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Abstimmung

Soll der Verpflichtungskredit für den 
2. Abschnitt angenommen werden?  

Am 21. Mai entscheiden wir nicht 
nur über einen Verpflichtungskre-
dit von 116 Mio. Franken, sondern 
über die Zukunft unseres Dorfes, 
weit über die heute wortführende 
Generation hinaus. Dieser Ent-
scheid ist mit enormer Verantwor-
tung verbunden und sorgfältig zu 
prüfen. Stimmt der Planungshori-
zont? Wie hoch sind 
die Kosten gegen-
über welchem Nut-
zen? Gibt es andere 

Lösungen? 116 Mio.
sind geplant, d.h. die 
effektiven Kosten 
werden 120 bis 125 
Mio. betragen. Pi mal Daumen gibt 
das 16 000 Franken je Steuerzahler. 
Bund, Bezirksrat und RPK sagen 
klar, dass dies für Küssnacht nicht 
tragbar ist. Der Bezirksrat emp-
fiehlt ausdrücklich ein Nein. Der 
Nutzen? Eine Umfahrung für die 
Strecke Räbmatt-Breitfeld, in 20 

Jahren dann. Diese kurze Strecke 
fahre ich täglich in gut einer Mi-
nute. Braucht es dafür eine Umfah-
rung für 116 Mio.? Ich meine Nein! 
Der Verkehr wird nicht zunehmen, 
wie die Befürworter meinen. Die 
Klimaziele des Bundes, inkl. Re-
duktion des Verkehrs werden nach 
geplantem Bauende der SUK 2 in 

Kraft sein. Es wird 
vermehrt von zu-
hause aus gearbeitet 
und eingekauft. Der 
technische Fort-
schritt erleichtert 
den Verkehrsfluss 
weiter. Das Projekt 
hatte bei Planungs-
beginn vor 50 Jahren 
seine Berechtigung, 
heute in 20 Jahren 
aber nicht mehr. Die 
Entlastung des Dorf-
kerns wird mit dem 
1. Abschnitt erreicht. 

Die unnötige und unfinanzierbare 
SUK 2 würde uns und der nächs-
ten Generation einen Schuldenberg 
aufbürden, der weit wichtigere Pro-
jekte verhindert. Daher empfehle 
ich Ihnen als verantwortungsbe-
wusste Küssnachterin am 21. Mai 
ein deutliches Nein.

Fanny Holzgang
FDP Küssnacht

Endlich haben wir eine gute und 
saubere Lösung, für eine Um-
fahrung über die schon seit mehr 
als 50 Jahren diskutiert wird. 
Von Anfang bis zum Schluss ein 
Tunnel, welcher ohne unnötigen 
Landverschleiss auskommt und 
für eine lange Zeit bestehen wird. 
Es ist klar, dass wir irgendwann 
eine Umfahrung 
brauchen werden, 
denn der Verkehr 
wird in Zukunft 
weiter zunehmen, 
die Lebensqualität 
beeinträchtigen und 
die Bevölkerung 
durch Lärm und 
Staus stark belasten. 
Die veranschlagten 
Kosten für das Pro-
jekt SüdPlus sind 
relativ hoch, aber 
durchaus finanzier-
bar. Auch weil die 
Behörden, zusätzlich zu den be-
reits bestehenden Reserven, über 
20 Mio. dazugeschlagen haben. 
Man kann deshalb davon ausge-
hen, dass der Beitrag des Bezirks 
mit hoher Wahrscheinlichkeit we-
niger als 100 Mio. Franken betra-
gen wird. Bei einem Nein würden 

bis zu 30 Mio. in Sanierungen 
und Lärmschutzmassnahmen ge-
steckt. Aufgrund der vielen Zu-
fahrten erscheint dieses Vorhaben 
alles andere als sinnvoll und kann 
schon gar nicht als nachhaltige 
Lösung bezeichnet werden. Vor 
allem aber werden beim nächs-
ten Anlauf zu einer Umfahrung, 

mit Sicherheit keine 
Gelder vom Kanton 
mehr zur Verfügung 
stehen. Die nächste 

Generation müss-
te damit die volle 
Summe selbst berap-
pen. Ein Nein zum 

Abschnitt 2 löst keine Probleme 
und wird uns noch viel teurer zu 
stehen kommen als der Verpflich-
tungskredit, welcher am 21. Mai 
zur Abstimmung steht. Packen 
wir die Chance und Stimmen Ja 
für eine zukunftsgerichtete und 
nachhaltige Verkehrspolitik. 

Samuel Lütolf 
SVP Küssnacht

Am 21. Mai entscheiden die Küssnachter Stimmberechtigten über den Bau des zweiten Abschnitts der Küssnachter Südumfahrung. Der 
1125 Meter lange Tunnel soll von der Räbmatt bis zum Breitfeld führen. Von den Gesamtkosten in der Höhe von 196 Mio. Franken gehen 
116,5 Mio. Franken zulasten des Bezirks Küssnacht. Der Bezirksrat empfiehlt den Verpflichtungskredit zur Ablehnung ebenso wie FDP und 
SP. CVP, SVP und Grünliberale des Bezirks Küssnacht unterstützen die Vorlage. Der Küssnachter Samuel Lütolf (SVP) hebt die Vorteile des 
Projekts hervor, während FDP-Politikerin Fanny Holzgang vor den horrenden Kosten warnt.

NEINJA

Marin Muoth

Ein Immenseer trommelt sich zum Schweizer Meister
Auf dem Snare erspielte sich 
Marin Muoth den Schweizer 
Meister-Titel. Sein schlag-
kräftiges Handwerk erlernte 
der 16-jährige Immenseer in 
verschiedensten Formationen 
– unter anderem bei den Küss-
nachter Tambouren und  
im Jugendblasorchester.

red/pd. Erwachsene und Jugendli-
che aus der gesamten Schweiz und 
dem benachbarten Ausland nah-
men am 29. April an der Schwei-
zer Meisterschaft der Schlagzeuger 
im luzernerischen Altishofen teil. 
In drei Alterskategorien und ver-
schiedenen Instrumentengruppen 
kämpften die Musiker um Punkte 
und Titel: Kinder, Jugendliche bis 
17 Jahre sowie Erwachsene ab 18 
Jahren. Sie bewiesen ihr Können 
auf dem Drumset (kombiniertes 
Jazzschlagzeug), Klassik Platten 
(Marimbaphon, Xylophon etc.) und 
Klassik Fellen (kleine Konzert-
trommel etc.)
Der in Immensee wohnhafte Bünd-
ner Marin Muoth nahm in der Kate-

gorie der Jugendlichen am Drumset 
und an der kleinen Konzerttrom-
mel, der sogenannten Snare teil. 

Eigenkomposition vorgetragen
Am Drumset war eine Eigenkompo-
sition mit mindestens jeweils fünf 
Rhythmik- und Tempowechseln 
verlangt. Nach seinem Auftritt war 
Marin Muoth nicht zufrieden. «Für 
mich stimmte einiges bei der Instru-
menteneinrichtung nicht. Ich konnte 
nicht gut wirbeln, das Highhat war 
zu flach und so fühlte ich mich nicht 
richtig wohl.» Natürlich liege das an 
ihm selber, nicht etwa am hervor-
ragenden Instrument, das zur Ver-
fügung gestellt werde. Schliesslich 
erreichte der 16-jährige Immenseer 
doch den hervorragenden 7. Schluss-
rang und war sichtlich wieder mit 
sich versöhnt.

Muoth glänzte an Paradeinstrument
Am Snare galt es, ein vorgegebenes 
Stück der höchsten Schwierigkeits-
klasse vorzutragen. Die damals bei 
den Küssnachter Tambouren erlern-
te Grundtechnik kam Muoth ganz 
bestimmt zugute. Heute wird seine 
Fähigkeit auch in den Jugendblasor-
chestern Luzern und Küssnacht, in 
der Juniorband der mgrr (Musikge-
sellschaft Risch Rotkreuz) und in 
der Musikgesellschaft Immensee 
sehr geschätzt. In der Guggenmusig 
Hohlgass-Rassler spielt der aufge-
weckte Schlagwerker interessanter-
weise Posaune. Seine stetige Arbeit 
mit seinem Lehrer und das konse-
quente Üben zuhause wurden be-
lohnt – und zwar mit dem Titel des 
Schweizer Meisters, den sich der 
16-Jährige an seinem Paradeinstru-
ment erspielte.

Trommelte und  
wirbelte, was  
das (Schlag-) 

Zeug hielt: In der  
Kategorie der  
Jugendlichen  
sicherte sich  
Marin Muoth  

Ende April den  
Titel in der  
Schweizer  

Meisterschaft.
Foto: zvg

Laufwerke der Bahn, die von Vitznau 
nach Hinterbergen führt, wurden 
kürzlich ersetzt.  Foto: zvg

Luftseilbahn Vitznau

Noch sicherer 
und komfortabler
pd/red. 2013 wurden beim gros-
sen Umbau der Luftseilbahn der 
Antrieb, die Steuerung und die 
elektronische Sicherheitsüberwa-
chung mit Kassenautomaten er-
neuert. In den vergangenen zwei 
Wochen wurden nun auch die in 
die Jahre gekommenen Laufwer-
ke  der Luftseilbahn Vitznau–
Hinterbergen ersetzt. Zusätzlich 
wurden auf allen Masten Vorrich-
tungen montiert, die das Entglei-
sen der Zugseile bei Windböen 
verhindern. Beide Massnahmen 
wurden von der eidgenössischen 
Kontrollstelle für Seilbahnen und 
Skilifte (IKSS) empfohlen. Die 
Investitionen beliefen sich auf 
200 000 Franken. Die IKSS hat 
die gesamte Anlage letzten Mitt-
woch geprüft. Zur Freude der Ex-
perten und aller Mitarbeitenden 
funktionierte die ganze Anlage 
tadellos. Ab sofort ist die Seil-
bahn für den Personentransport 
mit dem Kassenautomaten rund 
um die Uhr wieder freigegeben.


