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Zentrumsgestaltung

Marktplatz-Mitglieder sind geteilter Meinung
Mittels Umfrage fühlte der Verein Marktplatz seinen Mitgliedern auf den Zahn: Sind sie für
oder gegen die Pluralinitiative
‹Lebenswertes Dorfzentrum
Küssnacht›? Eine Mehrheit der
teilnehmenden Mitglieder habe
sich für die Initiative ausgesprochen, sagt Marktplatz-Präsident
Jörg Looser. Einhellig waren die
Meinungen aber keineswegs.

hier gehen die Meinungen im Verein
auseinander: Die einen wollen, dass
die Bauarbeiten sofort beginnen,
andere wollen einen späteren Start.
Wann der Baustart erfolgt, entscheidet jedoch nicht darüber, ob unsere
Mitglieder die Bezirkslösung oder
die Pluralinitiative vorziehen. Dass
die Bauphase erfolgen wird, ist sowieso klar. Wir stimmen in dieser
Abstimmung darüber ab, wie die
Oberfläche gestaltet werden soll.
Was im Untergrund passiert, interessiert den Bürger nicht – obwohl es
genauso wichtig ist.

Interview von Lukas Lüthi

Wie sieht Ihre persönliche Meinung zur Pluralinitiative aus?
Ich war zu Beginn des Prozesses
im Jahr 2011 recht stark involviert
– später wurden wir nicht mehr so
stark miteinbezogen. Es ist grundsätzlich wichtig, dass die Zentrumsgestaltung kommt und sich das Dorf
weiterentwickelt. Persönlich finde
ich an der Initiative gut, dass sie mit
einer schönen und behindertengerechten Pflästerung in der Chlausjägergasse das Dorf aufwertet. Ich bin
aber hin- und hergerissen, weil ich
von beiden Seiten einzelne Dinge
gut finde. Man kann dem Bezirksrat nicht vorwerfen, er wolle eine
schlechte Zentrumsgestaltung umsetzen. Er war einfach nicht in der
Lage, das Volk abzuholen. Darum
haben wir nun zwei Lösungen ohne
Mittelweg. Nun liefert der Bezirksrat das Totschlagargument, dass bei
einem Ja zur Initiative der Prozess
mutmasslich wieder auf Feld eins
beginne. Das nehme ich ihm nicht
ab.

Die Zentrumsgestaltung erfolgt
im Nachgang zur Eröffnung des
ersten Abschnitts der Südumfahrung Küssnacht (SUK I) letzten
Herbst. Welche negativen oder positiven Effekte spürt das Gewerbe
im Dorf seit der Eröffnung?
Jörg Looser: Die SUK I wurde im
richtigen Moment eröffnet. Seit letztem Herbst hat das Gewerbe andere
Sorgen als die Anzahl Autos, die
durch das Dorf fahren. So konnte der
Umfahrungstunnel ohne grosse Aufmerksamkeit eröffnet werden. Die
SUK I funktioniert heute perfekt und
wir sind froh, dass wir weniger Verkehr haben. Jene Leute, die dennoch
ins Dorf wollen, können dies tun.
Das vorletzte Wochenende mit dem
guten Wetter zeigte, dass im Dorf reger Publikumsverkehr herrschte.
Nach der Eröffnung der SUK I
stehen nun die Zentrumsgestaltung und die Pluralinitiative ‹Lebenswertes Dorfzentrum Küssnacht› im Fokus. Welche Haltung
hat der Verein Marktplatz Küssnacht zur Initiative?
Pandemiebedingt hat der Marktplatz
eine Online-Abstimmung unter den
Mitgliedern durchgeführt. Dabei
sprachen sich 62,5 Prozent für die
Pluralinitiative aus und 29,2 Prozent
waren dagegen. Der Verein Marktplatz hat insgesamt 120 Mitglieder
– es hat weniger als die Hälfte abgestimmt. Die Meinungen gehen sehr
weit auseinander und viele Mitglieder
möchten sich gar nicht äussern. Ich
spüre auch, dass die Detaillisten noch
immer andere Sorgen haben – Gastro
Küssnacht hat beispielsweise keine
dezidierte Meinung zur Initiative.
Sprechen sich einzelne Branchen
als Ganzes gegen oder für die

Für den Marktplatz-Präsident, Jörg Looser, ist klar: Die Chlausjägergasse soll auch künftig gepflästert bleiben. 
Pluralinitiative aus oder sind Befürworter und Gegner in unterschiedlichen Branchen zu finden?
Es ist ein bunter Haufen. Man kann
nicht sagen, dass es klare Lager für
oder gegen die Pluralinitiative gibt.
Man muss vielleicht zwischen Gewerbebetrieben und Detaillisten unterscheiden: Die meisten Gewerbebetriebe sind im Fänn. Wenn sie ihre
Meinung zur Zentrumsgestaltung
kundtun, sprechen sie über etwas,
von dem sie nicht direkt betroffen
sind. Genau gleich ist es, wenn wir
vom Dorf aus bei Projekten im Fänn
mitreden. Dass sich das Gewerbe aus dem Fänn ein schönes Dorf
wünscht, ist klar. Das wünschen sich
Gastronomen und Detaillisten auch.
Welche Argumente für oder gegen die Pluralinitiative äussern
die Mitglieder des Marktplatzes?
Einerseits sind Mitglieder des Vereins gegenüber der Initiative sehr
positiv eingestellt. Sie wollen eine
schönere und bessere Zentrumsgestaltung als die geplante. Einige fragen sich jedoch, wieso die Bauzeit
so lange dauert – das konnte uns der
Bezirksrat erklären. Aber die Mitglieder sind verunsichert, wie das
Dorf letztlich aussehen wird und
ob bei einem Ja zur Pluralinitiative
die Planung wieder von Feld eins

losgeht. Sie sind auch verunsichert,
ob Projektänderungen effektiv eine
zeitliche Verzögerung des Projektes
zur Folge hätten.
Sollte der Bezirksrat offensiver
über seine Pläne kommunizieren?
Jetzt ist es dazu zu spät. Als die Initianten zum ersten Mal auftraten,
hätte der Bezirksrat vielleicht noch
besser das Gespräch mit ihnen suchen müssen. So hätte er sie mit ins
Boot holen können. Als der Bezirksrat vor einigen Jahren zusammen mit
Grundstückbesitzern und Behörden
das Projekt ausarbeitete, hat er die
Bürger vielleicht zu wenig eingebunden. Nun gibt es die Pluralinitiative,
weil Gruppierungen im Dorf mit den
Plänen des Bezirksrats nicht glücklich sind. In einem solchen Fall muss
man zusammen Lösungen finden.
Wenn Bezirksrat René Hunziker an
der Bezirksgemeinde jedoch sagt,
dass er sich schon drei Mal mit den
Initianten zusammengesetzt habe
und sie nie auf einen gemeinsamen
Nenner kommen würden, ist das ein
klares Nein zu einem Dialog. Nun
stimmen wir ab und sind entweder
für die Lösung des Bezirksrats oder
für die Initiative.
Befürworter des Bezirksprojekts
argumentieren, dass das Gewerbe
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im Dorf Planungssicherheit benötige und wissen müsse, ab wann im
Dorf gebaut werde. Wird die Planungssicherheit durch die Pluralinitiative tangiert oder spielt es für
Detaillisten eine untergeordnete
Rolle wann exakt gebaut wird?
Es ist wohl schwierig, wenn wir
nach mehr als einem Jahr aus der
Pandemie kommen und dann gleich
die Bagger auffahren. Wenn ich
mir vorstelle, dass mein Kunde an
der Bahnhofstrasse während der
vierjährigen Bauzeit auf einem umständlichen Weg zu mir in den Laden kommen muss, bin ich mir nicht
sicher, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für den Baustart ist. Ich weiss
aber auch nicht, ob man aufgrund
des Zustandes der Werkleitungen im
Untergrund so oder so jetzt starten
muss. Eine gute und klare Kommunikation des Projektteams, über die
geplanten Massnahmen und rückwärtige Park- und Erschliessungsmöglichkeiten zu Gunsten der Detaillisten, ist matchentscheidend.
Also wäre ein späterer Baustart
für die Detaillisten pandemiebedingt vielleicht sogar besser?
Wir haben als Vorstand des Vereins
Marktplatz im letzten Jahr bereits
gefragt, ob es besser wäre, den Baustart etwas zu verzögern. Aber auch

Zum Schluss: Wie müsste eine gelungene Zentrumsgestaltung aus
Sicht eines Detaillisten aussehen?
Wenn das gesamte Dorf ähnlich
wie das Unterdorf aussehen würde
– mit einer mobilen Bepflanzung
– wäre das schön. Die Chlausjägergasse muss aber gepflästert bleiben,
da es eine der ältesten Gassen im
Dorf ist. Genauso könnte man die
Rigigasse mit Pflastersteinen versehen. Eine optische Trennung zwischen Fahrbahn- und Boulevardflächen sowie Fussgängerzonen mit
zweckdienlichen multifunktionalen Gestaltungselementen sind für
die Detaillisten und Bürger sowie
Besucher nur förderlich – nicht zuletzt soll das Generationenprojekt
auch zur Förderung des Tourismus
beitragen.

Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp

Wechsel im Verwaltungsrat: Auf Annen folgt Reinle
Zum zweiten Mal in Folge musste die Luftseilbahn KüssnachtSeebodenalp AG ihre Generalversammlung ohne physische
Präsenz durchführen. Im
Zentrum stand der Wechsel im
Verwaltungsrat: Raphael Reinle
schaffte die Wahl deutlich.
pd/red. Die 69. Generalversammlung der Luftseilbahn KüssnachtSeebodenalp AG (LKüS) vom
letzten Dienstag fand aufgrund der
Covid-19-Verordnung ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre statt.
Mit 334 teilnehmenden Aktionären
lag die Stimmbeteiligung bei 46,5
Prozent, was 9211 Aktionärsstimmen entspricht. Trotz des coronabedingten Betriebsunterbruchs von

ja sogar gut. Am Schluss resultiert
ein kleiner Jahresverlust von 7300
Franken. Zu Beginn der Pandemie
rechnete die LKüS mit einem deutlich grösseren Defizit. Jahresbericht
und -rechnung wurden von den Aktionären mit grosser Mehrheit gutgeheissen. Ebenfalls stimmten sie
dem Antrag über die Verwendung
des Bilanzverlustes und der Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung deutlich zu.

Raphael Reinle (links) ersetzt Paul Annen im Verwaltungsrat.
drei Monaten im Frühling kann die
LKüS mit dem Geschäftsjahr 2020
zufrieden sein. Mit 53 580 Fahrgästen hat die Bahn zwar deutlich
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weniger Gäste transportiert, in Anbetracht der auferlegten Einschränkungen und Massnahmen sind die
Zahlen jedoch zufriedenstellend –

Rücktritt im Verwaltungsrat
Der langjährige Verwaltungsrat und
Vizepräsident Paul Annen reichte
auf diese Generalversammlung hin
seine Demission ein. Paul Annen
hat die Luftseilbahn über Jahre hinweg mit grossem Wissen und Engagement technisch betreut. Die LKüS
dankt ihm ganz herzlich für seine
grosse Arbeit für die Luftseilbahn.

Mit 9155 Aktionärsstimmen, bei 56
Enthaltungen, wurde Raphael Reinle als neuer Verwaltungsrat gewählt.
Raphael Reinle wohnt in Küssnacht,
ist von Beruf diplomierter Ingenieur und bei der Garaventa AG als
Projektleiter Verkauf tätig. Er kennt
unsere Seilbahn bestens, hat er doch
den Neubau bei Garaventa als Projektleiter betreut.
Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden allesamt für ein
Jahr wiedergewählt. Verwaltungsratspräsident Markus Sidler erreichte mit 9191 Aktionärsstimmen, bei
20 Enthaltungen, das beste Ergebnis. Die übrigen Verwaltungsräte
Hansjörg Ulrich, Josef Werder, Peter Küng und Arianna Meili wurden
mit ähnlich vielen Ja-Stimmen im
Amt bestätigt. Ebenso stimmten die
Aktionäre der vorgeschlagenen Revisionsstelle zu.

