
9Mittwoch, 1. Juli 2020 | Bote der Urschweiz

«20 Millionen Franken reichen nicht»
Mit demSpatenstich startet das Bauprojekt Seeresidenz Rigi Royal in Immensee. Gebaut werden 15Wohnungen und ein Restaurant.

EdithMeyer

Auf demAreal des ehemaligen Seeho-
tels Rigi Royal beginnt eine neueÄra.
ImHintergrundder grosseBohrer und
der Bagger, im Vordergrund die Bau-
herrschaft und die Gäste. Der Spaten-
stichwar gestern ein symbolischerAkt
und zugleich «ein Meilenstein. Wir
wartendarauf zubuddelnundzuarbei-
ten», sagteein sichtlicherfreuterHans-
peterRuckstuhl, derdasProjektmit sei-
ner Schwester Karin Ruckstuhl reali-
siert.

Wasvor sieben Jahrenbegann,wird
jetzt konkret: «Heute ist einFesttag für
die Familie Ruckstuhl», betonte Mar-
kusExer,Verwaltungsratspräsidentder
Seehotel Rigi Royal Ruckstuhl AG.

220 Jahre sei es her, als hier an die-
semStandort erstmalsdasKurhausHo-
tel Rigi aufwartete. Erstmals erwähnt
wurde der Betrieb im Jahr 1800 und
hiess damals «Rothuus». «Das Hotel
wurde immerwiederumgebautunder-
weitert, so auchmitdem imJahre 1963
entstandenen Zimmertrakt Rigi Roy-
al», erläuterte Exer. Die Familie Ruck-
stuhl hatte dasHotel damals bereits in
der viertenGeneration geführt.

VomKonzept
zumSpatenstich
Aufgrund des grossen Sanierungsbe-
darfs des Hotels wurde im Jahre 2013
eine Grundlagenanalyse mit verschie-
denen Projektmöglichkeiten erstellt.
Noch im selben Jahr wurde einen Pro-
jektwettbewerbdurchgeführt.«Die Jury
bestand aus unabhängigen Fachleuten
und Vertretern des Bauamtes und der
Denkmalpflege», erzählte Exer.

Ziel desWettbewerbswar, eine op-
timaleNutzung fürEigentumswohnun-
gen, einen Gastronomiebetrieb und
entsprechendem Parkierungskonzept
für die ganze Anlage zu präsentieren.
EinHauptaspektwardieEingliederung
ins Ortsbild. Als Sieger aus diesem
Wettbewerbging2014dasArchitektur-
büro ro.ma. roeoesli &maeder aus Lu-

zern hervor. «Der Projektname Rot-
huus verwies auf den ursprünglichen
Namen des Hotels», fügte Exer hinzu.
Zwei Jahre später fand inengerZusam-
menarbeit mit der Küssnachter Orts-
bildkommission eine Projektbereini-
gung statt. 2016 wurde der Gestal-
tungsplan eingereicht. Nachdem 2018
derRegierungsrat desKantonsSchwyz
denGestaltungsplanbewilligte,wurde
der Bauherrschaft Ruckstuhl im April
2019dieBaubewilligungerteilt.Aus si-
cherheitstechnischen Überlegungen
wurden die alten Gebäude bereits im
Frühjahr 2020 zurückgebaut. «Das
ProjektwareineKnacknuss fürdieBau-

fachleute», sagteExer rückblickend.Er
habe einen Schrank mit sechs vollen
Bundesordnern,dienurdieKorrespon-
denzdesProjektes, nicht aberPlänebe-
inhaltenwürden.

Einheimischeundehemalige
Gästedürfensich freuen
Das Neubauprojekt in Minergie-Stan-
dardsieht 15Eigentumswohnungenmit
Zweieinhalb- bis Fünfeinhalb-Zim-
mern vor. Diese sind auf zwei Gebäu-
detrakteverteilt.Dazugehört eingeho-
bener Gastronomiebetrieb mit 70 In-
nen-und70Aussenplätzen sowie sechs
Aussenparkplätzen, ebenfallsdirekt am

Zugersee. «Die Bauherrschaft wollte
von Beginn weg der Öffentlichkeit
einen Gastronomiebetrieb ermögli-
chen. Somit entsteht am quasi selben
Standortwieder einRestaurant», sagte
Exer. Dies auch als Dank und Wert-
schätzung für die jahrzehntelange
Treue der Einheimischen und Gäste
zumSeehotel Rigi.

10von15Wohnungen
verkauftoder reserviert
«WirverzeichneneinenVerkaufserfolg.
Bereits vor dem Baubeginn wurden 10
von15Wohnungenverkauft oder reser-
viert», sagteExer. Trotz der aktuell an-

spruchsvollen Zeit in der Immobilien-
branche sei die Nachfrage nach diesen
hochwertigenWohnungenandieser ex-
klusiven und einzigartigen Lage hoch.
Weiter erwähnte der Verwaltungsrats-
präsidentdie zwei unterirdischenPark-
geschosse mit 34 Tiefgaragenplätzen
und 35 Veloplätzen, die an dieser bau-
lich anspruchsvollen Lage erstellt wer-
den. Zusammen mit dem Totalunter-
nehmerC. Vanoli AG sei eine räumlich
und bautechnisch gute Lösung gefun-
denworden.«DieBohrarbeitendauern
fünfWochen», so Exer.

BezugderEigentumswohnungen
imFrühjahr2022
Bereits in zwei Jahren sollen die Woh-
nungen bezogen sein und das Restau-
rant auf Frühjahr/Sommer 2022 wie-
der in Betrieb genommenwerden.
Die Bauherrschaft Seehotel Rigi Royal
RuckstuhlAGmitKarinRuckstuhl und
HanspeterRuckstuhldanktegesternal-
lenBeteiligten fürdiebisherigeZusam-
menarbeit. «AuchderBevölkerungvon
Immensee gilt unserDank für dasVer-
ständnis, aber auch für die Unterstüt-
zung dieses Projektes», sagte Exer.

Danachwünschte er allenBeteilig-
ten ein gutes Gelingen des Bauvorha-
bensunddanktedenNachbarnundder
Bevölkerungvon Immensee fürdieGe-
duldundNachsicht indenkommenden
knapp zwei Jahren Bauzeit. «Wir sind
überzeugt, dassdas ‹Rigi› imDorfkern
Immensee wieder ein wichtiger bauli-
cher, gesellschaftlicher und gastrono-
mischer Bestandteil wird und freuen
unsaufdiekommendeBauphase», sag-
te Exer.

Auf die Frage nach den Baukosten
antwortete Hanspeter Ruckstuhl: «20
MillionenFranken reineBaukosten rei-
chennicht.»Ruckstuhl blickteüberdas
Areal, auf welchem sein Elternhaus
stand. «Ich werde von Engelberg zu-
rücknach Immenseekommenundeine
der Wohnungen beziehen.» Das glei-
che habe übrigens auch seine Schwes-
ter Karin Ruckstuhl vor.

Elio Vanoli (von links), Bauleiter Marko Lange, Bezirksrat Roman Schlömmer, Verwaltungsratspräsident Markus Exer, Karin und
Hanspeter Ruckstuhl sowie Martin Lüdi, Projektleiter der C. Vanoli AG. Bild: Edith Meyer

Seenachtsfest abgesagt – Zukunft des Fests
nicht gefährdet
Das Seenachtsfest Küssnacht findet Ende Juli nicht statt.

Nachdem schon seit Wochen klar ist,
dass das Seenachtsfest nicht in der ge-
wohnten Form und Grösse durchge-
führt werden kann, bestand bis zuletzt
einFunkenHoffnung, etwas imkleine-
ren Rahmen anbieten zu können.

Die Ende Mai vom Bundesrat be-
schlossenen Rahmenbedingungen in-
folge des Coronavirus lassen nun aber
selbst einMini-Fest nicht zu.

«DieGesundheit
gehtvor»
«Es ist wahnsinnig schade.Wir hätten
dasRigidorf auchdieses Jahr gernege-
rockt, aber die Gesundheit geht vor.
Wir wollen weder unsere Gäste noch
uns selbst einem potenziellen Risiko
aussetzen. Der Entscheid war alterna-
tivlos und richtig», resümiert Stefan
Eggstein, der OK-Präsident des See-
nachtsfestes Küssnacht.

Im Gegensatz zu anderen Veran-
staltungen sei die Zukunft des See-
nachtsfestes Küssnacht aber nicht ge-
fährdet. «Wir machen nächstes Jahr
weiter, denndie IdeenunddieMotiva-
tion gehen uns noch lange nicht aus»,

sagt Stefan Eggstein weiter. André
Zimmermann,derProgrammchef, fügt
schmunzelnd hinzu: «Wer weiss, viel-
leicht gibt es nächstes Jahr sogar die
eineoder andereÜberraschung.»Man

merkt, dieOrganisatorendesSeenacht-
fests lassen sichvomdiesjährigenAus-
fall nicht entmutigen. Man darf sich
also überraschen lassen, was geplant
wird. Das Datum des nächstjährigen

Seenachtsfest ist bereits bekannt: Es
findet amWochenende vom23. bis 25.
Juli 2021 statt. Die Feldmusik Küss-
nacht wünscht allen eine schöne und
erholsame Sommerzeit. (pd/em)

Dieses Jahr gibt
es kein Feuer-
werk über der
Küssnachter

Bucht.
Bild: PD

Handelsregister
SOL OaSee GmbH, in Küssnacht SZ, CHE-
192.762.785,Seebodenstrasse 14, 6403Küss-
nacht am Rigi, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (Neueintragung). Statutendatum:
21.11.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt
das Führen eines Restaurant und Kiosk-
betriebes und Tätigkeiten im Gastronomiebe-
reich, Handel, Import und Export von Gastro-
nomieprodukten.DieGesellschaft kannZweig-
niederlassungen und Tochtergesellschaften
im In- undAuslanderrichtenundsichanande-
ren Unternehmen im In- und Ausland beteili-
gen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt
oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammen-
hang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und
Ausland Grundeigentum erwerben, belasten,
veräussern und verwalten. Sie kann auch Fi-
nanzierungen für eigene oder fremde Rech-
nung vornehmen sowie Garantien und Bürg-
schaften für Tochtergesellschaften und Dritte
eingehen. Stammkapital: CHF 20 000.–. Publi-
kationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Ge-
schäftsführung an die Gesellschafter erfolgen
per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteil-
buch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklä-
rungvom21.11.2019unterstehtdieGesellschaft
keiner ordentlichenRevisionundverzichtet auf
eine eingeschränkte Revision. Eingetragene
Personen: Trutmann, Oliver Albert Tiare-Ura,
von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Gesell-
schafter und Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit
zehnStammanteilen zu jeCHF 1000.–;Werlen,
Sabine, vonWiler (Lötschen), in Küssnacht SZ,
Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit
Kollektivunterschrift zu zweien, mit zehn
Stammanteilen zu je CHF 1000.–.
Jakober Fahrschule, in Küssnacht SZ, CHE-
137.957.401, Breitenstrasse 1, 6403Küssnacht
amRigi, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck: Betrieb einer Fahrschule. Eingetrage-
ne Personen: Jakober, Hans Peter, von Sar-
nen, in Küssnacht SZ, Inhaber, mit Einzelun-
terschrift.


