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Ich wähle 
Stefan 
Christen ... 

... weil er die An-
liegen der Bürger 
und Gewerbler 
erkennt und sich 
für sie einsetzt.

Tony Gössi
Küssnacht

Zentrumsgestaltung

«Der Baustart ist eigentlich noch 2020 geplant»
Die Initiative der Gruppe ‹Lebens-
wertes Dorfzentrum Küssnacht› will 
2,8 Mio. Franken zusätzlich für die 
Neue Zentrumsgestaltung zur Ver-
fügung stellen. Damit möchten sie 
die Gestaltung der Oberfläche op-
timieren. Konkret bemängeln sie, 
dass das schon bewilligte Bauprojekt 
zu wenige Grünflächen und zu viel 
Asphalt aufweist. Stattdessen wün-
schen sie sich mehr Diversität und 
unterschiedliche Bodenbeläge. Die 
drei Köpfe der Initiative, Remo Zim-
mermann, André Zimmermann und 
Andrin Kälin, sammeln derzeit Un-
terschriften. 300 sind erforderlich, 
damit die Initiative zustande kommt. 
Was bedeutet dieses Vorgehen für 
die flankierenden Massnahmen? Der 
‹FS› hat bei Landschreiber Marc Si-
noli nachgefragt.

Interview von Matthias Niederberger

Marc Sinoli, ist es überhaupt mög-
lich, mit einer Pluralinitiative ein 
rechtskräftig bewilligtes Baupro-
jekt abzuändern?
Das hängt vom genauen Inhalt und 
Wortlaut der Initiative ab. Diesen ha-
ben wir bis zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht gesehen und können die 

Frage deshalb auch noch nicht ab-
schliessend beantworten. An dieser 
Stelle möchte ich zudem festhalten, 
dass das Bauprojekt gegenwärtig 
noch nicht rechtskräftig ist. Mit den 
verbleibenden Beschwerdeführern 
befindet sich der Bezirk jedoch im 
Austausch. 

Sollte die Initiative 
für zulässig und 
gültig erklärt 
werden, wie 
würde es wei-
tergehen?

Die Initiative müsste dann innert 
sechs Monaten nach Rechtskraft der 
Gültigkeitserklärung der Bezirksge-
meinde vorgelegt werden. Abände-
rungsanträge sind bei der offenbar in 
Vorbereitung stehenden Pluralinitia-
tive nicht zulässig. Wird die Initiati-
ve anschliessend von den Stimmbe-
rechtigten angenommen, müsste der 
Bezirksrat innert eines Jahres eine 
konkrete Vorlage ausarbeiten, die 
dann erneut dem Stimmvolk unter-
breitet werden müsste. 

Was würde passieren, wenn die 
Initiative für ungültig oder unzu-
lässig erklärt würde?
Die Initianten haben die Möglichkeit, 
gegen den Beschluss des Bezirksrats  
innert zehn Tagen Beschwerde beim 

Verwaltungsgericht zu führen.

Beginnen die Bauarbeiten 
für die Neue Zentrumsge-
staltung auch, wenn die Ini-
tiative noch hängig ist?
Aus heutiger Beurteilung 
würde das Zustandekommen 
der Initiative einen Stillstand 
bedeuten. Der Baustart ist ei-
gentlich noch in diesem Jahr 
geplant und nicht erst im Jahr 

2021, wie die Initianten sich 

dazu äusserten. Es wäre zudem we-
nig sinnvoll, mit den Bauarbeiten zu 
beginnen, wenn ein Teil des Projek-
tes noch unklar ist. Beim bewillig-
ten Bauprojekt handelt es sich um 
ein grosses Ganzes.

Wo sehen Sie weitere Schwierig-
keiten?
Das Ausmass der Initiative ist grös-
ser, als die Initianten annehmen. Es 
handelt sich offenbar nicht nur um 
eine geringfügige Projektänderung. 
Mit anderen Worten hätte die An-
nahme der Initiative neben der Pro-
jektanpassung eine erneute Publika-
tion samt öffentlicher Auflage zur 
Folge, was wiederum allen betroffe-
nen Grundeigentümern die Möglich-
keit zur Beschwerde bietet. Zudem 
sollte man sich bewusst sein, dass 
bei der Neuen Zentrumsgestaltung 
unglaublich viele Akteure involviert 
sind. Darunter kantonale Stellen wie 
das Tiefbauamt, das Amt für Rau-
mentwicklung oder das Amt für 
öffentlichen Verkehr, um nur einige 
zu nennen. Persönlich gehe ich da-
von aus, dass die erneut nötigen Ab-
klärungen mit den Ämtern und den 
Grundeigentümern – und die zu er-
wartenden Einsprachen – zu grossen 
Verzögerungen führen würden.

Infoveranstaltung 
findet statt
pd. Die öffentliche Infoveranstal-
tung der Initianten von ‹Lebens-
wertes Dorfzentrum Küssnacht› 
findet am Dienstagabend um 
19.30 Uhr in der Aula des Schul-
hauses Ebnet statt (Stand: 16. 
März, 12.00 Uhr). Die Teilneh-
merzahl ist auf max. 99 Personen 
beschränkt. Die Aula fasst 200 
Personen, womit genügend Platz 
vorhanden ist, sodass nicht zu 
enge Platzverhältnisse vorherr-
schen. Bei grösserem Personen-
andrang ziehen die Organisatoren 
eine zweite öffentliche Veranstal-
tung in Betracht. Es gelten die 
Weisungen des Bundes, das heisst 
Personen, die sich krank fühlen 
oder Krankheitssymptome wie 
(beginnendes) Fieber, Husten 
oder Atemnot verspüren, sollen 
der Veranstaltung fern bleiben. Es 
gilt, die Hygieneregeln des Bun-
desamts für Gesundheit zu be-
achten. Aktuelle Infos auf www.
lebenswertes-kuessnacht.ch

Kantonsratswahl

Bucher nun auch 
auf Smartvote
fab. Nun ist auch die Merlischa-
cher SVP-Kantonsratskandidatin 
Süheyle Bucher auf Smartvote 
zu finden. Offenbar gab es Kom-
plikationen mit den Verantwort-
lichen der Internet-Plattform, 
weshalb Bucher den 46 Fragen 
umfassenden Fragebogen erst 
verspätet ausfüllen konnte – 
und ihre Antworten somit auch 
erst nach Redaktionsschluss 
des ‹Freier Schweizer› auf der 
Smartvote-Webseite auftauchten.
Damit haben nun fast alle Küss-
nachter Kandidaten – 29 von 30 
– gegenüber dem Portal Auskunft 
über ihre politischen Ansich-
ten gegeben. Auf der politischen 
Landkarte ist Süheyle Bucher ge-
mäss der Smartmap klar auf der 
konservativen Seite und etwas 
rechts der Mitte zu verordnen. 
Die meisten ihrer Listenpartner 
politisieren deutlich rechter als 
Bucher und etwas weniger kon-
servativ.

Immensee

Überbauung soll Siedlungslücke schliessen
Zwischen Tieftal- und Chriesi-
weg möchte die Teriso Real 
Estate AG sechs Wohnhäuser 
bauen. Nun liegt dafür ein Ge-
staltungsplan öffentlich auf.

fab. Für das Gebiet Seematt, nahe 
der alten Immenseer Badi gelegen, 
existiert seit 1974 ein rechtskräfti-
ger Gestaltungsplan für eine Terras-
sensiedlung. Verwirklicht wurde er 
bislang nie. Nun möchte die in Wol-
lerau domizilierte Teriso Real Estate 
AG die Lücke schliessen und sechs 
Wohnhäuser mit insgesamt 21 Woh-
nungen errichten. Dafür liegt seit 
Freitag ein Gestaltungsplan beim 
Küssnachter Bauamt auf, der den 
alten Gestaltungsplan ersetzen soll.
Das zu bebauende Grundstück liegt 
in der Wohnzone mit niedriger Aus-
nützung. Geplant sind zweigeschossi-
ge Gebäude, die auf einem Sockel im 
Gelände liegen. Darunter sollen zwei 

Tiefgaragen entstehen, die vom Tief-
talweg her erschlossen und mittels ei-
nes Autolifts verbunden werden.
Ziel der Gestaltung des Aussenrau-
mes sei es, den vorhandenen Cha-
rakter der Wiesenmatte zu erhalten, 
heisst es in den Projektunterlagen. 

Entsprechend attraktiv und grün sol-
len deshalb die Räume zwischen den 
Gebäuden daherkommen. Auf der 
Ostseite der Parzelle ist ein durch-
gängiger, öffentlicher Fussweg vom 
Chriesiweg zum See vorgesehen.
Die Bauherrschaft beansprucht zwei 

Ausnahmen von der Normalbauwei-
se: Erstens eine Erhöhung der Aus-
nützungsziffer von 0,40 auf 0,45, 
zweitens eine Anhebung der zulässi-
gen Geschosshöhe der Vollgeschosse 
und nicht sichtbaren Untergeschosse 
um 15 Zentimeter auf 3,15 Meter.

Oberhalb der alten 
Badi sollen sechs 

neue Wohnhäuser 
entstehen.  

Foto: Fabian Duss

Kantonale Wahlen

Eine ernüchternde Bilanz

Das ‹Regionaljournal Zent-
ralschweiz› von ‹Radio SRF› vom 
2. März dieses Jahres meinte zu 
den Verhältnissen im Schwyzer 
Kantonsrat Folgendes: «Die Mehr-
heit der Parlamentsmitglieder sind 
rechtsbürgerlich. Die Linken sind 
deutlich in der Minderheit. Die 
Bilanz der letzten vier Jahre ist 
ernüchternd. Der Kanton Schwyz 
hat keine grossen Schritte ge-
macht. Der Schwerpunkt lag auf 
der Sanierung des Finanzhaushal-
tes und dem Sparen. Diesem An-
liegen wurde alles untergeordnet. 
Auch die Vertreter von Parteien 
sind ernüchtert über die Bilanz der 
Legislatur. So kann sich der Kan-
tonalpräsident der CVP nicht an 
bemerkenswerte Schritte im Kan-

tonsrat erinnern. Das meiste wurde 
im Parlament abgelehnt. Auch die 
Präsidentin der FDP spricht von 
einem Stillstand. Sie betont, dass 
für innovative Ideen der Kanton 
Schwyz zu konservativ unterwegs 
ist. In der Praxis hat die SVP mit 
Hilfe der FDP wichtige Geschäfte 
zum Beispiel im Bereich Umwelt 
und Energie oder im Sozialbereich 
versenkt. Der Präsident der SP 
meint, dass wir im Kanton Schwyz 
um Anliegen kämpfen müssen, die 
in Nachbarkantonen wie Zug und 
Zürich schon lange selbstverständ-
lich sind.»
Mit einem Päckli wollen SVP und 
FDP, dass ihre Regierungsräte wie-
dergewählt werden. Dies zeigt auch 
die ununterbrochene Propaganda, 
die in den letzten Tagen vor den 
Wahlen nach wie vor den Wäh-
lerinnen und Wählern von dieser 
Seite zugestellt wird. In der Praxis 

heisst das: «Hauptsache rechtsbür-
gerlich.» Ein Leistungsausweis ist 
sekundär. Deshalb fordere ich Sie 
auf mit Ihrer Wahl fortschrittli-
chen und kompetenten Kräften eine 
Chance zu geben.

Alex Keller
Küssnacht

Kantonsrat SP und Unabhängige

Briefkästen sind  
nicht ansteckend

Wer sich zurecht an dubioser Päck-
lipolitik wie sie FDP und SVP 
betreiben stört und stattdessen 
ausgewogene, allseits tragbare Lö-
sungspolitik bevorzugt, klemmt 
sich diese Woche das Stimmcou-
vert unter den Arm und setzt sich 
per Briefwahl aktiv dafür ein. 

Schliesslich geht es bei Wahlen 
nicht um einen einzelnen Sachent-
scheid, sondern um die Richtung 
der Politik während einer ganzen 
Legislaturperiode. Dieser Tragwei-
te sollte man sich bewusst sein, be-
vor man die Wahl verpasst. - Wenn 
uns Corona etwas sehr deutlich 
zeigt, dann ist es die Instabilität der 
rein bürgerlich geprägten Systeme. 
Deren Vertreter bieten in ihren Pro-
grammen Rezepte als umfassende 
Lösungen an, wo die kleinsten Pro-
bleme bestehen; das brauchen wir 
in naher Zukunft sicher nicht.

Nicolas Dudle
Küssnacht

Leserbriefe
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