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Medienmitteilung 
 

Vollanschluss A8 – Aktueller Stand 
 

Zu den offenen Fragen der SP Alpnach nimmt der Gemeinderat 

wie folgt Stellung: 

 

Wie der Gemeinderat bereits an der Gemeindeversammlung vom 

25. November 2010 informierte, hat der Direktor des Bundesam-

tes für Strassen ASTRA die Abteilung Strasseninfrastruktur 

mit der Erarbeitung eines generellen Projektes beauftragt. 

Die Einwohnergemeinde Alpnach ist mit dem Kanton und dem Bund 

laufend in Kontakt, jedoch ist dieses Projekt sehr komplex. 

Gemeinde, Kanton und Bund sind involviert und es werden meh-

rere Abklärungen betreffend Randbedingungen, Auflagen etc. 

benötigt. Als nächster Schritt muss über die Koordination, 

Verkehrsmodelle und den Terminplan diskutiert werden, was in 

absehbarer Zeit passieren wird. Des Weiteren wurde seitens 

des Kantons ein Ingenieurbüro beauftragt, um eine Überarbei-

tung der Honorarofferte gegenüber dem alten Projekt zu er-

stellen. 

Sobald weitere Schritte bekannt sind, wird der Einwohnerge-

meinderat dies kommunizieren. Der Gemeinderat hält jedoch 

klar fest, dass dieses Projekt prioritär behandelt wird. Dies 

kann man auch aus dem Finanzplan 2012 – 2016 entnehmen. 

 

Gemäss dem Masterplan der Einwohnergemeinde Alpnach und dem 

Verkehrskonzept kann man die flankierenden Massnahmen ersehen 

und diese werden so auch umgesetzt. Grundsätzlich geht man 

von der Zentrumsplanung aus, die in vier Teilbereiche unter-

teilt ist, welche jeder unabhängig behandelt wird. Der Teil-

bereich Nord/Süd Achse Brünigstrasse wird mit dem Vollan-

schluss umgesetzt werden. Bereits in diesem Jahr sind flan-

kierende Massnahmen wie Tempo 30 und Parkplatzbewirtschaftung 

zur Prüfung vorgesehen. 

 

Betreffend Kosten werden Verhandlungen mit dem Kanton und dem 

Bund geführt. Über die Höhe des Gemeindebeitrags betreffend 

Realisierung des Vollanschlusses A8 wird abschliessend das 

Alpnacher Stimmvolk entscheiden. 

 

Sobald das Projekt Vollanschluss A8 erarbeitet ist, werden 

die Beteiligten der „Echogruppe“ Masterplan und die Teilneh-



 

menden der Verkehrsrichtplanung orientiert. Anschliessend 

wird die Bevölkerung über diese Projekt informiert und der 

Gemeinderat wird dem Alpnacher Stimmvolk das Projekt Vollan-

schluss A8 zur Abstimmung unterbreiten. 

 

Einwohnergemeinderat Alpnach 


