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Regierung muss sich mit
380 Richtplananträgen befassen
Am20.Dezemberwar Eingabeschluss zur Richtplanung beimVolkswirtschaftsdepartement. Viele Gemeinden, Privatpersonen
undOrganisationen äusserten sich zur Vernehmlassung.

ErhardGick

Kurz vorWeihnachten endete imKan-
ton Schwyz die Vernehmlassungsfrist
für die kantonale Richtplanung. Das
Volkswirtschaftsdepartement hat eine
erste Sichtung der Eingaben vorge-
nommen.

Das Thema hat die Bezirke, Ge-
meinden und Organisationen sowie
Private beschäftigt. Rund 380 Einga-
ben und Einwände liefen beim von
VolkswirtschaftsdirektorAndreasBar-
raud (bis 31.Dezember nochAmtsvor-
steher) geführten Departement ein.
«Es haben fünf Schwyzer Gemeinden
undBezirke sowiedrei ausserkantona-
leGemeindenAnträgeeingebracht.Zu-
demhabenuns 127Privatpersonen so-
wie64OrganisationenoderUnterneh-
men eine Stellungnahme übermittelt.
Fernergingenweitere 180Stellungnah-
menüberdenPostwegein,welche jetzt
systematisch erfasst und ausgewertet
werden müssen», sagt Regierungsrat
Andreas Barraud auf Anfrage. Parallel
zur öffentlichenMitwirkung laufe auch
die Vorprüfung beimBund.

DieSchwerpunktthemenderRicht-
plananpassung 2022 (RPA-2022) sind
nach einer ersten Sichtung erkennbar.

«Es ist offensichtlich:ZweiThemen im
Rahmen der RPA-2022 beschäftigen
dieBevölkerung.Einerseits dasThema
Windenergie mit den drei Vorrangge-
bieten; eines auf dem Engelstock und
zwei in der Linthebene. Obwohl die
Vorranggebiete lediglich als Vororien-
tierung indieRPA-2022aufgenommen
wurden, sind dazu zahlreiche negative

Rückmeldungeneingereichtworden»,
hältAndreasBarraud fest.Andererseits
hättenauchdie sogenanntenSchlüssel-
gebiete ausderLandschaftskonzeption
zuzahlreichenkritischenRückmeldun-
gen Anlass gegeben, insbesondere die
Schlüsselgebiete Sunnehalb in Muo-
tathal und Mythen in der Gemeinde
Schwyz.

In der Richtplananpassung 2022
sinddieArbeitszonenbewirtschaftung
mitdenüberkommunalenArbeitsplatz-
gebieten, die Verankerung der Schlüs-
selgebiete ausderLandschaftskonzep-
tion, dieKompensationsregelungbeim
VerbrauchvonFruchtfolgeflächenund
das Thema erneuerbare Energie mit
derAktualisierungderRichtplaninhal-
te zum Thema Wasserkraftwerke und
notabenedieVorranggebiete fürWind-
energie enthalten.

«Bisher wurden die genutzten Ge-
wässerstrecken der grössten Wasser-
kraftanlagendesKantons imRichtplan
summarisch beschrieben.Mit den Än-
derungendeseidgenössischenEnergie-
gesetzes von 2018 haben die Kantone
imRichtplandie fürdieNutzungerneu-
erbarer Energie geeignetenGewässer-
strecken zu bezeichnen», hält Regie-
rungsrat Andreas Barraud weiter fest.
Damit bestünden die raumplaneri-
schenGrundlagen für denAusbauund
dieErneuerungdieserAnlagen imRah-
men derNeukonzessionierungen.

Sosiehtderweitere
Fahrplanaus
Die öffentlicheMitwirkungmit all den
Einwendungen und Anregungen wird

momentan ausgewertet. Danach wird
dasVolkswirtschaftsdepartement den
Regierungsrat über dieErgebnisse der
öffentlichen Mitwirkung informieren
und ihm allenfalls gewisse Anpassun-
gen aufgrund der Ergebnisse der öf-
fentlichen Mitwirkung im Richtplan
vorschlagen. Parallel zur öffentlichen
Mitwirkung läuft derzeit nochdieVor-
prüfung beim Bund. Das Ergebnis der
Vorprüfung wird bis Ende Februar
2023 erwartet.

DerErlassderRPA-2022durchden
Regierungsrat soll noch vor den Som-
merferien 2023 erfolgen. Anschlies-
sendwirddieRPA-2022demKantons-
rat zur Kenntnis unterbreitet und als-
dann dem Bund zur Genehmigung
eingereicht.

Weshalb ist die Richtplanung der-
massen wichtig, auch für den Kanton
Schwyz? Dazu Andreas Barraud: «Mit
der kantonalen Richtplanung steuern
dieKantonedie räumlicheEntwicklung
ihresKantonsgebietsundstimmen ihre
raumwirksamen Vorstellungen mit
dem Bund und den Nachbarkantonen
ab.FürVorhabenmit gewichtigenAus-
wirkungen auf Raum und Umwelt
braucht es imRichtplan eine Grundla-
ge.»

Regierungsrat Andreas Barraud, Volkswirtschaftsdirektor Kanton Schwyz. Zur kan-
tonalen Richtplanung sind gegen 380 Anträge eingegangen. Bild: Erhard Gick

Happy
New Year

Samstag, 31. Dezember 2022
9 bis 17 Uhr
(Migros, Denner und Migros-Restaurant ab 8 Uhr)

Montag, 2. Januar 2023
Berchtoldstag
9 bis 19 Uhr

ANZEIGE

Trotz Inflation guter Weihnachtsverkauf
DieGeschäfte liefen in derWeihnachtszeit in der Region grossmehrheitlich gut.

In der Weihnachtszeit ist die Blütezeit
des Handels – alle benötigen ein Ge-
schenk für die Liebsten. Wie eine Um-
fragedes«Boten»beimregionalenGe-
werbe zeigt, wurde trotz Teuerung,
EnergiekriseundUnsicherheit imGros-
sen und Ganzen gut verkauft. Beson-
ders gefragt waren bereits verpackte
Geschenke.

ImGetränkemarktKüttelwirdvon
einem guten Weihnachtsgeschäft be-
richtet.«DieNachfragenachGeschenk-
körben war gut bis sehr gut», erzählt
Primus Küttel von der Küttel Getränke
AG in Ibach.

Auch imKleidergeschäftScherrer
zieht man eine gute Bilanz. «Wir sind
mit dem heurigen Weihnachtsverkauf
sehr zufrieden», so Andy Scherrer von
Scherrer Textil in Schwyz. Besonders
gefragtwardieDienstleistungmit dem
«Gschänkliverpacke», stellt Scherrer
fest.

ImMythenCenter Schwyzwaren
dieses JahrdieMythen-Center-Schwyz-
Geschenkkartengefragt, erzähltMario
Camenzind, Geschäftsführer Mythen
CenterAG.ZudenDezemberumsätzen
dereinzelnenFachgeschäftegibt esmo-

mentannochkeine Informationen.«Je-
doch stimmen uns die Besucherfre-
quenzen imDezember zuversichtlich»,
soCamenzind.

Ein bisschen anders sieht es im
SpielladenDetterbeckaus.Dortwur-
dedieses Jahrweniger eingekauft. «Der
Weihnachtsverkauf war schlechter als
in den letzten beiden Jahren», erzählt
Martin Detterbeck, Geschäftsleiter
Spielladen Detterbeck GmbH in Brun-
nen. Mögliche Gründe könnten Unsi-
cherheiten wegen des Krieges und der
StrommangellageunddiehöherenKos-
ten sein. «Eswurde vorsichtiger einge-
kauft und auchmal schneller im Inter-
net bestellt», vermutet er. Auch als
möglichen Grund sieht er die Rabatt-
schlachten der Grossverteiler. «Diese
wurden genutzt, damit es auch für et-
was mehr reicht.» Besonders das Spiel
des Jahres, «Cascadia», das Kenner-
spiel des Jahres, «Living Forest», das
Schwyzer Quizspiel «Du bisch vo
Schwyz», Lego- sowie Playmobil-Pro-
dukte seien weniger gekauft worden.
«Da sehe ich klar die 30-Prozent-Ra-
battwochen der Grossverteiler als
Grund», äussert sichDetterbeck. (ale)Jannis Reis zeigt die beliebten Geschenkkörbe vomGetränkemarkt Küttel. Bild: Alexandra Donner


