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Umfahrung Cham-Hünenberg

Umfahrung Cham-Hünenberg: Hier führt die Strasse durch.

Umfahrung Cham-Hünenberg: Es geht vorwärts
Insgesamt 124 Einsprachen sind gegen den Bau der Umfahrungsstrasse Cham-

Urs Hürlimann überzeugt, «dass die Umfah-

Hünenberg (UCH) im Frühsommer 2015 eingegangen. Die Baudirektion hat in der

rung noch immer zeitgemäss ist.» Die ver-

Zwischenzeit die Gespräche mit den Einsprechenden geführt. In einem nächsten

kehrstechnische Dimensionierung des Auf-

Schritt wird der Baudirektor über die Baubewilligung und die weiteren Behör-

lageprojekts fusse auf dem Zeithorizont

den werden über alle anderen Bewilligungen entscheiden. Gemeinderätin Renate

2030. Dabei seien die allgemeine Sied-

Huwyler zeigt sich erfreut über den Fortschritt.

lungsentwicklung, der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die eidgenössischen und

Drei Themen standen bei den Einsprechern

tet und neu zu Gemeindestrassen. Dies bie-

kantonalen Strassenprojekte mit verkehrli-

im Mittelpunkt: Das autoarme Zentrum,

tet uns neue Gestaltungsmöglichkeiten auf

cher Relevanz für das Projekt UCH sowie

der Lärm (Mehrverkehr, Lärmbelastung) und

diesem zukünftigen gemeindlichen Stras-

alle bisher bekannten Planungen der Ge-

das Projekt ganz generell (grundsätzlich

senraum. Auf der anderen Seite muss die

meinden Cham und Hünenberg berücksich-

dagegen, lokale Beeinträchtigungen). Am

Eichmattstrasse als Sammelstrasse für die

tigt. Ergänzungen am Projekt müssen trotz

umstrittensten war das autoarme Zentrum

UCH Mehrverkehr schlucken, was aber

der langen Vorphase kaum (ausser Giebel-

Cham. «Allerdings», so Baudirektor Urs

schon immer so geplant war. Die neue Stras-

feldbrücke) vorgenommen werden. Die Um-

Hürlimann, «braucht es flankierende Mass-

se wird nicht nur in Hünenberg, sondern in

fahrung Cham-Hünenberg, so der Baudirek-

nahmen, um den Durchgangsverkehr wie

der ganzen Region andere Verkehrsströme

tor, werde genügend Kapazitäten auch noch

gewünscht auf die Umfahrungsstrasse zu

generieren, was ich als Chance für den gan-

Jahre nach ihrer Inbetriebnahme aufweisen.

leiten und Cham sowie Hünenberg vom

zen Raum Ennetsee betrachte. Wir machen

Durchgangsverkehr zu entlasten.»

uns jedenfalls schon heute laufend Gedan-

Der genaue Zeitpunkt für den Baustart steht

ken, welche neuen Möglichkeiten sich uns

noch nicht fest. Nach der Erteilung der

«CHANCE FÜR DEN GANZEN
ENNETSEE»

mit der UCH eröffnen. Darum warten wir

Bewilligungen ist wohl damit zu rechnen,

gespannt auf den weiteren Verlauf des

dass der Rechtsmittelweg beschritten wird.

Gemeinderätin Renate Huwyler zeigte sich

Verfahrens.»

«Wir gehen deshalb davon aus, dass wir ca.

in einer ersten Reaktion auf die Mitteilung

2021/2022 mit dem Bau beginnen können.

der Baudirektion zufrieden. «Nach Inbe-

UCH NOCH IMMER ZEITGEMÄSS

Damit kann mit einer Eröffnung ca. im Jahr
2026 gerechnet werden.»

triebnahme der UCH werden die Luzerner-

Auch wenn seit dem Ja der Stimmberech-

strasse im Seegebiet und die Chamerstras-

tigten zur Umfahrung Cham-Hünenberg

se im Dorf vom Durchgangsverkehr entlas-

zehn Jahre vergangen sind, ist Baudirektor
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