
13Freitag, 5. Januar 2018 | Bote der Urschweiz

Waldstätter
Amtliches Publikationsorgan

des Bezirkes Küssnacht am Rigi
Tel. 041 819 08 11, kuessnacht@bote.ch
per Post: Schmiedgasse 7, 6431 Schwyz

Inserate: Bote der Urschweiz AG, Inserate-Service
Tel. 041 819 08 08, inserate@bote.ch

KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

Seebodenstrasse ist
wieder befahrbar

Region Wie die Abteilung Infrastruktur
desBezirks ineiner Informationvonges
tern schreibt, hat der Sturm Burglinde
auch in Küssnacht seine Spuren hinter
lassen.GesternwardarumdieSeeboden
strasse gesperrt. Die Strasse konnte um
16 Uhr wieder freigegeben werden. Im
Strandbad Seeburg ist die Erle beim
Beachvolleyballfeld geknickt, und das
PartyzeltwurdeausderVerankerungge
rissenund ist andieGebäudefassadege
prallt. Bei der Astridkapelle hat sich die
Eindeckung aus Schiefer gelöst, ist je
doch nicht heruntergefallen. Der Glori
tobelwegwar gesperrt, ist zwischenzeit
lich aber wieder geräumt. An der Fänn
strasse ist die Signalisation geknickt, sie
wurde abtransportiert. DieHohleGasse
ist bis auf Weiteres gesperrt, denn die
Wege sind nicht gesichert, da die Räu
mungderSeebodenstrassePrioritäthat.

InMerlischachen ist derBachrechen
bei den Armbrustschützen frei, jedoch
ist beim Privatwald Räumung nötig.
Beim SBB-Viadukt Bachrechen musste
ein geknickter Baum weggeräumt wer
den. Zudem fanden einige weitere ko
ordinierte Einsätze der Feuerwehr und
des Werkdienstes statt. «Auch diverse
Anwohner der Seebodenstrasse halfen
mit.DieZusammenarbeit funktionierte
gut», heisst es in derMitteilung. (pd)

Andreas Thiel. Bild: PD

Thiel imTheater
Duo Fischbach

Küssnacht Andreas Thiel tritt mit dem
Programm«Streichelzoo – 20 Jahrepoli
tische Satire» am Sonntag im Theater
DuoFischbachauf.Thiel sieht sich selbst
als anarchistisch orientierten Satiriker.
Er vertritt auch libertäre Ansichten. Er
bezeichnet Sozialdemokraten als «So
zialisten», die die Macht anstrebten,
nennt sich selbst einen freiheitslieben
den«Anarchisten»undsteht staatlichen
SubventionendesKulturbetriebskritisch
gegenüber.DerKünstlerwanderte2009
nach Islandaus,daerdie seinerMeinung
nachhohenSteuern inderSchweiznicht
mehr zahlenwollte. Steuern lehnt er als
«unanständig» ab.

Thiel ist Islamkritiker.NachseinerAn
sicht istderIslamreformbedürftig,dader
KoranHasspredige.Anlässlicheinesent
sprechenden Artikels von Thiel in der
Weltwoche wurde er am 15. Dezember
2014 in die imSchweizer Fernsehen SRF
1 ausgestrahlte Gesprächssendung von
SchawinskialsGesprächsgasteingeladen.
DieSendungstiessaufgrunddesunsach
lichen Gesprächsverlaufs auf ein grosses
mediales Echo. Nach Ansicht des Om
budsmanns der SRG, Achille Casanova,
verletztedieSendungdasSachgerechtig
keitsgebot.Diemeistenderzahlreichein
gegangenen Beschwerden monierten
hierbei allerdingsdie als polemischemp
fundeneGesprächsleitung. (red)

Der Grenzstein mit Sicht in den Kanton Schwyz. Bild: Andreas Seeholzer

LuzerngibtGersau einenKorb
Vitznau Luzern geht nicht auf Forderungen des Bezirks Gersau ein: Für die Sanierung

des Strassenabschnitts bei der «Naas» sollenweder Tunnel noch Brücken realisiert werden.

Andreas Seeholzer

Die Kantonsstrasse zwischen Gersau
und Vitznau soll im Jahr 2020 saniert
unddafür gesperrtwerden.DerBezirks
rat Gersau gelangte unter anderem mit
der Forderung an die Luzerner Behör
den, dass ein Bauablauf unter Aufrecht
erhaltung des Verkehrs angestrebt wer
denmüsse.

Wie nun das zuständige Bau, Um
welt und Wirtschaftsdepartement des
KantonsLuzern in einer Stellungnahme
an den Bezirksrat Gersau festhält, hat
der Kanton Luzern bereits im Jahr 2012
ein umfassendes Variantenstudium
durchgeführt.

Dieseshattenebst der Sanierungam
Ort einen Neubau zweier Brückenva
rianten und auch drei Tunnelvarianten
beinhaltet. «Die Tunnelvarianten wur
den aufgrund der hohen Kosten, insbe
sondere wegen der langfristigen Unter
haltskosten, sowiederLangsamverkehr
problematik schlecht bewertet», heisst
es in einer Medienmitteilung der Ge
meindeVitznau.Bei derBeurteilung sei
auch davon ausgegangen worden, dass
der Tunnel zu 100 Prozent durch den
Kanton Luzern zu finanzierenwäre.

EineBrückenlösungkönntemit ver
tretbaren Kosten realisiert werden,
weist aberwegenderBeeinträchtigung
desBLN-Objekts ein hohes Projektrisi

ko auf. «Der Kanton Luzern hat sich
deshalb für die langfristig günstige Lö
sung eines Neu/Ausbaus am Ort ent
schieden.»

FlankierendeMassnahmen
werdengeprüft

Der Kanton Luzern sei sich bewusst,
heisst es inderMedienmitteilungweiter,
dass eine Totalsperre für die Bewohner
im Einzugsgebiet sehr einschneidende
Auswirkungenhätte.Deshalbwurdeder
BauablaufnachderVernehmlassungdes
Bauprojekts im Januar 2017 unter In
kaufnahme von Mehrkosten von rund
einer Mio. Franken optimiert und von
acht auf vierMonate verkürzt.

Wie bereits anlässlich der Orientie
rungsversammlungen in den Gemein
denVitznauundGersauerwähntworden
sei, sei derKantonLuzernweiterhin be
strebt, imRahmender Phase «Realisie
rung» die viermonatige Totalsperre der
Kantonsstrasseweiter zu reduzieren.

NebstderweiterenOptimierungdes
BauablaufsundderSignalisationwerden
zurzeit verschiedeneflankierendeMass
nahmenwieeineNotstrasse,dieEinrich
tungeinesFahrbetriebsunddieOptimie
rungdesSchiffersatzes fürPendlerwäh
rend der Totalsperre oder den Einsatz
einermobilenMilitärbrücke intensivge
prüft. «DieseAbklärungenwerdennoch
einigeWochen in Anspruch nehmen.»

Neu:Erziehungs-, Familien- und Jugendberatung
Küssnacht In Zusammenarbeitmit der Pro Juventute Schwyz bietet der Bezirk eine neue
Beratung an. Diese leistet wertvolle Unterstützung bei Unsicherheiten imErziehungsalltag.

Dank einer Leistungsvereinbarung des
BezirksKüssnachtmit derPro Juventute
Schwyz ist dasAngebotderErziehungs,
Familien und Jugendberatung kosten
los. Es richtet sich an Eltern und Erzie
hungsberechtigte aus demBezirk Küss
nacht mit Kindern ab zwei Jahren. Die
Beratung steht zudem auch Jugendli
chen aus demBezirk imAlter von 12 bis
16 Jahren offen.

Die Beratungen führt Samantha
Kaempf, lic. phil. psych. FSP und ausge
bildeteErziehungsberaterin, imAuftrag
des Bezirks Küssnacht durch.

Die Erziehungsberaterin Kaempf
freut sich, Familien inErziehungsfragen
zubegleitenundsagt: «Ichfindees sinn
voll, dass der Bezirk Küssnacht mit der
Pro Juventute eine Leistungsvereinba
rung abgeschlossen hat. Die bisherigen
Kontakte zuFamilienausKüssnacht, Im
menseeundMerlischachenzeigen, dass

das Bedürfnis im Bezirk Küssnacht vor
handen ist.»

Beratung,
keineTherapiestelle

Weiter weist Samantha Kaempf darauf
hin, dass es sich beim Angebot der Pro
Juventute um eine Beratung und nicht
umeineTherapiestellehandelt. «Erzie
hungsberatung ist in erster Linie Prä
vention.» In zwei, drei Sitzungen und
Besprechungen kann sie Lösungswege
aufzeigen und mithelfen, dass sich die
Situation beruhigt und nicht eskaliert.
«Ichmöchte die Familien unterstützen,
damit die Beziehung zwischen Eltern
und Kindern verbessert werden kann»,
sagt Kaempf weiter. «Als Mutter von
zwei Kindern imAlter von vier und acht
Jahren spreche ich aus Erfahrung.
Schwierigkeiten von Kindern kenne ich
also nicht nur aus der Theorie.» (red)

Die Erziehungsberaterin Samantha
Kaempf. Bild: PD

«Ich habe dich zum
Streiten gern»

Küssnacht Samantha Kaempf hält am
Donnerstag, 18. Januar, im Monséjour
Zentrum am einen Vortrag zumThema
«Geschwister – Ich habedich zumStrei
tengern».Geschwister, diemiteinander
streiten, konkurrieren und aufeinander
eifersüchtig sind, gehörenzumFamilien
alltag.WiekönnenEltern ihreKinderbei
diesem Streiten unterstützen? Mit kon
kretenAnregungenundAustauschmög
lichkeiten lernenSieunterstützendeVer
haltensweisen kennen, damit Sie und
Ihre Kinder den Alltag entspannter an
gehen können.

Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr,
der Eintritt ist frei. (pd)


