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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

Personenunterführungwird gesperrt
und später abgerissen

Küssnacht ImRahmen der Arbeiten an der Südumfahrungwird die Personenunterführung Ebnet/Luterbach ab demkommenden
Montag, 23. Oktober, gesperrt. DieUnterführungwird durch einen provisorischen Fussweg ersetzt.

Mit der Südumfahrung Küssnacht wird
auch dieÜberführungArtherstrasse er-
stellt.DerBrückenbaukommtplanmäs-
sig voran.

Demnächst starten die Vorarbeiten
für den späteren Strassenbau, mit dem
dieZugerstrasseunterderneuerstellten
Brücke andenbereits erstellten offenen
Abschnitt der Südumfahrung ange-
schlossenwird.

«Mit diesen Vorarbeiten wird die
Personenunterführung Schützenhaus,
die zu den Sportplätzen und nach Chli
Ebnet führt, abMontag, 23.Oktober, ge-
sperrt und später abgerissen», heisst es
in der Medienmitteilung des Schwyzer
Baudepartements.

Provisorische
Fussgängerverbindung

Als Ersatz wird eine provisorische Fuss-
gängerverbindungentlangderKantons-
strasse eingerichtet. Im Frühling 2018
wird der definitive neue Fussweg über
dieÜberführungArtherstrasse eröffnet.
Die Südumfahrung Küssnacht wird als
Hauptstrasse gebaut und total 1230Me-
ter lang sein.

Die Kosten für die Strasse, die den
Ort vom Durchgangsverkehr entlasten
soll, werden auf 120Millionen Franken
veranschlagt. Bauherr der Südumfah-
rung ist der Kanton Schwyz. (red)

Abwasserentsorgung:Bezirk übernimmt
aufAntragprivate Sammelkanäle

Küssnacht Der Bezirk übernimmt auf Antrag private Sammelkanälemit öffentlichem Interesse in sein
Eigentum.Damit können generelle Aufgaben des Entwässerungsplans umgesetzt werden.

DerBezirkKüssnacht verfügtüber einen
genehmigten generellen Entwässe-
rungsplan (GEP), welcher ein wichtiges
Arbeitsinstrument für den Betrieb, den
Unterhalt unddenErhalt des Siedlungs-
abwassernetzes ist. Als Aufsichtsorgan
ist er verpflichtet, die Eigentümer der
Entwässerungsanlagen zu informieren
und in die Pflicht zu nehmen.

Aus diesemGrund ist es notwendig,
die Teilgebiete des GEP laufend aufzu-
arbeiten, die Sammelkanäle periodisch
zu spülen und auf Schäden zu untersu-
chen sowie die Schachtprotolle für die
Nachführung des Anlagenkatasters zu
erfassen.

PrivateLeitungenvon
öffentlichemInteresse

Die laufendeBearbeitungdesgenerellen
Entwässerungsplans bringt immer wie-
der Schwierigkeiten zutage, weil viele
private Eigentümer gar nicht wissen,
dass sie im Besitz einer Sammelleitung
von öffentlichem Interesse sind.

An diese Leitungen wurden in den
letzten Jahren teilweisebereits verschie-
deneLiegenschaftenangeschlossen.Um
die Aufgaben des generellen Entwässe-
rungsplans umsetzen zu können, sind
private Sammelkanäle, welche im GEP
klar definiert wurden, mit den entspre-
chenden Dienstbarkeiten und Kosten-
folgen in das Eigentum des Bezirks zu
übernehmen.GemässGEPbestehen für
die Übernahme von privaten Sammel-
kanälen mit öffentlichem Interesse in

das öffentlicheKanalnetz die folgenden
Anforderungen:

Übernahmekriterien
klardefiniert

Private Sammelleitungenwerdendurch
den Bezirk übernommen, wenn sie von
übergeordneter Bedeutung sind und
mindestens fünf Liegenschaften bzw.
Gebäude daran angeschlossen sind.

Leitungen, welche unter privaten
Gebäuden, Stützmauern und anderen
baulichen Anlagen verlaufen, können
nurübernommenwerden,wenn imFal-

le einer Leitungsneuerstellung die be-
stehendeLeitungausserBetriebgesetzt
werden kann und ein Leitungsersatz an
neuer Stelle und ohne Mehrkosten rea-
lisierbar ist.

InGebietenmitmöglichen späteren
ÜberbauungenwerdenKanalisationslei-
tungenerstnachAbschlussderBautätig-
keiten übernommen.

Zu übernehmende Leitungen müs-
sen vor der Übernahme geprüft und ge-
gebenenfalls saniertwerden.Leitungen
werdennur ingutemZustandübernom-
men.

Vorausgesetzt, die gesetzlichen Grund-
lagen und die Übernahmekriterien ge-
mäss GEP sind erfüllt, werden private
Sammelkanäle von öffentlichem Inter-
esse aufAntrag indasEigentumdesBe-
zirks Küssnacht übernommen. Dieser
BeschlussdesBezirksrats ist für diewei-
teren Lose der GEP-Aufarbeitung (Lei-
tungskataster,Zustandserfassung)wich-
tig.DiesePraxis ist bereits inden letzten
Jahrenangewendetworden.Mit diesem
Vorgehen können eine umfassende
Massnahmenplanung und Sanierungs-
konzepte erarbeitet undumgesetztwer-
den. Mit dem Vollzug wird das Ressort
Infrastruktur beauftragt. (amtl)

Das Bild zeigt
die neue Fuss-
gängerverbin-
dung, die ab

dem kommen-
denMontag gilt.
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Jodlerchörli umrahmt
Erntedankfest

Küssnacht Morgen Samstag und am
Sonntag feiert diePfarreiKüssnachtdas
Erntedankfest. Musikalisch gestaltet
wird der Erntedankgottesdienst am
Sonntag um 9.30 Uhr vom Jodelchörli
«am Alt St. Johann» aus Altendorf, der
Heimat von Pfarrer Werner Fleisch-
mann. Am Schluss des Gottesdienstes
wirdWernerOdermatt den Betruf ertö-
nen lassen.NachdemerstenVormittags-
gottesdienst wird auf dem Seeplatz ein
Apéro serviert (bei ungünstiger Witte-
rung imZentrumMonséjour).Besonders
geprägtwirdderdiesjährigeErntedank-
sonntagdurchdas JubiläumderLandju-
gend Küssnacht. Die Landjugend feiert
ihr 50-jähriges Jubiläum.FürdieEhema-
ligenderLandjugendsteht imAnschluss
an den Erntedankgottesdienst ein Zelt
auf dem Seeplatz bereit. In gemütlicher
Rundeundbei einemGlasWeinwerden
sicher vieleErlebnisse von früher ausge-
tauscht. Die Erntedankgaben werden
heute Freitag, 20. Oktober, von 8 bis 12
Uhr hinter dem Pfarrhaus entgegenge-
nommen. Bei Fragen steht Isabelle Fel-
der gerne zur Verfügung, Telefon 079
3202018.DieKollektewirdderSchwei-
zer Berghilfe zugutekommen. Die
SchweizerBerghilfemöchtedazubeitra-
gen, dass Bäuerinnen und Bauern in
Berggebieten eine Zukunft haben. Sie
fördert die Selbsthilfe der Bergbevölke-
rung und trägt so auchdazu bei, der Ab-
wanderung entgegenzuwirken. Die ge-
spendeten Erntegaben werden an die
Non-Profit-Organisation «Tischlein
deck dich» in Seewen weitergegeben.
Hier können Menschen mit kleinem
Budget kostengünstig einkaufen. Herz-
liche Einladung zu den Gottesdiensten
und ein aufrichtiges Vergelts Gott allen,
die in irgendeiner Form zum Gelingen
des Erntedankfestes beitragen. (pd)

Kanalnetz der
Abwasserentsorgung

Küssnacht Das Kanalnetz der Abwas-
serentsorgung im Bezirk Küssnacht be-
trägt aktuell rund 90 km. Darin enthal-
ten sinddieöffentlichenSammelkanäle,
die eingedoltenBächeund rund10,6km
private Sammelkanäle vonöffentlichem
Interesse.DieseprivatenKanälewerden
auf die Ortschaften wie folgt aufgeteilt:
Küssnacht Dorf 6,3 km, Küssnacht
Sumpf 1,4 km, Immensee 1,8 km,Merli-
schachen 1,1 km. Die privaten Sammel-
kanäle weisen ein Alter von 20 bis 40
Jahren auf. (amtl)

Realisierung Trennsystem: Die Ausführung wird vom Bezirk Küssnacht mit weiteren
interessiertenWerkleitungseigentümern koordiniert. Bild: PD


