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Aus der Pizzeria
wird eine Seniorenresidenz
Die Korporation Wollerau hat die Möglichkeit, einen neuen Baurechtsvertrag für das Areal
Feusisgarten in Feusisberg abzuschliessen. Auch die Öffentlichkeit soll etwas davon haben.

E

von Claudia Hiestand
s ist eines der schönst ge
legenen Restaurants in
den Höfen: der «Feusisgar
ten» in Feusisberg. Doch
nun schliesst es seine Tü
ren. Baurechtnehmer und Wirtepaar
Attilio und Susanne Baglivo sind aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr
in der Lage, den «Feusisgarten» weiter
hin zu betreiben und den erforderli
chen Baurechtszins zu erwirtschaften.
Der Baurechtsvertrag mit der Korpora
tion Wollerau ist jedoch noch mehr als
20 Jahre gültig. Zudem befindet sich
das Gebäude in einem schlechten Zu
stand. Sowohl Baglivos als auch die
Korporation Wollerau als Grundeigen
tümerin und Baurechtgeberin haben
in der Vergangenheit wiederholt gros
se Summen in Gebäude, Küche und sa
nitäre Anlagen investiert.
Restaurant bleibt bestehen
Nun zeichnet sich eine Nachfolge
lösung ab: Der in Wilen wohnhaf
te Philippe Glatz, Unternehmer im
Gesundheitssektor, möchte den bis
herigen Baurechtsvertrag durch einen
neuen ersetzen, lautend auf den
Namen «Wohnbaugesellschaft Feu
sisgärtli». Die Gesellschaft möchte
auf dem 8000 Quadratmeter grossen
Areal, das sich in der Zone für Hotel
und Touristik befindet, unter anderem
fünf Gebäude mit Appartements in ge
hobenem Standard bauen. Vorgesehen
sind sie für Menschen mit Alter 50+

«Die Tradition des
Feusisgartens wird
vollumfänglich
gewahrt.»
Markus Menti
Geschäftsführer
Korporation Wollerau

Beim Bau der Altersresidenz im Feusisgarten will der Investor das lokale Gewerbe berücksichtigen. Zum Einsatz sollen zudem heimische
Visualisierung zvg
Materialien wie Schwyzer Holz und Sandstein vom Etzel kommen.
und Frührentner, die für den dritten
Lebensabschnitt eigene vier Wände
suchen, in denen sie bis ins hohe Alter
selbstbestimmt leben können. Ihnen
steht ein Gesundheits und Ärztezent
rum zur Verfügung. Die rund 50 Woh
nungen mit einer Grösse zwischen 64
und 100 Quadratmetern werden in
einem lebenslänglichen Wohnrecht
angeboten, das nicht übertragbar ist.
Spekulationen sind so ausgeschlossen.
Bestandteil des Projekts sind zudem
ein Hotel, ein Restaurant, ein Laden
für den täglichen Bedarf, Theater und
Konzertsäle, Fitnessräumlichkeiten,
ein Spa sowie weitere Begegnungsorte.
Weil es mehrere Jahre dauern dürfte,
bis die Baubewilligung vorliegt, beab
sichtigt der Investor, einen neuen Päch
ter für den «Feusisgarten» zu finden,
der ihn während der Übergangszeit

führt – mit der Option, anschliessend
das neue Restaurant zu übernehmen.
Sven Schatt, Vertreter der Bau
herrschaft, betont, dass die Freizeit
infrastruktur des Feusisgärtli allen
Höfnerinnen und Höfnern offenstehen
soll. Vorgesehen sei unter anderem,
dass die örtlichen Vereine die Theater
und Konzertsäle unentgeltlich für Pro
ben und Aufführungen nutzen könn
ten. «Die Bewohner des Feusisgärtli
und die Bevölkerung sollen im Aus
tausch miteinander sein», so Schatt.
«Das streben wir unbedingt an. Zudem
werden die gesellschaftlichen Anlässe
die Gemeinde zusätzlich beleben.»
Sichere Einkommensquelle
Genossenrat und Genossenkommis
sion haben das Geschäft intensiv
diskutiert und empfehlen der Genos

sengemeinde, dem Baurechtsvertrag
mit der Wohnbaugesellschaft Feu
sisgärtli AG zuzustimmen. «Natür
lich hören wir kritische Stimmen»
sagt Geschäftsführer Markus Menti.
«Gewisse Genossenbürger finden das
Projekt zu gross und zu teuer und
sähen als Investor lieber einen Einhei
mischen.» Trotzdem hofft Menti fest,
dass die Mitglieder der Korporation
nächste Woche Ja sagen. Menti: «Was
kann uns Besseres passieren?» Philippe
Glatz sei ein erfahrener Unternehmer
mit der nötigen Finanzkraft und der
neue Baurechtsvertrag eine langfris
tig gesicherte Einkommensquelle für
die Korporation. Ausserdem gibt Menti
zu bedenken, dass der «Feusisgarten»
früher ein Kurhaus gewesen sei. «Mit
dem vorgesehenen Projekt wird die
se Tradition vollumfänglich gewahrt.»

LSVA-Geld nicht für Strassen, Wie stehts um das
5G-Netz im Kanton Schwyz?
sondern für Ökoprojekte
Grünliberale fordern gesetzliche Anpassungen zur
Deckung der Klimakosten des Strassenverkehrs.

Vor dem Hintergrund möglicher gesundheitlicher
Folgen wird Klarheit über das Mobilfunknetz verlangt.

Die Gelder, die der Kanton Schwyz
jährlich aus der Leistungsabhängi
17, 2019 9:07 am (GMT -2:00)
gen April
Schwerverkehrsabgabe
(LSVA)
bekommt, sollen künftig anders ein

Das 5GMobilfunknetz birgt eini
ge Unsicherheiten. Was den Kanton
Schwyz betrifft, verlangen die Kantons
räte Marcel Buchmann (CVP, Innerthal)

müssten dazu verwendet werden, «die
Auswirkungen des Strassenverkehrs,
der etwa für einen Drittel der Treib
hausgasemissionen verantwortlich ist,

die Auswirkungen seien verlangt oder
bereits in Auftrag gegeben worden.
Allenfalls auch in Schwyz

