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Projektbeschrieb | Neubau Dorfplatz  

Mitwirkungsverfahren gemäss § 13 Strassengesetz 

  



 

 

1 Einleitung 
 

Der Dorfplatz nimmt in verkehrstechnischer Hinsicht, wie auch im Aufenthalt und der Wahrnehmung 

im Einsiedler Dorfbild eine wichtige Rolle ein. Er ist zugleich Startpunkt in die Langrüti-, Schwanen- und 

Hauptstrasse; weiter dient er als Vorplatz und Aufenthaltsbereich bei Anlässen im Kultur- und Kon-

gresszentrum «Zwei Raben». Mit einer attraktiven und qualitätsvollen Gestaltung des Platzes soll der 

Dorfplatz all diesen Funktionen gerecht werden. 

 

2 Projektbeschrieb 
 

Der Dorfplatz wird ab der Langrütistrasse bis zum «Central» und zwischen Raiffeisenbank und dem 

Zugang in das Kultur- und Kongresszentrum umgestaltet. 

 

Die Verbindung westliche Hauptstrasse (ab Bahnhofplatz) bis Langrütistrasse wird als vortrittsberech-

tigte Durchgangsverbindung entsprechend baulich ausgebildet, mit einem – den notwendigen Radien 

entsprechend - aufgeweiteten und gepflästerten Mittelbereich, welcher als Einspurstrecke für die 

Linksabbieger in Richtung Klosterplatz dient. Die Fussgängerübergänge werden gemäss den Normen 

an sicheren Orten platziert. Die Strassenfläche wird hier mit einem Schwarzbelag ausgeführt. 

 

Der ganze übrige Platzbereich mit den Einmündungen in die Haupt- und Schwanenstrasse wird neu in 

einer einheitlichen Bogenpflästerung ausgeführt. Die neue Gestaltung des Dorfplatzes lehnt sich an die 

Klosterplatzgestaltung an und soll, mit der Hauptstrasse als Bindeglied dazwischen, die Achse zum 

Kloster aufwerten. 

 

Im Platzbereich wird durch die Aufhebung der direkten Verbindung Langrütistrasse zur Schwa-

nenstrasse mehr Frei- und Aufenthaltsraum geschaffen. Durch die kompakte Anordnung der Gestal-

tungselemente wie Baumgruppe mit Sitzmöglichkeiten, Brunnen und Beleuchtungskandelaber im 

Zentrum des Platzes bleibt genügend freie Fläche, um den Platz für kulturelle Anlässe zu nutzen. Die 

direkte Durchfahrt von der Langrütistrasse in die Schwanenstrasse kann durch demontierbare Poller 

für den Notfall oder als Umleitung bei Anlässen wie der Weihnachtsmarkt (Hauptstrasse gesperrt) ge-

währleistet werden. 

 

Vor dem «Central» bleiben 5 Parkplätze bestehen. Auf der Seite Schwanenstrasse-Coop wird es neu 4 

Parkplätze geben, welche durch eine neue Mauer zurückversetzt werden, um so die Durchfahrt für die 

Anlieferungen zum Coop zu verbessern. Die Parkplätze vor dem Kultur- und Kongresszentrum entfal-

len, um dem Platz den gebührenden Charakter zu geben und die Aufenthaltsqualität zu verbessern.  

 

Der gesamte Dorfplatzbereich wird neu zu einer Begegnungszone (Temporegime 20km/h). Damit er-

fährt der Bereich die nötigen Massnahmen, wodurch die Verkehrssicherheit erhöht wird. Der Fussgän-

ger hat in der 20-er-Zone Vortritt. Der ganze Platz wird neu dem Gesetz entsprechend behindertenge-

recht gestaltet. Der Fahrbahnrand zum Trottoir hin wird neu als gepflästerte Entwässerungsrinne aus-

gebildet und die heute vorhandenen Niveauunterschiede entfallen.  

 

Die vorhandenen Belagsschichten und die gesamte Fundationsschicht werden ersetzt. Der gesamte 

Baubereich wird mit neuem frostsicherem Kies-Sand-Gemisch (0/45 mm) verstärkt. Auf der Fundati-

onsschicht wird eine 25 cm dicke Sickerbetonschicht (16/32 mm) eingebracht. Als Bettungsschicht für 

die Pflästerung dient ein Splittbeton (4/8 mm) mit einer Mächtigkeit von ca. 7-8 cm. Die Pflästerungen 

werden in gebundener Bauweise erstellt und mit Mörtel ausgefugt. 

 



Ansprechperson 

 3│3 

Für die Bauzeit wird mit rund 6 Monaten gerechnet. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 1.5 Mio. Fran-

ken. Der Termin für die Realisierung ist derzeit noch nicht bekannt. Dieser ist vom weiteren Projekt-

verlauf sowie der finanziellen Lage abhängig. 

 

3 Ansprechperson 
 

Auskunft zum Projekt und zum Verfahren: Thomas Geiges 

      Abteilung PBUE, Rathaus, 2. Stock 

+41 55 418 41 88 

thomas.geiges@bezirkeinsiedeln.ch 
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