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Zentrumsgestaltung

«Wir beharren nicht auf jedem einzelnen Baum»
Am 13. Juni entscheidet sich, 
ob der Bezirksrat die Zentrums-
gestaltung wie geplant umset-
zen kann – oder ob er nochmals 
über die Bücher muss. Die 
Initianten sind überzeugt, dass 
ihre Verbesserungsvorschläge 
das Dorf aufwerten würden. 

Interview: Matthias Niederberger

In rund einer Woche stimmt 
Küssnacht über die Pluralinitia-
tive ‹Lebenswertes Dorfzentrum 
Küssnacht› ab. Wie nehmen Sie die 
Stimmung wahr?
Remo Zimmermann: Wir waren in 
den letzten Wochen ein paar Mal am 
Samschtig Märt präsent. Viele Be-
sucher waren sehr interessiert und 
wollten mit uns persönlich sprechen. 
Dabei erhielten wir oft positives 
Feedback. Aber das muss man mit 
Vorsicht geniessen: Meist hört man 
selbst ja eher die positiven Stimmen 
und weniger die Kritik.
André Zimmermann: Mir ist gleich-
zeitig aufgefallen, dass viele Leute 
noch nicht so gut informiert sind. 
Einige kommen zu uns, wollen Pläne 
sehen und sind wirklich an der De-
tailplanung interessiert. Bei manchen 
Punkten waren sie sehr überrascht.

Aus Sicht des Bezirksrats handelt 
es sich bei der Zentrumsgestaltung 
um ein Projekt, das allen irgend-
wie gerecht werden soll – eben ein 
Kompromiss. Weshalb können Sie 
diesen Kompromiss nicht akzep-
tieren?
R. Z.: Es ist uns klar, dass man bei 
einem Projekt dieser Grösse letztlich 
immer Kompromisse eingehen muss. 
Doch wir glauben, dass bei der Zen-
trumsgestaltung noch viel Verbes-
serungspotenzial vorhanden ist und 
dass es sich lohnt, gewisse Aspekte 
wie beispielsweise Grünräume und 
Bodenbeläge nochmals zu überden-
ken. 

Die Initiativgegner blicken auf 
Ihre Visualisierungen mit den 
vielen Bäumen und finden: Das 
ist illusionär. Die brauchen zu viel 
Platz, auch im Untergrund. Zudem 
mache die Bebäumung auf der 
Schattenseite der Bahnhofstrasse 
keinen Sinn. Was sagen Sie dazu?

R. Z.: Auf alten Fotos kann man seh-
en, dass die Bahnhofstrasse früher 
auf beiden Seiten begrünt war. Es 
ist uns klar, dass Bäume Ressour-
cen brauchen und man sie aufgrund 
der Werkleitungen nicht überall 
pflanzen kann. Bäume hätten wir 
gerne überall dort, wo es möglich 
ist. Es wäre zudem schön, wenn die 
bestehenden Bäume gar nicht erst 
gefällt werden müssten.
Andrin Kälin: An Standorten mit 
vielen Werkleitungen im Unter-
grund könnten auch Rabatten für 
mehr Grünraum sorgen. Es muss 
nicht immer zwingend ein Baum 
sein. Aus den aktuellen Plänen ist 
allerdings ersichtlich, dass unter 
den neuen Bäumen auch neue Werk- 
leitungen geplant sind oder sogar 
Bäume auf Schächte gestellt wer-
den sollen. Heisst das, dass nun 

noch weitere Bäume weggelassen 
werden? Oder müssen die Leitun-
gen umgeplant werden? Wenn letz-
teres möglich ist, sollte sich die 
Leitungsführung bestimmt soweit 
optimieren lassen, damit noch zu-
sätzlicher Platz für Grünraum ge-
schaffen werden kann.
A. Z.: Wir beharren nicht auf Bäu-
men, sondern auf mehr und diver-
seren Grünräumen. Das sollte die 
Stossrichtung sein. Wir sind über-
zeugt, dass man mit einer guten 
Planung noch einiges herausholen 
kann.

Was stört Sie eigentlich an mobi-
len Grünelementen?
A. Z.: Wir stören uns nicht per se 
an mobilen Grünelementen. Aber 
wenn man mit mobilen Grünele-
menten arbeitet, braucht es von 
Anfang an ein Konzept. Dieses ist 
bis jetzt nicht ersischtlich. Es sollte 
nicht das Ziel sein, dass man ein-
fach noch ein paar zusätzliche Ele-
mente irgendwo hinstellt. 
R. Z.: Allerdings stelle ich es mir 
schon seltsam vor, wenn man so 
kleine mobile Pflanzenkübel wie 
im Unterdorf in der viel breiteren 
Bahnhofstrasse platzieren würde. 
Man kann ein Konzept nicht ein-
fach übertragen, sondern muss es 
an die jeweiligen Gegebenheiten 
anpassen. 

Was die Begrünung betrifft, ist 
Ihre Initiative sehr offen formu-
liert. Würde das bedeuten, dass 
Sie im Falle eines Ja generell sehr 
konstruktiv und kompromissbe-
reit wären?
R. Z.: Wir werden sicher nicht auf 
einem einzelnen Baum beharren, 
sondern wollen mit unserer Initi-
ative lediglich die Stossrichtung 
vorgeben. Wichtig ist, dass man die 
Möglichkeiten genau prüft. Inso-
fern wären wir selbstverständlich 
kompromissbereit.

Manche Leute finden: Wer grün 
will, soll zum Beispiel an den 
Quai gehen. Die Bahnhofstrasse 
ist kein Erholungsgebiet, sondern 
eine Strasse und eine Einkaufs-
meile. Wieso sind Sie vom Gegen-
teil überzeugt?
R. Z.: Auch eine Strasse und eine 
Einkaufsmeile darf doch attraktiv 
sein.
A. Z.: Man sollte eben nicht nur eine 

Strasse planen, wie das jetzt der 
Fall ist, sondern eine Zone schaf-
fen, die auch Aufenthaltscharakter 
hat. Wenn die Bahnhofstrasse nicht 
attraktiv ist, geht man dort auch 
nicht einkaufen. Je wohler sich die 
Menschen dort fühlen, desto besser 
ist das auch für das Gewerbe. 

Ausserdem fordert die Initia-
tive unterschiedliche Bodenbe-
läge zur Erhöhung der Sicher-
heit. Weshalb ist es notwendig, 
in einer Tempo-20-Zone wie am 
Hauptplatz, Fahrbahn und Fuss-
gängerbereich zu trennen? 
R.Z.: Es muss immer das Ziel sein, 
die Sicherheit für die Verkehrsteil-
nehmer zu erhöhen. Täglich fahren 
immer noch rund 6000 Autos über 
den Hauptplatz. Auch in einer 20er-
Zone kann es gefährlich werden. 
Durch eine optische Trennung der 
Beläge ist den Fussgängern sofort 
klar, wo die Fahrbahn beginnt.
A. Z.: Gerade was die Kinder be-
trifft, ist eine optische Trennung 
der Beläge sinnvoll. 

Der Bezirksrat argumentiert, dass 
sich das Projekt bei Annahme der 
Initiative um Jahre verzögern 
würde. Wollen Sie das wirklich?
R. Z.: Die konkrete Ausarbeitung 
läge in den Händen des Bezirksrats. 
Wir sind aber davon überzeugt, dass 
man mit partiellen Projektänderun-
gen arbeiten könnte und nicht zwin-
gend das gesamte Bauprojekt neu 
auflegen müsste.
A. Z.: In der letzten ‹FS›-Ausgabe 
machte ein Baujurist ja nochmals 
klar, dass man bei unumstrittenen, 
bewilligten Bereichen bereits mit 
der Umsetzung beginnen könnte. 
Die Bauarbeiten am Hauptplatz 
beispielsweise sind erst für 2024 
geplant. Insofern hätte man noch et-
was Zeit. Es ist absolut in unserem 
Sinn, dass wir möglichst keine Ver-
zögerung haben. 

Das bewilligte Projekt des Be-
zirksrats will das Zentrum ver-
einheitlichen und die Beläge an-
gleichen. Sie hingegen fordern 
den Erhalt der Pflästerung in der 
Chlausjägergasse. Was stört Sie 
eigentlich an der Einheitlichkeit?
R. Z.: Gerade was die Chlausjäger-
gasse betrifft, kann ich mir kaum 
vorstellen, dass es irgendjemanden 
stört, wenn sie nicht asphaltiert wird. 
Wir haben unzählige Rückmeldun-
gen dazu bekommen – auf Gegen-
wehr sind wir bei diesem Punkt 
überhaupt nicht gestossen. Die As-
phaltierung der Chlausjägergasse 
empfinden wir einfach als unnötig 
und schade.  
A. Z.: Gestaltung ist letztlich nicht 
nur Geschmacksache. Das nach wie 
vor gültige Ortsbildinventar macht 
gewisse Vorgaben. Es fordert eben 
gerade nicht eine Vereinheitlichung, 
sondern die Förderung der Vielfalt. 
Jeder Bürger, der ein Haus im Dorf-
zentrum plant, muss dem Ortsbild-
inventar Beachtung schenken. Der 
Bezirk jedoch setzt sich mit seinem 
Projekt einfach darüber hinweg. 

Was erwidern Sie jenen Küssnach-
tern, die Planungsunsicherheit be-
fürchten, sollte die Initiative am 
13. Juni durchkommen? 
R. Z.: Für viele Anwohner ändert 
sich eigentlich nur wenig oder gar 
nichts. Insofern können wir dieses 
Argument nicht ganz nachvollzie-
hen. Und wie gesagt sind weder wir 
noch der Bezirksrat daran interes-
siert, dass sich das Projekt unnötig 
verzögert. 
A. K.: Sollte die Initiative tatsächlich 
durchkommen, ist es uns wirklich 
ein Anliegen, dass sie speditiv und 
auf einer sachlichen Ebene umge-
setzt wird – so dass am Schluss jeder 
einen Nutzen davon hat. 

Nach eigenen Aussagen sind Sie 
mit Ihrem Anliegen bei den Präsi-
denten der Ortsparteien zunächst 
auf offene Ohren gestossen. Jetzt 
unterstützen aber nur SP und 
CVP Ihre Initiative, FDP und SVP 
sind dagegen. Sind Sie enttäuscht?
A. K.: Die Parolenfassung der Partei-
en hat uns nicht wirklich überrascht. 
Aber natürlich hätten wir uns noch 
mehr Unterstützung gewünscht. 
R. Z.: Damals haben wir wirklich nur 
die Parteipräsidenten an den Tisch 
geholt – nicht alle Parteimitglieder. 

A. Z.: Enttäuscht sind wir insofern, 
als dass sich mittlerweile zwei klare 
Fronten gebildet haben, obwohl wir 
eigentlich nur ein paar Verbesse-
rungsvorschläge anbringen wollten. 
Das hätte nicht sein müssen.

Es fällt auf, dass sich vor allem 
viele junge Leute positiv zur Ini-
tiative äussern. Nehmen Sie einen 
Unterschied zwischen den Gene-
rationen wahr, was die Vorstel-
lungen bezüglich Zentrumsgestal-
tung betrifft?
A. Z.: Vor allem den Faktor Zeit 
scheinen jüngere Küssnachter anders 
zu gewichten. Sie leben womöglich 
noch sehr lange im Dorf, daher wür-
den sie auch Verzögerungen in Kauf 
nehmen – was wir natürlich nicht 
hoffen. 
R. Z.: Die Unterstützung kommt si-
cher auch daher, dass wir selbst recht 
jung sind und uns oft mit Gleichaltri-
gen austauschen. Das Thema berührt 
die Jungen, es ist ihnen wichtig, wie 
das Dorfzentrum dereinst aussehen 
wird. 

Die beiden Initianten Remo Zimmermann und Andrin Kälin sowie Mitstreiter André Zimmermann (v. l.) sind nach wie vor davon überzeugt, dass bei der Gestaltung des 
Küssnachter Dorfzentrums Optimierungspotenzial besteht. Foto: ‹FS›-Archiv

Das will die 
Pluralinitiative
fab. Mittels einer Pluralinitiati-
ve fordern Andrin Kälin, Remo 
Zimmermann und fast 400 Mit-
unterzeichnende ein in ihren 
Augen lebenswerteres Dorf-
zentrum, als dies der Bezirk 
plant. Sie schlagen einen Zu-
satzkredit von 2,8 Mio. Franken 
vor, mithilfe dessen die Qualität 
des Bezirksprojekts verbessert 
werden soll. Den Initianten 
geht es ausschliesslich um die 
Gestaltung an der Oberfläche. 
Damit, was im Untergrund be-
absichtigt ist, sind sie nämlich 
zufrieden. Konkret fordert die 
Pluralinitiative einerseits mehr 
und diverseren Grünraum. An-
dererseits verlangt sie, dass für 
den Hauptplatz, die Chlausjä-
gergasse und die Zugänge zum 
Dorfzentrum unterschiedliche 
Beläge verwendet werden, die 
sich vom Asphalt der Fahrbahn 
unterscheiden. Damit wollen die 
Initianten auch mehr Sicherheit 
für Fussgänger schaffen.

«Die Parolenfassung der  
Parteien hat uns nicht  
wirklich überrascht.»

Andrin Kälin
Initiant

«Auch eine Strasse und  
eine Einkaufsmeile darf  

doch attraktiv sein.»

Remo Zimmermann
Initiant


