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Aktuell

Küssnacht

Garage Reichlin präsentiert an 
den Black & White-Tagen am 1. 
und 2. Dezember den Subaru XV 
4x4 und den Subaru Impreza 4x4

Immensee

Krippenausstellung im Restau-
rant Schlüssel bis am 10. Dezem-
ber. Samstags und sonntags ist 
der Krippenbauer Rolf Hiltbrun-
ner jeweils von 10.00 bis 16.00 
Uhr persönlich anwesend. Über 
30 Krippen sind ausgestellt.

Goldau

Weihnachtsverkauf Bawitex-
Schlafcenter, Goldau, am 2. und 
3. Dezember, jeweils von 9.00 bis 
15.00 Uhr

Freitag, 1. Dezember

Küssnacht

20.00 Uhr: Beflügelt-Konzert 
mit dem Linus NYC Quartet 
featuring Gizem Gokoglu, refor-
mierte Kirche, Hofstrasse 12

Immensee

19.00 Uhr: Informationsanlass-
für Eltern und Lernende, Gym-
nasium Immensee

Sonntag, 3. Dezember

Küssnacht

10.00 bis 17.00 Uhr: Offener 
Sonntag, Küssnacht

Merlischachen

11.00 Uhr: 25. Samichlaus-
Schwimmen im Seebad Merli-
schachen, Treffpunkt ab 10.00 
Uhr

Agenda

Agenda
Die informative Dienstleistung 
Ihrer Lokalzeitung.
In der Agenda aufgeführt wer-
den öffentliche Veranstaltungen 
aus Küssnacht und Umgebung 
(reine Vereinsanlässe werden in 
der Rubrik Vereins anzeiger abge-
druckt), und zwar:
•	 Nicht-kommerzielle,	 öffentliche	

Veranstaltungen.
•	 Bei	kommerziellen,	öffentlichen	

Veranstaltungen wird ein Inserat 
vorausgesetzt.

Sperrung Einfahrt Litzi

Gewerbe befürchtet negative Folgen
Vier Beschwerden sind gegen 
die geplante Sperrung der Ein-
fahrt Litzi auf der Luzernerstras- 
se eingegangen, darunter jene 
der IG Zentrum, ein Zusammen-
schluss mehrerer Geschäftsin-
haber im Zentrum. Sie fürchten 
um Umsatzeinbussen.

Von Irene Infanger

Seit Monaten schon beschäftigt sich 
der Bezirk Küssnacht intensiv da-
mit, wie die künftige Gestaltung des 
Küssnachter Dorfkerns ausschauen 
soll, wenn die Südumfahrung Ab-
schnitt 1 einst eröffnet ist. Damit der 
Durchgangsverkehr tatsächlich die 
Umfahrung anfährt, muss die Fahrt 
durchs Dorf entsprechend ‹unattrak-
tiv› gestaltet werden. Dafür sind di-
verse Massnahmen geplant, darunter 
Geschwindigkeitsreduktionen und 
mehr Raum für Fussgänger. Eine für 
den Bezirk ebenso wichtige Mass-
nahme bildet die Schliessung der 
Einfahrt Litzi. Fahrzeuglenker, die 
von der Luzernerstrasse ins Küss-
nachter Dorf wollen, müssen künf-
tig einen Umweg via Baer-Kreisel 
und Bahnhofstrasse unter die Räder 
nehmen. Die Beschwerdefrist über 
die öffentliche Auflage der Schlies- 
sung lief vergangene Woche ab. 
Insgesamt vier Beschwerden sind 
dagegen eingegangen. Zwei bezie-
hen sich auf die Erreichbarkeit der 
Geschäfte im Zentrum, die beiden 
anderen stammen von Anwohnern, 
die den künftig schlechteren Zu-
gang zur Luzernerstrasse bemän-
geln. Unter den Beschwerdeführern 
befindet sich auch die IG Zentrum, 
eine Vereinigung verschiedener 
Geschäftsinhaber des Küssnachter 
Zentrums, unter dem Präsidium von 
Adler-Wirt Dani Windlin. «Uns ist 
wichtig, die beste Lösung für alle 

Beteiligten zu finden. Die Schlies- 
sung der Einfahrt Litzi ist es in un-
seren Augen nicht.» Unterzeichnet 
wurde die Beschwerde von vier 
weiteren Geschäftsinhabern, die 
sich privat gegen die Schliessung 
wehren sowie Jörg Looser, der die 
Beschwerde im Namen des Markt-
platzes Küssnacht mitunterzeichnet 
hat (siehe Box). «Während sich der 
Bezirksrat in Sachen Flama ansons-
ten sehr gesprächsbereit zeigte, liess 
er bei der Litzi nicht mit sich reden», 
moniert Windlin. Der IG sei deshalb 
nur noch die Möglichkeit der Be-
schwerde geblieben.

Gewerbe fürchtet um Einbussen
Die Auswirkungen der Schliessung 
auf die Geschäftsinhaber seien 
enorm, führt die IG Zentrum in ih-
rem Schreiben aus. Künftig werde 
nicht nur der Durchgangsverkehr 

davon abgehalten durch Küssnacht 
zu fahren, sondern auch die Kunden 
der verschiedenen Geschäftsinha-
ber. «Als Gewerbetreibende bzw. 
Grundstückeigentümer wehren wir 
uns gegen die Aufhebung der Dorf-
einfahrt Litzi, weil es unserer Kund-
schaft verunmöglicht oder übermäs- 
sig erschwert wird, über öffentliche 
Strassen zu unseren Liegenschaften 
und Geschäften zu gelangen», heisst 
es in der Beschwerde der IG Zent-
rum. Die Geschäfte würden viel we-
niger frequentiert, was zu «erheb-
lichen Umsatzeinbussen» führen 
werde, sind die Beschwerdeführer 
überzeugt. Sie hinterfragen auch die 
Notwendigkeit und Eignung dieser 
Massnahme. Ein Nachweis, dass die 
geplante Verkehrsanordnung eine 
Verbesserung der Verkehrssituation 
für die Allgemeinheit bringen soll, 
fehlt ihrer Meinung nach.

Testphase zu Beginn
Die IG Zentrum schlägt vor, eine 
Schliessung nur im Äussersten an-
zuwenden und erst abzuwarten, wie 
sich der Verkehr entwickelt. Fahre 
der Durchgangsverkehr nach wie vor 
durchs Zentrum und könne auch mit 
anderen Mitteln nicht davon abgehal-
ten werden, dann solle man die Ein-
fahrt schliessen. «Wenn die Schlies- 
sung das einzig nützliche Mittel ist, 
dann ist es so», sagt Windlin. Erst 
sollten aber alle anderen möglichen 
Massnahmen in Betracht gezogen 
werden. «Wir wollen mit dieser Be-
schwerde niemanden schikanieren, 
hoffen aber, dass wir eine breite-
re Diskussion in Gang bringen, um 
gemeinsam sachliche Lösungen zu 
finden», betont Windlin. Küssnacht 
dürfe nicht zu einem Schlafdorf ver-
kommen und das Schlimmste wäre, 
«wenn wegen dieser Massnahme 
Geschäfte schliessen müssten». 

Gegen den Volkswillen
Von einer Testphase nichts wissen 
will hingegen der Küssnachter Be-
zirksrat. «Bezirk und Kanton sind 

immer von einer Schliessung der 
Einfahrt Litzi ausgegangen», erklärt 
Bezirksrat Oliver Ebert. Die Sper-
rung Litzi sei Teil der Südumfah-
rung Abschnitt 1 und  den flankie-
renden Massnahmen, wofür sich die 
Mehrheit der Stimmbevölkerung im 
Jahr 2012 ausgesprochen hat. «Den 
Souverän gilt es zu respektieren. 
Wir können nun nicht einfach ent-
scheiden, dass wir die Litzi trotzdem 
offen lassen», begründet Ebert und 
ergänzt: «Wir bauen für rund 100 
Millionen Franken die Südumfah-
rung. Wenn wir den Durchgangsver-
kehr nach wie vor durchlassen, dann 
haben wir sie für nichts gebaut.» 
Die Befürchtung, dass dies passiere, 
sei gross. «Der Verkehr nimmt sich 
immer den vermeintlich kürzesten 
Weg. Verkehrsmodelle des Kantons 
weisen darauf hin, das genau das 
passieren wird. Aus diesem Grund 
wollen wir die Litzi schliessen.» 
Bezirksrat Ebert, der selber Unter-
nehmer ist und dessen Büro sich 
am Hauptplatz befindet, hat jedoch 
Verständnis für die Befürchtungen 
einzelner Unternehmer. Alles Neue 
bringe zuerst Ängste. «Ich bin je-
doch überzeugt, dass die Zentrums-
gestaltung eine Chance ist und dass 
wir künftig mehr Laufkundschaft 
haben werden als jetzt», so Ebert. 
Dafür seien aber die Detaillisten 
und Unternehmer – er schliesst sich 
hierbei nicht aus – gefordert. «Wir 
alle müssen einen gut Job machen 
bis die Südumfahrung offen und die 
Litzi geschlossen wird. Wenn wir 
es schaffen, ein Einkaufserlebnis zu 
schaffen, dann ist die Schliessung 
sogar eine Chance.»

Andere, schnelle Zugänge
Ebert weist darauf hin, dass sich mit 
der Südumfahrung und der damit 
zusammenhängenden Zentrumsge-
staltung auch positive Aspekte erge-
ben. Zwar müssen Verkehrsteilneh-
mer aus Richtung Merlischachen 
einen Umweg über den Baer-Krei-
sel vornehmen. Gleichzeitig erhalte 

man aber beim neuen Werk-Kreisel 
auf Höhe Chli Ebnet einen schnellen 
und direkten Zugang ins Oberdorf. 
Und auch der Kreisel an der Grep-
perstrasse erlaube es, schnell ins 
Zentrum zu gelangen. 
Oliver Ebert betont, dass der Be-
zirksrat die Lage im Dorf im Auge 
behalten werde. Das Gewerbe sei 
nicht nur als Arbeitgeber wichtig, 
sondern steigere auch die Attrakti-
vität des Dorfes. «Auf der anderen 
Seite haben wir aber 12 400 Ein-
wohner im Bezirk, deren Interessen 
es ebenfalls zu vertreten gilt. Viele 
Anwohner wollen diese Schliessung 
und freuen sich auf die Zentrumsge-
staltung. Ich bin optimistisch, dass 
auch diese Leute bewusst ins Dorf 
zum Einkaufen kommen werden.»

Beschwerde bestätigt
Letztlich entscheidet die Schwyzer 
Regierung, ob die Verfügung über 
die Litzi-Sperrung aufgehoben wird 

oder nicht. Nun erhält der Bezirks-
rat Zeit, eine Stellungnahme seiner-
seits zu verfassen und dem Kanton 
zuzustellen.  In der Zwischenzeit 
hofft IG-Zentrum-Präsident Dani 
Windlin, dass nun eine Diskussion 
aufkommt, wie die beste Lösung 
für alle Beteiligten aussehen könn-
te. Dass es auch Anwohner gibt, die 
hinter der Schliessung stehen und 
dass die Stimmbevölkerung im Jahr 
2012 Ja sagte zu eben dieser, ist sich 
Windlin bewusst. «Wir respektieren 
jeden, der die Schliessung für rich-
tig empfindet. Wir akzeptieren den 
Willen des Volkes, stellen aber die 
vorgeschlagene Lösung in Frage.» In 
seinen Augen müsse es in einer De-
mokratie möglich sein, eine Mass-
nahme zu überdenken und durch 
eine bessere zu ersetzen. «Es geht 
nicht darum, wer Recht hat, sondern 
was die beste Lösung für alle ist.» 

Die Einfahrt Litzi gibt bei Gewerbebetreibern zu reden: Zahlreiche Geschäftsinhaber befürchten, dass der Umsatz stark zurück-
gehen wird, weil die Kundschaft ausbleiben wird.   Foto: Irene Infanger

inf. Zu den Unterzeichnern der 
Beschwerde der IG Zentrum ge-
hört auch Jörg Looser, Präsident 
von Marktplatz Küssnacht. Schon 
vor längerer Zeit hat der Vorstand 
bekanntgegeben, sich gegen die 
Schliessung der Einfahrt Litzi zu 
wehren. Auf Anfrage erklärte Jörg 
Looser, dass eine Umfrage bei ein-
zelnen Mitgliedern ergeben habe, 
dass eine Mehrheit hinter diesem 

Vorgehen stehe. «Es gibt aber 
auch Mitglieder, die die Schlie-
ssung bevorzugen», weiss Looser. 
Dem Verein Marktplatz sei es aber 
wichtig, zuerst alle Möglichkeiten 
zu evaluieren und auszuprobieren. 
Für die Detaillisten sei es enorm 
wichtig, keine Lösung zu verbau-
en. «Nur wenn es nicht anders geht 
und man Erfahrungswerte hat, soll  
die Einfahrt geschlossen werden.»

Auch Marktplatz wehrt sich

«Uns ist wichtig, die beste  
Lösung für alle Beteiligten  

zu finden.»

Dani Windlin
Präsident IG Zentrum

«Der Verkehr nimmt sich  
immer den vermeintlich  

kürzesten Weg.»

Oliver Ebert
Bezirksrat 

Unfall

Selbstunfall führt 
zu Sperrung
kapo/red. Am Mittwoch, 29. No-
vember, ereignete sich auf der 
Luzernerstrasse in Arth ein Ver-
kehrsunfall. Ein Autofahrer kam 
um 12.00 Uhr aus bislang unge-
klärten Gründen von der Fahr-
bahn ab, kollidierte mit einem 
Grenzstein und anschliessend 
frontal mit einem Brückenpfeiler. 
Dabei erlitt der 75-Jährige mittel-
schwere Verletzungen. Aufgrund 
des Verdachts auf Fahren in fahr-
unfähigem Zustand wurde eine 
Blut- und Urinprobe angeordnet 
und dem Verunfallten der Füh-
rerausweis abgenommen.

Öl ausgelaufen
Da aus dem Personenwagen Öl 
austrat und die Fahrbahn ver-
schmutzte, musste diese bis um 
15.00 Uhr für den Verkehr ge-
sperrt werden. Die Feuerwehr der 
Gemeinde Arth konnte das aus-
tretende Öl binden und die Stras- 
se anschliessend reinigen.




