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Integration des Schulhauses Altwis sorgt für Gesprächsstoff 
 
 
Das Vernehmlassungsverfahren zum geplanten Zusammenschluss von Hitzkirch 
und Altwis ist abgeschlossen. Insgesamt 18 Rückmeldungen gingen ein. Am meis-
ten Resonanz gab es zur geplanten Integration der Schule Altwis in jene von Hitz-
kirch. 
 
«Die Zukunft der Schule Altwis ist auch bei einem Alleingang der Gemeinde nicht gesi-
chert», sagte Hans Elmiger, Gemeindepräsident von Altwis, vor kurzem in einem Inter-
view. Altwis könne sich kaum mehr so entwickeln wie in den vergangenen Jahren. «Daher 
rechnen wir mit abnehmenden Schülerzahlen.» Andrea Martin, Rektorin der Schule Hitz-
kirch, sagte im selben Gespräch: «Ich kann nachvollziehen, dass die geplante Schlies-
sung ein schwieriger Schritt ist. Aber unter dem Strich werden die Kinder profitieren.» Lu-
zia Ineichen wiederum, Gemeinderätin Ressort Bildung in Hitzkirch, brachte ihre Fusions-
erfahrung ins Spiel – sie war früher Gemeindeamtfrau von Gelfingen: «Nach der Schlies-
sung werden Schulhäuser nicht zu stillen Gebäuden. Sie bleiben im Besitz der Gemeinde 
und sind weiterhin rege genutzt.» Vereine und neue Angebote würden sie beleben. Ein 
Beispiel dafür sei das Schulhaus Sulz, das jetzt die Spielgruppe beherbergt. Dem fügte 
Hans Elmiger an: «Das Schulhaus bleibt ein Treffpunkt. Wir Altwiser werden uns weiterhin 
dort treffen – auch wenn kein Unterricht mehr stattfindet.» 
 
Vernehmlassungsverfahren abgeschlossen 
Stattgefunden hatte besagtes Interview als Reaktion auf das Vernehmlassungsverfahren 
zur geplanten Fusion von Hitzkirch und Altwis. Dieses lief vom 19. August bis 25. Septem-
ber. Wie oft bei solchen Projekten war die Anzahl der Rückmeldungen überschaubar: Ins-
gesamt 18 gingen ein. Erwartungsgemäss sorgte die geplante Integration der Schule Alt-
wis in jene von Hitzkirch für die meisten Reaktionen. Vor allem Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Gemeinde Altwis bedauern, dass auch Primarschüler zukünftig in Hitzkirch 
unterrichtet werden sollen. 
 
Aufgrund der eingegangenen Rückmeldungen empfiehlt die Projektsteuerung den verei-
nigten Gemeinderäten eine Anpassung der Absichtserklärung im Fusionsvertrag. In der 
Formulierung, wonach die Schule Altwis bis spätestens 31. Juli 2024 geschlossen werde, 
ist das Wort «spätestens» zu streichen. 
 
Bäume und Ortsteilführungen 
Ferner haben Teilnehmende der Vernehmlassung angeregt, das Bau- und Zonenregle-
ment (BZR) von Hitzkirch für Altwis anwendbar zu erklären. Das ist formell nicht möglich, 
weil das Altwiser Reglement parzellenbezogene Formulierungen enthält. Sie können nicht 
ohne Vereinigung des BZR und des Zonenplans aufgehoben werden. Anlässlich der aktu-
ellen Revision ist aber eine möglichst gute Angleichung an das BZR anzustreben. 



 
 

 2/2 

 
Diverse Vorschläge gingen zur Frage ein, welches visionäre Zukunftsprojekt anlässlich 
der Fusion gestartet werden könne. Einige Personen empfehlen, Bäume zu pflanzen oder 
eine Renaturierung zu lancieren. Darauf aufbauend schlägt die Projektsteuerung vor, das 
vor einigen Jahren in Hitzkirch initiierte Eichenpflanzprojekt auf Altwis auszudehnen. Zu-
dem möchte sie Führungen organisieren, bei denen Alteingesessene die Besonderheiten 
und Vorzüge ihres Ortsteils präsentieren. Dies soll eine bessere Vernetzung schaffen und 
die Kenntnisse über die gegenseitige Geschichte fördern. 
 
Die Stimmberechtigten befinden voraussichtlich am 29. März 2020 über die geplante Fu-
sion der beiden Gemeinden. Bei einem Ja schliessen sich diese auf den 1. Januar 2021 
zusammen. David Koller 
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