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Pressemitteilung vom 17. September 2016 
 
 
 
Hauptplatz: Notwendige Sanierung als Chance für Neugestaltung  
 

Ab 2018 stehen auf dem Hauptplatz und dem angrenzenden Klosterplatz umfangreiche Sanie-

rungsmassnahmen an. Für die Bauarbeiten auf dem Hauptplatz zeichnet der Bezirk Einsiedeln 

verantwortlich. Der Bezirksrat will die Gelegenheit nutzen, um über die Instandsetzung hinaus 

den Platz neu zu gestalten und aufzuwerten. Das Projekt ist für Einsiedeln eine grosse Chance: 

Für Bevölkerung und Besuchende kann ein attraktiver und vielseitig nutzbarer Ort für Begeg-

nungen und zum Verweilen geschaffen werden. Über den Baukredit für die Neugestaltung ent-

scheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. 
 

Einsiedeln ist der meistbesuchte Wallfahrtsort der Schweiz und besitzt den zweitgrössten Kirchenvor-

platz Europas. Dieser ist zweiteilig und besteht aus dem Klosterplatz sowie dem unterhalb der Arkaden 

angrenzenden Hauptplatz. Beide Teile werden ab 2018 saniert. Während für den Klosterplatz das Klos-

ter Einsiedeln verantwortlich zeichnet, ist der Unterhalt des Hautplatzes Aufgabe des Bezirks.  

 

Das permanent hohe Besucheraufkommen, der Verkehr sowie verschiedene publikumsintensive Ver-

anstaltungen haben an der Bausubstanz Spuren hinterlassen. Das Fundament des Hauptplatzes weist 

starke Setzungen auf, die Pflästerung ist in den befahrenen Bereichen stark abgenutzt und die Werklei-

tungen sind in einem schlechten Zustand. Deshalb werden der gesamte Oberbau und die Werkleitun-

gen ersetzt und den heutigen Erfordernissen angepasst.  

 

Gelegenheit zur gesamtheitlichen Platzaufwertung 

Aber nicht nur aus Sanierungsgründen besteht Handlungsbedarf. Seit seinem Bau vor 270 Jahren 

wurden am Hauptplatz zahlreiche bauliche Veränderungen vorgenommen. Dadurch ist viel von der 

ursprünglichen Ausstrahlung und Würde des Platzes verloren gegangen. Er wirkt nicht mehr als har-

monische Einheit mit dem angrenzenden Klosterplatz. Vielmehr erscheint er heute als reiner Verkehrs-

platz. Zudem weist er verschiedene Mängel auf, die bestimmte Nutzungen verunmöglichen oder er-

schweren.  

 

Aufgrund der notwendigen Sanierungsarbeiten am Hauptplatz und den ohnehin geplanten Sanie-

rungsmassnahmen des Klosters am Klosterplatz ergibt sich die einmalige Chance, den Raum zwischen 

Kloster und Dorf über die Instandsetzung hinaus in seiner Gesamtheit aufzuwerten. Das gesamte Areal 

soll seine historische Ausstrahlungskraft wieder zurückerhalten. Das Miteinander von Dorf und Kloster 

in diesem Projekt bietet dafür beste Voraussetzungen – eine Chance, die sich nicht so schnell wieder 

ergeben wird.  

 

Sanierung behebt Mängel und verbessert die Zugänglichkeit 

Der Platz wird neu mit Gubersteinen gepflästert. In den Fahrbahn- und Fussgängerbereichen vor den 

dorfseitigen Fassaden wird eine Bogenpflästerung, in anderen Bereichen eine Reihenpflästerung er-
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stellt. Der zentrale Bereich des Platzes zwischen den Arkaden wird in Abstimmung mit der Denkmal-

pflege mit gespaltenen Flusskieseln und mit einem hindernisfreien und rollstuhlgängigen Zugang ge-

staltet. Um die Rollstuhlgängigkeit zu verbessern, werden Teile der Pflästerung geschliffen und verfugt. 

Der Fahrbahnbereich wird mit einer Muldenrinne vom Gehwegbereich abgegrenzt. So können auch 

Personen mit Sehbehinderung diese Grenze taktil erfassen und leicht wahrnehmen. 

 

Die Baukosten für diese Sanierungsmassnahmen betragen insgesamt 5,95 Mio. Franken. Weil es sich 

dabei um sogenannte gebundene Kosten handelt, also um Kosten zur reinen Instandhaltung des Plat-

zes, kann der Bezirksart diesen Betrag in eigener Kompetenz auslösen. 

 

Neugestaltung schafft einen Platz mit hoher Ausstrahlungskraft 

Im Rahmen der notwendigen Sanierungsmassnahmen soll der Hauptplatz neu gestaltet werden – da-

mit er wieder die Ausstrahlung eines bedeutenden sakralen Platzes erhält. Dies kann bereits mit einfa-

chen und zurückhaltenden Eingriffen erreicht werden. Damit der Platz grosszügiger wirkt, soll die Fahr-

bahn näher an die dorfseitige Häuserfront verlegt werden. Unterhalb des Marienbrunnens werden im 

weitergedachten Oval der Arkaden Trittstufen angelegt. Damit wird der zentrale Bereich des Hauptplat-

zes zu einem harmonischen Kreis mit verbesserter Gefällesituation, zu einem Begegnungsort mit hoher 

Ausstrahlungskraft. 

 

Eine neue, energiesparende Beleuchtung soll den Platz dezent ausleuchten. Die vorgesehene Lösung 

gewährleistet die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in der Nacht und 

erlaubt es gleichzeitig die Klosterfassade optimal zur Geltung zu bringen. Im Weiteren werden im Bo-

den Anschlüsse für Strom, Wasser und Abwasser eingebaut. Und nicht zuletzt kann die Platzentwässe-

rung verbessert werden, die heute bei starkem Regen ihre Funktion nicht mehr ausreichend erfüllt. 

 

Das Verkehrsregime sowie die Anzahl Parkplätze im Zentrum von Einsiedeln werden von der geplan-

ten Neugestaltung nicht tangiert. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der Verkehr weiterhin über den 

Hauptplatz und die Hauptstrasse geführt. Auf dem Hauptplatz sollen 26 von 52 Parkplätze aufgehoben 

werden. Sie werden durch 16 Parkplätze an der Ilgenweidstrasse ersetzt, die bereits seit 2013 geschaf-

fen wurden, sowie durch 10 Parkplätze in der Hauptstrasse, die baldmöglichst erstellt werden. 

 

Genehmigung durch die Bevölkerung 

Die Kosten für diese Massnahmen zur Neugestaltung des Hauptplatzes betragen insgesamt 1,75 Mio. 

Franken und müssen durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Bezirks genehmigt werden. 

Am 26. September 2016 entscheidet die Bezirksgemeinde, ob der Antrag über den Baukredit für die 

Neugestaltung an die Urne überwiesen werden soll. Der Abstimmungstermin wurde auf den 27. No-

vember 2016 festgesetzt. 

Die Bauarbeiten sowohl für die Sanierung wie allenfalls auch für die Neugestaltung werden in mehre-

ren Etappen von 2018 bis 2019 umgesetzt. Die Abschlussarbeiten finden im Jahr 2020 statt. So kann 

der Verkehr weiterhin über die Hauptstrasse und den Hauptplatz geführt werden. Der Zugang zu den 

Liegenschaften wird während der gesamten Bauphase gewährleistet sein. 
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Visualisierung 

 

 
Visualisierung: Die geplante Neugestaltung des Hauptplatzes (Grafik: Total Real) 

 

Diese Visualisierung kann auf der Website des Bezirks in druckfähiger Auflösung heruntergeladen 

werden: http://www.einsiedeln.ch/libraries.files/visualisierung_neugestaltung_tag_0001.jpg 

Nur unter Nennung der Bildquelle publizieren: «Grafik: Total Real» 

 

Unter folgendem Link finden Sie weitere Abbildungen und Pläne zum Bauvorhaben: 

http://www.einsiedeln.ch/politik/dossiers/sanierung-und-neugestaltung-hauptplatz 
 

 

 

Kontakt für Fragen zum Bauvorhaben 

Andreas Baumgartner 

Abteilungsleiter Planen Bauen Umwelt Energie der Bezirksverwaltung Einsiedeln 

Tel. 055 418 41 73 

E-Mail: andreas.baumgartner@bezirkeinsiedeln.ch 

www.einsiedeln.ch 

 

 

 

 

 

Einsiedeln, 17. September 2016 

Bezirkskanzlei Einsiedeln 

 


