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Drei Parteien stehen hinter SüdPlus
Nachdem die FDP Küssnacht ihre Bedenken zur aktuellen SüdPlus-Vorlage äusserte und den
Verpflichtungskredit zur Ablehnung empfahl (siehe FS Nr. 24), äussern sich nun drei weitere
Küssnachter Parteien zum zweiten Abschnitt der Südumfahrung. SVP, CVP und Grünliberale
unterstützen – trotz gewisser finanziellen Bedenken – die aktuelle Vorlage. «Jetzt oder nie, leider wird
es nie mehr billiger», sind die Grünliberalen überzeugt.

Wie auf dem Plan von SüdPlus zu erkennen ist, soll die Strecke von der Räbmatt (links) in einem durchgehenden Tunnel ins Breitfeld (rechts) führen.
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CVP Küssnacht

«Eine Lösung wird
immer dringender»

«Jetzt gilt es nach
vorne zu sehen»

Zustimmung nach
angeregter Diskussion

Die SVP Küssnacht steht hinter
der SüdPlus-Initiative – trotz der
hohen Kosten. Günstiger werde
die Umfahrung nicht mehr, sind
die SVP-Politiker überzeugt.

Teurer aber umweltschonender
Dem vom Bezirk vorgeschlagenen
Projekt zur zweiten Etappe der Südumfahrung (Bergtunnel) wurde die
Variante SüdPlus entgegengesetzt
und am 9. Februar 2014 vom Volk
mit 74 Prozent Ja-Stimmen bevorzugt. Diese weit vernünftigere Variante ist dem Bezirksrat nun zu teuer.
Es stimmt, SüdPlus ist teurer, dafür
umweltschonender und der Landverschleiss ist minimiert.
Sollte jedoch die zweite Etappe
nicht realisiert werden, wird der
Durchgangsverkehr durch die erste
Etappe beim Schützenhaus aufgenommen und bei der Räbmatt in die
Grepperstrasse geführt. Ohne die
zweite Etappe verkommt die jetzt im
Bau befindliche Strasse zur nutzlosen Quartierumfahrung. Seit jeher,
als die Südumfahrung zum Thema
wurde, empfand man sie als zu teuer
und in
Zukunft wird2
sich das nicht
SUK
ändern, auch wenn wir jetzt auf
halbem Weg stehen bleiben. Durch
Küssnachts Zickzackkurs wurde
bereits der Bundesbeitrag verspielt
und wenn wir so weiter fahren, geht
auch jener des Kantons flöten.
Die SVP-Geschäftsleitung empfiehlt dasSUK
optimierte2Projekt SüdPlus
zur Annahme. «SüdPlus ein Muss!»

pd. Das Küssnachter Verkehrschaos
und die Südumfahrung sind schon
seit bald 50 Jahren umstrittene Themen. Eine Lösung wird immer dringender, denn die Einwohnerzahl
von Küssnacht hat sich von 1960 bis
2016 verdoppelt. Eine vergleichbare
Entwicklung erlebten die Luzerner
Seegemeinden, deren Bewohner
zwangsläufig Küssnacht passieren
müssen, wollen sie aus beruflichen,
touristischen oder andern Gründen
in die Zentren Luzern, Zug oder Zürich gelangen.
Finanzielle Auswirkung tragbar
Dass die Südumfahrung von Küssnacht in zwei Etappen aufgeteilt
wurde, mag auf endlosen Diskussionen, Eigeninteressen, Versäumnissen, historischen Gegebenheiten oder andern Gründen beruhen,
wird jetzt durch den Bau der ersten
Etappe zur Tatsache. Der Bezirksrat
wurde nicht müde zu betonen, wie
wichtig es sei, die Südumfahrung
als Ganzes zu realisieren und noch
2012 bezeichnete er zusammen mit
der RPK die Auswirkungen auf die
kurz- wie langfristige Finanzlage
des Bezirks als absolut tragbar.

Leserbrief
SüdPlus-Initiative

SUK 2

SUK
hat damit einen

Tragbare Last? Was
erwartet uns in Zukunft?
Es ist unsere Pflicht bei Finanzentscheiden einen kühlen Kopf zu
bewahren. Insbesondere wenn die
Entscheide eine besonders grosse
Tragweite haben. Der 2. Abschnitt
der Südumfahrung ist eine Erweiterung unserer Infrastruktur und

2 grosbesonders
sen Zeithorizont. Infrastruktur will
gebaut sein und dann in regelmässigen Abständen erneuert. Was
heisst das konkret? Das heisst, dass
je mehr wir unsere Infrastruktur
aufblustern, umso höhere Kosten
bürden wir unseren Kindern und
Kindeskindern auf. Schulhäuser,
Altersheime, Sport- und Freizeitanlagen, Strassen, Tunnels etc.: Alles
wiederkehrende Kosten. Wir ent-

«Jetzt oder nie», befinden die
Grünliberalen. SüdPlus werte
Küssnacht auf und mache es
lebenswerter.
pd. Die Bevölkerung des Bezirks
Küssnacht muss entscheiden, ob
der Süden von Küssnacht umfahren werden soll oder nicht. Soll
die Transitstrasse der Seegemeinden weiter durch Küssnacht gehen
oder nicht. Wer die Umfahrung
will, muss Ja stimmen. Denn eine
günstigere Vorlage wird es nie
mehr geben, jeder neue Versuch
war immer teurer, das wäre auch
nächstes Mal so. Natürlich sind
die Kosten sehr hoch, aber wenn
die Bevölkerung die Entlastung
will, wird die Finanzierung möglich und tragbar sein.
Ironischerweise hätten es die Initianten in ihren früheren Funktionen in der Hand gehabt, dass die
Umfahrung schon längst Tatsache wäre. Jetzt gilt es nach vorne
zu sehen, die Bevölkerung hat die
letzte Vorlage knapp abgelehnt,
den Projektierungskredit wuchtig angenommen, jetzt machen
wir den nächsten folgerichtigen
Schritt und sagen Ja zum Verpflichtungskredit. Angstmache
und Hoffnung ist ein schlechter
Ratgeber, jetzt oder nie, leider
wird es nie mehr billiger. Werten wir Küssnacht auf, machen
es lebenswert und stellen uns der
Herausforderung, wir sind es uns
wert.

scheiden also bei der SUK 2 nicht
nur über 116 Millionen Franken,
sondern auch über wiederkehrende Sanierungskosten im Rhythmus
von ca. 30 Jahren von mindestens
derselben Grössenordnung. Da haben wir uns aber schon viel aufgelastet bei der Kernumfahrung. Ist
da nicht ein Blick in die Zukunft
ratsam? Es geht um Verkehr, wie
sieht also der Verkehr in 20 Jahren
aus? Wir brauchen hierfür nicht das

SüdPlus-Initiant Hans Lüthold
vermochte die CVP-Mitglieder
zu überzeugen. An der Versammlung sprachen sie sich
einstimmig für die Initiative aus.
pd. Nach der Begrüssung durch Präsident Mathias Bachmann beschäftigte sich die Versammlung mit den
Traktanden der Bezirksgemeinde,
das heisst mit dem Rechnungsabschluss des Bezirks Küssnacht. Sowohl die Nachkredite wie auch die
Jahresrechnung und die Schlussabrechnungen der Verpflichtungskredite Schulhaus Dorfhalde, WER K,
Gebäude Drittnutzer WER K und
Dachausbau Schulhaus Merlischachen wurden einstimmig genehmigt.
Es wurde aus der Versammlungsmitte heraus die Feststellung geäussert,
dass es dem Bezirk Küssnacht finanziell sehr gut gehe, denn seit mindestens zehn Jahren sei jedes Jahr ein
Überschuss erzielt worden. Diesbezüglich ging aber auch der Dank an
die Verantwortlichen im Bezirk für
den guten Rechnungsabschluss und
die informative und übersichtliche
Information mittels der Broschüre.
CVP sagt Ja zur SüdPLUS
Danach kam der mit Spannung erwartete Teil der Versammlung.
Hans Lüthold vom Initiativkomitee
der Pluralintiative SüdPlus stellte
der Versammlung das Vorprojekt

Orakel zu befragen. Die Themen
sind in aller Munde: Selbstfahrende
Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge und
Kommunikation.
Selbstfahrende Fahrzeuge, die miteinander kommunizieren, sorgen
für einen stabilen Fluss, sie sorgen
sogar dafür, dass Fahrzeuge, die
aus einer Seitenstrasse einbiegen,
reibungslos berücksichtigt werden.
Elektrofahrzeuge sind geräuschlos und wenn durch die Zunahme

SüdPlus näher vor. Er zeigte nochmals auf, wie es dazu kam und wie
die neue Linienführung jetzt aussieht. Er zeigte die Vorteile dieses
Projekts auf, sprach von den hohen
Kosten, die aber für den Bezirk für
so ein Jahrhundertwerk ohne Steuererhöhung machbar wären. Nach
einer angeregten Diskussion wurde
das Projekt von der Versammlung
ohne Gegenstimme angenommen.
Meinung bei kantonalen Vorlagen klar
Die KESB-Initiative wurde von
Bezirksammann Michael Fuchs
vorgestellt. Er gehört dem Gegnerkomitee an. Er wies darauf hin, dass
eine Rückkehr zum alten System gar
nicht mehr möglich wäre, dass dann
wieder etwas Neues aufgebaut werden müsse, viel Know-how verloren
ginge und die Kosten nicht geringer ausfallen würden. Er empfahl,
die Initiative abzulehnen. Die Versammlung folgte dieser einstimmig.
Die Energieinitiative der CVP Kanton Schwyz wurde von Kantonsrat
Dominik Blunschy vorgestellt. Er
erklärte der Versammlung die Idee
vom PlusEnergiehaus – das Kraftwerk für den Kanton Schwyz. Für
Neubauten soll dieser Standard ab
2018 gelten, Ausnahmen müssen
im Gesetz geregelt werden. Für Altbauten sollen Anreize geschaffen
werden, dieses Ziel ebenfalls zu erreichen. Die CVP-Mitglieder gaben
ihre einstimmige Zustimmung.

des Verkehrs und die automatische
Regelung der Geschwindigkeit
ein Tempo von 30 km/h resultiert,
dann kann man bei den Anwohnern
sicher nicht mehr von Geräuschbelastung sprechen.
Geräuschbelastung ist das Hauptargument der Initianten und wenn
dieses wegfällt, wofür lasten wir
uns denn für die Zukunft so hohe
Kosten auf?

Rudolf Räber, Küssnacht

