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Erste öffentliche Orientierung über die Südwestumfahrung Sins

Gemeindeanteil beträgt rund 10 Prozent
Der Gemeinderat Sins wird den
Stimmberechtigten für die Süd-
westumfahrung einen Kredit von
9,8 Millionen Franken beantragen.

Die definitive Summe wurde an der
Orientierung am Dienstagabend be-
kanntgegeben. Die Gesamtkosten für
das Projekt belaufen sich nach jüngs-
tem Stand auf 88 Millionen Franken,
nachdem im Vorfeld von 97 Millionen
die Rede war. Laut Regierungsrat Peter
Beyeler ist aber auch dieser Betrag
noch nicht in Stein gemeisselt. Der
Anteil der Gemeinde bewegt sich dem-
nach in der Grössenordnung von 10
Prozent.

Tunnel hat seinen Preis
Einen festen Kostenteiler zwischen

Kanton und Gemeinden gibt es bei sol-
chen Strassenbauprojekten nicht, er
wird von Fall zu Fall ausgehandelt.
Zum Vergleich: Bei den Umfahrungen
in Zurzach und Mellingen mussten die
Gemeinden jeweils 20 Prozent der
Kosten übernehmen.

«Der Gesamtkostenrahmen ist
hoch», räumte Beyeler ein. Das sei dar-

auf zurückzuführen, dass das Land-
wirtschaftsgebiet optimal geschont
werde: «Die offene Linienführung
beschränkt sich auf 40 Meter. Das ist
das absolute Minimum.» Er bezeich-
nete es aber als richtig, derartige Pro-
jekte möglichst ökologisch und nach-
haltig umzusetzen.

Mehr Lebensqualität
Der Baudirektor betonte, die Um-

fahrung Sins habe auch für den Kan-
ton hohe Priorität. Sie entspreche der
Zielsetzung, Siedlung und Verkehr
aufeinander abzustimmen. «Die Wohn-
und Lebensräume sollen nicht durch
stehende Autokolonnen auf den Stras-
sen beeinträchtigt werden.» Ziel sei
aber nicht die Verhinderung des Ver-
kehrs in den Zentren, sondern die
Verflüssigung. Tempo 30 auf der
Luzernerstrasse, die im Kantonsstras-
sennetz verbleibt, komme nicht in
Frage. Mit flankierenden Massnahmen
werde hingegen angestrebt, die Sicher-
heit für alle Verkehrsteilnehmer inte-
gral zu verbessern.

Mit der Umfahrung wird vor allem
die Aarauerstrasse entlastet, wo sich
das Verkehrsaufkommen laut Prog-
nosen um fast 80 Prozent reduziert,
auf der Luzernerstrasse macht der
Rückgang mehr als die Hälfte aus. «Die
Wirkung der Umfahrungsstrasse ist
also sehr gut», so Beyeler. 

Zweieinhalb Jahre Bauzeit
Über technische Details informierte

Projektleiter Erhard Wyss. Der Tunnel
ist für Ausnahmetransporte mit einer
Höhe von 4,8 Metern dimensioniert.
Als Nebenbauten sind eine Betriebs-
zentrale und vier Fluchtwege vorgese-
hen. Er verfügt ferner über sechs SOS-

und Hydrantennischen. Was die
Sicherheit betrifft, wird laut Wyss in
Zusammenarbeit mit der Feuerwehr
eine Ereignisplanung mit detaillierten
Beschreibungen für Stör- und Un-
glücksfälle erarbeitet. Vor der Eröff-
nung ist zudem eine Rettungsübung
geplant, um das Dispositiv zu testen.

Für die Umfahrung wird mit einer
Bauzeit von zweieinhalb Jahren ge-
rechnet. In der Hauptphase dürfte der
Baufortschritt 25 Meter pro Woche be-
tragen. Beeinträchtigungen der An-
wohner, vor allem im Rigiblick, und
zwischenzeitliche Einschränkungen
bei den Sportanlagen sind dabei
unvermeidlich.

Auswirkungen auf Gemeindefinanzen
Wie Andrea Moll erklärte, wird der

Gemeinderat an der ausserordent-
lichen Gemeindeversammlung zum

Innerorts-Massnah-
men sind inbegriffen

Der Gemeinderat stehe voll und
ganz hinter der Umfahrung, führte
Vizeammann Andreas Villiger aus.
Nebst der Entlastung des Dorfzent-
rums stelle sie auch eine starke
Vernetzung mit dem Wirtschafts-
raum Zug her. «Die Linienführung
war im Gegensatz zu andern
Projekten nie umstritten. Das hat
vieles erleichtert.» Entgegen der
ursprünglichen Meinung sei man
zur Überzeugung gelangt, zuerst
die Umfahrung zu bauen und erst
danach die Situation innerorts
anzugehen. 

Villiger strich insbesondere
hervor, dass im Gemeindeanteil
von 9,8 Millionen Franken die
Innerorts-Massnahmen enthalten
sind. «Ohne die Umfahrung käme
allein der Kreisel Letten auf 2 bis
2,5 Millionen Franken zu stehen.»
Das Vorhaben sei eine Investition
in die Zukunft: «Wenn wir es
ablehnen, ist es auf unabsehbare
Zeit verschoben. Es liegt nun an
uns, mit der Kreditbewilligung
den ersten Schritt zu tun.» Danach
müsse der Gesamtkredit auch
noch im Grossen Rat die Hürde
nehmen, was angesichts der
hohen Kosten für die Kunstbauten
nicht von vornherein selbstver-
ständlich sei. (ab)

«Kaum ein Projekt hat im Freiamt in
den letzten Jahrzehnten so viel zu
reden gegeben wie die Südwest-
umfahrung von Sins», sagte Ge-
meindeammann Josef Huwiler am
Informationsabend. Vor 20 Jahren
sei mit der Eisenbahnunterführung
und der Reussbrücke die erste
Etappe der Verkehrssanierung von
Sins realisiert worden. «Sie hat in
der Anfangsphase eine grosse Ent-
lastung gebracht, aber als attraktive
Verbindung für Pendler auch be-
wirkt, dass der Durchgangsverkehr
stark zugenommen hat.»

Im Jahr 2004 nahm der Gemein-
derat Sins Kontakt mit dem Kanton

auf, um die zweite Etappe anzuge-
hen. «Es hat viel Vorarbeit ge-
braucht, bis das Projekt auch nur in
den Richtplan aufgenommen wur-
de.» Als Vorteil habe sich erwiesen,
dass die Stimmbürger vor über 30
Jahren der Linienführung für die
Umfahrung zugestimmt hatten.
Damals wurde die Freihaltezone
ausgeschieden. In den Gesprächen
mit den Landeigentümern habe man
eine gute Ausgangslage schaffen
können. «Verträge sind zwar noch
keine unterschrieben, aber es sieht
so aus, dass die Abschlüsse ohne
lange Verzögerungen zustande kom-
men.» (ab)

Nach Jahrzehnten auf der Zielgeraden

Die Situation beim Kreisel Süd: Er wird zweispurig mit einem Durchmesser von 42 Metern ausgebaut. Der Radweg führt über
eine Stahlbrücke mit 28 Meter Spannweite. 40 Meter nach dem Kreisel mündet die offene Strasse in den Tunnel. Bild: zVg

Kreditbeschluss für die Umfahrung
über die Details zur Finanzierung
orientieren. «Es ist denkbar, dass wir
eine Steuererhöhung ins Auge fassen
müssen», sagte sie. Dies aus zwei
Gründen: Zum einen komme die
Umfahrung früher als erwartet, was ja
grundsätzlich begrüssenswert sei.
Zum andern seien bei den Einnahmen
die Steuern der juristischen Personen
markant eingebrochen. «Der Gemein-
derat hat einen sehr vorsichtigen
Finanzplan für die nächsten zehn
Jahre erstellt. Er sollte aufgehen,
aber vieles hängt von der weiteren
Entwicklung der AG-Steuern ab.»
Gemeindeammann Josef Huwiler
ergänzte, gemäss Abmachungen mit
dem Kanton sei die Gemeinde bei der
Amortisation weitgehend frei, was das
Zeitfenster betrifft.

Heinz Abegglen


