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Nur Angehörige dürfen
an der Erstkommunion teilnehmen
52Kinder ausKüssnacht und 11Kinder ausMerlischachen feiernam letzten
AugustwochenendeErstkommunionzumThema«DasWunderderVerwandlung».

DasErstkommunionteamhatdieErst-
kommunion unter das Thema «Das
Wunder der Verwandlung» gestellt:
Eine oft unscheinbare Raupe verwan-
delt sichaufwunderbareWeise ineinen
wunderschönen Schmetterling.

DieErstkommunionkinderund ihre
Familien erleben ständig Veränderun-
gen undWandlung in ihrem Leben. In
jeder Eucharistiefeier und somit auch
imErstkommuniongottesdienst findet
«Ver-Wandlung» statt. Beim letzten
Abendmahl sagte Jesus zu seinen Jün-
gern: «Tut dies zu meinem Gedächt-
nis.» Er wollte seinen Jüngern damals
zeigen: Ich bin bei euch, und ich bleibe
bei euch.

Im Religionsunterricht haben die
Kinder erfahren,worausBrot gebacken
wird. Die Natur, viele Menschen und
Arbeitsschritte sindnötig, bisdas lecke-
re Brot gegessen werden kann. Zwi-
schenNovemberund Januarhabenalle
Erstkommunionkinder dieHostienbä-
ckerei im Kloster Gerlisberg besucht.
Dabei erlebten sie, dass Hostien wie
Brot gebacken werden und für die Au-
genzunächst ein gebackenesBrot blei-

ben. Erst in der Eucharistiefeier wird
dasBrot verwandelt.Wichtigwarendie
Fragen, die sich die Kinder im An-
schluss stellten. «Was spüre ich dabei,
wenn ich die Kommunion empfange?
Das ist dasGeheimnisdesGlaubens.Es
gehtdarüberhinaus,wasdieAugen se-
hen.Wir können es nichtmit demVer-
stand erklären, aber mit allen Sinnen
und mit unserem Herz wahrnehmen.
DieNähe Jesu, seineGegenwart. Er ist
tatsächlichbei unsundverwandelt uns
aufwunderbareWeise. Für unsereAu-
gen und für unseren Geschmackssinn
bleibt es Brot. Das Entscheidende ist:
Jesu Nähe ist da. Und die können wir
anfassen, die können wir in diesem
Stückchen Brot sehen und in unserem
Herz spüren.»

KeinGottesdienst für
Pfarreiangehörige inKüssnacht
Aufgrund der nach wie vor geltenden
SchutzbestimmungenwegendesCoro-
navirus kann einerseits die Erstkom-
munionderMerlischacherKindernicht
inMerlischachen gefeiert werden und
andererseits die Erstkommunion für

die Küssnachter Kinder nicht für alle
gemeinsam stattfinden. Die Küss-
nachter Erstkommunionwird auf zwei
Gottesdienste aufgeteilt.

LeiderdürfenauchnurdieAngehö-
rigen an der Erstkommunion teilneh-
men. Es gibt somit an diesem letzten
Wochenende im August in Küssnacht
keinen Gottesdienst für die Pfarreian-
gehörigen. Die Merlischacher freuen
sich, wenn etliche Küssnachter am
Waldgottesdienst teilnehmen. (Mehr
dazu inderGottesdienstordnung).Wer
möchte, ist herzlich eingeladen, den
feierlichen Einzug der Erstkommu-
nionkinder vomStrassenrand ausmit-
zuverfolgen.

DerEinzug ist jeweils zehnMinuten
vor Gottesdienstbeginn. Die Alphorn-
bläser Armin Mattmann, Joe Hediger
und Matthias Gerber werden die Kin-
der beim Kircheneingang feierlich be-
grüssen. Sie spielen auch zum Apéro
derMerlischacherKinder amSamstag-
vormittag inKüssnacht.BeimApéroam
SamstagabendundamSonntagvormit-
tag wird die Feldmusik Küssnacht auf-
spielen. (pd/red)

Genossenschaft wird 125 Jahre alt
AnderGVderWasserversorgungKüssnacht Genossenschaft (WKG)wurde über das Jubiläumund aktuelle Grossprojekte gesprochen.

Patrick Kenel

Trotz des wochenlangen Verbots hielt
der Vorstand der Wasserversorgung
Küssnacht an einer physischen Ver-
sammlung fest, verschob diese jedoch
umdreiMonate. Schliesslich feiertman
125-jähriges Bestehen.

Seit 1895wuchsdasHydrantennetz
von 5 auf rund 150 Kilometer an.
13000 Menschen beziehen ihr Trink-
wasser vonderGenossenschaft.Beson-
ders seit der Jahrtausendwende seien
einige Anstrengungen unternommen
worden, um demWachstum an Haus-
haltenundGewerbe standzuhalten, er-
wähnte Präsident Hans Lüthold. «Das
kostete rund 15 Millionen Franken»,
sagte er. «Wir sind preislich aber im
unteren Durchschnitt der 3000 Was-
serversorgungen inderSchweiz.»Den-
noch führte der Ausbau zu einer Erhö-
hung der Anschlussgebühren. Beim
Wasserbezugspreishingegenbeschloss
dieGenossenschaftsversammlungeine
Senkung von Fr. 1.30 auf Fr. 1.10 pro
Kubikmeter.

Auchbei denQuellfassungenober-
halb der Seebodenalpwirdmomentan
ausgebaut, unddieSanierungen laufen
erfolgreich. Im vergangenen Herbst
konntendortneueQuellenerschlossen
werden, welche den Ertrag um 150 bis
200Kubikmeter proTagerhöhendürf-
ten. «Quellerschliessungen machen
ökologisch Sinn und sind kostengüns-

tiger als die Aufbereitung von Seewas-
ser», erklärte Lüthold.

Seit Juni ist das für 1,4 Millionen
FrankenerstellteReservoirChiemen in
Betrieb.Dadurchkonntedas Industrie-
gebiet FännvomDorfnetz abgekoppelt
werden. Das seit 1965 bestehende Re-
servoir Obtal bei Haltikon wurde mit
einer dritten Kammer ausgebaut. Zu-
demsoll bald eineLeitungvomSeeher
die Sägerei Schilliger Holz AG mit ge-
nügend Löschwasser versorgen.

Zentrumsgestaltung
wirdHerausforderung
Auchnach2021wirdesderGenossen-
schaft nicht langweilig. Wie Beisitzer
RaphaelBernet informierte, dürftedie
neueZentrumsgestaltung inKüssnacht
eine Herausforderung darstellen:
«MehrereWerke kämpfen umdie Lei-
tungsführungunterderStrasse.ZurKo-
ordination wurde ein 3D-Modell er-
stellt.»

BetriebsleiterErich Imhof führtean
derVersammlungaus,wiedieWKGihr
Netz regelmässig auf Pestizide über-
prüft. Falls das Trinkwasser dennoch
manchmal ungeniessbar erscheine,
könnte das an fehlender Wartung der
Leitungen im Gebäude liegen. Diese
müsstenvomSanitärdurchgespültwer-
den.

Bei Kassier Walter Rupf fiel 2019
ein Gewinn von 178400 Franken an.
Damit konntedasGenossenschaftska-

pital auf über zwei Millionen Franken
erhöht werden. Für die kommenden
Jahre rechnet ermitweiterenpositiven
Zahlen. Im Rahmen ihres Jubiläums
lud die WKG zur Einweihung des Re-

servoirs Chiemen, konnte diese aber
coronabedingt noch nicht durchfüh-
ren. Ausserdem genehmigten die
Genossenschafter im Jubiläumsjahr
15000 Franken für die Sanierung der

Wasserversorgung Golzern im Urner
Maderanertal, nachdem im Schwyzer
Berggebiet kein unterstützenswertes
Projekt hatte gefunden werden kön-
nen.

Abt Christian von
Engelberg zu Besuch
Ausstellung imHeimatmuseumKüssnacht gezeigt.

WegenCoronakonntedieoffizielleEr-
öffnung der Ausstellung «Küssnacht
und das Kloster Engelberg» im März
nicht stattfinden.AbtChristianbesuch-
te deshalb die Ausstellung inoffiziell.
Die Vernissage wurde verschoben auf
27.März 2021, aber Abt Christian liess
sich die Ausstellung und das Museum
bereits jetzt zeigen. Zusammen mit
demGeschäftsführerdesKlosters,Da-
nielAmstutz, unddemBeauftragten für
das Jubiläum«900JahreKlosterEngel-
berg», Beat Christen, liess er sich die
TafelnundUrkundenzudenBeziehun-

genzwischendemKlosterundderPfar-
rei Küssnacht von den Ausstellungs-
machern, Peter Trutmann und Bruno
Thurnherr, erläutern.ÜberdenBesuch
freuten sich auch Claudia Zimmer-
mann, Gemeindeleiterin, sowie Mari-
anneGerberundFritz StockervomVor-
stand des Historischen Vereins. Land-
schreiberMarcSinoli übergabdemAbt
im Namen des Bezirksrates ein Buch-
geschenk. Beim anschliessenden
Nachtessen wurden die Beziehungen
zwischenEngelbergundKüssnacht für
die Zukunft weiter gefestigt. (pd)

Das WKG-Team von Präsident Hans Lüthold (von links), Raphael Bernet, Aktuarin Claudia Brändle, Erich Imhof, Christian Iten
undWalter Rupf feiert ein Jubiläum. Dazu verschenkte es Küssnachter Honig. Bild: Patrick Kenel

Wieder Gottesdienst mit frauen netz
Küssnacht Nach den Sommerferien
startet das frauen netz küssnachtmer-
lischachen mit dem Gottesdienst zum
Thema «Freiheit und Liebe» amMitt-
woch, 26. August, um 9 Uhr in der
Pfarrkirche. DerMensch will frei sein.
Es gab noch nie so viel Freiheit für die

Einzelnen wie in unserer gegenwärti-
gen Zeit. Einigemacht diese Zeit auch
einsam– sie spüren zuwenigNähe von
anderen Menschen. Absolute Freiheit
erträgt der Mensch nicht, denn sie ist
gekoppelt andieLiebe, die sichverant-
wortlich weiss für den Nächsten. Und

ein freier Mensch dankt seinem Gott
jedenTag.Es ist schön,dassdasgemüt-
licheBeisammenseinbei einemKaffee
wiedermöglich ist. Dies findet wie üb-
lichanschliessendandenGottesdienst
im kleinen Saal im Monséjour statt.
Herzlichwillkommen. (pd)

Vor dem Heimatmuseum, das die Sonderausstellung zeigt: Claudia Zimmermann
(von links), MarianneGerber, Peter Trutmann, Abt ChristianMeyer, Bruno Thurnherr,
Marc Sinoli und Daniel Amstutz. Bild: PD


