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Mitteilungen aus dem Rathaus z.H. GV IGKS 2021 
 
 
Geschätzte Leserin, geschätzter Leser, sehr geehrter Herr Präsident 
 
Es ist mir ein Anliegen, Sie auch in dieser speziellen Situation aus erster Hand informieren zu dürfen.  
 
Benützung von Anlagen und Infrastrukturen des Bezirkes 
Alle Anlagen des Bezirkes sind grundsätzlich zur Nutzung durch die Bürgerinnen und Bürger zur 
Verfügung und sollen auch maximal geöffnet bleiben. Gern koordinieren wir vom Ressort Infrastruktur 
Ihre Anfragen und Bedürfnisse, um eine optimale Belegung möglich zu machen. Für diesbezügliche 
Anfragen kontaktieren Sie uns bitte direkt. Ebenso bei Gesuchen für die Benützung, finanzielle Beiträge 
oder auch den Erlass von Gebühren senden Sie bitte   mailto:infrastruktur@kuessnacht.ch  
 
Vision 21, Erneuerung Sportanlagen Luterbach  
Mit der Einladung für die Bezirksgemeinde vom 12. April 2021 werden Sie die Botschaft zum Geschäft 
«Gewährung einer Ausgabenbewilligung für die Erneuerung und den Ausbau der 
Sportanlage Luterbach» erhalten. Die Planungskommission hat in den vergangenen 2 Jahren mit 
Hochdruck dieses Projekt geplant und erarbeitet. Wir können den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
ein tolles, funktionales und zukunftsgerichtetes Projekt unterbreiten. Ein Projekt in dieser Dimension hat 
aber nur eine Chance angenommen zu werden, wenn wir uns gemeinsam dafür einsetzen. Der Ersatz 
des Kunstrasenfeldes ist zwingend und dringendst notwendig. Die dazu geplante Einstellhalle wird 
benötigt, um die aktuell sehr gefährliche und auch chaotische Verkehrssituation der Sportanlagen 
Luterbach zu lösen, aber auch um die Anforderungen der Sportverbände an Sportplätze zu erfüllen. 
Zusätzlich ist die Einstellhalle ein Bestandteil des Hochwasserschutz-Konzeptes für diesen Teil des 
Giessenbaches. 
Das neu geplante Garderoben- und Infrastrukturgebäude sowie die Streetwork-Anlage ermöglichen die 
zukünftige Nutzung nicht nur für Schule und Vereine. Auch die individuelle Nutzung erfährt bedeutende 
Verbesserungen, so zum Beispiel durch öffentlich zugängliche Toilettenanlagen. 
 
Sobald nun die Botschaft publik ist, sind wir gemeinsam aufgefordert die Reihen zu schliessen und 
gemeinsam unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger von der dringlichen Notwendigkeit dieses Projektes zu 
überzeugen und so an der Bezirksgemeinde wie auch an der Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021 ein 
klares Ja zur «Vision 21» erringen zu können. 
 
 
Ganz nach dem Motto «in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist» freue ich mich mit Ihnen 
auf diese Herausforderung. 
 
Sportliche Grüsse 

 
René Hunziker 
Bezirksrat 

 
 
-Beilage Planbild 
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Planbild mit Kunstrasenfeld / Einstellhalle und neuem Garderoben- und Infrastrukturgebäude. 

 

 
 
 


