
Liebe Akteurinnen und Akteure im 
Kinder- und Jugendbereich

Das Corona-Virus beschäf-
tigt uns bereits ein ganzes 
Jahr lang. Es beein-
flusst nach wie vor 
unseren Alltag und 
unsere Freizeit. Viele 
können dieses Thema 
nicht mehr hören und 
sprechen von ‹Coro-
na-Müdigkeit›. An-
statt darauf zu war-
ten, dass das Virus 
wieder aus der Welt 
und unserem Leben 
verschwindet, laden wir 
euch ein, uns zu zeigen, 
wie ihr im Bereich der Kin-
der- und Jugendförderung 
‹mit Kids & Teens kreativ 
durch die Corona-Krise› geht.
Habt ihr zündende Ideen, wie man 
unter Einhaltung der einschränken-
den Massnahmen in der Freizeit oder 
im Verein weiterhin gemeinsam un-
terwegs sein kann? Gibt es bereits 
bestehende Aktivitäten, in denen ihr 

euch engagiert, oder habt ihr Stra-
tegien entwickelt, von denen es sich 
lohnt, uns und anderen zu erzählen?

Anmeldung
Falls ja, freuen wir uns auf eure 

Anmeldung bis spätestens Ende 
Mai 2021 an Judith Bourguinet 
(Präsidentin der Kommission), 

judith.bourguinet@gmx.ch.
Die Ausschreibung des 

Wettbewerbs sowie 
das Anmeldeformu-
lar können auf der 
Webseite des Bezirks 
Küssnacht herunter- 
geladen werden:
https://www.kuess-
nacht.ch/
kind-jugend-familie

Die Mitglieder der Kin-
der- und Jugendkommissi-
on bilden die Wettbewerbs-

Jury. Sie wählt unter allen 
Bewerbungen ein Siegerteam 

aus, das am Vernetzungstreffen 
der Kinder- und Jugendkommission 
im November 2021 bekanntgegeben 
wird. Das Preisgeld beträgt 1000 
Franken.
 
Teilnahmebedingungen
Alle im Bezirk Küssnacht ansässi-

gen Vereine, Gruppen und Organi-
sationen, die Kinder und Jugend-
liche fördern, werden aufgerufen, 
ihre Kreativität, Wirkung und In-
novation während der Corona-Krise 
im Wettbewerb zu präsentieren.
•	Die	Idee	oder	Aktivität	kann	ein-

malig oder wiederkehrend statt-
finden. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt.

•	Gesucht	 sind	 Ideen	 oder	 Aktivi-
täten aus allen Sparten: Kultur, 
Sport, Umwelt, Soziales, Technik 
usw.

•	Die	 Idee	oder	Aktivität	kann	be-
reits stattgefunden haben oder 
noch bis Ende Oktober 2021 rea-
lisiert werden.

Bewertungskriterien
Die Kinder- und Jugendkommissi-
on wird mit allen Wettbewerbsteil-
nehmerinnen und -teilnehmern ein 
Interview führen, um die geplante 
Idee oder eine bereits durchgeführte 
Aktivität kennenzulernen und mehr 
über die Ziele zu erfahren. Die Akti-
vitäten werden nach folgenden Kri-
terien beurteilt:

•	Ziel der Aktivität und Entstehung 
der Idee: Die Idee/Aktivität ist 
entstanden mit dem Ziel, Kinder 
und Jugendliche in der Corona-
Zeit zu unterstützen und ihnen ein 
Stück Normalität zu bieten.
•	Zielpublikum: Die Idee/Aktivität 
richtet sich an Kinder und Jugend-
liche und leistet einen Beitrag zu 
deren Förderung.
•	Umsetzung: Die Umsetzung ist 
niederschwellig und nach Mög-
lichkeit allen zugänglich.
•	Kreativität: Die Idee/Aktivität 
ist kreativ, innovativ und anders 
als bisher. Die Methoden können 
auch künftig genutzt werden.
•	Umgang mit Corona: Die Krise 
wird als Chance genutzt. Die Kin-
der und Jugendlichen werden un-
terstützt, einen guten Umgang mit 
der Krise zu finden.
•	Durchführung: Umfang, Anzahl 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
Spassfaktor, Nachhaltigkeit.
•	Beteiligung der Kinder und Ju-
gendlichen: Kinder und Jugendli-
che wurden/werden in die Planung 
und Durchführung einbezogen.
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FREIER SCHWEIZER

Der Bezirksrat zur neuen Zentrumsgestaltung Küssnacht

Annahme der Pluralinitiative würde  
eine Neuauflage des Bauprojekts erfordern
Eine transparente und faire 
Kommunikation ist dem  
Bezirksrat wichtig. Er nimmt 
deshalb Stellung zu verschie-
denen Aussagen, welche in 
Leserbriefen zum Projekt ‹Neue 
Zentrumsgestaltung Küssnacht› 
gemacht wurden.

Dem Bezirksrat ist es ein grosses 
Anliegen, im Küssnachter Dorf-
zentrum die bestmögliche Lösung 
für die Bevölkerung zu realisieren. 
Der Bezirksrat ist überzeugt, dass 
das von ihm vorgelegte Projekt ge-
nau diesem Ziel entspricht.

Verfahren
In Zusammenarbeit mit 35 Be-
hörden und Verbänden sowie 211 
Grundeigentümern hat der Bezirk 
Küssnacht ein ausgewogenes Kon-
sensprojekt erarbeitet. Die Kompro-
missbereitschaft des Bezirks war 
stets vorhanden und viele Anliegen 
der Bevölkerung und des Gewerbes 
sind berücksichtigt. Die öffentli-
chen Mitsprachen wurden geführt, 
von den Initianten der Pluralinitia-
tive aber nicht beansprucht.

Fakten zum bestehenden Projekt
Der Bezirksrat erlaubt sich folgende 
Punkte nochmals zu betonen:
•	Mobile	 Begrünungen	 sind	 flä-
chendeckend geplant.
•	Alle	möglichen	Standorte	für	Bäu-
me wurden geprüft und eingeplant.
•	Die	 ursprünglich	 vorgesehenen	
Brunnen werden optimiert und 
gestaltet. Die Abänderung der 

Brunnen stellt eine unwesentliche 
Änderung dar, welche keine Neu-
auflage des Projekts benötigt.
•	Die	 Kanalisation	 wird	 durch	 die	
Einführung des Trennsystems 
entlastet.
•	Die	Kosten	von	16,7	Mio.	Franken	
gehen vollumfänglich zu Lasten 
des Bezirks.

Die Pluralinitiative
Eine Umsetzung der Pluralinitiative 
im Sinne der Initianten führt unwei-
gerlich zu einer erneuten öffentli-
chen Auflage des Projekts. Auch 

das von den Initianten angerufene 
Verwaltungsgericht hat in seinem 
Entscheid ausdrücklich festgehal-
ten, «dass der Weg erneut über ein 
Baubewilligungsverfahren, für wel-
ches der Bezirksrat zuständig ist, 
führen wird».
Damit wären neue Verhandlungen 
und eine anspruchsvolle Konsens-
findung nötig. Bäume, Grünflächen, 
fixes Mobiliar und Rabatten wirken 
sich auf die Planung der Werkleitun-
gen und Parkplätze aus. Zu beachten 
sind dabei insbesondere die Sicht-
winkel. Grosse Bäume erfordern 

grosse Baumgruben und erschweren 
die Zugänglichkeit zu den Leitun-
gen. Ursprüngliche Strassenbeläge 
wie Pflästerungen sind für befahrene 
Strassen problematischer und unter-
haltsintensiver als Asphalt. Ebenso 
die Abnutzung durch Busse, zusätz-
liche Lärmbelastungen, erschwertes 
Begehen für Personen mit Kinder-
wagen sowie für Beeinträchtigte.

Fazit
Würde der Wille der Initianten um-
gesetzt, wäre eine erneute öffentli-
che Auflage des Projekts unumgäng-

lich. Ob überhaupt so viel Spielraum 
innerhalb der Vorgaben von Kanton 
und Bund und den Interessen der 
Grundeigentümer besteht, ist eine 
andere Frage. Anpassungen im Um-
fang einer geringfügigen Projektän-
derung werden aber nicht zu einem 
wahrnehmbar grüneren Küssnacht 
führen. Der Bezirksrat ist überzeugt, 
dass im Herbst 2021 die Umgestal-
tung, mit dem bewilligten Projekt, in 
Angriff genommen werden soll. Nur 
bei einer Ablehnung bleibt die aktu-
elle Planungssicherheit für Gewerbe 
und Eigentümer bestehen.

Visualisierungen der neuen Zentrumsgestaltung Küssnachts gemäss dem Projekt des Bezirksrats.


