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Auf dem Bahnhofareal werden
die Weichen auf Zukunft gestellt

Die Neugestaltung des
Bahnhofareals ist eine der
zentralen Infrastruktur-
Aufgaben Einsiedelns. Das
Grundkonzept liegt vor.

VICTOR KÄLIN

Ist der Klosterplatz die Seele
Einsiedelns, dann ist das Bahn-
hofareal das Herz unseres Dor-
fes. Nirgendwo sonst pulsiert

das Leben in höherem Rhyth-
mus als dort, wo Bus und Bahn
zusammenkommen. Das Po-
tenzial dieses Areals wird aber
längst nicht ausgeschöpft. Ba-
sierend auf dieser Erkenntnis
haben SOB und Post sowie Be-
zirk und Kanton eine «Entwick-
lungsstudie für das Bahnhofge-
biet» ausgearbeitet. Sie wurde
am Dienstag der Öffentlichkeit
präsentiert.

Mit dieser Absichtserklärung

werden verschiedene Ziele anvi-
siert. Zentral ist die Verbesse-
rung der Verkehrsführung, der
Ausbau des Bushofs, die Auf-
wertung des Areals als Begeg-
nungsort sowie dessen bauli-
che Entwicklung. Gemäss Kon-
zept sind entlang der Gleisanla-
ge acht neue Gebäude möglich,
die Wohnraum für rund 160 Per-
sonen sowie gegen 140 Arbeits-
plätze garantieren.

Die vorgestellten Ideen sind

Basis einer möglichen Entwick-
lung, auf welche sich die ein-
gangs erwähnten Parteien ge-
einigt haben. Zur Umsetzung
braucht es aber auch die privaten
Anstösser; sie wurden in die Eva-
luation miteinbezogen. Bis über
Zonenplanrevision sowie Projek-
tierungskredit für Bushof, Stras-
senbau, Aussenraumgestaltung
und Parkierung abgestimmt wer-
den kann, dürfte es Frühjahr
2023 werden. Seiten 8/9

«Jetzt haben wir
die Chance auf
eine ganzheitliche
und effiziente
Neugestaltung.»

Hanspeter Egli, Bezirksrat
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weniger stinken. – 6

SPORT

Für die Einsiedler
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Einsiedeln hat
noch Potenzial
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Der Tourismus in Einsiedeln
hat wieder Fahrt aufgenom-
men. Zwar fehlen nach wie
vor viele ausländische Gäste.
Aber neue Attraktionen wie
der FoodTrail und Führungen
durch den klösterlichenWein-
keller haben Neugierige auf
den Plan gerufen.
Die Tourismusexperten

sind sehr rührig und kreativ,
mit neuen Angeboten neue
Gäste ins Klosterdorf zu lo-
cken. Dabei zeigt sich: Kulina-
rik und Kloster kommen ne-
ben Natur- und Sportangebo-
ten bestens an.
Das Problem: Die meisten

Touristen weilen nur tagewei-
se hier. Immer mehr Hotelbet-
ten bleiben kalt. Das ist kein
Wunder. Einsiedeln ist nicht
so gesegnet mit Outdoor-, Ho-
tel- und Wellnessstrukturen
wie Ferienorte im Bündner-
land. Andererseits gibt es we-
nig mehrtägige Events das
Jahr über.
Dabei hat Einsiedeln noch

touristisches Potenzial. Rund
um den Sihlsee sind zum Bei-
spiel längst noch nicht alle
Möglichkeiten ausgeschöpft.
Und es gibt vernachlässigte
Promis im Klosterdorf – Para-
celsus. Warum nicht mal ver-
suchen, Ärzte, Medizintechni-
ker oder Theologen für Kon-
gresse in Einsiedeln zu be-
geistern? Die Psychotage in
Lindau oder das Philosophi-
cum in Lech zeigen seit Jah-
ren, wie man in Saure-Gur-
ken-Zeiten gut betuchte Gäs-
te anzieht. Seite 3

Es tut sich was am Einsiedler Hausberg – 5

«Touristen si
eben nicht nu
Franzosen un
Chinesen.»

Daniel von Burg gewinnt
den Förderpreis
Mit einem Batterieschrank
gewinnt der Elektrotechniker
Daniel von Burg den Preis des
Bezirks Einsiedeln. – 2 Dominik Hug – 3
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Neu in Gelb,
aber wie gewohnt
Ihr Elektro-Partner
vor Ort

Elektro Kälin AG
8840 Einsiedeln
+41 55 422 33 33
www.elektro-kaelin.ch
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Stuhlgang
muss nicht sein.
Wir zeigen auf, worum es geht.
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Gut sichtbar die markante Häuserzeile mit dem neuen Bushof. Auffallend ist weiter der neugestaltete Sennhofplatz sowie der Kreisel zwischen Migros und Mythenblick. Foto: Victor Kälin

Rund um den Bahnhof ist ein erheblicher Sanierungs- und Erneuerungsbedarf auszumachen –
unter anderem beim alten Güterschuppen, der den Neubauten weichen muss.Foto: Wolfgang Holz

Neuer Bushof
Damit das Busangebot ausge-
baut und die Haltekanten für
ein hindernisfreies Ein- und
Aussteigen erhöht werden kön-
nen, müssen die Bushaltestel-
len am Bahnhof neu organi-
siert werden. Gemäss Entwick-
lungsstudie werden dafür alle
Haltestellen auf einem gleis-
nahen Platz als Bushof ange-
ordnet. Statt wie bisher fünf
sind sechs Haltekanten vorge-
sehen. Die Umsteigedistanzen
werden insgesamt deutlich kür-
zer. Über einen neuen Kreisel
neben dem Sennhofplatz kön-
nen die Busse wenden. Auch
das führt zu einem Zeitgewinn.

Tempo 30
Der Bahnhofplatz ab der «Wald-
statt» bis zum neuen Kreisel
beim «Mythenblick» soll eine
Tempo-30-Zone werden. Zu-
dem werden die beiden Fahrt-
richtungen der Strasse durch
einen breiten Mittelstreifen ge-
trennt. Dies hilft, die bisher
trennende Wirkung der Stras-
se zu reduzieren, die Platz-Wir-
kung zu verstärken und die Si-
cherheit für den Fuss- und Ve-
loverkehr zu erhöhen. Dank des
Mittelstreifens können Velofah-
rende einfacher abbiegen. Den
Fussgängern stehen zwei Fuss-
gängerstreifen mit Inseln in der
Strassenmitte zur Verfügung.

Veloabstellplätze
Der Verkehr ist das zentrale
Thema bei der Gestaltung des
Bahnhofareals. Dabei stehen
nicht nur Autos und Busse im
Brennpunkt, sondern auch die
Fahrräder. Für diese sind an
drei Standorten zwischen 200
und 250 Abstellplätze geplant.
Die Mehrzahl der Abstellplätze
kann im Erdgeschoss eines der
neuen Gebäude integriert wer-
den. Weitere Plätze sind auf
dem Sennhofplatz und auf der
Gaswerkstrasse auf der Fluss-
seite des historischen Bahn-
hofgebäudes geplant.

Tankstelle ade
Der neue Bushof braucht mehr
Platz als der alte. Deshalb wird
die Strasse in Richtung Senn-
hofplatz verdrängt. Was bei
den ohnehin beengenden Ver-
hältnissen nicht ohne Folgen
bleibt: Die Tankstelle auf dem
Sennhofplatz müsste zuguns-
ten dieser Neugestaltung wei-
chen. Und auch die Zahl der
oberirdischen Parkplätze wird
von derzeit 34 um mehr als die
Hälfte reduziert. Ersatz gibts in
unmittelbarer Nähe: In der dop-
pelstöckigen Tiefgarage wer-
den rund 50 Plätze der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stehen.

Neuer Kreisel
Eine Wendemöglichkeit für die
Busse gibt es auf dem Bahn-
hofareal bisher nicht. Mit ei-
nem Kreisel beim Restaurant
«Mythenblick» wollen die Pla-
ner dieses Manko beheben.
Der Kreisel verknüpft Bahnhof-
platz, Eisenbahnstrasse und
Klostermühlestrasse sowie die
neue Häuserzeile einer mögli-
chen Überbauung. Mit der neu-
en Wendemöglichkeit für Bus-
se lässt sich viel Zeit einspa-
ren; ein Umstand, der sich auf
die zukünftige Fahrplangestal-
tung positiv auswirkt.

Sennhofplatz plus
Der Sennhofplatz gehört heu-
te den Autos. Er ist mit Park-
plätzen und einer Tankstelle
belegt. Zwar soll auch zukünf-
tig das Kurzzeit-Parkieren mög-
lich sein; gleichzeitig soll dieser
Raum aber als zentral gelegener
Verweil- und Begegnungsort mit
Sitzgelegenheiten dienen. Ein
«Sennhofplatz plus» sozusagen.
Von einer Umgestaltung profitie-
ren auch die ansässigen Betrie-
be. Die Projektpartner sind mit
den Betrieben und Grundeigen-
tümern im Gespräch. Konkrete
Planungen sollen im gegensei-
tigen Austausch in wenigen Wo-
chen beginnen.

Ein Entwicklungsschub für das Bahnhofareal und das ganze Dorf
Das Gebiet rund um den
Bahnhof Einsiedeln soll
massiv aufgewertet wer-
den. Am Dienstag wurde
informiert,
was alles möglich ist.

VICTOR KÄLIN

Eine neue Post, ein hindernisfrei-
er Bushof, mehr Komfort für Ve-
lofahrer und insbesondere Fuss-
gänger, ein neuer Kreisel, eine
Tiefgarage mit 250 Plätzen und
letztlich nicht weniger als acht
neue Gebäude mit Wohnungen
für 160 und Arbeitsplätzen für
140 Personen. Man muss auf die
alte «Benziger-Planung» aus den
1880er-Jahren (!) zurückgreifen,
um für das Dorf ein ähnlich be-
deutsames Planinstrument zu fin-
den, wie es die «Entwicklungsstu-
die für das Bahnhofgebiet Einsie-
deln» eines darstellt.

Eine Absichtserklärung
Die Studie hat der Bezirk Einsie-
deln gemeinsam mit dem Kanton,
der Südostbahn und der Post erar-
beitet (EA 11/21). Sie wurde am
Dienstagabend, 19. Oktober, im
Kongresszentrum Zwei Raben der
Öffentlichkeit präsentiert. Rund
70 Personen folgen den informa-
tiven Ausführungen. Die Studie
zeigt auf, wie die Verkehrssitua-
tion sicherer gestaltet, das Zen-
trum sinnvoll entwickelt und die
Aufenthaltsqualität verbessert
werden kann. Noch handelt es
sich um eine Absichtserklärung
und kein konkretes Projekt. Die
involvierten Grundeigentümer –
Südostbahn, Bezirk und Post – be-
tonten an der Informationsveran-
staltung, dass die Planung in den
kommenden Monaten erst weiter
vertieft werden muss. Von einer
Projektreife könne noch nicht ge-
sprochen werden; dennoch steckt
die Entwicklungsstudie den Rah-
men ab und zeigt auf,was auf dem
Areal alles möglich ist.

Letztlich brauchen die Studien-
verfasser nicht nur den Goodwill
der Anstösser rund um den Bahn-
hofplatz, sondern auch der Stimm-
bürger: Voraussichtlich im Früh-

jahr 2023 kann die Bevölkerung
an der Urne über die Zonenplan-
revision sowie den Projektierungs-
kredit für Bushof, Strassenbau,
Aussenraumgestaltung und Par-
kierung entscheiden. Dannzumal
wird auch klar sein, welche Kos-
ten dem Bezirk entstehen.

«Das ist der richtige Weg»
Regierungsrat AndreasBarraud be-
tonte in seiner Funktion als Volks-
wirtschaftsdirektor, dass die «gros-
se wirtschaftliche Bedeutung» ein
kantonales Engagement rechtfer-
tige. Aufrund der Komplexität und
des Volumens wurde das Bahnhof-
areal als kantonaler Entwicklungs-
schwerpunkt eingestuft: «Damit
gibt der Kanton sein Bekenntnis
ab zur Innenentwicklung.»

Als Einsiedler Planungschef
doppelte Statthalter Hanspe-
ter Egli nach: «Unser Bahnhofge-
biet ist das Zentrum von Einsie-
deln und dessen wichtigste Dreh-
scheibe» (siehe auch Text: «Das
ist der Ort, wo sich Einsiedeln ent-
wickeln kann und soll»). Und An-
dreas Baumgartner, der die Bau-
und Planungsprojekte im Bezirk
leitet, ist überzeugt, dass mit die-
ser Entwicklungsstudie der richti-
ge Weg eingeschlagen wird: «Mit
den erarbeiteten Lösungen gelingt
es uns, die verkehrlichen und bau-
lichen Herausforderungen zu lö-
sen und die vielfältigen Bedürf-
nisse an dieses zentrale Gebiet
zu integrieren. Für Einsiedeln ist
dies eine echte Chance, ein zeit-
gemässes und zu Einsiedeln pas-
sendes Zentrum zu erhalten.»

Acht neue Gebäude
Nebst dem Verkehr (siehe separa-
te Textboxen) steht die Bebauung
im Zentrum der Studie. Als Leiter
Immobilien der SOB und somit
als Vertreter des grössten Grund-
eigentümers versicherte Thomas
Albrecht, «in Einsiedeln ein gu-
tes Projekt umsetzen zu wollen».
Um auf dem Bahnhofgebiet eine
standortgerechte Nutzung mit
Wohnungen, Büros sowie Dienst-
leistungs- und Gewerbeflächen zu
ermöglichen, werden entlang des
Gleisfeldes acht neue Gebäude
vorgeschlagen. Die einzelnen Ku-

ben sind maximal 18 bis 32 Me-
ter lang und 12 bis 26Meter hoch.
Lücken zwischen den Gebäuden
geben den Blick ins Dorf oder auf
den Bahnhof frei. Das historische
Kopfgebäude des Bahnhofs bleibt
unverändert. Die Entwicklungsstu-
die rechnet mit einem Wohnanteil
von rund 70 Prozent, wobei diese
Zahl nicht in Stein gemeisselt ist.

Die Gebäude erlauben vielfäl-
tige Nutzungen wie Alters- oder
Clusterwohnungen respektive ver-
schiedene Ladenkonzepte. Das
heute vor Ort bestehende Gewer-
be soll mit neuen Angeboten in
den Erdgeschossen passend er-
gänzt werden. Die Post ist als Ei-
gentümerin auf dem Areal an den
Planungen beteiligt. Michael Wies-
li (Post Immobilien Projektentwick-
ler) betonte, dass «die Post an ih-
rem Standort beim Bahnhof fest-
halten will». Da für das Postge-
bäude ein «grosser Investitionsbe-
darf» besteht, plant die Post einen
Neubau, ein zeitgemässes Ange-
bot mit Dienstleistungen. Mit die-
sem als austariert bezeichneten
Mix soll ein attraktives Angebot
geschaffen werden, das optimal
auf Einsiedeln ausgerichtet ist.

«Noch nichts
in trockenen Tüchern …»
Als Bauherrschaft der Neubau-
ten treten die Südostbahn und
die Post gemeinsam auf. Thomas
Albrecht machte auf Nachfrage
klar, dass die SOB «kein Land ver-
kaufen will». Sollten sich weite-
re Investoren für eine Mitbeteili-
gung interessieren, stellt er «allen-
falls eine Abgabe im Baurecht» in
Aussicht. Aber auch Albrecht ver-
weist auf die noch folgende Pla-
nung: «Was die Neubauten be-
trifft, ist noch nichts in trockenen
Tüchern.»

Für die Erarbeitung der Entwick-
lungsstudie qualifizierte sich die
Steiner Wille Steiner Architekten
AG aus Schwyz. Die ausführlichen
und mit aussagekräftigen Illustra-
tionen ergänzten Erläuterungen
von Projektverfasser Lucas Stei-
ner quittierten die Anwesenden
mit spontanem Applaus.

Weitere Informationen unter www.ein-
siedeln.ch

Für Bezirksstatthalter
Hanspeter Egli ist klar:
Das Bahnhofareal ist die
wichtigste Drehscheibe
Einsiedelns. Von einer
Neugestaltung verspricht
er sich Impulse für das
ganze Ortszentrum.

VICTOR KÄLIN

«Das Bahnhofareal ist die wich-
tigste Drehscheibe Einsiedelns»,
ist Bezirksstatthalter Hanspe-
ter Egli überzeugt. Als Planungs-
chef beschäftigt er sich mit sei-
nem Team schon länger mit der
Zukunft dieses Knotenpunkts.
Dieser ist gleichzeitig Verkehrs-
zentrum, Ankunfts-, Abfahrts- und
Umsteigeort für Pendler, Touris-
ten und Pilger sowie Gastro-, Ein-
kaufs- und Servicezone.

Das Gebiet hat Luft nach oben
«Das ist der Ort, wo sich Einsie-
deln entwickeln kann und soll»,
liess er die Anwesenden an der In-
formationsveranstaltung im Kon-
gresszentrum Zwei Raben wissen.
Aufgrund der Lage und der vielfäl-
tigen Angebote attestiert Egli die-
sem Gebiet ein grosses Entwick-
lungspotenzial. Deshalb ist es

im kantonalen Richtplan als Ent-
wicklungsschwerpunkt festgelegt.
«Dieses Potenzial möchten wir für
die Bevölkerung besser nutzen.»

«Keine Augenweide»
Auch für Hanspeter Egli ist das
Bahnhofgebiet, so wie es sich
heute präsentiert, «keine Augen-
weide». Der Autoverkehr domi-
niert die Szenerie mit dem gros-
sen Parkplatz und der Tankstel-
le auf dem Sennhofplatz. Zu den

«Das ist der Ort,
wo sich Einsiedeln
entwickeln kann
und soll.»

Hauptverkehrszeiten gibt es häu-
fig Stau und ein hohes Konfliktpo-
tenzial zwischen den verschiede-
nen Verkehrsteilnehmenden. Der
Raum für den Fuss- und Velover-
kehr ist knapp. Die wenigen Freiflä-
chen sind nicht begrünt und bieten
keine Sitzgelegenheiten. Zudem
fallen erneuerungsbedürftige Ge-
bäude auf wie der Güterschuppen.

«Doch jetzt», so Egli, «bietet
sich die einmalige Chance für eine

umfassende Erneuerung. Für ihn
ist die Zeit für eine Aufwertung
des Bahnhofgebiets reif. «In den
kommenden Jahren stehen drin-
gende baulicheMassnahmen an.»
Die architektonische Herausforde-
rung bestehe darin, «einen zeitge-
mässen Auftritt mit Rücksicht auf
die charakteristischen Strukturen
des Ortes zu schaffen».

Bus-Angebot ausbauen
Die Bus-Haltekanten müssen ge-
mäss dem Behinderten-Gleich-
stellungsgesetz erhöht werden,
wovon auch Personen mit Gepäck
oder Kinderwagen profitieren. Zu-
dem will der Bezirk das Bus-Ange-
bot verbessern und attraktiver ge-
stalten. Dies erfordert eine Wen-
demöglichkeit für die Busse und
eine zusätzliche Haltekante. Und
nicht nur der Bezirk hat Pläne.
Auch die Schweizerische Südost-
bahn AG und die Post sowie wei-
tere Anstösser möchten ihre Lie-
genschaften erneuern.

Von der Neugestaltung des
Bahnhofplatzes verspricht sich
Egli «Impulse für eine zukunfts-
orientierte Entwicklung des gan-
zen Zentrums von Einsiedeln».
Und letztlich erhofft er sich, dass
der Bahnhof in Zukunft als «zeitge-
mässe Visitenkarte» unseres Dor-
fes wahrgenommen werden kann.

Blick auf die neuen Gebäude mit der Post (rechts), dem Bushof (Mitte) und dem neugestalteten Sennhofplatz (links). Die Gestaltung der Fassaden ist noch offen. Illustration: Steiner Wille Steiner Architekten

Publikumsfragen zu Alp, Tempo 30, Bushof und weiterem
Vi. Aus den Antworten auf die
zahlreichen Fragen aus dem Pu-
blikum ging hervor, dass Alp und
Dorfbach von der Studie nicht
tangiert werden; ohnehin sind
die Räume für eine Renaturie-
rung oder eine andere Aufwer-
tung zu stark verbaut. Die neue
Tempo-30-Zone sei das geeigne-
te Mittel zur angestrebten Lärm-

und Unfallreduktion. Betont wur-
de, dass es heute ohnehin fast
nicht möglich sei, auf dem Bahn-
hofareal schneller als mit 30
Stundenkilometern zu fahren.

Für die Park-and-Ride-Plätze
schlägt mit der Neubebauung die
letzte Stunde. Die SOB prüfen,
das Angebot in Biberbrugg aus-
zubauen. Was die Kurzzeitpark-

plätze betrifft, ist man bestrebt,
ein gewisses Angebot zu schaf-
fen. Und für eine stärkere Beto-
nung der Achse Bahnhof–Kloster
ist der Bezirk auf den Goodwill der
privaten Anstösser angewiesen.

Die Aufnahme zeigt Modell
und Pläne, welche am Dienstag
im Zwei Raben auf grosses Inter-
esse stiessen. Foto: Victor Kälin


