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Fussgängerstreifen Sumpf

Ortsplanungsrevision

Senioren setzen
sich dafür ein

SP und Unabhängige scheren aus

pd/red. Der Seniorenrat des Bezirks Küssnacht nahm an seiner
letzten Sitzung Stellung zu aktuellen Fragen der Sicherheit von
älteren Personen, aber auch von
Kindern auf den Strassen.
Streifen bringt Sicherheit
Die Entfernung von Fussgängerstreifen bringt in vielen Fällen
mehr Unsicherheit im Strassenverkehr. Der Seniorenrat ist der
Meinung, dass gelbe Streifen
insbesondere für Senioren, aber
auch für Kinder eine sichere und
geordnete Querung der Strasse
ermöglichen. Auch für Autofahrer ist klarer erkennbar, wo
Fussgänger zu erwarten sind.
Im Gebiet Sumpf ist die jetzige Situation mit Mittelinsel und
Fussgängerstreifen ideal. Es ist
auch angebracht, in diesem Bereich Tempo 60 einzuführen. Der
Seniorenrat unterstützt das Anliegen der Anwohnerinnen und
Anwohner des Quartiers Sumpf,
des Elternrates Merlischachen
und des Bezirksrates, den Fussgängerstreifen beizubehalten und
dafür die Geschwindigkeit auf 60
km/h zu begrenzen.
Die Arbeitsgruppe Sicherheit im
Alter ist mit ihrer Meldestelle
für Probleme weiterhin aktiv und
nimmt Meldungen aus der Bevölkerung gerne entgegen. Alle
Meldungen werden bearbeitet
und mit den zuständigen Instanzen besprochen.
Hinweis
Meldestelle für Probleme Sicherheit
im Alter: Anita Gössi, Telefon 041
852 01 30 oder via E-Mail anita.
goessi@bluewin.ch. Weitere Informationen www.alter-kuessnacht.ch/
seniorenrat

Gegen die Teilzonenplanrevision
sind zahlreiche Einsprachen eingegangen. Die meisten Anträge
betrafen den Kernzonenplan.
Als einzige Partei stellt sich die
SP gegen die Revision.

anderem um einen Wohnungsleerstand im Luxussegment zu verhindern. Zum anderen verlangt die SP
die Erarbeitung eines Siedlungsentwicklungsleitbilds, welches die
Entwicklung des Bezirks für die
nächsten zwanzig Jahre aufzeigt, regelt und etappiert. Die Teilrevision
begünstige das flickenhafte Bauen,
findet sie. Unbeantwortet bleibe in
der vorliegenden Teilzonenplanrevision auch, wie der Bezirk den ganzen Verkehr schlucken wolle, wenn
weiterhin strategielos gebaut werde.

Von Fabian Duss
Vergangene Woche ging die öffentliche Auflage der Teilzonenplanrevision zu Ende. Dagegen
sind insgesamt 37 Einsprachen von
Privatpersonen, Firmen und Organisationen eingegangen. «Die Einsprachen beinhalten verschiedenste
Anträge für und gegen die vorgeschlagenen Um- und Aufzonungen»,
sagt André Guntern, Abteilungsleiter Planung, Umwelt und Verkehr.
Ausserdem seien auch Neueinzonungen beantragt worden. «Am
meisten Änderungsanträge beziehen
sich auf eine Lockerung der strengeren Vorgaben im Ortsbildschutz»,
so Guntern mit Blick auf den Kernzonenplan. «Schliesslich werden
mit den Einsprachen auch grundsätzliche Aspekte wie zum Beispiel
das Verfahren, die Erschliessungsplanung, die Ausscheidung der Gewässerräume oder die Streichung
der Reservezone kritisiert.» Der Bezirksrat werde nächstens das weitere
Vorgehen bei der Prüfung und Behandlung der Einsprachen festlegen.
SP bleibt bei ihrer Ablehnung
Als einzige Ortspartei haben sich
SP und Unabhängige mit einer
Stellungnahme zur Teilrevision geäussert – und zwar ablehnend. Sie
halten an ihrer Kritik fest, die sie
bereits im Rahmen der öffentlichen
Mitwirkung vor eineinhalb Jahren

Der Bezirksrat möchte das Siedlungsgebiet verdichten.
zum Ausdruck brachten. In ihren
Augen ist die Teilrevision der Nutzungsplanung überflüssig, weil in
wenigen Jahren ohnehin eine Gesamtrevision ansteht. Deren Strategie, das Verdichtungspotenzial
über das gesamte Siedlungsgebiet
zu nutzen, Quartiere zu analysieren und wünschbare Entwicklungen festzulegen, befürwortet die SP.
Deshalb ist es für sie «nicht nachvollziehbar», wieso nun erneut eine
Teilzonenplanrevision «ohne Einbezug eines verbindlichen Siedlungsleitbilds durchgezwängt werden
soll.» Die SP verweist überdies auf
den rechtskräftigen Zonenplan, der
eine Einwohnergesamtkapazität von
rund 14 550 ermöglicht. Bis 2020
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bestünden also genügend Wachstumsreserven, argumentiert die Partei in ihrer Stellungnahme. Ohne
konkrete Beispiele zu nennen zeigt
sich die SP überzeugt, «dass mit der
vorliegenden Teilzonenplanrevision
die Legalisierung einiger bereits erstellter Bauten erwirkt werden soll.»
Siedlungsentwicklung mit Konzept
Für den absehbaren Fall, dass der
Bezirksrat an der Teilrevision festhält, stellen SP und Unabhängige
zwei Anträge: Zum einen soll eine
flächendeckende, raumplanerische
Bedarfsabklärung erstellt und der
Öffentlichkeit vorgelegt werden.
Die Siedlungsentwicklung sei zwingend planvoll anzugehen, unter

FDP schluckt Kröte
Die anderen Ortsparteien üben sich
in Zurückhaltung. Die CVP habe
ihre Anliegen bereits in die vorberatenden Kommissionen eingebracht
und nehme daher zur Auflage keine
Stellung, richtet Präsident Mathias
Bachmann aus. Ob sie die Revision
unterstütze, lässt er offen: Die CVP
werde an einer Versammlung mit
ihren Mitgliedern darüber beraten.
Die anderen Parteien verzichteten
ebenfalls auf eine Stellungnahme.
Hanspeter Kennel, Leiter der Küssnachter Grünliberalen-Sektion steht
hinter der Teilrevision. Die GLP
findet allerdings, dass die Umzonung der Distillerie Räber das ganze Vorhaben gefährdet und deshalb
zurückgestellt oder separat zur Abstimmung gebracht werden soll.
Die FDP hat sich bereits nach ihrer
Parteiversammlung geäussert: Sie
schlucke die Kröte, dass die auferlegte Kernzone mit ihren schützenswerten Objekten das persönliche
Eigentum massiv einschränke und
befürworte «zugunsten einer massvollen Weiterentwicklung» die Teilrevision. Bei der SVP wollte sich
gegenüber dem FS niemand zur Teilzonenplanrevision äussern.

Küssnacht

Kurtaxenreglement

Ein Grosseinsatz der Feuerwehr
mitten im Zentrum Küssnachts

Kein Widerstand der
Küssnachter Beherberger

Brand in einer Garage: Die
Feuerwehr hatte das Feuer zwar
rasch unter Kontrolle. Dennoch
entstand ein grösserer Sachschaden.

fab. Dass der Bezirksrat im Rahmen
seiner Revision des Kurtaxenreglements die Abgaben für Hotelgäste
verdoppeln und für Campingbenutzer gar mehr als verdreifachen
will, kommt in Merlischachen
nicht gut an. Anders in Küssnacht:
Frohsinn-Geschäftsführerin Edith
Schlömmer steht klar hinter der
Erhöhung der Kurtaxen, obschon
die allermeisten ihrer Gäste kaum
davon profitieren, da sie geschäftlich unterwegs sind und nicht zu
Ferienzwecken im Bezirk weilen.
Die ehemalige HohlgassLand-Präsidentin befürwortet, dass den Tourismusvereinen künftig etwas mehr
Geld ins Kässeli fliesst. «Wir brauchen aktive Tourismusvereine»,
sagt Schlömmer. HohlgassLand
Tourismus mache sicherlich das
Bestmögliche aus den künftigen
Mehreinnahmen.
Der Frohsinn weist in Küssnacht
mit Abstand am meisten Übernachtungen aus. Die Kurtaxe ist im
Preis bereits inbegriffen. «Wenn die
Erhöhung kommt, gehen wir halt

kapo/red. In einer Garage neben dem
Restaurant Hürtel an der Chlausjägergasse brannte es am Samstagabend. Gemäss Angaben der Schwyzer Kantonspolizei bemerkten die
anwesenden Personen im Restaurant kurz vor halb sechs Uhr Rauch.
Wie die Feuerwehr Küssnacht feststellte, befand sich der Brandherd in
einer zum gleichen Haus gehörenden Doppelgarage. Die 35-köpfige
Einsatztruppe hatte das Feuer rasch
unter Kontrolle. Es entstand jedoch
eine starke Rauchentwicklung. Personen kamen keine zu Schaden. An
Gerätschaften und Einrichtungen in
der Doppelgarage entstand ein grösserer Sachschaden. Das Restaurant
Hürtel blieb unversehrt. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen
sind noch im Gang.

Grossaufmarsch
der Feuerwehr:
In einer Doppelgarage beim Restaurant Hürtel brannte
es am Samstag.
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mit den Preisen etwas hoch», sagt
Schlömmer gelassen.
Weniger Umsatz wegen Erhöhung
Anders tönt es beim zweitgrössten
Küssnachter Übernachtungsbetrieb,
dem Hotel Restaurant Seehof. «Es
wird uns nicht möglich sein, die Verdoppelung der Kurtaxen zu hundert
Prozent auf den Gast abzuwälzen»,
sagt Geschäftsführerin Melanie
Häberli auf Anfrage. Man werde
deshalb eine Umsatzminderung verzeichnen. Häberli betont, die Zusammenarbeit mit HohlgassLand Tourismus sei angenehm. Sie möchte, dass
die Mehreinnahmen vollumfänglich
für die touristische Förderung der
Region eingesetzt werden, sprich:
für eine attraktive, aktuelle und gut
findbare Webseite, Vergünstigungen
im öffentlichen Verkehr für Hotelgäste oder Informationsbroschüren.
Das neue Kurtaxenreglement ist an
der Bezirksgemeinde vom 12. Dezember traktandiert. Das letzte Wort
haben Mitte Februar die Stimmbürger des Bezirks.

