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Merlischachen

Der Seezugang ist vertraglich zugesichert
Wäre der öffentliche Seezugang
bei der Merlischacher Ratsherrenschüür nach einem Volks-Ja
zur Umzonung gewährleistet?
Ja, sagt der Bezirksrat, nein
seine Kritiker. Dem ‹FS› liegt
nun die unterzeichnete Grundsatzvereinbarung mit dem
Grundeigentümer vor.

es in der Absichtserklärung, «soll im
Sinne von möglichst geringen Emissionen einfach gehalten werden»,
sprich: aus maximal zwei Sitzbänken oder ähnlichem bestehen. Für
die Erstellung und den Unterhalt der
Anlagen inklusive Einfriedung und
Sichtschutz ist der Bezirk zuständig. Die Detailgestaltung ist noch
festzulegen.

Küssnachtwählt

Von Fabian Duss
Für manche ist sie der Grund, am
10. Februar ein Nein in die Urne
zu legen: die Ratsherrenschüür in
Merlischachen. Das Grundstück
1652, auf dem sie steht, soll nämlich im Rahmen der Teilrevision der
Nutzungsplanung von der Kur- in
die Landhauszone WL verschoben
werden. Die Umzonung ist ein vergleichsweise kleines Puzzleteil der
Abstimmungsvorlage, ist aber dennoch umstritten.
Konkret geht es um den Seezugang.
Dem
Landschaftsschutzverband
Vierwaldstättersee und dem ‹Komitee gegen die Teilrevision der Nutzungsplanung› zufolge geht er mit
der Umzonung nämlich verloren.
Gemäss geltendem Baureglement
ist in der Kurzone Unterbärgiswil,
in der die Ratsherrenschüür liegt,
«das Seeufer freizuhalten und der
öffentliche Seezugang zu gewährleisten». In der Landhauszone WL
ist davon keine Rede mehr. Dennoch spricht Bezirksstatthalter
Oliver Ebert von einer Verbesserung des Seezugangs, da mit dem
Landbesitzer eine Vereinbarung
getroffen worden sei. Sie räume der

Hier, auf der rechten Seite des Zauns und damit auf der Parzelle 1652, soll künftig ein öffentlicher Weg zu einem Aufenthaltsplatz am See führen.
Foto: Fabian Duss
Öffentlichkeit einen Zugang zum
Seeufer und einen Aufenthaltsplatz
ein. Das klingt gut, nur: Ausser den
Vertragsparteien hat bislang noch
niemand das Papier und dessen Details gesehen.
30 m2 für die Öffentlichkeit
Gestützt auf das gesetzlich verankerte Öffentlichkeitsprinzip hat der

‹FS› vergangene Woche um Einsicht
in die Vereinbarung gebeten – und
sie ein paar Tage später auch erhalten. Die doppelseitige Absichtserklärung trägt die Unterschriften von Bezirksammann Armin
Tresch, Landschreiber Marc Sinoli
und dem Eigentümer der betroffenen Parzelle. Der unterzeichnende
Grundeigentümer erklärt sich darin

«grundsätzlich bereit, den Seezugang für die Öffentlichkeit auf einer Teilfläche an der Ostgrenze des
Grundstücks 1652 weiterhin zu gewährleisten».
Konkret besteht der vereinbarte Seezugang aus einem Zugangsweg für
Fussgänger und einem Aufenthaltsbereich von rund 30 Quadratmetern
am See. Dessen Möbilierung, heisst

Grundbucheintrag in Aussicht
In den Rahmenbedingungen der
Grundsatzvereinbarung heisst es,
der Bezirk stelle sicher, dass dem
Grundeigentümer aus dem öffentlichen Seezugang weder Kosten noch
unzumutbare Nachteile entstünden.
«Hierfür werden gemeinsam zu definierende, zeitliche und inhaltliche
Nutzungsbeschränkungen erlassen
sowie bauliche und sichtbehindernde Massnahmen, welche die Privatsphäre des Dienstbarkeitsbelasteten
bestmöglich schützen, durch den
Bezirk umgesetzt», heisst es weiter.
Ausserdem erklären sich beide Vertragsparteien offen für «neue und
andere Lösungen zur Gewährleistung des Seezugangs».
Sollte die Teilrevision am 10. Februar vor dem Stimmvolk bestehen,
werden die Details geklärt. Der entsprechende Dienstbarkeitsvertrag
soll gemäss der Absichtserklärung
bis Ende Mai abgeschlossen und unterzeichnet und danach ins Grundbuch eingetragen werden.

Umzonungsgegner halten an ihrer Kritik und der Nein-Parole fest
fab. «Dies ist genau, was wir befürchtet hatten: ein minimalster
Seezugang», sagt Urs Steiger, Präsident des Landschaftsschutzverbands Vierwaldstättersee, als er
von den Details der Grundsatzvereinbarung erfährt. Das sei nicht
akzeptierbar, bedeute eine markante Verschlechterung gegenüber
dem heutigen Reglement und eine
Missachtung des öffentlichen Interesses. Der Gesetzesauftrag werde
damit nicht erfüllt. Anstatt nämlich
dem Raumplanungsgesetz gerecht
zu werden und das Seeufer freizuhalten sowie den öffentlichen
Zugang zu erleichtern, steuere der
Bezirksrat mit der Teilrevision der
Nutzungsplanung in die andere
Richtung, findet Steiger. Mit der
neuen Regelung könne nämlich
nicht mehr die ganze Uferlinie vor
der Parzelle der Ratsherrenschüür
freigehalten und öffentlich zugänglich gemacht werden.
LSVV: Mitsprache geht flöten
Der LSVV stört sich an der Verschiebung der Regelung vom Baureglement ins Grundbuch. Auf

bei der Ratsherrenschüür nichts
mehr zu sagen hätten. «Wir lehnen
eine solche Form der Regelung ab
– erst recht, wenn der Bezirksrat
den Vereinbarungsentwurf mit den
Abstimmungsunterlagen nicht offenlegt und man die generelle Praxis im Umgang mit dem Seeufer in
Küssnacht betrachtet», sagt LSVVPräsident Steiger.
Er kritisiert im Übrigen die Aussage von Statthalter Oliver Ebert,
zum heutigen Zeitpunkt sei unklar,
ob der öffentliche Seezugang bei
der Ratsherrenschüür, so wie im
Baureglement festgehalten, überhaupt durchgesetzt werden könne.
«Natürlich kann das der Bezirksrat
– er muss es nur wollen! Das heutige Recht gibt ihm die Mittel dazu.»
Die Umzonung M2 sieht vor, die Parzelle 1652 von der Kurzone Unterbärgiswil in
die Landhauszone WL zu überführen.
Grafik: Bezirk Küssnacht
diese Weise trete die Stimmbevölkerung die entsprechenden Kompetenzen an den Bezirksrat ab und es
bleibe weiterhin unklar, wer wann

wie die Vereinbarung und den
Grundbucheintrag ändern könne.
Klar sei einzig, dass die Stimmbürger künftig punkto Seezugang

Komitee bleibt beim Nein
Genauso wie der LSVV hält auch
das ‹Komitee gegen die Teilrevision der Nutzungsplanung› an
seiner ablehnenden Haltung fest.
Roland Huwiler und Philipp Räber
bezeichnen es als «Salamitaktik»,
dass der Bezirksrat «erst auf medialen Druck hin» den konkreten

Inhalt der Absichtserklärung offenbare, anstatt bereits an der Bezirksgemeindeversammlung darüber zu informieren. Das Komitee
gibt sich mit den versprochenen,
öffentlichen 30 Quadratmetern am
Seeufer nicht zufrieden. Sein Nein

«Dies bedeutet eine markante
Verschlechterung gegenüber
dem heutigen Reglement
und eine Missachtung des
öffentlichen Interesses.»
Urs Steiger
LSVV-Präsident
zur Teilrevision der Nutzungsplanung gründe überdies in weiteren
offenen Fragen wie etwa jene der
Verkehrssituation oder der Schulwegsicherheit. Ausserdem fehlt
dem Komitee ein Siedlungsleitbild
für den Bezirk, inklusive Quartierplanung.

