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Jahresbericht 2018 
 
Werter Bezirksrat, geschätzte Gäste 
Liebe Mitglieder-/innen 
 
Die Agenda von Merlischachen Tourismus konnte sich auch dieses Jahr sehen lassen. Zwar 
waren «nur» offizielle 5 Vorstandssitzungen angesagt, doch hatten wir Gesprächsstoff und 
Projekte für etliche weitere gemeinsame Stunden. 
 
Einen kurzen Überblick über die wichtigsten Sit-ins und News habe ich für Sie 
zusammengefasst: 
 
Verein 
Zurzeit zählt unser Verein 118 Mitglieder. Davon sind 4 als Geschäfte und Betriebe 
gemeldet.  
  
Gästezahlen 
Die Übernachtungszahlen der Swiss-Chalet AG wie auch der Parahotellerie liegen uns vor.  
 
Das Swiss-Chalet verzeichnete im 2018 insgesamt 22‘594 Übernachtungen. 
Übernachtungszahlen auf dem Camping 2018 insgesamt 3820 Übernachtungen 
Weitere Übernachtungen Parahotellerie: ca. 751 Übernachtungen 
 
Neues Kurtaxenreglement 
Der Bezirk gelang mit der Aufgabe an uns, eine alte Liste der kurtaxenpflichtigen Gastgeber 
in Merlischachen zu überarbeiten, um eine aktuelle Übersicht zu erhalten. Wir haben 
deshalb, in Zusammenarbeit mit dem Bezirk, alle bekannten Beherberger und Eigentümer 
von Ferienwohnungen angeschrieben. Mittels einem Rückmeldeformular konnten wir 
eruieren, ob die Beherberger die Wohneinheiten zwischenzeitlich privat nutzen, vermieten 
oder gar nicht mehr anbieten. Dies galt im Übrigen auch für Beherberger von AirBnB 
Zimmern. 
 
Die Rückmeldungen waren grundsätzlich sehr positiv und wir haben eine gute und 
aussagekräftige Statistik zusammengestellt, die auch dem Bezirk als Werkzeug dienen soll.  
 
Aufgrund dieser Statistik konnten wir regelkonform alle Kurtaxen einfordern. 
 
Zusammenarbeit zwischen HohlgassLand Vereinen und Rigi Plus AG 
Zusammen mit den Schwesternvereinen Küssnacht und Immensee sind wir stetig 
engagiert, die neue Website von HohlgassLand in guten Glanz erstrahlen zu lassen. Es galt 
auch dieses Jahr, viele Kinderkrankheiten wie z.B. falsche Fotos zu lokalen Restaurants, 
Verbesserungen der Texte und die korrekte Platzierung des Intro’s zusammen mit den 
Mitarbeitern von Rigi Plus AG zu erreichen. 
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Man spürt, dass auch RigiPlus AG stark von den Bergbahnen gesteuert wird. Deshalb 
braucht es unsererseits grosses Bemühen, uns als grösster Partner der Region «am See» zu 
positionieren und unsere Wünsche umzusetzen. Wir sind auf gutem Weg und hoffen, dass 
sich die versprochenen Leistungen noch optimieren und auch in unserem Sinne umsetzen 
lassen.  

 
Neue touristische Karte «drei Dörfer – zwei Seen – ein Berg» 
Zusammen mit den Schwestervereinen konnten wir eine neue Karte erarbeiten. Diese wird 
die drei Dörfer zeigen und ist mit grundsätzlichen Informationen versehen. Diese Karte soll 
ab dem Frühling 2019 auch online heruntergeladen werden können und wird aus den 
Kurtaxen finanziert. 
 
Zusätzlich und auf Wunsch von Gastgebern in Merlischachen haben wir eine zweite 
Detailkarte im gleichen Layout erarbeiten lassen. Diese soll noch detailliertere 
Informationen über Merlischachen aufzuzeigen wie z.B. die Grillstellen, Bike- und 
Joggingtrails aber auch Hotspots in Merlischachen wie z.B. der Dorfladen, die Badi Lounge, 
die Schiffstation etc. 
 
Sobald diese Karte vorliegt, kann diese bei uns gratis bezogen werden. Wir werden sie 
auch in den Schaukästen am Seeplatz und beim Schulhaus platzieren.  
 
Mini Schwiiz – dini Schwiiz 
Im Januar war die bekannte Sendung des SRF auch im HohlgassLand unterwegs. Die drei 
Vereine wurden offiziell angefragt, ob sie sich an der Produktion dieser neuen Reihe 
beteiligen möchten. Andrea Isenegger-Windlin haben wir dafür ins Rennen geschickt. Sie 
führte galant und mit viel Charme durch die Sendung, zeigte das HohlgassLand von der 
besten Seite und durfte schlussendlich sogar als Siegerin gekürt. Wir danken noch einmal 
für den grossen Einsatz. 
 
Unser Dank geht auch an die Seebodenalp Bahn. Sie hatte Andrea Windlin während der 
Zeit der Produktion der Sendung zu unseren Gunsten freigestellt. 
 
https://www.srf.ch/play/tv/mini-schwiiz-dini-schwiiz/video/kanton-schwyz---tag-3---
kuessnacht-am-rigi?id=4ffc5279-4d3d-4763-8c8e-25004215de1e 
 
Traumseen der Schweiz 
Merlischachen wird auch von Dorly Hunkeler-Amstutz in die Welt hinausgetragen. In der 
Doku Sendung des Fernsehens 3Sat «Traumseen der Schweiz» ist Dorly unterwegs auf dem 
Vierwaldstättersee und erzählt die Geschichte vom Merlischachen Ihrer Kindheit, als noch 
Obstbäume das Dorfbild prägten. Gesund durch’s Leben dank dem täglichen Bad im See, 
ob im Sommer oder im Winter. Ein kleiner Einblick gewährt die Doku über unser jährliches 
Samichlaus Schwimmen - auch das eine Veranstaltung, die Dorly ins Leben gerufen hat. 
 
Als Wiederholung der Sendung vom 8. April 2019 zu sehen: 
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=79497 
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Fotowettbewerb 
Die drei HohlgassLand Vereine haben gemeinsam einen Fotowettbewerb lanciert. Das Ziel 
war, möglichst viele Fotos vom Bezirk zum Thema «Vier Jahreszeiten» zu erhalten. Diese  
 
Fotos dienen dazu, die Website www.rigi.ch zu bestücken. Auch die Leistungsträger sollen 
zu Gunsten ihrer Broschüren und Websites von aktuellen Bezirksbildern profitieren.  
 
Sanierung und Unterhalt Grillstellen 
In Auftrag gegeben haben wir die Erneuerung der Tischgarnitur bei der Grillstelle auf dem 
Weg zur Egg. Der Tisch ist seit längerem marode und muss erneuert werden  
 
Aufgrund von Rückmeldungen haben wir erfahren, dass Nutzer der Grillstellen regelmässig 
Brennholz von privaten Holzdepots entnehmen. Wir konnten sogar feststellen, dass 
vermehrt Holz von Bäumen gesägt wird. Deshalb haben wir uns entschieden, bei allen  

 
Grillstellen ein Holzdepot zu einzurichten. Diese Depots werden neu regelmässig durch 
Xaver Kathriner aufgefüllt.  
 
Beflaggung des Dorfes 
Auch dieses Jahr haben wir wieder einige der Flaggen ersetzen müssen. In einem Turnus 
werden jeweils im Frühling von innen nach aussen die Fahnen durch neue ersetzt und die 
ältesten werden entsorgt.  
 
Webauftritt auf www.merlischachen.com 
Die Website wird rege genutzt, pro Tag verzeichnen wir durchschnittlich bis 30 Besucher. 
Davon sind 70% Schweizer Nutzer, 20% aus den USA, 4% Franzosen und 2 % Deutsche 
Staatsbürger. Informationen zur Seeüberquerung um 1. August sind natürlich am meisten 
gesuchte Auskünfte.  
 
Diese Website soll auch ein Sprachrohr sein: Anfragen und Anliegen aus der Bevölkerung 
können elektronisch an den Vorstand von Merlischachen Tourismus gelangen. Wir   
 
Schaukästen Badi und Schulhaus 
In neuem Glanz und auf Frühling getrimmt sind die beiden Schaukästen auf dem 
Schulhausvorplatz wie auch auf dem Seeplatz. Dafür haben wir einen neuen Schriftzug 
aufziehen lassen. Die Schaukästen bieten allen Merlischachern die Gelegenheit, 
Informationen auszuhängen. Diese Informationen werden vom Vorstand von 
Merlischachen Tourismus ausgehängt und können uns per Mail oder Post zugestellt 
werden oder fixfertig laminiert zur Verfügung gestellt werden. 
 
Weihnachtsbaum beim Dorfladen 
Auch dieses Jahr war er wieder gross und zauberhaft! Der Weihnachtsbaum beim 
Dorfladen wird jeweils von der Familie Zimmermann von der Buseri gestellt und mit 
Lämpchen bestückt. Jedes Jahr schmückt er unser Dorfzentrum. Vielen Dank an dieser 
Stelle für diesen weihnachtlichen Effort! 
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Bus Update ... wir bleiben dran! 
Auf Nachfrage bei den Verkehrsbetrieben Luzern wie auch der Auto AG Schwyz haben 
beide Verkehrsbetriebe grundsätzlich Interesse gezeigt, die «alte» Linie 29 wieder 
einzuführen resp. eine Erweiterung von Meggen Gottlieben nach Küssnacht zu führen. 
 
Effektiv dafür zuständig für die Bereitstellung ist jedoch die Besteller Behörde, also der 
Bezirk Küssnacht. Der Ruf nach der besseren Anbindung an den öffentlichen Verkehr wird 
auch in Merlischachen immer grösser. Merlischachen Tourismus wird einen neuen Anlauf 
nehmen und das Thema mit dem Bezirk wieder diskutieren. 
 
Die Zusammenarbeit mit der Rigi Plus, die erweiterte touristische Anbindung an die Rigi 
wie und auch an die SeebodenalpBahn, die Situation rund um einen Schulbus, vor allem 
während der Winterzeit, aber auch die grundsätzliche Anbindung des Quartiers Sumpf an 
den öffentlichen Verkehr sind alles gute Gründe, den ÖV in einer Energiestadt zu leben. 
 
Hier weisen wir darauf hin, dass es nicht immer nur darum geht, kostendeckend zu sein, 
sondern öffentliche Grundbedürfnisse auch abzudecken. 
 
See- und Badepark Merlischachen – Badi Lounge 
Das Ressort Infrastruktur des Bezirks hat uns informiert, dass man einheitliche und aktuelle 
Verträge zur Nutzung der Badi in Merlischachen und Immensee ausarbeiten will. Der 
Vertrag zwischen Merlischachen Tourismus und dem Bezirk wurde deshalb auf die Saison 
2020 gekündigt. Der Vorstand von Merlischachen Tourismus ist jetzt mit dem Bezirk in 
Klausur getreten um einen für beide Seiten akzeptablen neuen Vertrag aufzusetzen. 
Voraussichtlich liegt dieser im Sommer 2019 in finaler Form vor.  
 
Dies hat natürlich auch Konsequenzen für die jetzigen Pächter. Wir haben die Swiss-Chalet 
AG bereits rechtzeitig informiert, dass aufgrund einer neuen Vereinbarung mit dem Bezirk 
auch der aktuelle Pachtvertrag per 2020 gekündigt wird.  
 
Neue Veloparkplätze & Co. 
Merlischachen Tourismus hat beim Bezirk einen Antrag für neue Veloständer formuliert. 
Der in der Badi von Markus Bühlmann installierte Veloständer, gearbeitet aus einem 
Baumstamm, ist nicht mehr in Schuss. Eine neue Metallkonstruktion wurde installiert. 
Zusätzlich wird das Volleyballfeld erneuert. Eine Dusche mit Fussbrause ist angedacht, 
das Problem mit dem Ablauf beim Bezirk deponiert. 
 
Sanierung SGV Steg 
An der Bezirksgemeinde wurde der Antrag angenommen, den Steg in Merlischachen im 
Jahr 2019/20 zu sanieren. Die SGV hat auf den schlechten Zustand hingewiesen und der 
Bezirksrat entspricht nun eine zeitnahe Sanierung. So wird die SGV auch weiterhin 
Merlischachen als Anfahrtsziel beibehalten. 
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Bronzefiguren «Schwimmer» von Thomas Baggenstos auf dem Seeplatz 
Leider wurde erneut eine Schwimmerstatue gestohlen. Merlischachen Tourismus hat die 
entsprechende Figur erneut in Auftrag gegeben und hofft, dass diese zu Saisonbeginn 
montiert ist und somit die Quadrologie wieder komplettiert werden kann. 
 
Zur Diskussion steht nun, ob die Stelen, auf denen die Schwimmer angebracht sind, ggf. 
durch höhere ersetzt werden. Dies soll den Dieben die Arbeit erschweren. Auch streben 
wir eine entsprechende Versicherung an, die, vorausgesetzt Kosten und Nutzen sind in 
einem vertretbaren Verhältnis, solche Diebstähle und Beschädigungen abdecken könnte. 
 
Veranstaltungen 2018 
Milva Hunkeler wird separat über die Saisonveranstaltungen im 2018/2019 informieren. 
Nur soviel: 
 
Der Vorabendapéro am 31. Juli 2018 wurde wieder vom Vorstand ausgeschenkt . Dies gab 
uns die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen. Anliegen rund um 
Merlischachen konnten angebracht werden. Eine schöne Gelegenheit, auch neue 
Einwohner persönlich kennen zu lernen. 
 
Das Volksschwimmen Greppen – Merlischachen stand dieses Jahr unter neuer Leitung. 
Milva Hunkeler und ich haben das Zepter übernommen. Dieses Jahr haben rund 420 
Schwimmerinnen und Schwimmer teilgenommen. Ein absoluter Rekord bei 
wunderschönem Wetter und besten Schwimm-Bedingungen.  
 
Rund um diesen Anlass hat sich der Vorstand bereits im letzten Jahr für eine Verbesserung 
der Organisation der 1. Augustfeierlichkeiten für die Vereine eingesetzt und versucht, das 
Organisationskomitee zu unterstützen.  
 
Wir bedanken uns für all die positiven Rückmeldungen und natürlich die reibungslose und 
tolle Zusammenarbeit im 2018 mit dem Verein Feuerwehr Merlischachen. 
 
Die 1. Augustfeierlichkeiten in diesem Jahr wird organisiert durch die Vereine Sinsemilla 
und Nünerclub. Wir freuen uns auf ein gut besuchtes Fest J 
 
Kurzzeitparkplätze wieder eingeführt 
Die Kurzzeitparkzone auf den Parkplätzen entlang der Luzernerstrasse/vis à vis des 
Dorfladens wurde wieder eingeführt und vor allem auch ausgeschildert. Für die erste halbe 
Stunde ist das Parkieren auf den Parkplätzen an der Luzernerstrasse kostenfrei, ab 30 
Minuten gilt es, Fr. 0.50/Std. einzuwerfen. 
 
Zum Jubiläum von 850 Jahre Merlischachen 
Die von MT und der Seebodenalpbahn initiierte Aktion für Fr. 5.00 eine Retourfahrt mit  
der neuen Bahn zu geniessen fand Anklang. Wir freuen uns, dass viele Mitglieder diese 
Gelegenheit genutzt haben!  
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Die am ersten August für das Jubiläum erarbeiteten Tafeln von Bruno Thurnherr vom 
Historischen Verein waren ganz toll. Für alle die sich für diese Informationen zur 
Entstehung von Merlischachen interessieren, stehen die Tafeln im Historischen Museum in 
Küssnacht. Ein grosses Dankeschön geht an Bruno Thurnherr, der diese mit viel Liebe zum 
Detail und grossem Engagement erarbeitet hat! 

 
Zusammenarbeit mit dem Bezirk 
In den letzten Jahren hat sich die Zusammenarbeit mit dem Bezirk wesentlich intensiviert. 
Eine spannende Zusammenarbeit. Das freut uns sehr und wir möchten uns an dieser Stelle 
herzliche für die konstruktiven Gespräche und prompte Umsetzung von Projekten 
bedanken! 

 
Wie Sie sehen, geht uns die Arbeit nicht aus und wir sind noch immer voller Schwung mit 
dabei. Der Vorstand würde sich übrigens über Verstärkung freuen! Bei Interesse wenden 
Sie sich an mich oder eines meiner Gschpändli!  
 
Herzlichen Dank für’s Zuhören! 
 
 


