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Ausschnitt aus dem Verkehrsplan  

 
     
Ausgangslage  Revisionsinhalte  Resultat 
Die kommunale Richtplanung aus 
dem Jahr 2000 ist mit den aktuellen 
Richtplänen des Kantons und der 
Region nicht mehr konform.  
Der Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs, die bauliche Verdichtung im 
Umfeld der Forchbahnstationen so-
wie die Stärkung der bestehenden 
Qualitäten werden zu einer Steige-
rung der Wohn- und Arbeitsplatz-
gunst der Gemeinde führen.  
Die Revision der kommunalen Richt-
planung soll den gewandelten An-
sprüchen Rechnung tragen und die 
Grundlage für eine qualitätsvolle 
und nachhaltige Entwicklung bilden. 

 Die kommunalen Anliegen erhalten 
wesentlich mehr Gewicht als bisher. 
Zahlreiche neue Inhalte umreissen 
die Ziele der Siedlungsentwicklung: 
• Geschwindigkeitsreduktion  
• Ortseinfahrtsbremsen 
• Siedlungsorientierte Gestaltung 
• Strassenabschnitt mit besonderen 

Massnahmen  
• Querungen 
• Verkehrsberuhigte Quartiere 
• Parkieren auf öffentlichem Grund 
• Öffentliche Veloabstellanlagen 
• Öffentliche Bauten und Anlagen 

 Mit den Festlegungen erfolgt gleich-
zeitig eine zweckmässige Abstim-
mung zwischen der Siedlung und 
dem Verkehr.  
Die Wohngebiete bleiben frei von 
Durchgangsverkehr und können bei 
Bedarf aufgewertet werden.  
Ein zweckmässiges Fuss- und Rad-
wegnetz, die Sicherung von Querun-
gen und der Infrastrukturanlagen für  
Velofahrer schaffen gute Voraus-
setzungen für den Langsamverkehr. 
Für die Parkierung auf öffentlichem 
Grund werden Grundsätze zur Park-
platzbewirtschaftung mit Anwohner-
bevorzugung verankert. 

  



REVISION RICHTPLANUNG EGG 

 

Daten 
Auftraggeber  Bearbeitung  Arbeitsschritte 
• Gemeinde Egg 

Einwohnerzahl 
• 8'500  

Bearbeitungszeitraum  
• 2018–2021 

 • Zusammenarbeit mit der Bau-
kommission 

• Informationsveranstaltungen  
mit der Bevölkerung 

 

 • Analyse erstellen und räumliches 
Entwicklungsleitbild erarbeiten 

• Revisionsentwurf erarbeiten 
• Einwendungen aus der Bevölke-

rung und Vorprüfung auswerten 
• Festsetzung und Genehmigung 

begleiten 

 
Elemente der Grundstruktur 
Die Grundstruktur des Verkehrs-
systems in Egg bringt die Hierarchie 
mit den überörtlichen Verbindungen 
und der lokalen Erschliessung zum 
Ausdruck. Kernpunkte sind die Orts-
durchfahrt in Egg, welche möglichst 
siedlungsverträglich gestaltet werden 
soll, und die Quartierzellen, die von 
gebietsfremdem Verkehr freigehal-
ten werden sollen. 
 

 

 

 
   
Beispiele einzelner Richtplan-Festlegungen 

 

 

 

 

 
     
Siedlungsorientierte Gestaltung  Verkehrsberuhigte Quartiere  Querungen 
Die Festlegung bedeutet, dass die 
Ortsdurchfahrt im Sinne des Prinzips 
"Koexistenz im Strassenverkehr" um-
zugestalten und aufzuwerten ist. Sie 
verpflichtet den Gemeinderat, in Zu-
sammenarbeit mit dem Kanton ein 
Projekt mit einer entsprechenden 
siedlungsorientierten Gestaltung 
auszuarbeiten. An den Kosten wird 
sich die Gemeinde voraussichtlich 
beteiligen müssen, da es sich um 
Kantonsstrassen handelt. 

 Die Festlegung bedeutet, dass in 
weiteren Quartierzellen geeignete  
Massnahmen zur Verkehrsberuhi-
gung zu prüfen sind, insbesondere, 
wenn Initiativen aus dem jeweiligen 
Quartier dies verlangen. Der Bau und 
der Unterhalt erfolgen durch die 
Gemeinde, signalisatorische Mass-
nahmen müssen gestützt auf das 
gesetzlich erforderliche Gutachten 
durch die Kantonspolizei bewilligt 
bzw. verfügt werden. 

 Die Festlegung bedeutet, dass bei al-
len Verkehrsprojekten fussgänger-
freundliche und verkehrssichere 
Querungen von Hauptverkehrs-
strassen (Kantonsstrassen) und 
Hauptsammelstrassen (Gemeinde-
strassen) anzustreben sind. Für die 
Sicherung der Querungen sind Mit-
telinseln, Mehrzweckstreifen, Ampel-
steuerungen oder andere geeignete 
Massnahmen zu erwägen.  

 


