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Freiamt

Widerstandgegendie Spychermatte
Wikon DieGemeinde soll durch das Projekt «WohnenmitDienstleistungen» ein neues

Dorfzentrum erhalten. Doch eine neu formierte IG sieht beimGrossprojekt diverse Knackpunkte.

Ernesto Piazza
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch

ImWikoner Dorfteil Adelboden
soll auf einer Gesamtfläche von
rund17000Quadratmetern–das
entspricht ungefähr zweieinhalb
Fussballfeldern – eine Überbau-
ung entstehen. Geplant sind
77 Wohnungen im Segment 2½
bis 5½Zimmer für zirka 150Ein-
wohner – samtDorfladen, Spitex-
AmbulatoriumoderMittagstisch.

FürdasProjekt«Wohnenmit
Dienstleistungen» will Wikon
gemeindeeigenes Land verkau-
fen. Am 21. Mai entscheidet der
Souverän an der Urne über die
Veräusserung der Spychermatte
an die Tellco Immobilien AG,
Schwyz. StimmtdasVolkdiesem
Schritt zu, ergäbedies für dieGe-
meinderechnung einen einmali-
gen Buchgewinn von 5,9 Millio-
nen Franken. Die Exekutive hat
den Betrag beim Voranschlag
2017 bereits berücksichtigt.Die-
ser schliesst mit einem Plus von
4,7Millionen Franken.

ZumindestLand
imBaurechtabgeben

Jetztmeldet sichallerdingsdie In-
teressengemeinschaft (IG) «Wi-
kon nachhaltig und kontrolliert»
zuWort.DieGruppierungwurde
wegendesThemasSpychermatte
neu ins Leben gerufen. Aktuell
umfasse sie zirka zehn Personen
undsei auchpolitischabgestützt,
sagt Sprecher Beat Schultheiss.

Doch woran stören sich die
IG-Mitgliederkonkret?Manhabe
das beim Projektstart definierte
Ziel aus den Augen verloren,
schreibtdie IG.«MitdiesenWoh-
nungenundderdamit verbunde-

nen Möglichkeit, Dienstleistun-
genzunützen, sollteursprünglich
den älteren Wikonern ein mög-
lichst langes, selbstständiges
Wohnen zu Hause ermöglicht
werden», sagt Schultheiss. Das
würde sich auch positiv auf die
Sozialkosten der Gemeinde aus-
wirken. Heute müssten nämlich
Heimplätze beim Feldheim in
Reiden beanspruchtwerden.

«Wir gehen bei der Spycher-
matte von einem Renditeobjekt
aus», erklärt die IGweiter. Denn
diedamals festgelegtenZieleund
Vorgaben seien nicht weiterver-
folgtworden.«Siewarenaber für
den Kanton die Voraussetzung,
dass er dem Projekt bei der Vor-
prüfung grünes Licht erteilte.»

Das Projekt wolle alles ein biss-
chen, aber nichts sei sicher, kriti-
siertdie IG.«Wennmannachge-
nauenZahlen fragt, spricht sogar
derGemeinderatvomBlick indie
Glaskugel», erklärt Schultheiss.
Die IG moniert zudem, dass die
InfrastrukturderGemeindenicht
auf ein so starkesWachstumaus-
gelegt sei.Wikonhataktuell rund
1500Einwohner.

Mit den bereits bekannten
Landparzellen und deren Über-
bauung wäre es auch ohne die
Spychermattemöglich, eingenü-
gendgrossesWachstumzuerzie-
len –unddies erst nochmit guten
Steuerzahlern, so die Gruppie-
rung.Zuzüger,dieWohnungen in
einem höheren Preissegment

mietenoderkaufen,würdeneher
mit den Aktivitäten der noch zu
gründenden Wikon Dorf AG
(Ausgabevom10.Februar) ange-
lockt. «Sie könnten dem Fiskus
zusätzlicheEinnahmenbringen.»

Mit dem geplanten Schritt,
die beidenLandparzellen an den
Investor (Tellco AG) zu verkau-
fen, moniert die Interessenge-
meinschaft «Wikon nachhaltig
undkontrolliert»auch«einenun-
nötigenZwischenverdiener».Mit
demDeal verliere die Gemeinde
Geld. Die Tellco sei keine soziale
Institution, sondern eine profes-
sionelleAnlegerinmitdemeinzi-
gen Ziel, den Gewinn zu maxi-
mieren. Zumindest möchte die
Gruppierung, dass die Fläche

nicht verkauft, sondern im Bau-
rechtabgetretenwird.Das seidie
einzig nachhaltige Lösung. Wei-
ter ist sie überzeugt, dass ein so
grosserLandverkaufbeider jetzi-
gen Zins- und Raumplanungs-
situation nicht sinnvoll wäre. So
vertritt sie dieMeinung, das Pro-
jektzurückzustellenundeinevom
Investor losgelöste Variante um-
zusetzen.AlsAlternativekannsie
sich eine Wohnform auf genos-
senschaftlicher Basis vorstellen.

«Landverkaufbringt
benötigteSteuereinnahmen»
Gemeindepräsident René Wie-
derkehr verteidigt das Projekt.
«Wikon hat ein grosses struktu-
rellesDefizit.Wirmüssenaufder

Einnahmenseite gezielte Ent-
wicklungsschritte machen. Die-
ser Landverkauf bringt die drin-
gend benötigten Steuereinnah-
men, womit sich gravierende
Steuererhöhungen verhindern
lassen. Gleichzeitig bietet das
Projekt dieMöglichkeit, dender-
zeit fehlenden Wohnraum zu
schaffen undmehrere gesetzlich
vorgeschriebeneAufgabenzuer-
füllen.»AuchdieRegierunghabe
das Projekt gelobt. «Aus all die-
senGründen ist die Spychermat-
tedie besteVariante fürWikon»,
gibt sich der Gemeinderat über-
zeugt. Am 20. April wird die Ex-
ekutive an einer weiteren Infor-
mationsveranstaltung die Ab-
stimmungsvorlage präsentieren.

Die Spychermatte, das Gelände hinter dem Spycher, soll überbaut werden. Links im Bild das Hotel Adelboden. Bild: Pius Amrein (Wikon, 11. April 2017)

Aus zwei Banken soll
eine werden

Freiamt Die RaiffeisenbankenAbtwil undOberfreiamt
wollen fusionieren. Eine Bank hat bereits zugestimmt.

Die Raiffeisenbank Abtwil hat
dem Zusammenschluss mit der
Raiffeisenbank Oberfreiamt zu-
gestimmt.Damit sinddiebeiden
Banken der Fusion einen Schritt
näher gekommen.

Mit 130 Ja- zu zwei Nein-
StimmenhabendieAbtwilerGe-
nossenschafter an der General-
versammlung vom 7. April den
vomVerwaltungsrat vorgelegten
Fusionsvertrag gutgeheissen.
Dies sei durch den anwesenden
Notar bestätigt worden, schreibt
die Bank in einerMitteilung.

Bilanzsummevonrund
800MillionenFranken

Die Fusion wurde seit dem letz-
ten Jahr vorbereitet. Im Spät-
herbst haben zu diesem Zweck
die beiden Banken getrennt ihre
Genossenschafter an Orientie-
rungsversammlungen über das
Projekt informiert.

Nunwerden in einemnächs-
ten Schritt auch die Genossen-
schafter der Raiffeisenbank
Oberfreiamt über das Geschäft
abstimmen. Im Rahmen einer
Urabstimmung können sie bis
zum2. Mai, 17Uhr, ihre Stimme
abgeben. Vorgängig finden in
den drei Gemeinden Muri, Sins
und Dietwil Mitgliederver-

sammlungen statt, an denen
nochmals über den Zusammen-
schluss informiert wird.

Unter der Voraussetzung der
Zustimmung der Genossen-
schafter der Raiffeisenbank
Oberfreiamtwird eine Bankmit
einer Bilanzsumme von derzeit
rund 800 Millionen Franken
und über 8600Genossenschaf-
tern entstehen.

Insgesamt
8600 Genossenschafter

Bei der Raiffeisenbank Abtwil
werden aktuell zwei Mitarbeiter
beschäftigt. PerEndeMärzweist
dasGeldinstitut eineBilanzsum-
me von rund 75 Millionen Fran-
ken aus und zählt ungefähr
600 Genossenschafter.

Aktuell arbeiten33Angestell-
te in den drei Geschäftsstellen
derRaiffeisenbankOberfreiamt.
Per Ende März weist die Bank
eine Bilanzsumme von 725 Mil-
lionenFrankenausundhat8000
Genossenschafter. In einer Me-
dienmitteilungvomvergangenen
Herbst versichertedieBank,dass
kein Personalabbau erfolge.
Durch den Zusammenschluss
sollen«Synergien imadministra-
tiven Bereich» genutzt werden,
schreibt die Bankweiter. (red)

EinBuch voller Schätze undGeschichten
Sins Ein neuer Kunstführer erzählt dieGeschichte derGemeinde von ihrer

Erstnennung bis zurGegenwart. Auftraggeber ist die Katholische Kirchgemeinde Sins.

In der Kirche Sins gibt es eine
kleineNeuheit, und zwar imFor-
matDINA5:Es ist derKunstfüh-
rer «Die Gemeinde Sins im Aar-
gau». Auftraggeber für das
32 Seiten starke Büchlein ist die
KatholischeKirchgemeindeSins.
In Zusammenarbeit mit der Ge-
sellschaft für Schweizerische
Kunstgeschichte (GSK) ist ein
informatives Werk entstanden.
Unterstützt wurde das Projekt
vonderGemeindeSins, Swisslos
KantonAargau,der Josef-Müller-
StiftungMuri undderkantonalen
Denkmalpflege. «Die Denkmal-
pflege hat uns beispielsweise die
AufnahmenderhistorischenGe-
bäude geschenkt», erklärt Her-
bertKarli, PräsidentderKirchen-
pflege Sins.

Für die bildnerische Gestal-
tungwardieFotografinChristine
Seiler ausPratteln zuständig. Sei-
ler habe schon früher fürdiekan-
tonale Denkmalpflege gearbei-
tet, erklärt Herbert Karli weiter.
Die wissenschaftlichen Texte zu
Gebäuden und Kunstschätzen
stammen von BrigitteMoser aus
Zug. Die promovierte Kunsthis-
torikerin und Mittelalterarchäo-
login ist unter anderen auch
Autorin der «Kunstdenkmäler
der Stadt Zug». Zurzeit arbeitet

Moser beim Büro für Baufor-
schung undKunstgeschichte.

DerVorgängerwar
bereitsüber40Jahrealt

GegenstanddesneuenKunstfüh-
rers sindunteranderendieKirche
und die Kapellen in der Gemein-
de Sins, die Profanbauten sowie
dieSinserReussbrücke.Beschrie-
benwirdderOrtSins,dieehema-
lige Kleinstadt und Amt Meien-
berg, Aettenschwil, Alikon mit
Holderstock,FenkriedenmitGe-
renschwil und Rüssegg. So be-
ginnt das Büchlein mit der Erst-

erwähnung von Sins 1236 und
endet inderGegenwart.Der vor-
herige Kunstführer der Gemein-
de Sins sei bereits über 40 Jahre
alt gewesen, sagt der Präsident
der Kirchenpflege: «Die Texte
unddieBilder stammtenausden
1970er-Jahren. Seitdem hat sich
Sinsextremverändertundentwi-
ckelt. Deshalb war es Zeit für
einen neuenKunstführer.»

FürsErstewurden für dieKa-
tholische Kirchgemeinde Sins
1500Exemplare gedruckt.Diese
liegen inderKirche auf oder kön-
nen beim Pfarreisekretariat an-

gefordert werden. «Wir haben
in der Kirchenpflege beschlos-
sen, dass derKunstführer für In-
teressierte gratis zu haben sein
soll.» Für dieGSKwurden 1000
Büchlein gedruckt, welche die
Gesellschaft an ihreAbonnenten
verschickt hat. «Natürlichwar es
ein grosser Aufwand. Er hat sich
aber gelohnt, und wir sind sehr
zufriedenmit derGestaltungund
dem Inhalt», freut sich Herbert
Karli.

AndreaMuff
andrea.muff@zugerzeitung.ch

In der Kirche Sins liegt der neue Kunstführer «Die Gemeinde Sins im
Aargau» kostenlos auf. Bild: Stefan Kaiser (11. April 2017)

HerbertKarli
Präsident Kirchenpflege Sins

«Wir sindsehr
zufriedenmit
derGestaltung
unddem
Inhalt.»

Luzerner Zeitung vom 12. April 2017




