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KÜSSNACHT
U N D S E E G E M E I N D E N

Bezirksrat droht mit
Steuererhöhung

(Zur Südumfahrung Küssnacht)

Die Initianten der Pluralinitiative stel-
len überrascht fest, dass der Bezirks-
rat in den Medien und in der offiziel-
len Botschaft zur Bezirksgemeinde-
versammlung vom9.Dezember,Trak-
tandum 3, die Wahl- und Abstim-
mungsfreiheit verletzt beziehungs-
weise die Bürgerinnen und Bürger
nicht objektiv informiert hat, sondern
mit hochgedrehter Steuerakrobatik
und mit widersprüchlichen Aussagen
die Pluralinitiative SüdPlus als Gan-
zes zu «bodigen» versucht hat. Unter
anderem skizziert er in den Medien
und amtlichen Abstimmungserläute-
rungen die Begründung für eine Ab-
lehnung der Pluralinitiative.
Dieses 3-Schritte-Verfahren aber

hält der Bezirksrat nunmit seinenAb-
stimmungserläuterungen nicht ein,
weil er nicht zum 1. Schritt – nur das
ist Gegenstand der Bezirksgemeinde-
versammlung – Stellung nimmt, son-
dern die ersten beiden Schritte über-
springt und direkt zum noch unbe-
kannten 3. Schritt und möglichen
Kosten Stellung nimmt. Damit ver-
letzt er klar die objektive Information
– er vergleicht dabeiÄpfelmit Birnen.
Es ist unstatthaft, inkompetent und
unfair, die als allgemeine Anregung
gehaltene Pluralinitiative SüdPlus im
1. Schritt mit Argumenten (Steuerer-
höhungsdrohungen!?) zu bekämpfen,
die erst beiVorliegen eines konkreten
Projektes mit einem Verpflichtungs-
kredit sachgerecht sein könnten.Wel-
che Folgen hat dieAnnahme der Plu-

ralinitiative SüdPlus: Eine Annahme
der Pluralinitiative im 1. Schritt (siehe
Botschaft S. 11,Abs. 5) hat noch gar
keine Kostenfolgen. Es geht allein da-
rum,Massnahmen einzuleiten, um im
2. Schritt eine Kreditvorlage für einen
Planungskredit einzuholen, das
heisst, der Bezirksrat erhält einen ver-
pflichtenden Vorgehensauftrag. Die
Pluralinitiative SüdPlus will letztend-
lich ja nichts anderes als das, was der
Bezirksrat mit der Abstimmung zur
Südumfahrung im Sommer 2012 den
Stimmberechtigten empfohlen hat:
eine vom KüssnachterVolk getragene
Südumfahrung, von der Räbmatt bis
ins Breitfeld, jedoch heute mit der
qualitativen Verbesserung einer
durchgehendenTunnelröhre.
Warum drängt die Initiative Süd-

Plus? Vordringlich bei den Massnah-
men aus der Pluralinitiative SüdPlus
ist die baurechtliche Sicherung der
Portalbereiche Räbmatt und Breitfeld
bzw. die Linienführung des 2. Ab-
schnitts. Es kann nicht sein, dass
dannzumal ein 2.Abschnitt der Süd-
umfahrung nicht mehr oder nur mit
immensen finanziellen und bautech-
nischen Konsequenzen gebaut wer-
den kann, weil die Bezirksbehörden
ihre strategischen Hausaufgaben
nicht gemacht haben.
Der Bezirksrat wäre gut beraten,

wenn er die Pluralinitiative SüdPlus
den Stimmberechtigten offen, dem
Initiativtext entsprechend und ohne
taktische Tricksereien vorlegen wür-
de. Nur so ist die unlängst von Behör-
denmitgliedern zitierte «Bürgernä-
he» keine Farce.

Initiativgruppe Umfahrung SüdPlus
Hans Lüthold, Küssnacht
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Förderpreis für Theater Duo Fischbach
Neun Kulturschaffende und
Kulturinstitutionen erhielten
am Dienstag den Zentral-
schweizer Förderpreis der Ge-
nossenschaft Migros Luzern.
Darunter auch dasTheater Duo
Fischbach in Küssnacht.

Von Tobias von Rickenbach

Küssnacht. – Bereits zum zweitenMal
vergab der orange Riese diesen
Herbst den Zentralschweizer Förder-
preis des Migros-Kulturprozents. Die-
sen Dienstag war es nun so weit, und
Kulturschaffende und -institutionen
aus der ganzen Zentralschweiz ka-
men zur Übergabe der Preise für ihre
innovativen,überraschenden und auf-
wendigen Projekte ins Theater Duo
Fischbach. Das noch junge Kleinthea-
ter gehörte selbst zu den Preisträgern.
Aus den 5,7 Mio. Franken, welche die
Genossenschaft Migros Luzern aus
dem Kulturprozent-Topf zur Verfü-
gung hat, fliessen jährlich 200 000
Franken in diesen Kulturpreis.
Aus 40 Bewerbungen belohnte man

schliesslich neun Projekte mit
120 000 Franken, die von einer sie-
benköpfigen Jury, bestehend aus je ei-
nem Kantonsvertreter (DanielAnnen
für den Kanton Schwyz) und Alain
Roth, Leiter Kulturelles der Migros
Luzern, ausgewählt worden waren.

«Blauäugige» Theatergründung
Der Förderpreis soll laut Alain Roth
hauptsächlich der Nachwuchsförde-
rung dienen. Unterstützt würden
«konkrete Projekte und Starthilfen,
aber keine Betriebsbeiträge», so Roth
weiter. Gleichwohl ist mit dem in der

sechsten Saison befindlichen Theater
Duo Fischbach auch ein etablierter
Name unterstützt worden. Peter Frei-
burghaus, einTeil des Duos Fischbach,
stand am Rande der Preisverleihung
Rede undAntwort.
«Als wir dasTheater gründeten,wa-

ren wir blauäugig», überraschte Frei-
burghaus. «Ich komme aus Bern und
dachte, hier im reichen Kanton
Schwyz sei es einfacher, an Beiträge
zu kommen», zeigte sich der Schau-
spieler ernüchtert. Nur durch Eintrit-
te liesse sich keine Kultur finanzieren.

Der im Juni gegründete Trägerverein
habe den finanziellen Druck auf das
Theater verringert. «Den ‹Knorz› hät-
te ich sonst nicht mehr lange mitge-
macht», so Freiburghaus weiter. An-
dererseits habe die Blauäugigkeit
auch geholfen. «Hätten wir die Prob-
leme von Anfang an gekannt, hätten
wir nicht begonnen.»

In Infrastruktur investieren
Das Duo Fischbach sei national ein
Begriff, doch es überrasche ihn, wie
viele Küssnachter ihr Theater immer

noch nicht kennen würden. Die
15 000 Franken Fördergelder wird
dasTheater Duo Fischbach nun in die
Infrastruktur investieren. «Wir haben
mit relativ günstigem Material ange-
fangen», erklärte Freiburghaus. So
werde in Beamer, Leinwand undTon-
technik investiert. Zudem soll der Se-
minarraum imTheatergebäude attrak-
tiver werden, so Freiburghaus zum
Schluss.

Fischbachs Weihnachtsgala
Dieses Jahr findet wieder Fischbachs

Weihnachtsgala im Theater Duo
Fischbach statt. Es ist ein schillerndes
Vor-Weihnachtsfest mit verschiede-
nen tollen Künstlern aus Fischbachs
Talentshows und einem Buffet riche.
Lilian und Ernst Fischbach begrüssen
die Gäste persönlich in ihremTheater
und legen Hand an, wo es unnötig ist
– nach dem Motto: Bitte nicht stören,
wir sind an derArbeit!
Fischbachs Weihnachtsgala: Am 19., 20.
und 21. Dezember, jeweils um 18.00 Uhr.
Tickets unter www.duofischbach.ch, Infos
unter Telefon 041 850 24 11.

Preisträger: Hans-
heini Fischli
nimmt im Namen
des Trägervereins
des Theaters Duo
Fischbach den
Förderpreis entge-
gen.
Bild T. von Rickenbach

Neue Bücher und visuelle Lesung
Am Offenen Sonntag vom
1. Dezember war es möglich,
die Bibliothek und Ludothek
Küssnacht zu besuchen. Zudem
stellte dasTeam der Bibliothek
neue Bücher vor.

Küssnacht. – Eine kleine Besucher-
menge hatte sich um 11.00 Uhr in der
Bibliothek versammelt,umBridaCat-
homas,Sandra Lischer undChristiane
Iten aus demTeam der Bibliothek zu
lauschen, welche die Neuheiten die-
sesWinters vorstellten. Da gab es das
13-jährige Mädchen, welches bereits
als weiblicher James Bond gehandelt
wurde, oder die Familie, welche von
Italien nach Frankreich zog und sich
zuerst so gar nicht zurechtfand. Und
so manch anderes Buch verspricht die
langen Winterabende spannend zu
machen.

Anschauen und Ausleihen
Am Offenen Sonntag war es zudem
möglich, in der Ludothek wie auch
der Bibliothek Bücher oder Spiele
gleich auszuleihen. Für einmal dräng-
te keine Uhr, und jedermann konnte
verweilen und sich Zeit für die Aus-
wahl nehmen. Besonders bei den
Spielen ist das Entscheiden nicht im-
mer einfach. Nun hatten die Team-
frauen Zeit und erklärten und zeigten
die Spiele in aller Ruhe vor. Denn –
auch zum Spielen eignen sich dieWin-
terabende.

Familienlesung im Theater
Nach dem Offenen Sonntag kommt
bereits der nächste Höhepunkt. Am
Samstag, 7. Dezember, erzählt Clau-

dia deWeck imTheaterDuo Fischbach
zeichnend ihre Geschichten.
Kinder in Begleitung sind ab 5 Jah-

ren herzlich willkommen. Gespannt
darf man sein, wen Claudia deWeck

nach Küssnacht ins Theater Duo
Fischbachmitbringt. Ist es Jakob,Kro-
kodil oder Max, derAffe? Die Famili-
enlesung beginnt um 10.30 Uhr, und
der Eintritt ist frei. (pd)

Neues für Bücherfans: Die Co-Präsidentinnen des Vereins Bibliothek Küssnacht,
Brida Cathomas und Christiane Iten, mit neuen Büchern.


