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Ein neuer Treffpunkt für Hohenrain
HOHENRAIN Mit «Im Chrüz» 
soll es in Hohenrain wieder 
einen Mittelpunkt inklusive 
gastronomischem Angebot 
und Dorfladen geben. Der 
Fokus liegt auf  regionalen 
Angeboten. Es handelt sich 
auch um ein soziales Projekt. 

von Reto Bieri

In Hohenrain entsteht ein neues Dorf-
zentrum mit Wohnungen, Gewer-
beräumen und einem Dorfplatz. Auch 
ein gastronomisches Angebot und ein 
Dorfladen soll in Hohenrain wieder er-
möglicht werden. «Im Chrüz» heisst das 
entsprechende Projekt und ist ein Teil 
der Zentrumsüberbauung, die von der 
Feldmann Projekte AG aus Muri an der 
Unterdorfstrasse realisiert wird. Mit 
«Im Chrüz» ist im ehemaligen Restau-
rant Kreuz, das teilweise saniert und 
mit einem Anbau versehen wird, ein 
Bistro inklusive Laden und Postagentur 
geplant. Initiiert hat «Im Chrüz» Hans 
Steiner. Der Hohenrainer ist vor rund 
15 Jahren zugezogen und arbeitet als 
Lehrer am Heilpädagogischen Zentrum 
(HPZ), wo der 61-Jährige für die Berufs-
bildung verantwortlich ist. «Ich wohne 
im Quartier unterhalb des geplanten 
Dorfzentrums und gehe jeden Tag am 
Restaurant Kreuz vorbei. Als die Beiz 
und die Bäckerei vor ein paar Jahren zu-
gingen, bin ich auf  die Idee gekommen, 
dass man dort etwas in Zusammenar-
beit mit dem HPZ realisieren könnte.» 
Als Leiter Berufsbildung sei er jeweils 
auf  der Suche nach Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen für die Schüler des HPZ. 

Steiner geht es aber auch darum, 
dass es in Hohenrain wieder einen 
Treffpunkt für die Bevölkerung gibt. 
«Das ist wichtig, damit unsere Gemein-
de nicht zu einem Schlafdorf  wird.» 
Aus Steiners Idee, die ihn nicht mehr 
losgelassen hat, ist in den letzten rund 
fünf  Jahren ein ausgereiftes Projekt 
inklusive Businessplan geworden. Sein 
Vorhaben stiess in Hohenrain auf  offe-
ne Ohren. Es wurde eine Interessenge-
meinschaft gegründet, der rund zehn 
Mitglieder angehören. 

Ursprünglich war geplant, dass 
Volg den Dorfladen betreibt, doch dem 
Detaillist war der Standort zu riskant. 
«Uns ist bewusst, dass das Projekt eine 
kritische Grösse aufweist», sagt Hans 
Steiner. Im Gegensatz zu einem klassi-
schen Dorfladen oder Restaurant hand-
le es sich bei «Im Chrüz» aber um ein 
besonderes Projekt, von dessen Erfolg 
Steiner überzeugt ist. «Im Bistro und 
Laden werden Menschen mit einer Be-
einträchtigung geschützte Arbeits- und 
Ausbildungsplätze zur Verfügung ge-
stellt. Durch die Finanzierung durch 
IV und Kanton fallen dem Betrieb kei-
ne zusätzlichen Lohnkosten an», sagt 
Hans Steiner. Ähnliche Projekte wür-
den funktionieren, zum Beispiel das 
Café Sowieso in Luzern.

IG wird zur Genossenschaft
Vor ein paar Wochen hat die IG eine 
Homepage aufgeschaltet, wo alle Infor-
mationen zu «Im Chrüz» abrufbar sind. 
«Mit Bildern und Visualisierungen 
können wir aufzeigen, worum es geht.» 
Nächstens will man auf  der Homepage 
die Namen von Hohenrainerinnen und 

Hohenrainern auflisten, die das Projekt 
ideell unterstützen. 

Wann genau der Baustart erfolgt, 
ist noch offen. Dieser Entscheid liegt 
gemäss Hans Steiner bei der Feldmann 
Projekt AG, die noch auf  der Suche 
nach einem Investor sei. Im Herbst 
will die IG eine Infoveranstaltung zum 
Projekt durchführen. Dort sollen zum 
ersten Mal genauere Zahlen zu «Im 
Chrüz» präsentiert werden. Sobald der 
Baustart bekannt wird, will sich die IG 
zu einer Genossenschaft wandeln. Hans 
Steiner rechnet mit einem Genossen-
schaftskapital von rund 100 000 Fran-
ken. Etwa 20 Personen hätten bereits 
Interesse an Anteilsscheinen angemel-
det. 

Hans Steiner betont, bei «Im Chrüz» 
handle es sich um ein Konzept mit fle-
xibel nutzbaren Räumen, wo auch Ver-
einsanlässe oder ein Jassnachmittag 
stattfinden kann. Genützt werden die 
Räume auch als Manufaktur, wo Men-
schen mit Beeinträchtigungen Teigwa-
ren, Konfitüren, Kuchen oder Snacks 
herstellen. Im Bistro und im Laden 
würden vor allem lokale Produkte aus 

der Gemeinde Hohenrain und der Re-
gion erhältlich sein. Das Bistro werde 
kein Gourmetrestaurant sein, dafür 
fehle die nötige Infrastruktur. «Aus 
Kostengründen wird keine Grosskü-
che eingebaut, es werden deshalb eher 
einfache Menüs erhältlich sein, wenn 
möglich aus lokalen Produkten», sagt 
Hans Steiner. 

Steiner betont, man wolle die Be-
dürfnisse von Vereinen und der Bevöl-
kerung miteinbeziehen, um das Pro-
jekt breit zu verankern. Es gebe auch 
Vorbe halte, zum Beispiel, dass das 
Projekt nur den Ortsteil Hohenrain be-
treffe. «‹Im Chrüz› soll ein Treffpunkt 
für die ganze Gemeinde werden», be-
tont Steiner, «zum Beispiel durch Ver-
anstaltungen im Bistro oder auf  dem 
Dorfplatz sowie dem Verkauf  von lo-
kalen Produkten aus allen Ortsteilen 
im Dorfladen.» Steiner hofft zudem, 
dass die Mitarbeitenden vom HPZ und 
der Landwirtschaftlichen Schule sowie 
Passanten das Bistro und den Dorfla-
den nutzen werden. 

Mehr Info: www.im-chruez.ch

Das Dorfzentrum 
beim ehemaligen 
Restaurant Kreuz 
soll neu belebt 
werden: Hans 
Steiner, Initiant 
des Projekts «Im 
Chrüz». 
Foto reb

Dorfstrassenprojekt knapp bewilligt
BALLWIL 51 Prozent haben am 
Wochenende für die Sanierung 
und Aufwertung der Dorfstras-
se gestimmt. Der Gemeinderat 
ist sich des knappen Resultats 
bewusst und will das Pro-
jekt «vorsichtig» angehen.

von Jonas Hess

31 Stimmen machten am Sonntag den 
Unterschied. Das Projekt zur Sanierung 
und Aufwertung der Dorfstrasse nah-
men 574 Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger an, 543 lehnten das 3,1-Millio-
nen-Franken teure Projekt ab. Damit 
gibt eine knappe Mehrheit der Ballwiler 
Bevölkerung der Gemeinde den Auf-
trag, per 2021 mit den Bauarbeiten zu 
beginnen und neben Sanierungen an 
der Kirchentreppe, dem Dorfbach und 
dem Strassenbelag auch die Strasse 

für einen Geh- und Veloweg anzuheben 
(der «Seetaler Bote» berichtete). Auch 
den Massnahmen für mehr Verkehrs-
sicherheit, unter anderem mit Mittelin-
seln und versetzten Fussgängerstreifen, 
stimmt die Bevölkerung damit zu. Dies 
war einer der umstrittensten Punkte 
des Projekts, da dieser Teil alleine über 
eine Million Franken kostet.

«Wir freuen uns, dass das Projekt 
angenommen wurde», so Gemeinde-
präsident Benno Büeler. Er betont, 
dass dem Gemeinderat bewusst sei, 
wie knapp das Ergebnis ausgefallen ist. 
«Wir werden das Projekt dementspre-
chend vorsichtig angehen.» Oberstes 
Ziel sei daher, das Budget unter allen 
Umständen einzuhalten. Das könne 
auch bedeuten, dass man allenfalls 
etwas nicht wie vorgesehen ausführt, 
falls unerwartet Kosten hinzukommen 
sollten. Ziel sei natürlich trotzdem, das 
Vorhaben wie in der Botschaft vorge-

stellt, zu verwirklichen. Schlussend-
lich sei die Aufwertung der Dorfstrasse 
«demokratisch gewachsen» und diesen 
Entscheid gelte es nun umzusetzen.

Planung einhalten
Neben der Einhaltung der Kosten will 
der Gemeinderat besonders darauf  
achten, dass die Planung eingehalten 
wird. Es sei wichtig, dass die Bevölke-
rung über die einzelnen Schritte infor-
miert werde und nicht länger als nötig 

von den Einschränkungen durch die 
Bauarbeiten betroffen sei. «Wir wollen 
insbesondere die Anwohner gut und de-
tailliert auf  dem Laufenden halten. Das 
ist uns ein Anliegen», so Benno Büeler. 
So sei es auch möglich, eine breite ab-
gestützte Akzeptanz für das Projekt zu 
gewinnen. Reaktionen aus der Bevölke-
rung habe es bisher nur positive gege-
ben. «Einige Leute meldeten sich und 
gratulierten uns.»

Aushubwaschanlage wird gebaut
Der 6-Millionen-Sonderkredit für die 
neue Aushubwaschanlage für die ge-
meindeeigene Kiesgrube wurde am 
Sonntag mit 85 Prozent Ja-Anteil deut-
lich angenommen.

Insgesamt stimmten 955 Stimmbe-
rechtigte für das Projekt. 172 waren 
dagegen. Mit der neuen Anlage soll die 
Kiesnutzung von 20 auf  60 Jahre ver-
längert werden.

«Das Budget müssen 

wir unter allen Um-

ständen einhalten.»

Benno Büeler Gemeindepräsident

1,1 Millionen mehr  
eingenommen als  
budgetiert
HILDISRIEDEN Die Laufende Rech-
nung der Gemeinde schliesst mit einem 
Gewinn von etwas über 1 Mio. Franken 
ab, budgetiert war ein Verlust von rund 
110 000 Franken. Dieses Ergebnis sei 
hauptsächlich auf  höhere Nettoerträge 
aus dem Bereich Finanzen und Steuern 
zurückzuführen, heisst es in der Bot-
schaft zur Gemeindeversammlung vom 
27. Mai, welche um 20 Uhr im Zentrum 
Inpuls stattfindet. Die Verbesserung sei 
zudem auf  die gegenüber dem Voran-
schlag geringeren Nettoaufwendungen 
von rund 98 000 Franken zurückzufüh-
ren.

Die Stimmberechtigten befinden an 
der Gemeindeversammlung im Weite-
ren über die Sonderkreditabrechnung 
für den Umbau des Feuerwehrlokals 
und die Einrichtung einer Bibliothek 
sowie der Räumlichkeiten für die Ta-
gesstrukturen. Am 30. November 2017 
genehmigte die Gemeindeversamm-
lung einen Sonderkredit in der Höhe 
von 418 000 Franken, die Abrechnung 
weist ein Schlusstotal von gut 434 000 
Franken aus. Zu genehmigen haben die 
Bürgerinnen und Bürger ebenfalls den 
Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar. 
Zudem entscheiden sie darüber, ob sie 
der brasilianischen Staatsangehörigen 
Sirlei Rosani Ely Iten das Gemeinde-
bürgerrecht zusichern. SB

Ja zur Rechnung
RÖMERSWIL Die Stimmberechtigten 
haben am Sonntag an der Urne die 
Gemeinderechnung 2018, die Investiti-
onsrechnung, die Bestandesrechnung 
und die Verwendung des Ertragsüber-
schusses der Laufenden Rechnung als 
Einlage ins Eigenkapital mit 497 Ja- 
zu 19 Nein-Stimmen genehmigt. Die 
Rechnung der Gemeinde Römerswil 
schliesst mit einem Gewinn von knapp 
170 000 Franken ab, die Nettoinvesti-
tionszunahme beträgt knapp 580 000 
Franken. Zum Bericht zur Neubewer-
tung der Bilanz per 1. Januar 2019 nach 
HRM2 sagten 458 Personen Ja, 49 waren 
dagegen. pd/SB

Rat empfiehlt 
Musikschule 
Oberseetal
HOHENRAIN An der Frühjahrs-Ge-
meindeversammlung fassen die Stimm-
berechtigten Beschluss über den 
Zusammenschluss der Musikschule 
Hohenrain mit umliegenden Gemein-
den. Wie der Gemeinderat in einer 
Mitteilung schreibt, unterbreitet er 
den Stimmberechtigten die Verhand-
lungsergebnisse einerseits mit der sich 
im Aufbau befindenden Musikschule 
Oberseetal sowie der bestehenden Mu-
sikschule Hochdorf/Römerswil. Die Zu-
stimmung zur Musikschule Oberseetal 
aus den Gemeinden Ballwil, Eschen-
bach und Inwil liege vor. Der Anschluss 
ist jeweils auf  Beginn des Schuljahres 
2020/2021. Der Gemeinderat Hohenrain 
empfiehlt, nach sorgfältiger Abwägung 
der Vor- und Nachteile beider Angebo-
te, den Stimmberechtigten die Variante 
Musikschule Oberseetal. pd
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