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Gefahrenzonen

Wenig rot, dafür viel gelb und blau
Die Naturgefahrenkarte wird
nun auch für Grundeigentümer
verbindlich. Erheblich gefährdet
sind nur wenige Bauten. Wer
betroffen ist, muss aber mit
Nutzungs- und Eigentumsbeschränkungen rechnen.

Aktuell
Vitznau
Fotoausstellung ‹Augenklicke›
von Roger Harrison im Regionalmuseum. Dauert noch bis 18.
September

Schwyz
16.00 bis 17.30 Uhr: Trauer-Café
im Spital Schwyz, Aufenthaltsraum auf der Station A7. Anmeldung bis Mittwoch, 22. Juni,
12.00 Uhr unter 041 818 41 11

Agenda

Beim Frohsinn-Parkplatz rutschte während Starkregen Ende Juli 2021 der Hang. Hier herrscht offiziell geringe Gefährdung,
jenseits der Bahngleise hingegen erhebliche Gefährdung. 
Foto: ‹FS›-Archiv
Von der Karte zum Zonenplan
Die Umsetzung der Gefahrenkarte erforderte von den Raumplanern
viel Detailarbeit, insbesondere
bei kleinen Grundstücken. Unter
Umständen wurden kleine Liegenschaften gar in verschiedene Gefahrenzonen unterteilt, sofern sich die
Gefährdung eindeutig lokalisieren
liess. Parzellen, die von mehreren
Gefahrenstufen betroffen sind, wurden der jeweils erheblicheren Stufe
zugeordnet. Wenn also ein Grundstück gemäss Naturgefahrenkarte
sowohl in der gelben wie auch der
blauen Zone liegt, wurde es der
blauen Gefahrenzone zugeteilt.
Für Grundeigentümer ist die künftige Zonierung verbindlich. Was
in welcher Gefahrenzone gilt, ist
dem revidierten Baureglement zu
entnehmen. Gemein ist allen drei
Zonen, dass sie betreffende Baugesuche der zuständigen kantonalen
Fachstelle zur Stellungnahme unterbreitet werden müssen.
Bauverbot in roten Zonen
Rote Zonen, also erheblich gefährdete Parzellen, sind im Bezirk rar.

In den meisten Fällen handelt es sich
um steile Hänge oder Tobel fernab
von Wohngebieten und ausserhalb
von Bauzonen. An drei Orten sind
jedoch bebaute Parzellen betroffen:
entlang der Rotenhofstrasse im Gebiet Grossbreitfeld, am Sigisrütiweg
kurz nach dem Schiessstand und
vor allem oberhalb der Zugerstrasse
kurz nach der Bahnüberführung.
Bauten, die dem Aufenthalt von
Menschen oder Tieren dienen, dürfen dort weder erweitert, noch neu
errichtet werden. Umbauten dürfen
zwar getätigt werden, jedoch müssen Massnahmen zur Risikoverminderung getroffen werden. Darüber
hinaus kann der Bezirksrat fallweise
Nutzungsbeschränkungen erlassen,
sollte er dies als nötig erachten.

gefährdet. In den meisten Fällen
herrscht dort Hochwassergefahr. In
den blauen Gefahrenzonen herrscht
künftig kein Bauverbot. Jedoch werden Baubewilligungen an Auflagen
zur Gefahrenbehebung geknüpft.
Dabei soll allerdings, wie es im Entwurf des künftigen Baureglements
explizit heisst, die Verhältnismässigkeit gewahrt werden.
In der gelben Gefahrenzone können die Bewilligungsbehörden bei
Bauprojekten ebenfalls Auflagen
verfügen, müssen dies jedoch nicht.
Der Schutz der Bauten liegt in der
Eigenverantwortung der Bauherren.
Diese werden im Rahmen allfälliger
Baubewilligungsprozesse von den
Behörden über den Gefährdungsgrad orientiert.

Auflagen in blauen und gelben Zonen
Während sich in Immensee nur
wenige bebaute Parzellen in einer
blauen oder gelben Gefahrenzone wiederfinden, ist in Küssnacht,
Merlischachen, Haltikon und im
Fänn eine stattliche Zahl bewohnter Grundstücke mittelmässig oder
geringfügig durch Naturereignisse

Hinweis
Auf seiner Webseite hat der Bezirksrat
alle relevanten Dokumente
aufgeschaltet.
Ausserdem liegen
sie beim Bauamt
öffentlich auf.
Die Mitwirkung
endet am 11. Juli.

Fronleichnam

«Bleibt und bekennt euch zu eurem Glauben»
Auf eine stürmische Nacht, folgten am sonnigen Donnerstagmorgen mehrere Böllerschüsse
– ein Zeichen, dass Fronleichnam ist. Der Gottesdienst fand
auf der Seemattwiese statt.
aj. Die Sitzreihen an der Fronleichnamsmesse unter freiem Himmel
waren nicht ganz so dicht besetzt
wie auch schon. Diese Feststellung
hat Pfarrer Werner Reichlin wohl
bereits in der Kirche gemacht, weshalb er seine Predigt auf dieses Thema ausrichtete.
Zu Beginn des Gottesdienstes spielte die Feldmusik Küssnacht die
Schweizer Nationalhymne. «An
welchem Anlass wird die Hymne
gespielt?», fragte Reichlin die Erstkommunikanten. «Am Eishockeyfinal», ertönte es wie aus der Pistole
geschossen. Es ist das Zeichen, dass
die Schweizer Mannschaft gewonnen hat – und gewinnen kann nur,
wer bleibt. «Ihr seid auch Winner»,
sprach Reichlin folglich zur Menge.
«Wer abhaut hat verloren. Bleibt und
bekennt euch zum Glauben.»

Agenda

Donnerstag, 23. Juni

Von Fabian Duss
Die Übersicht droht unübersichtlich zu werden. Neben den Gewässerräumen (siehe Beitrag im letzten
‹FS›) finden bald auch die Naturgefahren den Weg in den Küssnachter Zonenplan. Dafür werden drei
überlagernde Gefahrenzonen geschaffen: gelb für geringe, blau für
mittlere und rot für erhebliche Gefährdung. Das Baureglement wird
um einen entsprechenden, umfangreichen Artikel ergänzt.
Hintergrund und Basis für die Festlegung der Gefahrenzonen ist die
Naturgefahrenkarte des Kantons
Schwyz. Sie wurde nach wissenschaftlichen Kriterien erstellt und
zeigt, wo welche Gefahren lauern.
Dazu gehören Hochwasser und
Murgänge, Steinschlag und Felssturz, Rutschungen, Lawinen und
Bodenabsenkungen. Viele Küssnachter kennen solcherlei nicht nur
vom Hörensagen. Wer letzten Juli
zugegen war, sah mit eigenen Augen, was insbesondere Wassermassen im Bezirk anrichten können.
Von Gesetzes wegen muss die
Naturgefahrenkarte in den kommunalen Nutzungsplanungen parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich umgesetzt werden. Das
hat nun ein Raumplanungsbüro im
Auftrag des Bezirks getan. Letzterer hat das Resultat vorletzten Freitag in die Mitwirkung geschickt.
Bis am 11. Juli nimmt das Bauamt
schriftliche Rückmeldungen entgegen und beantwortet in Sprechstunden Fragen. Letztlich landet
die Teilrevision der Nutzungsplanung, zu der auch die Festlegung
der Gewässerräume gehört, an der
Urne.
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Die Fronleichnamsmesse vergangenen Donnerstag fand auf der Seemattwiese statt.

Foto: Amina Jakupovic

In der Agenda aufgeführt werden öffentliche Veranstaltungen
aus Küssnacht und Umgebung
(reine Vereinsanlässe werden in
der Rubrik Vereinsa nzeiger abgedruckt), und zwar:
• Nicht-kommerzielle, öffentliche
Veranstaltungen.
• Bei kommerziellen, öffentlichen
Veranstaltungen wird ein Inserat
vorausgesetzt.

Bergunglück

Tödlicher Unfall
an der Rigi
kapo. Am letzten Donnerstagnachmittag entdeckten zwei
Wanderinnen gegen 14.45 Uhr
im Gebiet Grasselen, unterhalb
von Rigi Kulm, eine leblose Person und alarmierten die Polizei.
Die aufgebotene Rega konnte nur
noch den Tod des 78-Jährigen aus
dem Kanton Basel-Landschaft
feststellen. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Verunfallte
am Vortag alleine im Gebiet unterwegs, als er aus ungeklärten
Gründen vom dortigen Wanderweg rund 20 Meter tief in ein
Bachtobel abstürzte. Für die Bergung des Verunglückten standen
nebst der Kantonspolizei Schwyz
die Rega und die Alpine Rettung
Schweiz im Einsatz. Die Umstände des Unfalls werden durch
die Kantonspolizei Schwyz untersucht.

Aufgeschnappt
Eventlokale
ausgezeichnet
red. Für einen gelungen Event ist
ein guter Veranstaltungsort die
halbe Miete – und welche Lokale
hier schweizweit zu den schönsten gehören, eruieren alljährlich
Veranstalter, Besucher und eine
unabhängige Jury im Rahmen
des Swiss Locations Awards.
Seit 2016 sind sie das wichtigste
Gütesiegel der Eventbranche.
Gehren mit Bestnote
In der Region Küssnacht dürfen
sich gleich mehrere Lokale über
eine Auszeichnung freuen, allen
voran der Eventstall Gehren in
Merlischachen, der in der Kategorie Eventräume 8,9 von 10 Punkten erhielt. Ebenso gut bewertet
wurde das Hotel Rigi Kulm in
der Kategorie der Tagungslokale,
gefolgt vom Hotel Rigi Kaltbad.
Ausgezeichnet wurden ausserdem das Post Hotel Weggis (Kategorie Meetinglocation), die
beiden Küssnachter Restaurants
Seehof und Panorama (Genusslocation) sowie die beiden Hochzeitslokalitäten Swiss Chalet in
Merlischachen und Hotel Alpenblick in Weggis.

