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Einfahrt Litzi 

Die Mehrheit nimmt Umweg in Kauf
Das Küssnachter Gewerbe 
befürchtet finanzielle Einbussen 
und ein totes Dorf, wenn die 
Einfahrt Litzi gesperrt wird.  
Eine nicht repräsentative 
Umfrage in Merlischachen 
allerdings zeigt: Die Mehrheit 
wird auch künftig in Küssnacht 
einkaufen – trotz Umweg.  

Von Irene Infanger

Mittag um 11.30 Uhr: Die Schulglo-
cke läutet und es dauert nicht lange, 
strömen die Merlischacher Kinder-
gärtler und Primarschüler auf den 
Schulhausplatz. Dort warten bereits 
Mamis, Papis oder Grosseltern, die 
die Kinder auf dem Heimweg beglei-
ten. Gleich gegenüber herrscht eben-
falls emsiges Treiben: Autos fahren 
im Minutentakt auf die Parkplätze 
beim Dorfladen. Ein Kurzeinkauf 
und schwups sind die Kunden wieder 
weg. Der wohl geeignetste Moment 
im beschaulichen und ruhigen Mer-
lischachen den Menschen auf den 
Zahn zu fühlen. Schliesslich sind sie 
es in erster Linie, um deren Fehlen 
das Küssnachter Gewerbe bangt. Mit 
der Schliessung der direkten Zufahrt 
ins Küssnachter Dorfzentrum werde 
den Kunden, so der Tenor der Be-
schwerdeführer in Sachen Sperrung 
Litzi (siehe Box), zu viele Steine in 
den Weg gelegt, um einkaufen zu 
gehen. Die Befürchtung: Die Merli-
schacher gehen anderswo ihre Ein-
käufe erledigen.
«Wohin sollen wir denn sonst?», 
stellt Sabine Coenradie gleich die 
Gegenfrage. Für sie gebe es keine 
Alternativen, sagt die Merlischa-
cherin. Sie werde auch weiterhin in 
Küssnacht einkaufen gehen, Umweg 
hin oder her. Man müsse sich erst an 
die neue Situation gewöhnen. «Ich 
bin überzeugt, dass wir die Verbin-
dung zum Dorf beibehalten wer-
den.» Ähnlich sieht es Lisa Halter: 
«Der Mensch passt sich ungern an. 
Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit 
bis die Änderung zur Normalität ge-
hört.» Wichtig sei, dass der Zugang 
ins Dorf auch künftig vorhanden sei. 
«Und das ist ja so.» Dass das Küss-
nachter Gewerbe Bedenken hat, 
kann sie trotzdem nachvollziehen. 
Sie selbst wird aber auch künftig in 
Küssnacht einkaufen. 

Thematik kaum diskutiert
Während sich die Küssnachter Ge-
schäftsinhaber und Anwohner seit 
Längerem mit der Thematik rund 
um die Zentrumsgestaltung und de-
ren Massnahmen auseinandersetzen, 
scheint das Thema in Merlischachen 
kaum für Gesprächsstoff zu sorgen. 
So zumindest ist die Rückmeldung 
der angesprochenen Personen. Vie-

le verfolgen die Thematik nur am 
Rande. Lisa Halter, die während gut 
zehn Jahren mit ihrem Partner die 
Poststelle in Merlischachen führte, 
hat bisher kaum Gespräche über die 
Sperrung der Einfahrt Litzi mitbe-
kommen. Dennoch glaubt sie, dass 
ein gewisser Tenor vorhanden sei, 
der die Massnahme hinterfragt. 
Täglich mit vielen Merlischachern 
in Kontakt steht Daniela Kohler. 
Die Geschäftsführerin des Dorfla-
dens winkt aber ebenfalls ab. «Über 
dieses Thema wird hier nicht dis-
kutiert.» Als Ladeninhaberin kann 
sie die Sorgen des Küssnachter Ge-
werbes sehr gut nachfühlen. Denn 
auch für ihr Geschäft sei der direkte 
Zugang mit dem Auto sehr wichtig. 
«Die Kunden wollen heute bis vors 
Geschäft fahren können, um ihre 
Einkäufe zu erledigen», so Kohler. 
Abzuschätzen, wie sich die Sper-
rung auf das Verhalten der Kunden 
auswirken wird, sei jedoch schwie-
rig. Sie persönlich werde auch 
weiterhin in Küssnacht Einkäufe 
tätigen. «Wenn ich beispielswei-
se etwas aus der Drogerie brauche, 

dann gehe ich ganz bestimmt nach 
Küssnacht.»

Nur am Rande informiert
Die befragten Personen äussern sich 
alle sehr ähnlich: Bisher haben sie 
sich kaum Gedanken über die The-
matik gemacht, wissen zum Teil 
auch nicht, wo sie künftig entlang 
fahren müssen. Nach einer kurzen 
Erklärung ist für alle jedoch klar: 
Vom Umweg lassen sie sich nicht ab-
halten. Eine Ausnahme bildet Chris-
tian Kunz. Zwar sagt auch er: «Wenn 
jemand wirklich ins Zentrum möch-
te, der nimmt auch einen Umweg in 
Kauf.» Dennoch ist er überzeugt, 
dass es Merlischacher gibt, die heute 
schon stärker nach Meggen ausge-
richtet sind und erst recht in Meggen 
einkaufen werden, wenn die Ein-
fahrt einst gesperrt wird. Er nimmt 
sich dabei nicht aus. «Die Bedenken 
des Gewerbes sind berechtigt», ist 
der Küssnachter, der seit eineinhalb 
Jahren in Merlischachen wohnt, des-
halb überzeugt. Das lokale Gewerbe 
habe es sowieso nicht einfach mit 
der grossen Konkurrenz im Fänn. 
«Es ist künftig vermutlich einfacher 
ins Fänn zu fahren, wo man alles 
kriegt, als ins Zentrum.» Er erachtet 
die Massnahme, die direkte Einfahrt 
ins Zentrum zu schliessen, deshalb 
unnötig und ist im Allgemeinen von 
der jetzigen Lösung der Südumfah-
rung enttäuscht. Er hat sich, wie 
viele andere auch, die vollständige 
Lösung gewünscht. Die jetzige Lö-
sung inklusive Zentrumsgestaltung 
sei nicht fertig gedacht.
Für Lisa Halter dagegen ist klar, 
dass es die geplanten Anpassungen 
braucht. «Die Verkehrsdichte nimmt 
zu, fast jeder Haushalt hat heute min-
destens ein Fahrzeug. Wir müssen 
Lösungen finden. Für die Anwohner 
von Küssnacht ist diese Massnahme 
klar ein Mehrwert.» 

inf. Während die einen voll und 
ganz hinter dem Vorgehen des 
Küssnachter Bezirksrates stehen, 
hinterfragen andere die Zentrums-
gestaltung, insbesondere den Nut-
zen der Litzi-Schliessung. Dies 
zeigte eine Nachfrage bei den 
Präsidenten der Ortsparteien des 
Bezirks Küssnacht. Die SVP ist 
generell gegen die Zentrumsgestal-
tung: Die Kosten seien zu hoch, die 
Effizienz zu tief und der Nutzen 
nicht ausgewiesen. «Nach Eröff-
nung der Südumfahrung sollte erst 
zugewartet werden und erst dann 
Massnahmen zur Lenkung des Ver-
kehrs ausgeführt werden, sofern es 

diese braucht», erklärt Präsidentin 
Bernadette Wasescha. Die SVP-
Geschäftsleitung und Mitglieder 
sind zudem überzeugt, dass sich die 
Befürchtungen des Gewerbes in 
Sachen Litzi bewahrheiten werden 
und die Geschäfte mit Einbussen 
rechnen müssen. 
Auch der CVP-Vorstand ist von der 
geplanten Massnahme bei der Ein-
fahrt Litzi nicht überzeugt und be-
grüsst deshalb das Engagement der 
Einsprecher. «Dadurch wird der 
Nutzen der Schliessung Litzi noch-
mals kritisch hinterfragt. Denn es 
muss genau geprüft werden, ob die-
se bedeutsame Verkehrseinschrän-

kung den tatsächlichen Nutzen 
erbringt», erklärt CVP-Präsident 
Mathias Bachmann. 
Ähnlich sieht es die FDP.Die Li-
beralen. Für den Vorstand ist klar, 
«dass die Neugestaltung Litzi in 
jedem Fall kritisch analysiert und 
derart ausgestaltet werden muss, 
dass die Anliegen des Küssnachter 
Gewerbes gebührend und bestmög-
lich berücksichtigt werden», betont 
Präsident Severin Isenschmid.  Es 
könne nicht sein, dass der Werk- 
und Marktplatz Küssnacht unter 
einer Verkehrsführung, die nicht 
genügend auf die regionalen Gege-
benheiten abgestimmt sei, leide. 

Ganz hinter dem Vorgehen des 
Bezirksrates stehen dagegen SP 
und Unabhängige sowie Grünlibe-
rale. «Es macht keinen Sinn, die 
Südumfahrung zu bauen und den 
Verkehr trotzdem ins Zentrum zu 
lassen», betont SP-Präsident Alex 
Keller, angesprochen auf die Sper-
rung Litzi. Und Hanspeter Kennel, 
Präsident der Grünliberalen, ist 
überzeugt, dass genügend Parkplät-
ze an der Bahnhofstrasse für das 
Küssnachter Gewerbe wichtiger 
sind, als die Einfahrt Litzi. Ken-
nel: «Nur ein beruhigtes Küssnacht 
ist ein attraktives Wohn- und Ein-
kaufsdorf.»

Küssnachter Parteien sind unterschiedlicher Meinung

Die Einfahrt Litzi wird mit der Inbetriebnahme der Südumfahrung gesperrt. Auch die Quaistrasse darf dann nur noch von Anwoh-
nern befahren werden. Die Merlischacher fahren künftig via Baer-Kreisel ins Küssnachter Zentrum. Screenshot: Google Maps

inf. Vier Beschwerden sind gegen 
die geplante Sperrung der Einfahrt 
Litzi eingegangen. Die entspre-
chende Anordnung wurde im No-
vember im Amtsblatt ausgeschrie-
ben. Neben Privaten gehören auch 
die IG Zentrum sowie der Verein 
Marktplatz Küssnacht zu den Be-
schwerdeführern. Bei der IG han-
delt es sich um eine Vereinigung 
verschiedener Geschäftsinhaber 
des Küssnachter Zentrums. Die 

Auswirkungen der Schliessung 
seien für die Geschäftsinhaber 
enorm, führt die IG Zentrum in 
ihrer Beschwerde aus. Künftig 
werde nicht nur der Durchgangs-
verkehr davon abgehalten durch 
Küssnacht zu fahren, sondern 
auch die Kunden des Küssnachter 
Gewerbes. Die IG Zentrum mit 
ihrem Präsidenten Dani Wind-
lin befürchtet deshalb finanzielle 
Einbussen.

Widerstand gegen Sperrung

«Es ist nur eine  
Frage der Zeit, bis  
die Änderung zur  

Normalität gehört.»
Lisa Halter

«Klar erledige ich  
meine Einkäufe in  

Küssnacht. Wo soll  
ich denn sonst hin?»

Sabine Coenradie

«Es ist künftig  
vermutlich einfacher,  
ins Fänn zu fahren,  
als ins Zentrum.»

Christian Kunz

«Die Kunden wollen  
heute bis vors Geschäft  

fahren können.»
Daniela Kohler

Fänn

Baugesuch für 
ein Lagerhaus
fab. Die Heilmittelfirma Omida 
will ihr Lagerhaus von Baar ins 
Fänn verlegen und drückt aufs 
Tempo. Vor einem Monat legte 
die Keystone Development AG, 
die das Gebäude bauen wird, den 
entsprechenden Gestaltungsplan 
vor. Bis Ablauf der Frist gingen 
keine Einsprachen dagegen ein, 
bewilligt ist er jedoch noch nicht. 
Seit Freitag liegt nun das Bauge-
such für die Lagerhalle beim Bau-
amt öffentlich auf. Es weicht nicht 
vom Richtprojekt ab: Geplant ist 
im Industriegebiet Ellbögli West 
eine zehn Meter hohe, für 3100 
Euro-Paletten ausgelegte Lager-
halle für hochwertige pharma-
zeutische Produkte. Im Gebäude 
wird auch ein Bürotrakt unterge-
bracht. Auf dem Firmengelände 
sind 50 Parkplätze geplant. Kos-
ten soll der Neubau rund 7,3 Mio. 
Franken. Die Einsprachefrist dau-
ert bis zum 4. Januar.

Vom Donnerstag, 7. Dezember, 
bis Mittwoch, 13. Dezember, 
hatte die Stützpunkt Feuerwehr 
Küssnacht drei Einsätze zu be-
wältigen.

Donnerstag, 7. Dezember
Einsatz Partnerhilfe Seerettung 
wegen der Havarie eines Kurs-
schiffes bei Kehrsiten

Samstag, 9. Dezember
Einsatz First Responder

Samstag, 9. Dezember, bis Sonn-
tag, 10. Dezember
Pikett durch vier Mann Feuer-
wehr

Sonntag, 10. Dezember
Einsatz First Responder

Tipps für die Weihnachtszeit
•	 Lassen	Sie	brennende	Kerzen		
 nie unbeaufsichtigt.
•	 Stellen	Sie	Weihnachts-	
 gestecke auf eine nicht   
 brennende Unterlage.
•	 Wechseln	Sie	abgebrannte		
 Kerzen frühzeitig aus.
•	 Halten	Sie	immer	Löschmittel		
 bereit (Löschdecken, Feuerlö- 
 scher, Wassereimer)
•	 Kaufen	Sie	Ihren	Weihnachts-	
 baum erst kurz vor Heilig  
 Abend.
•	 Lassen	Sie	brennende	Kerzen		
 nie mit Kindern oder Tieren  
 alleine.
•	 Bringen	Sie	Kerzen	nicht	di-	
 rekt unter einem Zweig oder  
 brennbarer Deko an.
•	 Wählen	Sie	bei	Notfällen	
 frühzeitig die Notrufnummer  
 118.

Unsere Freizeit für
Ihre Sicherheit!

www.ffk118.ch 
www.facebook.com/ffk118

Feuerwehr

Weihnächtliche Kerzen: schön, 
aber auch gefährlich. Foto: zvg


