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Land im «Äbnet» ist jetzt baureif

Eines der letzten grösseren Baugebiete in Gontenschwil wird mit Einfamilienhäusern überbaut
B A R B A R A VO G T

Gemeinde verkauft auch Parzellen

TEMPO 50 Meistens schneller unterwegs.

Briefe an die AZ

Das war keine
Analyse, sondern
ein Angriff
AZ vom 4. 9.: Wahlen in
Uerkheim am 26. September
Doris Lüscher bezeichnet
das im Anschluss an den ersten Wahlgang verbreitete
Flugblatt als «Analyse». Das
war es ganz bestimmt nicht.
Vielmehr war das Flugblatt
ein veritabler, breitseitiger
Angriff auf Vizeammann Markus Gabriel. Ich frage mich:
Wie soll eine gute Zusammenarbeit im Gemeinderat unter
solchen Voraussetzungen zustande kommen? Wollen wir
in ein paar Monaten wieder
Gemeinderatswahlen abhalten? Ist dies etwa sogar das Ziel
gewisser Kreise? Wählen wir
Kontinuität und Vernunft:
Markus Gabriel als Gemeindeammann und Markus Lüscher
als Gemeinderat.

Die Erschliessung im Gebiet «Äbnet» ist
beinahe abgeschlossen, jetzt braucht es
bauwillige Familien, die eine Parzelle
kaufen und darauf ein Eigenheim bauen
wollen. «Der Verkauf läuft im Oktober
an», sagt Judith Ineichen von Schnyder,
Plüss Immobilien aus Stansstad. «Das
Bauland liegt wunderschön, auch wenn
noch Erdhügel abgetragen werden müssen.» Im Oktober werde der Verkauf so
richtig anlaufen, eine Parzelle sei bereits
verkauft worden. «Wer zuerst kommt, erhält das schönste Bauland», meint Ineichen lachend.
Die Immobilienfirma hat das Grundstück von einem Privaten erworben und
veräussert die 30 Parzellen mit einem Anteil von je rund sieben Aren. Der Gemeinde Gontenschwil gehören ebenfalls einige Parzellen, auch diese sollen verkauft
werden. In diesem Gebiet liegt auch das
Reservoir Reistel. Das Bauland im «Äbnet»
sei eines der wenigen grösseren zusammenhängenden Baugebiete in Gontenschwil, so Gemeindeschreiber Reto Mäder. Durch die Überbauung erhält die Gemeinde etliche Neuzuzüger: «Solche sind
bei uns willkommen. Unsere Einwohnerzahl hat sich in den letzten Jahren kaum
gross verändert.»
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BAUREIF Das Gebiet «Äbnet» ist erschlossen, bald werden die ersten Häuser gebaut.
Die gesamte Erschliessung des Baulandes lief über die Immobilienfirma
Schnyder, Plüss, allerdings beteiligte sich
die Gemeinde Gontenschwil an den Kosten: Dafür bewilligte die Gemeindeversammlung im Mai 2009 Kredite von über

ANDRES HÜRZELER,
ALT GEMEINDESCHREIBER,
UERKHEIM

BA

700 000 Franken. Mit dem Verkauf der
Landparzellen will die Gemeinde die Erschliessungskosten decken. Die Behörde
hat dafür die Ermächtigung der Stimmbürger erhalten: In den nächsten zehn
Jahren kann er die Parzellen zu 250 res-

pektive 270 Franken pro Quadratmeter
verkaufen.
Damit im Baugebiet auch Flachdachbauten möglich sind, war eine Teiländerung der Bau- und Nutzungsordnung im
Gebiet «Äbnet» erforderlich.

BA

Keiner hält sich
an festgesetzte
Tempolimite

Geschwindigkeitssignal kommt
näher an Holziker Dorfeingang
An der Bachstrasse in Holziken wird gut und
gerne zu schnell gefahren, auch wenn eine
Geschwindigkeitstafel auf Tempo 50 hinweist. Doch befindet sich die Signalisation
ein gutes Stück vom Dorfeingang entfernt,
sodass die wenigsten Autofahrer vom Gas gehen und die vorgeschriebene Innerortslimite einhalten. Eine auf 50 Kilometer begrenzte Signalisation sei nur sinnvoll, wenn sie
auf einer von Bauten und Anlagen umgebenen Strasse stehe. «Vom jetzigen Standort
können wir das nicht behaupten», sagt Gemeindeammann Peter Lüscher. «Das ist eine
ungerechtfertigte
Geschwindigkeitsfalle.
Wir wollen die Autofahrer nicht unnötig
schikanieren.»
Deshalb wird die Signalisation 120 Meter
Richtung Dorf versetzt. Optisch mache das
mehr Sinn, so Lüscher. Hier würden mehr
Häuser stehen und die Lenker auf 50 km/h
abbremsen. Lüscher bringts auf einen Nenner: «Lieber später abbremsen und konsequent langsam durchs Dorf fahren als die
Signalisation übersehen und mit 80 km/h
durchs Dorf brausen.» (BA)

Ich würde
Doris Lüscher
Müller wählen
Als ehemaliger Vorgesetzter
von Doris Lüscher Müller möchte ich die Gelegenheit nutzen,
eine Persönlichkeit zur Wahl zu
empfehlen, welche sich in unserem Unternehmen (Swiss Re)
über Jahre eine sehr hohe
Wertschätzung und Akzeptanz
geschaffen hat. Ich habe Doris
Lüscher Müller als sehr zuverlässige, verantwortungsbewusste, kompetente und
äusserst teamfähige Person
kennen gelernt. Nebst dem
enormen Arbeitspensum, welches sie über mehrere Jahre in
unserem Unternehmen geleistet
hat, betreute sie unsere KVLernenden, die ihre hohe Fachund Sozialkompetenz sehr
schätzten. Wer Doris Lüscher
Müller zum ersten Mal begegnet, sieht sich einer selbstbewussten, direkten und offenen
Person gegenübergestellt, und
wer sie schon etwas länger
kennt, weiss ihre herzliche
und sympathische Art sehr zu
schätzen.
Als Gemeindeammann
und Gemeinderat braucht es
eine Person, welche zuhören
kann, sich klar und deutlich
ausdrückt, kompetent ist und
die Interessen der Gemeinde
nach allen Seiten vertritt –
kurz, sich für die Gemeinde
einsetzt. Ich bin überzeugt,
Doris Lüscher Müller ist die richtige Person für dieses Amt.
ANTONINO COLACINO,
FISLISBACH

KREATIV Künstlerin Chantal Hediger malt gerne farbenfrohe Bilder.

Warum ist er
so alt geworden?
ZVG

Die malende Moderatorin
Chantal Hediger zeigt ihre Bilder im Schöftler «Schlossgarten»
Die Künstlerin und Moderatorin
des Regionalsenders Tele M1,
Chantal Hediger, lädt zu ihrer
Vernissage Farbwelten im
Restaurant Schlossgarten in
Schöftland ein.
JENNY HUTCHINGS

Die Ausstellung beinhaltet etwa 25
Bilder, welche die Künstlerin und
Moderatorin mehrheitlich in diesem
Jahr angefertigt hat. Chantal Hediger malt mit einer bestimmten
Mischtechnik, die Acryl, Bleistift
und sogar Sand beinhaltet. Sie wolle
den Besuchern eine Freude bereiten
und ihnen ihre Emotionen übermitteln, sagt sie. Jeder solle ihre Werke

interpretieren und aufhängen, wie
er wolle.
Als Mal- und Kunsttherapeutin
sind ihr Farben und deren Wirkungen auf Menschen sehr wichtig. So
sind die Bilder in einem Raum jeweils im gleichen Farbton gehalten.
Ausserdem gibt es Informationen,
die jeweils auf die Bedeutungen der
einzelnen Farben hinweisen.

Kein Geld für Bilder

«Ich habe schon immer gerne gemalt», erzählt Chantal Hediger.
Auch ihre Mutter – selbst eine Künstlerin – habe sie inspiriert. Als sie einmal ein Bild sah, das ihr sehr gut gefiel, sie es sich jedoch schlicht und

einfach nicht leisten konnte, kaufte
sie sich ein Ölfarbenset. So beschäftigt sich die Künstlerin seit 1992 mit
dem abstrakten Malen. Es sei eine
willkommene Abwechslung zu ihrem 40-Prozent-Pensum bei Fernsehsender Tele M1.
Für Chantal Hediger drücken Bilder Geschichten, Erlebnisse, Stimmungen, Emotionen und Visionen
aus. Während andere schreiben oder
musizieren, um ihr Innenleben wiederzugeben, malt die Künstlerin
lieber farbenfrohe Bilder.
Vernissage Morgen Donnerstag,
9. September, ab 19 Uhr im Restaurant
Schlossgarten, Schöftland.

AZ vom 4. 9.: Adolf Gall ist
100 und «abnormal gesund»
Beim Lesen über Adolf Gall
habe ich mich gefragt, warum
er so alt geworden ist trotz
seiner nicht einfachen Kindheit. Am Schluss kann ich
lesen, dass er keine Medikamente schluckt. Bei Gratulationen von 100-Jährigen kann
man auf die Frage, warum sie
so alt geworden sind, in Zeitungen gelegentlich lesen und
im Radio hören: Sie waren nie
beim Arzt. Kann es sein, dass
wir durch die heutige Übertherapierung mit Medikamenten kränker und nicht gesunder werden? Jemand hat
geschrieben, dass, wenn ein
Mensch behauptet, dass er
gesund ist, der Arzt behauptet,
dass er zu wenig untersucht
worden ist.
MARGARETA SCHMID, SUHR

