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Schwyz, den 30. November 2016 

 

 

Autobahnanschluss Wangen-Ost: Mitwirkung und Kommunikation 

Öffentliche Veranstaltung vom 22. November 2016 
Stockberghalle in Siebnen 

 

Protokollarischer Ergebnisbericht 
 

1. Begrüssung, Ausgangslage 
Regierungsrat Othmar Reichmuth begrüsst die zahlreich erschienen Teilnehmenden (ca. 300 Per-
sonen) zur zweiten öffentlichen Veranstaltung betreffend Autobahnanschluss Wangen-Ost. Er stellt 
den Ablauf des heutigen Abends vor. Zwischen dem ersten öffentlichen Anlass und heute wurde 
auf verschiedenen Ebenen intensiv weiter gearbeitet. Der zentrale Punkt der heutigen Veranstal-
tung ist die Präsentation der Ergebnisse der Phase 2. Dazu zählen die aktualisierten Verkehrszah-
len, die vertieften Projektvarianten und deren Bewertung. 

Ausgangspunkt des Mitwirkungsverfahrens ist der im kantonalen Richtplan enthaltene Autobahn-
anschluss: „Zur Entlastung der Ortsdurchfahrten in der March und des Anschlusses Lachen 
braucht es mittelfristig einen weiteren Autobahnanschluss. Ein solcher ist in Wangen-Ost zweck-
mässig.“ 

 
Projektphasen Wangen-Ost (ASTRA, Kanton, Bezirk, Gemeinden) 

Der formale Planungs- und Entscheidungsprozess für ein Projekt dieser Grössenordnung dauert 
rund 15 Jahre (siehe Grafik Projektphasen Wangen-Ost). Aus diesem Grund ist die Mitwirkung in 
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den frühen Projektphasen besonders wichtig, um die nachfolgenden Schritte frühzeitig klären zu 
können. Heute stehen wir ungefähr im zweiten bis dritten Planungsjahr. Im besten Fall braucht es 
noch rund 10 Jahre, bis der allfällige Autobahnanschluss realisiert werden kann. 

 

2. Mitwirkung – Rückblick 
Das Begleitgremium ist gemäss Walter Schenkel, Projektunterstützung und Moderator, ein wichti-
ger Teil der Projektorganisation. Die Mitwirkung ist keine Alibiübung, sondern Austausch und Dia-
log auf gleicher Augenhöhe mit klaren Spielregeln. Im Zentrum stehen Offenheit, Fairness und 
Transparenz. Heute ist ein wichtiger Meilenstein erreicht worden: Es kann eine aus fachlicher Sicht 
beste Variante präsentiert werden, die in Zusammenarbeit mit dem Begleitgremium und dem Steu-
erungsausschuss erarbeitet worden ist. 

Vorläufig ist dies die letzte Veranstaltung des Mitwirkungsprozesses, der vor rund zwei Jahren 
gestartet wurde. Damals war klar, dass keine Verkehrslösung ohne Akzeptanz in der Region ge-
funden werden kann. Vor diesem Hintergrund ist das Begleitgremium gebildet worden. Dieses be-
steht aus über 30 Mitgliedern. 11 Personen vertreten die Grundeigentümer aus dem Planungspe-
rimeter, die Parteien, Vereine, Verbände und Interessenorganisationen sind durch je eine Person 
vertreten. Das Begleitgremium war Dreh- und Angelpunkt der Mitwirkung und ist sechsmal zu-
sammengekommen. Stets anwesend war auch der Steuerungsausschuss, bestehend aus den 
kantonalen, regionalen und kommunalen Behördenmitgliedern. Diese frühe Form der Mitwirkung ist 
„freiwillig“, d.h. die formalrechtliche Entscheidungsfindung mit ihren demokratischen Instrumenten 
kommt in späteren Projektphasen zum Tragen. Die so verstandene Mitwirkung hat aber die Chan-
ce, breit akzeptierte Lösungen in das formalrechtliche Entscheidungsverfahren einzubringen. So 
hat das Begleitgremium verschiedene Projektvarianten diskutiert, verworfen und weitergezogen. 

Walter Schenkel gibt eine kurze Übersicht über die Schwerpunkte der vergangen zwei Jahre: 

Begleitgremium 1-3 
• Verfahren und Ausgangslage anerkannt 
• Stossrichtungen definiert 
• Varianten mit Kosten / Nutzen / Umsetzbarkeit einordnen (z.B. Verlegung Autobahn nach Sü-

den zum Hang ist vom Tisch) 
• weitere wichtige Themen definiert (z.B. Ersatzmassnahmen, Wildtierkorridor) 
• Raum-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklungen aufgearbeitet 
• Fokussierung auf 5 Grobvarianten und Variante „Null-plus“ 

Öffentliche Veranstaltung vom 9. Juni 2015 

Begleitgremium 4-6 
• Aktualisierte Verkehrszahlen und Raumwiderstandskarte 
• Randbedingungen und Ziele verabschiedet 
• Von 5 auf 2 Anschlussvarianten und Variante „Null-plus“ reduziert 
• Variantenbewertung und Vorzugsvarianten 

Öffentliche Veranstaltung vom 22. November 2016 

Das Mitwirkungsverfahren war geprägt durch konstruktive Diskussionen auf der Basis eines offe-
nen und transparenten Informations- und Meinungsaustauschs. Auch dank der soliden fachlichen 
Grundlagen konnten die Verfahrensziele erreicht werden. Jetzt sind dann wieder die zuständigen 
politischen Behörden am Zug, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. 
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3. Rückblick auf die Phase 1 
Hugo Gwerder, Tiefbauamt Kanton Schwyz, zeigt anhand der Siedlungs- und Bevölkerungsent-
wicklung die Veränderungen in der March auf. Der Siedlungs- und Verkehrsdruck nimmt stark zu. 
Seit dem Bau der Autobahn hat sich die Bevölkerung verdoppelt und der Fahrzeugbestand verfünf-
facht. Die March ist gemäss Raumentwicklungsstrategie des Kantons Schwyz ein periurbaner 
Raum und wird weiter wachsen – nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Arbeitsplätze bei-
spielsweise in den ausgewiesenen Entwicklungsschwerpunkten. 

In der Phase 1 sind neben den Verkehrs- und Siedlungsentwicklungen auch frühere Grobvarianten 
und Alternativen ausgebreitet worden. So ist beispielsweise klar geworden, dass die Verlegung der 
Autobahn in den Berg nicht machbar und nicht finanzierbar ist. 

 

4. Ergebnisse Phase 2 
Marco Richner, Fachplaner, stellt die Ergebnisse der Phase 2 vor. Die ausgewählten Varianten 3 
und 5 sowie die Variante „Null-plus“ sind fachlich vertieft worden. Für die Anschlussvarianten 3 und 
5 sind je eine Lösung oberirdisch und unterirdisch geprüft worden. Für alle vier Lösungen, „hoch“ 
und „tief“, sowie die Variante „Null-plus“ sind auch die Kosten geschätzt worden. Auf der Basis 
vorgegebener Indikatoren sind die Lösungen bewertet und einer Sensitivitätsanalyse unterzogen 
worden. Im Weiteren wurden mögliche flankierende Massnahmen für die Variante „Null-plus“ skiz-
ziert. Auch die Anschlussvarianten werden in einem ähnlichen Ausmass flankierende Massnahmen 
benötigen. 

4.1 Randbedingungen und Ziele 
Bei der Ausarbeitung und Bewertung der Varianten mussten die Randbedingungen und Ziele be-
achtet werden. Die Randbedingungen müssen eingehalten werden, die Ziele werden besser oder 
weniger gut erreicht. 

Randbedingungen 
• Verkehrliche Randbedingungen 

- Anforderungen bzgl. HLS-Anschlüsse sind einzuhalten 
- Keine niveaugleiche Querung der SBB-Bahnlinie 
- Keine grossräumige Verlegung der bestehenden Autobahn 
- usw. 

• Räumliche Randbedingungen 
- Rechtsvorgaben bzgl. Gewässerschutz und Wildtierkorridor 
- Kein Tangieren von Tabuzonen (Raumwiderstandskarte) 

• Technische Randbedingungen 
- Einhaltung der geltenden Normen nach SIA und VSS SN 

Ziele 
• Gesellschaftliche Ziele 

- Verkehrliche Entlastung der einzelnen Ortschaften 
- Attraktivität für den Langsamverkehr 
- Attraktivität für den öffentlichen Verkehr 
- Mehrheitsfähige Lösung finden 



 

 4 

• Wirtschaftliche Ziele 
- Möglichst geringe Bau- und Betriebskosten 
- Erreichbarkeit verbessern 

• Umweltbezogene Ziele 
- Geringer Bodenverbrauch 
- Geringe Luft- und Lärmbelastung 
- Geringe Belastung von Landschaften und Lebensräumen 

Weiter spielte die Raumwiderstandskarte eine wichtige Rolle für die Ausarbeitung der Varianten. 
Dieses Hilfsmittel macht Angaben über die verschiedenen Nutzungen, Schutzzonen usw. und de-
ren Widerstände gegenüber Infrastrukturmassnahmen. Gemäss der Raumwiderstandskarte ist fast 
flächendeckend mit einer mittleren Empfindlichkeit zu rechnen. Grössere Bereiche können dem 
starken Widerstand zugeordnet werden und eine geringe Anzahl von Tabuflächen ist ebenfalls 
enthalten. 

4.2 Projektvarianten 3 und 5 sowie Variante „Null-plus“ 
Die verschiedenen Varianten werden von Marco Richner erläutert. Details zur Linienführung und 
der verkehrlichen Wirkungen können der Präsentation entnommen werden (www.wangen-ost.ch). 
Die Verkehrsnachfrage wird bis 2035 stark zunehmen (Grundlage: Bevölkerungsentwicklung ge-
mäss Raumentwicklungsstrategie), je nach pro Strassenabschnitt um 20-40%. 

Variante „Null-plus“ 
Die Variante „Null-plus“ zeigt die Verkehrsentwicklung ohne Bau des Autobahnanschlusses, aber 
mit der Realisierung diverser flankierender Massnahmen. Die Entlastungswirkung ist nicht sehr 
gross. Es ist möglich, mit flankierenden Massnahmen auf bestimmten Strecken eine Entlastung 
von über 30% zu erreichen (z.B. Schübelbach-Siebnen), auf vielen Strecken wird es aber Mehrbe-
lastungen geben. 

Variante 3 und 5 
Bei den Varianten 3 und 5 wird infolge des neuen Zubringers und der flankierenden Massnahmen 
eine hohe verkehrliche Entlastungswirkung erwartet: die Kantonsstrassen können um 20-60% ent-
lastet werden. Der Verkehr wird auf den Autobahnanschluss und die Autobahn verdrängt. 

 
Variante 5 mit flankierenden Massnahmen: verkehrliche Wirkung 2035 

http://www.wangen-ost.ch/
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4.3 Variantenbewertung 
Für die untersuchten Varianten wurden die Kosten (+/- 30% Genauigkeit) berechnet. Die nachfol-
gende Tabelle zeigt die Kosten pro Variante im Detail. 

 
Variantenbewertung – Gesamt- und Teilkosten (Genauigkeit +/- 30%) 

Der Kostenunterschied zwischen Anschlussvariante 3 und 5 lässt sich auf die neue Brücke über 
die Autobahn bei Variante 3 zurückführen. Bei den weiter aufgeführten Varianten „halbtief“ handelt 
es sich um eine offene Linienführung, wobei der Zubringer ca. 2 Meter unter Terrain geführt würde. 
Auffällig sind die verhältnismässig hohen Baukosten bei den Varianten „halbtief“ gegenüber „tief“. 
Gemäss Marco Richner müssen bei beiden Bauweisen viele identische Arbeiten gemacht werden. 
Die flankierenden Massnahmen sind bei den Varianten 3 und 5 teurer als bei der Variante „Null-
plus“. Beim Bau der Anschlussvariante können gemäss Marco Richner noch weitere flankierende 
Massnahmen umgesetzt werden, die über jene der Variante „Null-plus“ hinausgehen. 

 
Sensitivitätsanalyse mit unterschiedlicher Gewichtung der drei Nachhaltigkeitskriterien 

Die Resultate der Sensitivitätsanalyse (unterschiedliche Gewichtung der Kriterien) zeigen, dass die 
Variante 5 die Vorzugsvariante ist. Diese Variante hat eine hohe verkehrliche Wirkung, den besten 
Kosten-Wirksamkeits-Faktor und weisst zusätzlich unabhängig von der Gewichtung der Kriterien 
ein stabiles Ergebnis aus. Die Anschlussvarianten 3 und 5 haben einen hohen Landverbrauch, 
deshalb werden sie bei den Umweltindikatoren etwas schlechter bewertet. Die Tunnelvarianten 
fallen bei der Bewertung aufgrund der deutlich höheren Kosten stark ab. Die Null-plus Variante 



 

 6 

punktet bei der Umwelt, jedoch bei den wirtschaftlichen Indikatoren (Erreichbarkeit und Reisezeit-
gewinn) fällt sie ab. 

Die mögliche Linienführung der Vorzugsvariante 5 ist im nachfolgenden Plan eingezeichnet. 

 
Variante 5 „hoch“: mögliche Linienführung mit Zubringer Bahnhof 

 

5. Anstehende politische Entscheidungen 
Regierungsrat Othmar Reichmuth erläutert die anstehenden politischen Entscheidungen respektive 
kommenden Schritte. Die Mitwirkung ist nach der heutigen Veranstaltung und der Schlussbericht-
erstattung durch die Fachleute vorerst abgeschlossen. All dies bildet die Entscheidungsgrundlage 
für den Regierungsrat sowie die Gemeinde- und Bezirksbehörden. Zudem wird das Bundesamt für 
Strassen (ASTRA) als weiterer wichtiger Akteur dazustossen, sollte die Planung weitergehen. 
Noch offen ist die Kostenverteilung zwischen Bund, Kanton, Gemeinden und Bezirk. Der Bund 
dürfte den eigentlichen Autobahnanschluss finanzieren. 

Die teuren Tunnelvarianten dürften es schwer haben, weil weder der Kanton noch die Gemeinden 
die Kostendifferenz einfach so übernehmen werden. Es stellt sich hier sicher eine Grundsatzfrage: 
Wie weit wollen die Gemeinden, die Bevölkerung gehen, um eine unterirdische Variante zu reali-
sieren? Politisch ist zu entscheiden, ob das Projekt weiter getrieben wird und wenn ja, welche Va-
riante. Aus fachlicher Sicht liegt nun eine Vorzugsvariante vor. Es sind aber noch weitere Abwä-
gungen zu machen. Zentral ist hierbei, ob das Projekt in der Region auf Akzeptanz stösst. 
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Bevor es zum Bauprojekt kommt, muss ein Vorprojekt für die Nutzungsplanung erstellt werden. 
Dieses wird öffentlich aufgelegt und es können Einsprachen eingereicht werden. Die Dauer des 
Verfahrens ist abhängig von den Einsprachen. Auch das eigentliche Bauprojekt muss später öffent-
lich aufgelegt werden, wiederum mit Einsprachemöglichkeiten.  

6. Info-Stände – Besichtigung und Diskussion 
Die Veranstaltungsteilnehmenden erhalten die Möglichkeit, Pläne und Verkehrszahlen im Foyer 
genauer zu studieren. Die anwesenden Fachpersonen und Mitglieder des Steuerungsausschusses 
stehen für Fragen zur Verfügung. Nach dieser Pause geht es mit der Podiums- und Plenumsdis-
kussion weiter. 

 

7. Podiums- und Plenumsdiskussion 
In der Podiums- und Plenumsdiskussion werden das Stimmungsbild, Bedenken und Meinungen 
sowie weitere Inputs abgefragt und diskutiert. Walter Schenkel moderiert die Diskussionen. Das 
Podium besteht aus folgenden Teilnehmenden: 

• Othmar Reichmuth, Regierungsrat Kanton Schwyz, Vorsteher Baudepartement 

• Stefan Abt, Gemeindepräsident Schübelbach 

• Heinz Vogt, Mitglied Begleitgremium, Wangen 

• Toni Bamert, Mitglied Begleitgremium, Bauernvereinigung 

• Marco Richner, Fachplaner, Gruner AG 

Wie haben Sie die Mitwirkung im Begleitgremium wahrgenommen? Mit welcher Variante 
können Sie sich anfreunden? 
• Toni Bamert ist der Meinung, dass das Verfahren sehr offen geführt wurde. Die Meinungen und 

Anliegen der einzelnen Teilnehmenden sind ernst genommen worden. Für einen Landwirt wie 
ihn ist das Kulturland natürlich eine Existenzfrage. Er bevorzugt die Variante „Null-plus“. 

• Die Behörden suchen gemäss Heinz Vogt ernsthaft eine mehrheitsfähige Lösung für die Regi-
on. Das ist auch im Begleitgremium so wahrgenommen worden, er hat die Zusammenarbeit 
sehr geschätzt. Es konnte immer wieder in unterschiedlich zusammengesetzten Gruppen dis-
kutiert werden. Auch die Fachleute haben eine gute Arbeit gemacht. Er favorisiert eher eine 
Variante „tief“, dies aus Sicht der Gemeinde Wangen und wegen des Kulturlandverlusts. Die 
visionäre Bergvariante ist leider ausgeschieden. Trotzdem: es braucht mehr Visionen für die 
Lösung der Verkehrsprobleme in der March. 

Ist die prognostizierte Verkehrs- und Siedlungsentwicklung Fluch oder Segen für die Ge-
meinden? 
• Für Stefan Abt hat die Entwicklung Vor- und Nachteile für die gesamte Region. Der grösste 

Nachteil ist die Verkehrszunahme. Aus diesem Grund ist eine frühzeitige Auseinandersetzung 
wichtig - die konkrete Planung muss jetzt in Angriff genommen werden. Leider ist ein Landver-
brauch bei jeder neuen Strasse oder Zugsverbindung unvermeidlich. Eine Entschädigung für 
die Landwirte in Form eines Realersatzes wäre die beste Lösung. 

• Auf der anderen Seite wird es mehr Wohnraum und mehr Arbeitsplätze geben. Die Gemeinden 
sind darauf angewiesen, dass sie sich entwickeln können. 
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Die unterirdischen Varianten stossen verständlicherweise auf Support – sind diese tatsäch-
lich nicht finanzierbar? 
• Othmar Reichmuth sieht zum jetzigen Zeitpunkt grosse Probleme bezüglich der Finanzierung 

der unterirdischen Varianten. Es gibt Beispiele im Kanton Schwyz (Zubringer Halten in Freien-
bach), wo die Gemeinden eine Tunnelvariante bevorzugten, dann aber einsehen mussten, 
dass die Bevölkerung, sprich die Steuerzahler, nicht bereit sind, die Mehrkosten zu tragen. 

• Auch Stefan Abt ist der Meinung, dass es schwierig ist, die kommunalen Ausgaben zu erhö-
hen. Schon jetzt müssen die Gemeinden überall sparen, Steuererhöhungen seien kaum mehr 
durchsetzbar. 

Aus dem Plenum kommen folgende Voten und Fragen: 
• Ein Anwohner der Zürcherstrasse in Tuggen möchte wissen, wann diese ausgebaut wird. 

Othmar Reichmuth bestätigt die Notwendigkeit des Ausbaus und rechnet mit einem Baustart 
im Jahr 2019. 

• Die flankierenden Massnahmen seien in vielen Punkten noch sehr unklar – so ein Teilnehmer 
– und könnten teilweise schon jetzt umgesetzt werden. Es sollte nicht 15 Jahre dauern, bis die 
Verkehrsprobleme gelöst werden. Die flankierenden Massnahmen werden gemäss Marco 
Richner in den nachfolgenden Projektphasen detailliert ausgearbeitet. Letztlich können diese 
Massnahmen erst dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn gleichzeitig eine Reduktion des Ver-
kehrs stattfindet. Othmar Reichmuth ergänzt, dass der Kanton bereits jetzt daran ist, verschie-
dene Ortsdurchfahrten zu prüfen und punktuell zu verbessern. 

• Mehrere Landeigentümer kritisieren, dass der Planungsprozess von Anfang an auf die An-
schlussvariante 5 zusteuerte. Der Landverlust der Landwirte sei zu wenig gewichtet worden 
(Realersatz, Landpreis usw.). Othmar Reichmuth betont, dass der Planungsprozess – ausge-
hend von der Planungspflicht im Richtplan – vollkommen ergebnisoffen gestartet wurde. Nach 
der ersten Phase hat das Begleitgremium die fachliche Vertiefung möglicher Varianten unter-
stützt. Er glaubt, dass sich in der Grundsatzfrage, nämlich eine Verkehrslösung in der March 
zu finden, fast alle einig sind. Der Kanton sei ehrlich bestrebt, eine für die Region optimale Lö-
sung zu finden, die auch akzeptiert wird. 

• Als Vorsteher des Baudepartements kennt Othmar Reichmuth dieses Dilemma: einzelne Be-
troffene sind von Bauvorhaben dieser Grössenordnung stark tangiert, andere weniger. Die 
Verkehrsbelastungen dürfen aber nicht von Gemeinde zu Gemeinde verschoben werden. Es 
braucht eine regionale Lösung. Im Gegenzug profitieren viele von solchen Vorhaben. Auch für 
Othmar Reichmuth wäre ein Realersatz für die Landwirte die optimale Lösung. Das kann gelin-
gen – wie Beispiele im Kanton Schwyz zeigen (Südumfahrung Küssnacht). Zum jetzigen Zeit-
punkt kann er dazu aber nichts versprechen – das wäre unehrlich. 

• Müssten die Fruchtfolgeflächen in Zukunft nicht auch als Tabubereich dargestellt werden? Die 
Antwort auf diese Frage gibt Marco Richner. Die Gesetzgebung ist auf den Verlust von Frucht-
folgeflächen sensibler geworden. Trotzdem: Überall in der Schweiz müssen Fruchtfolgeflächen 
für Strassenbauten beansprucht werden, damit die Entwicklung und Erschliessung gewährleis-
tet bleiben. Im Fall der March ist ein sehr grosser Teil Fruchtfolgefläche, was – wären diese 
Gebiete Tabuzonen – sehr stark mit den Siedlungsgebieten in Konflikt geraten würde. Es ist 
immer ein Abwägen zwischen den wünschenswerten Entwicklungen und den Belastungen, die 
dadurch verursacht werden. 

• Der Erhalt des Kulturlandes wird von verschiedenen Teilnehmenden als wichtiger eingeschätzt 
als die Strassenkosten. Deshalb müsste auch die Bergvariante nochmals angeschaut werden. 
Um das Kulturland zu schonen, müssten die Mehrkosten, wie sie bei den Anschlussvarianten 



 

 9 

„tief“ anfallen, in Kauf genommen werden. Stefan Abt möchte ebenfalls eine Variante „tief“, 
diese sei aber angesichts der finanziellen Situation von Kanton und Gemeinden illusorisch. 
Auch Heinz Vogt ist in dieser Hinsicht skeptisch, dass die Steuerzahler von den teuren Tunnel-
varianten überzeugt werden könnten. Er ergänzt zudem, dass auch die Landwirte von den 
Strassen profitieren, insbesondere wenn die Kantonsstrassen dereinst mal nicht mehr so viel 
Verkehr haben. 

• Warum können nicht einfach verschiedene Varianten zur Abstimmung gebracht werden? Oth-
mar Reichmuth teilt dem Fragenden mit, dass im Kanton Schwyz eine Variantenabstimmung 
formalrechtlich nicht vorgesehen ist. Zu gewissen Vorlagen werde manchmal ein Gegenvor-
schlag eingereicht – dann kann in gewisser Weise von einer Variantenabstimmung gesprochen 
werden. Trotzdem: Der Vorschlag ist gut und könnte Klärung bringen, was die Bevölkerung be-
reit ist, für eine Tunnelvariante zu zahlen. 

• Leider gebe es in der Region March keine Gesamtverkehrsstrategie. Es müsste noch vielmehr 
auf den Langsamverkehr und den öffentlichen Verkehr gesetzt werden. Marco Richner unter-
stützt dieses Votum im Grundsatz: Gerade bei Verkehrsentlastungen in den Dorfkernen kön-
nen attraktive Langsamverkehrsrouten geschaffen werden. Jedoch gibt er zu bedenken, dass 
die Potentiale von öV und Langsamverkehr in ländlichen Regionen an Grenzen stossen. Es 
kann nicht dieselbe Verlagerung vom Autoverkehr hin zum Langsamverkehr erreicht werden, 
wie dies beispielsweise in städtischen Gebieten möglich ist. Auch beim öV und Langsamver-
kehr gibt es Grenzen. 

 

8. Verabschiedung und Apéro 
Regierungsrat Othmar Reichmuth bedankt sich herzlich bei den Teilnehmenden für die Mitwirkung. 
Auch dankt er für den anschliessenden Apéro, der von der Gemeinde Schübelbach offeriert wird. 

In den nächsten Wochen werden Regierungsrat, Gemeinden und Bezirk über das weitere Vorge-
hen beraten. Das Interesse an der heutigen Veranstaltung zeigt, dass der Einbezug der Öffentlich-
keit weiterhin wichtig ist. 

Die Präsentation, der Ergebnisbericht und viele weitere Fachinformationen über das abgeschlos-
sene Planungs- und Mitwirkungsverfahren sind auf der Webseite www.wangen-ost.ch verfügbar. 

Im Weiteren steht Ihnen der Projektleiter Hugo Gwerder per Mail unter hugo.gwerder@sz.ch oder 
per Telefon unter 041 819 25 92 für Fragen und Auskünfte zur Verfügung. 

http://www.wangen-ost.ch/
mailto:hugo.gwerder@sz.ch
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