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Eine Warnung aus Schwyz
KÜSSNACHT Eine zweite
Volksabstimmung nur wenige
Monate nach einem ersten
Volks-Nein wäre rechtlich
unzulässig. So äussert sich der
Regierungsrat in Richtung
Küssnacht.
BERT SCHNÜRIGER
bert.schnueriger@schwyzerzeitung.ch

Der markante Silo
in Brunnen.
Archivbild Neue SZ

Reismühle
übernimmt Silo
BRUNNEN red. Die Reismühle Brunnen mietet ab dem kommenden Jahr
die Anlagen der Silo AG Brunnen und
betreibt diese in eigener Regie. Damit
wird die Zusammenarbeit zwischen
den beiden Brunner Unternehmern
weiter gefestigt, schreibt die Silo AG
Brunnen in einer Mitteilung.
Zu Beginn der Geschäftstätigkeit
der Silo AG wurde im markanten Silo
ausschliesslich Getreide gelagert. In
den vergangenen Jahren haben strukturelle Veränderungen dazu geführt,
dass immer weniger Getreide zum
Silo Brunnen gelangte.
Die Reismühle Brunnen und die
Silo AG arbeiten seit vielen Jahren
bereits zusammen. So eng, «dass
heute das Geschäft mit der Lagerung
und dem Umschlag von rohem und
konsumfertigem Reis den Alltag der
Silo AG Brunnen weitgehend bestimmt».

Bezirk beschliesst
Massnahmen
FINANZEN haz. Der Schwyzer Bezirksrat macht sich Sorgen um die
Finanzen. Nachdem die Stimmbürger
an der letzten Bezirksgemeinde vom
letzten November eine Steuererhöhung um 10 Prozent einer Einheit
bewilligten, legt der Rat nun einen
Massnahmenplan vor. Mit diesem
sollen die geplanten Defizite verringert und ein attraktiver Steuerfuss
erhalten werden, heisst es in einer
Mitteilung aus der Bezirkskanzlei.
Dies im vorauseilenden Gehorsam:
Auslöser des bezirksrätlichen Massnahmenplans ist lediglich der zu
erwartende Spardruck, der durch
Bund und Kanton ausgelöst werden
und dessen Folgen die Gemeinden
und Bezirke treffen könnten.

Auch Mehreinnahmen
Der Plan sieht vor, dass zur Verbesserung der finanziellen Situation
einerseits Einsparungen in der Höhe
von 450 000 Franken vorgenommen
werden. Dies will der Bezirksrat laut
Mitteilung durch Effizienzsteigerungen erreichen. Andererseits will der
Bezirksrat auch Mehreinnahmen generieren. Dies sowohl durch die bereits beschlossene Steuererhöhung,
aber auch durch Gebührenanpassungen, wie es weiter heisst.
Beschlossen hat der Bezirksrat
neben diesen kurzfristigen Massnahmen weitere mittel- und langfristige.
Diese zielen darauf ab, auf Ausgaben
oder Aufgaben teilweise oder überhaupt zu verzichten. Auf der politischen Ebene setzt sich der Bezirksrat
ein ungleich schwerer zu erreichendes Ziel: Er will den Verteilschlüssel
von Zahlungen und Aufgaben zwischen Kanton und Bezirken ändern.

Der Regierungsrat schreibt es klar und
deutlich: «Generell nicht angehen kann
es, eine Vorlage einfach deshalb erneut
zur Abstimmung zu bringen, um möglicherweise doch noch das gewünschte
oder erhoffte Ergebnis zu erzielen.»
Gemeint ist damit die vom Bezirksrat
Küssnacht geäusserte Absicht, am kommenden 24. November erneut über den
Zonenplan abstimmen zu lassen. Denn
dieses Planwerk ist am 9. Juni im Bezirk
Küssnacht an der Urne mit mehr als 54
Prozent Nein-Stimmen gescheitert. Worauf der Bezirksrat ankündigte, er möchte allenfalls in seinem zweiten Anlauf
die gescheiterte Vorlage auf fünf Teil-

zonenpläne aufsplitten und sie so erneut
vorlegen. Offensichtlich also tut sich der
Bezirksrat «äusserst schwer, das Nein zu
akzeptieren», stellte die Küssnachter SPKantonsrätin Sibylle Dahinden fest. Sie
erkundigte sich in einer Kleinen Anfrage
im Kantonsparlament, ob eine zweite
Volksabstimmung nur rund fünf Monate später überhaupt rechtlich zulässig
sei. Der Regierungsrat hat ihre Anfrage
jetzt beantwortet. Und Regierungsrat
André Rüegsegger fasst die umfangreiche
schriftliche Antwort so zusammen: «Das
ist rechtlich nicht zulässig.»

Zwei Jahre Sperrfrist
Wobei es in der Schwyzer Gesetzessammlung keine Bestimmung genau für
den Küssnachter Fall gibt. Immerhin aber
sieht das Gemeindeorganisationsgesetz
bei Initiativbegehren eine Sperrfrist von
zwei Jahren vor: Ein Gemeinde- oder
Bezirksrat kann ein Initiativbegehren als
unzulässig erklären, wenn es eine Wiederholung eines innert zwei Jahren von
der Gemeindeversammlung behandelten Geschäftes ist «und keine neuen
Tatsachen vorliegen». Nach Ansicht des
Regierungsrates gilt diese zweijährige
Sperrfrist grundsätzlich auch für andere
Vorlagen, über welche die Stimmbürger
entschieden haben. Im konkreten Fall

also auch für den am 9. Juni 2013 abgelehnten Küssnachter Zonenplan. Um
ihn noch vor Ablauf zweier Jahre wieder
dem Stimmbürger zu unterbreiten,
müssten sich die Verhältnisse geändert
haben, «ansonsten dieser Entscheid in
unzulässiger Weise in Frage gestellt würde», hält die Regierung fest.

Auflage notwendig
«Haben die Stimmberechtigten eine
Gesamtrevision der Zonenplanung abgelehnt, bezieht sich diese Ablehnung
auf sämtliche Teile der Revision, also
auch auf die im Verfahren unbestritten
gebliebenen Teile», hält der Regierungsrat in der Antwort auf den Vorstoss
Dahinden weiter fest. Und wenn dem
Volk erneut eine Zonenplanrevision vorgelegt werden solle, dann sei wiederum
das im Planungs- und Baugesetz festgelegte Verfahren einzuleiten. Das heisst,
die Vorlage muss erneut zuerst öffentlich
aufgelegt werden mitsamt der Möglichkeit, dass der einzelne Bürger dagegen
Einsprache erheben kann. Haben die
Einsprachen wesentliche Änderungen
des Planwerks zur Folge, muss es erneut
aufgelegt werden. Erst wenn alle Einsprachen bereinigt sind, kann die
Zonenplanung der Gemeindeversammlung und später der Volksabstimmung

unterbreitet werden. All dies wäre bis
zum kommenden November unmöglich
abzuwickeln.

Stimmrechtsbeschwerde möglich
Direkt als Aufsichtsbehörde gegen die
Absicht des Küssnachter Bezirksrats einschreiten will die Regierung nicht. Denn
in dieser Frage kann ja jeder Bezirksbürger eine Stimmrechtsbeschwerde
beim Verwaltungsgericht einreichen.
Eine solche Beschwerde dürfte nach den
geäusserten rechtlichen Bedenken der
Regierung gute Chancen haben, sofern
die Verwaltungsrichter gleich urteilen
wie die Regierung.
Nun will sich der Bezirksrat Küssnacht
nach Aussagen von Bezirksrätin Carole
Mayor nächste Woche einmal mehr mit
dem gescheiterten Zonenplan befassen.
Das Motiv für das bisherige Drängen
des Bezirks liegt bei einem Bundesgesetz: Nächsten Frühling tritt das erneuerte Raumplanungsgesetz des Bundes in Kraft. Es lässt vorderhand keine
neuen Bauzonen zu, bis der Kanton via
Richtplan deren Umfang neu festgelegt
hat. Dies gilt ab März 2014. Wäre eine
erneute Zonenplan-Abstimmung im November 2013 möglich, könnte Küssnacht
seine grösseren Bauzonen vorher noch
ins Trockene bringen.

Gewaltiger «Chlapf» in der alten Zementfabrik
BRUNNEN Die Vorbereitungen für das Theater «Big
Bang» in Brunnen laufen auf
Hochtouren. Regisseurin Annette Windlin erklärt, weshalb
die Proben so intensiv sind.
«Als ich vor eineinhalb Jahren das
erste Mal die Halle in der alten Zementfabrik betrat, wusste ich gleich: Das wird
gross!», erinnert sich Annette Windlin.
In der Tat ist nicht nur das Projekt an
sich gross, auch der Aufführungsort hat
gewaltige Ausmasse, denn das Theater
findet in einer riesigen, mittlerweile aber
seit längerem stillgelegten Fabrikhalle
im Nova-Areal in Brunnen statt. Die
nicht alltägliche Theaterstätte bietet ein
enormes Inspirationspotenzial, barg
aber auch ihre Tücken. So mussten
diverse Mängel in der Bausubstanz bereinigt werden, wie beispielsweise kleinere Löcher im Dach, da ansonsten
ständig Wasser von der Decke getropft
wäre. Aber auch in Sachen Sauberkeit
gab es einiges zu tun: «Zu Beginn mussten wir die Halle putzen und vom Staub
befreien», erklärt die Regisseurin und
fügt mit einem verschmitzten Lachen
an, dass Staubwischen in einer Zementfabrik fast schon kafkaeske Züge trage.

«Interessant, aber herausfordernd»
Das Theater basiert auf dem Stoff von
Oskar Panizzas «Das Liebeskonzil», wurde aber von Gisela Widmer und Annette Windlin an die heutige Zeit angepasst.
Thematisch geht es im Stück um die
Eingriffe des Menschen in die (göttliche)
Schöpfung, wobei auch Physiker des
Instituts für Kernforschung Cern zu
Worte kommen – verkörpert durch
Schauspieler natürlich. Im Gegensatz
zur Originalvorlage soll das Theater aber
nicht moralisieren: «Wir möchten zwar
Fragen aufwerfen, aber in keinster Weise eine Bewertung nach Gut oder
Schlecht vornehmen», unterstreicht die
Regisseurin. Sie grenzt sich auch etwas
ab zur Thematik des Welttheaters in
Einsiedeln, da es bei «Big Bang» nicht
um medizinisch-ethische Fragen gehe.
Zum Inhalt möchte die gebürtige Küssnachterin Windlin aber noch nicht zu
viel verraten, das Stück beginne jedoch
– wie es der Name sagt – mit einem
«Big Bang».
Von den Anfängen des Universums
zurück an den Ort des Geschehens. Die
riesige, rund 20 Meter hohe Halle stellt

Intensive Proben: im Bild eine Szene aus der Produktion
«Big Bang».
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auch hohe Anforderungen an das Bühnenbild und an die Technik. Neben
unzähligen Scheinwerfern, Mikrofonen
und Lautsprechern mussten nahe der
Hallendecke auch begehbare Gerüste
installiert werden sowie die Zuschauertribüne, die rund 300 Gästen Platz bietet.

lativ kurzen Zeit seien die Darstellerinnen und Darsteller zu einer verschworenen Einheit zusammengewachsen.

Buntes Ensemble
Damit das alles klappt, seien neben
den zahlreichen Sponsoren und Gönnern ebenfalls viele Helfer und «noch
mehr Herzblut» nötig, sagt Annette
Windlin. «Auch den Schauspielerinnen
und Schauspielern wird einiges abverlangt – sie machen ihre Sache jedoch
hervorragend», lobt die Regisseurin. Das
Ensemble besteht aus einer bunt zusammengewürfelten Truppe, die sich
erst noch finden musste – während die
Jüngsten knapp 20 Jahre alt sind, können
die älteren Semester teilweise auf über
50 Jahre Theatererfahrung zurückblicken. Die ersten Sprechproben starteten
im Januar, richtig intensiv für die Darstellerinnen und Darsteller wurde es
aber ab Juni, da sich ab dann die ganze Mannschaft versammelte und die
Auftritte geprobt wurden. In dieser re-

«Das Staubwischen in
einer Zementfabrik
trägt fast kafkaeske
Züge.»
A N N E TT E W I N D L I N ,
REGISSEURIN

Ein Glas Wein und eine lange Nacht
Das gewaltige Vorhaben verlangt von
Annette Windlin einiges ab: «Am Abend
bin ich jeweils schon ziemlich erschöpft», gibt sie zu. Die Arbeit mache

ihr aber auch grossen Spass: «Es gibt
mir immer enorm Kraft und Antrieb,
wenn ich sehe, wie das Projekt kontinuierlich wächst.»
Auf die Frage, was sie denn nach der
letzten Aufführung mache, reagiert die
spontane Regisseurin für einmal mit
einer gewissen Verblüffung – es scheint
fast, dass für sie momentan noch kein
«Danach» existiert, derart ist sie im
Projekt drin. Sie lacht und erklärt: «Wir
sitzen sicher alle zusammen bei einem
Glas Wein oder einem Bier. Und: Es wird
garantiert eine lange Nacht!» Von einem
solchen Theater müsse man gemeinsam
Abschied nehmen.
Bei einer so grossen Sache wäre ein
leiser Abschied in Raten auch nicht das
Richtige. Da darf es schon ordentlich
krachen, da muss es einen grossen Knall
geben – einen «Big Bang» eben.
SIMON BETSCHART
redaktion@schwyzerzeitung.ch

HINWEIS
Die Premiere von «Big Bang» findet am 23. August
statt, die letzte Aufführung am 12. Oktober. Weitere Informationen zum Stück und den Spielplan gibt
es unter www.bigbangbrunnen.ch.

