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Breite Ideenpalette für Entwicklungsachse Urmiberg 
Vertiefung und Grundlagen für weiteres Vorgehen bis Ende 2010  
 
 
(Stk/i) Vier unabhängig voneinander tätige Planungsteams haben eine breite Palette von Vorschlägen 
für die weitere Entwicklung der Urmibergachse vorgelegt. Die Grundeigentümer und die Öffentlich-
keit wurden an einer Informationsveranstaltung über die Ergebnisse informiert. Bis Ende Jahr wer-
den nun die zentralen Vorschläge vertieft und die Realisierungsmöglichkeiten geprüft. 
 
Die zwischen September und Dezember 2009 von vier unabhängigen Planungsteams im Rahmen eines 
Testplanungsverfahrens erarbeiteten Vorschläge für die zukünftige Entwicklung der Urmibergachse zwi-
schen Seewen und Brunnen liegen vor und wurden dem Projektausschuss vorgestellt. Dieser Ausschuss, 
dem die regierungsrätliche Raumentwicklungsdelegation, der Schwyzer Bezirksammann sowie die Ge-
meindepräsidenten von Schwyz und Ingenbohl angehören, hat die Lösungsansätze der verschiedenen 
Planungsteams zusammengeführt. Sie werden nun in einem nächsten Schritt auf ihre Machbarkeit un-
tersucht. 
 
Sorgfältige und schrittweise Planung 
Das Gebiet zwischen den beiden Bahnhöfen Seewen-Schwyz und Brunnen hat eine grosse siedlungspo-
litische Bedeutung für die weitere Entwicklung des inneren Kantonsteils, da hier grosse zusammenhän-
gende Grundstücksareale zur Verfügung stehen. Deshalb drängt sich eine sorgfältige Planung besonders 
auf, um die verschiedenen Nutzungsbedürfnisse zu berücksichtigen und eine etappenweise Entwick-
lung zu ermöglichen. Die Arbeiten der verschiedenen Planungsteams zeigen in übereinstimmender Ten-
denz, dass die zukünftige Entwicklung auf die beiden Pole der Urmibergachse, Seewen und Brunnen, 
konzentriert werden soll, um das Gebiet dazwischen vor weiterer Bebauung freihalten zu können. Zur 
verkehrstechnischen Erschliessung wurden verschiedene Vorschläge präsentiert, die es nun weiter zu 
verfeinern und gegeneinander abzuwägen gilt. Eine besondere Bedeutung bei der weiteren Entwicklung 
dieses Gebietes wird auch dem Hochwasserschutz zukommen. 
 
Breit abgestütztes Vorgehen 
Um eine hohe Akzeptanz für die weitere Siedlungsentwicklung an der Urmibergachse zu gewinnen, 
wurden neben den politischen Behörden von Anfang an auch die betroffenen Grundeigentümer in die 
Planung einbezogen. Sie wurden nun am 16. April 2010 an einer Orientierungsveranstaltung über den 
aktuellen Stand der Planungsarbeiten und über das weitere Vorgehen informiert. Dieses sieht vor, in 
einer Vertiefungsphase bis Ende 2010 offene Fragen zu klären und Grundlagen für weitere Entscheide 
zu schaffen. Parallel dazu wird auch ein Vorentwurf des kantonalen Nutzungsplanes erarbeitet. 
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Auskunft: 
Regierungsrat Lorenz Bösch, Projektausschuss Entwicklungsachse Urmiberg, Tel. 041 819 25 00 
 
Weitere Informationen im Internet: 
www.sz.ch > Raumentwicklung > Kantonale Planung > Kantonale Nutzungsplanung > Entwicklungs-
achse Urmiberg 

 


