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Raumentwicklung

Spoofing

Ortsparteien zufrieden mit Vorgehen

Polizei warnt vor
falschen Polizisten

Am Sonntag endete die OnlineUmfrage des Bezirksrats zum
präsentierten räumlichen
Entwicklungskonzept. Dass die
Bevölkerung bereits früh im
Prozess zur neuen Nutzungsplanung einbezogen wird,
stösst bei den Küssnachter
Ortsparteien durchwegs auf
positives Feedback.
Von Lukas Lüthi
Im November fiel der Startschuss
zum mehrjährigen Planungsprozess, an dessen Ende eine neue
Nutzungsplanung stehen soll. An
einer Infoveranstaltung stellte die
Arbeitsgruppe, welche sich mit
der Raumentwicklung befasst, das
räumliche
Entwicklungskonzept
(REK) vor. In der Folge konnte die
Bevölkerung in drei Sprechstunden
Fragen zum REK stellen und zudem
in einer Online-Umfrage Stellung
nehmen. Diese Umfrage endete am
letzten Sonntag – insgesamt nahmen
330 Leute teil.
Bei den Küssnachter Ortsparteien kommt das Vorgehen des Bezirksrats mehrheitlich gut an. «Die
Möglichkeit, die Vorstellung des
Konzepts über einen Video-Link
anzuschauen, kam sehr gut an und
wurde auch rege benutzt. Ebenfalls
sehr gut kam die Internet-Umfrage
an», sagt Roli Müller, Präsident
der SVP Küssnacht. Obwohl man
guter Dinge und positiv eingestellt
sei, warnt der SVP-Politiker: «Man
darf die alten Konfliktpunkte nicht
vergessen, sonst wird es wohl auch
für den neuen Anlauf schwierig.
Stimmbürger und direkt Betroffene
werden da aber sicher ein spezielles
Augenmerk darauf haben.»
Auch SP und Unabhängige stehen
grundsätzlich hinter dem gewählten
Vorgehen. «Die Kombination aus
Infoveranstaltung, Sprechstunden
und Online-Umfrage ist gut. Es ist
die richtige Vorgehensweise, um
die Bevölkerung ins Boot zu holen»,
heisst es in ihrer Stellungnahme.
Kritik üben SP und Unabhängige am
Zeitplan. So seien die Sprechstunden
für einige Mitglieder zu kurzfristig
angesetzt gewesen: «Ein Teil unserer Parteimitglieder stellt das relativ schnelle Vorgehen in der aktuell
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schwierigen Zeit infrage. Sie sehen
keinen unmittelbaren Bedarf, die Gesamtrevision der Nutzungsplanung
dermassen zu forcieren.» Es sollen
die flankierenden Massnahmen mit
den zusätzlichen Lärmemissionen
und Verkehrseinschränkungen abgewartet werden. Inhaltlich fällt das
Feedback von SP und Unabhängige
positiv aus. Viele Punkte im REK
seien deckungsgleich mit Ideen der

«Man darf die alten
Konfliktpunkte nicht vergessen,
sonst wird es schwierig.»
Roli Müller
Präsident SVP Küssnacht

SP. Jedoch stelle sich die Frage, was
davon umgesetzt werde und ob mit
dem REK nicht falsche Hoffnungen
geweckt würden.
Kritik am Online-Fragebogen
Keine offizielle Stellungnahme zum
REK gibt es von der CVP Küssnacht, da die Partei seit Mitte Oktober sämtliche Versammlungen abgesagt hat. Parteipräsident Mathias
Bachmann begrüsst jedoch die Be-

strebungen seitens Bezirksrat, dass
beim räumlichen Entwicklungskonzept die Bevölkerung frühzeitig abgeholt wird. «Die Aussagekraft der
Umfrage muss jedoch kritisch hinterfragt werden», sagt Bachmann.
«Die Fragen waren für mich teilweise unklar oder schwammig formuliert und es wurden Dinge miteinander vermischt.» Als Beispiel nennt
er die Grundsatzfrage 4, bei welcher
es um die Erhaltung und Ergänzung
der Grün- und Freiräume und die
Optimierung des Fuss- und Veloverkehrs geht. Einerseits sei erhalten und ergänzen nicht das Gleiche,
andererseits thematisiere man in
derselben Frage auch noch die Optimierung des Langsamverkehrs, so
Bachmann. Solche Vermischungen
bei Umfragen seien problematisch.
FDP und GLP halten sich zurück
Auch GLP und FDP halten sich mit
einer inhaltlichen Stellungnahme
zum REK zurück. «Im derzeitigen Projektstand ist eine konkrete
Stellungnahme seitens einer politischen Partei verfrüht. Die FDP ist
mit fähigen Exponenten in der eingesetzten Arbeitsgruppe vertreten
und vertraut in die Arbeit derselben. Selbstredend verfolgen wir die
weitere Entwicklung und werden
uns im politischen Entscheidungsprozess rechtzeitig einschalten», so

FDP-Ortsparteipräsident
Severin
Isenschmid. Der frühzeitige Einbezug der Bevölkerung wird von der
FDP Küssnacht jedoch begrüsst und
sei für die Erarbeitung einer tragfähigen Lösung zentral. Die OnlineUmfrage sei zudem von zahlreichen
FDP-Mitgliedern ausgefüllt worden, ergänzt Isenschmid.
Ebenfalls Lob für das Vorgehen
des Bezirksrats gibt es von der

«Es ist gut, dass die Bevölkerung
aktiver einbezogen wird als bei
der letzten Teilrevision.»
Dominik Stocker
Präsident GLP Küssnacht

GLP Küssnacht. Präsident Dominik
Stocker sagt: «Es ist gut, dass der
Bezirk versucht, die Bevölkerung
aktiver einzubeziehen als bei der
letzten Teilrevision, die nicht so gut
endete.»
Was diese Bevölkerung zum räumlichen Entwicklungskonzept meint,
wird die durchgeführte Umfrage
zeigen. Mit deren Resultaten ist voraussichtlich im nächsten Februar zu
rechnen.
Mitarbeit: Fabian Duss

Gottfried Hofer formuliert Visionen zum Seezugang und zu den Seeufern
lul. Der Seezugang im Bezirk Küssnacht ist ein Thema, das immer wieder aufs Tapet kommt. So ist er im
räumlichen Entwicklungskonzept
des Bezirksrats vertreten und Gottfried Hofer brachte ihn auch an der
REK-Sprechstunde in Immensee
zur Sprache. Hofer, der den Seniorenrat Küssnacht leitet, wendet
sich nun mit zwei Visionen zum
Seezugang an die Schwyzer Regierung, den Bezirksrat Küssnacht
und die Vorstände der Aufsichtskommission Vierwaldstättersee, des
Landschaftsschutzverbandes Vierwaldstättersee und von Pro Natura
Schwyz.
Seine erste Vision nennt Hofer «Zugang zu den Seen». Er stützt sich dabei auf den Artikel 3 des Schweizerischen Raumplanungsgesetzes, der
vorschreibt, dass See- und Flussufer
freigehalten und der öffentliche Zugang und die Begehung erleichtert
werden soll. Dazu schreibt Gottfried Hofer: «Die Einwohner aller
drei Dörfer im Bezirk stehen für die
Freihaltung der noch nicht überbauten Uferzonen ein und wollen den

Gottfried Hofer möchte entlang der Seeufer wieder mehr Schilf sehen.
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öffentlichen Zugang und die Begehung in diesen Uferzonen sicherstellen.» Werde in der Richtplanung und
der Nutzungsplanung nicht auf diese
Begehren eingegangen, würden die
Stimmberechtigten ihren Entscheid
an der Urne fällen, so Hofer.
Seine zweite Vision trägt den Titel
«Renaturierung der Seeufer». Hofer
stört sich an den Seeufermauern,
welche um das Küssnachter Seebecken, aber auch von Immensee
in Richtung Arth zu finden sind.
«Wellen im See, verursacht durch
einen Sturm oder von Motorbooten,
schlagen gegen die Seeufermauern
und werden von dort zurückgeschlagen. Das zerstört den Schilfgürtel»,
hält Hofer fest. Dem Präsident des
Seniorenrates schwebt vor, den Aushub, welcher beim Bau der zweiten
Tunnelröhre am Gotthard entsteht,
für die Aufschüttung der Uferzonen
zu nutzen. Der frühere Zustand soll
aber nur an jenen Stellen wiederhergestellt werden, an welchen es Sinn
mache, schreibt Gottfried Hofer und
hält gleichzeitig fest, dass diese Vision einem Kraftakt gleichkäme.

In der Zentralschweiz treiben
zurzeit falsche Polizisten ihr
Unwesen. Betrüger geben sich
am Telefon als Polizisten aus.
kapo. In den vergangenen Tagen
waren Telefonbetrüger in der Zentralschweiz wieder sehr aktiv. Die
Polizei erhielt mehrere Dutzend
Meldungen von betroffenen Personen, welche die Betrugsmasche
rechtzeitig erkannt hatten. Die
Betrüger geben sich als Polizistinnen oder Polizisten aus und lassen
sich immer neue Geschichten einfallen, um von ihren Opfern hohe
Geldsummen, Kontoinformationen oder Passwörter zu erhalten.
Die Täterschaft geht dabei geschickt vor und missbraucht nicht
selten seriöse und vertrauenswürdige Telefonnummern von Behörden und Firmen. So kann es auch
vorkommen, dass auf dem Telefondisplay zum Beispiel die Polizei-Notrufnummer 117 erscheint.
Die (gefälschte) vertrauenswürdige Identität sorgt dafür, dass die
Opfer kein Misstrauen hegen.
Wie kann ich mich schützen?
• Seien Sie misstrauisch, wenn
ein(e) Polizist/in Sie auffordert,
grössere Geldsummen abzuheben und einem Fremden zu
übergeben oder irgendwo zu deponieren. Die Polizei verlangt
nie grössere Bargeldsummen;
erst recht nicht telefonisch.
• Werden Sie misstrauisch, wenn
ein Anrufer Sie zu Zahlungen
auffordert oder wenn Sie heikle
Daten wie Kontoinformationen
oder Passwörter herausgeben
sollen. Auch wenn der Anrufer
sagt, er brauche diese Informationen zum Abgleich oder zu
Ihrer Identifikation.
• Falls die ‹117› auf Ihrem Display erscheint, nehmen Sie den
Anruf nicht entgegen und informieren Sie die Polizei in Ihrem
Kanton. Die Polizei ruft Sie nie
über die Notrufnummer an.
• Bitten Sie bei Unsicherheit
darum, dass Sie zurückrufen
können. Wählen Sie dann aber
nicht die Rückruftaste auf
Ihrem Handy, sondern rufen
Sie die offizielle Nummer der
örtlichen Polizei an. Fragen Sie
dort nach, ob man sie tatsächlich erreichen wollte.
• Telefonbetrüger suchen ihre Opfer im öffentlichen Telefonbuch
aus. Sie suchen gezielt nach Personen mit einem traditionellen
Vornamen, da dieser einen Hinweis auf das Alter liefern könnte. Schützen Sie sich, indem Sie
nur den ersten Buchstaben Ihres
Vornamens vermerken. Ändern
Sie Ihren Telefonbucheintrag
direkt online.
• Nehmen Sie Warnhinweise von
Bankangestellten ernst und
erlauben Sie diesen bei geringsten Zweifeln, die Polizei zu
verständigen.
• Merken Sie sich Namen und
Nummern von Anrufenden und
melden Sie diese der Polizei.
Mehr Infos zum Thema Spoofing
www.skppsc.ch/Spoofing
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