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DIE LETZTE
Bronze-Medaille
für Max Heinzer
An der Universiade in Kasan
(Russland) verpasste der
Immenseer den Einzug ins
Finale nur knapp.

pd. Erst im Halbfinale schlug der
spätere Sieger Dong (China) den Im
menseer hauchdünn mit 8:9. Zuvor
hatte Max Heinzer einen Gegner nach
dem anderen ausgeschaltet – unter an
derem auch den VizeOlympiasieger
von London Bartosz Piasecki. Somit
haben die Schweizer Fechter die an
gestrebte Medaille im Einzelwett
kampf geholt – am Donnerstag ﬁndet
der TeamWettkampf statt. Max
Heinzer kurz nach dem Wettkampf:
«Natürlich ist eine so knappe Nieder
lage bitter, aber ich bin stolz, dass ich
dem Druck standgehalten habe und
im starken Teilnehmerfeld Bronze ge
wonnen habe.»

Zermatt Marathon

Zweiter Sieg für
Gast-Immenseer

Paul Maticha Michieka gewann
den Zermatt Marathon zum
zweiten Mal in Folge. Den
Kenianer trifft man hin und
wieder auch in Immensee an.

red. Mit einer Zeit von 3:05:25 konnte
Michieka seine Zeit vom vorigen Jahr
zwar nicht übertreffen, lag jedoch rund
dreieinhalb Minuten vor dem zweit
klassierten Gerd Frick aus Südtirol.
Für einzelne Rennen, die Michieka in
der Schweiz absolviert, wohnt der
Kenianer bei Rolf und Bregitta Fölmli
in Immensee. Diese engagieren sich im
Rahmen eines Projektes, das keniani
sche Läufer sowohl in sportlicher als
auch in sozialer Hinsicht fördern soll.
Das nächste Mal wird der Kenianer für
den Jungfrau Marathon im September
in Immensee weilen.
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Zonenplanrevision

Bezirksrat prüft, ob er umstrittene
Gebiete separat vorlegen kann
Der Küssnacht Bezirksrat
prüft eine Aufteilung der
Zonenplanänderungen in verschiedene Vorlagen. Bis am
24. Juli klärt das zuständige
Ressort ab, ob dieses Splitting
rechtlich zulässig ist, und
bereitet entsprechende
Botschaften vor. Dann wird
der Bezirksrat entscheiden, ob
der Zonenplan nochmals zur
Abstimmung gelangt.

Zonenplan vor
neuem RPG
Talstra
sse
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Der Vordere Bürgenstock ist eines der vier umstrittenen Gebiete, die im Vorfeld der
Abstimmung vom 9. Juni in der Presse und auf Flyern kritisiert wurden. Grafik: cb/rk

Von Christian Büeler
Am Donnerstag nach der Diskussions
veranstaltung zur Gesamtzonenplan
revision hat der Bezirksrat Küssnacht
eine Sitzung abgehalten. Dabei wur
den die Inputs aus der Veranstaltung
besprochen und das weitere Vorgehen
aufgegleist. «Wir denken, dass die
Mehrheit der Personen, die an der In
foveranstaltung teilgenommen hat, ei
ne erneute Abstimmung mit einer Auf
splittung des Zonenplans in Teilgebiete
befürwortet», so Bezirksrätin Carole
Mayor, die im Bezirk Küssnacht für
das Geschäft zuständig ist.
Vier umstrittene Gebiete

Nach der Auswertung der Infoveran
staltung führt der Bezirksrat das
UrnenNein unter anderem auf den
Umfang des Geschäfts und einige
umstrittene Gebiete zurück. Mayor
spricht von grösseren Flächen, die an
die heutige Siedlungsgrenze anschlies
sen und nicht sehr dicht bebaut wür
den. Konkret sind damit die Räbmatt in
Merlischachen, das Gebiet der Destil
lerie Räber, der Vordere Bürgenstock
und der Talweg in Küssnacht gemeint.
Diese vier Gebiete, welche bereits im
Vorfeld der Abstimmung vom 9. Juni
von den Gegnern der Zonenplanrevisi

on in der Presse und auf Flyern genannt
wurden, könnten nun neben den wei
teren Änderungen an Zonenplan und
Baureglement als vier separate Ge
schäfte zur Abstimmung gelangen.
«Das Ressort Planung, Umwelt und

«Wir denken, dass die
Mehrheit der Personen,
die an der Infoveranstaltung teilgenommen hat,
eine erneute Abstimmung mit einer Aufsplittung des Zonenplans in
Teilgebiete befürwortet.»
Carole Mayor, Bezirksrätin
Verkehr wurde nun vom Bezirksrat be
auftragt, die Rechtmässigkeit eines
solchen Vorgehens zu prüfen und einen
Entwurf der entsprechenden Botschaf
ten vorzubereiten», erklärt Mayor.

Am 24. Juli wird beraten

«Beschlossen ist noch nichts», sagt
Mayor. «Der Bezirksrat hat dem Res
sort lediglich den Auftrag gegeben, ei
ne Botschaft mit fünf Traktanden
vorzubereiten und beim Kanton abzu
klären, ob dies rechtlich möglich ist.»
Erst an der nächsten Bezirksratssit
zung am 24. Juli wird der Bezirksrat
das Geschäft beraten und das weitere
Vorgehen beschliessen. «Es ist ein
Meinungsﬁndungsprozess. Der Be
zirksrat wird erst in Kenntnis aller
Fakten entscheiden können.» Das
Baureglement war an der Diskussi
onsveranstaltung kein Thema, sodass
dieses sinngemäss erneut zusammen
mit den Zonenplanänderungen vorge
legt würde.
Die weiteren Schritte

Wenn der Bezirksrat am 24. Juli ent
scheidet, dass nochmals über das
Geschäft abgestimmt werden soll,
könnte der Zeitplan jenem der Ab
stimmung über die Planungskredite
der Südumfahrung im Jahr 2007 ent
sprechen. Ende August würde der Be
zirksrat die Botschaft an alle Haus
haltungen im Bezirk verschicken,
eine Medienkonferenz abhalten und

cb. Hat eine Gemeinde noch Einzonungen, die sich in einem laufenden Verfahren (nach geltendem Recht) befinden, müssen
diese vor der Einführung des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes (RPG), das voraussichtlich
am 1. März 2014 in Kraft tritt,
rechtskräftig sein. «Alle Einzonungen, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig
sind, fallen unter ein Moratorium», erklärt Mayor.
Die Kantone müssen ihre Richtplanung dem neuen Recht anpassen und durch den Bundesrat absegnen lassen. Erst danach darf
wieder eingezont werden. Dies
gilt auch für den Kanton Schwyz,
obwohl hier die Nachfrage nach
Bauland die Reserven bei weitem
übersteigt. Dieses Verfahren würde für den Küssnachter Zonenplan eine zeitliche Verzögerung
von mindestens fünf Jahren bedeuten. Laut Bezirksrätin Mayor
erfüllt der Zonenplanentwurf die
Vorschriften des neuen RPG bereits heute grösstenteils.

im September dann eine ausseror
dentliche Bezirksgemeindeversamm
lung einberufen. Mayor relativiert:
«Dieser Zeitplan ist aber rein hypo
thetisch. Er hängt vom Entscheid des
Bezirksrates am 24. Juli ab.» Bei
einem positiven Entscheid würden
die Stimmbürgerinnen und Stimm
bürger am 24. November 2013 erneut
über die Zonenplanrevision abstim
men, sofern die Bezirksgemeinde die
Geschäfte an die Urne überweist.

Immensee turnt

Fitnesskurs unter freiem Himmel
Bis zum 7. August bieten Karin
und Cynthia Ruckstuhl sowie
Beat Peter am Mittwochabend
einen Fitnesskurs an. Das
Angebot ist kostenlos.

Im Bezirk spielt die Musik
su. Am Mittwoch spielten die Dorfhalde-Örgeler (Bild),
der Jodlerklub Echo vom Rigi und die Trachtengruppe
alternierend im Küssnachter Unterdorf. Auch heute und
am Sonntag stehen weitere Sommerkonzerte auf dem
Programm. Informationen, wer wann und wo spielt, finden
Foto: su
Sie in unserer Agenda auf Seite 3.

«Heben, anspannen, halten, ziehen»:
die Kommandos, die Karin Ruckstuhl
am Mittwochabend gab, verlangte
den anwesenden Teilnehmern einiges
ab. 25 Damen aller Altersgruppen hat
ten sich um 19.00 Uhr auf dem roten
Sportplatz in Immensee eingefunden,
um am OpenAirKurs teilzunehmen,
den die FitnessTrainerin gibt. Tradi
tion haben die kostenlosen Fitness
stunden, die regen Zulauf ﬁnden –
trotz den nahezu tropischen Tempera
turen, die manchmal, wie etwa am
Mittwoch, herrschten. «Den Rekord
verzeichnete ich vor knapp zehn Jah
ren, als 98 Personen mitturnten», er
zählt Karin Ruckstuhl.

Männer sind zurückhaltend

Auffallend wenig Männer sind bei
den öffentlichen FitnessStunden
auszumachen. Dies läge wohl einer
seits daran, das Aerobic eher Frauen
anspreche. «Männer stellen sich aber
auch nur ungern aus», so die Erfah
rung der FitnessTrainerin. Beat Pe
ter bildet hier wohl die Ausnahme:
Zusammen mit Cynthia, Ruckstuhls
Tochter, übernimmt der Immenseer
Primarlehrer und erfolgreiche Paar
tänzer seit einigen Jahren einen Teil
der Kursabende. Das sollten sich –
auch die Männer – auf keinen Fall
entgehen lassen. Die OpenAir
Kurse auf dem roten Platz beim
Schulhaus Immensee starten jeweils
um 19.00 Uhr.
Alle Daten im Überblick

Nirgends trainiert es sich schöner, als
unter freiem Himmel.
Foto: su

17. Juli
24. Juli
31. Juli
7. August

Zumba
Aerobic
Zumba
Zumba

Beat und Cynthia
Karin
Cynthia
Cynthia

