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Nez Rouge ist eine nationale Präven-
tions- und Sensibilisierungskampag-
ne zur Förderung der Verkehrssicher-
heit. Dadurch soll die Anzahl Verkehrs-
unfälle durch Lenken eines Fahrzeuges 
in fahruntüchtigem Zustand gesenkt 
werden.

Das kommende Wochenende ist 
auch für die Sektion Linth-Glarus offi-
zieller Start zur diesjährigen Nez-Rou-
ge-Aktion. Ab Freitag, 13. Dezember, 
läuft die Aktion dann täglich bis in 
die frühen Morgenstunden des Neu-
jahrstages.

Fahrer, Telefonisten und 
Einsatzleiter gesucht
Bereits zum 30. Mal bietet Nez Rouge 
vor und während den Festtagen einen 
symbolischen Heimfahrdienst für Per-
sonen, die sich nicht mehr in der La-
ge fühlen, selbst nach Hause zu fahren.

Müdigkeit, Alkohol, Drogen oder 
Medikamente – lauter gute Grün-
de, die Gratisnummer 0800 802 208 
anzurufen und seine Autoschlüssel 

den freiwilligen Mitarbeitern von 
Nez Rouge zu übergeben, welche die 

Feiernden sicher nach Hause brin-
gen. Im 2018 haben 35 000 Nutzer 

schweizweit von der Aktion profitiert, 
schreibt Nez Rouge. 

Die Sektion Linth-Glarus hat ihre 
Einsatzzentrale im «Seedamm Plaza» 
in Pfäffikon und betreut von dort aus 
ein grosses Einzugsgebiet. Sie hofft, 
dass auch dieses Jahr wieder zahlrei-
che Freiwillige im Einsatz stehen, sei 
es als Fahrer, als Telefonist oder als 
Einsatzleiter in der Zentrale. Im Zu-
ge der freiwilligen Einsätze, welche be-
reits vorab individuell und nach den 
eigenen Bedürfnissen bestimmt wer-
den können, seien es auch immer wie-
der spannende Begegnungen mit Men-
schen unterschiedlichster Herkunft, 
Wohnadressen, Problemen und Sorgen. 

Spenden für einen guten Zweck
Die Fahrt für die Verkehrsuntüchti-
gen nach Hause ist grundsätzlich gra-
tis. Spenden, welche gerne entgegen-
genommen werden, gehen jeweils an 
wohltätige Institutionen. 

Dieses Jahr fliesst der Ertrag an 
den gemeinnützigen Förderverein für 

Kinder mit seltenen Krankheiten in  
Uster. (eing)
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2 = plus Ausgabekommision; 1 = Rücknahme erfolgt zum Inventarwert;
e = Vortagespreis; f = frühere Bewertung

ANLAGEFONDS

Bezeichnung Währung Indices Inv. Wert YTD%

SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A CHF 2/1 f 102.87 5.0
SZKB Strategiefonds Einkommen A CHF 2/1 f 105.53 6.2
SZKB Strategiefonds Ausgewogen A CHF 2/1 f 115.01 11.2
SZKB Strategiefonds Wachstum A CHF 2/1 f 123.55 14.8

R E K L A M E

Die Liegenschaft Feusisgarten kann 
nicht einfach abgerissen werden
Die IG pro Feusisgarten fordert, dass die gleichnamige Liegenschaft in Feusisberg unter Schutz 
gestellt wird. Wie wird dieses Anliegen von den diversen Beteiligten aufgenommen?

von Patrizia Baumgartner

D as ehemalige Kurhaus 
Feusisgarten ist bekannt 
und dank seiner ex-
ponierten Lage weit he-
rum sichtbar. Die IG Pro 

Feusisgarten macht sich dafür stark, 
dass die bestehende Liegenschaft 
unter Schutz gestellt oder ins neue 
Bauvorhaben integriert werden soll 
(wir berichteten). Wie stehen der Ge-
meinderat, der Grundeigentümer, der 
Denkmal- und Heimatschutz zu die-
sem Anliegen?

Nicht von sich aus aktiv werden
Gemeindepräsident Martin Wipfli sagt 
auf Anfrage, dass der Gemeinderat sei-
ne Meinung seit letztem Sommer nicht 
geändert habe, als sich Siegfried Het-
tegger als Bewohner der Gemeinde 
Feusisberg (und noch nicht als Spre-
cher der IG) mit demselben Anliegen 
an den Rat wandte. 

Der Gemeinderat werde dann tätig, 
wenn ein Bau- oder ein Umzonungs-
gesuch vorliege. Man werde nicht von 
sich aus aktiv betreffend einer Unter-
schutzstellung. Überdies sei gar noch 
nicht bekannt, was die Feusisgärtli AG 
mit der bestehenden Liegenschaft ma-
chen wolle. 

Der Gemeinderat sei sich der 
speziellen Voraussetzungen des 

Feusisgartens sehr wohl bewusst. «Wir 
werden diese Voraussetzungen auf-
grund der gesetzlichen Möglichkeiten 
auch entsprechend berücksichtigen», 
verspricht Wipfli. Auch das Experten-
gutachten des Luzerner Professors Die-
ter Geissbühler habe für den Gemein-
derat keine neuen Fakten ans Licht ge-
bracht. «Wir wünschen uns ebenfalls, 
dass sich der neue Baurechtnehmer 
dieser Geschichtsträchtigkeit bewusst 
ist», betont der Gemeindepräsident.

Die Erhaltung wird geprüft
Die Frage nach der Reaktion auf die 
Forderung der IG wurde auch an die 
neue Baurechtnehmerin, die Feusis-
gärtli AG gestellt. Sie plant an Stelle 

des Feusisgartens eine Altersresidenz 
mit 50 Appartements. 

Bauherrenvertreter Sven Schatt von 
der Siworks Immo AG schreibt dazu: 
«Die Wohnbaugesellschaft Feusisgärt-
li AG hat die Ansichten der IG Feusis-
garten zur Kenntnis genommen. Der 
Verwaltungsrat wird das Thema in der 
nächsten Sitzung aufnehmen.» Das 
ehemalige Kurhaus Feusisgarten wer-
de mit dem neuen Projekt in der Funk-
tion als Kurhotel bestehen bleiben. «Ob 
das baufällige Gebäude erhalten bleibt 
oder nicht, sowie, ob eine tragbare Sa-
nierung und zeitgemässe Integration 
in das neue Areal möglich sind, wird 
in weiteren Gesprächen und Abklärun-
gen geprüft.»

Es scheint also, dass die IG pro Feu-
sisgarten mit ihrem Anliegen mindes-
tens teilweise auf offene Ohren stösst. 
Unterdessen hat zwischen den zwei 
Parteien auch bereits ein Treffen statt-
gefunden. 

Das Baurecht abgegeben
Ein Tag nach bekanntwerden des An-
liegens der IG Pro Feusisgarten fand 
die Korporationsversammlung in 
Wollerau statt. An der Versammlung 
der Grundeigentümer sei der Feusis-
garten laut Präsident Karl Müller kein 
Thema gewesen. «Der Genossenrat tagt 
alle zwei Wochen. Wir hatten noch kei-
ne Gelegenheit, diese Absichten intern 
zu diskutieren», sagt er weiter.

Es sei klar, dass der Feusisgarten 
eine bewegte Geschichte habe und ein 
Zeitzeuge sei. «Er wurde aber nie als 
schützenswertes Gebäude betrachtet.» 
Eigentlich sei die Korporation Wollerau 
gar nicht vom Thema betroffen, da der 
neue Baurechtsvertrag im letzten April 
abgeschlossen wurde. «So gesehen sind 
wir während der Dauer des Baurechts 
gar nicht mehr Eigentümer der Liegen-
schaft», sagt Müller.

Den Kontakt suchen
Auf Anfrage bei der Denkmalpflege 
heisst es, dass zu konkreten Fällen kei-
ne Stellung genommen werde, ledig-
lich zu den aktuell geltenden Rechts-
grundlagen. 

So zitiert Valentin Kessler vom 
Amt für Kultur aus dem aktuellen Ge-
setz über Natur- und Heimatschutz 
(KNHG): «Der Gemeinderat sorgt für 
den Schutz der Gegenstände und trifft 
die erforderlichen Verfügungen.» Will 
der Gemeinderat der Beseitigung 
eines schützenswerten Bauwerkes zu-
stimmen, bedarf es einer Bewilligung 
des Regierungsrates. Paragraf sechs 
des KNHG besagt, dass es untersagt 
ist, «Bauwerke, an die sich wichtige ge-
schichtliche Ereignisse knüpfen oder 
denen ein erheblicher kunsthistori-
scher Wert zukommt, zu verunstalten, 
in ihrer Wirkung zu beeinträchtigen, 
der Allgemeinheit zu entziehen oder 
ohne Bewilligung des Regierungsrates 

zu beseitigen.» Allgemein hält Kessler 
fest: «Wenn ein Objekt heute nicht im 
Kigbo (Kantonales Inventar geschütz-
ter Bauten und Objekte) ist, heisst es 
trotzdem nicht, dass es einfach abge-
rissen werden kann.» Die Liegenschaft 
könnte durch das KNHG trotzdem  
geschützt sein. Einem Entscheid zur 
Schutzwürdigkeit eines Objektes  
habe ein wissenschaftlicher Befund 
voranzugehen. Diese Aufgabe er-
füllt im Kanton Schwyz die kantona-
le Denkmalpflege. Bei einem Bauvor-
haben empfehle es sich, möglichst  
früh Kontakt zur Denkmalpflege zu 
suchen.

Überarbeitung steht an
Eine Änderung ergäbe sich mit dem 
neuen Denkmalschutzgesetz, dessen 
Inkraftsetzung der Schwyzer Regie-
rungsrat beschliessen wird. Die Kan-
tonsratshürde hat das Gesetz bereits 
genommen.

Mit dem neuen Denkmalschutz-
gesetz wird das Kigbo zum Schutz-
inventar (KSI). Das heisst, es wird nicht 
mehr behörden- sondern neu eigen-
tümerverbindlich sein. Damit einher 
geht auch eine gemeindeweise Über-
arbeitung des aktuellen Kigbo und der 
Übertrag ins neue kantonale Schutz-
inventar.

Ins Bauprojekt integrieren?
Die IG Pro Feusisgarten ist auch mit 
dem Schwyzer Heimatschutz im Kon-
takt. Dessen Präsidentin Isabelle 
Schwander lässt auf Anfrage verlauten, 
dass der Schwyzer Heimatschutz zum 
Anliegen der Unterschutzstellung des 
Feusisgartens noch keinen Entscheid 
gefällt hat. Man werde das Thema an-
lässlich der Dezember-Sitzung bespre-
chen. «Ich könnte mir eine Lösung im 
gemeinsamen Dialog mit den Betei-
ligten vorstellen, so wie wir das mit 
Bauherren und Gemeinden im Kanton 
Schwyz oft erfolgreich durchführen», 
sagt Isabelle Schwander. Beispielsweise 
in Brunnen konnte man so zwei hoch-
wertige Industriebauten vor dem Ab-
riss retten und in ein neues Bauprojekt 
integrieren (Nova Brunnen).

Betreffend der Causa Feusisgarten dürften noch einige Verhandlungen geführt werden. Bild pp

Unterschied Denkmal- 
und  Heimatschutz
Der Schweizer Heimatschutz 
und seine Sektionen sind 
privatrechtliche Vereine, die 
sich für den Erhalt und die Pflege 
von Baudenkmälern, Ortsbildern 
und Kulturlandschaften 
engagieren. Die Denkmalpflege 
hingegen ist die kantonale 
Amtsstelle, welche gemäss dem 
Natur- und Heimatschutzgesetz 
des Bundes und dem kantonalen 
Denkmalschutzgesetz ihre 
Aufgaben wahrnimmt. (red)

Nez Rouge sucht noch freiwillige Fahrer
Die diesjährige Nez-Rouge-Aktion beginnt am Wochenende – auch bei der Sektion Linth-Glarus. Dazu braucht 
es noch weitere Freiwillige. Die Einsatzzentrale befindet sich im «Seedamm Plaza» in Pfäffikon.

Die Einsatzzentrale Nez Rouge Linth-Glarus nimmt gerne Aufträge entgegen. Bild zvg


