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Südumfahrung Abschnitt 2

Arbeitsgruppe reichte Pluralinitiative ein
Grosse Freude herrschte am
Mittwoch bei der Arbeitsgruppe Süd-PLUS. Sie hat auf der
Bezirkskanzlei ihre Pluralinitiative eingereicht. Die
nötige Anzahl Unterschriften
wurde dabei übertroffen.

Grundsätzlich seien die Rückmeldun
gen der Bevölkerung positiv gewe
sen, so Hans Lüthold: «Viele sehen in
der Dorfumfahrung nur eine halbbat
zige Lösung. Sie sind froh, dass nun
jemand im Abschnitt 2 etwas bewe
gen will.»
Gleiche Kosten wie Bezirksprojekt

Urs Baumberger, der in die Arbeits
gruppe das technische Knowhow mit
einbringt, ist nach wie vor überzeugt:
«Für eine gedeckte Lösung im Ab
schnitt 2, bei der ein Teil als Tagbau
tunnel erstellt wird, sollten 150 Mil
lionen Franken ausreichen.» Lenz
Lothenbach unterstützt diese Ansicht,
was die SüdPLUSIdee einer gesam
ten Untertunnelung es Abschnitts 2
betrifft: «Die Brücke und die Stütz
mauer fallen weg und der Landerwerb
wird nun auf eine kleine Fläche redu
ziert.» Somit, so glaubt er, sei es mög
lich, sich im gleichen Rahmen wie
das ursprüngliche Projekt des Bezirks
zu bewegen.

Von Christian Büeler
1302 Unterschriften hat die Arbeits
gruppe SüdPLUS in den vergangenen
Monaten für ihre Pluralinitiative ge
sammelt. Am vergangenen Mittwoch
hat die Arbeitsgruppe eine Kartonkiste
mit den Unterschriftenbogen auf der
Bezirkskanzlei eingereicht. «Wir wer
den nun prüfen, ob alle Personen, die
unterschrieben haben im Bezirk Küss
nacht wohnhaft und unterschriftsbe
rechtigt sind», so Landschreiber Wolf
gang Lüönd, der das Paket mit den
Unterschriftenbogen entgegennahm.
«Danach wird im Amtsblatt publiziert,
ob die Initiative gültig ist, oder nicht.»
Wenn die Initiative gültig ist, muss sie
vom Bezirksrat innert drei Monaten
dem Bürger unterbreitet werden. Die
Initiative fordert, dass der gesamte Ab
schnitt 2 der Südumfahrung (Räbmatt
bis Breitfeld) untertunnelt wird und
sich der Kanton an den Kosten des Ab
schnitts beteiligt.
45% aus Küssnacht Süd

Damit die Initiative rechtskräftig ist,
müssen 813 der 1302 Unterschriften
gültig sein. Hans Lüthold, Mitglied
der Arbeitsgruppe SüdPLUS, hat
keine Angst, dass die Initiative diese
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Vorgabe nicht erfüllt. «Wenn die Un
terschriftensammlung teilweise über
den Postversand geschieht, ist klar,
dass es Leute gibt, die aus Jux etwas
draufschreiben, das nicht gültig ist.
Ich rechne jedoch nur mit 1 bis 2 %
solcher Bogen.»
Laut Lüthold handelt es um die erste
Pluralinitiative die im Bezirk Küss
nacht eingereicht wurde. Der grösste
Teil der Unterschriften stammt aus
Küssnacht, so Lüthold weiter. Aus
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Immensee seien 110, aus Merlischa
chen 45 Unterschriften eingegangen.
Spannend ist, aus welchen Küss
nachter Gebieten am meisten Unter
schriften eingegangen sind: 45 % der
Küssnachter Unterschriften kämen
laut Lüthold aus Küssnacht Süd.
Damit sei der Bereich ab der Räb
matt bis ausgangs Dorf gemeint.
28 % stammten aus dem Dorfzen
trum und 27 % aus dem Gebiet Cha
letdörfli.

Alte Gegner befürworten Initiative

Gemäss Landwirt Bruno Werder, der
ebenfalls der Arbeitgsruppe Süd
PLUS angehört, seien auch viele
Unterschriften von der IG gedeckte
Südumfahrung eingegangen. «Sie un
terstützt das Projekt in dieser Form.»
Auch Kaspar Gisler, der als Landwirt
zusammen mit Werder der nur teil
weise untertunnelten Variante des
Bezirks ablehnend gegenüberstand,
habe die Initiative unterschrieben.

Die Arbeitsgruppe hofft nun, dass der
Bezirksrat die Initiative «sauber durch
zieht», wie es Hans Lüthold formuliert.
Denn wenn letzten Endes die Grepper
strasse durch eine Südumfahrung vom
Verkehr entlastet würde, steige die
Wohn und Lebensqualität, «sprich die
Attraktivität des Wohnorts Küss
nacht.» Lothenbach hofft, dass der öf
fentliche Verkehr dank der Umfahrung
ungehindert zirkulieren kann. «Ohne
den öffentlichen Verkehr wäre unser
Strassennetz noch mehr überlastet. Er
ist wichtiger als wir uns vorstellen.»

Küssnachter Kulturtage

«Eine Bibliothek ist ein ganz besonderer Ort»
Aus Freude über die neue
Mediothek widmete die Kulturkommission die diesjährigen
Kulturtage der Literatur. Den
Auftakt bildete eine Lesung,
die zeigte: Der Bezirk beherbergt begnadete Autoren.
Von Simone Ulrich

Donnerstag, 5. September
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Wohnqualität und öV

Alle zwei Jahre führt die Kulturkom
mission die Küssnachter Kulturtage
durch, die dieses Jahr im Zeichen der
Literatur standen. Neben dem gestri
gen Kulturapéro (wir berichten darü
ber in der Dienstagausgabe) lasen am
Mittwoch vier Autoren mit lokalem
Bezug in der Küssnachter Mediothek,
die vor einem Jahr ihren Betrieb auf
nahm – was mit den Kulturtagen ge
feiert werden soll. «Eine Bibliothek
ist ein ganz besonderer Ort», ﬁndet
auch Anita Schorno, die als erste Au
torin die Lesungen vor 70 Kindern
und Erwachsenen eröffnete. «Als
Kind war ich oft in der alten Biblio
thek des Hirzenmattschulhauses –
dem heutigem Rathaus 2 – die nicht
halb so schön war wie diese hier.» Ob
wohl es dort «eng und dunkel» war,
wie Schorno beschrieb, verbrachte sie
viele Stunden zwischen den Bücher
regalen und dachte sich: «Was für ein
wunderbarer Beruf muss es sein, sich
Geschichten auszudenken.»

Anita Schorno, die
in der Küssnachter
Rigigasse aufgewachsen ist, begeisterte 70 kleine
und grosse Leser
mit ihren Kindergeschichten.
Foto: su

Von der Region inspiriert

Schornos Wunsch wurde wahr: Heute
ist die Immenseerin selber eine erfolg
reiche Kinderbuchautorin und gibt re
gelmässig Gedichtbände für Erwach
sene heraus, wovon viele vergriffen
sind. Nicht immer, so gestand die Im
menseerin dem Publikum, fände sie
sofort eine Idee für ihre Bücher. Eine
geläuﬁge Berufskrankheit, womit auch
andere Autoren regelmässig zu kämp
fen haben. Umso beeindruckender die
Ideen, Fantasien und Geschichten, die
Silvia Götschi, Margrith Bohren und
Paul Steinmann entwickeln. Mit gros
ser erzählerischer Kraft, viel Humor
und sorgfältig gewählten Worten lasen

sie vor dem lauschenden Publikum.
Für besondere Spannung sorgten jene
Momente, in denen die Autoren Bezug
zur Region oder sogar zum Bezirk nah
men – wenn etwa ein Gedicht von ei
nem Wegkreuz in Richtung Seeboden
alp inspiriert wurde oder wenn ein
Mord in Luzern geschah.

Literatur soll «erfreuen und belehren»

Das Schöne an einer Lesung sei die
«direkte und spontane Begegnung mit
den Autoren», sagt Marianne Gerber,
Organisatorin des Anlasses. Als Mit
glied der Kulturkommission zeichnete
sie sich dafür verantwortlich, profes
sionelle Schriftsteller auszuwählen

und einzuladen. «Es gäbe noch viel
mehr Personen, die für eine solche Le
sung in Frage gekommen wären»,
stellt die Bezirksrichterin fest, die sich
als Buchaholic bezeichnet. Als Mit
glied des Küssnachter Literaturclubs
kennt sie auch die Küssnachter Szene
bestens. Literatur sei ein wichtiges In
strument, ein Spiegel der Gesellschaft,
das erfreuen und belehren solle. «In
literarischen Werken kann man alle
möglichen Themen aufarbeiten.» Ent
sprechend vielfältig die Inhalte der
vier Autoren, die am Mittwochnach
mittag in der Mediothek lasen und
zeigten: Auch im Bezirk Küssnacht
wird Literatur Wort gross geschrieben.

