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Südumfahrung Abschnitt 2

SüdPlus-Initianten: «Nein löst keine Probleme»
Am Donnerstagabend legten die 
SüdPlus-Initianten dar, weshalb 
es am 21. Mai unbedingt ein 
Ja zum zweiten Abschnitt der 
Südumfahrung braucht. Wider-
spruch gab es kaum.

Von Fabian Duss

116,5 Mio. Franken. Noch nie 
stimmten die Küssnachter über eine 
derart grosse Investition ab – und 
doch bleibt der Abstimmungskampf 
auffallend einseitig. Während 
von den Gegnern des zweiten Ab-
schnitts der Küssnachter Südum-
fahrung (SUK 2) so gut wie nichts 
zu hören und lesen ist, wappnen 
sich die SüdPlus-Initianten für den 
Schlussspurt. Kaum landeten die 
Abstimmungsunterlagen in den 
Briefkästen, informierten sie im 
Widder-Saal ausführlich über ihr 
Vorhaben. Rund 50 Personen, da-
runter mehrere Mitglieder des Be-
zirksrats, lauschten den Ausführun-
gen der Initianten. 

Minimaler Landverschleiss
«Küssnacht braucht langfristig eine 
geordnete, gesamtheitliche und 
nachhaltige Südumfahrung», hielt 
SüdPlus-Initiant Hans Lüthold ein-
leitend fest – und konnte sich einen 
Seitenhieb an die Adresse des eben-
falls anwesenden Säckelmeisters 
Hansheini Fischli nicht verknei-
fen. Dieser habe gesagt, Leute mit 
Visionen bräuchten einen Arzt, so 
Lüthold. Er hingegen finde, Poli-
tikern ohne Visionen könne auch 
der Arzt nicht mehr helfen. In der 
Folge brachten die SüdPlus-Initian-
ten wiederholt ihre Enttäuschung 
und ihr Unverständnis darüber 
zum Ausdruck, dass der Bezirksrat 
2012 noch die Dringlichkeit einer 
gesamtheitlichen Südumfahrung 
betonte, sich jetzt aber gegen die 
SUK 2 wehrt.
Der Fokus der Initianten richtete 
sich aber bald auf die Vorzüge ih-
res Vorprojekts im Vergleich zur 
abgelehnten Variante von 2012: Sie 
ist vollständig tunneliert, was den 
Landverbrauch auf mehr als einen 
Sechstel reduziert und das Land-
schaftsbild schont. Der vorgese-
hene, 1,1 Kilometer lange Tunnel 
Pfaffenhaut entlastet die Grepper-
strasse nachhaltig und weist über-

dies eine deutlich geringere Stei-
gung von 2,4 statt 7,5 Prozent auf.

«Wir wären die Dummen»
In den Augen der SüdPlus-Initianten 
ist derzeit die beste Gelegenheit für 
die SUK 2. Lenz Lothenbach beton-
te, der Kanton würde nicht nur 80 
Mio. Franken an den Bau der SUK 2 
beisteuern, sondern als Eigentümer 
auch sämtliche Unterhalts- und Be-
triebskosten tragen. Resultiere am 

21. Mai hingegen ein Nein, nehme 
der Kanton in der Grepperstrasse 
zwar eine aufwändige Lärmsanie-
rung vor, engagiere sich danach aber 
finanziell kaum mehr. «Bei einem 
Nein wären wir Küssnachter sel-
ber die Dummen», so Lothenbachs  
Fazit.
Würde das Tunnelportal verbaut?
Zu den guten Bedingungen für eine 
Realisierung der SUK 2 zählen die 
Initianten auch, dass der Kanton 

2014 in der Räbmatt ein knapp 9000 
Quadratmeter grosses Grundstück 
für ein allfälliges Tunnelportal für 
den zweiten Abschnitt erwarb. Bei 
einem Volks-Nein drohe das Grund-
stück verbaut zu werden, spekulier-
te Hans Lüthold, was eine künfti-
ge Lösung für die Umfahrung der 
Grepperstrasse erschweren würde.
«Der Kauf der Parzelle GB 4157 war 
nach der Ablehnung von Abschnitt 
2 eine reine Raumsicherungsmass-

nahme», erklärt der Schwyzer Bau-
direktor Othmar Reichmuth dazu 
auf Anfrage. Aktuell bestünden 
keine Überlegungen bezüglich ei-
ner anderweitigen Nutzung ausser 
als Strassenraum. Sollte der zwei-
te Abschnitt definitiv nicht reali-
siert werden, sei eine Veräusserung 
eine Option, fährt Reichmuth fort. 
«Dieser Schritt würde, wie alle Pla-
nungsarbeiten im Zusammenhang 
mit der Südumfahrung, in enger 
Zusammenarbeit mit dem Bezirk 
Küssnacht besprochen», so der Re-
gierungsrat.

Befürworter unter sich
Das Publikum, in dem unter 40-Jäh-
rige an einer Hand abzuzählen wa-
ren, hielt sich mit Fragen zurück. 
SUK 2-Gegner Ruedi Räber bat die 

Anwesenden, sich zu vergegenwär-
tigen, wie schnell sich Zeit, Tech-
nologie und Mobilität veränderten, 
stiess mit seinem Gedankenanstoss 
aber auf wenig Gegenliebe und 
wurde mehrmals unterbrochen. Im 
Widder-Saal waren die Befürworter 
mehrheitlich unter sich. Bezirksam-
mann Fuchs gab zwar bereitwillig 
Antwort auf eine Frage zur recht 
unwahrscheinlichen finanziellen 
Beteiligung des Bundes oder der 
Luzerner Seegemeinden, jedoch 
hielten sich die anwesenden Be-
zirksräte zurück und betrieben kei-
nen Abstimmungskampf. Wohl das 
bemerkenswerteste Votum hatte für 
einmal ein Zuzüger. Er sei vor gut 
fünf Jahren nach Küssnacht gezo-
gen und komme sich heute noch je-
den Morgen beim Aufstehen vor als 
sei er in den Ferien, sagte Michael 
Moppert. Die SUK 2 bringe nach-
haltig Ruhe ins Dorf. Sie sei das 
Einzige, was Sinn mache – «auch in 
zwanzig Jahren noch».

SüdPlus-Mitinitiant Hans Lüthold weibelte im Widder-Saal engagiert für ein Ja zur SUK2.  Foto: Fabian Duss

fab. Im Gegensatz zum Bezirks-
rat erachten die SüdPlus-Initianten 
die gegenwärtigen Finanzierungs-
bedingungen als günstig. Urs 
Baumberger verwies zudem auf 
unvorhergesehene Schützenhil-
fe des Kantons. Dieser schickte 
vor drei Wochen den Entwurf des 
neuen Finanzhaushaltsgesetzes 
für Bezirke und Gemeinden in die 
Vernehmlassung. Es lässt künftig 
sowohl lineare als auch degres-
sive Abschreibungssätze zu. Der 
Regierungsrat will damit den Ge-
meinden und Bezirken mehr finan-
ziellen Handlungsspielraum bieten. 

Die damit verbundene potenzielle 
Gefahr, dass sich Bezirke und Ge-
meinden durch die in den kommen-
den Jahren anstehenden grossen 
Investitionsvorhaben verschulden, 
stuft die Regierung als «eher ge-
ring» ein. Für Strassen sieht der 
Vernehmlassungsentwurf einen 
Abschreibungssatz von 2,5 Pro-
zent vor. Derzeit gelten 8 Prozent, 
worauf auch die Berechnungen des 
Küssnachter Säckelmeisters in der 
Abstimmungsbotschaft beruhen. 
«Die Chancen sind gut, dass man 
das Projekt mit linearen Abschrei-
bungssätzen tragbar machen kön-

ne», sagte Baumberger mit optimis-
tischem Blick nach Schwyz.
Ob es für die Finanzierung der 
SUK 2 eine Steuererhöhung 
bräuchte, wird sowohl vom Sä-
ckelmeister wie auch von den Süd-
Plus-Initianten offen gehalten. Urs 
Baumberger wies allerdings darauf 
hin, dass der Bezirk in den letzten 
rund 15 Jahren die Steuerbelastung 
um gut 30 Prozent gesenkt hatte. 
Angesichts dessen, so Baumber-
ger, «wäre es sicher kein Unglück, 
wenn man sie wieder um ein paar 
Prozent anheben müsste, um dafür 
etwas Gutes zu kriegen».

Schützenhilfe durch Gesetzesänderung?
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Alter und neuer Landschreiber
Im August wird der langjährige Landschreiber Wolfgang Lüönd (links) in Pension gehen.  

Bis dahin wird er seinen Nachfolger Marc Sinoli (rechts) in dessen neues Amt einarbeiten. 
Der gebürtige Brunner nahm gestern seinen ersten Arbeitstag in Angriff. Die Vereidigung  

des 37-Jährigen wird am Mittwoch, 10. Mai, stattfinden.    Foto: zvg

News & Facts
Küssnacht: Live im Widder

Krowski Rock spielt 
am Freitag im Widder

Wenn Sie rockig ins Wochen-
ende starten möchten, dann 
bietet ihnen Live im Widder 

FridayNight den ultimativen Einstieg. 
Und zwar mit der bekannten Party-
Cover-Rockband Krowski Rock. 

Küssnachter Sänger mit dabei
Die Luzerner rocken den Widder-Saal 
von A wie AC/DC bis Z wie ZZ_TOP. 
Reduced to the max mit Bass, Drum, 
Keyboard und Guitar ist Krowski ein 
Garant für Rockstimmung pur. Blues-
Rock und Rock-Songs aus vier Jahr-
zehnten lassen Erinnerungen an die 
golden ages of Rock’n’roll wieder auf-
leben. Die Bandmitglieder sind begeis-
terte Rock’n’Roller und der in Küss-
nacht aufgewachsene Gitarrist Max 
Krowski hat eine grandiose Stimme. 

Krowski Rock ist eine Party-Band die 
dem Rock’n’Roll die Treue geschwo-
ren hat. Deren MItglieder lieben es, 
als alteingefleischte Rock’n’Roller live 
abzudrücken und mit dem Publikum 
Spass zu haben an 50 Jahren Rock-
geschichte. Bands wie AC/DC, Jimmi 
Hendrix, UFO und ZZ-Top werden wie-
der zum Leben erweckt.

Hinweis
Live im Widder am Freitag, 5. Mai, 
mit der Party Rockband Krowski Rock, 
Türöffnung Saal 19.30 Uhr, Livekonzert 
21.00 Uhr. Weitere Informationen zur 
Konzertreihe Live im Widder finden Sie 
auf Facebook unter www.facebook.
com/restaurant.widder und unserer 
Homepage www.restaurant-widder.ch.


