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Ed itor ial

Der Buechberg und die
KIBAG: eine Beziehung
Wir freuen uns, Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, die erste Ausgabe unserer
«BuechbergPost» präsentieren zu dürfen.
Vielleicht fragen Sie sich, weshalb Sie heute
die BuechbergPost in ihrem Briefkasten
vorfanden. Sie ist die Informationsbroschüre
der beiden am Buechberg ansässigen
Unternehmen KIBAG Kies Tuggen AG und
Golfpark Nuolen AG. Die Broschüre wird Sie
zukünftig über aktuelle Geschehnisse und
Vorhaben der beiden Firmen rund um den
Buechberg informieren – aus erster Hand.
A n d r e a s Fe l d m a n n

Proj e k t l ei te r K IBAG

Die KIBAG hat ihren Ursprung am Buechberg.
Sie entstand 1926 aus dem Zusammenschluss der beiden Kies- und Bagger-Unternehmen Gassmann & Co und Helbling & Cie
am oberen Zürichsee. Seit 1928 gewinnen
wir Kies und Sand aus der Region rund um den
Buechberg. Der abgebaute und veredelte
Rohstoff wird danach beispielsweise zu Beton
weiterverarbeitet und der Bauwirtschaft zur
Verfügung gestellt.
Der Kiesabbau stellt oftmals einen nicht unwesentlichen Eingriff in die Natur dar. Dass
Kiesgruben jedoch einen eminent wichtigen
Beitrag an die Artenvielfalt sowohl in der
Tier- wie auch in der Pflanzenwelt darstellen,
wissen wohl nur die wenigsten.

Wir sind aus eigenem Antrieb bemüht, den
Kiesabbau und die Rekultivierungen umweltgerecht zu betreiben. Gesetze, Verordnungen
und Vorschriften dienen den Behörden dabei
als Kontrollinstrument, indem sie den
Umgang mit der Umwelt bis ins Detail regeln.
Sie lassen es – zu Recht – nicht zu, dass
achtlos mit der Umwelt umgegangen wird.
Die BuechbergPost wird Ihnen zu dieser
Thematik ebenso Informationen liefern wie
auch zu anstehenden Projekten, die sich
durch die Weiterentwicklung des Standorts
Buechberg ergeben.
Wir wollen Sie aus erster Hand informieren. In
dieser Erstausgabe finden Sie Informationen
zum Thema Nuolen See sowie den Kiesabbaugebieten in Tuggen. Arthur Baselgia, unser
Golfparkmanager, wird Ihnen auf der letzten
Seite Hintergründe zur Thematik «Fertigstellung des Golfparks Nuolen» liefern.
Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit
der BuechbergPost.

Andreas Feldmann

Engagement der KIBAG in
Nuolen und Tuggen.
Ökologisch sinnvolle Kiesabbaugebiete in Tuggen
Kies und Sand bilden mengenmässig den
Hauptbestandteil von Beton. Beton ist heute
der wichtigste Baustoff der Welt. Seine
Verwendungsmöglichkeiten sind zahlreich
und die Bedarfsmengen an Sand und Kies
entsprechend gross. Beton wird vorwiegend
im Wohnungsbau sowie bei Infrastrukturbauten wie Brücken und Tunnel verwendet.
Auch die Grossprojekte der Energieerzeuger
wären ohne Beton nicht realisierbar.
Mangel an Kies und Sand
Die Kies- und Sandvorkommen sind – geologisch bedingt – vorgegeben. Kieslagerstätten kommen in der Schweiz in weiten Teilen
des Mittellandes sowie in Seen und Bächen
vorwiegend entlang der Alpenkette vor.
Das heisst: Die Abbaustandorte können nicht
wahllos festgelegt werden. Kies kann nur
dort abgebaut werden, wo es vorkommt. Im
Raum Ausserschwyz herrscht ein Mangel
an Kies und Sand.

Beispielhafte Nachfolgenutzung gestoppt
Der Bundesgerichtsentscheid gegen das Projekt Nuolen See vom 30. März 2015 bedeutet
einen Schlusspunkt einer beispielhaften Arealentwicklung in der Nuoler Seebucht. Die geplante Nachfolgenutzung mit Wohnbauten und
Flachwasserzonen wäre eine Chance gewesen,
die derzeit grösstenteils betonierte Uferlinie
von 500 m Länge einem natürlichen Ufer weichen zu lassen. Das Bundesgericht erkannte darin jedoch die Unvereinbarkeit der geplanten
Flachuferschüttungen mit dem Gewässerschutz.
Änderung des Teilzonenplans verlangt
Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil fest,
dass die von den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern beschlossene Teilzonenplanung
Nuolen See, je nach Ausgang der bundesweit
anstehenden Revitalisierungsplanungen von
stehenden Gewässern, abgeändert werden
müsse. Es liegt nun am Kanton Schwyz, die

vorgeschriebene Revitalisierungsplanung an
die Hand zu nehmen.
Das Beispiel von Nuolen See ist exemplarisch
für viele derzeitige Wohnbauprojekte. Selbst
wenn man noch so gute Gesamtlösungen anbietet, beispielsweise die Lebensräume der
Tiere und Pflanzen um ein Vielfaches vergrössert oder verbessert, so scheitern sie oftmals
im formellen Bereich und am Widerstand
einzelner Gruppierungen, die ihre Partikularinteressen vertreten.
Chance vertan
Die KIBAG war und ist sich bewusst, dass in
Nuolen Lebewesen auf Grund der Bautätigkeit vorübergehend in ihrem Lebensraum
gestört worden wären. Anderseits muss man
jedoch eingestehen, dass dies auf jedes
einzelne Bauprojekt, selbst auf die Erstellung
eines Wohnhauses zutrifft.
In Nuolen See, wo derzeit eine geschützte
Schneckenart ansässig ist, hätte mit Schaf-

fung von Flachwasserzonen der Lebensraum
für eine weitere vom Aussterben bedrohte
Art geschaffen werden können. Diese
Chance wurde vertan.
Was geschieht mit dem Areal?
Nach dem Bundesgerichtsentscheid ist
derzeit sehr vieles offen. Die Revitalisierungsplanung steht noch in weiter Ferne.
Der Kanton Schwyz hat bis Ende 2022
Zeit, eine solche Planung zu erarbeiten.
Danach wird allenfalls feststehen, was auf
dem Areal möglich sein wird.
Für die KIBAG gilt gemäss Bundesgerichtentscheid die Bestandesgarantie. Damit
fokussiert sie sich vorerst auf den Verbleib
ihrer Kiesverladeanlage inklusive der
zugehörigen Belegschaftsräume. Die Verladeanlage ermöglicht den umweltschonenden Transport von Kies und Sand
auf dem Seeweg.

Kies und Sand lassen sich durch mechanische
Abbaumethoden gewinnen. Zwei Drittel
des so gewonnenen Rohstoffes wird für die
Betonproduktion verwendet.
Bachtellen und Girendorf
Die KIBAG betreibt am Obersee zwei Kiesabbaustellen. Diese befinden sich in Tuggen.
Zum einen ist dies die Grube Bachtellen,
die sich derzeit in der Auffüllungsphase befindet. Zum andern konnte im Jahre 2006
die Kiesgrube Girendorf zusammen mit dem
Kies- und Betonwerk käuflich erworben
werden.
Der Buechberg verfügt an diversen Stellen
noch über weitere Möglichkeiten zum
Kies- und Sandabbau. Diese sollen in mittelbarer Zukunft erschlossen und zur
Abbaureife gebracht werden. Es ist ökologisch, wirtschaftlich und planerisch
sinnvoll, wenn bereits weitgehend erschlossene Kiesvorkommen wie diejenigen
in Tuggen vollständig abgebaut werden.

Ar thur Baselgia, Leiter
Gol f park Nuolen, im Gespräc h.
Inte r v iew

«Ein Ausbau schafft neue
Ökologieflächen»
Seit 2007 leiten Sie den Golfpark Nuolen. Was ist
an ihm besonders?
Einmalig ist sicher seine exklusive Lage am
Obersee, aber auch seine Entstehung als
Eigenprojekt der KIBAG, die den Park bewirtschaftet und die umfangreiche technische
und organisatorische Logistik sicherstellt. Der
Golfpark ist zudem Teil eines beliebten
Naherholungsgebietes mit Spazierwegen und
Vitaparcours. Golfrestaurant und der Park
sind öffentlich zugänglich.
Wann folgt der Ausbau auf 18 Loch?
Die Golfpark Nuolen AG hat im Mai 2015 nach
fast zweijähriger Bearbeitungszeit die Baubewilligungen für die Fertigstellung des
Golfparks und der geforderten Hochwasserentlastungsleitung erhalten. Der Golfpark
wurde unter dem Vorbehalt von 44 Auflagen
bewilligt, wobei die Einsprachen vollständig
abgewiesen wurden. Der Entscheid des
Gemeinderates konnte angefochten werden.
Dieses Recht wurde erneut wahrgenommen.
Die Beschwerde zur Entlastungsleitung
wurde mittlerweile zurückgezogen, die andere
wird nun der Regierungsrat beurteilen
müssen, was den Ausbau erneut verzögert.
Wie stehen die Umweltorganisationen zu dem
Projekt?
Bereits bei der Planung des Golfparks hat das
Golfpark-Management eng mit dem WWF
zusammengearbeitet, und noch heute wird der
Betrieb der Anlage von einer ökologischen
Kommission begleitet, der auch ein Vertreter
der Umweltorganisationen angehört. Dieser

hat festgestellt, dass der Golfpark Nuolen mit
seinen ökologischen Ausgleichsflächen eine
weitaus grössere Biodiversität als normale
landwirtschaftliche Gebiete aufweist. Als erster
Golfpark Europas wurde der Park im letzten
Jahr bereits zum dritten Mal für seine Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit ausgezeichnet. Weltweit ist er der zweite Golfplatz, der diese Auszeichnung zum dritten
Mal erhalten hat.
Was bringt ein Ausbau der Natur?
Die bereits bestehenden, spezifisch angelegten ökologischen Ausgleichsflächen im
Umfang von 226‘000 Quadratmetern – das
entspricht 32 Fussballfeldern – weisen
eine stark anwachsende Artenvielfalt auf und
bieten zahlreichen Tier- und Pflanzenarten
Lebensraum. Darunter befinden sich viele,
die auf der Roten Liste der gefährdeten
Arten stehen. Mit dem Ausbau könnten
weitere rund 110‘000 Quadratmeter ökologische Ausgleichsflächen geschaffen werden.
Wie sehen die nächsten Pläne des
Golfparks aus?
Aktuell planen wir zwei Projekte. Priorität hat
die Erweiterung des Platzes von 9 auf 18
Loch durch die Rekultivierung der westlich
gelegenen Kiesabbaufläche. Danach möchten
wir die Modernisierung und Erweiterung der
Gebäude in Angriff nehmen. Dies betrifft
etwa den Ausbau des Verwaltungsgebäudes,
den Golfshop, die Umkleidekabinen und das
öffentlich zugängliche Restaurant.

Arthur Baselgia

Le i t e r G o l f p a r k
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