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2. Januar 2022 

Ortsplanung Meggen – Mitwirkung  
 

Sehr geehrter Herr Muff 
Sehr geehrter Gemeinderat 

 
Im Namen des Megger Gewerbes möchten wir Ihnen für die Möglichkeit danken, an der 
Ortsgestaltung aktiv teilhaben zu dürfen. Wir sehen dies als Chance, dass Meggen auch in Zukunft ein 
attraktiver Standort für gewerbetreibende aller Branchen sein kann. 
 
Nach Ihrem Aufruf zur aktiven Mitgestaltung haben wir innerhalb des Gewerbevereins dazu 
aufgerufen, gewerbenahe Anregungen und Anträge zur Ortsplanung an den Vorstand in die 
Abklärung einzureichen. Es gingen mehrere Anträge ein, die eine Delegation des Vorstandes, auch in 
Zusammenarbeit mit dem Gemeindeammann und dem Bausekretär, geprüft und diskutiert hat. 
 
 

1. Bau- und Zonenreglement / Zonenplanung 
 

a. Art. 16 Abs 2 
 
Nach eingängiger Prüfung scheint dies auf den ersten Blick massiv einschränkend, 
was die freiheitliche Wirtschaftsausübung betrifft. Die in Meggen entsprechend in 
Frage kommenden Zonen und Flächen betrachtend jedoch, relativiert dies. Denn es 
sind kaum Grundstücke betroffen, welche eine solche Nutzung zuliessen. Deshalb 
werden wir hier anregen, diesen Artikel ersatzlos zu streichen, da er in diesem Sinne 
weder nutzt noch schadet. Sollte jemals ein Unternehmer Absichten hegen, ein 
entsprechendes Objekt zu nutzen, so stünde ihm das lokale Gesetz dann nicht im 
Weg. 
 
 

b. Es wurde angeregt zu prüfen, dass man generell Arbeitszonen in Wohn- und 
Geschäftszonen überführt. Folgender Punkt unter Berücksichtigung, dass seitens 
kantonaler Vorschrift des Um-, Ein- und Auszonens dies in Meggen überhaupt 
möglich ist. Sollte eine Umzonung von Arbeitszone in Wohn- und Geschäftszone 
möglich sein, so müsste gesetzlich festgehalten werden, dass einerseits eine 
bestimmte Mindestfläche innerhalb der neuen Zone exklusiv und dauerhaft dem 
Gewerbe zur Verfügung steht, sowie, dass ein zu bestimmender Anteil der 
Wertsteigerung der Liegenschaft zweckgebunden und nachweislich dem Gewerbe zu 
Gute kommt. Dies beispielsweise durch einen preiswerten Mietzins, 
Infrastrukturschaffung gegen Emissionen oder weitere direkt dem 
Gewerbetreibenden zu Gute kommende Massnahmen.   
Für bestehenden Mieterschaften muss gewährleistet sein, dass für diese auch nach 
einer Zonenänderung die Möglichkeiten bestehen bleiben, ihr Gewerbe zu ähnlichen  
(gesetzlich geregelte Maximalabweichung) Bedingungen weiterführen zu können. 
Bspw. durch ein Vormietsrecht der potentiell neu entstehenden Gebäulichkeiten. 
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2. Anregungen der Mitglieder – Zusammenfassung 
 

a. Es ist sinnvoll, an den gut erschlossenen Verkehrsachsen, Gewerbeflächen zu 
ermöglichen. Zu berücksichtigen ist eine entsprechend den Bedürfnissen angepasste 
Parksituation für Automobile und Fahrräder. Im Rahmen der Lehrlingsausbildung ist 
ein breites Spektrum an Branchen unter den Unternehmen wünschenswert. Die 
Rahmenbedingungen dazu muss die Gemeinde bei der Planung von 
Gestaltungsplänen miteinbeziehen.  
 

b. Nebst stark aufkommendem «Homeoffice» ist auch das Arbeiten am Wohnort ein 
komfortabler und familienfreundlicher Umstand, den es zu unterstützen gilt. 
 

c. Um die Attraktivität der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zu steigern, ist ein 
gut ausgebautes, sowie einfach nutzbares Park-und-Ride Angebot beim Bahnhof 
Meggen zu fördern.  
 

d. Die Gemeinde wird gebeten, für den Bahnhof Meggen Zentrum eine verträgliche 
Lösung zu erarbeiten, damit ein Stop & Drop System, auch mit mehreren wartenden 
Fahrzeugen, zu ermöglichen. Dies einerseits um den ÖV zu stärken, andererseits um 
die Habsburgstrasse zu entlasten.  
 

 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kenntnisnahme und Danken für die wertvolle Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden, der Politik und dem Gewerbe. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Die Delegierten des Vorstandes, 
 
Michael Birrer & Thomas Werner 


