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Küssnacht–Rotkreuz

Schneepflotsch führt zu zwei Verkehrsunfällen
Auf der Autobahn A4 ist es 
am Mittwochabend zu zwei 
Verkehrsunfällen gekommen. 
Verletzt wurde niemand.

kapo. Die beiden Selbstunfälle er-
eigneten sich um 16.15 Uhr zwi-
schen Rotkreuz und Küssnacht so-
wie in der Gegenrichtung. Auf den 
zu diesem Zeitpunkt mit Schnee-
pflotsch bedeckten Fahrbahnen ka-
men zwei Fahrzeuge ins Schleudern 
und prallten jeweils in die Leitein-
richtung. In Richtung Küssnacht 
verlor ein 31-jähriger Mann die 
Kontrolle über sein Auto. Dieses 
prallte zuerst rechtsseitig in die 
Leiteinrichtung, schleuderte darauf-
hin in die Mittelleitplanke und kam 
querstehend auf dem Überholstrei-
fen zum Stillstand. Das Auto war 
mit Sommerpneus ausgerüstet. Der 
Überholstreifen musste vorüberge-
hend gesperrt werden. Es kam zu 
Verkehrsbehinderungen. 

Kurz darauf verlor auf der Gegen-
fahrbahn, in Fahrtrichtung Rotkreuz, 
ein 22-jähriger Mann ebenfalls die 
Beherrschung über sein Auto. Dieses 

drehte sich, prallte in die Mittelleit-
planke und dann gegen einen Liefer-
wagen. Der Mann konnte danach auf 
den Pannenstreifen fahren.

Beide Lenker kamen mit dem Schre-
cken davon und blieben unverletzt. 
Der Sachschaden beträgt mehrere 
Zehntausend Franken.

Beide Unfälle pas-
sierten unabhän-
gig voneinander 

aufgrund winterli-
chen Stras- 

senverhältnissen.
Foto: zvg

Asylwesen

Geplante Unterkunft auf Eis gelegt
Der Verpflichtungskredit für die 
Planung einer neuen Asylunter-
kunft im Luterbach kommt doch 
nicht an die Frühlingsbezirksge-
meinde im April. Der Bezirksrat 
möchte zuerst «neue mögliche 
Lösungsansätze» abklären.  

amtl/mn. An der Bezirksgemein-
de vom Dezember 2019 stellte der 
Bezirksrat mündlich und auch pro-
tokollarisch in Aussicht, dass ein 
Sachgeschäft zur Planung eines Er-
satzneubaus für die Unterbringung 
von Asylsuchenden und Flüchtlingen 
auf dem Areal der Sportanlage Luter-
bach an der kommenden Bezirksge-
meinde vom 6. April 2020 unterbrei-
tet wird. Samuel Lütolf von der SVP 
stellte damals den Antrag für die 
Streichung der für die Planung vor-
gesehenen 350 000 Franken aus dem 
Budget. Dieser wurde aber abgelehnt. 
Nun lässt der Bezirksrat in einer Me-
dienmitteilung folgendes verlauten: 
«Aufgrund neuer möglicher Lö-
sungsansätze hat das federführende 
Ressort Soziales und Gesellschaft 
vom Bezirksrat den Auftrag erhal-
ten, weitere Abklärungen zu treffen 

und Verhandlungen mit Grundeigen-
tümern zu führen. Damit sollen die 
Grundlagen für eine breit abgestütz-
te Entscheidungsfindung geschaffen 
werden.» Entsprechend sei das vor-
liegende Sachgeschäft, also eine neue 
Asylunterkunft im Luterbach, noch 
nicht spruchreif und soll vorläufig 
sistiert werden. Auf Nachfrage des 
‹FS›, woher diese neuen Lösungsan-
sätze plötzlich kommen würden, sagt 

Bezirksammann Armin Tresch: «Zu 
Beginn des Jahres bekamen wir von 
privater Seite Angebote. Diese möch-
ten wir nun überprüfen.» Um was für 
Angebote es sich konkret handelt, da-
rüber gibt Tresch keine Auskunft. Ei-
nes ist für ihn aber klar: «Eine lang-
fristige Container-Lösung kommt für 
uns aber weiterhin nicht infrage.» Das 
hatte Lütolf an der Bezirksgemeinde 
in Betracht gezogen. In der Medien-

mitteilung erklärte der Bezirksrat: 
«Ob und zu welchem Zeitpunkt das 
Geschäft den Stimmberechtigten des 
Bezirks Küssnacht vorgelegt werden 
soll, ist zurzeit offen und soll zu ge-
gebener Zeit entschieden werden.» 
Tresch ergänzt: «Falls wir tatsäch-
lich mit den Anbietern eine geeignete 
Lösung finden, kann es sein, dass das 
Sachgeschäft nicht mehr den Stimm-
berechtigten vorgelegt wird.» 

Keine langfristige Lösung für den Bezirksrat: Die Container. Der Planungskredit für eine neue Asylunterkunft im Luterbach 
kommt aber vorläufig nicht an die Bezirksgemeinde.  Foto: ‹FS›-Archiv

Littering

Bezirk will alle 
gleich behandeln
aj. Originelle Kostüme, laute 
Guggenmusig und bunte Konfet-
ti gehören eindeutig zur fünften 
Jahreszeit. Leider landen an den 
verschiedenen Fasnachtsfesten 
und -umzügen häufig nicht nur die 
farbigen Papierstückchen auf dem 
Boden. Extrem aufgefallen ist das 
Littering am diesjährigen Bock- 
abig in Küssnacht. Der Bezirk 
publizierte daraufhin eine Mit-
teilung in welcher es heisst: «Der 
Aufruf des Bezirks, [...] Littering 
zu vermeiden, hat am Bockabend 
keine Wirkung gezeigt.» Mitar-
beiter des Werkdienstes hätten 
aus den Dräcksäcken und vom 
Boden insgesamt 420 Kilogramm 
Abfall eingesammelt (‹FS›-Nr. 
10). Dies sei im Vergleich zum 
Klausjagen, einem wesentlich 
grösseren Anlass, zu viel.

Zu wenig Dräcksäcke
Vom Artikel des Bezirks per-
sönlich getroffen fühlte sich der 
Küssnachter Urs Keller jun., wie 
er in einem Leserbrief im ‹FS› 
schreibt (‹FS›-Nr. 11). So fragte er 
etwa, weshalb die St. Niklausen-
gesellschaft nicht zur Verantwor-
tung gezogen wird, sondern nur 
die Fasnachtsgesellschaft? «Der 
Bezirk ist bemüht, alle Organisa-
toren gleich zu behandeln», stellt 
Bezirksammann Armin Tresch 
klar. In diesem Fall bezog sich 
der Artikel des Bezirks auf die 
Aussage des Präsidenten der FG-
Chalberschwanz im ‹Bote der 
Urschweiz›, dass es anlässlich 
des diesjährigen Bockabigs zu 
keinem nennenswerten Littering 
gekommen sei. Tresch: «Diese 
Aussage war nicht korrekt und 
durfte nicht unbeantwortet blei-
ben. Der Güsel überschritt bei 
Weitem das normale Mass an ge-
wohnten Abfallrückständen.»
Auch den Vorwurf von zu wenig 
bereitgestellten Dräcksäcken im 
Unterdorf weist der Bezirksam-
mann zurück: «Es wurde nur von 
der Guggenmusig RigiGusler 
eine Anlassbewilligung für die 
Nutzung von öffentlichem Grund 
beantragt und durch den Bezirk 
bewilligt. Für diesen bewilligten 
Anlass wurden aufgrund der vor-
gesehenen, gemeldeten Besucher 
die entsprechenden Abfallbehält-
nisse aufgestellt.»
Um Verbesserungen für die 
nächsten Durchführungen fest-
zulegen, werden laut Tresch je-
weils vor und nach Anlässen mit 
den Veranstaltern Besprechun-
gen abgehalten. So sollen wei-
terhin alle zufrieden an einem 
abwechslungsreichen Dorfleben 
teilnehmen können.


