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Das erste Haus steht. «Wir hätten nie
gedacht, dass das Projekt so erfolg-
reich sein wird», sagt Thomas Häfli-
ger, Gemeindeammann von
Schmiedrued-Walde, über das Pro-
jekt «Wohne Sie guet», das vor zwei
Jahren startete (az Aargauer Zeitung
20.3.10). Der Gemeinderat wollte da-
mit die Bautätigkeit im Ruedertal,
welches zwischen dem Wynen- und
dem Suhrental liegt, ankurbeln. Seit
2010 konnte mehr als die Hälfte des
Baulands, das zur Verfügung steht,
verkauft werden. Zum Vergleich: vor-
her gab es 4 Jahre lang keine Bautä-
tigkeit mehr in Schmiedrued-Walde.

Fast kein Bauland vorhanden
Einer der Hauptgründe für die

baulosen Jahre in Schmiedrued-Wal-
de war, dass fast kein Bauland mehr
zur Verfügung stand. Darum hat die
Gemeinde Schmiedrued-Walde Land
gekauft, dieses erschlossen, parzel-
liert und wieder verkauft. Das Ziel
des Gemeinderates war es, ein bis
zwei Parzellen pro Jahr zu verkaufen.
Nun waren es sechs in eineinhalb
Jahren. Thomas Häfliger, Gemeinde-
ammann von Schmiedrued-Walde,
ist mehr als zufrieden: «Für uns war
es ein Schritt ins Ungewisse.» Die La-
ge des Baulands sei auch nahe zu per-

fekt. Gegen Südwesten ausgerichtet,
scheint von morgens bis abends die
Sonne. Deshalb wurde es für dieses
Projekt ausgewählt. Und laut Häfli-
ger bietet die kleine Gemeinde alles,
was man braucht: einen Laden, Post,
Bank und ein Schwimmbad. «Viele
Leute wissen nicht, wo Walde liegt,
auch wenn sie aus der Umgebung
kommen. Dabei es ist nur gerade

12 Minuten von Kölliken und rund
10 Minuten von Sursee entfernt. Soll
heissen, es ist nicht ab von der Welt.»

Projekt ist nicht gewinnorientiert
Die Gemeinde wollte mit dem Pro-

jekt «Wohne Sie guet» keinen Ge-
winn machen. Das Ziel war nur, die
Kosten für den Kauf und die Er-
schliessung des Landes, wozu der Bau

einer neuen Strasse gehört, zu de-
cken. Um die Kosten möglichst klein
zu halten, wurde auch auf kostspieli-
ge Werbung verzichtet. Häfliger: «Die
Werbung für das Projekt lief haupt-
sächlich über die Website www.son-
ne-natur.ch. So konnten wir Walde
und das Bauland angemessen präsen-
tieren. Und wie es scheint, hat das
auch ganz gut funktioniert.»

Glückliche erste Bewohnerin
Nach rund zwei Jahren ist das ers-

te Haus fertiggestellt. Daniela Bäni
ist die erste stolze Bewohnerin am
Höhenweg: «Die Firma Waser Holz-
bau aus Oberrickenbach brauchte
nur rund drei Monate, um das Passiv-
haus aus Holz mit Minergiezertifikat
fertigzustellen. Natürlich habe ich
manchmal noch Handwerker im
Haus, um kleine Sachen zu machen,
aber das ist nicht schlimm.» Bereits

Ende September konnte sie in ihr
neues Haus ziehen. «Es ist super-
schön, die Nachbarn sind sehr nett.
Ich möchte nicht mehr weg»,
schwärmt Daniela Bäni. Auch die
Zusammenarbeit mit der Gemeinde
beurteilt sie als angenehm.

Das Bauen geht weiter
Schon bald können weitere Eigen-

heimbesitzer an den Höhenweg zie-
hen. Denn seit diesem Herbst sind
zwei weitere Häuser im Bau. «Es ist
natürlich super, dass schon so viele
Grundstücke verkauft sind. Aber wir
sind auch froh, dass nicht alle Besit-
zer miteinander bauen, so kommen
die Baumaschinen gut aneinander
vorbei.», so Thomas Häfliger. «Und
wenn in zwei bis drei Jahren das vor-
handene Land überbaut ist, sind wir
sehr zufrieden.»

«Es war ein Schritt ins Ungewisse»
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Schmiedrued-Walde Das Projekt «Wohne Sie guet» läuft besser, als es sich der Gemeindeammann erhofft hatte

«Es ist superschön, die
Nachbarn sind sehr nett.
Ich möchte nicht mehr
weg von hier.»
Daniela Bäni,
Bewohnerin am Höhenweg

Gemeindeammann Thomas Häfliger vor der Baustelle des zweiten und dritten Hauses am Höhenweg. ABU

«Wir hätten nie gedacht,
dass das Projekt so
erfolgreich sein wird.»
Thomas Häfliger,
Gemeindeammann
Schmiedrued-Walde

Zetzwil Weihnachtsessen der
Walkinggruppe
Die Walkerinnen und Walker von
Walking Zetzwil trafen sich zum Jah-
resabschluss beim Weihnachtsessen
im Restaurant Pical in Reinach. Ruth
Hofmann liess das vergangene Jahr
Revue passieren und informierte
über die Aktivitäten im kommenden
Jahr. Es werden zwei Nordic-Wal-
king-Kurse angeboten mit je sechs
Lektionen à eineinhalb Stunden Dau-
er. Der Kurs für Jedermann findet je-
weils am Dienstag vom 24. April bis
29. Mai 2012 statt. Treffpunkt um 19
Uhr beim Waldparkplatz Wandfluh.
Der Kurs 60+ für Frauen und Männer
findet jeweils am Mittwoch vom 25.
April bis 30. Mai 2012 statt. Bei die-
sem Kurs ist der Treffpunkt um 9
Uhr beim Waldparkplatz Wandfluh.
Der Mittwoch-Träff startet ab 11. Ja-
nuar, 9 Uhr, bei der Turnhalle, und
der Donnerstag-Träff ab 12. Januar,
19 Uhr, beim Schulhaus. Vom 3. bis
9. Juni im Hotel Brenscino in Brissa-
go und vom 9. bis 15. September im
Hotel Alpenhof in Davos werden die
Walkingferien organisiert. Teilnah-
meberechtigt sind jeder Mann und
jede Frau. Weitere Einzelheiten des
Jahresprogramms können unter
www.zetzwil.ch / Vereine / Walking
Zetzwil entnommen werden. Bei ei-

nem Quiz rund um Walking Zetzwil
wurden die wichtigsten Daten des
Jahresprogramms 2012 in Erinne-
rung gerufen. Elsbeth Zogg und Ali-
ne Schnyder durften je einen Haupt-
preis – eine Übernachtung für zwei
Personen im Hotel Brenscino in Bris-
sago – mit nach Hause nehmen. (ESC)

Muhen Viele Aktivitäten und
einige Rücktritte in der
Kirchgemeinde

Die Herbstkirchgemeinde-Versamm-
lung fand im Anschluss an den Got-
tesdienst statt. So konnten alle Teil-
nehmer lernen, warum man das
Abendmahl feiert. Dies wurde wäh-
rend des Gottesdienstes von den
Schülern der vierten Klasse ein-
drücklich erklärt. Da Kirchenpflege-
präsident Sergio Bianchi nicht an
der Versammlung teilnehmen konn-
te, begrüsste Vizepräsidentin Karin
Fötschl 51 Stimmberechtigte und be-
gann mit einem von Sergio Bianchi
verfassten Rückblick auf das vergan-
gene halbe Jahr. An der Seniorenrei-
se an den Bodensee nahmen 131
Gäste teil, das Konfirmandenlager
führte in der ersten Juli-Woche sechs
Konfirmanden und fünf Team-Mit-
glieder in die Vogesen, zum Kreativ-
lager mit Musical-Aufführung im Ok-
tober hatten sich 25 Schüler ange-
meldet. Die Kirchturmrenovation ist
abgeschlossen. Zur Tradition gewor-
den wurde der Gemeindesonntags-
Gottesdienst vom 23. Oktober von
Kirchenpflege, Katechetin und Se-
kretärin gestaltet und durch das Or-
gelspiel von Peter Lüscher, Gesang
von Monika Eggimann und Keyboard
von David Suter, umrahmt. Der offi-
zielle Teil wurde von Vizepräsiden-
tin Karin Fötschl durchgeführt. Das
Protokoll wurde einstimmig ange-
nommen, auch das Budget 2012 wur-
de gutgeheissen. Hier sind gewisse
Unsicherheitsfaktoren auf der einen

Seite die zu erwartenden Steuerein-
nahmen, auf der anderen Seite der
unbekannte Renovationsbedarf der
50-jährigen Kirche. In den nächsten
Monaten finden Abklärungen mit ei-
nem Experten für Kirchenbau- und
sanierung statt. Danach kam Karin
Fötschl auf Rücktritte zu sprechen.
Nach 5-jähriger Tätigkeit gibt Sergio
Bianchi sein Amt als Präsident der
Kirchenpflege ab. Bis jetzt ist es
nicht gelungen, einen Nachfolger zu
finden. Auch Kornelia Eggimann ver-
lässt die Kirchenpflege per 31. De-
zember nach 6-jähriger Tätigkeit. Als
Nachfolgerin für das Ressort Anlässe
konnte sie Helena Lüscher gewin-
nen. Beide werden am 4. Dezember
anlässlich des Gottesdienstes verab-
schiedet. Des weiteren tritt Petra My-
ohl zurück. Sie hat sechs Jahre die
Presseberichte über die Anlässe der
Kirchgemeinde verfasst, zuvor zehn
Jahre den Gschichte-Höck mitgelei-
tet und bei vielen Anlässen als
Team-Mitglied mitgearbeitet. Auch
das Sigristen-Team mit Nathalie, Pat-
ricia und Reto Knechtli gibt nach
mehr als 10-jähriger Arbeit sein Amt
auf. Glücklicherweise konnte ein
(teilweise) neues Sigristen-Team vor-
gestellt werden: Mario Knechtli, der
weiterhin für Kirchengebäude, Um-
gelände und Beerdigungen zuständig
ist, Corinne Maurer, die bisher als
Stellvertreterin geamtet hat und An-
na Moser, die den Sigristen-Job
kennt. Nach einer guten halben
Stunde schloss Karin Fötschl die Ver-
sammlung mit den besten Wün-
schen für eine besinnliche Advents-
zeit und Gottes Segen. (PMY)

www.a-z.ch/lokal

Die Beiträge können im Internet unter
www.a-z.ch/lokal angereichert mit mul-
timedialen Elementen hochgeladen
werden. Bei Fragen erreichen Sie das
Lokal-Team unter 058 200 52 90.

Diese Rubrik ist für Vereine, Schulen,
Kirchen und Parteien reserviert.

Die ungekürzten Texte mit allen Bildern
finden Sie im Internet

Kölliken Das Absenden fand kürzlich
im Schützenhaus Kölliken statt.
Auch dieses Jahr war Spannung bis
zur letzten Passe angesagt. Beim tra-
ditionellen Wettkampf auf 300m
siegte Renato Joller, beim Damen-
stich hatte Annett Pasinelli die gröss-
te Treffsicherheit. Der Vorstand ver-
kleidete sich als Kellner und sorgte
mit musikalischen und komödianti-
schen Einlagen für Unterhaltung. 33
Schützen – so viele wie seit 14 Jahren
nicht mehr – nahmen am Endschies-
sen teil, darunter sechs Jungschüt-
zen. Wie immer konnten beliebig
viele Passen zu 10 Schuss auf die 100-
er-Scheibe geschossen werden, wobei
die 10 besten Schüsse zählten. Span-
nend und knapp blieb es bis zur letz-
ten Passe. Kurz vor Schiessende
schossen die Führenden gleichzeitig
ihre letzte Passe. Dem Sieger Renato
Joller «rutschte» dabei ein 100er rein,
wodurch er seinen Vorsprung ver-
grösserte und mit 990 Punkten ge-
wann. Damit blieb er nur drei Punkte
unter dem letztjährigen Rekord von
Heinz Burgherr. Den 2. Platz sicherte
sich Hans Mathys mit 982 vor Tino

Pasinelli mit 980 Punkten. Knapp am
Podest vorbei mit 979 Punkten lande-
te Patrick Kyburz auf Rang 4 vor Nor-
bert Hochuli mit 974 Zählern. Die
beste Dame war Sonja Burgherr auf
Rang 14, der beste Jungschütze Dani-
el Wälty auf Rang 24. Alle Teilneh-
mer konnten Naturalgaben mit nach
Hause nehmen. Beim Damenstich,
welcher auf der Dartscheibe ausge-
tragen wurde, nahmen elf Schützin-
nen teil. Es siegte Annett Pasinelli
mit 197 Punkten vor Marion Schulz
mit 177 und Sonja Burgherr mit 154
Punkten. Beim Sie&Er-Glücksstich
wurden je zwei Pfeile auf eine ver-
deckte Scheibe geworfen. Am meis-
ten Glück hatte Rosa Tschanz und
Norbert Hochuli vor den punktglei-
chen Sabrina und Tobias Burgherr.
Ebenfalls punktgleich klassierten
sich den Rängen 3 und 4 Ursula und
Roland Kyburz vor Sonja und Heinz
Burgherr. Schlussendlich stand das
gemütliche Zusammensein im Vor-
dergrund und beim Lotto konnten
weitere Preise gewonnen werden.
Ranglisten und Fotos vom Absenden
unter www.msv-koelliken.ch. (KYB)

Informationen

Endschiessen des Militärschiessverein

Die besten Schützinnen und Schützen des Militärschiessvereins. ZVG

Elsbeth Zogg (l.) und Aline
Schnyder. ZVG


