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Neue Zentrumsgestaltung

«Muss denn wirklich alles asphaltiert werden?»
Auf dem Einspracheweg wollten 
drei Merlischacher die in ihren 
Augen drohende Vereinheitli-
chung des künftigen Küssnach-
ter Ortszentrums verhindern. 
Sie blieben chancenlos.

Von Fabian Duss

Wie das Küssnachter Dorfzentrum 
nach der anstehenden Umgestaltung 
daherkommen wird, gefällt drei Mer-
lischachern überhaupt nicht. Nach-
dem sie die zahlreichen Berichte, 
Pläne und Visualisierungen studiert 
hatten, erhoben Andrin Kälin und 
die Brüder André und Remo Zim-
mermann deshalb vor einem Jahr 
Einsprache. Im Visier hatten sie die 
Gestaltung des Aussenraumes, die in 
ihren Augen nicht zu überzeugen ver-
mag. Das Trio forderte deshalb eine 
Überarbeitung des Projektes. Weiter 
fanden Sanitärplaner Kälin und seine 
Mitstreiter, dass bei einer Aussen-
raumgestaltung diesen Ausmasses 
zusätzliche Fachplaner wie etwa ein 
Landschaftsarchitekt, ein Raumpla-
ner oder ein Soziologe, hätten beige-
zogen werden sollen. «Sinnvoll wäre 
auch eine breiter abgestützte, vielfäl-
tigere Planungskommission gewesen, 
in der auch Vertreter von Vereinen 
mitgewirkt hätten», ergänzt Kälin.

Vereinheitlichung mittels Asphalt
Insgesamt mangle es dem künftigen 
Zentrum Küssnachts an Grünflä-
chen, kritisieren die drei Merlischa-
cher ausserdem und bedauern, dass 
die vorhandenen Pflanzenrabatten 
entlang der Bahnhofstrasse aufge-
hoben werden. Am Grünmangel 
änderten auch die 19 Jungbäume 
nichts, welche die bisher 15 Bäume 
ersetzen sollen. Zudem würden die-
se nur auf der Nordseite der Bahn-
hofstrasse gepflanzt, derweil die 
Südseite komplett entgrünt werde. 
«Insgesamt prägt vor allem viel As-
phalt das künftige Ortsbild», kriti-
siert André Zimmermann.
«Muss den wirklich alles asphaltiert 
und damit vereinheitlicht werden?», 
fragt sein Bruder Remo, der als Bau-
ingenieur tätig ist. Er verweist auf 

das Küssnachter Ortsbildinventar, 
das etwa für den Hauptplatz explizit 
differenzierte Beläge fordert. Statt-
dessen, so Remo Zimmermann, wür-
den im Rahmen der Neugestaltung 
sämtliche unterschiedlichen Beläge 
durch einen einheitlichen, flächigen 
und bis zu den Hausfassaden reichen-
den Asphalt ersetzt. So wird unter 
anderem beim Gasthaus Engel, vor 
der Post und in der Chlausjägergasse 
die Pflästerung entfernt. «Dabei ge-
hören doch Vorplätze wie jener beim 
Engel zum Haus und zeugen von frü-
heren Zeiten», findet Zimmermann. 
«Es wäre schön, wenn die verschie-
denen Gassen und Räumlichkeiten 
unterschiedliche Charakter hätten», 
ergänzt sein Bruder André.

Ein Wettbewerb für den Dorfbrunnen?
Fragezeichen ortet das Merlischacher 
Trio auch hinsichtlich des Dorfbrun-
nens auf dem Hauptplatz. Einerseits 
sei dieser kleiner eingezeichnet als 
jener vor dem Zweirad-Geschäft Rolf 
Aebi & Co, andererseits sei dessen 
Gestaltung kaum eines Hauptplatzes 
würdig. «Beim Auflageprojekt geht 
es ja um Pläne, die rechtsgültig be-
willigt werden», sagt Remo Zimmer-
mann. «Alle eingezeichneten Ele-
mente, Beläge, Bäume etc. sind genau 
nach diesen Plänen auszuführen. So 
wird der Dorfbrunnen einst aus zwei 
simplen gestapelten Betonringen be-
stehen, denn so ist dieser im Baupro-
jekt dargestellt. Eine Änderung der 
Gestaltung würde eine Änderungs-
eingabe bedeuten, was ja kaum im 
Sinne der Verantwortlichen wäre.» 
Die Einsprecher wünschen sich, dass 
für die Gestaltung des Dorfbrunnens 
ein Wettbewerb unter lokalen Künst-
lern durchgeführt wird.

Eine attraktive Flaniermeile?
In ihrer Einsprache thematisierten 
Andrin Kälin, André und Remo 
Zimmermann auch die Positionie-
rung der verschiedenen Gestal-
tungselemente entlang der Bahnhof-
strasse: «In ihrer Lage erscheinen 
sie uns als Resultat technisch be-
dingter Orte, welche durch die nor-
mierte Verkehrsführung entstanden 
sind.» Die drei Brunnen und die 
Sitzrondellen stünden daher «etwas 

verloren entlang der Flaniermeile», 
statt dass man sie miteinander kom-
biniert hätte. «So kann man auf den 
runden Sitzbänken kaum ein Ge-
spräch mit mehr als zwei Personen 
führen, da die Personen Rücken an 
Rücken sitzen werden.», wendet 
André Zimmermann ein. Ausser-
dem seien die Rondellen beim Old 
School Gym und bei der Metzgerei 
Rogenmoser direkt an Strassen-
kreuzungen platziert, was nicht ge-
rade zum Verweilen einlade. 
Als letztes wünschten sich die Mer-
lischacher für dieses grosse Projekt 
eine Baukommission, die auch aus 
Vertretern der Bevölkerung besteht 
und ab sofort das Projekt betreut 
und begleitet. «Selbstverständlich 

würden wir uns zur Verfügung stel-
len», erklärt Andrin Kälin.

Zu spät eingeschaltet
Die drei Merlischacher bissen beim 
Bezirksrat auf Granit. Mangels Ein-
spracheberechtigung trat er auf ihre 
Einsprache nicht ein, was Kälin und 
die Zimmermann-Brüder bedauern. 
«Auch wenn wir nicht im Küssnach-
ter Zentrum, sondern in Merlischa-
chen wohnen: Das Projekt betrifft 
doch den ganzen Bezirk und nicht 
zuletzt auch alle Steuerzahler», findet 
Andrin Kälin. «Das Dorf lebt nicht 
nur von den Anstössern, sondern 
auch von jenen Bürgern, die es zum 
Flanieren, für Einkäufe oder Anlässe 
nützen.» Die Einsprecher bedauern, 

zum Mittel der Einsprache greifen zu 
müssen, sahen jedoch keine andere 
Möglichkeit, um wirklich nochmals 
die Gestaltung überarbeiten zu kön-
nen. Erst seit dem Auflageprojekt sei 
wirklich ersichtlich gewesen, wie die 
Gestaltung aussehe. Zuvor sei die 
Bevölkerung kaum und nur mit sche-
matischen Visualisierungen bedient 
worden. Auch beim Auflageprojekt 
habe man die Pläne genau anschauen 
müssen um zu wissen, was nun wirk-
lich gemacht werde.
Ebert sagt, er hätte sich von den Ein-
sprechern konkretere Vorschläge er-
wünscht – und dass sie sich bereits 
viel früher eingebracht hätten, näm-
lich bei der Mitwirkung. Diese wurde 
im Mai 2017 angestossen. Bereits ein 
halbes Jahr zuvor fand ein öffentlicher 
Infoabend zur Zentrumsgestaltung 
statt. Die Einsprecher sagen, damals 
sei die Aussenraumgestaltung noch 
gar kein Thema gewesen. Tatsächlich 
standen zu jener Zeit das künftige 
Niedrigtemporegime, die Bushalte-
stellen, die Parkplatz-Situation und 
die Sperrung der Einfahrt Litzi im 
Fokus und sämtliche, aus dem Jahr 
2011 stammenden Visualisierungen, 
waren stets vom Hinweis begleitet, es 
handle sich dabei um eine «mögliche 
Gestaltung». Die angepassten Visua-
lisierungen bekam die Öffentlichkeit 
erst im Rahmen der Projektauflage 
vor einem Jahr zu Gesicht.

Anklang bei Parteipräsidenten
Die Einsprache der drei Merlischa-
cher stiess bei den Präsidenten der 
Küssnachter CVP, GLP, SVP sowie 
SP und Unabhängigen auf einhelli-
ges Verständnis, derweil FDP-Prä-
sident Severin Isenschmid einzelne 
Punkte als prüfenswert erachtet, 
jedoch nicht von einer generellen 
Unterstützung sprechen will. An-
drin Kälin, Remo und André Zim-
mermann haben sich noch nicht 
entschieden, ob sie ihre Einsprache 
an den Regierungsrat weiterziehen. 
Statthalter Oliver Ebert lässt indes 
noch ein Türchen offen: Im Rahmen 
der anstehenden Detailplanung sei 
es durchaus möglich, dass der eine 
oder andere Einwand des Merli-
schacher Trios einbezogen werde.

Mitarbeit: Matthias Niederberger

Für die Aussenraumgestal-
tung des künftigen Küssnachter 
Ortszentrums wurde kein Wett-
bewerb durchgeführt. Aber im-
merhin geht es hier um eine Neu-
gestaltung, welche das Dorfbild 
und -leben für viele Jahrzehnte 
prägen wird.
Oliver Ebert: Für die Zentrumsge-
staltung stehen uns 16 Mio. Franken 
zur Verfügung. Davon entfallen 11 
Mio. Franken für Infrastrukturbau-
ten wie beispielsweise Leitungen. 
5 Mio. Franken sind für die Ober-
flächengestaltung – nicht sehr viel. 
Am vorliegenden Projekt des Res-
sorts Planung, Umwelt und Verkehr 
waren zwei externe, spezialisierte 
Planungsbüros beteiligt. Dazu das 
Tiefbauamt des Kantons Schwyz, 
das Amt für Raumentwicklung, das 
Amt für öffentlichen Verkehr, die 
Polizei und die Beratungsstelle für 
Unfallverhütung. Wir machten eine 
öffentliche Mitwirkung, eine öf-
fentliche Auflage und führten mit 
über hundert Betroffenen Einzel-
gespräche, um ihre Wünsche und 
Bedürfnisse abzuholen. Wir holten 
zudem die Erfahrungen der Ge-
meinden Horw, Brunnen und Baar 
ein, welche sich bereits mit ähnli-
chen Fragen und Herausforderun-

gen auseinandergesetzt haben und 
bereits über detaillierte ‹Umset-
zungserfahrungen› verfügen. Ich 
glaube daher, dass das Projekt sehr 
breit abgestützt ist. Zugleich spielen 
sehr viele unterschiedliche Interes-
sen hinein. Man muss sich bewusst 
sein: Es ist immer noch eine Stras-
se mit einem Niedrigtemporegime 
und kein verkehrsfreier Raum, in 
dem wir machen können was wir 
wollen. Der Handlungsspielraum 
war von Anfang an eingeschränkt. 
Das vorliegende Projekt ist wohl 
der bestmögliche Kompromiss zwi-
schen den Vorgaben der kantonalen 
Stellen, der Ladenbesitzer und Gas-
tronomen, der Bewohner, der Au-
tomobilisten etc. Auch ohne Wett-
bewerb wurde es ein gutes Projekt. 
Ich übernahm es zwar erst ab der 
Auflage, dennoch glaube ich, war 
es der richtige Weg. Die Rahmen-
bedingungen, Auflagen und Vorga-
ben wären mit einem Wettbewerb 
dieselben, der Spielraum also eben-
so begrenzt gewesen.

Die drei Merlischacher vermis-
sen eine Differenzierung der Ört-
lichkeiten. Können Sie das nach-
vollziehen?
Die involvierten Planer wie auch 

Städtebauer anderer Gemeinden 
rieten zu einer gesamtheitlichen 
Herangehensweise, um ein Flick-
werk zu vermeiden, was ich be-
fürworte. Einen einheitlichen Ein-
druck erreicht man eigentlich nur 

mit einem gleichflächigen Belag. 
Es ist dasselbe wie in einer Woh-
nung: Wenn Sie in der Stube Par-
kett, im Bad Plättchen und im Flur 
Teppich haben, wirkt die Wohnung 
einfach kleiner. Wenn Sie über-

all denselben Boden haben, ist die 
Wirkung eine andere.

Die Einsprecher forderten aus-
serdem mehr Grünflächen.
Nicht zuletzt werden wir durch die 
vielen privaten und öffentlichen Zu-
fahrten wie auch die Strassenbreite 
eingeschränkt. Es braucht genügend 
Platz, damit zwei Busse kreuzen 
können. Es wäre schön, auf beiden 
Seiten der Bahnhofstrasse Bäume 
zu haben, aber das ging wirklich 
nicht. Deswegen entschieden wir 
uns für Bäume auf der Sonnensei-
te, wo Schattenspender nötig sind. 
Ausserdem bedeuten mehr Grün-
flächen auch mehr Pflegeaufwand. 
Dazu kommt, dass manche Haus-
besitzer oder Mieter, die im ersten 
Stock wohnen, bei zu hohen Bäu-
men die Aussicht verlieren könnten. 
Sie sehen: Es galt auch hier, sehr 
viele Interessen zu berücksichtigen.

Ist mittlerweile klar, wie der künf-
tige Dorfbrunnen aussehen soll? 
Ist da ein Wettbewerb geplant?
Die Brunnen werden vom Ressort 
Infrastruktur noch im Detail ge-
plant. Ausserdem wissen wir nicht 
genau, was uns unter dem Asphalt 
erwartet. Vielerorts wurde der Un-

tergrund hundert Jahre lang nicht 
geöffnet. Vielleicht gibt es Alt-
lasten oder gar Leitungen, die nir-
gends eingezeichnet sind.

Ist ein Bauprojekt rechtskräftig 
bewilligt, hat man sich bei der 
Ausführung strikt daran zu hal-
ten. Wird beispielsweise für den 
Dorfbrunnen dereinst eine Pro-
jektänderungseingabe nötig sein?
Ja. Die bewilligten Pläne sind ver-
bindlich. Daran müssen wir uns 
halten – wie jeder Private auch. 
Wenn also ein Brunnen verschoben 
oder seine Dimensionierung ange-
passt werden muss, ist eine Eingabe 
zur Projektänderung erforderlich.

Von kantonaler Seite wurde mo-
niert, die Sitzgelegenheiten und 
Abstellmöglichkeiten für Fahrrä-
der seien zu rar. Das müsse nach-
gebessert werden. Wie wurde auf 
diese Forderung eingegangen?
Wir haben bereits zusätzliche Sitz-
plätze geschaffen und schauen, ob 
sich im Rahmen des Detailprojekts 
noch weitere Sitzgelegenheiten und 
Veloparkplätze schaffen lassen. Dies-
bezüglich sind wir auch vom Good-
will der Grundeigentümer abhängig.
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Ebert: «Der Handlungsspielraum war von Anfang an eingeschränkt.»

«Auch ohne Wettbewerb  
wurde es ein gutes Projekt.»

Oliver Ebert
Bezirksstatthalter

Zu viel grau, zu wenig grün, finden die drei Merlischacher, nachdem sie auf Basis 
des Auflageprojekts Visualisierungen angefertigt haben. Foto/Visualisierung: zvg


