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Zentrumsgestaltung

Initianten ernten Applaus, aber auch Kritik
Wie soll das Dorfzentrum von
Küssnacht dereinst aussehen?
Um diese Frage kreisen die
Diskussionen rund um die
Neue Zentrumsgestaltung.
Am Montagabend wurde im
Ebnet eifrig debattiert.

So gehts weiter

Von Matthias Niederberger
Der Kuchen sei gegessen, hätte man
meinen können. Das Bauprojekt
für die Neue Zentrumsgestaltung:
bewilligt. Doch dann kamen Andrin Kälin, André Zimmermann
und Remo Zimmermann. Die drei
Merlischacher stören sich an der
Gestaltung der Oberfläche und
wollen mittels ihrer Pluralinitiative ‹Lebenswertes Küssnacht› dafür
sorgen, dass zusätzliche 2,8 Mio.
Franken für eine «Qualitätssteigerung» eingesetzt werden. Sie fordern einerseits mehr Grünraum und
mehr Diversität, andererseits sollen
separate Bodenbeläge den Hauptplatz, die Chlausjägergasse und die
Zugänge zum Dorfzentrum vom Asphalt der Fahrbahn unterscheiden.
Im März musste das Initianten-Trio
eine geplante Infoveranstaltung
zur Initiative coronabedingt absagen. Die nötigen Unterschriften
sammelten sie trotzdem, ihr Begehren stiess auf Anklang. Ende
Mai überreichten Kälin und die
Gebrüder Zimmermann dem Bezirksrat knapp 400 Signaturen. Am
vergangenen Montag holten sie nun
ihre
Informationsveranstaltung
nach. Rund 80 interessierte Personen wollten genauer erfahren, was
die drei Merlischacher am Projekt

«Es ist eine unglaubliche
Chance, dass wir unser
Dorf gestalten können.»
André Zimmermann
Initiant Pluralinitiative

kritisieren und wie sie sich eine
Qualitätssteigerung
vorstellen.
«Es ist eine unglaubliche Chance, dass wir unser Dorf gestalten
können», so André Zimmermann
am Montagabend. Die Leute sollen
sich im Dorfzentrum wohlfühlen,
das habe oberste Priorität. Umso
mehr bemängelten die Initianten,
dass beim bewilligten Projekt kein
Landschaftsarchitekt mitgewirkt
habe. In einer rund 40-minütigen
Präsentation zeigten die Initianten
auf, woran sie sich stören, was sie
anders machen würden, und was
ihre Initiative verlangt.

Andrin Kälin, André Zimmermann und Remo Zimmermann (v.l.) informierten am Montagabend rund 80 Interessierte über ihre
Pluralinitiative. Im Anschluss wurde rege über die Neue Zentrumsgestaltung diskutiert.
Foto: Matthias Niederberger
Lob und Kritik
Interessant war insbesondere der
zweite Teil des Abends: die Fragerunde. Einerseits ernteten die Initianten mehrmals Applaus für ihr
Anliegen und für ihren Einsatz. Andererseits sahen sie sich aber auch
mit Kritik konfrontiert – unter anderem von Statthalter Oliver Ebert, der
ebenfalls anwesend war. Er leitete
zuvor das Ressort Planung, Umwelt
und Verkehr und war somit massgeblich am Projekt ‹Neue Zentrumsgestaltung› beteiligt. Ebert machte
die Initianten darauf aufmerksam,
dass 2017 eine öffentliche Mitwirkung stattgefunden hatte, bei der
sie nicht anwesend waren. Damals
seien von 70 Eingaben rund 44 aufgenommen und umgesetzt worden.
«Wir vom Bezirksrat haben euch
von Anfang an sehr ernst genommen. Schön wäre es aber gewesen,
wenn es euch schon bei der öffentlichen Mitwirkung in dieser Form gegeben hätte. Dann wäre das Ganze
einfacher und befruchtender gewesen.» André Zimmermann erwiderte, dass zu diesem Zeitpunkt völlig
unklar gewesen sei, wie das Projekt
aussehen würde. «Es war zum Beispiel überhaupt nicht klar, dass die
Chlausjägergasse asphaltiert werden soll. Für mich zeugt das davon,
dass man hier im Versteckten plante
und nicht offen kommunizierte.»
Gar nicht so verschieden?
Was die Forderungen von Andrin
Kälin, Remo Zimmermann und André Zimmermann betrifft, gab sich
Ebert beschwichtigend: «Wir sind
uns viel näher, als ihr denkt, gerade was die Grünräume und die Gestaltungselemente betrifft. Und wir
haben viele Punkte, die ihr in eurer
Einsprache behandelt habt, aufgenommen.» Auf die Kritik an der
Vereinheitlichung der Beläge erwiderte Ebert: «Ein renommiertes Ingenieurbüro, ein renommiertes Architekturbüro sowie die Hochschule
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für Technik Rapperswil kamen zu
einem anderen Schluss als die drei
jungen Initianten. Städtebaulich mache es Sinn, wenn man das Projekt
möglichst gleichmässig gestalte.
Das heisst: Auch die Hausvorplätze
sollen dem Gesamtbild angeglichen
werden.» Genau das hatten die Initianten zuvor kritisiert, denn so würden mit öffentlichen Geldern private
Vorplätze asphaltiert.
Auf den Einwand, es gebe zu wenig
Grünflächen, meinte Ebert: «Auch

«Wir sind uns viel näher,
als ihr denkt, gerade was
die Grünräume betrifft.»
Oliver Ebert
Bezirksrat

hier sind wir uns eigentlich viel
näher, als es auf den ersten Blick
wirken mag. Grünräume sind uns
wirklich auch sehr wichtig. Eine
andere Auffassung haben wir bezüglich Rabatten und Steinbelag.
Mehr Rabatten heisst auch weniger
Parkplätze – und diese sind dem
Bezirksrat eben auch sehr wichtig.»
Zum geplanten Brunnen und dem
Baum auf dem Hauptplatz äusserte sich Ebert nicht genauer: «Dazu
kann ich leider noch nichts Genaueres sagen. Aber ich kann in Aussicht
stellen, dass es nicht so schlecht
kommen wird.» Eberts versöhnliche

Haltung vermochte bei den Initianten allerdings nicht zu punkten.
«Wir sind nicht der Meinung, dass
unsere Vorstellungen ähnlich sind
– ganz im Gegenteil: So stellen wir
uns das nicht vor», fand Remo Zimmermann.
Christen fordert Planungssicherheit
Nicht nur zwischen Bezirksrat
und Initiativkomitee gingen die
Meinungen auseinander, auch aus
dem restlichen Publikum waren
verschiedenste Voten zu hören.
So sprach beispielsweise ein Veranstaltungsteilnehmer die Hitzeproblematik an, die durch eine
zusätzliche Asphaltierung und die
Reduktion von Grünflächen entstehen könnte: «Es gibt Städte und Gemeinden, die Hundertausende bis
Millionen von Franken für Projekte
aufwenden, um die Hitze im Dorf
oder in der Stadt zu reduzieren. Das
bewilligte Projekt macht genau das
Gegenteil.»
FDP-Kantonsrat und Präsident des
Hauseigentümerverbands
Bezirk
Küssnacht, Stefan Christen, sorgte
sich vor allem um die Liegenschaftsbesitzer: «Es ärgert mich, wenn man
davon spricht, dass es nicht schlimm
sei, wenn sich das Projekt allenfalls
noch etwas verzögert. Für die betroffenen Hauseigentümer herrscht
Planungsunsicherheit. Es gibt Leute, die möchten schon lange umbauen oder Gewerbeflächen vermieten.
Diese Leute haben es langsam satt
zu warten. Wir müssen jetzt Nägel
mit Köpfen machen.» Auch ein neuzugezogener Küssnachter wünschte
sich vor allem, dass die ‹Neue Zentrumsgestaltung› möglichst schnell
realisiert werden kann: «Wir haben
in Küssnacht viele Blumen an der
Seepromenade und bei den Rathäusern. Die Bahnhofsrasse hingegen
ist eine Geschäftsstrasse. Hier sollten wir das Geschäftsleben fördern,
sie ist nicht der Ort für zusätzliche
Bäume und Rabatten.»

mn. Der Bezirksrat klärt zurzeit,
ob die Initiative gültig ist. Das
Resultat ist voraussichtlich kommende Woche zu erwarten. Der
Initiativtext sowie der Gültigkeitsentscheid müssen im Amtsblatt publiziert werden. Wird
die Initiative für gültig erklärt,
muss sie innert sechs Monaten
nach Rechtskraft mit einem Antrag oder einem Gegenvorschlag
der Bezirksgemeinde vorgelegt
werden. Stimmen die Stimmberechtigten dieser in Form einer
allgemeinen Anregung formulierten Initiative zu, muss der
Bezirksrat innerhalb eines Jahres eine entsprechende Vorlage
mit einem konkreten Projekt
ausarbeiten und dieses dann den
Stimmberechtigten unterbreiten.
Das ist nötig, weil die Initiative lediglich die Erhöhung der
finanziellen Mittel fordert und
einige Gestaltungsvorschläge
enthält. Sollte die Initiative für
ungültig oder unzulässig erklärt
werden, haben die Initianten die
Möglichkeit, Beschwerde beim
Verwaltungsgericht zu führen.

Gültig oder ungültig?
Die eingereichte Pluralinitiative
wird derzeit vom Bezirksrat auf ihre
Gültigkeit überprüft. André Zimmermann zeigte sich optimistisch:
«Wir hoffen, dass die Initiative für
gültig erklärt wird. Denn so hat die
Stimmbevölkerung die Möglichkeit
zu entscheiden, ob sie das bewilligte Projekt beibehalten oder die Ge-

«Wir sind nicht der Meinung,
dass unsere Vorstellungen
ähnlich sind.»
Remo Zimmermann
Initiant Pluralinitiative

staltung noch einmal überarbeitet
haben will.» Oliver Ebert hingegen
betonte: «Ich bestreite nicht, dass
der Zeitplan trotz eurer Pluralinitiative eingehalten werden könnte.
Aber: Die Initiative hätte nicht nur
eine Projektänderung, sondern eine
Neuauflage zur Folge. Alle Stellen
und Ämter müssten wieder involviert werden. Deshalb ist eine Verzögerung sehr wahrscheinlich.» Am
Mittwochabend behandelte der Bezirksrat die Pluralinitiative an einer
Sitzung. Ob sie gültig oder ungültig
ist, wird man voraussichtlich nächste Woche erfahren.
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