Jahresbericht 2016
Ein bisschen Rückblick – ein bisschen Ausblick

Liebe Anwesende
Das letzte Vereinsjahr war für den Vorstand ein sehr Intensives. Wir haben uns zwar an nur
insgesamt 5 offiziellen Sitzungen getroffen, es fand jedoch über die Wochen und Monate
ein sehr reger Mailverkehr statt. Dieser hat es uns erlaubt, viele Fragen zu klären und neue
Projekte in Angriff zu nehmen
Ich erlaube mir, Ihnen in einem kurzen Abriss über die verschiedenen Tätigkeiten im letzten
Jahr zu informieren:
Zusammenarbeit Swiss Chalet und Seecamping Merlischachen
Die Zusammenarbeit mit den lokalen Beherbergungsanbietern wurde intensiviert. Es haben
verschiedene Gespräche stattgefunden, um Bedürfnisabklärungen zu machen und die
Zusammenarbeit untereinander zu optimieren. Dies ist uns gut gelungen und wir freuen uns
sehr über diesen konstruktiven Austausch.
Gästezahlen
Die Übernachtungszahlen der Swiss-Chalet AG wie auch des Seecampings Merlischachen
liegen uns vor.

Seecamping Vierwaldstättersee
2'494 Übernachtungen
Im Durchschnitt verbrachten diese 2 Nächte auf dem Areal.
Das Swiss-Chalet verzeichnete im 2016 total
Das Schlosshotel
Das Jagdschloss
Total für die Swiss Chalet AG

5’672 Übernachtungen
13’114 Übernachtungen
7’431 Übernachtungen
26'217 Übernachtungen

Zusammenarbeit HohlgassLand Tourismus – Schwyz Tourismus
Aufgrund verschiedener Veränderungen hinsichtlich der zeitlich sportlichen Vorgabe von
Schwyz Tourismus und deren Neuausrichtung wurden verschiedene Gespräche geführt.
Für HohlgassLand und somit für Merlischachen Tourismus stehen grosse Veränderung an.

Schwyz Tourismus will sich künftig als reiner Dienstleister/Koordinator positionieren.
Geplant ist, in Zusammenarbeit mit dem Bezirk, neue strategische Wege zu definieren und
im Anschluss Bedürfnisse wie Prospektdruck, Internetauftritt, Dienstleistungen etc.
aufzugleisen.
Um weiterhin von professioneller Unterstützung zu profitieren, ist eine engere
Zusammenarbeit in Sachen Tourismus mit der RigiPlus AG angedacht. Der von RigiPlus AG
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ausgearbeitete Masterplan sieht eine Zusammenarbeit mit den Seegemeinden vor, von der
auch wir in Merlischachen profitieren können. Dies, um nur ein Beispiel zu nennen, der
Webauftritt von HohlgassLand. Die heute Webseite, die grundsätzlich von Schwyz
Tourismus zur Verfügung gestellt wird, wird mittelfristig eingestellt. Auch Leistungsträger
könnten auf dieser Plattform Angebote platzieren und über Veranstaltungen informieren
und ihr Haus bewerben.
Zusätzlich ist der Leistungsvertrag zwischen HohlgassLand Küssnacht und Merlischachen
Tourismus zu überarbeiten. Dienstleistungen sind neu zu definieren und der Medienauftritt
der Region neu zu organisieren.
Printmedien haben an Stellenwert verloren, orientiert man sich heute kurzfristig übers
Internet. Auch diese Dokumentationen gilt es zu überarbeiten.
Für die Zusammenarbeit mit der RigiPlus AG ist vorgesehen, dass sich Vertreter der Vereine
regelmässig zu einem update treffen und so in möglichst schlanker Organisation die
Bedürfnisse ihrerseits mit der RigiPlus AG diskutieren und in einer rollenden Entwicklung die
Zusammenarbeit aufgleisen und optimieren. Auch die Leistungsträger werden eingebunden
werden. Sind diese doch die tragende Kraft.
Neues Kurtaxenreglement
Die Kurtaxen Kommission tagte, um das neue Reglement auszuarbeiten. Dieses wird ab
1.1.2018 in Kraft treten. Wer kurtaxenpflichtige Gäste beherbergt, ist zum Einzug und zur
Ablieferung der Kurtaxen verpflichtet. Dies gilt auch für Gästezimmer, wie z.B. AirBnB,
Ferienwohnungen, Ferienhäuser. Die Taxen sind neu auf einheitlich Fr. 2.00 pro Person und
Nacht festgelegt worden. Auf eine saisonale Unterscheidung wird künftig verzichtet.

Bezirksgemeinde vom 12. Februar 2017
Die Jahrespauschale liegt bei Fr. 240.00 pro Objekt. Mit dieser Abgabe sind alle
Übernachtungen von Angehörigen in gerader Linie abgegolten.
Der See-Camping kann neu nicht mehr von einem reduzierten Satz profitieren.
MT wird weiterhin dafür verantwortlich sein, die Kurtaxen für Merlischachen einzuziehen
und dieses Geld regelkonform wiedereinzusetzen.
Das neue Reglement ist zurzeit noch nicht in finaler Version verfügbar. Es kann zu gegebener
Zeit auf der Webseite www.kuessnacht.ch heruntergeladen werden.
Ortswegweiser
Neue Wegweiser wurden seitens Bezirk, resp. der Mitarbeiter des Werkhofs Küssnacht,
analog den Kantonsvorgaben installiert. Dies noch in Zusammenarbeit mit Markus
Bühlmann. Im Weiteren war geplant, die Wegweiser der Wanderwege zu optimieren.
Aufgrund einer Nachfrage bei Beat Fuchs, Abteilungsleiter Langsamverkehr in Brunnen sind
die Wegweiser der Wanderwege, so wie sie stehen, optimal ausgerichtet. Eine Veränderung
der Beschilderung würde zu Folgemassnahmen führen. Somit wird in Sachen Wanderwege
nichts Neues angedacht.
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Zusätzlich haben wir gefordert, dass das Swiss-Chalet mit seinen Hotels sowie der
Seecamping Vierwaldstättersee ab Küssnacht, analog der offiziellen Hotelwegweiser für
Küssnacht und optimaler Weise ab dem Kreisel Fänn, auszuschildern
Geranien Subvention - Blumenkistli Dorfein- und ausgang
Die Bauernhäuser entlang der Luzernerstrasse sind seit jeher ein Aushängeschild für unser
Dorf. Dies möchte der Vorstand fördern. Um mit gutem Beispiel voran zu gehen, wurden im
letzten Frühling Blumenkistli an die Dorfeingangshüsli angebracht und mit Geranien
bepflanzt.

Der Vorstand hat entschieden, die Subventionen der Geranienbepflanzung im Dorf zu
erhöhen. Neu wird ein Beitrag von Fr. 30.00 je Kistli ausbezahlt.
Um diese Subvention zu erhalten, ist eine grössere Fläche einer Fassade mit Kistli zu
bestücken und ein entsprechender Antrag, vorzugsweise mit einem Foto, an den Vorstand
einzureichen.
Stele HohlgassLand resp. Reanimation Dorfein- und Ausgangshäuschen
Die Erstellung der neuen Stele „HohlgassLand“, analog derjenigen, im Fänn, wurde vom
Vorstand sistiert. Im Hinblick auf verschiedene Informationen bezüglich verschiedener
Bauvorhaben (Hochwasserschutz für den Heili Bach), haben wir beschlossen, die
bestehenden Hüsli wieder flott zu machen. Hier sollen künftig Piktogramme die
verschiedenen Leistungsträger und Freizeitaktivitäten im Dorf signalisieren.

Auch die Beleuchtung der Häuschen mittels Solarstrom wurde angedacht. In Anbetracht der
heute noch hohen Kosten für entsprechende Solaranlagen und die eher schwache Leistung,
hat der Vorstand jedoch beschlossen, das Projekt „Beleuchtung“ noch nicht umzusetzen.
Sanierung und Unterhalt Bänkli
Bereits im August 2016 haben wir den Bezirk angefragt, ob die HohlgassLand Bänke in
Merlischachen, die bis heute von unserem Verein unterhalten werden, in die Obhut des
Bezirks übergeben werden könnten und sich künftig der Werkdienst um den Unterhalt
kümmern würde.

Informationen unserer Partnervereine zufolge, hat der Bezirk in Immensee und Küssnacht
bereits Bänke übernommen und der Werkdienst unterhält diese.
Wir haben nun die nötigen Dokumente zusammengestellt und zusammen mit einem
offiziellen Antrag, mit der Bitte um Übernahme der Bänkli in das Eigentum des Bezirks und
somit auch um die künftige Instandhaltung, formuliert.
Wir erwarten eine entsprechende Rückmeldung.
Neubesetzung der Badi Lounge
Auf Ende September wurde die Zusammenarbeit mit Florian Seeholzer und Iwan Hediger
beendet. Der Vorstand dankt den beiden Herren ganz herzlich für die tolle und engagierte
Zeit und wünscht den beiden beruflich wie auch privat das Allerbeste.
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Mit dieser Kündigung war der Vorstand aufgefordert, den Betrieb neu zu verpachten. Wert
gelegt haben wir zum einen darauf, einen hiesigen Nachfolger zu finden, zum anderen die
hohe Qualität sicherzustellen.
Dies ist uns gelungen und wie Sie bereits aus der Presse erfahren haben wir entsprechende
Nachfolger gefunden. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jeannine und Karel Nölly und ihrem
Team ebenbürtige Nachfolger gefunden haben. Die Badi Lounge wird offiziell am 13. Mai
2017 eröffnet.
Instandstellung See- und Badeareal Merlischachen
Wir haben den Bezirk gebeten, die Dusche, das Volleyballfeld und auch die Holzbrücke über
den Dorfbach zwischen Schlosshotels und Badepark instand zu stellen. Gemäss Information
seitens dem Ressort Infrastruktur sollen diese Renovationen vor Beginn der Badesaison
abgeschlossen werden.
Webauftritt auf www.merlischachen.com
Merlischachen Tourismus stellt sich auf die Neuzeit ein: Wir haben mit Silvan Seeholzer
Unterstützung in Sachen Webauftritt erhalten. Silvan Seeholzer ist selber beruflich in diesem
Metier tätig und betreibt die Website www.merlischachen.com seit Jahren mit Erfolg.

Er hat diese Website oder Blog ins Leben gerufen, um Merlischachen auch im Internet Platz
einzuräumen und über „sein“ Dorf zu berichten. Die Zusammenarbeit mit unserem Verein
soll sicherstellen, dass Informationen rund um „Dorfangelegenheiten“ noch besser
kommuniziert werden können.
Neu wird die Möglichkeit bestehen, z.B. die Protokolle und Jahresberichte von
Merlischachen Tourismus, herunterzuladen und so für jedermann und jederzeit zugänglich
zu sein. Ziel ist es, diese an der GV nicht mehr aufzulegen. Auch der Umwelt zuliebe!
Die Webseite soll weiter auch darüber informieren, ob Veranstaltungen, die über
HohlgassLand organisiert werden, durchgeführt werden oder wegen schlechtem Wetter
abgesagt sind.
Diese Website soll auch ein Sprachrohr sein: Anfragen und Anliegen aus der Bevölkerung
können elektronisch an den Vorstand von Merlischachen Tourismus gelangen. Wir
unsererseits werden bemüht sein, die Anliegen zu beantworten und nach Möglichkeit
umzusetzen.
Stromzufuhr für das 1. August Fest in Merlischachen
In den vergangenen Jahren wurde das Organisieren der 1. August Feier durch
Stromunterbrüche erschwert. Jährlich musste Notstrom herangezogen werden, um genug
Querschnitt zu gewährleisten. Dies hat vor allem für die organisierenden Vereine
zusätzliches Engagement gefordert. Das Anliegen, eine langfristige und gute Lösung zu
erarbeiten, haben wir aufgenommen und den Bezirk gebeten, eine gute Lösung
herbeizuführen.

Das Ressort Infrastruktur hat zusammen mit der CKW und dem EWS eine Lösung
ausgearbeitet. Diese wird in einem Antrag dem Bezirksrat vorgestellt und wir hoffen auf
rasche Umsetzung.
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Veranstaltungen 2016
Grundsätzlich konnten alle geplanten Veranstaltungen abgehalten werden. Das Hartzer
Fussballturnier wurde wegen schlechter Witterung abgesagt. Alle organisierten
Veranstaltungen erfreuten sich grosser Beliebtheit und wurden sehr gut besucht.
Aktienzeichnung – Aufgabe von Aktion des Swiss Knife Valley
Othmar Turnherr hat uns das ja letztes Jahr schon schmackhaft gemacht. Der Vorstand von
MT hat entschieden, 2 Aktien der Seebodenalp Bahn zu erwerben.

Gleichzeitig wurde seitens Swiss Knife Valley ein Schreiben formuliert, indem sie aufgrund
der Umstrukturierung in die verschiedenen Tourismusregionen eine Umwandlung
anstreben.
Hier ist der Vorschlag, dass Unternehmen und Personen, die nicht abhängig sind von der
Tourismusregion Brunnen-Schwyz-Sattel-Mythen sind, die Aktien zu Gunsten der beiden
Gemeinden Ingenbohl/Brunnen und Schwyz, die künftig als Finanzierungspartner eine
Beteiligung von je 25% des Unternehmens wünschen.
Mitglieder
Der Verein zählt neu und aktuell 105 Mitglieder. Im Vergleich zum Vorjahr sind 12 Mitglieder
ausgeschieden. Im Sinn eines aktiv bleibenden Vereins wäre es toll, wenn wir neue, junge
Leute dafür gewinnen könnten. Nur so können aktuelle Bedürfnisse abgeklärt werden - so
bleiben wir als Verein aktiv aktuell. Auch im Hinblick auf die noch zu besetzenden
Vorstandsmitglieder.

Wie Sie sehen, geht uns die Arbeit nicht aus und wir sind fast tagtäglich im Einsatz für unser
schönes Geraniendorf! Der Vorstand würde sich übrigens über Verstärkung freuen! Bei
Interesse wenden Sie sich an mich oder eines meiner Gschpändli!
Herzlichen Dank für’s Zuhören!
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