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Jahresbericht 2020 
 
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder 
 
Im vergangenen Jahr war das Wirken unseres Vereins aufgrund der bekannten Faktoren sehr 
eingeschränkt. Trotzdem haben wir uns im vergangenen Jahr zu 3 Vorstandssitzungen getroffen und 
durften die GV am 30. Juni 2020 abhalten.  
 
In Gedenken 
Wir nehmen uns Zeit und denken in Stille an unser Mitglied Marco Stoffel. 
 
 
 
Abstimmung zum Rad- und Gehweg Merlischachen – Sumpf / Fussgängerquerung auf der Höhe Dorfladen 
Der METV unterstützt die Kampagne zu Gunsten eines sicheren Gehwegs entlang der Luzernerstrasse 
zwischen dem Quartier Sumpf und dem Dorf und auch für eine sicherere Querung der stark befahrenen 
Hauptstrasse beim Dorfladen. Über Whats App Nachrichten und einer finanziellen Unterstützung der 
Plakate unserer Mitglieder Cécile und Sämi Bissig, Marion und Philipp Räber sowie Olivia und Daniel Zeltner 
haben unseren Beitrag zum Rad-Gehweg geleistet. 
 
Beflaggung von Merlischachen 
Beflaggt haben wir unser Dorf auch dieses Jahr. Wir mussten an zwei Stellen die Metallbefestigungen sowie 
verwitterte Fahnen ersetzen. Wir danken dem Team vom Swiss-Chalet für die tatkräftige Unterstützung! 
 
Bus Update 
Den guten Kontakt und somit den Austausch mit dem Bezirk, mit dem Ressortverantwortlichen Roman 
Schlömmer, pflegen wir intensiv weiter. Wir wissen, dass erneut Treffen mit angrenzenden Gemeinden 
stattgefunden haben. Es wird eine überkantonale Lösung angestrebt. Der Tarifverbund Luzern wie auch die 
Gemeinde Meggen ist im Boot. Unterstützt wird das Projekt auch durch Harry Beringer aus Küssnacht, der 
den Bezirk seit Jahren in Sachen Öffentlichem Verkehr berät. Ein Zeitfenster ist im Moment noch nicht 
definiert. 
 
Feuerstellen/Grillstellen 
Xavier Kathriner bestückt unsere Grillstellen mit Feuerholz und hält die schönen Plätzli in Schuss.  Wir 
danken Xaver Kathriner für den grossartigen und weitgehend ehrenamtlichen Einsatz! Wie bereits 
angekündigt, haben wir an den Grillstellen einen Twint-Code installiert und haben im letzten Sommer 
bereits  Fr. 53.28 eingenommen.  
 
Leider haben auch wir vermehrt Probleme mit Littering. Der Bezirk wird in Zusammenarbeit mit dem ZKRI 
(Zweckverband Kehrrichtentsorgung Region Innerschwyz) bezirksweit Tafeln aufstellen, die auf die 
Thematik hinweisen. Wir hoffen, damit ein weiteres Zeichen zu setzen. 
 
Gästezahlen 
Die Übernachtungszahlen der Swiss-Chalet AG wie auch der Parahotellerie liegen uns vor. Leider sind die 
Übernachtungen aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation stark zurückgegangen. Dies wiederspiegelt sich 
auch in den Einnahmen der Kurtaxen.  
 
Das Swiss-Chalet verzeichnete im 2020 Übernachtungen von insgesamt 11662 Erwachsene und 553 Kinder. 
Das sind rund 50% weniger als im Vorjahr. 
 
Die Gästezahlen der Parahotellerie wurden leider nicht komplett gemeldet. 
 
Gebührenordnung der öffentlichen Anlagen im Bezirk im Zusammenhang mit der Benutzung durch hiesige 
Vereine 
Sie können sich erinnern, dass METV zusammen mit dem VEVI einen Antrag an den Bezirk gestellt hat, um 
die Gebühren für die Nutzung von öffentlichen Anlagen für einheimische Vereine zu senken.  
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Der Bezirksrat hat in diesem Jahr das entsprechende Reglement überarbeiten lassen und einen neuen 
Kostenkatalog erstellt. Dieser ist auf der Website des Bezirks abgebildet.  

  
Wir haben uns mit dem Ressort Infrastruktur getroffen, um die neue Gebührenordnung zu diskutieren. Aus 
unserer Sicht ist keine Reduktion ersichtlich. So ist es nicht vorgesehen, dass Vereine aus den drei Dörfern 
die Anlagen und Hallen gratis nutzen können. Sie profitieren jedoch von 50% Reduktion auf die Miete. 
Zusätzlich ist es möglich, je nach Anlasskategorie der Sport- oder Kulturkommission einen Antrag um 
Reduktion/Erlass der Miete zu stellen. Solche Anträge werden seitens des Bezirks geprüft und wohlwollend 
behandelt. Informationen zum Vorgehen erteilt das Ressort Infrastruktur. 

 
HohlgassLand Vereine und die Zusammenarbeit 
Ein Bindeglied aus Merlischachen nahm auch dieses Jahr an den monatlichen Sitzungen von HohlgassLand 
Küssnacht teil. Grossmehrheitlich drehten sich die Themen um die Neuverpachtung der Minigolf Anlage 
mit Bootsverleih sowie der neuen Hafenordnung und dem Leistungsvertrag mit dem Bezirk. 

 
Kurtaxen 
Alle Gastgeber sind verpflichtet, diese Steuer bei ihren Gästen einzuziehen und abzurechnen. 
Kontrollaufgabe und den Einzug dieser Steuer übernehmen die drei HohlgassLand Vereine für den Bezirk. 
Bezirksweit wurde ein einheitliches Formular zum Einzug der Kurtaxen erstellt. Dieses Formular wird ab 
2021 eingesetzt. Damit wollen wir erreichen, dass die Taxe einheitlich abgerechnet wird. 
 
Dies soll vor allem sogenannten AirBnB und ähnlichen Anbietern verdeutlichen, dass die Kurtaxen nicht 
eine beliebige Ortstaxe, sondern eine offizielle Steuer ist, die jeder Gast zu entrichten hat. Für Fragen 
stehen wir gerne zur Verfügung. 

 
Neuer, alter Pächter Badi Lounge 
Wie bereits im letzten Jahr informiert, wird neu der Bezirk die Leistungsverträge mit den Pächtern der 
Badeanstalten abschliessen. So hat der Bezirk im letzten Jahr die Pacht ausgeschrieben. 
 
Der Vorstand durfte sich aktiv und meinungsbildend in den Bewerbungsprozess des neuen Pächters für die 
Badi Lounge einbringen. Insgesamt sind rund 8 Bewerbungen eingegangen und wir haben zusammen mit 
dem Bezirk drei Vorstellungsgespräche geführt. Eine Bewerbung wurde zurückgezogen, ein weiterer 
Kandidat kam nach einem Erstgespräch nicht mehr in Frage. So konnte schlussendlich mit dem Swiss-Chalet 
Merlischachen ein «alter, neuer» Pächter gefunden werden.  
 
Das Swiss-Chalet übernimmt auch für unseren Verein den einen oder anderen Auftrag, z.B. das Aufhängen 
der Fahnen, die Bepflanzung in der Badi und die Touristeninformation im Schlosshotel. Wir danken dem 
ganzen Swiss-Chalet Team ganz herzlich für die sehr angenehme und kooperative Zusammenarbeit! 
 
Neue Leistungsvereinbarung mit METV 
Aufgrund der Veränderung der Vertragsinhalte mit dem Bezirk wurde auch eine neue 
Leistungsvereinbarung mit METV nötig. Es wurden die Pflichten angepasst und dafür auch die Beiträge 
erhöht. Details zum Vertrag können von Mitgliedern beim Vorstand eingesehen werden. 

 
Rigi Plus AG 
Der Leistungsvertrag zu Gunsten der Zusammenarbeit mit Rigi Plus AG lief per Ende Dezember 2020 aus 
und musste neu verhandelt werden. Die Leistungen der vergangenen drei Jahre entsprachen nicht den 
Erwartungen. Entsprechend fanden intensive Gespräche mit der Geschäftsleitung statt. Aufgrund des 
Ausscheidens von Erwin Niederberger, dem ehemaligen Präsidenten von HohlgassLand Küssnacht wurde 
der Einsitz eines Verwaltungsratsmitglied aus HohlgassLand vakant und konnte im 2020 nicht neu besetzt 
werden. Die Verhandlungen dauern an und wir hoffen auf eine baldige Klärung und Weiterführung mit 
einem angepassten Leistungsvertrag und entsprechendem Preisschild. 

 
Schaukästen Seeplatz und Schulhaus 
An dieser Stelle möchten wir erneut darauf hinweisen, dass Informationen zu Veranstaltungen jeglicher Art 
in diesen Schaukästen ausgehängt werden können. Gerne nehmen wir Plakate und Informationen 
entgegen. 
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Veranstaltungen 2020 
 
 
Der 1. August und auch das Volksschwimmen konnten aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden. 
Auch die Jodlermesse und ein Auftritt der Dorfhalde Örgeler mussten wetterbedingt abgesagt werden. 

 
Verein 
Zurzeit zählt unser Verein 116 Mitglieder. Davon sind 6 als Geschäfte- resp. Betriebe gemeldet. 
 
Vertrag mit der Seeplatzgenossenschaft 
Seit Jahren stellt die Seeplatzgenossenschaft ihr Grundstück, angrenzend an die Badewiese, für die 
Öffentlichkeit zur Verfügung und METV nutzt diese, um aktuell z.B. die 1. Augustfeier und die 
Seeüberquerung sowie die Jodlermesse abhalten zu können. Die Nutzung durch METV ist vertraglich 
geregelt und wird jährlich seitens des Bezirks mit Fr. 2'000.00 abgegolten.  
 
Da wir für die generelle Nutzung dieses Seeplatzes grundsätzlich haften, soll dieser Vertrag überarbeitet 
werden. Einen entsprechenden Antrag haben wir dem Präsidenten Markus Bühlmann zugestellt. Leider 
konnte die GV der Seeplatzgenossenschaft nicht stattfinden und somit auch Antrag der Haftung nicht 
behandelt werden. Wir hoffen, dass dies im 2021 gelingt. 
 
Webauftritt auf www.merlischachen.com 
Die Website wird noch immer sehr rege genutzt. Im Durchschnitt besuchen pro Tag 17 Gäste die Seite. Im 
abgelaufenen Jahr besuchten rund 6100 Interessierte unsere Website. Der Spitzentag war dieses Jahr der 
17. Mai mit knapp 100 Besuchern. Durchschnittlich wird die Website 1 Minute angeschaut, aber das aus 
China, Irland, den Niederlanden Deutschland und der USA. 
 
Diese Website soll auch ein Sprachrohr für Merlischacherinnen und Merlischacher sein: Anfragen und 
Anliegen aus der Bevölkerung können elektronisch an den Vorstand von Merlischachen Tourismus 
gerichtet werden..  
 
Vielen Dank an dieser Stelle an Silvan Seeholzer, der diese Website hegt und pflegt und mit neuen 
Informationen bestückt! 
  
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. Unser Dank geht auch dieses Jahr an die Familie Zimmermann für diesen 
vorweihnachtlichen Effort!  

 
Grosser Dank! 

 
Einen grossen Dank möchte ich an dieser Stelle an die Mitgliederinnen und Mitglieder richten: Die 
Mitgliederbeiträge werden immer sehr prompt und pünktlich bezahlt. Das macht die Arbeit für unseren 
Kassier sehr angenehm! 
 
Ein weiterer Dank geht an meinen sehr geschätzten Vorstand, der auch dieses Jahr den Umständen zum 
Trotz wieder einiges durch- und umsetzen konnte. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen im 
nächsten Vereinsjahr! 
 
 
 
Herzlichst 
 
 
 
Sibylle Hofer 

http://www.merlischachen.com/
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