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Freiamt

Das Dorf wächst am Nordrand weiter 
Auw Im Tribetfeld werden  
in den nächsten Jahren vier 
Mehrfamilienhäuser entstehen. 
Die Ortsbürgergemeinde  
betritt damit Neuland. 

Der Auwer Dorfkern mit seiner Gie-
beldachlandschaft ist intakt, und das 
trotz der intensiven Bautätigkeit in den 
letzten Jahren. Der Ortsbildschutz hatte 
jeweils ein wachendes Auge auf die 
Projekte. Nun gab es für die Fachleute 
erneut Arbeit. Denn im Tribetfeld un-
mittelbar nördlich des Ortskerns und 
gleich neben dem Geburtshaus der 
heiligen Maria Bernarda planen die 
Ortsbürgergemeinde, die örtliche Wohn-
baugenossenschaft und Bernhard Mau-
rer gemeinsam eine Überbauung mit 
vier Mehrfamilienhäusern und insge-
samt 40 Mietwohnungen. Für Auw ist 
das 17-Millionen-Franken-Projekt eine 
grosse Nummer, was alleine der Auf-
marsch am gestrigen Spatenstich zeigt. 
Gegen 40 Leute wollten beim Startschuss 
für die Überbauung dabei sein.

Städtische Denkweise
Auch wenn die Mehrfamilienhäuser 

im Tribetfeld ebenfalls Giebeldächer 
aufweisen werden, bringt das Projekt 
eine neue Bauweise nach Auw. «Wir 
haben bei der Planung sehr städtisch 
gedacht», sagt Bruno Marcantonio, der 
zusammen mit Paul Sennrich für die 
Architektur zuständig ist. Die Häuser 
haben keine Vordächer, die Loggien sind 
tief eingeschnitten, und auch die Um-
gebung erinnert an ähnliche Projekte in 

städtischem Umfeld. Bezeichnend ist 
auch die Vielfalt: Bei 40 Wohnungen 
gibt es 18 Grundrisse. Die Mietwohnun-
gen weisen 2½ bis 4½ Zimmer auf und 
sollen dereinst zwischen gut 1200 und 
knapp 2000 Franken kosten. Etwas teu-
rer sind die 5½-Zimmer-Wohnungen im 
Dachgeschoss. Deren Miete wird rund 
2500 Franken betragen.

Realisation in zwei Etappen
Federführend beim Projekt ist die 

Ortsbürgergemeinde. «Wir hatten schon 
lange die Idee, selber zu bauen», erklärt 
Hans Burkard, Präsident der Ortsbürger-
kommission. 2010 bot Josef Bütler den 

Ortsbürgern rund 1660 Quadratmeter 
Bauland im Tribetfeld an. Der Ortsbür-
gergemeinde gehörte bereits die Nach-
barparzelle mit gut 2850 Quadratmetern. 
«Das Angebot von Josef Bütler hat 
Schwung in unsere Planung gebracht», 
sagt Burkard. Die Ortsbürgergemeinde, 
die bis anhin nie als Bauherrin für 
Wohnungen aufgetreten ist, gab eine 
Machbarkeitsstudie in Auftrag. Mit der 
Wohnbaugenossenschaft Auw fanden 
die Ortsbürger eine Partnerin für die 
Realisation. 2012 stieg mit Bernhard 
Maurer noch eine Privatperson ins Pro-
jekt ein. Maurer ist Nachbar der neuen 
Überbauung. Er kaufte der Ortsbürger-

gemeinde einen Teil der Parzelle ab, um 
selber ein Mehrfamilienhaus zu reali-
sieren. Nun werden in einer ersten 
Etappe ein Gebäude der Ortsbürger-
gemeinde mit zwölf Wohnungen, ein 
Haus von Bernhard Maurer mit sechs 
Wohnungen und ein Haus der Wohn-
baugenossenschaft mit acht Wohnungen 
gebaut. Die Wohnungen können im 
September 2015 bezogen werden. In 
einer zweiten, zeitlich noch nicht fest-
gelegten Etappe wird die Ortsbürger-
gemeinde ein zweites Gebäude mit 
weiteren zwölf Wohnungen erstellen.
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Grossaufmarsch für ein Grossprojekt: Der Spaten-
stich wird mit vereinten Kräften begangen. 

  Bild Silvan Meier

arbeiten für die 
Heizzentrale laufen
Auw van. Unmittelbar neben dem 

Tribetfeld sind die Bagger bereits 
an der Arbeit. Dort ist in den letz-
ten Wochen eine grosse Grube 
gegraben worden. Zukünftig wird 
dort die neue Auwer Heizzentrale 
stehen. Sie wird auch die Über-
bauung Tribetfeld mit Wärme ver-
sorgen und soll im September in 
Betrieb gehen (wir berichteten). 
Bereits weiter fortgeschritten ist 
der Bau der Doppelturnhalle. Sie 
wird am 18. Januar offiziell ein-
geweiht. «Auw hat in letzter Zeit 
viel investiert», stellt denn auch 
Hans Burkard von der Ortsbürger-
gemeinde fest. «Aber das wird sich 
alles bezahlt machen.»

NachrichteN 
Die Beschlüsse 
sind rechtskräftig
BEttwil red. Nachdem die Refe-
rendumsfrist unbenützt abgelaufen 
ist, sind die Beschlüsse der Ge-
meindeversammlung vom 22. No-
vember rechtskräftig. Das teilt der 
Gemeinderat mit.

In der Reuss wird 
Kies ausgebaggert
MEREnSchwAnD red. Wegen 
des Wasserkraftwerks in Bremgar-
ten gelangt Flusskies nicht von 
selbst in die Untere Reuss. Nun 
hilft man der Natur nach: In den 
nächsten paar Wochen wird ober-
halb des Flachsees Kies ausgebag-
gert und in Bremgarten unterhalb 
des Honeggerwehrs wieder in die 
Reuss zurückgegeben. Damit wer-
de der Hochwasserschutz gewähr-
leistet, schreibt die Gemeinde in 
einer Mitteilung. Ähnliche Arbeiten 
werden auch in Oberrüti gemacht.

Durchfahrt bleibt 
für Velos gesperrt
MuRi red. Der Gemeinderat Muri 
hat eine Anfrage abgelehnt, die 
Unterführung Elfera/Nordstern für 
die Durchfahrt von Velos freizuge-
ben. Die Unterführung sei zu eng 
und zu wenig hoch, so die Be-
gründung des Gemeinderats.

Mit Leidenschaft sorgen sie für Lärm 
wAlchwil Die Guggenmusik 
Cheschtänärigler wird  
25 Jahre alt. Die Fasnächtler  
setzen auf ein besonderes  
erfolgsrezept.
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Unter dem Motto «Klein, aber fein» 
taten sich vor 25 Jahren Vitus Hürli-
mann, Marcel Horat und einige fas-
nachts- und musikbegeisterte Walch-
wiler zusammen und beschlossen, dass 
ihr Dorf nicht länger ohne eine Guggen-
musik sein sollte. So gründeten sie die 
Cheschtänärigler. Namensgeber der 
Truppe sind die Edelkastanien, zu 
Schweizerdeutsch Cheschtänä, die im 
Dorf an der Zuger Riviera dank dem 
milden Klima gut gedeihen. Mit 13 
aktiven «Riglern» fanden im Jahr 1990 
die ersten Auftritte statt. 

Seit dem Gründungsjahr 1989 hat sich 
einiges getan. Die «Rigler» verzeichneten 
ordentlichen Zuwachs, zählen heute 42 
Mitglieder und führen ein aktives Ver-
einsleben, das weit über die Fasnachts-
zeit hinausreicht. Das stattliche Alter 
von einem Vierteljahrhundert will die 
Walchwiler Gugge nun gebührend fei-
ern. Dafür haben sie einen Jubiläumsball 
am kommenden Samstag organisiert 
(siehe Hinweis).

Party mit Rock ’n’ Roll
Für ihr Jubiläum haben die Chesch-

tänärigler das Motto «Around the world 
– in 25 Jahren um die Welt» ausgewählt, 
wie Vereinspräsident Marc Fassbind 
erzählt. «Jedes der fünf Register wird 
ein Land oder einen Kontinent verkör-
pern», sagt der 23-Jährige. Dafür werden 
die 42 Musikanten für einmal ihre tra-
ditionellen Gewänder zu Hause lassen 
und nicht ganz so einheitlich wie sonst 
auftreten. Eines betont Marc Fassbind 
besonders: «Ohne unsere Sponsoren 
wäre ein solches Jubiläumsfest nicht 
möglich.» 

Am Jubiläumsball erhalten die «Rig-
ler» musikalische Unterstützung von drei 
weiteren Guggen, die den Besuchern im 
Gemeindesaal kräftig einheizen werden. 
Auch die beliebte Kafi-Stube mit Walch-
wiler Ländlermusik wird nicht fehlen. 

Neben den lauten und schränzenden 
Guggenmusik-Klängen werden am «Rig-
ler»-Geburtstag aber auch andere Töne 
angestimmt: Rock-’n’-Roll-Liebhaber 
werden am Konzert der Rubbernecks, 
einer 5-köpfigen Truppe aus dem schwy-
zerischen Lachen, auf ihre Kosten kom-
men – und das Tanzbein schwingen 
können. 

Auch durchs Jahr aktiv
Neben dem alljährlichen Fasnachts-

ball – dem Rigel-Digel-Ding-Dong – und 
diversen Auftritten in Walchwil und 
Umgebung sind die Cheschtänärigler 
auch durchs Jahr aktiv. So übernehmen 
sie beispielsweise am Konzert der ört-
lichen Musikgesellschaft im März den 

Service, und an der Walchwiler Chilbi 
im Herbst bewirten sie die Gäste in 
ihrem selbst gebauten Barwagen. Die 
Neumitglieder organisieren im Sommer 
einen gemeinsamen Abend, den Sum-
merhöck. Geprobt wird jeweils am Mon-
tagabend von Oktober bis Februar sowie 
an zwei Samstagen im Winter. Auch das 
jährliche Probewochenende im urneri-
schen Hospental fördert den Zusam-
menhalt der Gruppe.

In ihrem Repertoire haben die «Rigler» 
rund 20 Stücke. Für die Liederauswahl 
und das Arrangieren der neuen Stücke 
ist Musikleiter Markus Heinzer zustän-
dig. Der 22-Jährige spielt selber seit 
Kindertagen Trompete und ist seit fünf 
Jahren Mitglied der Walchwiler Truppe. 

«Dieses Jahr haben wir zwei neue Stü-
cke eingeübt», verrät er. Es sind dies 
«Some nights» von der Band Fun sowie 
«Does your mother know» von Abba. 
Ein «quasi unsterblicher Song», der 
immer funktioniere, sei, so Heinzer, der 
Schlager «Wann wirds mal wieder rich-
tig Sommer».

Eine eingespielte Gruppe
Doch was macht den Erfolg der 

Cheschtänärigler aus? «Wir sind ein ein-
gespieltes Team», sagt Marc Fassbind, 
der im letzten Jahr das Präsidentenamt 
übernommen hat und selber seit fünf 
Jahren auf seiner «Chuchi» mit-«riglet». 
Man helfe sich gegenseitig aus, wo man 
könne, und treffe sich auch ausserhalb 

der Probezeit. Die jüngsten Mitglieder 
sind laut Fassbind 18 Jahre jung, der 
älteste Musikant zählt 45 Jahre. Auch für 
Musikleiter Markus Heinzer ist der Grup-
penzusammenhalt von grosser Bedeu-
tung. «Wir sind eine grosse Familie», sagt 
er. Es sei zwar nicht immer einfach, die 
Motivation der Mitglieder aufrechtzu-
erhalten, dabei professionell vorzugehen 
und doch nicht zu perfekt zu sein. Doch 
Heinzer stellt seiner Truppe ein gutes 
Zeugnis aus: «Wir sind parat. Von mir 
aus kann die Fasnacht losgehen.»

Hinweis
25 Jahre Guggenmusik Cheschtänärigler, samstag, 
11. Januar, im Gemeindesaal walchwil, Türöffnung 
ist um 20 Uhr, der eintritt kostet 10 Franken.

Mögens laut (v. l.): 
OK-Präsident Peter 

Hürlimann, 
Präsident Marc 

Fassbind und 
Dirigent Markus 

Heinzer.
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