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Nutzungsplanung

Grössere Kernzone und Korrekturen am Hang 
Während in Küssnachts Dorf-
zentrum dichter gebaut werden 
soll, wird in Merlischachen eine 
zurückhaltende Entwicklung an-
gestrebt. Dass am See künftig 
nur noch eingeschossig gebaut 
werden kann, sorgte teils für 
Unverständnis. 

Von Matthias Niederberger

Merlischachen hat rund elf Mal 
weniger Einwohner als Küssnacht. 
Dennoch diskutierten am Donners-
tagabend beinahe gleich viele In-
teressierte über den kleinsten Ort 
des Bezirks, wie zwei Tage zuvor 
über Küssnacht. Verdichtetes Bau-
en ist im ländlichen Raum, zu dem 
auch Merlischachen gehört, kaum 
Thema. Vielmehr strebt man eine 
«eher moderate Entwicklung» an, 
wie Raumplaner Michael Camen-
zind am letzten von drei Diskussi-
onsabenden im Monséjour erklärte. 
«In Merlischachen möchten wir 
keine Gebiete aufzonen und auch 
keine starke Entwicklung ermög-
lichen. Stattdessen sollten wir die 
Stellschrauben eher korrigierend 
ansetzen.» Damit meint Camenzind 
insbesondere die Situation an den 
Hanglagen. In diesen empfindlichen 
Gebieten wolle man «rücksichtsvoll 
und achtsam» weiterbauen. «De fac-
to ist an den Hanglagen aktuell eine 
viergeschossige Bauweise mög-
lich», so Camenzind. Neu sollen 
dort maximal dreigeschossige Ge-
bäude, respektive zwei Vollgeschos-
se plus ein Attikageschoss, möglich 
sein. Das vollständige Freilegen von 
Untergeschossen wolle man in Zu-
kunft einschränken.

Ausweitung der Kernzone
Weiter soll die Kernzone in Mer-
lischachen künftig etwas grösser 
ausfallen als bis anhin. Sie umfasst 
neu sämtliche historischen Gebäude 
entlang der Luzernerstrasse. Zudem 
sei das Augenmerk auf Strassenräu-
me und Vorzonen privater Grund-
stücke ganz wichtig. «Die kantonale 
Strasse durchschneidet das Ortsbild 
markant», so Camenzind. Langfris-
tig sei es das Ziel, die Dominanz 
des Strassenraums zu mindern. 
Der Raumplaner sprach von einer 
«ortsbaulichen Reparatur». «Im 

Baureglement sollen entsprechende 
Bestimmungen formuliert  werden. 
Die Luzernerstrasse ist Bestandteil 
des Ortskerns. Wenn künftig dort 
gebaut wird, sollte ein Strassenraum 
entstehen, der ortsbildgerecht ist», 
sagte Camenzind am Donnerstag-
abend.
Der Kernzonenplan umfasst ein 
gutes Dutzend Gebäude, die als 
ortsbildprägend eingestuft werden. 
Einige davon befinden sich im kan-
tonalen Schutzinventar. Camenzind 
betonte: «Auf dem Kernzonenplan 
rot eingefärbte Gebäude werden 
nicht per se unter Schutz gestellt.» 
Ziel sei vielmehr ein Volumen-
schutz: Ein allfälliger Neubau müss-
te etwa dem Volumen des bestehen-
den Hauses entsprechen.

Die Frage des Seezugangs
Vor der gescheiterten Teilrevision 
der Nutzungsplanung im Jahr 2019 
gab in Merlischachen insbesondere 
der öffentliche Seezugang zu reden. 
Dieser ist im geltenden Bauregle-
ment beispielsweise für das Gebiet 
Unterbärgiswil/Ratsherrenschüür 
vorgeschrieben. Ebenso muss der 
Seezugang unterhalb des Schloss-

Hotels laut Baureglement zumindest 
teilweise für die Öffentlichkeit ge-
währleistet sein. «Der neue Zonen-
plan sieht vor, dass man die Kur-
hauszone im Gebiet Unterbärgiswil 
in eine W1a-Zone überführt», er-
klärte Camenzind den Anwesenden. 
«Im Gegenzug probieren wir den 
Seezugang für die Bevölkerung zu 
ermöglichen. Es wäre ein Geben 
und Nehmen.» Der öffentliche See-
zugang lasse sich schlussendlich 
aber nur gewährleisten, wenn die 
Grundeigentümer damit einverstan-
den seien. Ohne derlei Zusicherun-
gen dürfte  wohl auch der nächste 
Anlauf einer revidierten Nutzungs-
planung auf Widerstand stossen. 
Der Bezirksrat scheint sich der Bri-
sanz des Themas bewusst zu sein. 
Bei den Anwesenden sorgte der Zu-
gang zum See vorerst für keine wei-
teren Fragen. 

Aufhebung der Landhauszone
Zwei Anwesende kritisierten am 
Donnerstagabend, dass auf den see-
seitigen Parzellen zwischen Meggen 
und Campingplatz künftig nur noch 
eingeschossig gebaut werden könn-
te, obwohl dort aktuell auch zwei-

geschossige Bauten stünden. «Auch 
diese Bauten tragen zum  Ortsbild 
bei», meinte der eine. Der andere 
monierte, dass es in anderen Ge-
meinden am Vierwaldstättersee kei-
ne vergleichbare Regelung gebe und 
man baulich künftig extrem einge-
schränkt wäre. Für die Landhauszo-
ne regelt das aktuelle Baureglement 
nur die maximale Gebäudehöhe von 
5,5 Metern – respektive 7 Metern 
Firsthöhe – und nicht die Anzahl 
der Geschosse. Die Diskussion über 
die Aufhebung der Landhauszone 
könnte an mehreren Orten noch zu 
reden geben. So sind künftig auch 
zahlreiche Grundstücke im Sumpf 
und am Immenseer Ufer des Zuger-
sees von der beabsichtigten Über-
führung in W1a- respektive W1b-
Zonen betroffen. Eine Ausnahme 
bildet ein an die Merlischacher Badi 
angrenzendes Grundstück, das in 
eine W2a-Zone überführt werden 
soll. Dort dürfte künftig mit zwei 
Vollgeschossen plus Attikageschoss 
gebaut werden. 
Bezirksrat Roman Schlömmer stell-
te am Donnerstagabend klar: «Es 
wird höchstschwierig werden, im 
Seeuferbereich eine Zone zu schaf-

fen, die höhere Gebäude zulässt, als 
von uns angedacht.» Und Michael 
Camenzind ergänzte: «Es sind hoch-
empfindliche Lagen. Solche Gebiete 
wären heutzutage gar nicht mehr 
einzonbar.» Beide betonten, dass 
betroffene Gebäude zudem unter 
Bestandesschutz stünden. Dennoch 
wolle man sich nochmals genauer 
mit den Zonen befassen.

Zwischenbericht zum Reglement?
Nebst kritischen Anregungen lob-
ten am Donnerstagabend mehrere 
Personen das Vorgehen des Be-
zirksrats sowie die Stossrichtung 
der Gesamtrevision. Camenzind 
und Schlömmer zeigten sich sicht-
lich erfreut. An allen drei Diskus-
sionsabenden wurde jedoch der 
Wunsch geäussert, ebenfalls Ein-
blick in den Entwurf des Bauregle-
ments zu erhalten, sobald dieser vor-
liegt. Bezirksrat Roman Schlömmer 
will das Anliegen aufnehmen: «Wir 
spüren, dass wir das Baureglement 
nochmals der Bevölkerung zeigen 
müssen, sobald wir einen Entwurf 
haben. Ob in Form einer Infoveran-
staltung oder einer Auflage, wissen 
wir noch nicht.»

Der Dorfkern von 
Merlischachen soll 
künftig etwas aus-

geweitet werden. 
Rund ein Dutzend 
Gebäude werden 

als ortsbildprä-
gend eingestuft 
– sie geniessen 
einen Volumen-

schutz.  
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Bezirksschulen

Viele Betreuungspersonen gefunden
Aktuell sind kreative Lösungen 
gefragt, damit sichergestellt 
wird, dass der Schulbetrieb 
auch bei fehlendem Lehrperso-
nal lückenlos aufrechterhalten 
bleibt. Bei Ausfällen stehen 
Betreuungspersonen bereit.

pd/red. Die Auswirkungen der Omi-
kron-Welle sind auch an den Be-
zirksschulen Küssnacht spürbar und 
erschweren den Schulalltag erneut. 
Insbesondere die vermehrten Aus-
fälle von Lehrpersonen durch Isola-
tion oder Quarantäne können kaum 

mehr umgehend durch interne oder 
externe Stellvertretungen ersetzt 
werden. Um auf mehrere, gleich-
zeitige, kurzfristige Ausfälle von 
Lehrpersonen reagieren zu können, 
wurden Personen gesucht, die eine 
Klasse auf Abruf kurzfristig betreu-
en, bis eine Stellvertretungsmög-
lichkeit gefunden wird. Die Lernen-
den sind mit einem Auftrag ihrer 
Lehrperson ausgestattet, deshalb 
brauchen die Betreuungspersonen 
keinen pädagogischen Hintergrund. 

35 Betreuungspersonen gefunden
Der Aufruf vom 7. Januar löste gros- 
ses Echo aus und die Bezirksschu-

len Küssnacht schätzen sich glück-
lich, dass im Notfall kurzfristig auf 
motivierte Helfer zurückgegriffen 
werden kann.
«Insgesamt haben sich rund 35 Per-
sonen über alle Schulstufen hin-
weg auf den Aufruf gemeldet», wie 
Rektor Marc Dahinden auf Anfrage 
mitteilt. Die nächsten Wochen wer-
den zeigen, wie intensiv die Betreu-
ungspersonen zum Einsatz kommen 
und wie diese Einsätze von den ver-
schiedenen Beteiligten erlebt wer-
den. Die Bezirksschulen Küssnacht 
bedanken sich herzlich bei allen 
Personen, die sich gemeldet und zur 
Verfügung gestellt haben. 

pd. Coronabedingt konnten seit 
2020 keine Musikveteranentage 
mehr durchgeführt werden. Nun 
muss das geplante Treffen der Ve-
teranen erneut verschoben werden. 
«Obschon der Bundesrat die aktuel-
le Lage weniger gefährlich einstuft 
als noch vor einem Jahr, ist an eine 
Durchführung des Anlasses am 27. 
März 2022 nicht zu denken», er-
klärt der Präsident der Musikvete-
ranen-Vereinigung Kanton Schwyz 
Meinrad Kälin, da die Festivitäten 
zu einem grossen Teil im Innenbe-
reich vorgesehen waren. Neu soll 
der Veteranentag mit Veteraneneh-
rung des SKMV am Sonntag, 31. 

Juli 2022 durchgeführt werden. 
Gerne stellt sich das Organisati-
onskomitee erneut zur Verfügung, 
einen würdigen Anlass auf die Bei-
ne zu stellen. «Wir hoffen natürlich, 
dass es im fünften Anlauf endlich 
klappt», fügt OK-Präsident Mathias 
Bachmann an. Der Sommer und die 
damit verbundenen warmen Tem-
peraturen lassen hoffen, dass die 
Coronasituation in dieser Jahreszeit 
weniger angespannt sein wird. Der 
Vorstand der Veteranenvereinigung 
bedankt sich beim OK und der Feld-
musik Küssnacht am Rigi für die 
abermalige Organisation und hofft 
auf eine Durchführung im Sommer.

Feldmusik Küssnacht

Veteranentag abgesagt
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