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Flankierende Massnahmen

394 Unterschriften für eine 
alternative Zentrumsgestaltung
Mehr Geld für eine attraktive 
Zentrumsgestaltung: Das for-
dern Remo Zimmermann, André 
Zimmermann und Andrin Kälin. 
Letzte Woche reichten sie ihre 
Initiative ein. Nun liegt der Ball 
beim Bezirksrat. 

Von Matthias Niederberger

Am 13. März begannen Andrin 
Kälin sowie Remo und André 
Zimmermann Unterschriften für 
ihre Pluralinitiative ‹Lebenswertes 
Dorfzentrum Küssnacht› zu sam-
meln. Diese fordert einen Zusatz-
kredit von 2,8 Mio. Franken für die 
Neue Zentrumsgestaltung. Damit 
soll eine alternative Oberflächen-
gestaltung finanziert werden. Kon-
kret wünschen sich die drei Initi-
anten weniger Asphalt und mehr 
Grünflächen. «Wir empfinden die 
Gestaltung beim bewilligten Pro-
jekt als karg und wenig einladend», 
sagten sie im März gegenüber dem 
‹FS›. Das Mittel der Pluralinitiati-
ve sahen sie als letzte Möglichkeit, 
diesen Umstand zu ändern, nach-
dem ihre Einsprache zuvor abge-
wiesen wurde. 

Erschwerte Umstände
Doch dann – die Katze war kaum 
aus dem Sack – kam die Corona-
Pandemie. Wegen den Einschrän-
kungen musste das Merlischacher 
Trio eine Informationsveranstal-
tung absagen und auf der Strasse 
Unterschriften zu sammeln wur-
de verboten. Trotzdem brachte die 
Gruppe innert zwei Monaten 394 
Signaturen zusammen. 300 wa-
ren für das Zustandekommen der 
Initiative notwendig. «Die Unter-
schriften sind mehrheitlich per Post 

gekommen», erklärt Remo Zim-
mermann. «Viele Leute haben aus- 
serdem familienintern gesammelt 
und uns die Bogen in den Briefkas-
ten gelegt.» Mit der Sammelaktion 
ist Zimmermann zufrieden: «In 
Anbetracht der Corona-Situation 
sind wir sehr glücklich über die 
Anzahl Unterschriften. Ohne die 
Einschränkungen hätten wir aber 
sicher noch viel mehr zusammen-
gebracht.»
Sein Bruder André Zimmermann 
ergänzt: «Wir hatten ja eigentlich 
eine Veranstaltung geplant, um 
über unser Anliegen zu informie-
ren. Diese mussten wir absagen. 
Deshalb rechnen wir es den Leuten 
hoch an, dass sie sich selbstständig 
über unser Anliegen informiert ha-
ben. Das zeigt uns, dass ein grosses 
Interesse besteht.»

Wie geht’s weiter?
Am Mittwoch vor einer Woche 
übergab das Merlischacher Trio 
die Unterschriftenbögen an Be-
zirksammann Armin Tresch und 
Landschreiber Marc Sinoli. Als 
symbolisches Geschenk – die Ini-
tianten wünschen sich ein grüne-
res Dorfzentrum – überreichten 
sie dem Bezirksrat zusätzlich eine 
Pflanze. Der Ball liegt nun bei ihm: 
Innerhalb von drei Monaten muss 
der Bezirksrat entscheiden, ob die 
Initiative gültig ist. Anschliessend 
müssen der Initiativtext sowie der 
Gültigkeitsentscheid im Amtsblatt 
publiziert werden. Wird die Ini-
tiative für gültig erklärt, muss sie 
innert sechs Monaten nach Rechts-
kraft mit einem Antrag oder einem 
Gegenvorschlag der Bezirksge-
meinde vorgelegt werden. Pflichten 

die Stimmberechtigten dieser in 
Form einer allgemeinen Anregung 
formulierten Initiative bei, muss 
der Bezirksrat innerhalb eines Jah-
res eine entsprechende Vorlage mit 
einem konkreten Projekt ausarbei-
ten und dieses dann den Stimmbe-
rechtigten unterbreiten. Das ist nö-
tig, weil die Initiative lediglich die 
Erhöhung der finanziellen Mittel 
fordert und einige Gestaltungsvor-
schläge enthält.
Sollte die Initiative für ungültig 
oder unzulässig erklärt werden, ha-
ben die Initianten die Möglichkeit, 
Beschwerde beim Verwaltungsge-
richt zu führen. Aufgrund dieser 
Ausgangslage lässt sich derzeit 
noch nicht sagen, ob und wie die 
Initiative sich auf den Zeitplan der 
Umsetzung der Zentrumsgestal-
tung auswirkt.

Marc Sinoli und Armin Tresch (links) nahmen die Unterschriftenbögen von Andrin Kälin, Remo Zimmermann und André 
Zimmermann entgegen.  Foto: Matthias Niederberger

Fassbind-Haus

440-jähriges  Haus an definitiven Standort gezügelt
Seit Dienstagmorgen steht das 
440-jährige Fassbind-Haus da, 
wo ihm in den nächsten Jahren 
neues Leben eingehaucht wird. 
Für den erneuten Umzug war 
spektakuläre Millimeterarbeit 
vonnöten.

Von Fabian Duss

Fünf Jahre lang ruhte das soge-
nannte Fassbind-Haus auf einem 
Betonsockel in der Schürmatt. Das 
im Jahr 1580 erbaute Blockhaus 
musste 2015 dem Bau der Südum-
fahrung weichen und zwischenge-
lagert werden, bevor es am vergan-
genen Dienstagmorgen an seinen 
definitiven Bestimmungsort ganz 
in der Nähe gezügelt wurde.
In der Unteren Schürmatt stellte das 
Küssnachter Stimmvolk den Eigen-
tümern des Hauses vor vier Jahren 
ein Stück Bezirksland im Baurecht 
zur Verfügung. Die Bauherrschaft, 
bestehend aus den Brüdern Cor-
nel und Hansjörg Bruggmann so-
wie Benno Holzgang möchte es 
an diesem neuen Standort in enger 
Zusammenarbeit mit der Denkmal-
pflege sanft restaurieren und wie-
der bewohnbar machen.

Anspruchsvolle Zügelaktion
Nachdem bereits der Umzug von der 
Seebodenstrasse zum Lagerplatz gut 
geklappt hatte, konnten die Bauher-
ren der dienstäglichen Zügelaktion 
halbwegs gelassen entgegenblicken. 
Das Haus stand seit 2015 auf einer 

Konstruktion aus Stahlschwellen 
und war dadurch stabilisiert. Am 
Dienstagmorgen hob ein Schwer- 
transporter das ganze Paket von sei-
nen Betonsockeln und fuhr es einige 
Dutzend Meter dorfwärts. Dann war 
das Können des Kranführers gefragt. 

Er hob das Haus mitsamt der Stahl-
konstruktion in die Luft und drehte es 
auf das neu erstellte Sockelgeschoss 
am künftigen Standort. «Nun muss 
noch hochgemauert werden, danach 
steht der Holzbau an», erklärte Ben-
no Holzgang, als er der Zügelaktion 

beiwohnte. «Vorläufig steht das Haus 
also erneut quasi auf Legosteinen.»

Vorfreude auf die Restauration
Wann Holzgang und seine Mitstrei-
ter mit der Restauration des histo-
rischen Hauses beginnen werden, 
steht noch nicht fest. Das Trio ist 
derzeit bereits stark durch die Ar-

beiten an der Brennerei und dem ur-
alten Streiff-Sebi-Haus in der Rigi-
gasse absorbiert. «Wir haben keinen 
Zeitdruck», betonte Benno Holz-
gang denn auch. Die Vorfreude auf 
die Restauration stand ihm derweil 
bereits ins Gesicht geschrieben. 
«Das Fassbind-Haus wird etwas 
rückgebaut und vereinfacht. Gleich-
zeitig wollen wir die alten Balken, 
ja überhaupt die alte Substanz, mög-
lichst erhalten. Uns erwartet ein 
Flickwerk – aber ein cooles.»

Behutsam wurde das historische Holzhaus mit einem Kran umplatziert. Foto: Fabian Duss

«Mit der Restauration des 
Fassbind-Hauses erwartet uns 

ein Flickwerk – aber ein cooles.»

Benno Holzgang
Bauherr

Küssnacht

Litzi-Einfahrt zwei 
Wochen gesperrt
fab. Seit vergangenem Herbst wer-
den zwischen dem Pumpenhaus 
und der Nordstrasse eine neue 
Schmutzwasserdruckleitung und 
diverse weitere Werkleitungen er-
neuert. Gearbeitet wird in zwei 
Baugruppen. Die eine arbeitet sich 
durch die Litzistrasse zur Geiss- 
acherstrasse hoch, die andere baut 
mittlerweile einen Kontrollschacht 
bei der Kreuzung Bahnhofstrasse/
Geissacherstrasse. Letztere kann 
deshalb nicht mehr durchgängig 
befahren werden, auf ersterer re-
geln Ampeln und Lotsen den Ver-
kehr.
Am Dienstag beginnt nun eine neue 
Bauphase, wie die Bauherrschaft 
ankündigt. Dabei wird die Luzer-
nerstrasse gequert. In einer ersten 
Etappe muss deshalb die Ortsein-
fahrt in der Litzi für rund zwei Wo-
chen gesperrt werden. Der Verkehr 
wird über den Baer-Kreisel umge-
leitet. Die Zufahrt zu den Liegen-
schaften an der Litzistrasse erfolgt 
während dieser Zeit via Post- oder 
Quaistrasse. Die Geissacherstrasse 
ist weiterhin nur via Luzernerstras- 
se zu erreichen.

Bauzeit möglichst reduzieren
Voraussichtlich am 17. Juni wird 
die Ortseinfahrt in der Litzi wie-
der geöffnet. Derweil wird die 
Geissacherstrasse während zwei 
Wochen nur noch von der Bahn-
hofstrasse her zu erreichen sein. 
Die Bauherrschaft schreibt in ei-
ner Mitteilung an die Anwohner, 
sie sei sich bewusst, dass die Bau-
arbeiten mit Unannehmlichkeiten 
verbunden seien, sie versuche je-
doch, durch das Arbeiten in zwei 
Gruppen die Bauzeit zu reduzie-
ren. Die Bauherrschaft bilden der 
Gewässerschutzverband Region 
Zugersee-Küssnachtersee-Ägeri-
see, das Elektrizitätswerk Schwyz, 
die Ecogen Rigi Genossenschaft 
(ehemals Agro Energie Rigi), die 
Cable-Line AG, die Wasserversor-
gung Küssnacht und die Wasser-
versorgung Meggen.


