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Teilrevision wird an Urne überwiesen
Die Bezirksgemeinde gab Anlass
zu Diskussionen. Zwei Rückweisungsanträge lehnte der
Bezirksrat ab – am 10. Februar
wird über die Teilrevision der
Nutzungsplanung abgestimmt.
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Agenda
Samstag, 15. Dezember
Küssnacht
15.00 Uhr: Das Märchentheater
Fidibus mit dem Märchen ‹Zwerg
Nase›, Monséjour
Immensee
20.00 Uhr: Jahreskonzert der MG
Immensee, Mehrzweckhalle

Sonntag, 16. Dezember

Von Matthias Niederberger

Immensee

Die Teilrevision der Nutzungsplanung stand im Zentrum der Bezirksgemeindeversammlung
am
Montagabend. In einer kurzen Einführung fasste Statthalter Oliver
Ebert die Ausgangslage zusammen:
«Der Bezirk ist alle 15 Jahre dazu
verpflichtet, die Nutzungsplanungen zu überprüfen und allenfalls
anzupassen.» Dies war im Jahr
1997 zuletzt der Fall. «Die nächste
Revision ist also seit längerer Zeit
überfällig», so Ebert. Der letzte
Versuch ist 2013 gescheitert, die
Teilrevision wurde vom Stimmvolk
mit 54 Prozent Nein-Stimmen versenkt.
Neu wird eine Verdichtung nach
innen angestrebt, insbesondere im
Zentrum von Küssnacht. Durch die
Verdichtung sollen mehr Frei- und
Grünflächen entstehen und ‹gute›
Projekte gefördert werden. Ebert:
«Wir haben im Grunde nur zwei
Möglichkeiten: Wir können dort
wachsen, wo es Sinn macht, das
heisst wo eine gute ÖV-Erschliessung und Infrastruktur vorhanden
sind, oder dort wo es keinen Sinn
macht, nämlich in der Peripherie,
was zu einem Zersiedelungsprozess führt.» Voraussichtlich im Jahr
2023 oder 2025 steht zudem die
Gesamtzonenplanrevision an. Der
Bezirk ist dazu verpflichtet, vorher
einen kommunalen Richtplan zu erstellen. Oliver Ebert: «Mit den Arbeiten haben wir bereits begonnen,
die Grundzüge sind ausgearbeitet.»
Er betont: «Die vorliegende Teilrevision steht nicht im Widerspruch
zur Gesamtschau, im Gegenteil, sie
ist ein Bestandteil davon.» Abänderungsanträge waren nicht zulässig,
es bestand lediglich die Möglichkeit, das Geschäft mit Begründung
zurückzuweisen. Trotz dieses Umstandes und gleichwohl der Bezirksrat abermals betonte, dass die
umstrittenen Punkte, namentlich
die elf hängigen Beschwerden beim
Regierungsrat, von der vorliegenden Revision ausgeklammert wurden, meldeten sich zahlreiche Bürger und Parteivertreter zu Wort.

17.00 Uhr: Jahreskonzert der MG
Immensee, Mehrzweckhalle

Dienstag, 18. Dezember
Immensee
Ab 17.30 Uhr: Adventsfenster
mit warmer Stärkung, Chinderhuus, Hausmatt 41

Dem Voranschlag 2019 wurde an der Bezirksgemeinde mit grosser Mehrheit zugestimmt.
SP hält Vorgehen für überstürzt
SP und Unabhängige forderten ein
Siedlungsentwicklungskonzept,
damit die Entwicklungen des Bezirks in den nächsten 20 Jahren
ersichtlich seien. «Wir vermissen
ein solches bei der bevorstehenden Abstimmung», so SP-Präsident
Alex Keller, «das führt unserer Meinung nach dazu, dass die Ziele des
Raumplanungsgesetzes nicht richtig
umgesetzt werden können.» Weiter
bemängelte Keller, dass die angestrebte Verdichtung nicht gesteuert
werden könne. «Es fehlen entsprechende Regeln und planerische Vorgaben. Wie soll die Verdichtung gestaltet werden, wenn in der Planung
dazu gar nichts vorliegt?»
Oliver Ebert betonte: «Es braucht
den Willen von allen, damit gute
Projekte entstehen.» Damit sind
zum Beispiel preisgünstiger Wohnbau oder öffentlich zugängliche
Grünflächen gemeint. Wie man aber
letztlich die Bauherrschaft dazu
bringt, solche Projekte zu realisieren, konnte Ebert nicht abschliessend beantworten: «Wir können
grundsätzlich niemanden zwingen,
ein Projekt so zu bauen wie wir es
wollen.» Die SP plädierte für eine
Ablehnung der Teilrevision und dafür, die Gesamtzonenplanung in den
Fokus zu nehmen und ein verbindliches Siedlungsentwicklungsleitbild
zu erstellen. «Verdichtungspotenzial muss über ein gesamtes Siedlungsgebiet beurteilt werden», so
Alex Keller.

Seezugang in Merlischachen
Der Bezirksrat nahm auf Anfrage
der SVP zur geplanten Einzonung
der Bahnhofsböschung Stellung.
Ebert: «Es handelt sich um ein
Einzonungsgesuch der SBB. Die
Bahnhofsböschung hat bisher keinen eigentlichen Nutzungszweck.
Es besteht die Möglichkeit einer
baulichen Erweiterung. Für den
Bezirksrat ist die Notwendigkeit
dieser Einzonung gegeben, zumal
kein Kulturlandverschleiss stattfinden wird.» Als Kompensation
wird in Immensee Land ausgezont.
Kritik erntete eine Umzonung in
Merlischachen, die zur Folge hätte, dass das Seeufer bei der sogenannten Ratsherrenschüür nicht
mehr öffentlich zugänglich wäre.
Roland Huwiler sagte, dass so einer der wenigen öffentlichen Seeuferzugänge im Bezirk verloren
gehen würde. Huwiler: «Im Einspracheentscheid vom April 2016
hält der Bezirksrat ganz klar fest,
dass die rechtliche Sicherung des
öffentlichen Seezuganges als Voraussetzung für die Umzonung festgelegt wird. Das wird nicht mehr
erwähnt, die Tatsache wird bei der
vorliegenden Teilrevision einfach
unter den Tisch gekehrt.» Zudem
befürchtet Huwiler bei der Umzonung der Parzelle vom Campingplatz Unterbärgiswil bis zur Kantonsgrenze eine ‹Betonwüste›, da
der Uferbereich und die Bepflanzung nicht mehr schriftlich festgehalten sind.
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Rückweisungsanträge abgelehnt
Daniel Waldvogel und Philipp
Räber, beide aus Merlischachen,
stellten je einen Rückweisungsantrag. Waldvogel befürchtet bei
einer Annahme der Teilrevision
eine Zunahme des Verkehrs und
damit weniger Sicherheit für die
Bevölkerung, insbesondere für die
Kinder: «Bevor wir mit unseren
Anliegen für die Sicherheit unserer
Kinder nicht weiterkommen, müssen wir nicht über etwas diskutieren, das mehr Verkehr kreiert. Wir
brauchen ganz klar ein Gesamtkonzept, wo die Verkehrsplanung
mitberücksichtigt wird.»
Dem Rückanweisungsantrag von
Waldvogel wurde nicht stattgegeben mit der Begründung, dass
alle Abläufe korrekt durchgeführt
wurden. Im Vorfeld habe ein öffentliches Mitwirkungsverfahren
stattgefunden und dieser Aspekt
sei nicht eingebracht worden, so
der Bezirksrat.
Auch der Rückweisungsantrag von
Philipp Räber wurde abgelehnt.
Räber begründete diesen mit der
Forderung, dass zuerst ein kommunaler Richtplan auszuarbeiten
sei, bevor man über eine Nutzungsplanungsrevision abstimmt. Der
Bezirksrat wertete das Begehren
aber als «versteckten materiellen
Antrag» und taxierte diesen ebenfalls als unzulässig. Das Geschäft
wurde schliesslich an die Urnenabstimmung vom 10. Februar 2019
überwiesen.

Finanzen

Der Voranschlag 2019 wurde deutlich gutgeheissen
lul. Die Versammlung stimmte dem
Budget für das kommende Jahr und
dem unveränderten Steuerfuss von
165 Einheiten mit grosser Mehrheit
zu. Der Bezirk Küssnacht rechnet
im 2019 mit einem Minus von rund
3,48 Millionen Franken. Der Fehlbetrag sei vor allem auf rückgängige Steuereinnahmen zurückzuführen, wie Säckelmeister Peter Küng
erläuterte: «Die Steuereinnahmen
liegen im aktuellen Jahr unter den
Erwartungen. Darum müssen wir
auch die erwarteten Einnahmen für
den Voranschlag 2019 herunterkorrigieren.» Zudem wird der Bezirk
im kommenden Jahr diverse Investitionen tätigen – Beispiele sind die
Ersetzung der Schiessanlage Luterbach oder die neue Kletterwand
beim Sportplatz Ebnet.
Grosse Abweichungen gegenüber
dem Budget 2018 gibt es vor al-

lem bei zwei Positionen, wie Peter
Küng ausführte. Eine davon sind
die Spesenentschädigungen der
Schulen: «Aufgrund eines Bundesgerichtsurteils fallen diese Kosten
für den Bezirk höher aus, weil bei
Übernachtungen gar nichts und bei
Schulreisen oder Exkursionen nur
noch ein gewisser Teil den Eltern
weiterverrechnet werden darf», erklärt der Säckelmeister.
Weiter entstehen für den Bezirk
Mehrkosten von rund 700 000 Franken, insbesondere weil er neu für 16
Asylsuchende aufkommen muss,
die ab 2019 nicht mehr vom Bund
finanziert werden. Damit diese
Flüchtlinge nicht dauerhaft von der
wirtschaftlichen Sozialhilfe abhängig sind, will sie der Bezirksrat in
den Arbeitsmarkt integrieren. Peter
Küng: «Der Bezirk versucht hier
eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Die Massnahmen sind aber noch
nicht spruchreif.»
Forderung nach mehr Transparenz
Ein Kritikpunkt brachte Samuel
Lütolf (SVP) dennoch vor: «Man
muss feststellen, dass gewisse Positionen nicht sehr aussagekräftig sind. Wenn solche Positionen
zudem ungebremst in die Höhe
schnellen, muss man aufmerksam
werden.» Lütolf sprach die ‹Beiträge an private Institutionen›, zugunsten der Jugend, an. Man könne sich unter diesen Punkten nicht
vorstellen, wohin das Geld gehe.
Lütolf: «Im Sinne der Transparenz
müsste man die Beiträge an private
Institutionen genauer aufführen.»
Der Bezirksrat solle, so Lütolf,
für Beträge über 100 000 Franken
die Empfängerinstitution und den
Zweck vermerken. Säckelmeister

Peter Küng nahm diese Anregung
entgegen. Er wolle versuchen, diese
Punkte in der Botschaft genauer zu
kennzeichnen oder genauere Erklärungen abzugeben.
Nachkredite bewilligt
Die Versammlung stimmte beiden vorgelegten Nachkrediten einstimmig zu. Für den Nachkredit
von 276 917 Franken zur laufenden
Rechnung 2018 sind vor allem die
Auslagerung und Auflösung der
Serverinstallation im Rathaus und
die Rücküberweisung von Kapitalzinsen an das Alters- und Pflegeheim Sunnehof verantwortlich.
Der zweite Nachkredit von 280 000
Franken betraf die Investitionsrechnung 2018. Grund hierfür sind die
Sofortmassnahmen, die zur Sanierung der Altlast Chüelochtobel ergriffen wurden.

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.

Leserbrief
Projekt ‹Kletteranlage›

Ein Dankeschön an
die Bevölkerung
Geschätzter Bezirksrat, geschätzte Anwesende der Bezirksgemeinde vom Montag, 10. Dezember, liebe Bevölkerung des
Bezirks Küssnacht. An der letzten Bezirksgemeinde haben die
Anwesenden mit der Annahme
des Voranschlages 2019 unter
anderem unser Projekt ‹Kletteranlage› mit 50 000 Franken gutgeheissen. Wir sind überwältigt
von der Geste und freuen uns
sehr. Herzlichen Dank an alle
Beteiligten für ihre bisherige Unterstützung. Dies motiviert uns,
weitere Sponsoren zu finden, um
im 2019 zu unserem 75. Jubiläum die Outdoor-Kletteranlage
in Küssnacht zu realisieren. Somit bitten wir ebenso motivierte
Privatpersonen, ortsansässige
Unternehmungen und gemeinnützige Sponsoren, einen kleineren oder grösseren Betrag zu
sprechen, um der Realisierung
des Projekts einen Schritt näherzukommen. Detailliertere Infos
über Angaben unserer Sponsoren-Gegenleistungen erhalten
Sie unter www.kletteranlagekuessnacht.ch oder mit einem
Mail an sponsoring@kletteranlage-kuessnacht.ch. Begeisterte
Outdoor-Grüsse.

Ortsgruppe Rigi,

SAC-Sektion Pilatus mit
 Arbeitsgruppe ‹Kletteranlage›
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