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Das Theater Duo Fischbach 
braucht Geld. Dank dem nun 
gegründeten Trägerverein soll 
sich die finanzielle Lage nach-
haltig entspannen und der Er-
halt des Kulturbetriebs lang-
fristig sicher sein.

cek. Mitte April taten sich sechs Theaterbe-
geisterte – darunter Bezirksammann Stefan 
Kaiser sowie die Bezirksräte Carole Mey-
er und Hansheini Fischli – zusammen und 
stellten innert kürzester Zeit alles Notwen-
dige samt Statuten auf die Beine, um einen 
Trägerverein zu gründen. Eine Versamm-
lung am 19. Juni wurde einberufen, rund 
40 Personen kamen. Marianne Gerber, 
Mitglied der Kulturkommission des Bezirk 
Küssnacht, brachte es in der Einführung 
auf den Punkt: «Mit diesem Theater hat das 
Duo Fischbach die Kultur im Bezirk unge-
mein bereichert. Für die Kulturkommission 
ist es offensichtlich, dass das Theater nicht 
gut nur von den Eintrittsgeldern und Bei-
trägen oder von der Hand in den Mund le-
ben kann.» Der vorerst als Tagespräsident 
agierende Hansheini Fischli bestätigte, dass 
die Theaterleitung ihre Buchhaltung offen-
gelegt habe. Es bestünden wirklich keine 
Sparmöglichkeiten mehr. Es würden zudem 
sehr viele freiwillige Leistungen erbracht. 
«Ziel ist es, dass die Beitragsseite erhöht 
und eine solide finanzielle Grundlage ge-
schaffen wird», kommentierte er die Grün-

dung des Trägervereins. Die Gründungs-
statuten wurden von allen anwesenden 
Personen genehmigt. Einstimmig gewählt 
wurde der Vorstand mit Hansheini Fischli 
aus Merlischachen als Präsident und den 
weiteren Mitgliedern Carole Mayor, Stefan 
Kaiser, Jörg Looser und Hans Jörg Ulrich 
aus Küssnacht sowie Beatrice Hunkeler 
aus Greppen. Der Mitgliederbeitrag beträgt 
50 Franken. Eine detaillierte Definition an-
derer Beiträge wie beispielsweise in Form 
von Sponsoring arbeitet der Vorstand des 
neu gegründeten Trägerverein noch aus.

Wo der Wurm noch begraben liegt
«Danke vielmal», sagte Peter Freiburghaus 

vom Duo Fischbach bereits eingangs der 
Versammlung. Jeanette Tanner doppelte 
später nach und erzählte über die spontane, 
teilweise auch finanzielle Unterstützung, die 
sie bereits nach dem Apéro im April erleben 
durfte. Bei beiden kam es spürbar aus dem 
Herzen. Später im Gespräch mit ihnen und 
Theaterbegeisterten stellte sich alsbald ein 
grosser Irrtum heraus. «Viele meinen, nur 
das Duo Fischbach würde hier auftreten». 
Das stimmt in der Tat nicht, wie bereits das 
neue Programm 2013/2014 aufzeigt, das 
bekannte Namen aus der Innerschweizer/
Schweizer Kulturszene enthält. Beispiele: 
Sergio Sardella, Sina, Kliby & Caroline, 
Nils Althaus, Tinu Heiniger usw…

Dank der regionalen Zusam-
menarbeit im Gemeindever-
band real konnten die Grund-
gebühren in den letzten Jahren 
in Meggen laufend  gesenkt 
werden. Mit dem Überschuss 
aus der real-Rechnung 2012 
sollen die Gebühren nachhal-
tig tief bleiben.

pd. Schon seit Jahren wird in der Ab-
fallwirtschaft regional zusammenge-
arbeitet. Dank gemeinsamer Verwer-
tung  konnten die Grundgebühren in 
Meggen seit acht Jahren laufend ge-
senkt werden. Und dank der weiteren 
Delegation der Abfallwirtschaft an 
den Gemeindeverband real auf Januar 
2013, so für die gemeindeübergreifen-
de Sammlung von Kehricht, Grüngut, 
Papier und Karton sowie für den Be-
trieb des Ökihofes, werden die Kosten 
weiter sinken. «Das ermöglicht, auch 
die Gebühr für 2013 nochmals deut-
lich zu senken», betont Gemeinderat 
Josef Scherer.

Grundgebühr markant gesunken
Der Gemeinderat Meggen legt auf-
grund des Abfallreglementes jähr-
lich die Grundgebühr fest, dabei sind 
Überschüsse oder Defizite aus den 
Vorjahren zu berücksichtigen. Aus 
den Grundgebühren sind nicht nur die 
Kosten für Transport und Verwertung 
von Holsammlungen wie Papier und 
Grüngut zu finanzieren, sondern auch 
die Kosten für die dezentralen und die 
zentrale Sammelstelle beim Werkhof. 

Zudem die Kosten für Sauberhaltung 
der Gemeinde oder für Kampagnen 
gegen das Littering. Die Abfallgebühr 
setzt sich in Meggen aus einer Gebühr 
basierend auf der Gebäudeversiche-
rungssumme sowie einem Zuschlag 
pro Wohnung zusammen.

Für das laufende Jahr wurden vom Ge-
meinderat eine Gebühr von 0,1 Promil-
le der Gebäudeversicherungssumme 
und ein Zuschlag von 20 Franken pro 
Wohnung festgelegt. Zum Vergleich: 
Im Jahr 2005 betrug die Gebühr noch 
0,17 Promille der Gebäudeversiche-
rungssumme und ein Zuschlag von 90 
Franken pro Wohnung.

Überschuss soll zurückfliessen
Weil der Gemeindeverband real in 
der Vergangenheit umfangreiche Re-
serven für den Neubau einer eigenen 
Kehrichtverbrennungsanlage äufnete, 
diese aber nun mit dem Bau der über-
regionalen Anlage Renergia in Perlen 
nur zum Teil benötigt werden, kann 
den Gemeinden ein wesentlicher Teil 
zurückbezahlt werden.

Der Überschuss in der real-Jahresrech-
nung  2012 macht für Meggen 673000 
Franken aus, der in die Spezialfinan-
zierung Abfallentsorgung fliesst. Der 
Gemeinderat hat entschieden,  den so 
resultierenden Überbestand in der Spe-
zialfinanzierung dafür zu nutzen, die 
Grundgebühren auch in den kommen-
den Jahren möglichst tief zu halten. 
Zudem können daraus auch Kampag-
nen finanziert werden, so zur Vermin-
derung von Littering.

Der Vorstand des Trägervereins Theater Duo Fischbach mit (stehend von links) 
Hansheini Fischli, Carole Mayor, Jörg Looser, Stefan Kaiser und Hansjörg Ulrich 
mit Peter Freiburghaus (sitzend links) und Jeanette Tanner. Text & Bild cek.
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Meggen profitiert von real


