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Neue Zentrumsgestaltung

Bezirksrat steht vor grösserem Spagat
Im Hintergrund arbeitet der
Bezirksrat an der Umgestaltung
des Küssnachter Dorfzentrums.
Deren Grundzüge sind bereits
klar, viele Details jedoch noch
nicht.

Umsetzung wohl 2020 bis 2022
Interessiert lauschten die versammelten Marktplatzmitglieder deshalb den Ausführungen von Bezirksrat René Hunziker und Statthalter
Oliver Ebert, die über den Stand der
Planungen für die neue Zentrumsgestaltung orientierten. Wann es damit
losgeht, lässt sich noch nicht genau
sagen, da sie von der Eröffnung des
ersten Abschnitts der Küssnachter
Südumfahrung abhängt. «Mit grösster Wahrscheinlichkeit können wir
damit 2020 beginnen. Höchstwahrscheinlich sind wir 2022 fertig damit», prognostizierte Oliver Ebert.
Das Dossier liegt derzeit noch in
seinen Händen, dies bis alle Einsprachen abgehandelt sind. Da man sich
nicht mit allen Einsprechern habe
einigen können, seien Rechtsmittelverfahren absehbar, erklärte Ebert.
Abhängig davon, über wie viele Instanzen Beschwerden weitergezogen
werden, könnten sie das Projekt verzögern. Für die Ausführung ist danach das Infrastrukturressort unter
René Hunziker zuständig.
Herausfordernde Bauphase
Ebert und Hunziker beteuerten, die
Anliegen und Ideen der Detaillisten
ernst zu nehmen. Man sei bemüht,
die Erreichbarkeit der Geschäfte
und Gastrobetriebe während der

Freitag, 29. März
Küssnacht
19.00 Uhr: Der Samariterverein
Küssnacht bietet den Nothilfekurs ‹Blended Learning› an. Der
Kurs findet im Kurslokal San
Hist statt und dauert bis 22.00
Uhr und am Samstag von 8.00
Uhr bis 12.00 Uhr.

Küssnacht
9.00 Uhr: Im Jin Shin JyutsuEinführungskurs können Sie
Selbstheilungskräfte kennenlernen. Der zweitägige Kurs beginnt jeweils zur gleichen Zeit
und endet um ca. 17.00 Uhr.
17.30 Uhr: Heimspiel des FCK
I gegen den FC Littau im Luterbach.

Montag, 1. April
Küssnacht

Die Detaillisten nutzen nach der Generalversammlung des Vereins Marktplatz Küssnacht die Gelegenheit, Bezirksrat René
Hunziker und Statthalter Oliver Ebert Fragen zur neuen Zentrumsgestaltung zu stellen. 
Foto: Fabian Duss
Umbauphase bestmöglich zu gewährleisten. Ob die Bahnhofstrasse
temporär ganz oder jeweils einseitig
gesperrt wird, ist derzeit noch unklar. Vor Baubeginn will das Ressort
Infrastruktur im Rahmen der Detailplanung nochmals alle betroffenen
Grundeigentümer kontaktieren und
so früh wie möglich informieren.

«Wir werden eine tolle Lösung
verwirklichen können, aber es
wird nicht 18 Karat Gold am
Boden haben.»
Oliver Ebert
Statthalter
Wer sein Ladenlokal mietet, sollte sich daher mit seinen Anliegen
rechtzeitig an den jeweiligen Liegenschaftsbesitzer wenden.
Bezirksrat Hunziker und Statthalter
Ebert betonten derweil auch, dass
es noch weitere berechtigte Interessen zu berücksichtigen gebe, insbesondere jene der Anwohner. Die
Wunschlisten seien allseits lang, gab
René Hunziker zu bedenken und bat
um Geduld und Toleranz. Ein Projekt dieser Tragweite in einem lebendigen Dorfzentrum gehe sicherlich
nicht ganz ohne Friktionen vonstatten. Dennoch sei er überzeugt, dass
man die Zentrumsumgestaltung gemeinsam erfolgreich meistern wer-

de. Von den 16 Mio. Franken, die im
Küssnachter Dorfzentrum verbaut
werden, gehen elf Mio. Franken in
die Infrastruktur im Untergrund.
Fünf Mio. Franken fliessen in die
Oberflächengestaltung. «Wir werden eine tolle Lösung verwirklichen
können, aber es wird nicht 18 Karat
Gold am Boden haben», erklärte
Ebert.
Bäume: verlorene Parkplätze?
Der Statthalter erörterte den Anwesenden nochmals das künftige Verkehrsregime und machte klar, dass
der Bezirk den Autoverkehr gezielt
steuern wolle. Damit die Südumfahrung die erwünschte Wirkung
entfalten könne, gelte es Schleichwege zu unterbinden. Deshalb werde beispielsweise die Bodenstrasse
künftig zur Tempo-30-Zone. Auf
und um den Hauptplatz gilt künftig,
was heute bereits im Unterdorf und
der Chlausjägergasse Tatsache ist:
Höchsttempo 20 km/h und Vortritt
für Fussgänger. Oliver Ebert stellte ausserdem ein Fussgänger- und
Parkplatzleitsystem in Aussicht.
Grosse Diskussionen ergaben sich
am Montagabend nicht, obschon der
neuen Zentrumsgestaltung aus Detaillistenkreisen bereits wiederholt
Skepsis entgegenwehte. So wurde
in der Vergangenheit beispielsweise
die Sperrung der Ortseinfahrt in der
Litzi oder das künftige Niedrigtemporegime im Zentrum kritisiert. Der
Marktplatz-Vizepräsident hakte indes wegen den zahlreichen Bäumen
nach, die auf den Visualisierungen

zu sehen sind. «Für mich ist jeder
Baum ein potenzieller Parkplatz, der
verloren geht», sagte er und fragte,
ob diese wirklich nötig seien.
Es stimme keineswegs, dass man
überall, wo künftig Bäume stünden, Parkplätze markieren könne,
antwortete Statthalter Oliver Ebert
mit Verweis auf behördliche Auf-

«Für mich ist jeder Baum ein
potenzieller Parkplatz.»
Dani Windlin
Marktplatz-Vizepräsident

lagen. Überdies seien nur auf der
Sonnenseite der Bahnhofstrasse
Bäume geplant. Ausserdem gebe es
im umgestalteten Dorfzentrum mehr
Parkplätze als heute, doppelte René
Hunziker nach. Beide Bezirksvertreter betonten, in Zentrumsnähe
konkretisierten sich derzeit mehrere
Parkplatzprojekte, wollten jedoch
noch nichts Näheres dazu verraten. Bezirksrat Hunziker insistierte,
ein begrüntes Zentrum sei auch ein
Mehrwert: «Man soll sich im Dorfzentrum wohlfühlen.» Er erinnerte daran, dass sich das viele Leute
wünschten und es nun gelte, die gegensätzlichen Interessen unter einen
Hut zu bringen – und dies sei durchaus ein Spagat.

Küssnacht

Schwanenbestand regulieren – helfen Sie mit!
fab. Mitte Februar beschloss der
Regierungsrat, in den nächsten
fünf Jahren den Höckerschwanbestand an drei Standorten im Kanton
Schwyz zu regulieren: in Brunnen, Steinen und im Nuoler Ried
in Wangen. Als Massnahmen kommen gemäss dem im Amtsblatt publizierten Regierungsratsbeschluss
das Stechen, Entfernen, Auskühlen
oder Einölen der Eier infrage. Auch
in anderen Kantonen ist der üppige
Schwanenbestand den Behörden ein
Dorn im Auge. In Nidwalden zum
Beispiel darf eine kleine Anzahl
von Schwänen geschossen werden.

Agenda

Samstag, 30. März

Von Fabian Duss
Ferngläser und ‹Rigistei›: Diese
Geschenke überreichte MarktplatzPräsident Jörg Looser den beiden
Bezirksratsmitgliedern René Hunziker und Oliver Ebert am Montagabend an der Generalversammlung
seines Vereins. Natürlich waren die
beiden Präsente symbolisch aufgeladen: Looser wollte den beiden Politikern helfen, bei der Umsetzung
der Neugestaltung des Küssnachter
Dorfzentrums weder den Durchblick noch den Weitblick oder das
Feingefühl zu verlieren. Loosers
Hilfestellung war durchaus auch
mahnend gemeint. Der Vereinspräsident sprach von «schwierigen Zeiten» für die Küssnachter Detaillisten
während der zweijährigen Bauzeit.
Im Bereich der Bahnhofstrasse drohe ein «Chaos». Looser hat deshalb
beim Bezirksrat bereits diverse Anregungen hinterlegt, welche die Beeinträchtigungen des Detailhandels
etwas lindern sollen.
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Eine Schwanenmutter hat viel zu tun.
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Wie nun dem aktuellen Schwyzer
Amtsblatt zu entnehmen ist, will
der Kanton auch den Küssnachter
Schwänen an den Kragen gehen.
Umsetzen soll die Massnahmen der
zuständige Wildhüter, gemeinsam
mit der Umweltstelle des Bezirks
– und der Bevölkerung. Am Gründonnerstag, um 17.00 Uhr, veranstalten sie deshalb am Quai ein öffentliches ‹Schwaneneiertütschen›.
Anmeldungen können ab nächstem
Montag bei der Umweltstelle des
Bezirks im Rathaus 2 abgegeben
oder an selbige Adresse zugesandt
werden.

16.00 Uhr: Neueröffnung in der
Osteria ‹La Cantinetta Da Pippo›.
Bis 20.00 Uhr findet der Eröffnungsapéro statt.

Agenda
Die informative Dienstleistung
Ihrer Lokalzeitung.
In der Agenda aufgeführt werden öffentliche Veranstaltungen
aus Küssnacht und Umgebung
(reine Vereinsanlässe werden in
der Rubrik Vereinsa nzeiger abgedruckt), und zwar:
• Nicht-kommerzielle, öffentliche
Veranstaltungen.
• Bei kommerziellen, öffentlichen
Veranstaltungen wird ein Inserat
vorausgesetzt.

Aufgeschnappt
Mann schlägt
auf Mutter ein
red. Am Montag wurde eine
55-jährige Frau im Zug von
ihrem eigenen Sohn angegriffen. «Plötzlich hörte
ich weiter vorne im Zug
lautes Geschrei», erzählt ein
28-jähriger Leserreporter
gegenüber ‹20 Minuten›.
Er ist kurz nach 10.00 Uhr
in eine S-Bahn in Luzern
gestiegen und wollte nach
Küssnacht fahren. «Er war
wie von Sinnen und schlug
mit den Fäusten und den
Füssen auf die Frau ein und
riss sie an den Haaren», sagt
er weiter. In seinem Abteil
seien mehrheitlich ältere
Leute anwesend gewesen.
Ein älterer Mann wurde,
nachdem er versucht hatte
den Täter zu stoppen, auf
den Boden gestossen. Der
28-Jährige versuchte dann
den Schläger mit einer
anderen jungen Frau zu
stoppen. In Merlischachen
bekamen sie Verstärkung
eines SBB-Mitarbeiters und
es gelang ihnen die Polizei
zu rufen. In Arth-Goldau
wurde der Täter schliesslich
von der Polizei festgenommen.

