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Jahresbericht 2021 von A - Z 
 
Geschätzte Mitgliederinnen und Mitglieder 
Geschätzte Gäste und Interessierte 
 
Im vergangenen Jahr war das Wirken unseres Vereins aufgrund der bekannten Faktoren sehr 
eingeschränkt. Trotzdem haben wir uns im vergangenen Jahr zu 3 physischen Vorstandssitzungen 
getroffen, uns mit HohlgassLand Küssnacht und dem Verkehrs- und Einwohnerverein Immensee 
regelmässig ausgetauscht und konnten unsere Generalversammlung am 29. Juni 2021 abhalten. Natürlich 
haben auch wir uns der digitalen Sitzungsräume bedient oder uns über Mail ausgetauscht. 
 
Abstimmung zum Rad- und Gehweg Merlischachen – Sumpf / Fussgängerquerung auf der Höhe Dorfladen 
Mit der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von 
Küssnacht ja gesagt zum Ausbau des Rad- und Gehweg Merlischachen - ein lang ersehntes Projekt.  
3668 Stimmberechtigte befürworteten die Ausgabenbewilligung, 1141 waren dagegen. Die 
Stimmbeteiligung lag bei 57 Prozent. Die Gesamtkosten für die Massnahmen auf 1,5 Kilometern der 
Kantonsstrasse betragen 10,5 Millionen Franken. 
 
Zwischen dem Dorf Merlischachen und dem Wohngebiet Sumpf auf der Seeseite wird ein kombinierter 
Rad- und Gehweg gebaut, der in beide Richtungen befahrbar ist. In Richtung Merlischachen gibt es 
zusätzlich einen Radstreifen, und im Dorf soll es verschiedene Verbesserungen an der Strasse geben. 
Leider ergeben sich laut dem Kanton Schwyz noch einige Verspätungen in der Umsetzung der Sanierung. 
Die Arbeiten werden erst im Jahr 2023 aufgenommen.  
 
Badesaison Merlischachen - Badi Lounge 
Die Lockerungen der Covid-19 Massnahmen waren auch in der Badi Lounge deutlich zu spüren. Herr und 
Frau Schweizer haben wieder vermehrt Reisen ins Ausland unternommen und so empfing man spürbar 
weniger Gäste bei uns in Merlischachen. Auch der sehr nasse Sommer, der zu grossen 
Überschwemmungen geführt hat, war dem Badegeschäft nicht zuträglich. Die Umsätze gingen im Vergleich 
zum Vorjahr um rund 15% zurück.  
 
Auswirkungen hat Covid-19 leider auch auf die Rekrutierung im Gastgewerbe. Die Badi aber auch das Swiss-
Chalet war und ist, wie viele Betriebe im Bezirk, davon betroffen. 
 
Aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen dem Bezirk und den Pächtern wird im 2022 der 
Pachtvertrag auf unbestimmte Zeit verlängert. 

 
Beflaggung von Merlischachen 
Alljährlich, und so auch im 2021, haben wir Flaggen ersetzt und neue gehisst.  
 
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. Wie der Bezirk informiert, wird eine überkantonale Lösung angestrebt. So liest man 
auch in der aktuellen Presse, dass der ÖV in Küssnacht ausgebaut wird. Auch hier hoffen wir auf eine baldige 
Verbesserung der Situation. Roman Schlömmer, Ressortvorsteher Planung Umwelt und Verkehr hat unser 
Anliegen in Luzern platziert: Die Verlängerung der Buslinie Luzern nach Küssnacht ist aktuell in der 
Vernehmlassung des Grundangebots ab 2024 – 27. Eine Antwort ist aktuell ausstehend. 

 
Feuerstellen/Grillstellen 
Xavier Kathriner bestückt unsere Grillstellen mit Feuerholz und hält die schönen Plätzli in Schuss.  Wir 
danken Xaver Kathriner für den grossartigen und ehrenamtlichen Einsatz!   
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Es ist wirklich toll, dass Waldbesitzer diese Grillstellen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen – 
unentgeltlich wohlverstanden. Dafür gebührt ihnen ein grosser Dank und Respekt! Gerade in der Zeit der 
Pandemie waren die Grillplätzli sehr beliebt und rege besucht.  
 
Leider reissen die Probleme rund um das Littering nicht ab. Dies hat dazu geführt, dass Waldbesitzer, auf 
denen der METV diese Grillstellen installieren durften, sogar schon ein Abräumen von Grillstellen 
verlangten.  
 
Nicht selten müssen Bierdosen, -flaschen, Plastikverpackungen und sonstiger Unrat eingesammelt werden. 
Das ist wirklich keine angenehme Sache, den Dreck anderer weg zu räumen. Deshalb rufen wir eindringlich 
alle Gäste auf, die Grillstellen sauber zu verlassen, den Abfall wieder mit nach Hause zu nehmen. Denn nur 
so bleiben die Plätzli «anmächelig» und auch für die nächsten Gäste fühlen sich wohl! 
Herzlichen Dank! 
 
Fussgängerstreifen Camping 
Eine Anfrage von Mitgliedern unseres Vereins zur Demarkierung des Fussgängerübergangs beim Camping 
hat zu einer weiteren, mehrseitigen Korrespondenz mit dem Tiefbauamt des Kantons geführt. 
Einhergehend mit der Verbreiterung der Luzernerstrasse zu Gunsten der Verlängerung des Radwegs wurde 
nach der Belagssanierung der Fussgängerstreifen nicht mehr markiert. Der Kanton begründet dies einmal 
mehr mit der niedrigen Frequenz der Querungen. Die beim Erstellen einer Querung nötige Herabsetzung 
des Randsteins (Barrierefreiheit) wurde trotzdem (oder Dank unserem Einwand?) vorsorglich erstellt. Das 
Tiefbauamt stellt in Aussicht, dass sich die Situation aufgrund der neuen Überbauung ändern könnte und 
schlägt nicht mehr aus, diese Querung in Zukunft und auf Verlangen wieder zu markieren. Die 
Voraussetzung ist natürlich eine der Norm entsprechende Ausleuchtung des Fussgängerstreifens. 

 
Gästezahlen 
Die Gästezahlen liegen uns vor. Leider sind auch die Übernachtungen zurückgegangen, wie bereits zum 
Thema Badi Lounge erwähnt. Dies widerspiegelt sich auch in den Einnahmen der Kurtaxen.  
 
Das Swiss-Chalet verzeichnete im 2021 Übernachtungen von insgesamt 13107 Erwachsenen und 560 
Kindern.  
 
Die Gästezahlen der Parahotellerie wurden leider auch dieses Jahr nicht komplett gemeldet und können 
aufgrund der Pauschalabrechnungen nicht nachvollzogen werden. 
 
HohlgassLand Bänkli 
Zur Erinnerung: Die blauen HohlgassLand Bänkli werden im Spätherbst durch den Werkdienst des Bezirks 
demontiert. Sie erfahren in dieser Zeit eine Auffrischung und wo nötig eine Reparatur und so fehlen diverse 
Bänkli bis im Frühling. Dies hat in diesem Winter zu Nachfragen geführt. Die Installation der Bänke wird 
jedoch rechtzeitig zur Frühlingszeit wieder an den vorgesehenen Orten vorgenommen.  

 
HohlgassLand Vereine und die Zusammenarbeit 
Ein Bindeglied aus Merlischachen nahm auch dieses Jahr an einigen der monatlichen Sitzungen von 
HohlgassLand Küssnacht teil. Mit unserem finanziellen Beitrag und dem persönlichen Engagement für 
HohlgassLand stellen wir eine bezirksübergreifende Zusammenarbeit sicher.  
 
Aufgrund der Pandemie wurden viele geplante Projekte zurückgestellt. Trotzdem konnten einige 
Veranstaltungen wie z.B. das Tournedos stattfinden.  

 
Neue Leistungsvereinbarung mit METV 
Aufgrund der Beitragsminderung, die sich aus den Verhandlungen mit Rigi Plus AG ergeben hat, kann auch 
unser Verein profitieren. Für das Jahr 2022 bezahlen wir rund einen Drittel weniger an unseren 
Schwesternverein HohlgassLand Küssnacht. 
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Rigi Plus AG 
Oliver Ebert hat als Vertreter der Region Rigi Tal, man unterscheidet zwischen Berg und Tal, im 
Verwaltungsrat der Rigi Plus AG Einsitz genommen und war bereits an mehreren Sitzungen anwesend. 
Damit soll sichergestellt werden, dass Information seitens allen drei HohlgassLand und dem Bezirk bei der 
Rigi Plus AG einfliessen und Anträge beidseits formuliert werden können.  
 
SBB Areal 
Auf Antrag von Ernst Dober wurde im letzten Jahr der Handlauf am Weg zum Bahnhof Merlischachen von 
der SBB erneuert. Dieser war stark gerostet. Der Kontakt zur SBB war grundsätzlich ganz einfach 
herzustellen und das Anliegen prompt und vorbildlich erledigt!  

 
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. 
 
SGV 
Merlischachen wurde während der Sommersaison nicht, resp. nur am Wochenende und auch nur in 
Fahrtrichtung Küssnacht angefahren. Wir hoffen, dass sich die Frequenzen der Landungen der SGV in 
Merlischachen für den Frühling/Sommer 2022 wieder erhöhen werden. Vorgesehen ist dies jedoch nicht.  
HohlgassLand Küssnacht und METV sind mit diesem Anliegen an den Bezirk gelangt. Um den Druck zu 
erhöhen hat dieser ein entsprechendes Schreiben an die SGV formuliert, mit der Bitte/Forderung um die 
Erhöhung der Frequenzen analog der Zeit vor Covid-19. 
 
Spielplatz Badi 
Ein von der Kinder- und Jugendkommission angeschobener partizipativer Prozess (Bezirk, Eltern und 
Schule) zur Entwicklung des Spielplatzes hinter dem Feuerwehrlokal gab Anlass, uns beim Bezirk 
einzubringen. Auch die Spielgeräte auf dem Bezirksgelände in der Badi sollen auf Vordermann gebracht 
und attraktiver werden. So soll auch vermieden werden, dass gleiche oder gleichartige Spielgeräte 
installiert werden. Wir sind gespannt, was sich daraus ergeben wird. 

 
Veranstaltungen 2021 
Die Fasnacht, das Grümpelturnier, die 1. Augustfeier in Merlischachen und auch das Volksschwimmen 
konnten aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden. Die Jodlermesse und ein Auftritt der Dorfhalde 
Örgeler konnten durchgeführt werden und waren gut besucht. 
 
Verein 
Zurzeit zählt unser Verein 119 Mitglieder. Davon sind 6 als Geschäfte- resp. Betriebe gemeldet. 

 
Vertrag mit der Seeplatzgenossenschaft 
Der Vertrag mit der Seeplatzgenossenschaft wurde hinsichtlich der Haftung geändert. Neu haftet unser 
Verein nur noch für und während der Zeit einer durch den Verein organisierten Veranstaltung. Ansonsten 
sind die Bedingungen gleichgeblieben. Für die Nutzung des Platzes durch die Öffentlichkeit sowie 
Veranstaltungen von METV bezahlt der Bezirk der Seeplatzgenossenschaft jährlich einen Beitrag von Fr. 
2000.00. 
  
Webauftritt auf www.merlischachen.com 
Wir verzeichnen auf der Webseite ungefähr gleich viele Besucher wie im letzten Jahr. Im Durchschnitt sind 
das 17 Besucherinnen und Besucher pro Tag. Die Sitzungsdauer hat sich jedoch verkürzt. Dies schreiben 
wir dem nicht stattgefundenen Schwimmen zu. Es wurden keine online-Anmeldungen getätigt, die 
Verbindung über mehrere Minuten erklären würde.  
 
Die Website wurde häufiger über Mobiles aufgerufen. Auffällig war, dass scheinbar über 20% der 
Besuchenden aus Indonesien stammen sollen. Das könnte jedoch auch eine falsche Zuteilung der von 
Google Analytics sein, die den IP Range (Region der Nutzenden) falsch erfasst hat.  
 
 

http://www.merlischachen.com/
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An dieser Stelle möchte ich mich für die immer sehr spannenden und ausführlichen Informationen von 
Silvan Seeholzer bedanken. Er hegt und pflegt unsere Website mit sehr viel Engagement und grossen Know-
how. 

 
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. Dieses Jahr hat er eine neue Lichterkette erhalten. Dies obwohl das Tiefbauamt des 
Kanton Schwyz uns angehalten hat, einen besseren Platz zu suchen. Unser Dank geht auch dieses Jahr an 
die Familie Zimmermann für diesen vorweihnachtlichen Effort!  

 
Weihnachtsbeleuchtung 
Ein neues Jahr, ein neuer Vorstoss. In diesem Sinn nimmt sich der Vorstand dem Projekt 
Weihnachtsbeleuchtung wieder an. Dies in Zusammenarbeit mit den Schwesternvereinen. Vielleicht gelingt 
es uns, bereits zur nächsten Saison im Dorf eine Beleuchtung installiert zu bekommen. Das EWS verlang 
heute eine Messung der Masten, um die Stabilität zu garantieren. Die Windlast einer Beleuchtung ist nicht 
zu unterschätzen. Sind die für die Beleuchtung vorgesehenen Masten in Ordnung, werden sie umgerüstet 
werden müssen, um einen entsprechenden Stromanschluss auf nötiger Höhe bereitzustellen. Die 
entsprechenden Kosten sind nicht ohne. Die Masten befinden sich im Eigentum des Bezirks. Somit ist als 
allererstes ein entsprechendes Einverständnis abzuholen.  

 
Zusammenarbeit 
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! 

 
Grosser Dank! 
Einen grossen Dank möchte ich an dieser Stelle an die Mitgliederinnen und Mitglieder richten: Die 
Mitgliederbeiträge und auch die Kurtaxen 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 


