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Über 50 Musizierende spielen
am Jubiläums-Adventskonzert
50 JahreMusikschule Küssnacht: ZumAbschluss wird am
kommendenDonnerstag ein Konzert gegeben.

Das Jubiläumsjahr «50 Jahre Musik-
schuleKüssnacht»neigt sichdemEnde
entgegen. Es war ein erfolgreiches,
wunderbares und mit vielen Höhe-
punkten gespicktes Jubiläumsjahr.

AmDonnerstag, 12.Dezember, um
19.30 Uhr möchten die Mitwirkenden
und ihreLehrpersonenalsDankeschön
nochmals eine musikalische Vorweih-
nachtsfreudebereitenund freuen sich,
die Besucherinnen und Besucher auf
Weihnachteneinzustimmen.DasKon-
zert findet in derAula des Schulhauses
Ebnet 2 in Küssnacht statt.

Eröffnet wird der Abend des gut
einstündigenAdventskonzertesmitGi-
tarrenklängen unter der Leitung von
Michael Neumann.

Abwechselnd stehen dann Schüle-
rinnenundSchüler vonChristianMett-
ler (Klavier), Marij Babey (Panflöte),
NaëmiTanner (Harfe),RolanddeWijs
(Saxofon), Theres Schöni (Gitarre),
Franz Hess (Kinderchor), Andrea Ar-
nold (Querflöte) und Martina Bu-
cher-Vogelmit denRigi-Strings imEin-
satz. Denmusikalischen Schlusspunkt
setzt dann das «Jubiläumsgesamtor-

chester» mit über 50 Musizierenden.
Freude herrscht: Die Mitwirkenden
unddieMusiklehrpersonen freuensich
auf Ihren Besuch.

Eintritt frei – Türkollekte. Weitere
Veranstaltungshinweise und Bildim-
pressionen vergangener Konzerte fin-

det man auf der Homepage der MSK
unter www.musikschule-kuessnacht.ch.
Die Musikschule Küssnacht lädt ganz
herzlich zumBesuch dieser Veranstal-
tungeneinundwünscht Ihneneinebe-
sinnliche Adventszeit und gesegnete
Festtage. (pd)

Gemütlicher
Jahresabschluss
Küssnacht Die Klaustage sind vorbei.
Mit einerKurzwanderunggeht amFrei-
tag, 13.Dezember, inKüssnachtdieSai-
son 2019 der Senioren-Wandergruppe
Küssnacht zu Ende.

Treffpunkt für die Kurzwanderung
ist um 13.20 Uhr amHauptplatz Küss-
nacht.Bei ungünstigemWetter entfällt
die Wanderung, nicht aber der Ab-
schlusshöck.

Schlusshöck
imMonséjour
Anschliessend ist gemütlichesBeisam-
mensein um 14.15 Uhr im kleinen Saal
des Monséjour mit «Läbchueche»,
«Nidlä» undKaffee.

FürAktiveundEhemaligeder
Senioren-Wandergruppe
Dazu sind alle aktiven und die ehema-
ligenWanderinnenundWanderer ganz
herzlich eingeladen. DieWanderleiter
Rösli undHansBrändle, PriskaDiener
und Armin Freiermuth freuen sich auf
viele Besucherinnen und Besucher. In
ZusammenarbeitmitProSenectute In-
nerschwyz. (pd)

Piccolo-Zmorge
in Immensee
Immensee Duhast einBabyoder klei-
nes Kind zu Hause und möchtest dich
mit anderenElternaus Immenseeaus-
tauschen? Dann komm amMittwoch,
11. Dezember, zwischen 9 und
10.45 Uhr in den Pfarrsaal Immensee
zum Piccolo-Zmorge. Der Familien-
kreis lädt alle Mütter und Väter mit
ihren Kleinkindern zu einem gemütli-
chen Frühstück ein. Während die
Kleinsten spielen und neue Gspänli
kennenlernen, können dieMamis und
Papis genüsslich ihrenKaffee oderTee
und ein leckeres Frühstück geniessen.
Das Team des Familienkreis freut sich
auf einen gemütlichen Morgen mit
zahlreichenMamis, Papis undKindern
und auf neueGesichter. (pd)

Strassenprojekt und Budget
waren unbestritten
134 Stimmbürger verwiesen einen Verpflichtungskredit zur Seebodenstrasse an dieUrne.

EdithMeyer und ErhardGick

Die Grundfundation der Seeboden-
strasse befindet sich seit Jahren in
einemschlechtenZustandund ist stark
sanierungsbedürftig. ZudiesemResul-
tat kamBezirksrat RenéHunziker ges-
tern im Monséjour anlässlich der Be-
zirksgemeindeversammlung. «Es
kommt regelmässig zuHangrutschun-
gen und Setzungen, und wir haben an
verschiedenenOrtenWassereintritte»,
sagte Hunziker weiter. Zudem sei die
Sicherheit nicht gewährleistet.

ManmöchtewegvomewigenSanie-
rungsprojekt.«Wirwollen jetzt einege-
samtheitliche Sanierung der Strasse,
aber ohne einen Ausbau der Strasse»,
soRenéHunziker.ManseiguterDinge,
dasProjektdurchziehenzukönnen,mit
den Anwohnern sei das Gespräch ge-
führtworden.DerBezirkhat fürdieSa-
nierung 7Mio. Franken eingestellt.

BreiteUnterstützung
beidenParteien
Hanspeter Kenel von den Grünlibera-
len möchte die Seilbahn fördern und
möchte eine Abklassifizierung der
Strasse.KantonsratMathiasBachmann
relativierte, dass der Ausbau zu teuer
sein solle.DieCVPbefürwortedasGe-
schäft. Werner Stadelmann stellte den
Antrag, nach der Sanierung eine Ge-
wichts- und Längenbeschränkung auf
derSeebodenstrasseeinzuführen.Weil
dies nicht Bestandteil des Geschäfts
war,wurdedemAntragnicht stattgege-
ben.DerBezirksratnahmaberdenVor-
schlagauf.«WirwerdendieseAnregun-
gen prüfen und allenfalls umsetzen»,
versprachen Bezirksrat RenéHunziker
und Bezirksammann Armin Tresch.
Das Geschäft wurde an die Urnenab-
stimmung vom9. Februar verwiesen.

«Wir rechnen imVoranschlag2020
mit einemAusgabenüberschussvon5,6
Mio. Franken», sagte gestern Abend
Säckelmeister Peter Küng. Küssnacht
rechnetmit einemGesamtaufwandvon
77,9Mio. FrankenundEinnahmenvon
72,3Mio. Franken. Positiv fallen dabei
die Steuereinnahmen ins Gewicht.
«Wir rechnen für das kommende Jahr
mit stabilenSteuereinnahmen», soder
Säckelmeister weiter (netto: 44,994
Mio. Franken).

Rückweisungdes
Voranschlagsbeantragt
In der Investitionsrechnung hat Küng
16,869 Mio. Franken budgetiert. Bei

Einnahmen von rund 6,728Mio. Fran-
ken wird mit einem Ausgabenüber-
schussvon10,141Mio.Frankengerech-
net.

Hauptsächlich ins Gewicht fallen
hier die Baukosten der Südumfahrung
von 4Mio. Franken, die Sanierung der
Seebodenstrasse mit 3,5Mio. Franken
(auf zwei Jahre verteilt), dieZentrums-
gestaltungmitdenflankierendenMass-
nahmen zur Südumfahrung mit 1,5
Mio. Frankenunddie Schulhauserwei-
terung Immenseemit 2,3Mio.Franken.

Die Nachkredite zulasten der Lau-
fenden Rechnung sowie der Investi-
tionsrechnungwurdenohneWortmel-
dungen genehmigt.

Zum Voranschlag wurde durch Sa-
muel Lütolf, Küssnacht, ein Rückwei-
sungsantrag gestellt. Er wollte einen
Projektierungskredit zurPlanungeiner
Asylunterkunft aus der Investitions-
rechnung gestrichen haben. Kantons-
rat Mathias Bachmann konterte, dass
demBezirk längerfristigmit einerAsyl-
unterkunft deutlich weniger Kosten
entstehen würden. Der Souverän wies
den Rückweisungsantrag klar zurück.
DerVoranschlagwurdegenehmigt.Die
Schlussabrechnungen zum Demenz-
garten Sunnehof, zur Luftseilbahn
Küssnacht–Seebodenalp sowie zum
«Sunnehof – das Zuhause im Alter»
wurden genehmigt.

Die Seebodenstrasse soll für 7 Millionen Franken saniert werden. Bild: Edith Meyer

Steuerfuss beschäftigt
die Vitznauer
Budget An der gestrigen Budgetver-
sammlung in Vitznau gab die Senkung
desSteuerfusses von1,40auf 1,30Ein-
heiten zu reden.Wegenderkantonalen
Aufgaben- und Finanzreform (AFR)
müssen die Gemeinden die Steuern
senken,währendderKantonLuzern sie
anhebt.

Dies wollte ein Bürger mittels An-
trag verhindern. Denn die Gemeinde
budgetiert – insbesondere wegen der
AFR–einDefizit vonknapp 1,13Millio-
nen Franken. Da der Antrag rechtlich
heikel ist, wurde er in einen Eventual-
antrag abgeändert. So konnten die
Stimmbürger zuerst über das Budget
mit Steuerfuss von 1,30 Einheiten be-
finden – dieses wurde grossmehrheit-
lich genehmigt. Danach gelangte der
Eventualantrag zur Abstimmung. Der
Steuerfuss soll demnach bei 1,40 Ein-
heiten bleiben. Dieser Fall soll eintre-
ten,wenndasBundesgerichtsurteil vor
demVersandderSteuerrechnungen im
Mai 2020 entscheidet, dass die AFR
nicht rechtens ist. Zwölf Gemeinden

haben gegen die AFR beim Bundesge-
richt Beschwerde erhoben. Ein Grund
war, dass die Gemeinden 2019 nicht
über ihrenSteuerfussbefindenkönnen
und dies als verfassungswidriger Ein-
griff in die Gemeindeautonomie gese-
henwird.

Eventualantragwurde
klargenehmigt
Die92AnwesendenfolgtenderEmpfeh-
lungdesGemeinderatsundhiessenden
Antragbei 6Gegenstimmengut.

An der gestrigen Versammlung
wurdezudemeinReglement zumkom-
munalenFörderprogrammgenehmigt.
Damit sollen etwa Massnahmen zur
VerbesserungderEnergieeffizienzund
zurNutzungerneuerbarerEnergiequel-
len unterstützt werden. Ausserdem
wurde ein Sonderkredit in der Höhe
von 700000 Franken für eine Beteili-
gung an der eRiS See AG gesprochen.
Die Firmawill inVitznau einNetz zum
WärmenundKühlenmit Seewasser er-
stellen. (rt)

Das «Jubiläumsorchester» bei der Hauptprobe im Singsaal Seematt 1 unter der
Leitung vonMartina Bucher-Vogel und Roland deWijs. Bild: PD

Themenanregungen und Einsendungen
über die Region Küssnacht und die Seegemeinden
per E-Mail an: redaktion@bote.ch
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