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Jacqueline Wilson, die das Amt seit 
 November 2018 innehatte, und der 
Kanton Schwyz gehen getrennte Wege.

Die Stelle als Vorsteher oder Vor-
steherin des Amts für Justizvollzug 
wird neu ausgeschrieben. Bis zur Neu-
besetzung übernimmt Bruno Suter die 
Amtsleitung ad interim. Er hatte diese 
Funktion bereits vom 1. Mai 2008 bis 
31. Oktober 2018 erfolgreich inne und 
amtet seit dem 1. November 2018 als 
Chef Recht der Kantonspolizei Schwyz.
Das Amt für Justizvollzug ist im We-
sentlichen für den Vollzug der rechts-
kräftigen Entscheide der kantona-
len Strafgerichts- und Strafverfol-
gungsbehörden und der militärischen 

Instanzen verantwortlich. Es ist zudem 
zuständig für die Führung des Kan-
tonsgefängnisses im Sicherheitsstütz-
punkt Biberbrugg und für die Durch-
führung der Bewährungshilfe. (SiD/i)

Freitag, 15. November 2019

IG Pro Feusisgarten wehrt sich 
gegen das «Feusisgärtli»-Projekt
Ein Expertengutachten besagt: Die Errichtung von privaten Wohnungen im Feusisgarten ist nicht zonenkonform. Nun verlangt ein neuer 
Verein, dass die Liegenschaft als schützenswert eingestuft wird. Erste Schritte in diese Richtung könnte der Gemeinderat einleiten.

von Patrizia Baumgartner

A lle Bewohner von Feusis-
berg und Schindellegi 
fanden gestern Donners-
tag einen Flyer mit dem 
Titel «Rettet den Feusis-

garten» in ihren Briefkästen vor. Da-
rin steht: «Der beliebte Feusis garten 
soll abgerissen werden und einem ge-
sichtslosen Wohnbaukomplex wei-
chen.» Dies, weil die Grundeigentüme-
rin, die Korporation Wollerau, im letz-
ten April grünes Licht für einen neuen 
Baurechtsvertrag mit der  Feusisgärtli 
AG gab (wir berichteten). Die AG plant 
dort eine Altersresidenz. Dagegen 
wehrt sich der neu gegründete Verein 
IG Pro Feusisgarten. 

Letztes Kurhaus im Dorf
20 Gebäude aus Feusisberg sind im 
 Kigbo (Kantonales Inventar der ge-
schützten Bauten und Objekte) ver-
zeichnet. IG-Vorstandsmitglied Sieg-
fried Hettegger, selber in Feusisberg 
wohnhaft, fragt sich, warum das ehe-
malige Kurhaus Feusisgarten nicht da-
runter ist. «Ich konnte es fast nicht 
glauben, dass man diese  schöne Lie-
genschaft abbrechen will.» Der Feusis-
garten wurde Mitte des 19. Jahr - 

hunderts als Kurhotel errichtet. Unter-
dessen ist die Liegenschaft das letz-
te noch erhaltene Kurhaus aus dieser 
Zeit. Hettegger hat schon mit vielen 
Feusisbergern über das Neubauprojekt 
gesprochen: «Wir haben noch keine 
Befürworter gefunden.» Deshalb hat 
er sich entschieden, aktiv zu werden.

Kein Kigbo-Gesuch
Hettegger ist sich bewusst, dass das 
neue Projekt kaum verhindert werden 
kann und man sei auch nicht grund-
sätzlich gegen Investitionen. Gefragt 
sei eine Win-win-Situation, beispiels-
weise den Altbau in den Neubau zu in-
tegrieren. 

Genau heute Freitagabend findet 
auch die Herbstversammlung der Kor-
poration Wollerau statt. «Das ist Zu-
fall», sagt der Sprecher der IG Pro Feu-
sisgarten. Im Vorfeld habe es keinen 
Kontakt gegeben. Wie alle anderen 
wurde auch die Korporation erst ges-
tern über die Forderungen der IG in-
formiert.

Nach dem Baurechts-Entscheid der 
Korporation vom April habe Hettegger 
bei der Gemeinde nach gefragt, ob man 
in Betracht ziehe, für die Feusis garten-
Parzelle ein Gesuch für die Aufnahme 
im Kigbo einzureichen. Der Gemeinde-
rat sehe jedoch «keine Veranlassung», 
den Feusisgarten unter Schutz zu stel-
len. Deshalb liess Hett egger von Profes-
sor Dieter Geissbühler, Architekt und 
Dozent an der Hochschule Luzern – 
Technik & Architektur, ein Gutachten 
zur Liegenschaft erstellen. 

Nicht zonenkonform
Der Luzerner Professor kommt zum 
Ergebnis, dass das Gebäudeensemble 
im Feusisgarten eine hohe baukultu-
relle Bedeutung hat. Durch seine Lage 
an einer markanten Aussichtsposition 
ausserhalb des Dorfes sei es «identitäts-
bildend für die Landschaft». Nur schon 
deshalb müsste eine Unterschutzstel-
lung beantragt werden. Die Errichtung 
von privaten Wohnungen sei überdies 
nicht konform mit der «Spezialzone 

für Hotel und Touristik», in welcher 
der Feusisgarten steht, schlussfolgert 
Geissbühler. Aufgrund dieser Ergebnis-
se verlangt die IG ein vertieftes Gut-
achten der Kantonalen Denkmalpflege. 
«Wir fordern, dass das historische Ge-
bäude nicht abgerissen, sondern in ein 
Neubauprojekt integriert wird.»

Vielleicht, so hofft Hettegger, ände-
re der Gemeinderat durch die neuen 
Informationen des Gutachtens seine 
bisherige Haltung. Mit einem Gutach-
ten der kantonalen Denkmalpflege in 
Auftrag hätte man eine neue Beurtei-
lungsgrundlage.

Gegner nicht unterschätzen
Was das Luzerner Gutachten nicht be-
antwortet, ist die Frage nach einer ver-
tieften Bauuntersuchung und dem Zu-
stand der Gebäudesubstanz im Feusis-
garten. Die Bauten rund um das Res-
taurant seien nicht schützenswert, in-
formiert der Professor, auch die IG 
will nur eine Unterschutzstellung des 
Hauptgebäudes erreichen.

«Jetzt braucht es das aktive Einbrin-
gen der Bevölkerung», betont Hetteg-
ger. Die IG möchte zeigen, dass die Lie-
genschaft in der Bevölkerung einen 
grossen Rückhalt geniesse. «Wenn sich 
genug Leute beteiligen, haben wir eine 
realistische Chance, den Abbruch zu 
verhindern.» Auch der Gemeinderat 
wurde postalisch über das Anliegen 
der IG informiert, die sich für ein Tref-
fen anbietet.

Das letzte Wort in der Causa Feusis-
garten dürfte noch nicht gesprochen 
sein, denn Siegfried Hettegger ist ein 
Gegner, der nicht zu unterschätzen ist. 
Auch beim Verein Linth Gegenwind 
war er dabei. Mit Erfolg: Es wird keine 
Windräder in Glarus Nord geben. 

Die IG plant bereits weiter und lässt 
sich in die Karten blicken: Falls der 
Gemeinderat nicht aktiv werde, gebe 
es andere Möglichkeiten fürs Volk, bei-
spielsweise eine Petition oder sogar 
eine  Pluralinitiative. 

www.feusisgarten.ch

So sieht ein Teil des geplanten Feusisgärtli-Neubaus laut Visualisierung aus. Bild zvgDer Feusisgarten heute: Das Restaurant ist offen und die Aussicht phänomenal. Bild pp

Von der Pizzeria zur 
Seniorenresidenz
Der in Wilen wohnhafte 
Philippe Glatz, Unternehmer im 
Gesundheitssektor, möchte auf 
dem 8000 Quadratmeter grossen 
Areal die «Wohnbaugesellschaft 
Feusisgärtli» für Senioren 
realisieren und fünf Gebäude 
mit rund 50 Appartements in 
gehobenem Standard bauen. 
Dem Baurechtsvertrag mit 
der Feusisgärtli AG stimmte 
die Korporation Wollerau 
im letzten April zu. (red)

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 103.00 5.2
SZKB Strategiefonds Einkommen A CHF 2/1 f 105.68 6.4
SZKB Strategiefonds Ausgewogen A CHF 2/1 f 114.88 11.1
SZKB Strategiefonds Wachstum A CHF 2/1 f 123.23 14.6

R E K L A M E

Fakten als Grundlage  
für die Meinungsbildung
Bildungsdirektor Michael Stähli äussert sich zum Wahlkampf 
über den Neubau der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA).

Es ist legitim, dass der Abstimmungs-
kampf teilweise sehr emotional ge-
führt wird. Nicht hilfreich für eine 
 faire demokratische Willensbildung 
sind allerdings falsche Fakten, die von 
den Gegnern der KSA-Vorlage ange-
führt werden:

-
lehnung des KSA-Neubaus: Fakt ist, 
dass der Planungskredit in Höhe von 
6 Mio. Franken verloren wäre, dass in 
Nuolen 20 Mio. Franken für den Er-
halt und den Ausbau der Infrastruk-
tur investiert werden müssten, dass in 
Pfäffikon mehrere Millionen für die 
Überbrückung bis zum Vorliegen eines 
neuen Projekts anfallen würden. Diese 
Beiträge hätten keinen Mehrwert zur 
Folge und würden gleichzeitig zu einer 
jahrelangen Verzögerung führen.

-
anlage mit fehlenden Gruppenräu-
men: Fakt ist, dass das Wettbewerbs-
projekt mit den Fachschaften der Schu-
le in sehr enger Zusammenarbeit op-
timiert und die räumliche Organisa-
tion so ausgerichtet wurde, dass sie 

den pädagogischen Anliegen gerecht 
wird. Es sind 25 Gruppen- und Mehr-
zweckräume mit einer Gesamtfläche 
von 780 Quadratmetern vorgesehen.

Pfäffikon: Fakt ist, dass die zusammen-
geführte KSA rund 600 Schülerinnen 
und Schüler zählen wird, eine aus schu-
lischer Sicht ideale Grösse. Zum Ver-
gleich: Das geplante neue Gemeinde-
schulhaus in Lachen wird auch be-
reits einiges über 500 Schüler zählen. 
Wirklich grosse Mittelschulen wie et-
wa die Kantonsschule Zürich Nord in 
Oerlikon zählen gegen 2000 Lernende.

-
siedeln, Ingenbohl und Immensee: 
Fakt ist, dass diese drei Mittelschulen 
privat geführt sind und allein die Trä-
gerschaften dieser Schulen über ihre 
weitere Zukunft entscheiden.

-
legt und zukunftsgerichtet. Es verdient 
einen fairen Abstimmungskampf mit 
sachlichen Argumenten.
 Regierungsrat Michael Stähli,
 Vorsteher Bildungsdepartement

Amt für Justizvollzug mit  
interimistischer Leitung
Die Leitung des Amts für Justizvollzug wird neu besetzt. 

Jacqueline Wilson hört auf. Bild zvgDer KSA-Standort in Nuolen.  Bild Archiv


