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Kunstturnen

Alpencup: Erfolgreiche Küssnachterinnen
Nach vielen Stunden Vorberei-
tungsarbeiten der Eltern und
vielen harten Trainingswochen
der Mädchen war es am
vergangenen Samstag so weit.
Es durften über 100 Turnerin-
nen und zahlreiche Zuschauer
aus der ganzen Schweiz zum
17. Alpencup in der Turnhalle
in Merlischachen begrüsst
werden.

pd. Hoch motiviert und hellwach
eröffneten die 35 Turnerinnen des P1
Programmes den Wettkampf. Viele
Zuschauer, die zum ersten Mal einem
Wettkampf beiwohnten, rieben sich
die letzte Müdigkeit aus den Augen
und bestaunten die anspruchsvollen
und grazilen Übungen der 8 bis
9jährigenMädchen. DieKüssnachter
Riege durfte gleich beim erstenWett
kampf einen überlegenen Sieg beju
beln. Siegerin Jana Vogl turnte an al
len vier Geräten auf Topniveau, wobei
ihre Balkenübung an Schwierigkeits
grad und Ausführung noch heraus
stach. Jasmin Wyss und Jessica Auf
der Maur zeigten ebenfalls Übungen
auf hohemNiveau und verpassten das
Podest als Vierte und Fünfte nur
knapp. Die begehrten Auszeichnun
gen durften sich erfreulicherweise
auch Mara Purtschert und Leandra
Knüsel umhängen lassen.

Perfekte Übung am Balken von Céline
Im P3Programm,welches zusammen
mit der OpenKlasse folgte, war Céli
ne Sidler die einzige Teilnehmerin.
Céline zeigte ihre Klasse und turnte
an allen vier Geräten sehr sauber und
auf höchstem Schwierigkeitsgrad.An
ihrem Lieblingsgerät, dem Balken,
gelang ihr eine perfekte Übung ohne
einen einzigen Wackler, was ihr eine
fantastischeNote von 14,75 einbrach
te und dazu einen riesigen Applaus
vom einheimischen Publikum. Die
OpenKategorie ohne Küssnachter
Beteiligung wurde von Sonja Stauffi
ger vom TV Basel gewonnen.

Auszeichnung für Aiko und Amélie
Gut verpflegt am reichhaltigen Buffet
waren alle gespannt auf die Vorstel
lungen der Kleinsten des EPPro
grammes. Die jüngsten Turnerinnen
sind kaum fünf Jahre alt, aber auch sie
alle zeigten den Zuschauern schon Er

staunliches, wenn auchmalmit einem
zusätzlichen Wackler. Diese Katego
rie wurde von denWädenswilerinnen
mit der Siegerin Jaël Barghorn domi
niert. Für fast alle Küssnachterinnen
war es ihr allererster Wettkampf.
Trotzdem konnten sich Aiko Vetsch
und Amélie Mayor bereits über ihre
erste Auszeichnung freuen. Alisha
Merz, Eloise Hobi, Livia Stöckli und
Anouk Fischer mussten noch etwas
Lehrgeld zahlen, waren aber glück
lich, ihre Feuertaufe vor so vielen Zu
schauern bestanden zu haben.

Drei Auszeichnungen bei Ersteinsatz
Zum Abschluss stand noch der Wett
kampf des P2Programms an, welches
von Jill Iten vom btv Luzern gewon
nenwurde. DieKüssnachterMädchen
beherrschen die schwierigen Übun
gen dieses Programms inzwischen
viel besser und so konnten Isobel
Staal, Selina Saber und Elena Zulli
gleich bei ihrem ersten Einzelwett
kampf in dieser Kategorie eine Aus
zeichnung holen. Gratulation an die
erfolgreiche Küssnachter Riege zu
ihren erfolgreichen Einsätzen!

Gelungener und unfallfreier Anlass
Müde aber zufrieden dürften die

Organisatoren am Abend auf einen
vollauf gelungenen und unfallfreien
Anlass zurückblicken.Alle waren mit
Herzblut und Engagement mit dabei
und sich nicht zu schade, jederzeit und
überall mitzuhelfen. Von Gästen und
Besuchern bekamen sie viel Lob für
die sehr gute Organisation, die fami
liäre Atmosphäre und die hervorra
gende Festwirtschaft. Dies alles war
nur möglich, durch ein super funktio
nierendes OK. Allen voran Elisabeth
Stalder als OKChefin, die an jedes
Detail gedacht hat, sowie den vielen
Helfern und Helferinnen am Tag wie
auch im Vorfeld. Ein riesiges Danke
schön allen Beteiligten.
Besonders gefreut haben natürlich die
tollen Leistungen der Küssnachter
Mädchen, wurden doch zwei Siege
und neun Auszeichnungen erreicht.
Dies ist die beste Motivation für die
bevorstehende Wettkampfsaison.

Jana Vogl durfte
dank einer Top-

leistung an
allen vier Geräten
in der Kategorie P1
ganz zuoberst aufs
Treppchen steigen.

Die Küssnachter Turnerinnen mit Auszeichnung (es fehlen Amélie Mayor und Leandra Knüsel). Fotos: zvg

CVP Kanton Schwyz

Verbesserte
Abfallplanung
Die Schwyzer Regierung will
die Abfallbeseitigung besser
planen und hat dazu einen ent-
sprechenden Bericht erstellt.
Die CVP unterstützt die Stoss-
richtung. Jedoch besteht bei
der Deponieplanung dringen-
der Handlungsbedarf. Die
Partei hat deshalb eine
Interpellation eingereicht.

pd. Im Zusammenhang mit dem
Standbericht Überarbeitung Abfall
planung Kanton Schwyz ist die CVP
grundsätzlich mit der Regierung ein
verstanden, dass dieAbfallentsorgung
im Kanton Schwyz gut funktioniert.
Einige Punkte laufen jedoch noch
nicht optimal und verlangen ein be
sonderesAugenmerk. Dies besonders
beim Thema Deponieplanung, wo
dringender Handlungsbedarf besteht.
Es bestehen teilweise heute schon
gravierende Engpässe, und die Situa
tion dürfte sich noch mehr verschär
fen. Der Grund liegt daran, dass es an
vielen Orten schwierig ist, neue De
poniestandorte zu realisieren oder be
stehende zu erweitern. Ursache dafür
dürfte sein, dass die Risiken und die
Verantwortung für neue Deponie
standorte ausschliesslich in privater
Hand liegen. Der Kanton seinerseits
machtAuflagen undVorschriften.Aus
Sicht der CVP muss dies künftig an
ders laufen. Die öffentliche Hand, der
Gesetzgeber, muss in dieser wichtigen
Frage die Führung übernehmen und
die Planung sowie die Realisierung
selber vorantreiben. Die CVP mit ih
rer Interpellation dieser Forderung
entsprechend thematisiert.

Littering, ein öffentliches Ärgernis
Ein weiterer Diskussionspunkt im
Standbericht stellt die Verwendung
von Recyclingbaustoffen dar, die ge
fördert werden soll. Das ist richtig so.
Der Kanton soll aber in dieser Frage
mit gutem Beispiel vorangehen und
selber auch aktiver werden. Das The
ma Littering ist in den vergangenen
Jahren ein zunehmendes Ärgernis ge
worden. Am Strassenrand, bei Ruhe
bänken und nachAnlässen findet man
heute viel mehr Abfall, als dies noch
vor einiger Zeit der Fall war. Für die
CVP ist diese Entwicklung bedenk
lich. Die Gemeinden müssen heute
grossen Aufwand betreiben, um die
Ordnung zu erhalten oder wieder her
zustellen. Aus Sicht der CVP ist Ei
genverantwortung jedes Einzelnen
gefragt – aber auch die soziale Kon
trolle ist ein zunehmendes Bedürfnis.

Schwingen

Die erste
Schwinger-App
Die bewe medien gmbh hat sich dem
Schwingsport verschrieben. Als Her
ausgeberin der Schwingerzeitung
Schlussgang und dem Sonderheft
Schwingen Das Magazin lanciert das
Luzerner Medienunternehmen die
erste SchwingerApp.Ab sofort erhal
ten Fans der urchig modernen Sport
art die aktuellsten Informationen di
rekt auf dieHand – und dies kostenlos.
So sind unter anderem folgende The
men zu finden: Aktuell, Agenda, Re
sultate, Jahrespunktliste und Schwin
gerporträts. Mitte April wird ein
weiteres Highlight in der Schwinger
App in Betrieb genommen, der Live
Ticker. Erstmals amSonntag, 21.April
2013, vom Zuger Kantonalschwing
fest. Die SchwingerApp kann für
iPhone und Android kostenlos im
Store oder unter www.schlussgang.ch
heruntergeladen werden.

Meggen

Lärmschutzprojekte sind nicht mehrheitsfähig
Der Gemeinderat Meggen hält
grundsätzlich am Konzept
30/50 fest: Tempo 30 auf
Quartierstrassen und Tempo
50 auf Durchgangsstrassen.
Dringlichkeit und Verhältnis-
mässigkeit für die Einführung
von Tempo 30 auf der Adli-
genswiler- und der Kreuzbuch-
strasse sind nicht gegeben.

pd.AmMontag, 25. Februar 2013, in
formierte der Gemeinderat zum The
ma Verkehr und Lärmschutz auf Ge
meindestrassen in Meggen. Ziel
dieser öffentlichen Orientierungsver
sammlung war eine Mitwirkung der
Bürgerinnen und Bürger zu diesem
kontroversen Thema. Über 200 Per
senen nutzten diese Gelegenheit. Ge
meindeammann HansPeter Hürli
mann stellte im Informationsteil in
verständlichenWorten die seriös erar
beiteten Grundlagen vor. Die beige

zogeneVerkehrsplanerin erläuterte ei
ne mögliche Umsetzung mit Mass
nahmen Tempo 30 auf Abschnitten
der Kreuzbuch und der Adligenswi
lerstrasse. Die restlichen Gemeinde
strassen sind nicht betroffen.

Komplexes Thema, mehrere Meinungen
Das anschliessende Podiumsgespräch
mit Fachleuten, Kantons und Interes
senvertretern verdeutlichte die Kom
plexität des Themas und die unter
schiedlichen Meinungen.
Die Tatsache, dass Fussgängerstrei
fen in Tempo30Zonen nicht zuge
lassen werden, irritierte. Zudem wur
de von den Teilnehmenden der
öffentlichen Orientierungsversamm
lung die Sicherheit wichtiger einge
stuft als der Lärmschutz. Weiter wird
eineVerlagerung des Verkehrs auf die
Sentibühlstrasse befürchtet, welche
heute noch keine Grenzwertüber
schreitungen aufweist. Der Kantons
vertreter wies auf die Wichtigkeit der
selbsterklärenden Strassen hin. Das
heisst, dass dieAdligenswiler und die

Kreuzbuchstrasse so umgebaut wer
den müssen, dass jeder Autofahrer
intuitiv Tempo 30 einhält. Immense
Kosten und ein StopandGo
Verhalten werden befürchtet.

Denkpause: Ausgereifte Lösung als Ziel
Aufgrund der vielen Rückmeldungen
und Vorbehalte zur Umsetzung des
Lärmschutzprojektes will der Ge
meinderat eine Denkpause einlegen.
Bis 2018 bleibt genügend Zeit, damit
für die Bevölkerung verständliche
Lösungen erarbeitet und sinnvolle
Massnahmen umgesetzt werden kön
nen. Die Tatsache, dass heute nur bei
einzelnen Gebäuden die Immissions
grenzwerte überschritten sind und
auch im Jahr 2031 nirgendwo die
Alarmwerte nur annähernd erreicht
werden, bestärkt den Gemeinderat in
seiner Haltung.
Der Gemeinderat hat Verständnis,
dass die direkten Anwohner schnelle
Massnahmenwünschen. Ermuss aber
seine Verantwortung für eine ausge
reifte Lösung wahrnehmen. Leider

kann der Gemeinderat von Erfahrun
gen anderer Luzerner Gemeindenwe
nig profitieren, da dieses Thema dort
erst anrollt.

Strategie des Gemeinderates
Grundsätzlich hält der Gemeinderat
amKonzept 30/50 fest: Tempo 30 auf
Quartierstrassen und Tempo 50 auf
Durchgangsstrassen. Dringlichkeit
und Verhältnismässigkeit für Tempo
30 auf der Adligenswiler und der
Kreuzbuchstrasse sind nicht gegeben.

Weiteres Vorgehen
Diesen Frühling wird der Gemeinde
rat mit den zuständigen kantonalen
Dienststellen das Gespräch suchen
und zielführendeAnsätze diskutieren.
Danach entscheidet der Gemeinderat
über den weiteren Fahrplan. Schwer
punkt bei den Massnahmen wird die
Sicherheit der Fussgängerinnen und
Fussgänger sein. Ebenfalls werden
die neuesten Erkenntnisse bei schall
absorbierenden Belägen mit einbezo
gen.


