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Jeder Meter zählt

Zwei Küssnachter joggen für guten Zweck nach Luzern
Die Idee ist bei ihrem gemein-
samen Hobby gekommen: dem 
Joggen. Nun wollen sie ihre 
Lauffreudigkeit für einen guten 
Zweck einsetzen und sammeln 
für jeden Meter Spendengelder.

Von Irene Infanger

Es war eine spontane Idee, die ih-
nen vor gut zwei Wochen auf einem 
Jogging-Lauf in den Sinn kam. «Wir 
haben in Luzern ein Auto abgeliefert 
und sind anschliessend nach Küss-
nacht gelaufen», sagt Silvio Schmid. 
Warum nicht von Küssnacht nach 
Luzern joggen und für jeden Me-
ter einen Rappen spenden?, sagten 
sich Schmid und sein Arbeitskolle-
ge Yilmaz Candan aus Küssnacht: 
«Wenn schon abrackern und in der 
Gegend herumrennen, dann soll das 
ganze doch einen positiven Sinn 
bekommen», schreiben sie auf ih-
rer extra dafür eingerichteten Web-
seite. Hintergrund der Idee ist die 
zum sechsten Mal durchgeführte 
Spendenaktion von SRF 3 namens 
Jeder Rappen zählt. Diese findet vor 
Weihnachten in Luzern statt (siehe 
Box).

14 Kilometer für guten Zweck  
Aus der spontanen Idee ist mittler-
weile das konkrete Konzept Jeder 
Meter zählt entstanden. «Wir möch-
ten den Gedanken von Jeder Rap-
pen zählt mit unserer Idee von Jeder 

Meter zählt verbinden», sagt der 
42-jährige Schmid. Für jeden Meter, 
den sie von Küssnacht nach Luzern 
laufen, wollen sie deshalb einen 
Rappen spenden. Auf 14 Kilome-
ter macht dies 140 Franken. Diesen 
Betrag wollen die beiden anschlie-
ssend in Luzern bei der Glasbox ab-
geben. «Wir würden uns jedoch auch 
über weitere Spenden freuen», sagt  
der 47-jährige 
Candan. Dies 
müsse jedoch 
nicht 140 
Franken sein, 
sondern kön-
ne auch weni-
ger oder auch 
mehr sein. 
«Wir wollen 
n ie m a n d e m 
einen Betrag 
aufhalsen», so 
Candan. Jede 
Spende sei 
willkommen. 
Aus ihrem 
Umfeld erhielten die beiden bisher 
viele positive Rückmeldungen auf 
die Idee dieser Spendeaktion. Un-
terstützung erhalten sie auch von 
ihrem Arbeitgeber der Garage Tob-
ler AG. «Sie wird einen schönen Be-
trag spenden», sagt Schmid. Zudem 
konnte innert Kürze auch ein Fahr-
zeug beschriftet werden. 

Es kann auch mitgelaufen werden 
Nun hoffen der technische Be-
triebsleiter und der Werkstattchef 

von der Tobler Garage, dass weite-
re Spendenfreudige auf die Aktion 
aufmerksam werden. «Wir werden 
auf unserer Webseite alle Spender 
namentlich aufführen», verspricht 
Schmid. Und wenn sich jemand den 
beiden am Montag, 22. Dezember, 
auf dem Weg vom Ebnet in Küss-
nacht nach Luzern anschliessen 
möchte, kann er dies gerne tun. 

«Wir wären 
jedoch froh, 
wenn sich In-
teressierte bis 
am 19. De-
zember bei uns 
melden, damit 
wir wissen, 
was auf uns 
zukommt», so 
Silvio Schmid. 
Es sei näm-
lich schwierig 
abzuschätzen, 
welches Echo 
die Aktion 
auslöse. Bis 

dahin werden sich die Hobbyläu-
fer selbst noch etwas auf den Lauf 
vorbereiten. «Aber das werden wir 
schon schaffen, schliesslich müssen 
wir nicht zu einer bestimmten Zeit 
dort sein.»

Hinweis:
Weitere Informationen zu Jeder Meter 
zählt und das Kontaktformular finden 
sich auf der Webseite www.jedermeter-
zaehlt.ch

Küssnacht

16 Wohnhäuser sind in der Räbmatt geplant
In den nächsten fünf Jahren will 
die Vanoli Immo AG auf einem 
Teil des einstigen Kiesgruben-
areals 153 Wohnungen bauen. 
Nun hat sie das Baugesuch 
eingereicht.

Von Fabian Duss

In Küssnacht soll ein neues Quar-
tier entstehen: In der Räbmatt plant 
die Immenseer Vanoli Immo AG 16 
Mehrfamilienhäuser mit 153 Woh-
nungen. Das entsprechende Bauge-
such liegt seit Freitag beim Bezirk 
auf. Gemäss Projektunterlagen 
strebt die Bauherrschaft ein vielfäl-
tiges Angebot an Wohnungsgrössen, 
Grundrisstypologien und Preis-
niveaus an. Rund ein Drittel des 
Wohnungsangebots sind 4½-Zim-
mer-Wohnungen. Daneben sind 
44 3½-Zimmer-Wohnungen, zwei 
Dutzend 2½-Zimmer-Wohnungen 
und 18 1½-Zimmer-Wohnungen ge-
plant. Ausserdem sieht das Projekt 
6 6½-Zimmer-Wohnungen und 11 
5½-Zimmer-Wohnungen vor.

Rund fünf Jahre Bauzeit
Die Überbauung ist in vier Bau-
bereiche aufgeteilt. In einer ersten 
Etappe sollen von 2015 bis 2017 die 
Bereiche 2 und 3 mit 28 Miet- und 
50 Eigentumswohnungen erstellt 
werden. Danach folgen die Bau-

bereiche 1 und 4, die insgesamt 54 
Miet- und 21 Eigentumswohnungen 
umfassen. Die Vanoli Immo AG be-
tont, dass sowohl die Ausführungs-
zeiträume als auch der Miet- und 
Eigentumswohnungsmix noch va-
rieren können. Im Räbmatt-Projekt 

sind auch preisgünstige Wohnun-
gen vorgesehen. Deren Anzahl und 
Mietpreise sind laut der Bauherrin 
noch nicht definiert.

52,5 Millionen Franken
Erschlossen wird die neue Überbau-

ung hauptsächlich über den Berg-
weg. Von der Haupterschliessungs-
strasse, die südseitig entlang des 
Quartiers gebaut wird, führen vier 
Querverbindungen zu den Gebäu-
den. Die Vanoli Immo AG rechnet 
mit Baukosten von insgesamt 52,5 

Millionen Franken. Der Gestal-
tungsplan für das Gebiet Räbmatt 
wurde am 21. August 2013 vom Be-
zirksrat erlassen. 
Die Einsprachefrist hinsichtlich 
des Baugesuchs endet am 2. Januar 
2015.

Ehemaliges  
Kiesgrubenareal
fab. Bis Ende der 80er-Jahre wur-
de in der Räbmatt Kies abgebaut. 
Seit der Schliessung der Kiesgru-
be wurde das Areal rekultiviert. 
Die Atinova AG, früher noch A. 
Tschümperlin AG, prüfte in der 
Folge diverse Überbauungspro-
jekte, liess unter anderem wegen 
der Planungsunsicherheit im Zu-
sammenhang mit der Südum-
fahrung letztlich aber davon ab. 
Stattdessen verkaufte sie 2007 
einen Teil ihrer Liegenschaft im 
Gebiet Räbmatt-Pfaffenhaut an 
die Vanoli Immo AG. Das Land 
südlich und östlich der geplan-
ten Überbauung ist nach wie vor 
in Besitz der Atinova AG. Das 
Grundstück auf der Westseite des 
Quartiers, wo bald die Südum-
fahrung gebaut wird, hat sich un-
längst der Kanton gesichert.

16 Häuser mit 153 Wohnungen will die Vanoli Immo AG in der Räbmatt bauen.  Foto: Fabian Duss

Silvio Schmid (links) und Yilmaz Candan werden am 22. Dezember von Küssnacht 
nach Luzern laufen, um dort Geld zu spenden. Foto: Irene Infanger

«Wenn wir uns schon  
abrackern, dann soll das  

Ganze doch einen positiven 
Sinn bekommen.»

Silvio Schmid und  
Yilmaz Candan

Jeder Rappen zählt (JRZ) ist eine 
Spendenaktion von Schweizer Ra-
dio und Fernsehen (SRF) und der 
Glückskette. Sie basiert auf dem 
niederländischen Original Serious 
Request und wurde im Dezember 
2009 zum ersten Mal durchge-
führt. Auch in diesem Jahr ziehen 
sich drei Schweizer Radiomodera-
toren für sechs Tage in ein Glas-
haus zurück, diesmal auf dem 

Europaplatz in Luzern. Aus dieser 
Glasbox senden sie rund um die 
Uhr ein Radioprogramm und ver-
zichteten währenddessen auf feste 
Nahrung. Das Radioprogramm 
von Jeder Rappen zählt wird je-
weils auf Radio SRF 3 gesendet. 
Gesammelt werden dieses Jahr 
vom 17. bis 23. Dezember Spenden 
für Familien auf der Flucht.

Quelle: Wikipedia

SRF-Spendenaktion wird
aus Luzern übertragen


