen, Jäger, 

Förster, Biker) dabei zu prüfen, wie die verschiedenen Interessen besser auf 

einander abgestimmt, beziehungsweise in gewissen Gebieten entflechtet 

werden können. Bike Trails im Wald oder in der Landwirtschaftszone dürften 

in Folge der fehlenden Standortgebundenheit eher schwierig realisierbar 

sein. Pumptracks in entsprechenden Zonen wären da eher denkbar. 

 



 

Ortsplanung Oberägeri 

Bericht der Teilnehmerrückmeldungen vom 03. September 2021 

Seite 104 von 116 

Kanton Zug bleiben und an den Wochenenden nicht hunderte von 

Autokilometer auf sich nehmen, um ein paar coole Trails zu fahren. 

Werden die Besenbeizen / Alpwirtschaften integriert kann das eine coole 

zukunftsträchtige Entwicklung für das Tal geben. 

 

(2) Beim Skilift Raten ist ein Ökonomiegebäude geplant für den Winter. 

Dieses könnte im Sommer für den Startplatz von zwei Bike Trails sein 

(Raten - St. Jost - Ahoren - Walschlagrusen - Zwischenbäch - Ländli - 

Oberägeri und Raten - Saeln - Abschwändi - Muetegg - Schwand - 

Chefibach - Ratenstrasse - Griesgrube - Oberägeri). 

Bike mit Strom oder ohne wird immer beliebter... damit wir die Wanderer 

und Biker räumlich etwas trennen können braucht es hier Ideen und 

Varianten und nicht Verbote. 

Die ZVB könnte dann auf der Linie Oberägeri Raten einen Biketransport 

organisieren. Es könnten Velohändler vom Dorf motiviert werden eine 

Bike Vermietung oder sogar eine Bike-Schule mit Übungsgelände für die 

Kleinen zu organisieren. 

 

(3) Das Biken wird ein immer beliebterer Freizeitsport. Im Ägerital wäre 

die Topographie perfekt für die Anlage von Down-Hill Pisten. Von der 

Schneit, Grümmel, Gottschalkenberg, Raten, Böschi, Morgartenberg oder 

Nas könnten attraktive Trails gebaut werden. Dadurch könnte erreicht 

werden, dass sich weniger wilde Trails bilden und die Flora und Fauna 

wirksamer geschützt wird. Touristisch könnte das Tal so aufgewertet 

werden und die Einwohner würden an den Wochenenden weniger 

Freizeitverkehr generieren.  
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Ein Pumptrack ist für die jüngsten Biker sehr attraktiv. Die Kinder lieben 

das Fahren auf diesen Anlagen. Das wäre fürs Tal in Kombination mit 

dem Bad eine zusätzliche Attraktion. 

Antrag / Bemerkung 

Seilpark im Alosen und Hunde WC im Dorf erstellen 

 

Begründung 

Im Gebiet Rusenwäldli hinter dem Fussballplatz und Mehrzweckgebäude 

Alosen könnte ein Seilpark erstellt werden. 

 

Im Dorf soll ein Hunde WC erstellt werden. 

Stellungnahme 

In der näheren Umgebung existieren bereits einige Seilparks (Küssnacht, 

Pilatus, Engelberg). Ob es bei dieser Konstellation noch einen zusätzlichen 

in Oberägeri braucht, ist fragwürdig. Zudem wird der Standort im Alosen für 

einen solchen Seilpark aufgrund der fehlenden Parkierungsmöglichkeiten 

nicht geeignet sein. 

Ein zentrales Hunde-WC im Dorf kann diskutiert werden, ob die Hundehalter 

dies nutzen, ist fraglich. Hunde erledigen ihr Geschäft nicht auf Kommando 

an einem vorgegebenen Platz, sondern irgendwo auf dem Spaziergang. 

Wichtig ist eher, dass genügend Abfallbehälter platziert werden, in die auch 

der Hundekot entsorgt werden kann. Und am zentralsten sind die 

Hundehalter, welche in der Verantwortung stehen und den Hundekot 

zusammennehmen. 

Sensible Naturräume 

Raumentwicklungsstrategie 

Antrag / Bemerkung 

Dieser Abschnitt insbesondere die Verbesserung des Schutzes des 

Auerwilds im Gutschwald, muss unbedingt umgesetzt werden. 

Begründung 

In den letzten Monaten gingen bei uns vermehrt Meldungen über die 

Natur beeinträchtigende störende und unerwünschte Freizeit - und 

Erholungsaktivitäten ein. Das Unverständnis gegenüber respektlosem 

Stellungnahme 

In Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern, dem Kanton, der 

Korporation sowie der Fachgruppe Natur- und Landschaft werden wir 

bemüht sein, entsprechende Verbesserungen erzielen zu können. 
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Verhalten und der Wunsch nach besserer Sensibilisierung bzw. sogar 

Bestrafung von fehlbaren Personen, hat stark zugenommen. Gleichzeitig 

stellen wir fest, dass problematisches Verhalten oft nicht mutwillig 

sondern ganz einfach aufgrund von Unwissen und mangelnder 

Information entsteht. 

Zum Schutz des Auerwildes werden bereits jetzt Massnahmen umgesetzt (z. 

B. zusätzliche Fahrverbote, Einsatz Ranger). 

 

Karte 

Raumentwicklungstrategie Gesamtplan 

Antrag / Bemerkung 

Die Dezentralisierung des Stromnetzes ist aktiv mitzugestalten resp. zu 

fördern. 

 

Begründung 

Die Gemeinde Oberägeri befindet sich am Ende des Stromnetzes der 

WWZ. Im Gebiet Alosen und Morgarten gebe es jedoch genügend 

Dächer, die mit einer PV-Anlage ausgestattet werden können. Das 

Leitungsnetz der WWZ ist jedoch klein. Daher kann die WWZ den 

erneuerbar produzierten Strom nicht abnehmen resp. bewilligt nur 

kleinere Anlagen. Die WWZ muss dazu gebracht werden vor allem im 

Gebiet Alosen die Leitungen zu verstärken, damit dort mehr erneuerbarer 

Strom produziert werden kann. 

Stellungnahme 

Die Gemeinde wird sich nach Möglichkeit bei der WWZ AG für dieses Ziel 

einsetzen. Um die erneuerbare Energie, vor allem PV-Anlagen zu fördern 

und die mögliche Stromproduktion auf Stromdächern zu erhöhen, sind die 

Zuleitungen des Stromversorgers zu verstärken. Dies würde eine massive 

Mehrproduktion von erneuerbarer Energie auf unserem Gemeindegebiet 

ermöglichen. 

 

Antrag / Bemerkung 

Die Fischmattstrasse ist keine durchgehende Hauptstrasse, sondern eine 

Stichstrasse (Sackgasse mit Durchgang zur Mitteldorfstrasse für 

Stellungnahme 

Die Fischmattstrasse soll mit allen anderen Strassen in ein generelles 

Verkehrskonzept einfliessen. Einbahnstrassen, Sackgassen, 

Temporeduktionen, etc. sollen geprüft und aufeinander abgestimmt werden. 
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Fahrräder und Fussgänger). Die Fischmattstrasse ist durch Autos einzig 

von der Hauptstrasse befahrbar. 

 

Begründung 

Die Fischmattstrasse ist eine von Fussgängern und vor allem 

Grundstufenkindern geprägte Strasse. Sie soll radikal verkehrsberuhigt 

werden. Die Autos können ohne Weiteres über die Kreuzung beim 

Restaurant Ägerisee in die Mitteldorfstrasse verkehren. 

Als Massnahme, welche in diese Richtung geht, haben wir vor kurzem auf 

der Fischmattstrasse eine Einbahnstrasse signalisiert, um den 

Gegenverkehr auf dem schmalen Bereich mit Trottoir zu verhindern. 

 

Antrag / Bemerkung 

Für die vielfältigen Freizeitangebote muss auch die Basis-Infrastruktur 

sichergestellt sein, z.B. 

im Gebiet Raten ist durch die Einwohnergemeinde Oberägeri ein 

öffentliches WC sicherzustellen und zu finanzieren (Bau und Unterhalt). 

 

Begründung 

Die durch Corona bedingte Schliessung des Restaurants Raten hat 

gezeigt, dass der Betrieb eines öffentlichen WC's im Gebiet Raten nicht 

sichergestellt wurde. 

Stellungnahme 

Beim Restaurant Raten besteht ein öffentliches WC. Dieses genügt 

grundsätzlich. Wenn während einer Pandemie mehr Besucher als normal 

das Gebiet besuchen und das Restaurant gleichzeitig geschlossen ist, ist 

das eine WC nicht mehr ausreichend. Da hat die Gemeinde ja schnell 

reagiert und einen WC-Wagen stationiert und dafür auch die Kosten 

übernommen, wobei sich auch die Korporation an den Kosten beteiligt hat. 

Ein zusätzliches WC ist aus unserer Sicht nicht notwendig. 

 

Antrag / Bemerkung 

(1) Freilaufzone für Hunde schaffen. 

Zone für Hundeausbildung / Sport schaffen. 

 

Stellungnahme 

Die Hundeschule erachten wir als sehr sinnvoll, für die Tiere und die Halter. 

Eine Pflicht, eine solche Schule zu besuchen, besteht aber nicht mehr. Aus 

diesem Grund besteht auch keine Pflicht, Flächen für 

Hundeausbildungsplätze im Zonenplan auszuscheiden. 
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(2) Ich gehe mit meinem Hund in eine Hundeschule in Ägeri. Der Platz ist 

auf private Initiative entstanden. Wird dort gebaut, hat die Hundeschule 

keinen Platz mehr. 

Ich wünsche eine Zone für Hundesport und einen eingezeunten Platz um 

das sichere Abrufen des Hundes zu üben. 

 

Begründung 

(1) Hunde können in Oberägeri nicht gefahrenlos freigelassen werden.  

Entweder führen die Wege in waldnähe, an der Strasse oder an Wiesen 

entlang.  

 

Für Hundeausbildung und Hundetraining besteht keine Zone, 

Hundeausbildner müssen sich selbst organisieren und ein 

Ausbildungsplatz besteht aktuell nur in der Bauzone. Wie lange noch? 

Ein Hundeausbildungsplatz kann in der Bauzone nicht wirtschaftlich 

betrieben werden. In der Wohnzone und Landwirtschaftszone ist 

professionneler Hundebetrieb verboten. Bitte in Zonenplan eine Zone für 

Hundesport schaffen. Allenfalls auch mit Pferdesport oder allgemeinem 

Sport kombinieren. 

 

(2) Es gibt so viele Hunde im Tal. Die Leute geniessen es mit den 

Hunden zu spazieren. Ein Platz für Hundeschule / Training fehlt. Für das 

Hundetraining ist das Tal zu verlassen. Es fahren nicht alle Hunde gerne 

Auto. Eine Hundezone für 15'000 Einwohner ist notwendig. 
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Karte 

Raumentwicklungsstrategie Dorf Oberägeri und Alosen 

Antrag / Bemerkung 

(1) Es muss ein direkter, gerader Fussweg von der Bergstation Schräglift 

in die angrenzenden und oberen Gebiete geplant werden. 

 

(2) Es muss von der Bergstation ein direkter, gerader Fussweg zu den 

Aussenquartieren geplant werden. 

 

Begründung 

(1) Der Schräglift finde ich eine sehr gute Sache. Wichtig dazu wäre 

jedoch, dass von dort aus ein direkter, gerader Fussweg zu den 

angrenzenden und oberen Gebieten geplant/eingezeichnet wird.  z.B. 

Bergstation Schräglift-Grubenstrasse-Schneitstrasse-Haglistrasse  

So kann sichergestellt werden, dass der Schräglift von allen Gebieten 

möglichst schnell erreicht wird. 

 

(2) Dito. anderer Schräglift 

Stellungnahme 

Die genaue Linienführung muss sowohl bei den Schrägliften und den 

Fusswegen noch detailliert angeschaut werden.  Bei den Schrägliften ist 

selbstverständlich zu klären, wo welche Gebiete ideal erschlossen werden 

können und wie gross das Einzugsgebiet ist. Auch ist die Fortsetzung von 

Verbindungen ab den Bergstationen der Schräglifte aufzuzeigen. Zudem 

wird die Frage sein, wie weit bis zur Station des Schräglifts gelaufen wird, 

bevor auf ein anderes Transportmittel ausgewichen wird. 

 

Antrag / Bemerkung 

Oberägeri hatte sich mal Blumendorf genannt. Leider sind Blumen, 

ökologische Ausgleichsflächen und Hausgärten aus dem Dorfbild 

verschwunden. Das Bedürfnis nach mehr Natur ist vermehrt vorhanden. 

Mit der Raumentwicklung sollte Platz für Haus- und Schrebergärten 

geschaffen werden. Steingärten und Kirschlorbeerhecken sollten durch 

Stellungnahme 

Die Einwohnergemeinde Oberägeri unternimmt schon einiges, um die 

Flächen ökologisch aufzuwerten (z.B. Maienmatt). Die Fachgruppe Natur 

und Landschaft beschäftigt sich intensiv mit diesen Themen und lanciert 

jährlich neue Impulsprogramme und Massnahmen. In der kommenden 
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heimische Pflanzen ersetzt werden. Die Gemeinde soll ein Zeichen 

setzten und ein Impulsprogramm starten. 

 

Begründung 

Läuft man durch das Dorf Oberägeri findet man kaum noch Hausgärten. 

Der Garten oben in den Hagen ist ein Traum und Hingucker. Wo findet 

man solche Flächen noch? Schade, dass sie aus dem Dorfbild 

verschwunden sind. Aufgefallen ist mir, dass es solche Gärten in Alosen 

und Morgarten noch gibt. Es sollten mehr ökologische Oasen geschaffen 

werden. Eine Zone für Schrebergärten würde die Integration fördern. In 

Gemeinschaftsgärten trifft man sich und es findet ein Austausch statt. 

Steingärten, Kirschlorbeerhecken und Rasenflächen sind ökologisch tote 

Flächen. Kann die Gemeinde Impulsprogramme und Beratung für 

ökologische Aufwertung anbieten? Zum Beispiel analog der Stadt Zug, 

die im Frühling einheimische Sträucher und Stauden an die Bevölkerung 

abgibt. Im Baureglement können Vorschriften oder Empfehlungen für 

Naturgärten aufgenommen werden. Steingärten sollten aus dem 

ehemaligen Blumendorf verbannt werden. Die Rabatten am See sind ein 

gutes Beispiel für einheimische standortangepasste Bepflanzung. 

Bauordnung sollen auch einschränkende Bestimmungen zu Steingärten 

aufgenommen werden sowie hinsichtlich einheimischer Pflanzen. 

Karte 

Raumentwicklungstrategie Morgarten 

Antrag / Bemerkung 

Gewerbefläche sollen nachhaltig durch Erhöhung der Ausnützung 

ermöglicht werden. 

 

 

Stellungnahme 

Umfragen beim Gewerbe bestätigen diese Hinweise. Es mangelt in erster 

Linie an ebenerdig erschlossenen Gewerberäumen. Mit einer Aufzonierung 

der bestehenden Arbeitszone allein kann diesem Anliegen tendenziell nicht 

restlos entgegengewirkt werden. Es bedarf dazu auch Neueinzonungen 
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Begründung 

Wir besitzen wenig Gewerbe-/Arbeitsflächen. Diese kann vermutlich nur 

über eine Aufzonung ausgebaut werden. Genügend Gewerbe-

/Arbeitsflächen können Arbeitsplätze schaffen und ermöglichen dem 

Gewerbe, dass es in Oberägeri/Morgarten bleiben kann. 

und/oder z.B. kleineren Grenzabstände. Es wird angestrebt, diesem 

Anliegen im Zuge der OPR nachzukommen. 

 

Karte 

Siedlungsentwicklung Gesamtplan 

Antrag / Bemerkung 

Das Objekt Eggstrasse 31 soll nicht als Schutzobjekt (rot) dargestellt 

werden. 

 

Begründung 

Es besteht die Absicht (Antrag ist noch offen), diese Baute aus dem 

Denkmalschutz zu entlassen (soll künftig nicht mehr weiter unter 

Denkmalschutz stehen). 

Stellungnahme 

Das Objekt ist aktuell unter Schutz. Siehe 

https://www.zg.ch/behoerden/direktion-des-innern/amt-fuer-denkmalpflege-

und-archaeologie/denkmalpflege/inventar-und-schutz  

Aus diesem Grund ist der Eintrag korrekt und kann nicht korrigiert werden. 

 

Antrag / Bemerkung 

Der Hinweis "zu erhaltende Bauten (Schutzobjekte)" ist falsch und 

insbesondere für die Liegenschaft Mitteldorfstrasse 25, Oberägeri (Ass.-

Nr.: 137a / GS-Nr. 93) ist dieser Vermerk zu entfernen. 

Begründung 

Leider werden durchgängig Begriffe/Bezeichnungen verwendet, die nicht 

eindeutig, nicht definiert oder welche irreführend sind und zu 

Missverständnissen führen können: 

Stellungnahme 

Die Bezeichnung wird angepasst in:  

Geschützte oder schützenswerte Objekte 
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Die Beurteilung, ob eine Baute zu erhalten ist oder nicht erschliesst sich 

aus dem Verzeichnis der geschützten Denkmäler. Das Inventar 

unterstellt eine "Schutzvermutung" und bezeichnet nicht, ob eine Baute 

zu erhalten ist. 

Eine Aussage in einem öffentlichen Plan, publiziert durch die 

Einwohnergemeinde Oberägeri mit dem Hinweis "zu erhaltende Bauten 

(Schutzobjekte)" ist aus meiner Sicht mindestens als sehr unglücklich zu 

werten. 

 

Weitere Informationen dazu unter: 

https://www.zg.ch/behoerden/direktion-des-innern/amt-fuer-

denkmalpflege-und-archaeologie/denkmalpflege/inventar-und-schutz 

Antrag / Bemerkung 

Fördern von attraktiven Aufenthaltsmöglichkeiten für Junge. 

Genossenschaftswohnungen, günstiger Wohnraum ist zu unterstützen 

und zu fördern. 

 

Begründung 

Junge Leute müssen in Oberägeri Platz haben und sich wohl fühlen. Das 

ist zum einen über attraktive Ausgangsmöglichkeiten (Seeufer, 

Grillplätze, Beachvolleyball, coole Bars, Waldrand etc.) und über einen 

toleranten Umgang mit Jugendlichen möglich. Die Gesetze müssen 

jedoch eingehalten werden, die Vorschriften sollten jedoch für 

Jugendliche umzusetzen sein. 

Wenn diese dann Älter werden und gerne in Oberägeri ihre erste 

Wohnung suchen, sollte diese zahlbar und im Zentrum (ÖV-Nutzung) 

Stellungnahme 

Es ist wichtig und richtig, dass es für die Jugendlichen "coole" 

Aufenthaltsorte und Infrastrukturen gibt. Zusammen mit der Jugendarbeit hat 

der Gemeinderat die Jugendlichen von zwei Oberstufenklassen über die 

Ortsplanrevision orientiert und ihre Bedürfnisse abgeholt. Diese sind 

ebenfalls in die Mitwirkung eingeflossen. 

Für eine funktionierende Gemeinde ist eine gute Durchmischung äusserst 

wichtig. Es ist wichtig, dass für alle Bevölkerungsschichten entsprechender 

Wohnraum zur Verfügung steht und dieser auch bezahlbar ist. Für 

Mietwohnungen soll in den nächsten Jahren von der Gemeinde auf eigenen 

Grundstücken preisgünstiger Wohnraum geschaffen werden. Ob das die 

Gemeinde selber erstellt oder mit Wohnbaugenossenschaften zusammen 

arbeitet, ist noch nicht abschliessend geklärt. 
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sein. Das Wohnbau-Genossenschaftssystem bietet sich dafür gerade zu 

an. Die Gemeinde soll eigene Bauparzellen zu vergünstigten Konditionen 

an Baugenossenschaften im Baurecht abgeben oder selber realisieren. 

Antrag / Bemerkung 

Wohnen am Hang 

Begründung 

Im Gebiet Halten wurde eine Privatstrasse als Erlebnisweg markiert. Was 

genau versteht man unter einem Erlebnisweg? Wurde vorab mit den 

Grundeigentümer gesprochen? Beim Gebiet Halten besteht schon der 

Gubelweg (welcher nicht eingezeichnet ist) sowie der Grundweg, mit 

welchem das Grundstück belastet ist. 

Stellungnahme 

Auf der Privatstrasse ist eine Fusswegverbindung als Zubringer zu einer 

Hängebrücke, welche die Hangquartiere verbinden soll, vorgesehen. Wenn 

die Idee Anklang findet, werden entsprechende Gespräche mit den 

Grundeigentümern geführt. 

 

Karte 

Siedlungsentwicklung Dorf Oberägeri und Alosen 

Antrag / Bemerkung 

MGO Landwirtschafts AG, Oberägeri (MGO) 

Hauptstrasse 8, Oberägeri (GS-Nr. 349): Die Erfordernisse des 

Gewerbes zum Beispiel betreffend verfügbare Parkplätze in unmittelbarer 

Nähe, Platz für Anlieferungen etc. müssen mindestens im aktuellen 

Umfang erhalten bleiben. 

(Vollmacht liegt bei) 

 

 

Stellungnahme 

Dem Gemeinderat liegt das örtliche Gewerbe am Herzen. Die Entwicklung 

im Dorfzentrum soll dahin führen, dass mehr Aufenthaltsqualität geschaffen 

wird und davon das örtliche Gewerbe eher profitiert als dass es dadurch 

Einbussen zu erleiden hat. 
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Begründung 

Als Eigentümerin der ehemaligen Molkereiliegenschaft, mit der aktuellen 

Mieterin Muota-Metzg Mettler AG (MMM), Hauptstrasse 8, Oberägeri ist 

zu erkennen, dass die Interessen der MGO betroffen sind. 

Der Verwaltungsrat schätzt, dass die MMM zusammen mit den 

verbliebenen Gewerbetreibenden sehr viel zum Dorf beiträgt. Die MMM 

bietet erfolgreich in ihrem breiten Angebot auch Qualitätsprodukte von 

lokalen Produzenten an, dies generiert überregional Kundenfrequenzen. 

Basierend auf den verfügbaren Infos/Illustration ist zu befürchten, dass 

sich die Erreichbarkeit der Liegenschaft sowohl für die 

Kundinnen/Kunden wie auch die Organisation der betrieblichen Abläufe 

mit den skizzierten Ideen verschlechtern könnte. Eine Mieterin wird 

unverhofft mit der mittelfristigen Standortfrage konfrontiert.  

Dies darf im Sinne des Dorfes, der Gewerbetreibenden vor Ort wie auch 

der lokalen Produzenten nicht eintreten. Dem Erhalt des Gewerbes im 

Zentrum von Oberägeri ist Sorge zu tragen. 

Karte 

Verkehr und Strassenraumgestaltung Gesamtplan 

Antrag / Bemerkung 

Eggstrasse ausserhalb Wohnzone sollte nur noch mit "Zubringerdienst 

gestattet" sein (oder zumindest wieder auf 40 kmh beschränkt werden 

wie früher). 

Begründung 

Es entwickelt sich immer mehr "Schleichverkehr" und "Durchverkehr" 

durch Besucher / Ausflügler. Dies ist besonders störend für Wanderer 

Stellungnahme 

Das Verkehrsregime wird auf dem ganzen Gemeindegebiet überprüft. Eine 

Temporeduktion auf solchen Strassen ist sicher sinnvoll. Tempo 80 auf 

diesen Nebenstrassen ist sicher nicht mehr angebracht. Ob es angezeigt ist, 

solche Strassen zu sperren resp. nur für den Zubringerdienst zu öffnen, 

bleibt zu klären, ist aber wohl nicht sinnvoll. 
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und Velofahrer (als sehr beliebtes Erholungsgebiet). Zudem häufen sich 

lärmende Motorräder in letzter Zeit massiv. 

Karte 

Verkehr und Strassenraum ÖV 

Antrag / Bemerkung 

Beim Anlegen von neuen Haltestellen und Streckenführungen ist der 

frühzeitige Projekteinbezug der ZVB zur Abstimmung der Infrastruktur 

und auch zur Abschätzung des künftigen Fahrzeitbedarfs auf 

Teilstrecken notwendig. 

 

Begründung 

So kann sichergestellt werden, dass auch in Zukunft ein zuverlässiges 

und attraktives ÖV-Angebot gewährleistet ist. 

Stellungnahme 

Gerne werden wir die ZVB einbeziehen, sobald es in die Projektierungs- und 

Planungsphase gehen wird. 

Karte 

Pläne Tourismus und Erholung 

Antrag / Bemerkung 

Trottoir-Viadukt am See ist ökologisch aufzuwerten. Die Natur bei den 

zwei Teilabschnitte am Acher am See und Lohmatt konnten sich rund 50 

Jahre nach dem Bau immer noch nicht vom massiven baulichem Eingriff 

erholen. Die rund 500 Meter langen Abschnitte sind ökologisch verarmte 

Zonen. 

Stellungnahme 

Die ökologische Aufwertung ist am Ägerisee ein dringliches Thema, welches 

eigentlich beim Kanton anzusiedeln wäre. Der See ist im Eigentum des 

Kantons und ein grosser Teil des Seeufers respektive des Landes am See 

ebenfalls. Gerade mit einem Stegprojekt besteht die Möglichkeit, weite 

Gebiete zwischen dem Steg und dem Ufer ökologisch aufzuwerten und 
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Begründung 

Vom Trottoir her sind die Rabatten naturnah gestaltet. Die Fussgänger 

schätzen die gepflegten blühenden heimischen Stauden. Vom See her 

zeigt sich die hässliche Sicht dieser Kunstbaute. Leider wurde beim Bau 

auf die Natur keine acht genommen. Die Bausünde konnte sich nicht 

selbst erholen, da altes Baumaterial im See entsorgt wurde. Mit einer 

ökologischen Aufwertung im Uferbereich und einer Freizeitzone können 

zwei Ziele gleichzeitig erreicht werden. Einen ökologischen Uferbereich 

für Enten,  Jungfische, ein neuer Schilfgürtel und die Nutzung des Ufers 

für Erholungssuchende und Wasserratten. Unter den Viadukten könnten 

Aufhängungen für Sportgeräte (Kanus, Stand-up-Paddels usw.) erstellt 

werden. So müssen die Sportgeräte nicht an den See getragen oder 

gefahren werden. Auf Badesteinen oder Badeinseln können Badetücher 

hingelegt werden und auch ein Sonnenbad genossen werden. Mit einem 

neuen Uferbereich können die Bewohner der alten Landstrasse, Lohmatt, 

Holderbach, Erliberg, Mitteldorfberg bis zu den Baschiblöcken den See 

nicht nur sehen, sondern auch erleben. Bei der Bushaltestelle Lohmatt 

kann der neue Uferbereich auch mit dem ÖV erreicht werden.  Für den 

neuen Uferbereich können einige Zugangstreppen vom bestehenden 

Trottoir hinuntergebaut werden. So werden die Distanzen um die See zu 

erreichen, kurz gehalten. Es könnte eine ökologische Oberägerer 

Katastrophenbucht und Flanierweg direkt am See entstehen. Der neu 

gestaltete Uferbereich muss nicht teuer unterhalten werden. Vorgelagerte 

Steine im See für Badeinseln benötigen keinen Unterhalt. Das Schilf 

kann sich verbreitern und entwickeln (siehe Holderbach) Dem Seeufer- 

Natur- und Landschaftsschutz wird Rechnung getragen und die 

Wasserqualität wird verbessert. 

zugänglich zu machen. und den See begehbar zu machen (Plattformen, 

Seezugänge, etc.). 

 


