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Sammelaktion und
Empfang amSeeplatz

Küssnacht DieDampferfreundehaben
sich zumZiel gesetzt, vier der insgesamt
gut zwölfMillionenFrankenandieKos-
ten für die Generalrevision der «Stadt
Luzern» beizusteuern. Dieses grosse
VorhabenwirdmorgenSamstag, 23.Juni,
mit einer Sammelfahrt in die Uferge-
meinden gestartet. Gemäss dem Fahr-
plan der Dampferfreunde trifft die
«Stadt Luzern» am 23. Juni von Luzern
kommendum9.20UhrbeimSeeplatz in
Küssnacht ein und verlässt um9.35 Uhr
dasRigidorf inRichtungWeggiswieder.
Bezirksammann Michael Fuchs, Statt-
halterArminTreschundLandschreiber
Marc Sinoli werden an der Schifflände
die offizielle Empfangsdelegation des
Bezirksbilden.ZudengeplantenAktivi-
täten gehören diemusikalischeUmrah-
mung durch eine Bläsergruppe, eine
Demonstration durch die Stützpunkt-
feuerwehrundderBetriebeiner kleinen
Festwirtschaft. Die Fahrt vom 23. Juni
bildet den Start einer Sammelaktion,
welche bis Mitte Oktober dauern wird.
Zu diesemZweckwerden dieDampfer-
freundebeimSeeplatz einenSammelbe-
hälter platzieren. (amtl)

KüssnachtKlassikmit Ensemble Innovarte
Bezirk «MitMusik bewegenwirMenschen»: So lautet dasMotto des Ensembles Innovarte, welches sich aus

internationalen Spitzenmusikern zusammensetzt. Das Konzert findet übermorgen Sonntag statt.

Einen Klang erzeugen, der bewegt und
berührt, dies ist auchdie StärkedesCel-
listenAlexanderKionke.LassenSie sich
inspirieren von erfrischender musikali-
scher Präsenz.

DasKammerorchesterEnsemble In-
novarte wurde 2005 gegründet und
spielt seitdem unter der Leitung von
GianlucaFebo.Es besteht aus einem fe-
stenKernvon14Musikernausüber zehn
verschiedenen Nationen. Alle sind frei-
schaffendoder in festerAnstellung in re-
nommiertenOrchestern.DasEnsemble
Innovarte pflegt die Tradition und er-
möglicht Neues – immer überraschend,
anregend – und interpretiert auf höchs-

tem Niveau. Musik muss ein Erlebnis
sein und sollMenschen bewegen.

Im dritten Konzert von Küssnacht
Klassik 2018 hat Alexander Kionke, der
künstlerische Leiter, das Vergnügen,
eines der berühmtesten Solokonzerte
von J. Haydn zusammenmit demKam-
merorchester Ensemble Innovarte auf-
zuführen.

Das Cellokonzert in C-Dur galt lan-
ge als verschollen und wurde erst 200
Jahre später«uraufgeführt».Ebensowie
dieOuvertüre zu«FigarosHochzeit» ist
auch dieses Konzert ein Ausdruck von
grosser, überschwänglicher Spielfreude.
In einer seiner glücklichstenunderfolg-

reichsten Phase als Komponist schrieb
A.Dvořák die Streicherserenade in E-
Dur.

«Das ist grosse Symphonik in kam-
mermusikalischer Besetzung, die jedes
Publikumbegeistert», betontAlexander
Kionkeund lädtherzlich zumBesuchdes
dritten und letzten Konzertes vonKüss-
nacht Klassik 2018 ein. (amtl)

Hinweis
Küssnacht Klassik 2018: Sonntag, 24.
Juni, Ensemble Innovarte mit Alexander
Kionke, 17 Uhr im Monséjour – Zentrum
am See, Küssnacht, freier Eintritt, Tür-
kollekte.

40 JahreEishalle ist eineFeierwert
Küssnacht Dank der guten Eisvermietung erzielte die Eishalle-Betreiberin KEG

einen schönenGewinn. Nun steht abermit der Erneuerung der Kühlanlage eine grosse Investition bevor.

Christoph Jud

An der Generalversammlung der Küss-
nachterEisbahn-Genossenschaft (KEG)
konntendieGenossenschaftsmitglieder
auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr
zurückblicken.

Die Jahresrechnung 2017/2018
schliesst – wie bereits im Vorjahr – mit
einem grossen Jahresgewinn ab. Am
Mittwochabend sagte Präsident Heinz
Schnider zu den rund 30 anwesenden
Genossenschaftsmitgliedern:«Vorallem
eine sehr gute Auslastung der Eisbele-
gungundkeineÜberraschungenbeiden
Ausgaben haben dazu beigetragen, dass
ein Jahresgewinnvon22596Frankenre-
sultiert.»

FinanzchefAdrianChristenerwähn-
te bei seiner Vorstellung des Kassabe-
richts auch, dassdieEisvermietung sehr
gut verlaufen sei.DiesebrachteEinnah-
men von426000Franken,was in etwa
demVorjahresergebnis entspricht.

VerpachtungdesBistrosPögg
hat sichausgezahlt

Wie der Präsident betonte, war das Ge-
schäftsjahr 2017/2018daserste, seitdem
das Restaurant Pögg verpachtet wurde.
DieseMassnahmehabe sichausgezahlt,
bestätigteSchniderundpräzisierte:«Die
erstmaligeVerpachtungvomBistroPögg
hat sich für beideParteienbewährt.Der
Pächter JenöHorwath hat wieder etwas
Schwung ins Bistro gebracht. Er hat
einengutenDraht zu seinenGästen, und
seinHamburger hat sich bereits herum-

gesprochen.» Der Präsident bestätigte,
Pächter JenöHorwathwerdederEishal-
le treu bleiben und in der nächsten Sai-
son das «Pögg» betreiben.

Investitionensorgen für
angespanntefinanzielleSituation
Der Präsident sprach an der GV von
einer angespannten finanziellen Situa-

tion. Ermeinte dies imHinblick auf be-
vorstehende grössere Investitionen, die
unvermeidbar seien.DieKühlanlageaus
demJahre1978mussersetztwerden.Da-
bei geht es um ein Investitionsvolumen
von einigen hunderttausend Franken.
«Wahrscheinlich ist unsere Anlage eine
der ältesten und muss dringend erneu-
ertwerden.ZudemmusstederKonden-

sator immer wieder repariert werden.
Ein Kondensator ist eine Einzelanferti-
gung und bedingt eine längere Vorlauf-
zeit», erklärte Schnider.

DreiVereine feiern imNovember
inderRigihalle

Im Jahre 1978 wurde die Eishalle Küss-
nacht erstellt. Der KEG wird anlässlich

dieses40-Jahr-Jubiläumszusammenmit
dem Küssnachter Schlittschuh-Club
(KSC) und demEislauf-Club Küssnacht
(ECK) am Samstag, 3. November, ein
grosses Publikumsfest in der Rigihalle
veranstalten.

AufdemFestprogrammstehen freier
Eislauf, Plausch-Hockeyturniere, Eis-
Shows, Fan-Games und eine Eis-Disco.

Beitrag zuhöherer Schulwegsicherheit
Küssnacht Die PersonenunterführungRäbmatt an derGrepperstrasse in Küssnacht konnte fertiggestellt

und demBetrieb übergebenwerden. Davon profitieren die Schulkinder.

Damitwird die Fussgängerführung ent-
langderGrepperstrasseund inRichtung
See und Dorfzentrum bereits jetzt vor
AbschlussderSüdumfahrungwesentlich
verbessert.«Davonprofitieren insbeson-
dere die Schulkinder, die an dieser Stel-
le die Strasse nicht mehr überqueren
müssen», heisst es inderMedienmittei-
lung des Baudepartements Schwyz.Die
Personenunterführungwurdebehinder-
tengerecht ausgeführt und weist neben
einer Treppe auch normengerechte

Rampenauf. IndennächstenTagenwird
noch die Busbucht in Fahrtrichtung
Küssnacht Zentrum am definitiven
Standort inBetriebgenommen.Diewei-
teren Arbeiten im Gebiet Räbmatt und
insbesonderedieFertigstellungdesKrei-
sels Räbmatt erfolgen in Abhängigkeit
von den Fortschritten beim Tunnelaus-
bruch. Der Platz beim Kreisel Räbmatt
wird bis auf Weiteres für die Verschie-
bung des Bohrgeräts von einer Tunnel-
seite auf die andere benötigt. (red)

Alexander Kionke, künstlerischer Leiter
von Küssnacht. Bild: PD

Rico Vüllers, von
links, Präsident
Heinz Schnider
und Vizepräsi-

dent und Finanz-
chef Adrian

Christen anläss-
lich der GV.
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Die Personenunterführung Räbmatt stellt die sichere Fusswegverbindung von der
Grepperstrasse an den See sicher. Bild: PD


