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Zentrumsgestaltung

Bezirksrat will Kompromiss nicht gefährden
Dem Bezirksrat war die Plural-
initiative ‹Lebenswertes Dorf-
zentrum Küssnacht› ein Dorn im 
Auge. Für die Initianten bietet sie 
die einmalige Chance, das Dorf-
zentrum attraktiv zu gestalten.

Von Lukas Lüthi

An der kommenden Bezirksgemein-
de gehen die Diskussionen darüber, 
wie das Küssnachter Dorfzentrum 
dereinst aussehen soll, in eine nächs-
te Runde. Auf der Traktandenliste 
steht nämlich auch die Pluraliniti-
ative ‹Lebenswertes Dorfzentrum 
Küssnacht›. Diese wurde von den 
drei Initianten Andrin Kälin, Remo 
und André Zimmermann im Mai 
des letzten Jahres mit 394 Unter-
schriften eingereicht. Offiziell gel-
ten übrigens nur Andrin Kälin und 
Remo Zimmermann als Initianten, 
da André Zimmermann nicht mehr 
im Bezirk wohnt. Das Trio will 
mit der Pluralinitiative die Qualität 
der flankierenden Massnahmen im 
Dorfzentrum steigern, wie es im 
Initiativtext schreibt. Dafür fordert 
es einen Zusatzkredit von 2,8 Mio. 
Franken.
Bei der genauen Betrachtung der 
vom Bezirksrat geplanten Umset-
zung seien «leider schwere Mängel» 
ersichtlich, schreiben die Initianten 
in ihrer Stellungnahme in der Bot-
schaft zur Bezirksgemeinde. Sie stö-
ren sich einerseits daran, dass an der 
Bahnhofstrasse alle Bäume gefällt 
und die Blumenrabatten verschwin-
den werden. Dabei hälfen zusätzli-
che Grünräume gegen die steigende 
Hitze im Sommer, so die Initianten. 
Andererseits kritisieren sie, dass 
das gesamte Dorfzentrum inklusive 

Chlausjägergasse asphaltiert werden 
soll. Insbesondere am Hauptplatz 
wollen sie Strasse und Fussgänger-
bereich mit unterschiedlichen Belä-
gen optisch trennen. Das erhöhe die 
Sicherheit für Fussgänger, schreibt 
das Trio. Zudem verhindere eine 
durchgehende Asphaltierung, dass 

das Wasser versickern könne, was 
die Kanalisation belaste. Bei Boden-
belägen wie Pflastersteinen gelange 
Regenwasser hingegen direkt ins 
Grundwasser. Alles in allem ermög-
liche die Initiative die Gestaltung 
attraktiver Aussenräume. Die detail-
lierte Argumentation der Befürwor-

ter sowie des Bezirksrats sind auch 
in der Botschaft zur kommenden Be-
zirksgemeinde zu finden.

Bezirksrat ortet Risiken
Anders als die Initianten geht der 
zuständige Bezirksrat René Hunzi-
ker bei einem Ja von einer «langjäh-
rigen Verzögerung» aus. Die Initia-
tive berge «extreme Risiken». «Sie 
würde die gesamte Planungssicher-
heit, die heute existiert, zunichtema-
chen. Sollten wir beispielsweise fixe 
Grünflächen neu ins Projekt aufneh-
men, würde dies zu einer Neuaufla-
ge führen. Da das Projekt nicht aus 
mehreren Etappen besteht, bedeutet 
eine Neuauflage, dass wir auf Feld 
null beginnen.» Somit dürfte auch 
jeder Grundeigentümer das Projekt 
von Neuem begutachten und der 
Einspracheprozess würde von vorne 
beginnen, so Hunziker weiter. 
Bei der Frage nach der Begrünung 
gibt es laut Hunziker einen weiteren 
Knackpunkt. Zusätzliche Bäume zu 
pflanzen sei ein komplexes Unter-
fangen, da ihr Wurzelwerk im Unter-
grund Platz beanspruche. Doch ge-
nau davon gibt es nicht ausreichend. 
Im Planungsperimeter gebe es eine 
hohe Leitungsdichte und Wurzeln 
stellten ein zusätzliches Risiko dar, 
erklärt Hunziker. Deshalb habe sich 
der Bezirksrat in der Planung auch 
für eine mobile Bepflanzung, wie im 
Unterdorf, entschieden. 

«Keine lautere Argumentation»
Auch der zweiten Hauptforderung 
der Initianten, welche den Boden-
belag betrifft, steht der Bezirksrat 
ablehnend gegenüber. Einerseits 
hält er fest, dass Pflastersteine für 
Menschen mit Gehbehinderung 
oder Eltern mit Kinderwagen zum 
Hindernis werden könnten. Zudem 

bleibe der Hauptplatz eine Durch-
gangsstrasse und werde keine Fuss-
gängerzone, erklärt Hunziker. Bei 
einer Tunnelschliessung würde 
nämlich der gesamte Verkehr wieder 
durchs Dorfzentrum fahren: «Dar-
um sind wir der Meinung, dass wir 
eine Lösung verfolgen müssen, die 
auch punkto Kosten nachhaltig ist. 
Pflastersteine gehören für uns nicht 
dazu.»
Hunziker kritisiert weiter die Argu-
mentation der Initianten, dass das 
Regenwasser im asphaltierten Dorf-
zentrum nicht versickern könne und 
so die Kanalisation belaste. Das sei 
«keine lautere Argumentation», so 
der Bezirksrat, denn es sei gar nicht 
erlaubt, Meteorwasser in die Kana-
lisation einzuleiten. «Genau dies ist 
einer der grossen Kostentreiber im 
Untergrund. Wir werden grossflä-
chig Trennsysteme einführen, damit 
Oberflächenwasser gar nicht in die 
Kanalisation kommt.»

Entschieden wird im Juni
«Heute haben wir eine Lösung, die 
bis ins Detail diskutiert und hinter-
fragt wurde. Den ausgearbeiteten 
Kompromiss sollten wir jetzt nicht 
gefährden», bilanziert Hunziker mit 
Blick auf die bewilligte Umsetzung 
der Zentrumsgestaltung. Diese gebe 
überdies auch dem lokalen Gewerbe 
Planungssicherheit.
Was die Küssnachter Stimmbürger 
denken, wird sich an der Bezirks-
gemeinde zeigen. Sie dient den 
Initianten und dem Bezirksrat als 
Stimmungstest. Über das Anliegen 
von Andrin Kälin, Remo und And-
ré Zimmermann kann nämlich nur 
debattiert jedoch nicht abgestimmt 
werden. Auch Abänderungen sind 
nicht möglich. Der definitive Ent-
scheid fällt am 13. Juni an der Urne.

In der Chlausjägergasse sei zu sehen, was mit Pflastersteinen passiere, wenn sie 
oft befahren werden, hält der Bezirksrat fest.  Foto: Lukas Lüthi

Dorfbach/Giessenbach

Eine Aufwertung für Mensch und Natur
Zwei Küssnachter Bäche sollen 
im Bereich des Quais rena-
turiert werden – mit kräftiger 
Unterstützung durch Bund und 
Kanton. Davon soll nicht nur 
die Ökologie, sondern auch die 
Bevölkerung profitieren.

Von Fabian Duss

Dorf- und Giessenbach fliessen seit 
Jahrzehnten weitgehend kanalisiert 
und unterirdisch durch Küssnacht. 
Das soll sich bald ändern: Der Be-
zirksrat will nächstes Jahr die bei-
den Bäche zwischen der Linden-
hofwiese und ihrer Seemündung 
offenlegen und renaturieren. Einzig 
zur Unterquerung der Quaistrasse 
blieben sie eingedolt. Die Bäche sol-
len zwar weiterhin getrennt, künf-
tig jedoch nebeneinander zwischen 
Pumphüüsli und Springbrunnen in 
den See fliessen.
Eine Zusammenführung wurde 
geprüft, aber verworfen. Sie hät-
te nämlich nicht etwa einen Fluss 
in Richtung See, sondern vielmehr 
eine Verlängerung des Sees in Rich-
tung Lindenhofwiese zur Folge, 
wie der zuständige Bezirksrat René 
Hunziker erklärt. Bereits heute liegt 
der Seeeinlauf des Giessenbachs 
beim Bootshafen rund 90 Zentime-
ter unter dem mittleren Seespiegel, 
sprich: Der Vierwaldstättersee ragt 
faktisch bis zu 200 Meter in den 
Giessenbach hinein. «Würden wir 

die beiden Bäche zusammenlegen, 
hätten wir bereits bei minimal hö-
herem Pegelstand einen Rückfluss», 
erklärt Hunziker.

Nicht bloss ‹nice to have›
Zwischen den beiden Bachmündun-
gen soll eine kleine Insel entstehen. 
Auf oder über die Insel soll eine 
Brücke führen. Entlang der Bäche 
sind diverse Massnahmen geplant, 
um Flora und Fauna zu begünstigen. 
Die Details dazu finden sich in der 
Botschaft zur kommenden Bezirks-
gemeinde.

Zur Renaturierung der beiden Ge-
wässer wird der östliche Teil der 
Lindenhofwiese geopfert. René 
Hunziker betont, man habe sich be-
müht, nicht unnötig viel Platz zu 
verlieren. Die vorliegende Lösung 
sei pragmatisch. «Jetzt ist der idea-
le Zeitpunkt für dieses schöne Pro-
jekt», konstatiert er.
Seine Worte deuten an, dass das 
Projekt weit mehr als bloss eine 
Verschönerung der Quaianlage ist. 
Die Renaturierung ist nämlich nicht 
bloss ‹nice to have›, sondern Pflicht: 
Das revidierte Gewässerschutzge-

setz verlangt von den Kantonen seit 
Anfang 2011, dass sie ihre Fliess-
gewässer und Seeufer naturnah 
wiederherstellen, also renaturieren. 
«Als Kommune sind wir angehalten, 
unseren Beitrag dazu zu leisten», 
sagt Bezirksrat Hunziker.
Gleichzeitig müssen Hochwasser-
schutzprojekte ebenfalls ökologische 
Aufwertungsziele erfüllen – und 
Hochwasser verträgt sich bekannt-
lich schlecht mit dem Giessen- res-
pektive Dorfbach. Die Abflusskapa-
zitäten beider Bäche sind zu gering, 
um mit einem sogenannt hundertjäh-

rigen Hochwasser fertig zu werden. 
Das soll sich mit dem vorliegenden 
Projekt ebenfalls ändern.

Bezirk bezahlt bloss einen Viertel
Im Zusammenhang mit den Baube-
willigungen für die Verlegung der 
Megger Trinkwasserleitung und die 
Umlegung der Abwasserleitung des 
Gewässerschutzverbands der Regi-
on Zugersee-Küssnachtersee-Äge-
risee unterzeichnete der Bezirks-
rat eine Absichtserklärung punkto 
Renaturierung, wie René Hunziker 
erklärt. Im Gegenzug erhält der Be-
zirk Bundes- und Kantonsbeiträge 
für sein Projekt, so ihm denn die 
Stimmbürger zustimmen. Und das 
nicht zu wenig: Von den 2,9 Mio. 
Franken, die das vorgeschlagene 
Projekt kostet, berappen die Küss-
nachter Steuerzahler gerade mal 
rund 727 000 Franken. Für den Rest 
kommen Bund und Kanton auf.
Doch was wäre, wenn der Souve-
rän das Projekt am 13. Juni ablehnt? 
Hunziker zögert und sagt, was Exe-
kutivpolitiker auf solche Fragen 
immer sagen: «Dann müssten wir 
über die Bücher.» An der Verpflich-
tung durch das Gewässerschutz-
gesetz und der Absichtserklärung 
würde auch ein Volks-Nein nichts 
ändern, sprich: Der Bezirk müsste 
ein alternatives Projekt ausarbeiten. 
In finanzieller Hinsicht wäre das 
ein Risiko, erklärt René Hunziker. 
Günstiger wäre ein anderes Projekt 
kaum zu haben – und ob es ebenso 
massiv mit Bundesgeldern unter-
stützt würde, sei fraglich. 

Östlich des Pumphüüsli sollen künftig Giessen- und Dorfbach nebeneinander in den See fliessen. Bereits auf der Lindenhof-
wiese werden sie offengelegt und renaturiert.  Foto: Raik Heinzer


