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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

NeueBar fürTheaterDuoFischbach: «Für
uns ist jederBeitrag eineErleichterung»

Küssnacht Das TheaterDuo Fischbach feiert bald sein 10-Jahr-Jubiläum. AlsHommage an das Komiker-DuoAntonia Limacher und Peter
Freiburghaus soll die Bar erneuert werden. Die Finanzierung läuft über Spenden. Doch noch fehlen 20000Franken in der Kasse.

EdithMeyer

DieKleinkunst ist nicht aufRosengebet-
tet. Auch der Betrieb des Theaters Duo
Fischbach könnte ohneHerzblut, Spen-
den und Überstunden nicht aufrecht-
erhaltenbleiben.DocheineFrau,die im-
merwiederdenSprung ins kalteWasser
wagt und Mut zeigt, ist Theaterleiterin
Jeannette Tanner: Die Pläne, die Thea-
terbar zuerneuern, habe sie schon lange
im Kopf gehabt. Jetzt wird es konkret:
Das Theater Duo Fischbach feiert bald
sein 10-jähriges Bestehen. Genauso alt
ist dieBar, diedieHandschrift von Jean-
nette Tanner getragen hat.

«Unsere Praktikantin Milena Weiss
hatte die Idee, eine Crowdfunding-Ak-
tion zu starten, weil ich keine Ahnung
hatte, wie ich das bezahlen soll.» Die
Gelder für die Einrichtung sollen über
Spendenunterwww.100days.net reinge-
holtwerden.DieGesamtkostendesUm-
bausbetragen25000Franken.OhneFi-
nanzspritze werden diese ein grosses
Loch indienicht sehrgrosseTheaterkas-
se reissen. «Wir haben noch 66 Tage,
und es fehlen noch 20740 Franken»,
heisst es im aktuellsten Eintrag auf der
Plattform100days. «Wir sindüber jede
kleine Spende sehr dankbar», betont
Jeannette Tanner.

LilianundErnstFischbach
aufderTapeteverewigt

Undwie soll dieBar aussehen?«DieBar
wird eine Hommage an das Duo Fisch-
bach. Die beiden Kabarettisten werden
auf einer Tapete verewigt – ein Kunst-
werk», sagt Jeanette Tanner in dem leer
geräumten Barraum.

DieBar imUntergeschosserhält eine
komplette Erneuerung. «Ein Lounge-
Konzept im Theater-Kunstschlosserei-
Stil», präzisiert Tanner. Der Raumwer-
de in wunderschönemGlanz erstrahlen
und zumVerweilen einladen.Kurt Isen-
schmid, der die ehemalige Schlosserei

andasTheater vermietet, zeigte sichku-
lant. «Er hat uns Stühle und Tische aus
Eisen zu einem sehr guten Preis gefer-
tigt», sagt Tanner.

DieHälftederKosten
imVorfeldeingespart

Auchalle andereneinheimischenHand-
werker seienmit ihrenPreisenentgegen-
gekommen.

DankdiesenKonditionenkonntedas
Theater bereits 25000Frankeneinspa-
ren.UmgesetztwirddasProjekt vonder
InnenarchitektinRossanaMingroneaus
Zürich.«Sie ist unbezahlbarundhilft uns
aus Freude für das Theater», sagt Jean-
nette Tannerweiter.

Theaterbesucher dürfen schon jetzt
auf die Eröffnung im September ge-
spannt sein.Realisiertwird eineBarmit

vielenGoldelementen, antikenundmo-
dernen Sitzgelegenheiten sowie einem
Elektro-Cheminée.

Gönnerdürfensich
aufHolztafel verewigen

Verwaltungsratspräsidentin Jeanette
Tannerund ihrTeamsind froh,wenndas
Projekt verbreitet und unterstützt wird.
WereinengewissenBeitrag spendet, er-

hält aufWunschGoodies.Ab50Franken
darf man sich auf einer Holztafel im
Theater verewigen, ab 60 Franken gibt
es einenDrink in der neuen Bar.

Hinweis
Spenden kann man auf der Plattform
www.100-days.net/de/projekt/bar-thea-
ter-duo-fischbach oder direkt beimThea-
ter Duo Fischbach, Telefon 041 850 24 11.

Rekordüberschuss von 2,47Mio. Franken erzielt
Vitznau Dank demunerwartet hohen Ertragsüberschuss im 2016 gibt es in

diesem Jahr einen Steuerrabatt. Für die Bebauung desOberdorfs wird ein Planungswettbewerb durchgeführt.

DunkleGewitterwolken überzogen den
HimmelamMontagabendüberVitznau.
TrotzBlitz undDonner herrschte ander
Gemeindeversammlung eine gelöste
Stimmung. Nicht verwunderlich, konn-
tedochderGemeinderatden100Anwe-
senden einen Rekordüberschuss von
2,47Mio.Franken inder Jahresrechnung
2016 präsentieren.

Dieserwar ohne eineEntnahmeaus
der Donation entstanden. Budgetiert
war ein Aufwandüberschuss von rund
110000Franken.EsgibtmehrereGrün-
de,die zudiesemErfolg führten,wieGe-
meinderat Claudio Muschietti, Ressort
Finanzen, erklärte.Einerseits sindMehr-
einnahmen bei den ordentlichen Steu-
ern, vor allem bei den juristischen Per-
sonen, zu verzeichnen. Mit 5,67 Mio.
Franken liegen die Einnahmen bei den
ordentlichenSteuern, 2,52Mio.Franken
über den budgetierten Werten von 3,15
Mio.Franken.AuchdieNeuzuzüger leis-
teten einen wesentlichen Beitrag zum
Rekordergebnisbei.Weiter sindauchdie

Nachträge früherer Jahre deutlich über
dem Budget zu liegen gekommen.Wei-
ter wurden bei denGrundstückgewinn-
steuern Mehreinnahmen von rund
255000Frankenerzieltworden.Die In-
vestitionsrechnung schliesst mit Netto-
investitionen von 432 000 Franken ab.
Damit fielen diese deutlich kleiner aus
als erwartet (budgetiertwurden734500
Franken). Das gute Rechnungsergebnis
führt zu einer Senkung der Nettover-
schuldung. Diese beträgt Ende 2016
noch 2956 Franken pro Einwohner.

0,1EinheitenSteuerrabatt
fürdas Jahr2017

Aufgrunddes gutenGeschäftsergebnis-
ses undder sehr positivenZukunftsaus-
sichten schlug der Gemeinderat vor, im
2017 einen Steuerrabatt von 0,1 Einhei-
ten zu gewähren. Vom Ertragsüber-
schuss von 2,47 Mio. Franken erfolgt
eine Einlage von 390 000 Franken in
einenSpezialfonds fürdenSteuerrabatt.
Der Rest des Überschusses in der Höhe

von rund 2,1 Mio. Franken wird dem
Eigenkapital gutgeschrieben. Die Ver-
sammlung stimmte einstimmig zu.

Sonderkredit fürdie
GesamtplanungOberdorf

Das Oberdorf ist für Vitznau wohl das
wichtigste Gebiet für die künftige Sied-
lungsentwicklung, schreibtderGemein-
derat Vitznau in der Botschaft zur Ge-
meindeversammlung.Aufgrundderho-
henBedeutungdesOberdorfswurde im
Rahmen der Ortsplanungsrevision eine
BebauungspflichtüberdiesesGebiet ge-
legt. Mit einem von der Versammlung
einstimmig genehmigten Sonderkredit
von 200 000 Franken sollen ein Pla-
nungswettbewerbdurchgeführt undein
Bebauungsplan fürdasOberdorf erstellt
werden.GemeindepräsidentNoldiKüt-
tel sagteerfreut: «Wirhabeneinenguten
Schritt für dieEntwicklung imOberdorf
getan.»

Christoph Jud

Lions Club engagiert
sich für kranke Kinder
Rigi Kaltbad Elfen mit Löwenherz: Die
Stiftung Orphanhealthcare und der
Lions Club Zentralschweiz engagieren
sich für Kinder mit seltenen Krankhei-
ten.Am10. Juni veranstaltet diegemein-
nützige Stiftung Orphanhealthcare
einenAnlass fürFamilienundKindermit
einer seltenenKrankheit.

Im Elfen-Camp auf Rigi Kaltbad
gibts fürKinder spielerischeAktivitäten,
für die Eltern Zeit zumDurchatmen so-
wieWorkshopsundCoachingsdurchEx-
perten.Dabei setzen sichdiegut 30Zen-
tralschweizerLionsanlässlich ihreswelt-
weiten 100-Jahr-Jubiläums gezielt mit
persönlichem Engagement für die Stif-
tung und für die Betroffenen ein. Rund
15 Familienwerden auf Rigi Kaltbad er-
wartet.

Die Organisatoren freuen sich über
jede finanzielle oder tatkräftige Unter-
stützung.Mehrdazuunterwww.orphan-
healthcare.org. Der Lions Club Zentral-
schweizhatmit seinerPhilosophie«hel-
fende Taten anstatt nur Geld» bereits
zahlreiche Aktionen für Institutionen
wie insiemeCerebral oder StiftungPhö-
nix Zug durchgeführt – weitere sind in
Planung. (pd)

Sammelt für eine neue Bar: Theaterleiterin Jeannette Tanner zeigt einen Entwurf der Tapete, auf der die Gründer des Theaters Duo Fischbach verewigt werden. Bild: Edith Meyer

Gemeindepräsident Noldi Küttel freute
sich über die Zustimmung zum Sonder-
kredit für denPlanungswettbewerbOber-
dorf. Bild: Christoph Jud


