
Das Küsnachter Zentrumsprojekt: Wir wollen, dass es ein Erfolg wird!
Aber nun braucht es Antworten auf diese Fragen, sonst droht ein Debakel:

1. Viel zu knappes Budget. Die bisherigen Kostenbudgets berücksichtigen die notwendigen Provisorien in der
mehrere Jahre langen Bauzeit nicht. Wann kommt ein realistischer Plan, der dies berücksichtigt – und ebenso die üblichen
grossen Kosten überschrei tungen bei so komplexen Projekten? 

2. Steuererhöhung von 10% ? Finanz-Insider der Gemeinde nennen bereits eine mögliche zentrumsbedingte
Steuererhöhung von bis zu 10 Prozent. Gleichzeitig droht die Grundstückgewinnsteuer, von der Küsnacht lebt, jederzeit von
ihrem heutigen Höchststand einzubrechen. Wie kann eine deutliche Mehrbelastung der Küsnachter Bürger verhindert werden?

3. Küsnacht droht ein Verkehrskollaps. Verkehrsfluss und Sicherheit werden dreifach aufs Spiel gesetzt:
a)  Dem Plan fehlen Übergangslösungen während der Bauzeit. Wo sollen die Bahnhofszubringer ihre Autos

abstellen? Wie lassen sich Schäden für das Gewerbe durch die fehlenden Parkplätze vermeiden? 
b)  Es drohen endlose Staus durch die Verlegung der Bushaltestelle weg vom Coop mitten auf die
Oberwachtstrasse vor den «Moreira» – bis weit in die Seestrasse Richtung Zürich werden die Autos
stehen und warten, und dies nicht nur abends.
c)  Fussgänger müssen sich auf eigenes Risiko über den neuen Kreisel vor dem Coop kämpfen,
ohne die Sicherheit einer klaren Ampelsteuerung. Keine gute Lösung für Kinder und ältere
Leute auf der hektischsten Küsnachter Kreuzung.

Wie kommen wir zu mehr Realismus bei der Verkehrsplanung, ehe wir durch vorschnelle
Weichenstellungen unabwendbare Schäden anrichten?

4.   Unbrauchbare Tiefgarage. Die neue Tiefgarage, die den jetzigen Parkplatz an der
Zürichstrasse ersetzt, ist so eng geplant, dass grössere Autos nicht parkieren können. Nun wird zwar eine Erweiterung

auf Opernhaus-Parking-Dimensionen geprüft. Das würde jedoch die ganze Statik des Zentrumprojekts ins Wanken bringen. 
Gibt es Alternativen für andere Lösungen – ausser einer massiven Verringerung der Parking-Kapazität?

Der Gemeinderat und die Architekten tendieren leider dazu, mit Standardfloskeln wie «das wird schon noch gelöst» oder «dafür sind Reserven berücksichtigt» zu
reagieren. Angesichts der Abstimmung am 18. Mai 2014 über einen 5-Mio.-Planungskredit ist dieses Ausweichen aber nicht mehr akzeptabel.

Fordern Sie klare Antworten auf alle Fragen, bevor Sie am 18. Mai eine unrealistische und unkontrollierbare Planung bewilligen!

Mehr Infos und weitere offene Probleme zum Zentrumsprojekt: www.buergerforum-kuesnacht.ch    •    BFK Bürgerforum Küsnacht, Alte Landstrasse 97, 8700 Küsnacht


