LOKALES

FREIER SCHWEIZER

Freitag, 28. April 2017 Nr. 34
n

11

«Die Steuerentwicklung kann
gar nicht geschätzt werden. Das
ist eben ein gewisses Restrisiko, wenn wir so etwas wie die
SUK 2 realisieren wollen.»

«Trotz der positiven Effekte
würde ich es schade finden,
wenn andere Projekte zurückstecken müssten, weil die finanziellen Mittel fehlen würden.»

«Es liegt jetzt in unserer Verantwortung. Wir möchten lieber
die Generation sein, die etwas
bewegt hat, statt einfach immer
darüber geredet zu haben.»

«Weshalb zahlt der Kanton
Luzern nichts an die Realisierung? Schliesslich profitieren
die Grepper und Weggiser sehr
fest von der Südumfahrung.»

«Wir als Normalverdiener
würden eine Steuererhöhung
wahrscheinlich kaum bemerken.
Und Küssnacht ist noch immer
relativ steuergünstig.»

Matthias Büeler

Caro Helbling

Stephi Elliot

Andrin Demarmels

Desi Lehmann

Auch die Jungen diskutieren, was für
und gegen den zweiten Abschnitt spricht
Samstagnachmittag, 15.00 Uhr,
Unterdorf in Küssnacht. Im Restaurant Rössli sitzen Matthias, Caro,
Stephi, Andrin und Desi draussen
und geniessen ihre kühlen Getränke bei sonnigem Aprilwetter. Und
wie es eben an einem Stammtisch
und unter Freunden so ist, werden
die Wochenendpläne besprochen,
über die vergangene Arbeitswoche
geredet und Neuigkeiten diskutiert.
Doch immer wieder werden ihre
Stimmen von vorbeifahrenden Autos gedämpft und das Gespräch von
Neuem angefangen, weil man einander bei dem Lärm einfach nicht verstehen kann. «Bald ist der erste Teil
der Südumfahrung fertig, dann wird
der Verkehr durchs Dorf hoffentlich
endlich weniger und unser Sitzplatz
damit auch ruhiger», ruft Caro,
sichtlich genervt von den Blechlawinen, die das Unterdorf zum
Küssnachter See niedergehen. Sitzt
man im Rössli oder in einem der
anderen Restaurants im Dorfkern,
ist man wirklich nur ein paar Meter von den vorbeifahrenden Autos
entfernt – also unter angenehm und
entspannt stellt man sich da etwas
anderes vor. «Ja die Südumfahrung
wird bestimmt etwas Ruhe bringen,
aber was haltet ihr eigentlich vom
zweiten Abschnitt?» fragt Stephi in
die Runde. Die Antwort lässt nicht
lange auf sich warten und daraufhin
folgt schon eine ausführliche Diskussion zum Thema SüdPlus. «Trotz
der positiven Effekte wie Lärmund Verkehrssenkung, würde ich
es schade finden, wenn durch die
Realisierung Vereine, Schulen und
andere Projekte im Bezirk zurückstecken müssten, nur weil dann die
finanziellen Mittel fehlen würden»,
so Caro. Ihr sei das Küssnachter
Dorfleben dann doch wichtiger, als
diese Strasse. «Also meiner Meinung nach kann es nicht sein, dass
der Bezirk beim ersten Vorschlag im
Jahr 2012 keine Probleme mit dem
zweiten Abschnitt hatte, also das
Projekt befürwortet hat und jetzt –

Der zweite Abschnitt der Südumfahrung ist zurzeit in aller Munde.
So auch bei den Freunden Matthias, Caro, Stephi, Andrin und Desi – alle
Mitte zwanzig und damit die Generation der Südumfahrung. Der FS war
am Samstag bei ihrem Stammtisch-Gespräch zum Thema dabei.
Von Amina Jakupovic
wenn man schon in diesen Dimensionen denkt – wegen ein paar Millionen Franken mehr einen Aufstand
macht, wobei ja ein grosser Betrag
davon sowieso als Reserve eingeplant ist», wirft Stephi ein. «Wenn
durch die Realisierung des zweiten
Abschnitts auf einmal sämtliche
Projekte zurückgestuft werden müssen, wie wäre das denn bei Annahme des zweiten Abschnitts vor fünf
Jahren gelöst worden?» Ist es nun
also möglich, dass man nur wegen
dieses Differenzbetrags plötzlich
ein Problem im Bezirks-Budget hat?
Die finanzielle Argumentation des
Bezirksrats versteht Stephi deshalb
nicht. Denn: Zuerst stand der Bezirk
hinter dem zweiten Abschnitt und
jetzt nicht mehr.
Die Drohung mit der Steuererhöhung
«Aber was ist nun mit den Steuern?», fragt sich Andrin. «Na die
werden sowieso erhöht», ist Desi’s
Antwort darauf. «Es ist nicht möglich, die Steuerentwicklung aus diesem Blickwinkel zu betrachten»,
erklärt Matthias. «Wenn, dann
gäbe es eine minime Steueranpassung. Und in den letzten 15 Jahren
wurden die Steuern durchgehend
immer nur gesenkt.» Desi: «Wir
als Normalverdiener würden diese
Anpassung wahrscheinlich kaum
bemerken. Abgesehen davon, ist
Küssnacht noch immer relativ steuergünstig.» Mit einer Erhöhung der
Steuern zu drohen, sei unhaltbar,
meint Stephi: «Wenn wir ehrlich
sind, ist es ein wirklich gutes Argument, um den Bürgern Angst zu
machen. Vor allem wurde dieser
Punkt von den Gegnern einfach «in
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die Runde geschmissen», aber den
Bürgern überhaupt nicht erklärt,
was es denn umgesetzt tatsächlich
heisst und wie sich die Umfahrung
auf die Steuern auswirkt. «Das Problem dabei ist eben, dass die Steuerentwicklung so viele Jahre im
Voraus gar nicht geschätzt werden
kann», argumentiert Matthias dazu
und sagt weiter: «Das ist eben ein
gewisses Restrisiko, welches wir
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tragen müssen, wenn wir so etwas
wie die Südumfahrung realisieren
wollen.» Aber seiner Meinung nach
mache man es lieber gleich richtig
und hat danach Ruhe, «bis wir nur
noch mit fliegenden Autos unterwegs sind.»
Wer profitiert?
Was Andrin zusätzlich noch interessiert ist, weshalb der Kanton Luzern
nichts an die Realisierung zahlt?
«Schliesslich profitieren die Grepper und Weggiser sehr fest von der
Südumfahrung!» Caro unterstützt
Andrin in dieser Hinsicht: «Ich würde es also auch fair finden, wenn sie
etwas dazu beisteuern würden!» Da
sei man wieder beim Thema Föderalismus, meint Matthias: «Die Sache mit den Seegemeinden und dass
sie nichts dazuzahlen ist natürlich
ein Diskussionspunkt. Aber anders
gesehen, zahlen wir ja auch nichts
an die Strassen des Kantons Luzern
und benutzen sie trotzdem.» Dennoch könne dies nicht miteinander
verglichen werden. Andrin: «Die
Bewohner von Greppen und Weggis
regen sich doch am meisten darüber
auf, dass sie immer in der Grepperstrasse stehen müssen.» Nichtsdestotrotz, mühsam sei der Stau
allemal und da spricht Andrin aus
eigener Erfahrung, denn er hat früher an der Grepperstrasse gewohnt.
«Zu Stosszeiten geht dort einfach
nichts mehr!» Und Desi – die bei
dem Gespräch doch eher zurückhaltend war – weiss aber am besten,
wie sich der Verkehr am Hauptplatz
über die Jahre hinweg verändert
hat: «Ich wohne seit ich denken
kann direkt neben dem Kreisel und

die Autos sind bestimmt nicht weniger geworden – im Gegenteil.»
Natürlich wäre die Südumfahrung
für Weggiser und Grepper vorteilhaft – sie wären dadurch ein paar
Minuten schneller an ihrem Ziel.
«Uns bringt die Umfahrung trotzdem mehr. Denn das Dorfleben und
das Leben an der Grepperstrasse
werden damit aufgewertet und die
Lebensqualität steigt», so Matthias
und Stephi ergänzt: «Für die Luzerner Seegemeinden ist und bleibt es
aber nur eine Durchfahrt und damit
nichts Besonderes.»
«Bildet eure eigenen Stammtische»
Eines ist klar: In knapp einem Monat wird über den zweiten Abschnitt
der Südumfahrung entschieden und
später ist es vor allem die heute junge Generation der Küssnachter, die
von der Realisierung profitieren
könnte – aber auch dafür bezahlen müsste. Die Stammtischgruppe
an diesem Samstagnachmittag ist
sich aber trotz anfangs etwas auseinandergehender Meinung nun
einig: «Unabhängig davon, liegt es
jetzt in unserer Verantwortung und
wir können diese nicht immer nur
von uns wegschieben», sagt Stephi.
«Wir möchten lieber die Generation sein, die etwas bewegt hat, statt
einfach immer nur darüber geredet
zu haben.»
Die Freunde fordern deshalb alle
auf abzustimmen, egal ob dafür
oder dagegen, das Thema geht uns
alle etwas an. «Bildet Stammtische
und sprecht darüber, informiert
euch. Das hilft wirklich – gerade
die Jungen sollen endlich mal an die
Urne!» Und billiger werde die ganze Sache sowieso nicht, je länger
man es hinauszögert, falls jemand
auf diese Karte setzt. «Wir sprechen
nun schon seit Jahrzehnten von der
Südumfahrung und stimmen darüber ab – wir wollen endlich mal
etwas ändern, vorantreiben und das
Problem lösen», schliesst Andrin
die Diskussionsrunde ab.

