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Im Fänn ist noch vieles möglich – sofern die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. 
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Raumentwicklung: Fänn

Hochwertige Arbeitsplätze statt weitere Läden
Die Raumplanungsarbeitsgruppe des Bezirks sieht für
das Fänn gute Perspektiven.
Um sein Potenzial vollends zur
Entfaltung bringen zu können,
muss jedoch die Erreichbarkeit
des Gewerbegebiets verbessert
werden.
Von Fabian Duss
Der Bezirk Küssnacht ist in der
glücklichen Lage, mit dem Fänn
über eine gut erschlossene Gewerbezone fernab der Wohngebiete zu
verfügen. Dessen Entwicklung ist
längst nicht abgeschlossen, sein Potenzial noch lange nicht erschöpft.
Der Kanton Schwyz sieht im Fänn
denn auch ein wichtiges Arbeits-

platzgebiet und prüft, wie sich dieses
weiterentwickeln kann. Die Raumentwicklungsarbeitsgruppe des Bezirks sieht das natürlich ähnlich. Sie
schlägt vor, das Fänn als innovatives
Arbeitsplatzgebiet zu entwickeln
und insbesondere für hochwertige
Arbeitsplätze aufzuwerten. Dazu
gehört nicht zuletzt eine attraktivere
Gestaltung der Aussenräume.
Nicht noch mehr Läden
Der Fokus auf qualifizierte Arbeitsplätze bedeutet zugleich, dass keine
weiteren Verkaufsläden im Fänn erwünscht sind. Einstöckige Geschäfte
wie Aldi, Lidl und Co. mitsamt ihren
Parkflächen konsumieren unverhältnismässig viel Platz, was dem raumplanerischen Zeitgeist komplett zuwiderläuft. Mit dem Boden will man
künftig deutlich haushälterischer
umgehen. «Wir wollen keine weite-

ren Läden im Fänn, die viel Verkehr
verursachen, aber wenig Wertschöpfung bringen», stellt der zuständige
Bezirksrat Roman Schlömmer klar.
Stattdessen sei es wichtig, mithilfe von Coop und Migros das Küssnachter Dorfzentrum zu stärken,
denn um die beiden Grossverteiler
herum hätten Detaillisten eine Perspektive.
Aber gibt es denn überhaupt raumplanerische Instrumente, um die
Nutzung der Gewerbeflächen im
Fänn einzugrenzen? Die gebe es
durchaus, sagt Schlömmer mit Blick
auf die Nutzungsplanung. Nur stelle
sich die Frage, ob das die Bevölkerung und damit die Kunden der Läden im Fänn ebenso sähen.
ÖV-Visionen
Der Bezirksrat spricht es an: Dass
nicht nur viele Arbeitnehmer, son-

dern auch Konsumenten mit dem
Auto ins Fänn fahren, ist ein Problem. Will sich das Gebiet entwickeln, muss sich daher seine Erschliessung verbessern, sprich: Das
Fänn muss besser an den öffentlichen Verkehr angebunden werden
und der Verkehr beim Autobahnanschluss muss sich verflüssigen.
Letzteres packen derzeit das Bundesamt für Strassen und der Kanton Schwyz in einem gemeinsamen
Bauprojekt an. Sei der Verkehrsknoten einmal umgebaut, brauche
es eine Neubeurteilung der Situation, sagt dazu Roman Schlömmer.
Zudem wisse niemand, wie die
Menschen in 20, 30 Jahren unterwegs sein werden. «Wir stehen vor
einer riesigen Transformation im
Mobilitätsbereich», ist sich der Bezirksrat sicher. Denkbar sei deshalb
auch eine Velo-Schnellstrecke oder

Raumentwicklung: Haltikon

Der land- und holzwirtschaftlich geprägte Weiler soll seinen Charakter bewahren
fab. Nach Ansicht der Arbeitsgruppe, die sich Gedanken zur räumlichen Entwicklung des Bezirks
Küssnacht gemacht hat, soll sich
der historisch gewachsene Weiler
Haltikon zurückhaltend entwickeln, seinen Charakter behalten
und der Siedlungsrand schonend
gestaltet werden. Kurzum und etwas salopp formuliert: Soll Haltikon also einfach so bleiben, wie es
ist? Bezirksrat Roman Schlömmer
lacht, stimmt im Wesentlichen aber
zu: «Genau, der Weiler bleibt ein
Weiler und das ist auch gut so. Denn
was soll sich in Haltikon schon ändern?» Tatsächlich besteht Haltikon
grösstenteils aus Wald, einer Landwirtschafts- und einer Industriezone, was nicht viel Spielraum für
bauliche Veränderungen lässt.

Grosse Veränderungen sind in Haltikon mittelfristig nicht zu erwarten. 
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eine Anbindung ans SBB-Netz.
Was den öffentlichen Verkehr angeht, skizziert die Arbeitsgruppe,
die das räumliche Entwicklungskonzept (REK) für den Bezirk entworfen hat, eine Vision: Ein neues
Eisenbahndreieck in Immensee, das
eine direkte S-Bahn-Verbindung
zwischen Küssnacht, dem Fänn
und Rotkreuz ermöglicht, gepaart
mit neuen S-Bahn-Haltestellen im
Bethlehem und im Fänn. Roman
Schlömmer ist sich völlig bewusst,
wie ambitioniert solche Ideen sind,
zumal der Bezirk für eine Umsetzung stark von Partnern abhängig
wäre. Es gehe aber auch hier darum, solche Visionen mal auf Papier
festzuhalten und gegenüber dem
Kanton oder der SBB immer wieder
vorzubringen, wolle man in einigen
Jahrzehnten etwas erreichen, erklärt Schlömmer.

Vierteilige Serie

Perspektiven fürs Gewerbe
«Richtig ändern würde sich erst
etwas, wenn die Schilliger Holz
AG ins Fänn umzöge», sagt Roman
Schlömmer. Der Konjunktiv ist
mehr als berechtigt, zumal das Familienunternehmen in den letzten
Jahren – unter anderem als Folge
eines Grossbrands – stark in den
Standort investiert hat und demnächst Synergien mit dem nebenan
in der Fertigstellung befindlichen
Energiezentrum der Agro Energie Rigi nutzen will. Geht es nach
Schlömmer und seiner Arbeitsgruppe, soll sich das bestehende
Gewerbe am Standort Haltikon angemessen entwickeln können. Dort
neue Firmen anzusiedeln sei kein
Thema, sagt Bezirksrat Roman
Schlömmer.

fab. Am 11. November erfolgte
der Startschuss für die öffentliche Mitwirkung zum räumlichen
Entwicklungskonzept (REK) des
Bezirks Küssnacht. Es bildet die
Basis für die anstehende Gesamtrevision der Nutzungsplanung.
Der ‹FS› widmet den sechs im
Fokus stehenden Siedlungsräumen eine vierteilige Serie. Alle
Beiträge werden später im Dossier auf der ‹FS›-Webseite zu finden sein. Alle Unterlagen zum
REK, der öffentliche Infoanlass
im Video sowie die Mitwirkungsmöglichkeit finden sich auf der
Webseite des Bezirks. Das REK
ist noch nicht in Stein gemeisselt.
Die Online-Mitwirkung läuft bis
am 13. Dezember. Die Ergebnisse
werden voraussichtlich im Februar präsentiert und sollen in die Finalisierung des REK einfliessen.

Thema. Der Gegenvorschlag zur
Geld-zurück-Initiative möchte aus
diesem Grund ein Zeichen setzen
und die Attraktivität zur Förderung
von Sanierungen an Gebäudehüllen und Ersatz von alten Heizungen vorantreiben. Das ist eigentlich
eine gute Sache und entspricht auch
dem Zeitgeist. Die Geldbüchse in
diesem Bereich wird aber mit dem
Gegenvorschlag komplett überfüllt.
So wird ein Markt nicht unterstützt,
sondern subventioniert. Die heute
bereitgestellten Mittel zur Energieförderung sollten moderat angepasst
werden, um die gestiegene Nachfra-

ge im Kanton Schwyz zu decken.
Ausserdem bekommen wir die Millionen nicht gratis, sondern bezahlen diese jeden Tag mit unseren CO2
Abgaben. Mit dem Gegenvorschlag
füllen wir den Topf von heute 2 Mio.
auf ca. 9,5 Mio. Franken. Abgaben
bezahlen, aber eigentlich nicht wissen was man mit so viel Geld tun
soll, setzt total falsche Anreize. Ich
lehne nicht nur den Gegenvorschlag
in dieser Form ab, sondern grundsätzlich Gebühren und Steuern, die
in dieser Höhe, niemand wirklich
benötigt.
Roli Müller
Küssnacht

Leserbriefe
KVI-Abstimmung

Verpflichtung
statt Geschwurbel
Seit Jahrzehnten faseln Grosskonzerne davon, Kinderarbeit zu
reduzieren, Umweltstandards zu
verbessern und gegen menschenunwürdige Arbeits- und Produktionsbedingungen vorzugehen. Man habe
dazu Verhaltensgrundsätze (Codes
of Conduct) formuliert, die alle Vertragspartner in der Lieferkette einhalten müssen. Wie erklärt es sich
dann, dass sich in keinem Bereich

etwas zum Besseren gewendet hat,
sondern alles eher noch schlimmer
geworden ist? – Langsam sollte es
jeder begriffen haben: Freiwilligkeit reicht nicht, und Verpflichtung
funktioniert nur, wenn Nichteinhalten sanktioniert wird. Viele europäische Länder und auch Kanada sind
so weit; sie bieten ebenfalls Klagemöglichkeiten vor den landeseigenen Behörden an und urteilen nach
eigenem Recht. Der zahnlose Gegenvorschlag, der zu nichts Handfestem verpflichtet, steht weit dahinter zurück; seine Unverbindlichkeit
verpasst der Schweizer Wirtschaft

automatisch ein Schmuddelimage
und damit Wettbewerbsnachteile.
Die Initiative ist also nicht nur eine
Notwendigkeit für Natur und Menschen, sondern auch für die Wirtschaft.
Nicolas Dudle
Küssnacht
Gegenvorschlag

Geld zurück
in den Kanton Schwyz
Der Klimaschutz ist in der heutigen Gesellschaft ein wichtiges

