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Neue Zentrumsgestaltung

Detaillisten drängen auf Infos und Mitsprache
Dem Küssnachter Dorfzentrum 
steht eine längere Umbau-
phase bevor, die nicht ohne 
Einschränkungen vonstatten 
gehen wird. Marktplatz-Präsi-
dent Jörg Looser fürchtet einen 
«erneuten Lockdown» und 
interveniert beim Bezirksrat.

Von Fabian Duss

Am 5. September soll der erste Ab-
schnitt der Küssnachter Südumfah-
rung feierlich eingeweiht werden. 
Ist die Umfahrungsstrasse eröffnet, 
steht bereits das nächste grosse Bau-
projekt vor der Tür: die Entlastung 
und Umgestaltung des Küssnachter 
Dorfzentrums. Insgesamt 16 Mio. 
Franken stehen dafür zur Verfü-
gung. Gerechnet wird mit einer 
Bauzeit von rund zwei Jahren.
Seit vergangenem September war 
dazu aus dem Rathaus nichts mehr 
zu hören. Das beunruhigt und är-
gert den Präsidenten des Detaillis-
tenvereins Marktplatz Küssnacht, 
Jörg Looser. Gerade Ladenbesitzer 
entlang der Bahnhofstrasse inte- 
ressiere brennend, wann die Bauar-
beiten begännen, wie sie etappiert 
würden und wie Kunden trotz den 
Einschränkungen zu ihnen fänden. 
Erfahrungsgemäss verzeichne man 
eine rund 30-prozentige Umsatzein-
busse, wenn man eine Baustelle vor 
dem Laden habe, sagt Looser. Die 
Detaillisten bräuchten deshalb nun 
Planungssicherheit.
Vergangene Woche sandte Looser 
im Namen des Marktplatz-Vor-
stands einen Brief an den Bezirks-
rat. Die Küssnachter Geschäfte 
bräuchten nach dem 5. September 
«keinen erneuten Lockdown, weil 
man für zwei Jahre den Zugang 
erschwert, den Verkehrsfluss dras-
tisch eindämmt und das Flämmchen 
Leben im Dorf auslöscht», heisst 
es dort. Vom Bezirksrat erwarte 
er eine offene, aktive Informati-
onspolitik. «Die Kommunikation 
zwischen dem Ressort Infrastruk-
tur und dem Verein Marktplatz ist 
gleich null», beklagt Looser im Ge-
spräch mit dem ‹FS›. Dem Bezirks-
rat schrieb er, es könne und dürfe 
nicht sein, «dass die Verwaltung 
sowie Ingenieure über das Dorfbild 
der Zukunft Bescheid wissen und 
wir Betroffenen nicht». Gleichzei-
tig wünscht sich Jörg Looser für 
die Küssnachter Detaillisten eine 
Mitsprache bei der Ausführungs-
planung der Zentrumsgestaltung: 
«Wir wollen nicht nur Zuhörer und 
Empfänger sein.»

Litzi vorerst offen halten?
In seinem Schreiben bittet der De-
taillistenpräsident den Bezirksrat 
ausserdem, sich mit einer Reihe 
von Fragen und Anregungen ausei-
nanderzusetzen. So sei etwa der Be-
ginn der Bauarbeiten auf das nächs-

te Frühjahr zu verschieben oder 
zumindest teilweise auszusetzen 
oder zu verlangsamen. Überdies sei  
die Quaistrasse dafür vorzuberei-
ten, dass sie während der Umbau-
phase als Zufahrt dienen könne. 
Zudem sei die Dorfeinfahrt in der 

Litzi über einige Monate offen zu 
halten.
Letzteres klingt nach altem Wein in 
neuen Schläuchen. Vor zweieinhalb 
Jahren hatte Looser eine Beschwer-
de gegen die Litzi-Sperrung unter-
stützt. Die Beschwerdeführer hatten 
gefordert, man möge mittels Test-
phase zunächst prüfen, ob die Sper-
rung überhaupt nötig sei. Der Be-
zirksrat hatte dafür kein Gehör und 
verwies – zurecht – darauf, die Litzi-
Sperrung sei Teil der Volksabstim-
mung für den ersten Teil der Südum-
fahrung gewesen und überdies nötig, 
damit der Durchgangsverkehr künf-
tig auch tatsächlich über die Umfah-
rungsstrasse fliesse und nicht mitten 
durch das Dorf. Versucht Jörg Loo-
ser nun also mithilfe der Corona-
Keule eine alte Forderung wiederzu-
beleben? «Nein, keinesfalls!», sagt 
er. «Wir suchen keine Hintertür.» 
Über die langfristige Litzi-Sperrung 
habe man abgestimmt, das Thema 
sei für ihn gegessen. Nur eben: Bis 
man die Zufahrtsstrasse endgültig 
sperre, könne man sie ja noch eine 
Weile soffen halten. Auf die Fra-
ge, was denn daran so schlimm sei, 
wenn die Leute künftig über den 
Baer-Kreisel ins Dorf fahren und 
deswegen eine halbe Minute länger 
im Auto sitzen, sagt Looser: «Die 
Leute haben derzeit schon genügend 
anderes im Kopf und brauchen keine 
weiteren Einschränkungen.» Aus- 

serdem könnte man ja – wie vorge-
schlagen – während der Bauzeit die 
Litzi-Einfahrt und die Quaistrasse 
nutzen, um motorisierte Kunden auf 
den Monséjour-Parkplatz zu füh-
ren. Als weiteren «Anreiz» für die 
Kundschaft der Küssnachter Läden 

schlägt Looser vor, die Parkgebüh-
ren während der Bauarbeiten im 
Dorfzentrum aufzuheben. 

Umsetzungsfahrplan noch unklar
Beim Bezirksrat stösst Loosers Brief 
auf eine gewisse Irritation. Der für 

die Umsetzung der Zentrumsgestal-
tung zuständige Bezirksrat René 
Hunziker weist darauf hin, dass eine 
Information der Detaillisten anläss-
lich der Marktplatz-GV geplant war, 
diese jedoch dem Corona-Lockdown 
zum Opfer fiel. Ein Ersatzdatum ist 
noch nicht bekannt. Hunziker hatte 
geplant, an der Generalversamm-
lung die Etappierung darzulegen, 
wenn auch noch ohne Zeitplan. 
Der Gesamtbezirksrat beugte sich 
am Mittwochabend über den Brief 
des Marktplatz-Präsidenten und be-
schloss, «zeitnah das Gespräch mit 
dem gesamten Marktplatz-Vorstand 
zu suchen», wie Landschreiber Marc 
Sinoli dem ‹FS› kurz vor Redakti-
onsschluss berichtete. René Hunzi-
ker wollte deshalb am Dienstag, als 
er mit dem ‹FS› sprach, noch nicht im 
Detail auf Loosers Wunschkatalog 
eingehen. Überhaupt sei es schlicht 
und einfach noch zu früh, um schon 
umfassend über die Ausführungspla-
nung zu informieren, sagt Hunziker. 
Aktuell sei noch die Feinplanung im 
Gange. Von den drei eingegangenen 
Verwaltungsbeschwerden gegen die 
Baubewilligung habe man mittler-
weile zwei bereinigen können, sagt 
Hunziker. Er ist zuversichtlich, dass 
auch die dritte Beschwerde in ab-
sehbarer Zeit gelöst werden kann. 
Sobald diese erledigt und die De-
tailplanung abgeschlossen sei, stehe 
auch der Zeitplan der einzelnen Bau-
etappen fest, erklärt Hunziker. Dann 
werde man auch mit den Betroffenen 
das Gespräch suchen. Natürlich sei 
ihm und seinem Ressort klar, welche 
Auswirkungen die Bauarbeiten auf 
die Geschäfte haben werden. Das 
Einzige, was sich bereits sagen las-
se: «2020 passiert im Bereich Haupt-
platz/Bahnhofstrasse baulich noch 
nichts.»

Marktplatz-Präsident Jörg Looser befürchtet, dass die Küssnachter Detaillisten nach dem Corona-Lockdown einen weiteren Nackenschlag verkraften müssen, nämlich 
wenn das Küssnachter Dorfzentrum umgestaltet wird.  Fotos: Fabian Duss
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Initiative  
wird eingereicht
fab. Andrin Kälin, André und 
Remo Zimmermann haben die 
300 benötigten Unterschriften 
für ihre Pluralinitiative ‹Lebens-
wertes Dorfzentrum Küssnacht› 
beisammen. Das Trio und ihre 
Unterstützer fordern damit einen 
Zusatzkredit von 2,8 Mio. Franken 
für die Zentrumsgestaltung. Da-
mit soll die Qualität und Attrakti-
vität des künftigen Dorfzentrums 
gesteigert werden. Die Initiative 
soll demnächst eingereicht wer-
den. Welche Auswirkungen das 
Ansinnen auf den Terminplan der 
Zentrumsgestaltung haben wird, 
ist noch unklar. Zunächst liegt 
der Ball beim Bezirksrat, denn er 
muss als Erstes die Gültigkeit der 
Initiative zu prüfen.Die Dorfeinfahrt in der Litzi wird künftig mittels eines versenkbaren Pollers gesperrt. Marktplatz-Präsident Jörg Looser möchte, 

dass damit noch etwas zugewartet wird.  


