
Donnerstag, 8. November 2018, Nr. 45SeetalerBote Oberseetal   9

Neues Dorfzentrum gibt zu reden
HOHENRAIN Beim geplan-
ten Dorfzentrum konnte eine 
Einsprache nicht einver-
nehmlich gelöst werden. Dies 
könnte die Überbauung ver-
zögern. Zudem hat sich Volg 
zurückgezogen. Die Bauherr-
schaft bleibt zuversichtlich.

von Reto Bieri

Dem Zentrum von Hohenrain soll neu-
es Leben eingehaucht werden. In einer 
Überbauung beim ehemaligen Restau-
rant Kreuz und der ehemaligen Ge-
meindeverwaltung sind mehrere Woh-
nungen geplant. Zudem soll es wieder 
ein Restaurant, einen Dorfladen und 
einen Dorfplatz geben. Anfang Septem-
ber 2017 hat die Gemeindeversammlung 
grünes Licht für die notwendige Umzo-
nung von zwei Parzellen gegeben. Zwar 
gab damals die Höhe der geplanten Ge-
bäude Anlass zu Kritik, im Grundsatz 
ist das Projekt aber nicht bestritten. 
Bauherr ist die Feldmann Immobilien 
AG aus Muri. Seit Anfang September 
ist die Firma auch Besitzerin der Par-
zelle, auf  welcher das ehemalige Ge-
meindehaus steht. 

Wie die Gemeinde kürzlich be-
kannt gegeben hat, sind gegen das 
Baugesuch der «Kreuz»-Überbauung 
drei Einsprachen eingegangen. Zwei 
konnten einvernehmlich am Verhand-
lungstisch erledigt werden, eine jedoch 
nicht. Ein Kritikpunkt ist gemäss Ge-
meindeschreiber Markus Vanza, dass 
das Richtprojekt nicht gänzlich ins 
Bauprojekt übernommen wurde. «Zu-
dem legen die Einsprechenden Wert 
auf  weiterführende, unter anderem 
konzeptionelle Unterlagen, die nicht 
zwingend Bestandteil des Baubewilli-
gungsentscheides sein müssen», so der 
Gemeindeschreiber. 

Gemäss Markus Vanza wird der Ge-
meinderat die Baubewilligung inklusi-
ve Einspracheentscheid voraussicht-
lich Anfang nächster Woche versenden. 
«Die Einsprecher und die Bauherr-
schaft können den Baubewilligungs-, 
beziehungsweise Einspracheentscheid  

mittels Verwaltungsgerichtsbeschwer-
de beim Kantonsgericht anfechten. Tun 
sie dies, könnte dies das Bauprojekt 
verzögern, erfahrungsgemäss um ein 
Jahr», so Vanza.

Trotz der Einsprache ist Teo Rigas, 
Leiter Gebiets- und Projektentwick-
lung bei der Feldmann Immobilien AG, 
zuversichtlich: «Würde die Baubewil-
ligung angefochten, dann würden wir 
nochmals versuchen, gemeinsam eine 
Lösung zu suchen.» Mehr könne er 
dazu momentan nicht sagen. «Es wäre 
aber schade, wenn dieses Zentrumspro-
jekt blockiert würde.» 

Spärliche Nachfrage befürchtet
Die Zentrumsüberbauung ist zudem 
eines der Hauptthemen an einer Ver-
anstaltung der CVP, die am 14. Novem-
ber in der Aula des HPZ stattfindet. 
Unter anderem wird auch Teo Rigas 
zum Projektstand Auskunft geben. 
Grund für den Anlass ist gemäss Jo-
sef  Leu von der CVP, dass in der Be-
völkerung gewisse Ängste gegenüber 
dem Projekt Dorfzentrum bestünden. 

«Da Hohenrain für Investitionen in 
Wohn- und Geschäftsbauten nicht in 
die ersten Ränge gehört, fragt man 
sich vermehrt, was mit dem Vorhaben 
passiert, wenn sich die erhoffte Nach-
frage nur spärlich oder überhaupt 
nicht einstellen sollte.» Gemäss Leu 
hat sich zudem Volg aus dem Projekt 
Dorfl aden zurückgezogen. Das ist in-
sofern bemerkenswert, weil Volg laut 
Aussagen von Teo Rigas, die er vor ei-
nem Jahr machte, der einzige Interes-
sent für den Betrieb des Hohenrainer 
Dorfl adens war.

Teo Rigas sagt heute zum Projekt 
Dorfzentrum: «Wir würden kein Pro-
jekt wagen, das nicht verkauf- oder 
vermietbar wäre. Und wir wären 
nicht schon so weit, wenn wir nicht 
davon überzeugt wären.» Den Rück-
zug von Volg räumt Teo Rigas ein. 
«Wir arbeiten aber an einem Konzept, 
welches einen Dorfladen und ein Res-
taurant beinhaltet. Wir sind daran, es 
zum Fliegen zu bringen.» Mehr Infos 
werde er am 14. November geben kön-
nen. 

Gemeinde lagert 
Bauamt-Aufgaben 
aus
HOHENRAIN Wie den aktuellen Ho-
henrainer Gemeindenachrichten zu 
entnehmen ist, lagert die Gemeinde 
gewisse Tätigkeiten des Bauamts aus. 
Den Zuschlag erhielt dabei die Fir-
ma Bucher und Partner AG in Sursee, 
welche bereits seit einigen Jahren im 
Baukontrollwesen für die Gemeinde tä-
tig ist. Ab 2019 werde neu Projektleiter 
Hans Bachmann erste Ansprechperson 
in den Bereichen Bauberatung und 
-kontrolle sein. Die Gemeindeverwal-
tung nimmt weiterhin diverse Aufga-
ben wahr, darunter  Baugesuchseinga-
be, Publikation, Registerführung sowie 
Einsprache- und Beschwerdeverfahren. 
Mit der Auslagerung der Haupttätigkei-
ten im Bauwesen setze der Gemeinde-
rat ein langjähriges Begehren um. 

In welchem Umfang die Auslagerung 
die Gemeindeverwaltung entlasten 
wird, könne man noch nicht abschät-
zen, sagt Gemeindeschreiber Markus 
Vanza auf  Anfrage. «Es gibt sicher Ein-
sparungen, weil der Prozess schlanker 
wird und durch weniger Hände geht.» 
Ein Anschluss an das Regionale Bau-
amt Oberseetal sei für die Gemeinde 
Hohenrain keine Option gewesen. «Für 
uns war wichtig, dass die Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort eine Ansprechper-
son haben.» Das sei nun gewährleistet, 
da der zuständige Projektleiter teilwei-
se innerhalb der Gemeindekanzlei ar-
beiten wird. «Beim Regionalen Bauamt 
hätten die Bürger nach Eschenbach ge-
hen müssen», so Vanza. reb

Info-Anlass
HOHENRAIN Den Start der mehr-
jährigen Bauphase am Heilpäda-
gogischen Zentrum nimmt die CVP 
Hohenrain gemäss einer Mittei-
lung zum Anlass, am Mittwoch, 14. 
November (19.30 Uhr) in der Aula 
des HPZ Hohenrain eine öffentli-
che Veranstaltung durchzuführen. 
Pia Vogler, Rektorin des HPZ, wird 
sich zur Betreuung der über 200 
Kinder und Jugendlichen und zur 
Sanierung äussern. Über den Pro-
jektstand beim Dorfzentrum gibt 
Teo Rigas Auskunft. Hans Steiner 
will mit der von ihm gegründeten 
Interessengemeinschaft «Chrüz» 
aufzeigen, wie das geplante Dorf-
zentrum, allenfalls mit Wirtschaft 
und Laden, belebt und wirtschaft-
lich betrieben werden könnte. Der 
Eintritt zur Veranstaltung und 
zum anschliessenden Umtrunk im 
Weinkeller ist frei, Türkollekte. pd

Musik der letzten 30 Jahre
BALLWIL Im originell 
bestuhlten und mit Kronen 
geschmückten Gemeinde saal 
konzertierte am 27. Oktober das 
Ensemble Musica zum 30-jäh-
rigen Jubiläum des Vereins. 
Das Ensemble ist eine Kleinfor-
mation mit sechs Musikern.

Nachdem Präsidentin Pia Furrer das 
Publikum begrüsste und das erste 
Stück, einen rassigen Marsch mit Na-
men «Bern by Night» bekannt gab, hat-
te das lange Warten für die gut gelaunte 
Gruppe ein Ende und sie durfte ihr mu-
sikalisches Können dem Publikum prä-
sentieren. Die Worte der Präsidentin 
waren auf  das 30-jährige Bestehen ge-
richtet und führten durch den Abend. 

Im Anschluss an die Begrüssung 
spielte die Gruppe schliesslich die be-
kannte Melodie «My Heart Will Go On», 
die Titelmelodie aus dem Film Titanic, 
gefolgt vom Tango «Barbados», welcher 
bei geschlossenen Augen in spanische 
Regionen führte. Als Nächstes ertön-
te der romantische Titel «Angels» von 
Rob bie Williams, welcher vor dem geis-
tigen Auge Engel fliegen liess. 

Seit 30 Jahren Dirigentin
Nach einer kurzen Pause erschienen 
die Spieler und Spielerinnen mit neu-
em Elan auf  der Bühne, wo sie mit 
freudigem Applaus wieder empfangen 
wurden. Sogleich stand der Höhepunkt 
des Abends auf  dem Programm. So an-
spruchsvoll für das Ensemble, wie auch 
genussreich zu hören wurde das Pot-
pourri «Morricone Special» interpre-
tiert. Die Leitmelodie vom Film «Spiel 
mir das Lied vom Tod» wurde in der 

ganzen Vielseitigkeit mit allen Nuan-
cen gekonnt dargeboten. Als Kontrast 
überraschte der als nächstes Stück 
gespielte Klassik-Rock «Wind of  Chan-
ge». Als Beweis, dass das Ensemble sich 
auch in der Volksmusik zu Hause fühlt, 
folgte «I sing a Liad für di». Nicht zu-
letzt lud das Stück «Dance little Bird» 
alias «Ententanz» zum Mitschaukeln 
und Verweilen ein.

Anschliessend trat die Präsidentin 
wieder auf  die Bühne, um Dankeswor-
te auszusprechen. Einen speziell ver-
dienten Dank erntete Dirigentin Ruth 

Kaufmann, die für einmal den Dirigen-
tenstab mit dem Platz am Klavier ver-
tauschte. Sie leitet den Verein seit 30 
Jahren mit Leib und Seele.

Morricone als Zugabe
Zum Abschluss durfte mit «Anton aus 
Tirol» auch an diesem Konzert ein 
Stück zum Mitklatschen nicht fehlen. 
Als Zugabe und Schlussstück erklang 
das bekannte «Mamma Mia» von Abba. 
In einem musikalischen Höhenflug 
durchquerte Musica Ballwil die letz-
ten dreissig Jahre. Da um eine weitere 

Zugabe geklatscht wurde, anerbot die 
Dirigentin noch einmal ein Stück aus 
dem Programm. Spontan wurde der 
Morricone aus den Zuhörerrängen ge-
rufen.

Nachdem das Bühnenlicht gelöscht 
wurde, folgte schliesslich der gemüt-
liche Teil. Die Zuhörer waren eingela-
den, bei einem Stück Kuchen und einem 
Kaffee die Zeit noch etwas zu geniessen, 
was ausgiebig genutzt wurde. So endete 
der gemütliche Abend schliesslich ge-
gen Mitternacht nach vielen Diskussi-
onen und neuen Bekanntschaften. pd

Budget 2019 mit 
Verlust
RÖMERSWIL Die Stimmberechtigten 
befinden am 25. November über das 
Budget 2019. Darin wird mit einem Ver-
lust von knapp 27 190 Franken gerech-
net. Gemäss dem Bericht des Gemein-
derats benötigt das Ressort Bildung mit 
knapp 3 Millionen Franken am meisten 
Mittel. Gefolgt vom Bereich Gesundheit 
und Soziales sowie Infrastruktur mit 
knapp 1,6 Millionen. Der Steuerfuss 
bleibt unverändert bei 2.15 Einheiten. 
Am Mittwoch, 14. November, um 19.30 
Uhr, orientiert der Gemeinderat im 
Mehrzweckgebäude Pathos neben dem 
Budget über die Änderung des Feuer-
wehrreglements und die Abstimmungs-
vorlagen. Die Stimmberechtigten erhal-
ten den Bericht des Gemeinderats zu 
den Vorlagen zusammen mit den eid-
genössischen Abstimmungsunterlagen, 
schreibt die Gemeinde in ihrem Infor-
mationsblatt «Römerinfo». pd/SB

Neues Dorfzent-
rum an der Unter-
dorfstrasse: Das 
«Kreuz» (links)  
wird saniert,  
dahinter entsteht 
ein fünfstöckiger 
Neubau (grün).  
Visualisierung pd

Gemeinde Hohenrain. Foto Archiv SB

Musica Ballwil konzertierte anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums. Foto pd

«Unsere Unternehmen sind 

auf stabile rechtliche Grund-

lagen mit dem Ausland an-

gewiesen. Mit erfolgreichem 

Export  schaff en sie Wohlstand 

in der Schweiz. Deshalb Nein 

zur SBI.»

Damian Müller
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