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Aktuell

Küssnacht

Täglich mit Dampfschiff Unter-
walden nach Luzern, Abfahrt 
12.55 Uhr ab Seeplatz

Samstag, 4. Juni

Küssnacht

Ab 16.00 Uhr: Lakeside Meeting, 
Big Cruising rund um die Rigi, 
Pré Party, Grill and Chill

Rothenthurm

Ab 11.00 Uhr: Zweirad-Floh-
markt, Live-Musik

Sonntag, 5. Juni

Küssnacht

Ab 9.00 Uhr: Lakeside Mee-
ting, Ottos Car-Show, Fahrzeug-
prämierungen, diverse Stände, 
Dragster-Show etc.

AgendaSüdumfahrung Abschnitt 1

Unten wird gebohrt, oben gestritten
Während sich der Baubeginn 
des Tunnels Burg nähert, tobt 
im Hintergrund ein Enteig-
nungsstreit. Klar ist nun: Der 
Kanton kommt im Zwist mit 
Privateigentümern nicht gratis 
davon.

Von Fabian Duss

«Es ist nicht lustig, so zu jassen», 
sagt Solomon Tsiridis. «Der Kanton 
mischt die Karten und teilt sich alle 
Trümpfe aus.» Aus seinen Worten 
spricht aufgestaute Frustration. Tsi-
ridis fühlt sich vom Regierungsrat 
und dem Baudepartement unge-
recht behandelt. Die Ursache seines 
Ärgers liegt vier Meter unter dem 
Boden. Noch nicht jetzt, aber bald. 
Mitte Juli beginnen die Mineure, 
von der Schürmatt her den Tunnel 
Burg in den Berg zu bohren. Direkt 
unter den Liegenschaften von So-
lomon Tsiridis, seinem Bruder und 
dessen Frau kommen die Tunnelröh-
re und der Fluchtstollen zu liegen.

Stille Enteignung?
Vergeblich hatten die drei vom Re-
gierungsrat verlangt, den Tunnel 
nach Osten zu verschieben oder 
tiefer zu legen. Die kantonalen Be-
hörden stützten sich auf den Nut-
zungsplan von 2011, der die Li-
nienführung der Südumfahrung 
festsetzte. Die betroffenen Liegen-
schaftsbesitzer hingegen fanden, die 
Untertunnelung ihrer Grundstücke 
beschneide ihre Eigentumsrechte 
und sie hätten ein Anrecht auf ein 
Enteignungsverfahren mit entspre-
chender Entschädigung. «Es macht 
den Anschein, dass der Kanton von 
Anfang an plante, uns still und ohne 
unser Einverständnis zu enteignen», 
schimpft Solomon Tsiridis, der ein 
starkes Vertrauen in den Rechtsstaat 
hegt. Gleichzeitig habe das Baude-
partement stets so getan als sei nicht 
es, sondern die Grundeigentümer 
die Bittsteller.
Diesen Vorwurf lässt der Baudirek-
tor des Kantons Schwyz, Othmar 
Reichmuth, nicht auf sich sitzen. 
«Der Regierungsrat und mit ihm das 
Baudepartement ging stets davon 
aus, dass mit dem Nutzungsplan die 
öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen eindeutig definiert 
wurden und deshalb keine weiteren 
Rechte zu erwerben sind», sagt er. 
Sprich: Wo keine Eigentumsrechte 
tangiert werden, besteht auch kein 
Grund für eine Abgeltung. Dem 
Vorwurf, der Kanton habe von Be-
ginn weg um jeden Preis versucht, 
zusätzliche Kosten abzuwenden, wi-
derspricht Reichmuth entschieden.

Eigentumsrechte in der Tiefe
Das Verwaltungsgericht beurteil-
te den Sachverhalt anders. Es hielt 
fest, dass die Grundstücke an der 
Seebodenstrasse durch den Tun-
nelbau durchaus tangiert würden 
– und damit auch Eigentumsrechte 
in der Tiefe. «Wir kämpften erfolg-
reich dafür, dass endlich anerkannt 
wurde, dass uns tatsächlich etwas 
weggenommen wird», kommentiert 
Solomon Tsiridis den Gerichtsent-
scheid. Auch wenn der Untergrund 
heute noch nicht verbaut ist, verhin-
dert der künftige Tunnel beispiels-
weise den Bau einer Tiefgarage. 
Das Verwaltungsgericht wies den 
Regierungsrat an, bei fehlender Ei-
nigung eine formelle Enteignung 

einzuleiten und eine Entschädigung 
zu prüfen.

Scheinverhandlungen?
Mehrere Einigungsverhandlungen 
zwischen den Privateigentümern 
und dem Hochbauamt zeitigten 
keine Lösung. Tsiridis spricht von 
Scheinverhandlungen. Mit Blick 
auf die andere Strassenseite, wo 
von der Südumfahrung betroffene 
Hausbesitzer real entschädigt wur-
den, bat Tsiridis den Regierungsrat 
um Realersatz. Dazu ist der Kanton 
als Enteigner gesetzlich zwar nicht 
verpflichtet, traf aber Abklärungen, 
wie Baudirektor Othmar Reichmuth 
erklärt. Aufgrund der von Tsiridis 
gesetzten Bedingungen habe die 

Suche allerdings nicht zu Erfolg 
geführt. Von Scheinverhandlungen 
könne keine Rede sein, sagt Reich-
muth. Die Verhandlungen seien mit 
dem Ziel einer einvernehmlichen 
Lösung geführt worden. Dass bei 
Entschädigungsfragen die Preisvor-
stellungen stark auseinanderklaffen, 
liege in der Natur der Sache.

Entschädigungskosten unklar
Mittlerweile ist das Enteignungs-
verfahren im Gang. Auf einem der 
drei Grundstücke wird ein unterir-
disches Überbaurecht für die Erstel-
lung, Beibehaltung und den Betrieb 
eines Strassentunnels sowie eines 
Fluchtstollens enteignet, auf den 
anderen beiden Liegenschaften ein 
ebensolches Recht für die Erstel-
lung, Beibehaltung und den Betrieb 
eines Fluchtstollens. Der Ball liegt 
bei der kantonalen Schätzungs-
kommission. Welche Kosten auf die 
Bauherrschaft zukommen, kann das 
Baudepartement zurzeit noch nicht 
abschätzen. Klar ist: Projektreser-
ven stehen bereit. Das Gesamtpro-
jekt verteuere sich dadurch nicht, 
sagt Baudirektor Othmar Reich-
muth.
Solomon Tsiridis freut sich indes auf 
den Moment, wo der Rechtsstreit 
ein Ende findet. «Wir wenden seit 
Jahren viel Zeit für diese Käserei 
auf», ärgert er sich. Die andere Sei-
te werde für diese «Zeitverschwen-
dung» entlöhnt, während er und sei-
ne Angehörigen dazu ihre Frei- und 
Arbeitszeit opferten. Tsiridis bleibt 
dabei: Der Kanton jasse eigentlich 
mit sich selbst. «Uns drückt er die 
Sechsen in die Hand und macht 
dann Obenabe.»

fab. Solomon Tsiridis und sei-
ne Angehörigen finden die Süd-
umfahrung eine gute Sache für 
Küssnacht. Für sie ist deshalb 
klar: «Wir setzen uns für unsere 
Eigentumsrechte ein, wollen aber 
das Bauprojekt wenn möglich 
nicht verhindern oder blockieren.» 
Allerdings dürfen die Tunnelbau-
arbeiten seine Grundstücke erst 
tangieren, wenn das Entschädi-
gungsverfahren abgeschlossen ist. 
Und das könnte noch dauern. Der 
Regierungsrat möchte die Bauar-
beiten aber keinesfalls verzögern, 
nicht zuletzt wegen den immensen 
Stillstandkosten, die zu erwarten 
wären. Sich auf ein immenses öf-

fentliches Interesse an einer ter-
mingerechten Fertigstellung der 
Südumfahrung berufend, hat er 
deshalb eine sogenannte vorzeiti-
ge Besitzeseinweisung beantragt. 
Ebenso ersucht er die kantonale 
Schätzungskommission, einer all-
fälligen Beschwerde gegen diese 
Massnahme die aufschiebende 
Wirkung zu entziehen. Tsiridis 
und sein Rechtsanwalt opponie-
ren dagegen nicht und räumen da-
mit den Weg für die Mineure frei. 
«Nach dem momentanen Kennt-
nisstand gehen wir davon aus, dass 
mit den Tunnelbauarbeiten plan-
gemäss begonnen werden kann», 
sagt Baudirektor Reichmuth. 

Bahn frei für die Mineure

Die Südumfahrung verläuft künftig nur gerade vier Meter unter den Liegenschaften der beiden Tsiridis-Familien an der See- 
bodenstrasse. Dafür sollen die Betroffenen nun entschädigt werden. Foto: Fabian Duss

Bezirksschulen Küssnacht

Dringend Erwachsene für den Lotsendienst gesucht
Erwachsene und Schülerlotsen 
leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Schulwegsicherheit. Für 
das neue Schuljahr sind noch 
erwachsene Lotsen gesucht.

pd/red. Das Angebot des Schülerlot-
sendienstes, das durch den Eltern-
verein Bezirk Küssnacht unterstützt 
wird, soll auch im kommenden 
Schuljahr weitergeführt werden. 
Deshalb suchen die Bezirksschu-
len Küssnacht zur Unterstützung 
dringend erwachsene Personen. Es 

ist vorgesehen, dass an mehreren 
Standorten in Küssnacht wiederum 
jeweils ein Schulkind mit einer er-
wachsenen Person im Einsatz steht.
 
Einsatz dreimal pro Tag
Eine erwachsene Person übernimmt 
gemeinsam mit einer Schülerin oder 
einem Schüler aus der 5. oder 6. 
Klasse ab August den Lotsendienst 
an einem der Fussgängerstreifen in 
Küssnacht. Die Einsätze erfolgen 
dreimal pro Tag: Am Vormittag vor 
Schulbeginn (7.40 bis 8.00 Uhr), vor 
dem Mittag (11.35 bis 11.50 Uhr) 
und am Nachmittag vor der Schule 

(13.00 bis 13.20 Uhr). Der Einsatz 
erfolgt wöchentlich an einem oder 
mehreren Tagen nach Absprache 
und wird angemessen entschädigt. 
Die Vorbereitung auf den Einsatz 
erfolgt durch die Verkehrsinstrukto-
ren der Kantonspolizei Schwyz.

Jetzt handeln
Damit die Bezirksschulen Küssnacht 
den Lotsendienst auch weiterhin auf-
rechterhalten können, sind die Ver-
antwortlichen auf die Unterstützung 
aus der Bevölkerung angewiesen. Sie 
möchten alle Betroffenen und Inte-
ressierten aufrufen, sich jetzt zum 

Lotsendienst zu melden: Bezirks-
schulen Küssnacht, Brigitte Grim-
mer, Schuladministration, Oberdorf 
67, Küssnacht, Tel. 041 854 50 80; 
E-Mail: brigitte.grimmer@bskuess-
nacht.ch. Die Verantwortlichen dan-
ken schon jetzt für Ihren wertvollen 
Beitrag zur Verkehrssicherheit. 

Für das kommen-
de Schuljahr sind 
noch erwachsene 

Lotsen gesucht. 
Foto: FS-Archiv

Luterbach

Wohncontainer 
für Mineure
amtl. Ab Juli 2016 wird bei der 
Südumfahrung Küssnacht mit 
dem eigentlichen Tunnelbau be-
gonnen. Für die 24 Mineure wird 
zwischen dem Sportplatz Luter-
bach und der Asylunterkunft ab 
Mitte Juni eine temporäre zwei-
stöckige Containerwohnanlage 
erstellt. Die Unterkunft wird 
nach Abschluss der Arbeiten bis 
Ende 2018 wieder rückgebaut.

SP und Unabhängige

Dreimal Nein, 
viermal Ja
pd. Im Hotel Seehof Küssnacht 
diskutierten SP und Unabhän-
gige die Vorlagen vom nächsten 
Abstimmungswochenende und 
fassten dabei folgende Parolen:

-
zierung: Nein 

  Grundeinkommen: Ja

-

-
stimmungsgesetz: Nein 

Zur Übernahme der Grober-
schliessungsstrasse Fänn West 
ins Eigentum des Bezirks wurde 
an einer früheren Parteiversamm-
lung die Ja-Parole beschlossen.


