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Ortsplanung Vitznau 
Engagierter Einstieg mit dem öffentlichen Workshop "Fokus Gemeindeentwicklung" 
 
Dialog mit über 60 Teilnehmenden 
Am letzten Samstagvormittag, 18. Mai 2019 haben sich über 60 Vitznauerinnen und Vitz-
nauer sowie Land- und Ferienhausbesitzer intensiv dem Siedlungsleitbild 2050 der Gemein-
de Vitznau gewidmet. Während vier Stunden setzten sie sich im Seehuus des Vitznauerhofs 
mit Identität und Handlungsbedarf auseinander. Ihre Anstösse fliessen nun in die Erarbeitung 
des Siedlungsleitbilds ein, das auf die nächsten dreissig Jahre ausgerichtet ist und unter 
dem Motto einer qualitätsbewussten Weiterentwicklung steht:  

 

«Wir entwickeln Vitznau zukunftsfähig weiter − als lebendige Gemeinde mit eigener 

Identität, intakter Landschaft und einer hohen Lebensqualität.» 
 
 
Ausgewählte Themenbereiche für das Siedlungsleitbild 2050 
Vertreten waren im ersten öffentlichen Workshop verschiedene Alters- und Interessengrup-
pen – die Stimmung war engagiert, konstruktiv und anregend. Zur Diskussion standen drei 
Themenfelder: 
 

 Wohnen, Arbeiten und öffentlicher Raum 

 Landschaft, Freiraum und Erholung 

 Tourismus, Freizeit und Verkehr 

 
Alle Teilnehmenden diskutierten jedes Themenfeld in unterschiedlicher Gruppenzusammen-
setzung.  
Wertvolle Rückmeldungen aus dem Workshop 
Als Vorbereitung zum öffentlichen Workshop hat die Ortsplanungskommission die verschie-
denen Themenfelder skizziert und gewisse Optionen oder Schwerpunkte als Diskussions-
grundlage planlich festgehalten. Anhand dieser Grundlagen fand innerhalb der Kleingruppen 
ein guter Diskurs statt. Dabei zeigte sich deutlich, welche Themen unter den Nägeln bren-
nen, nämlich 
 

 die Innenentwicklung 

 das Wohnangebot 

 die Aufwertung des Dorfzentrums und der Seestrasse 

 die Abstimmung zwischen Siedlung und Landschaft 

 Zugänge zum See sowie 

 sichere Velo- und Fussverbindungen. 
 
Die Inputs legen den Grundstein für das noch zu erarbeitende Siedlungsleitbild, das die 
räumliche Entwicklung für die nächsten 20 bis 30 Jahre aufzeigen soll. 
 
 
Fortsetzung folgt am Samstag, 19. Oktober 2019 
Aufgrund der Beiträge aus dem Workshop integriert nun die Ortsplanungskommission (OPK) 
im nächsten Schritt die drei Themenfelder in eine Gesamtsicht. Den auf dieser Basis entste-
hende Entwurf zum Siedlungsleitbild präsentiert die OPK im nächsten öffentlichen Workshop 
am 19. Oktober 2019. Der Workshop wird sich ausserdem auf die Vitznauer Ortsteile fokus-
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sieren: Ziel ist die räumlich differenziertere Diskussion ihrer zukünftigen Entwicklung. Wir 
freuen uns, wenn Sie am 19. Oktober dabei sind! 
 
 
Die Dokumentation des ersten öffentlichen Workshops wird zeitnah auf der Webseite aufge-
schaltet: www.ortsplanung-vitznau.ch  
 
 
 

 
In unterschiedlich zusammengesetzten Kleingruppen wurden - wie im Bild auch generatio-
nenübergreifend - verschiedene Themenfelder aufmerksam diskutiert. 

 
 
 

 
In der Schlussrunde und vor dem verdienten Apéro wurden die in Kleingruppen herausge-
schälten wichtigsten Ergebnisse zusammenfassend dem Plenum vorgestellt.  
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Gemeindekanzlei Vitznau 
Hansjörg Illi 
 


