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SollKüssnachtmehrBaulandeinzonen?
Abstimmung Am Wochenende vom 10. Februar stimmen die Küssnachter über die Teilrevision der Nutzungsplanung ab. Über
die bauliche Entwicklung in Küssnacht, Immensee und Merlischachen wird hitzig debattiert.

Contra

DieTeilrevisionderNut-
zungsplanungwirftweiterhin
Fragenaufund ist aus meiner
Sicht intransparent. 2013 wurde
die Gesamtzonenplanrevision
mit klaren 54 Prozent abgelehnt.
Knapp zwei Jahre später kam der
vorliegende Teilzonenplan in die
Vernehmlassung, und es wird
nun versucht, die damals weni-
ger umstrittenen Bereiche ins
Trockene zu bringen.

Bisheute fehlt eine fundierte
GesamtschauüberdenBe-
zirk, die unter anderem die
demografische Situation, aber
auch die zunehmenden Ver-
kehrsprobleme berücksichtigt.
Tagtäglich sind die Strassen in
und um Küssnacht verstopft,
und eine Lösung ist nicht in
Sicht. Diese Hausaufgaben sind
zuerst zu erledigen, bevor
weitere Um- und Aufzonungen
zur Diskussion stehen. Gerade
im Sumpf-Quartier und in
Merlischachen ist die Schulweg-
sicherheit keinesfalls gewähr-
leistet. Eine Zunahme der
Bevölkerung bedingt auch eine
Verkehrszunahme. Die aktuells-
ten Bevölkerungszahlen zeigen
auf, dass der Bezirk Küssnacht
erstmals in der Geschichte mehr
als 13000 Einwohner hat.

AlsBewohnervonMerli-
schachen ist esmireinAnlie-
gen,dass die wenigen öffentli-
chen Bereiche für alle zugängig

bleiben. Auf die Tatsache, dass
mit der Umzonung der Ratsher-
renscheune in Merlischachen
der öffentliche Seezugang nicht
mehr gesichert ist, hat der
Bezirksrat erst durch die Presse
reagiert. Heute versucht er nun,
mit vertraglichen Versprechen
die Bevölkerung des Bezirks
Küssnacht zu einem Ja zu bewe-
gen. Mit zwei Sitzbänken bezie-
hungsweise rund 30Quadrat-
metern an öffentlichem Seezu-
gang wird die Bevölkerung
vertröstet. Im Hinblick, dass der
bestehende öffentliche Seezu-
gang aber zirka 800Quadratme-
ter beträgt, ist dies ein schlech-
tes Geschäft. Die nun gemach-
ten Versprechen sind für mich
nach wie vor zu unverbindlich
und bleiben einer der Gründe
für meine ablehnende Haltung.

Verdichtungbedeutet für
mich,demMarktangepasste
Wohnungenzubauen,wo eine
Bedarfsabklärung durchgeführt
wurde. Es kann nicht sein, dass
Luxuswohnungen Monate bis
Jahre leer stehen und im Gegen-
zug zahlbare Familienwohnun-
gen und kleinere Wohnungen
für Einzelpersonen fehlen. Die
willkürliche und wenig abge-
stimmte Bautätigkeit zeigt, dass
die Zukunft des Bezirks Küss-
nacht über das gesamte Sied-
lungsgebiet beurteilt werden
muss. Die heutige Vorlage
macht den Anschein einer

Gefälligkeitsvorlage für Wenige,
was ich nicht vertreten kann. Ein
weiterer Grund für mein Nein
zur Teilrevision der Nutzungs-
planung ist die minimale Über-
arbeitung des Baureglements
und die inhaltliche Komplexität.
Es weist zu viele Ausnahmerege-
lungen und «Gummiparagra-
phen» («Der Bezirksrat
kann...») auf und garantiert so
keine Rechtssicherheit.

DievorliegendeVersiondes
Baureglements stand bereits
2013 mehr oder weniger im
selben Kleid zur Abstimmung
und wurde als verschlankt
angepriesen. Der Bezirksrat hat
seine Hausaufgaben nicht
gemacht. Warten wir die ge-
plante Gesamtzonenplanrevisi-
on im Jahre 2023 ab. Bis dahin
ist genügend Zeit für die Verant-
wortlichen, eine fundierte
Vorlage zu erarbeiten und ein
Gesamtkonzept zu entwerfen.
Investieren wir zuerst in die
Infrastruktur, die Schulweg-
sicherheit und somit in die
Zukunft unserer Kinder.

Philipp Räber
Einwohner ausMerlischachen

Sie rüstenDufoursErbe für die Zukunft
Militär Armee und Politik feierten gestern das 200-jährige Bestehen der Zentralschule der Höheren Kaderausbildung der Armee

in Luzern. Bis zu 6000 Militaristen und Zivilleute werden hier jährlich ausgebildet. Dies dank des ersten Generals der Schweiz.

Niels Jost
niels.jost@luzernerzeitung.ch

Mit Luzern verbindet man in der
Regel den Tourismus, die Kapell-
brücke oder die Fasnacht. Die Ar-
mee gehört nicht zu den primä-
ren Konnotationen. Und doch ist
Luzern Hauptstandort der Höhe-
ren Kaderausbildung, an der Füh-
rungs- und Stabsausbildungen
sowohl für Milizkader als auch
Berufsmilitärs durchgeführt wer-
den. Bis zu 6000 Personen pro
Jahr werden an der Höheren Ka-
derausbildung geschult. Teil die-
ser Bildungsstätte ist die Zentral-
schule (ZS), die heuer ihr
200-jähriges Bestehen feiert.

Grund genug für alles, das
Rang und Namen hat, sich ges-
tern im Armee-Ausbildungszen-
trum Luzern einzufinden. Unter
den 200 geladenen Gästen wa-
ren etwa der höchste Armee-Aus-
bildner, Korpskommandant Da-
niel Baumgartner, der ehemalige
ZS-Kommandant und langjähri-
ge Chef der Armee, André Blatt-
mann, sowie diverse Sicherheits-
direktoren, darunter jene von Lu-
zern, Nidwalden und Uri. Selbst
hohe Militärs aus Deutschland
waren zugegen.

Lobeshymnenfür
GuillaumeHenriDufour

Eine Persönlichkeit stand klar im
Zentrum der Feierlichkeiten;
einer, der längst verstorben ist:

Guillaume Henri Dufour
(1787-1875). Der Mitbegründer
des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz und erster Ge-
neral des modernen Schweizer
Bundesstaats war 1819 Mitbe-
gründer der Zentralschule. Der
Genfer gilt bis heute als Spiritus
Rector der ZS. Zu seinen Ehren

formierte sich die Ehrengarde
«Compagnie Vieux-Grenadiers
de Genève» mit Uniformen, Sä-
beln und Gewehren aus dem frü-
hen 19. Jahrhundert zur Standar-
te. Und mit viel Pathos lobte der
Luzerner Sicherheitsdirektor,
Paul Winiker, in seiner Rede Du-
fours humanistische Grundsätze,

wie Verhältnismässigkeit im Ein-
satz, respektvoller Umgang mit
den Truppen oder die Einigkeit
der Schweiz. «Wir alle sollten
uns von Dufours Grundgedan-
ken leiten lassen.» Der Krienser
SVP-Politiker betonte zudem:
«Der Standort der ZS ist für Lu-
zern von grosser Bedeutung.»

Dies wohl auch mit Blick auf die
rund 200 Arbeitsplätze, welche
der Bund hier betreibt.

Tuppenübungenneu
mitHologrammen

Auf die Lobeshymnen folgte das
eigentliche Schaulaufen der Ar-
mee,mitderPräsentationderKa-

derausbildungen,vomFührungs-
lehrgang für Kommandanten bis
hin zu Management-Lehrgängen
für zivile Führungspersonen. Be-
sondere Aufmerksamkeit zog die
«Ausbildung der Zukunft» auf
sich. Mittels der Augmented Rea-
lity – also dererweiterten Realität
– werden Hologramme ins Sicht-
feld des Benutzers projiziert.
Truppenausbildungen können
dadurch realitätsnaher durchge-
führt werden. «Die Digitalisie-
runghat längstEinzugerhalten in
der Armee», betonte denn auch
ZS-Kommandant Peter Baum-
gartner in seiner Rede.

Zum Schluss stand nochmals
Guillaume Henri Dufour im Zen-
trum. Vom General wurde im
Ausbildungszentrum eine Büste
enthüllt – und auf die nächsten
200 Jahre geschaut.

Divisionär Daniel Keller (links) zeigt Sicherheitsdirektor Paul Winiker das Potenzial von Virtual-Reality-Brillen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Januar 2019)

PaulWiniker
Luzerner Sicherheitsdirektor

«Wiralle sollten
unsvonDufours
Grundgedanken
leiten lassen.»

Pro

Ein Ja zurTeilrevisionder
Nutzungsplanungerlaubt ein
massvollesWachstum, för-
dert dieVerdichtungnach
innen, ermöglicht den Bau von
preisgünstigem Wohnraum,
unterstützt die Erstellung von
öffentlich zugänglichen Erho-
lungsflächen und leistet einen
entscheidenden Beitrag zur
Stabilisierung der Mieten und
Liegenschaftspreise.

FüreinegesundeEntwicklung
desWohn-undWirtschafts-
standortsKüssnacht braucht es
aktuelle Planungsgrundlagen
und sinnvoll nutzbare Bauland-
reserven. Die letzte Gesamtzo-
nenplanrevision fand 1997 statt.
Der Bezirk Küssnacht soll sich
moderat entwickeln und – wo
möglich – sinnvoll nach innen
verdichtet werden. So werden
beispielsweise Biodiversität,
Kulturland und Siedlungstrenn-
gürtel geschützt.

Eswirdnurdort verdichtet
gebaut,woesSinnmacht.Ein
Faktor für eine sinnvolle Er-
schliessung und Verdichtung
sind die ÖV-Güteklassen eines
Standorts, also die Erschlie-
ssung durch den öffentlichen
Verkehr. Der im Mai 2017
genehmigte kantonale Richt-
plan wird auch in dieser Bezie-
hung bereits berücksichtigt, in
den periurbanen und ländlichen
Bereichen des Bezirks Küss-

nacht wird nicht oder nur sehr
massvoll verdichtet. Für eine
sinnvolle Entwicklung des
Bezirks wurde auch das Baureg-
lement angepasst. Ohne ent-
sprechende Erschliessung gibt
es keine Ein- oder Umzonung.
Deshalb stellt die Erschlies-
sungsplanung als Bestandteil
der Teilrevision sicher, dass die
eingezonten Gebiete sowohl
verkehrstechnisch als auch in
Bezug auf Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung
hinreichend erschlossen sind.

DievorliegendeTeilrevision
istdasErgebnis eines demokra-
tischen Prozesses. Im Rahmen
verschiedener Orientierungen
sowie durch Mitwirkungs- und
zwei Auflageverfahren hatte die
Bevölkerung die Möglichkeit,
sich zur räumlichen Entwicklung
von Küssnacht, Immensee,
Merlischachen und Haltikon zu
äussern. Davon haben auch
viele Bürger, unter anderem
auch aus dem Umfeld der
Gegner des neuen Zonenplans,
Gebrauch gemacht und entspre-
chende Eingaben, Einsprachen
und Beschwerden eingereicht.

ImVorfeldhabenrenommier-
teexternePlanungsbürosund
kantonale Fachstellen wie das
Amt für Raumentwicklung
(ARE) die vorliegende Teilrevi-
sion geprüft und für gut befun-
den. Die Pläne und Reglemente

können nach einem Ja an der
Urne vom Regierungsrat in Kraft
gesetzt werden können. Wer
sich heute gegen eine raumpla-
nerische Entwicklung wehrt,
stellt das eigene Interesse über
das öffentliche. Das Resultat der
Teilrevision sind weder Beton-
wüsten noch eine Verschlechte-
rung der öffentlich zugänglichen
Flächen. Im Gegenteil.

DieTeilrevision ist kein
Flickwerk, sondern eine sinn-
volle Ergänzung des Bestehen-
den, auch im Hinblick auf eine
anstehende Gesamtrevision.
Solch komplexe Vorlagen wie
eine Gesamtrevision können
letztlich auf noch mehr Wider-
stand stossen und noch schwie-
riger durchzusetzen sein.
Zudem gelten die gleichen
Grundsätze wie bei der jetzigen
Teilrevision. Deshalb gilt es
jetzt, die massvolle und mo-
derate Entwicklung in den
Vordergrund zu stellen und
überzeugt Ja zu sagen zur
Teilrevision der Nutzungspla-
nung des Bezirks Küssnacht.

Oliver Ebert
Statthalter von Küssnacht (FDP)


