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Vielfältig und bunt wie das Leben 
BALLWIL Nach einigen ver-
regneten Tagen meinte es 
Petrus am Sonntag gut mit 
den Ballwilern, das Wetter 
hätte für den Kilbisonntag 
besser nicht sein können. Bei 
strahlendem Sonnenschein 
traf  man sich zum Flanieren, 
Geniessen und Spass haben.

Eröffnet wurde die Kilbi mit dem tra-
ditionellen Familiengottesdienst in 
der Pfarrkirche. Dieser wurde bunt 
und lebendig unter dem Motto «s’Läbe 
esch bont wie en Rägeboge» von der 
«FaGo»-Gruppe gestaltet und von Pfar-
reileiter Christoph Beeler-Longobardi 
geleitet. Für Unterhaltung bei den zahl-
reichen Gottesdienstbesuchern sorgten 
die lüpfigen Klänge der Ländlerforma-
tion Dreyenmösler Ballwil. Beim an-
schliessenden Apéro im Festzelt, wel-
cher von der Kirchgemeinde offeriert 
und vom Pfarreirat ausgeschenkt wur-
de, ging es mit Musica Ballwil weiter 
musikalisch zu und her.

Nun konnte das bunte Kilbitreiben 
starten. Schon beim Betreten des Schul-
areals lag Kilbistimmung in der Luft. 
Nicht zuletzt, dank der Musik des schö-
nen Nostalgie-Karussells, welches die 
Besucher mit typischen Kilbi klängen 
willkommen hiess. Schon jetzt blieben 
die ersten kleinen Gäste verzückt und 
mit glänzenden Äuglein stehen. Natür-
lich hatte die Kilbi aber noch mehr zu 

bieten. So vielfältig wie das Vereinsle-
ben in Ballwil, präsentierte sich auch 
die Kilbi. Rund 24 Vereine und Organi-
sationen trugen zum Gelingen bei. So 
kamen nicht weniger als 20 Stände zu-
sammen, welche zum Verweilen, Spie-
len, Staunen und Schlemmen einluden. 
Dafür fand auch Natalie Loretz aus 
Ballwil lobende Worte: «Die Kilbi ist je-
des Jahr mega. Die Vielfalt der Stände 
macht die Ballwiler Kilbi zu etwas ganz 
Besonderem.»

Spass auch für die Kleinen

Auf  die kleinen Besucher wartete ein 
Highlight nach dem anderen: Pony-
reiten, Zügli fahren, Päcklifischen, im 
Ballpool wühlen, auf  dem Karussell 

eine Runde drehen, Bälle werfen, am 
Glücksrad drehen, Glace schlecken, 
Popcorn oder Zuckerwatte schmausen 
– da wurde es bestimmt keinem der 
kleinen Gäste langweilig. Für Larissa 
Weber (3) aus Ballwil war klar: «Das 
Ponyreiten ist das Beste. Ich durfte 
zweimal reiten und einmal sogar ganz 
alleine, ohne Mami!»

Und wer möchte nicht einmal in ei-
nem echten Feuerwehrauto sitzen? Das 
fanden dann auch nicht nur die Klei-
nen spannend. Die Grossen verweilten 
bei gemütlichem Zusammensein in den 
verschiedenen Festwirtschaften bei 
Wurst, Pizza oder einem kühlen Blon-
den, liessen sich beim Fotoshooting 
lustig ablichten, schoben Bierkrüge 

durch die Gegend, massen sich im Ke-
geln, fieberten beim Lebkuchendrehen 
mit, wagten sich ans Unihockey-Tor-
wandschiessen oder gönnten sich eine  
Kilbi-Leckerei von der Dorfbäckerei.

Organisatorin Claudia Füglister 
zeigte sich denn auch mehr als zu- 
frieden: «Dank des Wetterglücks sind 
sehr viele Leute gekommen. Es ist  
jedes Jahr wieder schön, so viele zufrie-
dene Gesichter zu sehen. Dafür nimmt 
man den grossen Aufwand im Vorfeld  
gerne in Kauf.» So manches Kind ver-
liess, mit noch immer verzücktem 
Blick, glücklich, mit vollen Taschen 
und einem bunten Ballon um das  
Handgelenk, die diesjährige Ballwiler 
Kilbi. lir

Glückliche Gewinnerin beim Lebkuchendrehen. Fotos Ramona Amrein-Lischer Das macht Spass.

Neues Zentrum nimmt wichtige Hürde
HOHENRAIN Am Montag hat 
die Gemeindeversammlung 
Ja gesagt zur Umzonung im 
Zentrum von Hohenrain. Zu 
reden gab die Gebäudehöhe 
– und die mangelhafte Kom-
munikation der Behörden.

von Reto Bieri

Nach gut drei Stunden Gemeindever-
sammlung war es um halb elf  Uhr so 
weit: Die grosse Mehrheit der 210 an-
wesenden Stimmberechtigten sagte Ja 
zur Umzonung von zwei Parzellen. Es 
handelt sich um die beiden Grundstü-
cke, wo das Restaurant Kreuz und die 
ehemalige Gemeindeverwaltung liegen. 
Das Stimmvolk gibt mit dem Entscheid 
grünes Licht für ein Projekt, welches 
das Zentrum von Hohenrain neu bele-
ben soll (der «Seetaler Bote» berichte-
te). Nebst Wohnungen soll es wieder ein 
Restaurant und einen Dorfladen geben. 
Das «Kreuz»-Gebäude wird saniert und 
mit einem Ummantelungsbau mit ei-
nem Laden versehen, daneben entsteht 
ein Neubau mit Wohnungen. Genau 
dieses neue Gebäude, beziehungsweise 
seine Höhe, löste im Vorfeld Kritik aus. 
Unter anderem warb ein Flugblatt da-
mit, die Umzonung abzulehnen. 

«Nur ein Teil ist fünfgeschossig»

Auch bei einem Grossteil der fünf  un-
erledigten Einsprachen kam die Höhe 
zur Sprache. «Für mich ist das Gebäude 
zu voluminös», sagte Einsprecher Josef  
Durrer der Versammlung. Das Projekt 
sei gut, aber vier Geschosse würden 
ausreichen. Seiner Meinung nach brau-
che es kein «turmartiges Gebäude», das 
in Konkurrenz zu Hohenrains Ortsbild 
von nationalem Charakter stehe. Damit 
bezog sich Durrer auf  die Ausführun-
gen von Teo Rigas, Projektleiter bei 
der Feldmann Immobilien AG, dem In-
vestor, welcher das Zentrumsprojekt 
realisieren möchte. Ein Dorfzentrum 
brauche einen markanten Punkt. Ri-
gas betonte: «Es ist ja nur ein Teil des 
Neubaus fünfgeschossig.» Der Rest 
weise drei oder vier Geschosse auf, 
damit er sich besser in die Umgebung 
einfügt. Wie zuvor Gemeindepräsident 
Herbert Schmid und Raumplanungsex-
perte Roger Michelon wies auch Rigas 
darauf  hin, dass der höchste Punkt des 
Neubaus knapp einen Meter unter dem 
höchsten Punkt des Restaurants Kreuz 

zu liegen kommt. Roger Michelon wies 
darauf  hin, dass es bereits in der be-
stehenden Zone möglich wäre, so hoch 
zu bauen. Die Umzonung brauche es, 
damit die Ausnützungsziffer von heute 
0,7 auf  1 erhöht werden kann. Damit 
könne verdichtet gebaut werden, was 
auch wirtschaftlich sinnvoll sei. Die 
Versammlung folgte schliesslich dem 
Antrag des Gemeinderats und wies die 
Einsprache von Josef  Durrer mit einer 
Zweidrittelmehrheit ab.  

Zu reden gab auch der sogenannte 
Aufzonungsgewinn. Weil die Umzo-
nung beim Verkauf  des Gemeinde-
grundstücks vor zwei Jahren nicht be-
kannt war, sei die Parzelle zu günstig 
an die Feldmann Immobilien AG ver-
kauft worden. Einsprecher Walter Gut 
schätzte die Differenz auf  rund 150 000 
Franken. Gemeindepräsident Herbert 
Schmid gab zu bedenken, dass die Ge-
meinde sehr wohl einen Mehrwert er-
halte, zwar nicht in Geld, aber in «Na-

turalform», nämlich mit dem Dorfplatz, 
dem Laden und dem Restaurant. Man 
habe zudem in einem Vertrag mit dem 
Investor gewisse Verbindlichkeiten ge-
regelt, zum Beispiel, dass der Dorfplatz 
auch künftig ein Platz bleiben muss.

Walter Gut betonte, das Projekt sei 
gut, niemand wolle es beerdigen. «Aber 
zu viele Fragen sind noch ungelöst, 
zum Beispiel der Schulraumbedarf  bei 
so vielen neuen Wohnungen oder die 
tiefe Anzahl Parkplätze für Laden und 
Restaurant.» Gut stellte einen Ord-
nungsantrag, erst an der nächsten Ge-
meindeversammlung in zwei Monaten 
abschliessend über die Teilzonenplan-
revision abzustimmen und die fehlen-
den Details noch zu klären. Der Antrag 
wurde, wiederum mit einer Zweidrittel-
mehrheit, verworfen. 

Von den fünf  Einsprachen lehnte die 
Versammlung schliesslich drei ab, zwei 
wurden zurückgezogen. Die Schluss-
abstimmung war damit Formsache. 
Genehmigt der Regierungsrat den Ent-
scheid, ist der Weg frei für das geplante 
Projekt beziehungsweise für ein Bauge-
such. Wann dieses folgt, ist noch offen.

Zu Kritik Anlass gab während der 
Versammlung immer wieder die man-
gelhafte Kommunikation seitens der 
Behörden. Zum Beispiel habe es keine 
Bestätigungsschreiben für die Einspra-
chen gegeben. Herbert Schmid sagte, 
man werde diesen Ball aufnehmen, und 
er versprach Besserung. 

Grossaufmarsch an 
der Gemeindever-
sammlung. Infos 
zum geplanten 
Zentrumsprojekt 
lieferten (v.r.) 
Teo Rigas, Roger 
Michelon, Markus 
Vanza und Herbert 
Schmid (stehend). 
Foto reb

IG will Laden und Beiz betreiben
HOHENRAIN An der Gemeindever-
sammlung am Montagabend wurde 
auch eine Idee den Dorfladen be-
treffend vorgestellt. Die IG Chrütz, 
beziehungsweise Mitglied Hans Stei-
ner, stellte sie der Versammlung vor. 
«Wir sind eine Gruppe von HPZ-Mit-
arbeitenden und Bewohnern von Ho-
henrain. Für Hohenrain finden wir 
es wichtig, wieder einen Treffpunkt 
im Dorf  zu haben. Unsere Idee ist es, 
den Dorfladen und das Restaurant 
als sozial-wirtschaftliches Projekt zu 
betreiben.» In Zusammenarbeit mit 
dem HPZ könnte man Arbeitsplätze 
für Menschen mit Behinderung an-
bieten. «Wir stellen uns eine Genos-
senschaft vor, mit breiter Beteiligung 

der Bevölkerung und der Landwir-
te.» Diese könnten ihre Produkte 
im Dorfladen verkaufen. Mit einem 
Flyer will die IG Chrütz die Meinung 
der Bevölkerung einholen (Kontakt: 
igchruez@gmail.com).

Interesse am Dorfladen zeigt auch 
die Landi beziehungsweise Volg. Ge-
mäss Teo Rigas von der Feldmann 
Immobilien AG ist es sogar so, dass 
die Landi einer der wenigen Interes-
senten ist. Ursprünglich sei der La-
den im Parterre des Neubaus geplant 
gewesen, doch diese Fläche befand 
die Landi als viel zu gross. Neu ist 
der Dorfladen deshalb im Umman-
telungsbau beim Restaurant Kreuz 
geplant.  reb

Neues Friedhof-
reglement
ESCHENBACH Die Gemeinde will am 
24. September über ein neues Fried-
hofreglement abstimmen lassen. Darin 
sollen nebst neuen Möglichkeiten für 
die Grabsteingestaltung vor allem die 
Bestattungs- und Konzessionsgebüh-
ren neu geregelt werden, schreibt die 
Gemeinde in einer Mitteilung. Falls das 
Gesetz angenommen wird, übernimmt 
die Gemeinde für die Überführung ei-
ner verstorbenen Person keine Kosten 
mehr. Auch Kremationskosten würden 
Sache der Angehörigen. 

Gemäss der Gemeinde sind diese 
Bestimmungen in den Nachbargemein-
den bereits in Kraft und müssten auf  
diese angepasst werden. Zudem sei das 
Gesetz aus dem Jahr 2000 durch ge-
sellschaftliche Veränderungen (mehr 
Kremationen und weniger Erdbestat-
tungen) veraltet. Bei Annahme tritt das 
neue Reglement am 1. Januar 2018 in 
Kraft. SB

Rasantes  
Akkordeon
BALLWIL Zwei virtuose Akkordeonis-
ten unterschiedlicher Herkunft geben 
sich am 15. September in Ballwil (18.15 
Uhr, Aula Schulhaus) ein musikali-
sches Stelldichein: Andrea Stocker 
aus dem luzernischen Neuenkirch und 
Piotr Chololowicz, Professor an der 
Musikakademie von Katowice (Polen). 
Die Liebe zur osteuropäischen Musik, 
geprägt von rasanten Tempi und un-
gewohnten Rhythmen, hat die beiden 
Musiker zu einer gemeinsamen Kon-
zert-Tournee zusammengeführt. Unter 
dem Motto «In 60 Minuten um die Welt» 
erlebt das Publikum eindrücklich die 
Vielseitigkeit des Akkordeons auf  einer 
musikalischen Reise von Russland bis 
hin zum Tango in Buenos Aires. 

Neue Konzertreihe

Der Auftritt des Akkordeon-Duos 
Andrea Stocker/Piotr Chololowicz fin-
det im Rahmen der neuen Konzertreihe 
«Musik am Feierabend» statt. Die Kon-
zerte dauern zirka eine Stunde; kurze 
Erläuterungen der Ausführenden ver-
tiefen das musikalische Erlebnis. Ver-
anstalterin ist Pro Musica Gibelflüh. 
Der Eintritt ist frei, eine Kollekte trägt 
zur Deckung der Kosten bei. Alle Inter-
essierten sind zu diesem Konzert herz-
lich eingeladen.  pd

Freitag, 15. September, 18.15 Uhr, Aula Schulhaus, 
Ballwil. Eintritt frei, Kollekte. Weitere Konzerte im 
Rahmen von «Musik am Feierabend»: 17. November, 
18.15 Uhr, Aula: Franziska Trottmann, Klavier, und 
David Kummer, Oboe. 1. Dezember, 18.15 Uhr, Kapelle 
Gibelflüh: Turchini-Consort (Martina Joos, Blockflöte, 
Reto Cuonz, Barockcello, Martin Zimmermann, Cem-
balo). www.promusica-gibelflueh.ch

Andrea Stocker und  
Piotr Chololowicz. Foto pd
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