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Seematt

Der Standort des Schulpavillons ist umstritten
Auf dem Pausenplatz vor dem
Schulhaus Seematt 1 möchte
der Bezirk einen temporären,
doppelstöckigen Schulpavillon
hinstellen. Bei den Fussballern, die den Platz rege nutzen,
kommt das schlecht an.
Von Fabian Duss
Zwei Einsprachen gingen beim
Bauamt des Bezirks Küssnacht gegen den projektierten Schulpavillon im Seematt ein. Was genau die
Einsprecher bemängeln, gibt das
Bauamt mit Verweis auf das laufende Baubewilligungsverfahren nicht
preis. Mittlerweile regt sich aber
auch anderweitig Kritik am modularen Schulpavillon: aus den Reihen der Freiplatzfussballer, die am
geplanten Standort mehrmals pro
Woche ihrem Hobby frönen.
Sport und Begegnung am See
Es ist frühlingshafter Feierabend,
als die Fussballer den ‹FS› auf den
Pausenplatz vor dem Schulhaus
Seematt 1 bitten. Einer nach dem
anderen trudelt kurz nach 18.00 Uhr
ein. Weil der Asphalt mit Blüten der
nahen Trauerweide übersäht ist,
wird kurzerhand ein Besen aufgetrieben und gekehrt, was das Zeug
hält. Zwei umplatzierte Abfallcontainer und der festinstallierte Zaun
verhindern, dass der Ball in den
See kullert. «Wir spielen hier seit
16 Jahren, vor allem in der warmen
Jahreszeit», sagt Bone Matijevic.
«Dies meistens, wenn wir nicht selber Training haben, also am Montag, Mittwoch, Freitag und an den
Wochenenden.» Die Freiplatzfussballer organisieren sich über einen
WhatsApp-Gruppenchat.
«Wir brauchen mindestens sechs
Leute, um drei gegen drei spielen zu können», erklärt Matijevic,
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ideal seien aber Viererteams. Sein
Kollege Michael Stadler betont neben dem sportlichen auch den sozialen Aspekt der Fussball-Abende
im Seematt: «Wir treffen uns hier,
spielen und baden danach oder gönnen uns ein Bierchen am See.» Der
Platz sei eine ideal gelegene Begegnungszone, sagt Stadler.
Ausweichen kaum möglich
Doch wieso spielen die Fussballer nicht auf dem roten Platz bei
der Seematt-Turnhalle oder auf einem der Küssnachter Rasenplätze?
«Manche von uns spielen Futsal und
mögen den kleinen Platz mit den
kleinen Toren», erklärt Bone Matijevic. Als Co-Trainer der 1. FCKMannschaft weiss er zudem, wie es
um die Rasenplätze steht: «Müssten
wir heute Abend ins Ebnet oder Luterbach ausweichen, hätten wir keine
Chance: Dort trainieren überall un-

sere Junioren.» Auf den roten Platz
zu wechseln sei ebenfalls keine Option, denn der werde von Vereinen
oder anderen Freizeitsportlern genutzt, etwa von den Basketballern,
ergänzt Michael Stadler, der selbst
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in der 1. Mannschaft spielt und ein
FCK-Junioren-Team coacht.
Beide betonen, es gehe ihnen nicht
nur um ihr Grüppchen, sondern

auch um all jene Kinder, Jugendlichen und Eltern, die den Pausenplatz in der Freizeit nutzen, etwa
um Roll- oder Unihockey zu spielen. Stadler und Matijevic erzählen,
sie seien schon mehrfach von Lehrern oder Passanten auf das Bauprojekt des Bezirks angesprochen worden. «An eine solche Lage gehören
einfach keine weiteren Bauten», so
das Fazit von Michael Stadler.
Beim Bezirk Küssnacht sieht man
das freilich anders: Schulpräsidentin Sibylle Hofer weist darauf
hin, dass der Schulraumbedarf ja
im Seematt 1 anfalle und dass eine
möglichst nahe infrastrukturelle
Anbindung an diese Schuleinheit
daher wünschenswert sei. Das ermögliche auch einen guten Austausch der Kinder, Lehrpersonen
und Mitarbeitenden mit den Schuleinheiten. Der Standort sei deswegen optimal.

Ist das Vorhaben zonenkonform?
Viel Spielraum hat der Bezirk im
Raum Seematt tatsächlich nicht,
um einen temporären Schulpavillon
hinzustellen. Doch welche anderen
Standorte wurden denn geprüft und
vor allem: Ist der geplante Schulpavillon überhaupt zonenkonform? Der
Pausenplatz des Schulhauses liegt
nämlich nicht etwa in der Zone für
öffentliche Bauten, sondern gänzlich
in jener für Sport- und Erholungsanlagen. Dem Baureglement zufolge ist
sie öffentlich zugänglich und dient
vorwiegend der Erholung der Bevölkerung. Allfällige Hochbauten müssen denn auch diesem Zweck dienen,
was bei einem Schulpavillon offensichtlich nicht der Fall ist.
Darauf angesprochen, verweist
Schulpräsidentin Sibylle Hofer ans
Ressort Infrastruktur, denn es hat
das Baugesuch eingereicht. Ressortvorsteher René Hunziker verzichtet gegenüber dem ‹FS› derzeit
aufgrund des laufenden Baubewilligungsverfahrens auf eine Stellungnahme.
Beidseitige Gesprächsbereitschaft
Die Freiplatzfussballer bitten die
Verantwortlichen des Bezirks, den
Standortentscheid zu überdenken, Alternativen zu prüfen und
mit ihnen das Gespräch zu suchen.
«Wenn man uns den Platz schon
wegnimmt, sollte man uns eine Alternative bieten», findet Michael
Stadler. Schliesslich wisse niemand, wie lange die provisorischen
Schulräumlichkeiten im Seematt
stehen würden. Wie eine Alternative aussehen könnte, zeigt ein Blick
nach Vitznau. Dort wurde auf dem
Schulhausplatz ein mobiles Kunstrasenfeld installiert.
Schulpräsidentin Sibylle Hofer signalisiert auf Anfrage des ‹FS› Gesprächsbereitschaft: «Gerne stehe
ich für einen Austausch zur Verfügung, um Fragen zu klären und Lösungsansätze zu finden.»

Zentrumsgestaltung

Behindertengerechte Pflästerung – wie geht das?
Die Initianten der Pluralinitiative
möchten weniger Asphalt, dafür
mehr Pflastersteine im Dorf.
Diese stellten für Menschen
mit einer Gehbehinderung ein
zusätzliches Hindernis dar, sagt
der Bezirksrat. Der ‹FS› hat bei
Procap nachgefragt, worauf
bei einer behindertengerechten
Pflästerung zu achten ist.
Von Lukas Lüthi
Wie die Oberfläche im Dorfzentrum
Küssnacht künftig aussehen soll, darüber herrscht Uneinigkeit. Geht es
nach dem Bezirksrat soll eine «städtebauliche Einheitlichkeit» entstehen, wie er in der Botschaft zur Bezirksgemeinde schrieb. Geplant ist
ein Mexphaltbelag – die Grenzen
der Fahrbahn sollen mit Steinreihen
markiert werden. Remo Zimmermann und Andrin Kälin, die Initianten der Pluralinitiative ‹Lebenswertes Dorfzentrum Küssnacht›,
schlagen eine andere Gestaltung vor.
Sie wollen den Fussgängerbereich
auf dem Hauptplatz mittels Pflästerung optisch von der Fahrbahn trennen und auch die Pflastersteine in
der Chlausjägergasse sollen bleiben.
Eine Pflästerung könne für Men-

Die hindernisfreie Pflästerung in Altdorf zeichnet sich durch die bogenförmig angeordneten Pflastersteine aus.
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schen mit einer Gehbehinderung jedoch ein zusätzliches Hindernis darstellen, argumentiert der Bezirksrat.

Die Initianten sind wiederum der
Meinung, dass eine behindertengerechte Pflästerung möglich sei.

Oberfläche und Fugen entscheidend
Frank Heinrich ist Fachberater für
hindernisfreies Bauen im Kanton
Schwyz bei Procap, dem Verband
für Menschen mit einer Behinderung. Procap begleitet Bauprojekte
mit dem Ziel, dass Bauten auch für
Menschen mit einer Behinderung
zugänglich sind. Zur Frage nach
den Pflastersteinen im Küssnachter
Dorfzentrum sagt Heinrich: «Ein
bituminöser Belag wie Asphalt ist
für Rollstuhlfahrer am besten, da
es beim Fahren fast keine Erschütterungen gibt. Die Fugen von Pflästerung oder Betonsteinbelägen lösen
solche Erschütterungen aus.» Jedoch
gebe es ganz unterschiedliche Arten
von Pflastersteinbelägen, die sich je
nachdem schlechter oder besser eignen. «Es gibt Pflästerungen, die rollstuhltauglich sind und für Menschen
mit einer Gehbehinderung, die beispielsweise einen Rollator benötigen,
gut begeh- und befahrbar sind.»
Entscheidend sind laut Heinrich zwei
Faktoren: die Oberfläche der Steine und die Fugen dazwischen. Die
Oberfläche sollte so behandelt sein,
dass sie flach, jedoch nicht zu glatt
ist – sonst besteht bei Nässe Rutschgefahr. Zusätzlich sind gut gefüllte
Fugen zwischen den Steinen wichtig.
Heinrich illustriert dies am Beispiel
der Schützen- und Hellgasse in Altdorf. «Die Kombination aus Oberflä-

che und Fugen ist nicht ganz einfach.
In Altdorf hat man eine Bogenpflästerung gewählt. Dadurch lösen die
Fugen keine regelmässigen Erschütterungen aus, wenn man mit dem Rollstuhl darüber fährt.» Unregelmässige Erschütterungen seien für einen
Rollstuhlfahrer nämlich weniger unangenehm als regelmässige. Letztere
entstünden, wenn die Steine anstatt
in Bögen in Reihen verlegt werden,
erklärt der Fachberater für hindernisfreies Bauen. Für das «Altdorfer Vorzeigeprojekt», wie er es nennt, seien
sogar spezielle Steine verwendet
worden: «Es gibt ein Unternehmen,
dass sich auf behindertengerechte
Pflästerung spezialisierte.»
Der Bau kostet mehr
Eine hindernisfreie Pflästerung
schlägt sich aber in den Kosten nieder. «Ein solcher Belag ist viel teurer
als eine herkömmliche Pflästerung
oder ein Bitumenbelag», sagt Heinrich. Um welchen Faktor es sich dabei handelt, kann er nicht beziffern.
Ob auch der Unterhalt einer hindernisfreien Pflästerung teurer wird,
komme auf den Standort an. «Grundsätzlich sollte es bei einem Pflasterbelag keinen grossen Unterhalt
geben, sofern die Fugen halten. Bei
einer behindertengerechten Pflästerung wird der Unterhalt nicht per se
teurer», sagt Frank Heinrich.

