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Bezirksgemeinde

Geplante Teilrevision wirft Fragen auf
Die Teilrevision der Nutzungsplanung steht im Fokus der
Bezirksgemeinde vom Montag.
Während die FDP den bezirksrätlichen Vorschlag unterstützt,
lehnen ihn SP und Unabhängige
ab. CVP und SVP sind noch
unentschlossen.

3

Agenda
Freitag, 7. Dezember
Meierskappel
20.00 Jahreskonzert der Musikgesellschaft Meierskappel,
Mehrzweckhalle

Samstag, 8. Dezember
Weggis
15.30 bis 17.00 Uhr: Adventskonzert mit ‹La Compagnia Rossini›,
Alterszentrum Hofmatt
Meierskappel
20.00 Jahreskonzert der Musikgesellschaft Meierskappel,
Mehrzweckhalle

Von Matthias Niederberger
«Nur die unbestrittenen Änderungen der Nutzungsplanung sind Gegenstand der Vorlage», so Bezirksrat
Oliver Ebert an der Pressekonferenz
vor einer Woche zur bevorstehenden Bezirksgemeindeversammlung.
Die beim Regierungsrat hängigen
elf Beschwerden werden von der
geplanten Teilrevision ausgeklammert. Bei den örtlichen Parteien
wirft das Vorgehen des Bezirksrats
trotzdem Fragen auf. «Man hat lange für die Ausarbeitung gebraucht,
es gab viele Verzögerungen und es
interessiert mich weshalb», so der
CVP-Präsident Mathias Bachmann.
Die Christdemokraten haben sich
noch nicht entschieden, ob sie für
oder gegen die geplante Revision
sind. Bachmann: «Der Zeitraum
zwischen Bekanntgabe der definitiven Inhalte und der Bezirksgemeinde ist aus meiner Sicht knapp
bemessen. Bei der CVP hatten wir

«Wir hatten bisher nur eine InfoVeranstaltung, bei der wir noch
nichts beschlossen haben.»
Mathias Bachmann
Präsident CVP Bezirk Küssnacht
bisher nur eine Info-Veranstaltung,
bei der wir noch nichts beschlossen
haben.» Ein neues Baureglement betrachtet Bachmann derweil als dringend nötig, zu einzelnen Umzonungen will er sich noch nicht äussern.
Bezirksrat von FDP unterstützt
Die FDP hat als bisher einzige
Küssnachter Partei ihre Unterstützung bekannt gegeben. Präsident
Severin Isenschmid: «Wir sind der
Überzeugung, dass man nun endlich handeln muss, auch wenn uns
einzelne Punkte nicht gefallen.»
Isenschmid spricht unter anderem
vom Ausbau des Denkmalschutzes

Montag, 10. Dezember
Küssnacht
20.00 Uhr: Bezirksgemeinde,
Monséjour
An der Bezirksgemeindeversammlung wird über die Teilrevision der Nutzungsplanung abgestimmt.
in den Kernzonen, wogegen er die
Verdichtung nach innen begrüsst.
Im Gegensatz zu Bachmann findet er nicht, dass die Zeit zwischen
Bekanntgabe und Bezirksgemeinde zu knapp bemessen sei: «Wir

«Die Grundeigentümer haben
ein Recht darauf, dass es nun
endlich vorwärtsgeht.»
Severin Isenschmid
FDP Küssnacht
haben schon 2013 über eine ähnliche Vorlage abgestimmt und diese
knapp verworfen. Man konnte sich
genügend informieren und an der
Bezirksgemeinde sind Änderungsanträge ohnehin nicht zulässig. Die
Grundeigentümer haben ein Anrecht darauf, dass es nun endlich
vorwärtsgeht und sie Rechts- und
Planungssicherheit bekommen», so
Isenschmid.
SP bekämpft Teilzonenplanrevision
Die angesprochene Ähnlichkeit der
Vorlage mit jener von 2013 stört SPPolitikerin Sibylle Dahinden Reinhard: «Wir haben das Gefühl, der
Bezirksrat hat einfach das ‹Alte›
wieder hervorgegraben und die umstrittenen Punkte ausgeklammert.»
Bereits 2015 forderten SP und Unabhängige in einem Positionspapier,
die geplante Teilzonenplanrevision
zu verwerfen, da in einigen Jahren

sowieso die Gesamtzonenplanrevision ansteht. «Knapp 20 Prozent
Bevölkerungszuwachs wären auch
mit dem alten Zonenplan immer
noch möglich», so Dahinden. Sie
kritisiert weiter, dass kein Siedlungsentwicklungsleitbild inklusive
Quartiergestaltung erstellt wurde:
«Ich glaube, die Leute haben genug
von der Bauerei, der Bezirksrat täte
gut daran, zuerst ein Gesamtkonzept zu erstellen, statt einzelne Teile ins Trockene zu bringen.» Man

«Wir haben das Gefühl, der
Bezirksrat hat das ‹Alte› hervorgegraben und die umstrittenen
Punkte ausgeklammert.»
Sibylle Dahinden Reinhard
Vorstand SP Küssnacht
solle zudem abwarten, bis der Bau
der Südumfahrung abgeschlossen
ist, um auch die Verkehrsplanung
miteinzubeziehen. Die SP hat am
Freitag einstimmig, abgesehen von
einer Enthaltung, die Ablehnung beschlossen.
Die SVP mit Fragen
In einer Medienmitteilung äussert
sich die Küssnachter SVP ebenfalls
zur geplanten Teilrevision. Sie begrüsst die vorgeschlagenen Änderungen im Baureglement, «die zu
einer Verschlankung beitragen.»
Als einzige Partei hat sie sich spezi-
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fisch zu einer Einzonung geäussert.
So soll die Bahnböschung beim
Bahnhof Küssnacht vom übrigen
Gemeindegebiet in die Wohnzone
3 (K1) umgezont werden. Die SVP
meint dazu: «Das betroffene Grund-

«Die SVP begrüsst die vorgeschlagenen Änderungen im
Baureglement.»
aus der Medienmitteilung
der SVP Küssnacht
stück eignet sich gar nicht für eine
Wohnüberbauung. Zum einen aufgrund der Lage und der Formgebung
direkt am Bahngleis, zum anderen
aufgrund von Immissionen (Bremsstaub, Lärmbelastung).» Zudem seien Wohnbauten an diesem Standort
direkt am Bahngeleise aufgrund
der Verordnung über den Schutz
vor nichtionisierender Strahlung
(NISV) gar nicht mehr zulässig.
Bezirksrat Oliver Ebert kündigte
gegenüber dem ‹FS› an, an der Bezirksgemeinde auf das Anliegen der
SVP einzugehen. Änderungsanträge oder eine Aufteilung der Vorlage
können am Montag nicht beantragt
werden. Einzig eine Rückweisung
an den Bezirksrat wäre theoretisch
möglich. Andernfalls wird an der
Urne über die Revision entschieden. Diskussionen sind dennoch zu
erwarten, zumal die SP die Teilzonenplanrevision bekämpfen wird.

20.00 Uhr: Duo Praxedis, Konzert und Kunstausstellung, Verein Beflügelt, reformierte Kirche

Agenda
Die informative Dienstleistung
Ihrer Lokalzeitung.
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.

Merlischachen

Lichtfeier am
14. Dezember
pd. Am Freitag, 14. Dezember,
findet um 7.00 Uhr die Lichtfeier
für alle Schüler statt. Diese Feier
ist sehr kindergerecht vorbereitet
und ist deshalb bei den Familien
sehr beliebt. Eine Geschichte
führt durch die Feier in der fast
dunklen Kirche Merlischachen.
Anschliessend treffen sich Gross
und Klein zum Frühstück im
Untergeschoss des Schulhauses
Merlischachen.
Alle Familien sind herzlich zu
diesem besonderenAnlass eingeladen.

Leserbriefe
Kinderförderungsprojekt

vergessen können, ihren Schatten
hinter sich lassen und sich der Sonne zuwenden.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine frohe Adventszeit und ein
gutes und gesundes neues Jahr!

Pia, Monika, Sandra

und alle Sonflora-Kinder

Ein Dank an die Besucher
des Kuchenverkaufsstands
Liebe Küssnachter, Besucher des
Handwerkermarktes und Kuchenbäcker. Trotz des regnerischen
Wetters freute es uns von ganzem
Herzen, dass wir auch in diesem
Jahr kleine und grosse Spenden entgegennehmen durften. Wir konnten
einen grossen ‹Batzen› ans Kinderhilfswerk ‹Sonflora› in Nicaragua
senden. Dies haben Sie alle – liebe
Besucher des Handwerkermarkts –
möglich gemacht. Danke, dass Sie
bei unserem Kuchenverkaufsstand
stehen geblieben sind, Kuchen,
Guetzlis, Geschenksäckchen oder
Karten kauften oder uns einfach
mit einer Spende unterstützten.
Herzlichen Dank auch an alle Kuchenbäcker, Helfer und Rainer vom
KaffeePlus.
Da sich die Preise für Transport-

Bezirksgemeinde

Schlankes Baureglement? –
Im Gegenteil!
Der Kuchenverkaufsstand am Handwerkermarkt vom 2. Dezember.
und Lebensmittel in Nicaragua in
den letzten vier Monaten aufgrund
der politischen Unruhen mehr als
verdoppelt haben, können die Kinder von Sonflora Ihre Unterstützung gut gebrauchen. Wir haben
Ihr Interesse an unserem Kinderhilfswerk sehr geschätzt. Ohne Sie
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wäre es unmöglich, den 90 Kindern
im zweitärmsten Land von Zentralamerika eine Insel zu bieten, in der
sie lernen, spielen, tanzen, musizieren, basteln können – oder kurzum,
einfach ‹Kind sein› dürfen. Wie
eine Sonnenblume, sollen die Kinder ihre Sorgen einen Moment lang

Die Teilrevision der Nutzungsplanung wird uns unter anderem mit
dem Argument angepriesen, das
Baureglement sei verschlankt worden. Tatsächlich wurden einige,
als überflüssig erachtete Artikel
gestrichen. Dieser ‹Verlust› wurde
aber umgehend wettgemacht, indem
neue Vorschriften ins Regelwerk
aufgenommen oder bestehende Bestimmungen ergänzt wurden. Im
Ergebnis ist das Baureglement vom

Umfang her nicht schlanker geworden; es zählt noch immer stolze 130
Artikel, ohne die Gestaltungsplanrichtlinien, die weitere Seiten füllen.
Und natürlich hat auch die Komplexität des Reglements keineswegs
abgenommen, im Gegenteil.
Dass es auch anders ginge, zeigt
ein Blick über die Bezirksgrenzen.
Das Baureglement der Gemeinde
Schwyz hat gerade mal 52 Artikel,
jenes des Bezirks Einsiedeln hat
66 Artikel und jenes der Gemeinde Freienbach hat 64 Artikel. Die
erwähnten Gemeinwesen haben
mehr Einwohner als der Bezirk
Küssnacht und umfassen ebenfalls
mehrere Dörfer. Ist die bauliche
Entwicklung im Bezirk Einsiedeln
und in den Gemeinden Schwyz und
Freienbach schlechter ausgefallen,
haben die Ortsbilder mehr gelitten
und sind dort mehr architektonische
Sünden begangen worden als in
Küssnacht? – Eben! 

Peter Gander, Küssnacht

