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Elternverein Küssnacht

Sechs Vorstandsmitglieder wiedergewählt
Der Elternverein Küssnacht lud 
letzten Montag die Mitglieder 
zur alljährlichen Generalver-
sammlung. Behandelt wurden 
neben dem Jahresbericht, dem 
Budget und den Wahlen auch 
Themen aus dem Schul- und 
Elternhaus. Dabei brachte der 
Vorstand ein wichtiges Anliegen 
hervor.

Von Amina Jakupovic

Am Montag versammelten sich die 
Mitglieder des Elternvereins Küss-
nacht zu ihrer 24. GV-Sitzung in 
der Oase. Nachdem Vereinspräsi-
dentin Sandra Fehr die Anwesenden 
begrüsst hat, übergab sie das Wort 
sogleich Karin Allemann, der Ak-
tuarin des Vereins. Diese blickte 
gemeinsam mit den Mitgliedern ein 
Jahr zurück in ein «ereignisreiches 
Jahr, in welchem unter anderem 
neue Kurse aufgegleist wurden». 
Beschäftigt habe sich der Vorstand 
laut Allemann teilweise bis spät in 
die Nacht über Themen wie Schul- 
und Elternhaus. Ein wichtiges Pro-
jekt diesbezüglich sei Homework 
advanced gewesen: «Wir haben ge-
merkt, dass die Fächer Mathematik 
und Französisch in der Oberstufe 
sehr herausfordernd sind», so Al-
lemann. Deshalb habe der Verein 

dieses Nachhilfeprojekt aufgegleist. 
Allemann: «Die Nachfrage war sehr 
gross.» Jeweils dienstags betreut die 
angehende Lehrerin Anna Reding in 
der Bibliothek des Schulhauses Eb-
net die Schüler zwei Lektionen lang 
und hilft ihnen bei ihren Aufgaben. 
Wegen der vielen Anmeldungen im 

ersten Semester habe man sich ent-
schieden, das Projekt ein weiteres 
Semester fortzusetzen. Zudem habe 
sich der Vorstand geeinigt, dass der 
Verein je nach Thematik auf den 
Schulrektor zugehen kann und die-
ser dann auf die jeweils zuständige 
Person verweisen würde. «Dies, 
weil die Lehrervereinigung letztes 
Jahr sistiert wurde und damit der 
Austausch zwischen dem Verein 
und den Lehrpersonen nicht funkti-
oniert.»

«Lotsen empfehle ich jedem»
Bevor es für die Anwesenden zum 
Apéro ging, wurden noch die wei-

teren Traktanden besprochen. So 
etwa der Kassa- und Revisorenbe-
richt, die Wiederwahl von sechs 
der sieben Vorstandsmitglieder und 
die Mitgliederbeiträge. Letztere 
werden weiterhin gleich bleiben. 
«Es geht uns nicht darum, Geld zu 
schaufeln, sondern so viele Eltern 
wie möglich in unserem Verein und 
bei den Versammlungen dabei zu 
haben», so Präsidentin Fehr. «Un-
sere Kinder sind unser Ansporn 
und wir möchten, dass es ihnen gut 
geht.» Ausserdem haben Mitglieder 
bei Referaten und sonstigen Veran-
staltungen vergünstigten Eintritt. 
Unter dem Punkt Varia hatte die 
Präsidentin noch ein letztes An-
liegen: «Wir haben in Küssnacht 
zu wenig Erwachsene, die sich als 
Lotsen an den drei Fussgänger-
streifen Oberdorf, Hauptplatz und 
Seilbahn zur Verfügung stellen.» 
Gelotst wird dreimal täglich. Inte-
ressierte bekommen eine Einfüh-
rung und können sich dann für den 
Dienst eintragen. In Küssnacht sind  
es insgesamt nur fünf Personen, die 
jeweils zusammen mit einem Kind 
lotsen – in Merlischachen seien es 
viermal so viele Freiwillige. «Wir 
wollen doch alle, dass unsere Kin-
der sicher zur Schule kommen.» 
Die Präsidentin lotst selbst einein-
halb Mal in der Woche und emp-
fiehlt es deshalb jedem: «Man sieht 
die ganze Sache anders, wenn man 
selbst mitmacht.»  

Sechs der sieben Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt: Erwin Iten und Rahel 
Reding (oben, v.l.), Sandra Fehr, Cornelia Kretz und Karin Allemann (Mitte, v.l.) so-
wie Barbara Schaltegger und Norina Glanzmann (unten, v.l.). Foto: Amina Jakupovic

«Wir wollen doch alle, dass 
unsere Kinder sicher zur 

Schule kommen.»

Sandra Fehr
Präsidentin Elternverein

SP und Unabhängige

Mitglieder lehnen 
2. Abschnitt ab
Die Mitglieder der SP und Unab-
hängige haben nach reichlicher 
Diskussion die Nein-Parole für 
die SUK 2 gefasst. Es bestehe 
die Gefahr, dass das Verkehrs-
problem durch das Projekt nur 
verlagert werden könnte.

pd. An der Generalversammlung der 
SP und Unabhängige des Bezirks kam 
es zu einer angeregten Diskussion 
über ihre Position zum Kredit für die 
Südumfahrung Plus. Die Befürworter 

betonten, dass durch dieses Projekt 
der beträchtliche Verkehrsstrom mit 
den entprechenden Belastungen für 
die Anwohner eingangs Küssnacht 
von der Grepperstrasse ferngehalten 
und es angesichts der Bautätigkeit in 
den Luzerner Seegemeinden und in 
Küssnacht noch mehr Verkehr geben 
werde. Zudem wären die Sanierungs-
kosten der Grepperstrasse statt 20 bis 
30 Millionen ohne zweiten Tunnel 
nur zwei Millionen Franken.
Die Gegner der Vorlage meinten, dass 
mehr und schnellere Verbindungen 
(Strassen, Tunnels) den motorisierten 
Privatverkehr fördern würden. Mit 
einem Tunnel sei die Verkehrsproble-
matik von Küssnacht nicht gelöst und 
die Autos würden sich andernorts 
(z.B. bei der Autobahnein- oder -aus-
fahrt) stauen. Zudem sei nicht sicher, 
ob infolge des enormen Finanzbedar-
fes für das Tunnelprojekt andere not-
wendige Investitionen kürzer treten 
müssten. Am Schluss ergab sich eine 
Mehrheit für die Nein-Parole.
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Frauenfitness Küssnacht

Rendez-vous mit Picasso im Museum Rosengart
Am Freitag, 31. März, trafen 
sich 22 Turnerinnen des Frauen-
fitness Küssnacht zur Führung 
durch die Sammlung Rosengart 
in Luzern. Die Co-Präsidentin 
Pia Langenegger hat die Füh-
rung Picasso und die Frauen 
organisiert.

pd. Schon der Eintritt in die altehr-
würdigen Hallen der ehemaligen 
Filiale der Schweizerischen Nati-
onalbank brachte die Gruppe zum 
Staunen. Die Blicke schweiften 
entlang der prachtvollen Marmor-
säulen zu den Stuckaturen an der 
Decke. Die imposanten Pendeltü-
ren liessen noch den Zugang zu den 
Schaltern der ehemaligen Bank 
erahnen, während das Sitzungs-
zimmer der Bankdirektoren mit 
den grossen Alabasterleuchtern in 
seiner originalen Fassung erhalten 
blieb. Der Kunsthistoriker Karl 
Bühlmann begrüsst die Frauen-
gruppe mit dem Hinweis, dass Frau 
Rosengart heute leider ausser Haus 
sei. Denn die Stifterin der Samm-
lung Rosengart ist oft vor Ort an-
zutreffen im Kreise ihrer geliebten 
Bilder. So verriet uns Karl Bühl-
mann, dass Angela Rosengart mit 
ihrem ersten Lehrlingslohn eine 
Zeichnung von Paul Klee gekauft 
hat. Diese Zeichnung mit dem Titel 
X-chen und weitere 120 Zeichnun-
gen, Gemälde und Aquarelle sind 
im Museum zu sehen.

Picasso porträtierte Frau Rosengart
Das ganze Erdgeschoss ist für die 
Präsentation der Werke von Pablo 
Picasso reserviert. Angela Rosen-
gart und ihr Vater Siegfried Rosen-
gart besuchten den Künstler über 
50 Mal. Man bedenkt, dass der Be-
such nicht immer einfach zu planen 
war, da Picasso in seinen künstleri-

schen Phasen nicht gestört werden 
wollte. So mussten oft zwei bis drei 
Tage abgewartet werden, bis der 
richtige Zeitpunkt für einen Be-
such gekommen war. Picasso teilte 
Herrn Rosengart mit, dass er eine 
bezaubernde Tochter habe. So kam 
es, dass Picasso Angela Rosengart 
nicht weniger als fünfmal porträ-
tierte. «Picassos Blicke auszuhal-
ten, war ein unglaubliches Erleb-
nis. Er schien mich mit den Augen 
zu durchbohren, ja aufzufressen.»

Kunstwerke wurden bewundert
Aber wie steht es nun mit den 
Frauen Picassos? Karl Bühlmann 
versuchte einen Überblick zu ver-

schaffen. Picasso hat die russische 
Tänzerin Olga Chochlowa gehei-
ratet, welche ihn in die Pariser 
Gesellschaft einführte. Ein Ge-
mälde zeigt die junge Muse Ma-
rie-Theres mit einem verspielten 
Sommerhut auf rosa Hintergrund 
mit Blumenmuster. Das Port-
rät von Dora Maar wirkt dage-
gen streng mit dem stechenden 
Blick auf dunklem Hintergrund. 
Francoise Gilot kämpft mit ei-
nem Hund und man ahnt, dass sie 
den Kampf mit Picasso aufneh-
men wird. Nu accroupi zeigt eine 
weitere Dame schwarzgrau ge-
zeichnet auf gelbem Hintergrund. 
Die verschiedenen Liaisonen 

gerieten immer mehr in den Hin-
tergrund und die Kunstwerke 
gewannen an Bewunderung.

Interesse an Kunst bekommen
Der Besuch der Sammlung Ro-
sengart war eine unvergessli-
che Begegnung mit grossartigen 
Kunstwerken. Die Turnerinnen 
konnten Werke von Pablo Picas-
so, Paul Klee und weiteren Künst-
lern des Impressionismus und der 
Klassischen Moderne geniessen. 
Die Frauen haben Freude und Inte-
resse an der Kunst bekommen und 
konnten die spannende und inspi-
rierende Führung in vollen Zügen 
geniessen.

Die Turnerinnen des Frauenfitness auf Besuch im Museum Rosengart. Foto: zvg


