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Brunnen, 15. November 2016 

Autobahnanschluss Wangen-Ost 

Bestvariante liegt vor 

 

(BD/i) Seit rund zwei Jahren läuft das Planungs- und Mitwirkungsverfahren für den Zubringer und 

Autobahnanschluss Wangen-Ost. Eine erste öffentliche Veranstaltung dazu hat im Sommer 2015 

stattgefunden. Damals sind fünf Grobvarianten für den Autobahnanschluss Wangen-Ost zur fach-

lichen Vertiefung vorgeschlagen worden. Mittlerweile sind diese Arbeiten abgeschlossen und ha-

ben zu einem klaren Resultat geführt: Gemessen an der Entlastungswirkung und den Kosten gibt 

es eine Bestvariante. An der zweiten öffentlichen Veranstaltung vom 22. November 2016 möch-

ten Kanton, Bezirk und Gemeinden die Ergebnisse präsentieren. 

 

„Das Schicksal der March darf nicht leichtfertig in fremde Hände gegeben werden.“ Das Motto 

der letzten öffentlichen Veranstaltung ist aktueller denn je: Die March hat es in der Hand, nach-

haltige Lösungen für den künftigen Siedlungs- und Verkehrsdruck frühzeitig anzugehen. Dem 

kommt der Auftrag des kantonalen Baudepartementes entgegen, aufgrund des Richtplaneintrags 

aus dem Jahr 2005 den Autobahnanschluss Wangen-Ost zu prüfen. Zusammen mit den betroffe-

nen Gemeinden Tuggen, Wangen, Galgenen und Schübelbach und dem Bezirk ist in den letzten 

zwei Jahren ein breites Planungs- und Mitwirkungsverfahren durchgeführt worden. Dreh- und An-

gelpunkt dieser Mitwirkung war das eingesetzte Begleitgremium mit Interessenorganisationen, 

Parteien und Grundeigentümern. Jetzt, nach Abschluss dieses Verfahrens, ist klar, dass die zwei 

wichtigsten Ziele erreicht worden sind: Erstens war der Dialog im Begleitgremium stets sehr kon-

struktiv und zielführend. Zweitens konnte das Spektrum möglicher Verkehrslösungen auf eine 

Bestvariante reduziert werden. 

 

Weg zur Bestvariante 

In der Phase 1 sind bis Sommer 2015 die räumlichen und verkehrlichen Entwicklungen aufge-

zeigt und diskutiert worden. Auf dieser Basis sind verschiedene Grobvarianten des Autobahnan-

schlusses Wangen-Ost aufgearbeitet und auf gangbare Lösungen reduziert worden. An der ersten 

öffentlichen Veranstaltung 2015 sind fünf Anschlussvarianten und die Variante Null-plus zur 

weiteren Vertiefung vorgeschlagen worden. Bei all diesen Varianten müssen flankierende Mass-

nahmen zur Verkehrsreduktion in den Ortszentren von Anfang an einbezogen werden. In der Pha-

se 2 sind seit Anfang 2016 die Anschlussvarianten und die Variante Null-plus fachlich vertieft, 

bewertet und auf Plänen dargestellt worden. Die Varianten sind insbesondere auf ihre Entlas-

tungswirkungen, auf den jeweiligen Verlust an Kulturland und auf die Kosten geprüft worden. 

Zwischen- und Schlussresultate sind dem Begleitgremium vorgelegt worden. Ein wichtiger Mei-

lenstein war die einvernehmliche Reduktion des Variantenspektrums auf zwei Anschlussvarianten 

und die Variante Null-plus. In der letzten Mitwirkungsrunde sind die fachlichen Grundlagen für 

die Schlussbewertung diskutiert worden: Es hat sich gezeigt, dass eine oberirdische Anschlussva-

riante punkto Entlastungswirkung und Kosten am besten abschneidet. 
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Wendepunkt – die Region hat es in der Hand 

An der zweiten öffentlichen Veranstaltung vom 22. November 2016 in Siebnen informieren die 

zuständigen Behörden und die Fachplaner über die Schlussresultate des Planungs- und Mitwir-

kungsprozesses (siehe Kasten). Für Landammann Othmar Reichmuth ist klar: „Die Suche nach 

einer Verkehrslösung in der March ist an einem Wendepunkt – die vor zwei Jahren geforderten 

Fakten sind geklärt: Es liegt eine gute und finanzierbare Lösung vor, die aber nicht gegen den 

Willen der Region umgesetzt werden kann.“ Auf jeden Fall wird es noch Jahre dauern, bis ein 

Bauprojekt vorliegt – im besten Fall aber zur richtigen Zeit, sobald die Lebensqualität in der 

March aufgrund des Siedlungs- und Verkehrsdrucks zu kippen droht. 

 

 

Baudepartement 

Auskunft: Regierungsrat Othmar Reichmuth, Vorsteher Baudepartement, Telefon 041 819 25 00 

Autobahnanschluss Wangen-Ost – zweite Informationsveranstaltung am 22. November 2016  

in Siebnen 

Die zweite öffentliche Informationsveranstaltung über das Planungs- und Mitwirkungsverfahren 

zur Verkehrslösung in der March findet am 22. November 2016, um 20.00 Uhr, in der Stock-

berghalle, Schulhaus Stockberg, in Siebenen statt. Der Vorsteher des Baudepartementes, Land-

ammann Othmar Reichmuth, die Behördenmitglieder der betroffenen Gemeinden und die Fach-

leute informieren über die Resultate. Mit Abschluss der Phase 2 liegt eine Bestvariante für den 

Autobahnanschluss Wangen-Ost und den Zubringer vor. Alle interessierten Bewohnerinnen und 

Bewohner sind eingeladen, Fragen und Meinung einzubringen oder sich einfach informieren zu 

lassen. 


