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Altwis muss aufs Schulhaus verzichten
Altwis/Hitzkirch Zur

Die Projektsteuerung präsentiert die neusten
Ergebnisse zur
Fusion: (v.l.)
Serge Karrer
(Gemeindepräsident Hitzkirch),
Benno Felder
(Gemeindeschreiber Hitzkirch) und
Hans Elmiger (Gemeindepräsident
Altwis).

geplanten Fusion zwischen
Hitzkirch und Altwis liegen
nun konkrete Ergebnisse vor.
Noch unklar bleibt die Höhe
des Kantonsbeitrags.
von Reto Bieri
Die Gemeinde Altwis steckt in finanzieller Not und hat deshalb den Nachbarn Hitzkirch um Fusionsverhandlungen gebeten. Nun liegen erste konkrete
Ergebnisse aus diesen Verhandlungen
vor. Die Projektsteuerung mit Serge
Karrer (Gemeindepräsident Hitzkirch),
Hans Elmiger (Gemeindepräsident Altwis) sowie Benno Felder (Gemeindeschreiber Hitzkirch) informierte diese Woche. Für Zündstoff sorgen dürfte
die Ankündigung, dass Altwis im Falle
einer Fusion wohl das Schulhaus aufgeben müsste. «Es sind vier Varianten
geprüft worden», erklärte Benno Felder: Alles bleibt wie bisher; Hitzkirchs
Kindergarten oder das Musikschulhaus kommen künftig nach Altwis; die
Altwiser Schüler gehen nach Hitzkirch
und das Schulhaus wird verkauft.
Man habe sich nach gründlichen
Überlegungen für letztere Variante entschieden. «Unsere Berechnungen haben ergeben, dass der finanzielle Unterschied zwischen den Varianten relativ
gering ist», so Projektleiter Benno Felder. Nach Gesprächen mit der Schule
und der Schulpflege habe man sich aus
organisatorischen und pädagogischen
Gründen für die Schliessung der Schule Altwis entschieden. Dazu beigetragen hat auch, dass die Schülerzahl in
Altwis sinkt. Momentan werden in drei
Abteilungen – eine Basisstufe, eine 3./4.
Klasse und eine 5./6. Klasse – 47 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. «In
zwei Jahren werden es noch 40 sein»,
sagte Hans Elmiger. Damit könne man
noch zwei Abteilungen führen: eine Basisstufe und eine 3. bis 6. Klasse. «Das
ist zwar möglich, aber alles andere als
ideal», so Elmiger. Erschwerend kommt
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hinzu, dass Altwis bei den Kleinsten
das Modell Basisstufe führt, Hitzkirch
jedoch einen Kindergarten mit Primarschule. Hier müssten also zwei verschiedene Modelle unter einen Hut gebracht werden.

«Können Fusion nicht abwarten»
Die Frage, warum man denn das Schulhaus schliesst, wenn Hitzkirch in den
nächsten Jahren zusätzlichen Schulraum benötigt, sei durchaus berechtigt.
«Nur fällt der Bedarf an Schulraum in
Hitzkirch an. Die Sekundarschule hat
andere Bedürfnisse als eine Primarschule», so Felder. Zudem reiche der
Platz im Schulhaus Altwis für den gesamten Kindergarten von Hitzkirch
nicht aus. Karrer: «Beim fehlenden
Schulraum für die Sekundarschule und
den Kindergarten sind wir zu spät dran,
wenn wir die Fusion abwarten. Bei der
Sek befinden wir uns jetzt schon in einer Ausnahmesituation», sagte Karrer.

Benno Felder betonte, der Altwiser
Gemeinderat habe sich stark für den
Erhalt des Schulhauses Altwis eingesetzt, habe den Entscheid aber schweren Herzens akzeptieren müssen. Es
gehe auch darum, dass Hitzkirch den
eingeschlagenen Weg mit der Konzentration auf drei Schulstandorte fortsetzen will. Gemäss Gemeindepräsident
Karrer käme es bei einem Teil der Hitzkircher Bevölkerung wohl auch nicht
gut an, wenn Altwis das Schulhaus behalten darf, während diejenigen in Sulz
und Mosen geschlossen bleiben. Ausschlaggebend für den Entscheid seien
aber organisatorische und pädagogische Gründe gewesen, betonte Karrer.

«1,5 Millionen Franken
Fusionsbeitrag reichen nicht»
Ein weiterer Knackpunkt für eine erfolgreiche Fusion sind die Kosten. Gemäss gesetzlichen Bestimmungen kann
Hitzkirch mit einem Fusionsbeitrag sei-

tens des Kantons von maximal 1,5 Millionen Franken rechnen. «Das reicht
nicht aus», sagte Benno Felder. Welcher
Betrag denn Hitzkirchs Vorstellungen
entsprechen würde, will der Gemeindeschreiber nicht verraten, da nun Verhandlungen mit dem Kanton anstehen
und beide Seiten ihre Optionen offenhalten wollen. Ziel von Hitzkirch sei
es, dass durch die Fusion keine Steuererhöhung nötig wird. «Wenn der Kantonsbeitrag nicht genügend hoch ist,
lehnen wir die Fusion ab», so Felder.
Serge Karrer räumte ein, dass der Synergiegewinn durch die Fusion klein ist.
«Wir werden nur wenig sparen, da Hitzkirch und Altwis den Gürtel bereits im
engsten Loch geschnallt haben.»
Als nächster Schritt wird den Stimmberechtigten ein Entwurf des Fusionsvertrags zur Vernehmlassung vorgelegt, voraussichtlich von Ende August
bis Ende September. «Die Vernehmlassung findet erst statt, wenn der Kan-

tonsbeitrag bekannt ist», so Felder. Am
19. August findet für die Hitzkircher Bevölkerung eine Orientierung statt. Für
die Orientierungsversammlung in Altwis ist der Termin noch nicht bekannt.
Die Abstimmung über eine allfällige
Fusion findet voraussichtlich im Frühling 2015 statt.

Weitere Punkte
> Die neue Gemeinde wird Hitzkirch heissen und das Wappen
von Hitzkirch führen. Der Name
Altwis bleibt als Bezeichnung für
den Ortsteil bestehen.
> Das Bürgerrecht von Altwis
wird durch dasjenige von Hitzkirch ersetzt.
> Der vorgesehene Fusionstermin
ist der 1. Januar 2016. Bei allen bisherigen Behörden- und Kommissionsmitgliedern wird die Amtszeit
auf den 31. Dezember 2015 verkürzt.
> Der Gemeinderat soll aus 5 Mitgliedern bestehen, welche direkt
ins Ressort gewählt werden. Altwis erhält, wie die übrigen Ortsteile auch, keine Sitzgarantie.
> Für die Schulbehörde (Schulpflege oder Schulkommission)
wird die in Hitzkirch zu diesem
Zeitpunkt aktuelle Lösung der Gemeinde Hitzkirch angewendet.
> Das Führungsmodell wird (unabhängig von der Fusion) geprüft.
Es wird das zum Fusionszeitpunkt
gültige Hitzkircher Modell übernommen.
> Die neue Gemeinde wird eine
Controlling-Kommission aufweisen.
> Die Vereinigung der beiden Ortsplanungen erfolgt erst nach der
Genehmigung der aktuellen Revisionen durch den Regierungsrat.
> Altwis soll in den Betreibungskreis Hitzkirch eingegliedert werden. 
pd

Das war eine Gaudi

Das Konzert der «alten Säcke»

hämikon/müswangen Der

hitzkirch Mit ein bisschen

Zunftball der Bannerzunft war
ein voller Erfolg. Schon immer war dieser ein Garant für
gute Stimmung. Nach diesem
«zünftigen» Fasnachtsauftakt
steht auf dem Lindenberg der
rüüdigen Zeit und der Gaudi
nichts mehr im Weg.

Eine grosse Gaudi wurde am Zunftball
in Hämikon zelebriert. Die Festhalle
füllte sich binnen kurzer Zeit. Dem Begrüssungs-Apéro für geladene Gäste,
Vereine, Zünfte und die Altzunftpaargilde folgte die Kakofonie der heimischen
«MüHa-Ranchers». Diese gingen dem
traditionellen Einzug des Zunftpaares
Josef Stocker und Margrit Schnarwiler voraus und heizten die Hüttengaudi gleich an. Am heurigen Zunftball
kam man sich vor wie an einem Volksfest. Schicke Burschen in Lederhosen
und fesche Mädels mit aufregenden Dekolletés brachten Volksfeststimmung
unter das Maskentreiben. Trachtenlook und Bierfass-Anzapfen war das
grosse Thema beim Gelage.
Für närrische Stimmung sorgten
aber dennoch die klassischen Verkleidungen in allen Facetten. Es wurde
ziemlich alles geboten, was gute Laune,
Mitmachaktionen und Unterhaltung so
auf Lager haben. Besonders originell
und mottogetreu waren die Darbietungen zu Ehren des Zunftpaares. Auf jeden Fall wurden die Lachmuskeln der
Ballbesucher arg strapaziert und wer
kein Konfetti mag, war definitiv am falschen Platz.

berg-Hütte. «Eine Mass, bitte!» Diese
Bestellung haben die Helfer am Tresen
am vergangenen Freitag ziemlich oft
entgegengenommen.
Damit das Fasnachtsherz so richtig
guuggt, standen die «Wybärgschrecke»,
die «Hoitröchner» und die «MüHas» im
Wechsel im Mittelpunkt. Auch die MüKo-Brothers sind ein Garant für gute
Laune und Spass, welche den «Narrhalesen» auf der Tanzfläche stets einheizten. Dem Maskentanz in Lederhosen,
Dirndl, Après-Ski-Look und sonst «gaudihaften» Klamotten folgte die Prämierung, zuvor vergaben die Ballbesucher
ihre Punkte. Auch dieses Jahr war der
Kostümaufwand nicht umsonst, denn
es wurden grosszügige Preise verteilt.
Es war eine riesen Gaudi auf dem Lindenberg und eine rauschende Zunftballnacht.
Brigitte Hübscher

«Wir sind die alten Säcke» – mit diesem
Song startete der vergnügliche Konzertabend. In die Reihen des Chors blickend, konnte man aber durchaus auch
junge Männer entdecken. Beim zweiten Lied hatten die Sänger dann «Den
Frosch im Hals». Sie lockerten ihre
Krawatten und husteten zusammen mit
ihrem Dirigenten Toni Oliver Rosenberger im Chor.
Ausser «Nachem Rägne» wurden
alle Lieder a cappella gesungen. Die
«Männerchörler» überzeugten gesanglich absolut, obwohl sie zum Spass behaupteten, nie zu proben. Bei Mike
Krügers «Der Nippel» bewiesen vor allem drei Solisten, darunter Vereinspräsident Linus Schürmann, ihr Können. Sie motivierten das Publikum am
Schluss sogar zum Mitsingen.

Junge Gäste faszinierten

«Eine Mass, bitte!»
Eingeschenkt und serviert wurde passend zur Jausestation, zum Bierstadl,
zur Bannerzunft-Alm und zur Linden-

Spass und viel Ideenreichtum
präsentierte der Männerchor
Hitzkirch am Wochenende sein
vielfältiges Jahreskonzert.
Das Pfarreiheim war sehr gut
besucht.

Volle Hütte und tolle Gaudi am Ball
der Bannerzunft. Foto bh

Ganz besonders freute sich der Männerchor über den Gastauftritt des
Vokal
ensembles der Kantonsschule
Seetal. Die jungen Sängerinnen und
Sänger faszinierten die Konzertbesucher mit Melodien und Choreografien,
welche passend zum Motto des Abends
einstudiert und zum Teil selbst erarbeitet wurden.
Auch zwischen den Liedern wurde
dem Publikum viel Unterhaltung geboten. So mussten beispielsweise einige
Sänger mit nacktem Fuss auf eine mit
Kabeln versehene Alufolien-Montage
stehen. Der Moderator alias Dr. Müller,

Ob Frosch im Hals oder nicht: Der Männerchor Hitzkirch
sorgte für einen vergnüglichen Abend. Foto cz
welcher dies selbst ebenso tat, konnte
dann mit seinem «Soundmaker 3000», einem Laptop, zu welchem die Kabel führten, durch Berühren oder gar Ohrfeigen
der Männer verschiedene Töne erzeugen und eine kurze Schlagzeug-Nummer
zum Besten geben. Gleichermassen verursachte die Video-Einspielung aus einer mit versteckter Kamera gefilmten
Chor-Probe viel Gelächter im Saal.

Viel gelacht
«Es war kein klassisches Männerchorkonzert, wie man es kennt. Zudem war
der Abend abwechslungsreich, kreativ
und hatte einen hohen Unterhaltungs-

wert», sagte Osi Müller aus Hitzkirch
nach dem Anlass. Er war nicht der
Einzige, dem das Konzert gefallen hat.
Dank begeistertem Applaus gab es zum
Schluss noch eine Zugabe.
Der Männerchor machte seine
Freude und Begeisterung für die Musik spürbar. Er bewies aber auch viel
Humor. Passend zum Motto «Ein bisschen Spass muss sein» wurden zwischendurch Witze erzählt, ein Gedicht
vorgetragen und vor allem viel gelacht.
Christa Zimmermann
Schnupperproben: Dienstag, 11. und 18. März, 20 Uhr,
Singsaal Schulhaus Trottenmatt, Hitzkirch. Mehr Infos: www.maennerchor-hitzkirch.ch

