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Was sagen die Immenseer und  
Merlischacher zur SUK 2?

Sie gehören zum Bezirk Küssnacht, wie Küssnacht am Rigi selbst: Immensee und Merlischachen. 
Von einem möglichen zweiten Abschnitt der Südumfahrung profitieren sie jedoch nur indirekt. Zeigen 
sie sich dennoch solidarisch? Der FS hat sich einen Nachmittag lang vor den Dorfläden positioniert 

und die Immenseer und Merlischacher zur SUK 2 befragt. Und das sind die Meinungen dazu:

Von Amina Jakupovic und Lucas Rühle

Immensee «Ich bin ganz klar für 
den zweiten Teil der Südumfah-
rung, da die Entlastung des Dorf-
kerns in Küssnacht sehr wichtig 
ist», sagt Irene Durrer. «Die Kos-
ten sind zwar hoch, aber es lohnt 
sich allemal.» Durch den unterir-
dischen Durchgang bleibe einer-
seits die Natur erhalten, anderer-
seits würde die Grepperstrasse viel 
mehr vom Durchgangsverkehr ver-
schont bleiben. «Wir sind schliess-
lich ein Bezirk und leben ebenso 

vom Dorf Küssnacht», so die Im-
menseerin. Sabina Achermann ist 
der Meinung, dass «eine Sache, die 
man angefangen hat, auch beendet 
werden sollte.» Für sie ist also die 
Südumfahrung Abschnitt 2, zwi-
schen Räbmatt und Breitfeld, eine 
Selbstverständlichkeit, wenn der 
erste Teil schon angenommen wur-
de.

Es ist ein Projekt für die Zukunft
«Wird es richtig und vollständig 
gemacht, so werden die Menschen 
in Zukunft auch etwas davon ha-
ben», so Achermann. «Es ist die 
einzige Verkehrsberuhigung für 
das Dorf und eine vernünftige Lö-

sung für Küssnacht», findet auch 
Agnes Trutmann aus Immensee. 
Die Bürger sollten vor der Abstim-
mung laut Trutmann weitsichtig 
denken und nicht nur von der Stirn 
bis zur Nasenspitze. 

Immenseer haben nichts davon
Doch nicht ganz alle Befragten 
sprechen sich so positiv für die 
116,5 Millionen Franken teure 
SUK 2 aus. So sagt ein Immense-
er, der nicht namentlich genannt 
werden möchte: «Wenn die Ver-
antwortlichen – also der Bezirk 
– klar signalisieren, dass das Pro-
jekt zu teuer ist, dann werden sie 
mit ihrer Aussage schon recht ha-
ben und wissen, wovon sie reden.» 
Zum Schluss seien es doch wieder 
die Steuerzahler, die für das ganze 
Projekt aufkommen müssten und 
auf die sämtliche Kosten zurück-
fallen. Und zwar eben nicht nur 
die Küssnachter, sondern auch die 
Immenseer und Merlischacher, ob-
wohl ihnen diese Umfahrung nicht 
viel bringe, so die Meinung des Im-
menseers.

Merlischachen Auch wenn Merli-
schachen nicht direkt betroffen ist, 
ist die Südumfahrung ein grosses 
Thema im kleinen Geraniendorf. 
«Jetzt muss sie kommen», meint 
Heinrich Werder, der in Küss-
nacht aufgewachsen ist, aber seit 
vielen Jahren in Merlischachen 
wohnt. Der 83-jährige Rentner ist 
überzeugt, dass der zweite Teil der 
Südumfahrung realisierbar und fi-
nanzierbar ist. «So wie der zwei-
te Abschnitt jetzt geplant ist, so 
muss er kommen. Das bringt was 
für Küssnacht.» Er ist im betrof-
fenen Gebiet aufgewachsen. Mit 
dem ersten Entwurf sei er nicht 
einverstanden gewesen, aber die 
Tunnelvariante passe ihm gut. 

Keine öffentliche Diskussion
Einige Kunden an diesem Morgen 
im Dorfladen Merlischachen un-
terstützen diese Aussagen, andere 
halten sich zurück und möchten 
sich nicht klar positionieren. Im 
Gespräch mit den Einwohnern von 
Merlischachen zeigt sich grundsätz-
lich eine positive Haltung gegen-
über der Südumfahrung. Bedenken 
haben aber einige, was die Kosten 
angehen. Eine Frau findet, dass 
die Kosten von rund 200 Millionen 
Franken doch etwas hoch sind und 
fragt sich, wie diese getragen wer-
den können. Vor allem, wenn ein 
Grossteil vom Bezirk Küssnacht 
übernommen werden muss. Diese 
Diskussionen werden im Dorfladen 
aber nicht offen geführt, wie die 
Verkäuferin verrät. Vielmehr ver-
mutet sie, dass man am Stammtisch 
oder zuhause solche Abstimmungs-
vorlagen bespricht. 

Solidarität mit Küssnacht
Im Vordergrund für diese allge-
meine Positivität steht vor allem 
die Solidarität mit Küssnacht. Zwar 
bringt die Umfahrung dem Dorf 
Merlischachen selber nichts, trotz-
dem soll diese für den Bezirk rea-
lisiert werden. «Viele Kolleginnen 
und Kollegen arbeiten in Küssnacht, 
deshalb finde ich die Südumfahrung 
eine wichtige Sache», sagt Luca Lar-
gier, welcher seit seiner Geburt in 
Merlischachen wohnt. Er ergänzt: 
«Die Jungen müssen zusammenhal-
ten! Und wenn eine 20er- oder 30er-
Zone im Dorf realisiert wird, haben 
wir alle etwas davon.» Er habe kei-
ne Ahnung, wie viel die Südumfah-
rung koste, ist aber überzeugt, dass 
sie realisierbar sei. Diese Abstim-
mung sieht er als letzte Chance für 
dieses Projekt, sonst sei es wohl zu 
spät. «Ich glaube nicht, dass wir in 
einigen Jahren nochmals darüber 
abstimmen können.» Diese Zweifel 
teilen auch weitere Einwohner von 
Merlischachen. Viel zu lange habe 
man abgewartet, bis endlich etwas 
Konkretes unternommen wurde. 
Eine Frau ergänzt: «Wenn nicht 
jetzt, wann dann?»

Positiver Grundtenor
Gemäss dieser FS-Umfrage be-
jahen die Merlischacher den 
zweiten Teil der Südumfahrung 
grundsätzlich, teilen aber eini-
ge Bedenken. Wie sich die Ein-
wohner des kleinen Dorfes ent-
scheiden, wird sich im Laufe der 
nächsten Wochen herausstellen. 
Spätestens dann, wenn die Ab-
stimmungsresultate des Bezirks 
bekannt sind. 

«Wir sind schliesslich ein 
Bezirk und leben ebenso vom 

Dorf Küssnacht.»

Irene Durrer
Immenseerin

Feierabendverkehr auf der Grepperstrasse: Wird der Durchgangsverkehr in einigen Jahrzehnten durch einen Tunnel führen? Foto: Irene Infanger

TMT Solutions GmbH (TMT Solu-
tions LLC) (TMT Solutions SARL), 
in Küssnacht SZ, CHE-360.103.013, 
Calendariaweg 2, 6405 Immensee, 
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung (Neueintragung). Statutendatum: 
23.03.2017. Zweck: Die Gesellschaft 
bezweckt die Erbringung von Bera-
tungsdienstleistungen insbesondere 
im Bereich der Telekommunikation. 
Die Gesellschaft kann Zweignieder-
lassungen und Tochtergesellschaften 
im In- und Ausland errichten und sich 
an anderen Unternehmen im In- und 
Ausland beteiligen sowie alle Geschäf-
te tätigen, die direkt oder indirekt mit 
ihrem Zweck in Zusammenhang ste-
hen. Die Gesellschaft kann im In- und 
Ausland Grundeigentum erwerben, be-
lasten, veräussern und verwalten. Sie 
kann auch Finanzierungen für eigene 
und fremde Rechnung vornehmen so-
wie Garantien und Bürgschaften für 
Tochtergesellschaften und Dritte ein-
gehen. Stammkapital: CHF 20 000.–. 
Publikationsorgan: SHAB. Alle Mit-
teilungen der Gesellschaft an die Ge-
sellschafter erfolgen schriftlich (ein-
schliesslich Telefax oder E-Mail) unter 
Vorbehalt abweichender gesetzlicher 
oder statutarischer Bestimmungen. 
Gemäss Erklärung vom 23.03.2017 un-
tersteht die Gesellschaft keiner ordent-
lichen Revision und verzichtet auf eine 
eingeschränkte Revision. Eingetragene 
Personen: 2SW Asset Management AG 
(CHE-112.656.478), in Zug, Gesell-
schafterin, mit 200 Stammanteilen zu 
je CHF 100.–; Hütte, Martin, von Ebi-
kon, in Küssnacht SZ, Geschäftsführer, 
mit Einzelunterschrift.

Rigi Taxi 24 Gül, in Küssnacht SZ, 
CHE-408.191.064, Einzelunterneh-
men. Das Einzelunternehmen ist infol-
ge Geschäftsaufgabe erloschen.

Wand & Deckendesign GmbH, in 
Küssnacht SZ, CHE-394.461.611, 
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung. Eingetragene Personen neu oder 
mutierend: Weber, Detlef, deutscher 
Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, 
Gesellschafter, ohne Zeichnungsbe-
rechtigung, mit 20 Stammanteilen zu 
je CHF 1000.– [bisher: Gesellschafter 
und Geschäftsführer, mit Einzelunter-
schrift].

LANDI Küssnacht AG, in Küss-
nacht SZ, CHE-112.925.632, Aktien-
gesellschaft. Ausgeschiedene Personen 
und erloschene Unterschriften: Ernst 
& Young AG, in Bern, Revisionsstelle. 
Eingetragene Personen neu oder mu-
tierend: Epp, Stefan, von Silenen, in 
Geuensee, Präsident, mit Kollektivun-
terschrift zu zweien [bisher: Präsident 
und Delegierter, mit Kollektivunter-
schrift zu zweien]; Schöpfer, Christine, 
von Entlebuch, in Ballwil, Delegierte, 
mit Kollektivunterschrift zu zweien; 
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, 
Revisionsstelle.

Think Tank Business Solutions 
AG, München, Zweigniederlassung 
Küssnacht, in Küssnacht SZ, CHE-
113.862.810, ausländische Zweignie-
derlassung., Hauptsitz in: Hauptsitz: 
München (D). Eingetragene Personen 
neu oder mutierend: Lison, André, 
deutscher Staatsangehöriger, in Baden, 
Leiter der Zweigniederlassung, mit 
Einzelunterschrift.

OMNIS Gastro GmbH, in Küssnacht 
SZ, CHE-321.730.761, Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung. Firma neu: 
OMNIS Gastro GmbH in Liquidation. 
Mit Verfügung vom 29.03.2017 hat 
der Einzelrichter des Bezirksgerichts 
Küssnacht über die Gesellschaft mit 
Wirkung ab dem 29.03.2017, 11.00 
Uhr, den Konkurs eröffnet; die Gesell-
schaft ist aufgelöst.

Yvona Kolkilicová, in Küssnacht 
SZ, CHE-114.933.068, Einzelunter-
nehmen. Der Geschäftsbetrieb hat auf-
gehört. Die Einzelunternehmung wird 
von Amtes wegen gelöscht.
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