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Zentrumsgestaltung

Darum hält der Bezirksrat an seinem Projekt fest
Was die Zentrumsgestaltung 
betrifft, ist der Bezirksrat nach 
wie vor von seinem Projekt 
überzeugt. Deshalb verzichtet 
er auf einen Gegenvorschlag 
zur Pluralinitiative. 

Von Matthias Niederberger

Seit das Verwaltungsgericht die Plu-
ralinitiative ‹Lebenswertes Dorf-
zentrum Küssnacht› im Dezember – 
entgegen dem Bezirksratsentscheid 
– für gültig erklärte, ist die Diskus-
sion um die zukünftige Gestaltung 
des Dorfzentrums neu lanciert. 
Als nächstes wird die Initiative als 
Sachgeschäft an der kommenden 
Bezirksgemeinde vom 12. April be-
handelt. «Abänderungsvorschläge 
sind an der Bezirksgemeinde von 
Gesetzes wegen nicht zulässig», 
stellt Bezirksammann Armin Tresch 
klar, «es gibt also nur eine Diskussi-
on und eine Überweisung des Zu-
satzkredites von 2,8 Mio. Franken 
an die Urne». Anschliessend wird 
die Küssnachter Stimmbevölkerung 
darüber entscheiden, ob sie den 
Zusatzkredit genehmigen möchte. 
Lehnt die Stimmbevölkerung das 
Begehren der Initianten ab, wird das 

bereits bewilligte Bauprojekt rea-
lisiert. Gewähren die Küssnachter 
aber den Zusatzkredit, so muss das 

Bauprojekt vom Bezirksrat neu aus-
gearbeitet und nochmals öffentlich 
aufgelegt werden. Armin Tresch: 

«Das wäre wiederum mit jahrelan-
gen Verzögerungen der Zentrums-
gestaltung verbunden. Dies gilt es 

aus Sicht des Bezirksrats unbedingt 
zu verhindern.»  

Selbstsicherer Bezirksrat
Letzte Woche kommunizierte der 
Bezirksrat, dass er den Verwal-
tungsgerichtsentscheid nicht an das 
Bundesgericht weiterziehen wer-
de. Auf Nachfrage, weshalb er sich 
dagegen entschied, erklärt Armin 
Tresch: «Wir sind nach wie vor 
vom bestehenden Projekt überzeugt. 
Der Bezirksrat erachtet es als aus-
gewogenen Kompromiss zwischen 
machbaren und wünschenswerten 
Vorstellungen.» Auch ein Gegenvor-
schlag bringe «deshalb aus der Sicht 
des Bezirksrats keinen Mehrwert».

In den Startlöchern
Die drei Köpfe der Initiative, An-
drin Kälin sowie Remo und André 
Zimmermann, machen sich derweil 
Gedanken, wie sie die Bevölkerung 
von ihrem Anliegen überzeugen 
können: «Wir klären derzeit mit 
dem Bezirksrat ab, in welcher Form 
wir bereits an der Bezirksgemeinde 
vorstellig werden können. Den Ab-
stimmungskampf beginnen wir nun 
aufzugleisen», sagt Remo Zimmer-
mann. Genaueres werde das Initia-
tivkomitee zu einem späteren Zeit-
punkt bekanntgeben.

Volker Goertz-Stiftung

Drei Wasserstellen an drei zentralen Orten im Dorfkern
Die Volker Goertz-Stiftung hat 
ein Konzept für drei unter-
schiedliche Wasserprojekte im 
Dorfkern erarbeitet. Herzstück 
ist die Rekonstruktion des  
historischen Dorfbrunnens.

pd. Die im Jahr 2007 ins Leben geru-
fene Volker Goertz-Stiftung hat nach 
dem Willen des Stifters die Verschö-
nerung und Erhaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes im Bezirk Küss-
nacht zum Stiftungszweck. Nachdem 
in den letzten Jahren verschiedene 
kleinere landschaftsprägende Vor-
haben finanziell unterstützt worden 
sind, hat der Stiftungsrat bereits im 
Zusammenhang mit der Umfahrung 
und damit der Erneuerung des Küss-
nachter Ortskerns beschlossen, sich 
in diesem Bereich schwerpunktmä-
ssig zu engagieren. Der Kontakt mit 
dem Bezirksrat hat gezeigt, dass diese 
wesentliche Unterstützung willkom-
men ist. Der Stiftungsrat hat sich in 
der Folge intensiv mit dem Vorhaben 
befasst und dem Bezirksrat einen de-
taillierten Vorschlag unterbreitet.

Wasserstellen im Dorf 
Das Konzept des Stiftungsrates sieht 
vor, an drei zentralen Orten im Dorf-
kern drei unterschiedliche Wasser-
projekte zu realisieren. Gerade auch 
im Zusammenhang mit der Klimaer-
wärmung wird von Stadtplanern ver-
mehrt darauf aufmerksam gemacht, 
dass innerhalb der Ortsbilder Was-
serstellen installiert werden sollen, 
die zur Abkühlung der Umgebung 
wesentlich beitragen können. Unter 
den Stichworten ‹historisch, volks-
nah, natürlich› soll so eine interes-
sante Abfolge von drei Wasserstellen 
entstehen. 

Dorfbach soll sichtbar werden
Auf dem Dorfplatz im Bereich des 
Hotels Engel ist die Rekonstruktion 
des grossen Dorfbrunnes geplant. 
Auf der Säule beim Brunnenbecken 
steht die klassizistische in Eisen ge-
gossene Figur Tells mit seinem Sohn 
Walter. Der Brunnen markiert damit 
das Dorfzentrum. Bei der Abzwei-
gung Bahnhofstrasse-Chlausjäger-
gasse soll eine grössere Wasserflä-
che als ‹Plauschbrunnen› entstehen, 
die zusammen mit der Umgebungs-
gestaltung zum längeren Verweilen 
einladen soll. Diese Wasserstelle 
trägt zur Belebung und zur Abküh-
lung bei. Die künstlerische Gestal-
tung soll dem Ortsbild entsprechend 
ansprechend sein, steht aber nicht 
im Vordergrund. Vielmehr soll 
auch die unmittelbare Umgebung 
in Form von Sitzgelegenheiten und 
einer schattenspendenden Bepflan-
zung miteinbezogen werden. An der 
Bahnhofstrasse soll der heute einge-
dolte Dorfbach wieder erlebbar und 
soweit möglich sichtbar gemacht 
werden. Auch dort soll eine Bepflan-
zung den Ort attraktiv machen und 
mit dem Kontakt zum fliessenden 
Wasser zum Verweilen einladen. 
Die Vorhaben werden in Zusammen-
arbeit und nach Absprache mit dem 
Bezirksrat geplant und ausgeführt. 
Der Bezirk ist dabei für die Organi-
sation der Infrastruktur, das heisst  
für die Zu- und Abführung des Was-
sers verantwortlich, die Finanzie-
rung der Projekte von der künstleri-
schen Planung bis zur Fertigstellung 
übernimmt hingegen vollständig die 
Volker Goertz-Stiftung. Mit diesen 
drei Projekten, die entsprechend dem 
Baufortschritt ausgeführt werden, 
erhalten die Küssnachter attraktive 
Aufenthaltsorte innerhalb der ver-
kehrsberuhigten Zone im Ortskern.

Der alte Dorf-
brunnen auf dem 

Hauptplatz wurde  
1955 dem  

Verkehr geopfert.  
Die Figur des  

Tell steht heute 
im Ortsmuseum. 
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Wie soll das Dorfzentrum gestaltet werden? Darüber sind sich Bezirksrat und Initianten uneinig. Foto: zvg
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