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Bezirksrat erklärt Initiative für ungültig
Geht es nach dem Bezirksrat,
wird die Bevölkerung nicht über
die Pluralinitiative ‹Lebenswertes Dorfzentrum Küssnacht›
abstimmen. Er hat das Begehren für ungültig erklärt.

Weiterzug noch unklar
Der bezirksrätliche Beschluss ist
noch nicht rechtskräftig. Den Initianten bleibt noch knapp eine Woche
Zeit, um ihn ans Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz weiterzuziehen. Ob sie dies tun werden,
können Remo Zimmermann, André Zimmermann und Andrin Kälin
noch nicht sagen. «Wir müssen den
Beschluss zuerst genau analysieren», richten sie dem ‹FS› aus. Auch
inhaltlich wollen sie deshalb noch
nicht Stellung dazu nehmen. Grundsätzlich zeigt sich das Trio «sehr

D

er Bezirksrat machte nie einen
Hehl aus seiner Abneigung
gegen die Pluralinitiative ‹Lebenswertes Dorfzentrum Küssnacht›.
Das Vorhaben verzögere die Umsetzung der Zentrumsgestaltung
möglicherweise um Jahre, lautete
einer seiner Hauptkritikpunkte.
Dass der Bezirksrat nach Wegen suchen würde, um das Volksbegehren
für ungültig zu erklären, war absehbar. Nun wurde er fündig. Erheben
die Initianten keine Beschwerde,
hat sich der Bezirksrat der Angelegenheit effizient entledigt.

D

er Entscheid ist nachvollziehbar, doch etwas unbefriedigend. Die Anliegen der Initianten

Samstag, 1. August
Küssnacht
Mittagessen im Grod-Beizli auf
der Seebodenalp mit Live BluesRock Musik am Nachmittag

Grosser Feuerwerkverkauf an der
ABC Tankstelle (auch am 31. Juli)

Montag, 3. August
Küssnacht
Eröffnung Emra Barbershop,
ohne Voranmeldung

Mittwoch, 5. August
Küssnacht
ab 19.30 Uhr: Tournedo im
Restaurant Frohsinn

Wir gratulieren
Zum Geburtstag
Mit der Umgestaltung des Dorfzentrums verschwindet auch das charakteristische Kopfsteinpflaster in der Chlausjägergasse.
Künftig erhält die Strasse einen Mexphalt-Belag. 
Foto: Matthias Niederberger

Der lange Weg zur Baubewilligung
fab. Die sogenannte ‹Neue Zentrumsgestaltung›, früher als ‹Flankierende Massnahmen› bezeichnet,
ist Teil des Südumfahrungsprojekts.
Im November 2016 informierte der
Bezirksrat über das Vorprojekt und
das weitere Vorgehen. Dabei hantierte er mit Visualisierungen aus
dem Jahr 2011, begleitet vom Hinweis, es handle sich dabei um eine
«mögliche Gestaltung». Die Infoveranstaltung war der Startschuss
für die öffentliche Mitwirkung, die
im Mai 2017 angestossen wurde.
Dabei gingen beim Bezirksrat rund
70 Stellungnahmen ein. Ausserdem führte der Bezirk Gespräche
mit über 60 Grundeigentümern.
All dies floss in das Bauprojekt ein,
welches im September 2018 öffent-

lich aufgelegt wurde. Unter den elf
Einsprachen fand sich auch jene
von Andrin Kälin, Remo Zimmermann und André Zimmermann.
Ihnen wurde jedoch die Einspracheberechtigung
abgesprochen.
Daraufhin lancierte das Trio seine Pluralinitiative ‹Lebenswertes
Dorfzentrum Küssnacht›, welche
Ende Mai mit 394 Unterschriften
eingereicht wurde.
Aktuell ist noch eine Beschwerde
gegen das Bauprojekt beim Regierungsrat hängig. Dem Bezirksrat
zufolge ist demnächst mit einer
gütlichen Einigung zu rechnen –
und damit mit der Abschreibung
der letzten Beschwerde. Damit
erwüchse die Baubewilligung in
Rechtskraft.

enttäuscht». «Wir spüren bei der Bevölkerung weiterhin eine starke Unterstützung und sind überzeugt, dass
eine grosse Mehrheit der Leute mit
dem vom Bezirksrat ausgearbeiteten
Projekt unzufrieden ist», halten sie
in einer ersten Stellungnahme fest.
Der Entscheid bedeute, dass der Bezirksrat keine Änderung am Umgestaltungsprojekt vornehmen werde,
sagen Kälin und die Gebrüder Zimmermann. Sie erinnern den Bezirksrat an die Worte von Bezirksstatthalter Oliver Ebert anlässlich der

Infoveranstaltung zur Pluralinitiative von vergangener Woche: «Uns
wurde gross versprochen, dass viele
unserer Punkte in der Zwischenzeit
ins Projekt eingeflossen sind. Wir
erwarten hierzu natürlich noch eine
Antwort, welche Punkte konkret
umgesetzt wurden und wie dieses
neu aussieht.» Das sei der Bezirksrat auch gegenüber sämtlichen Mitunterzeichnern der Pluralinitiative
schuldig, so die drei Initianten.
Statthalter Oliver Ebert hatte vergangenen Montag nicht nur ge-

teilen offenbar viele Einwohner,
doch viel Spielraum besteht nun
tatsächlich nicht mehr. Natürlich
ist und bleibt die Bahnhofstrasse
in erster Linie eine Geschäftsstrasse und keine Parkanlage, nur: Ein
grüneres Antlitz würde ihr kaum
schaden, auch im Hinblick auf zusehends heisser werdende Sommermonate. Und dass die Strassenbeläge vereinheitlicht werden und
damit auch die Chlausjägergasse
asphaltiert wird, mag zwar den beteiligten, grösstenteils auswärtigen
Planungsbüros und Hochschulen
gefallen – hier leben tun aber die
Küssnachter.

gilt es zu relativieren. Damals waren viele Fragen hinsichtlich der
Aussenraumgestaltung noch offen.
Alle präsentierten Visualisierungen
standen unter dem Vorbehalt, es
handle sich bloss um eine «mögliche Gestaltung», da ja noch zahlreiche Gespräche mit Grundeigentümern geführt werden mussten.
Konkretes zur Gestaltung kriegte
man erst im Rahmen der Projektauflage zu Gesicht, als nur noch der
Rechtsweg offenstand. Manches –
zum Beispiel der Dorfbrunnen auf
dem Hauptplatz – ist bis heute unklar. Wie also hätten die Initianten
in der Mitwirkung etwas anregen,
thematisieren oder bemängeln sollen, das sie überhaupt noch nicht
kennen konnten?

sagt, der Bezirksrat habe «viele»
der einstigen Einsprachepunkte
aufgenommen, sondern auch, dass
man sich bezüglich der geforderten
Grünräume und der Gestaltungselemente «viel näher» sei, als es die Initianten darstellten. Konkret wurde
Ebert dabei aber nicht und die drei
Merlischacher widersprachen ihm
heftig.
Kein Entgegenkommen zu erwarten
Die Forderung der drei Initianten
nach mehr Diversität und Grünraum
bei der Zentrumsgestaltung geniesst
in der Bevölkerung beachtlichen
Rückhalt. Stellt sich also die Frage,
ob der Bezirksrat den verbleibenden Spielraum nutzen will, um den
Initianten noch etwas entgegenzukommen. «Aus unserer Sicht gibt
es keinen Spielraum», winkt Bezirksammann Armin Tresch ab. Die
Forderungen der Initianten zögen
markante Projektänderungen nach
sich, die eine Neuauflage des Projekts bedingen würden. «Das würde
heissen, dass wir mit allen Grundeigentümern wieder Gespräche führen
müssten, jeder Einsprache machen
könnte und auch die kantonalen
Stellen wieder mitreden würden.»
Den einzigen Spielraum sieht Tresch
bei den mobilen Gestaltungselementen. Für diese brauche es im Gegensatz zu Rabatten oder Bäumen keine Baubewilligung, erklärt Tresch.
«Auf der Bahnhofstrasse werden
wir damit arbeiten, wissen aber noch
nicht in welchem Ausmass.»

Kommentar

Nachvollziehbar,
aber unbefriedigend

Agenda

ab 18.00 Uhr: Grillparty in der
Minigolfanlage

Von Fabian Duss
Nun zeichnet sich ab, wie es mit
der Pluralinitiative ‹Lebenswertes Dorfzentrum Küssnacht› weitergehen wird: wohl gar nicht. An
seiner letzten Sitzung erklärte der
Bezirksrat die Pluralinitiative nämlich für unzulässig respektive ungültig. Sie soll also gar nicht erst vors
Volk kommen. Fünf Seiten umfasst
der entsprechende Bezirksratsbeschluss, der dem ‹FS› vorliegt. Für
die Ungültigkeitserklärung sind
letztlich jedoch nur zwei Absätze
relevant. Darin begründet der Bezirksrat, weshalb die Initiative die
Gültigkeitsprüfung gemäss Gemeindeorganisationsgesetz des Kantons
Schwyz nicht besteht. Das Volksbegehren befasse sich mit der Umgestaltung des Dorfzentrums zwar
durchaus mit einem Gegenstand, der
in die Zuständigkeit der Stimmberechtigten falle, hält der Bezirksrat
fest. Nur sei es den Stimmbürgern
gleichzeitig verwehrt, sich mittels
einer Initiative in ein laufendes oder
abgeschlossenes Baubewilligungsverfahren einzumischen. Diese Zuständigkeit, so der Bezirksrat, liege
nämlich exklusiv bei der Verwaltung respektive beim Bezirksrat.
Eine Initiative dürfe kein Behelf zur
Intervention in einem Baubewilligungsverfahren darstellen, schreibt
er weiter. Zu berücksichtigen gelte
es in diesem Zusammenhang auch,
dass die Initianten zuerst die öffentliche Mitwirkung verpasst hätten,
danach im Einspracheverfahren
scheiterten und nun auf dem Initiativweg versuchten, das Projekt kurz
vor Abschluss kostspielig zu verändern, unterstreicht der Bezirksrat.
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D

en Vorwurf, dass die Initianten mit ihren Forderungen
schlicht zu spät kamen und den
richtigen Zeitpunkt dafür – nämlich die Mitwirkung – verpassten,

D

ie Mitwirkung ging wohl etwas
gar schnell vonstatten und der

Bezirksrat bemühte sich zu wenig,
auch jenen Teil der Bevölkerung
einzubeziehen, der kein Eigentum
im Projektperimeter besitzt, aber
den öffentlichen Raum dennoch
rege nutzt.

I

m Nachhinein ist man meistens
schlauer und weiss, was man
nächstes Mal besser machen könnte. Bei der Zentrumsgestaltung ist
dieses «nächste Mal» zwar Jahrzehnte weit weg, doch eine andere
Gelegenheit steht unmittelbar vor
der Tür: die Ortsplanungsrevision.

Fabian Duss
‹FS›-Redaktor

Sonntag, 2. August
Alois Waser-Eicher
Ellbögli 1
6403 Küssnacht am Rigi
zum 94. Geburtstag
Dienstag, 4. August
Herbert Hauser-Blickle
Dorfplatz 3
6405 Immensee
zum 85. Geburtstag
Donnerstag, 6. August
Magda Schmid-Buser
Schilfweg 25
6402 Merlischachen
zum 91. Geburtstag

Vereine
Bezirksschützen Küssnacht
Freitag, 31. Juli, 18.00 bis 20.00
Uhr: Obligatorisch
Mittwoch, 5. August, 18.00 bis
20.00 Uhr: Training
Swiss Lauftreff
Jeden Dienstag im August: Joggen und Walken auf der Allmig;
Besammlung 19.15 Uhr, Parkplatz Sägerei Schilliger Haltikon

VEVI

1.-August-Deko
in Immensee
Die 1.-August-Feierlichkeiten in
Immensee wurden abgesagt.
Der Verkehrs- und Einwohnerverein Immensee VEVI hat als
Ausgleich die Bäume auf dem
Dorfplatz mit kleinen rot-weissen Lampions geschmückt und
wünscht allen einen schönen
Bundesfeiertag. Die Lampions erstrahlen noch bis zum 14. August.

Senioren Wandergruppe

Wanderung im
Gebiet Allmig
Infolge der aktuellen Situation
werden wir am Freitag, 7. August, eine Wanderung in der näheren Umgebung durchführen.
Sie wird uns von Küssnacht übers
Wagenmoos, Geren, retour nach
Küssnacht führen.
Treffpunkt: 7.40 Uhr Unterführung Baer
Ausrüstung: Stöcke nach Bedarf
Höhendifferenz: +/- 330 m
Marschzeit: ca. 2 ¾ Std.
Rückkehr: ca. 11.45 Uhr

