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Tuggner investieren
zum Wohl des Dorfes
Fünf Tuggner Bürger haben sich entschlossen, in Zusammenarbeit mit
Gemeinde und Denkmalschutz den Dorfkern – insbesondere das Gasthaus
Löwen (rechts) und das Trautheim (links) – zu neuem Leben zu erwecken.
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von Silvia Gisler

is vor wenigen Jahren war
das Gasthaus Löwen im
Dorf ein Treffpunkt für
Jung und Alt. Egal ob Taufe, Geburtstag, Hochzeit
oder Beerdigung – im grossen Saal
fühlten sich die Tuggner wohl. Auch
der «heisse Stein» war weitherum bekannt. Entsprechend wird das Gasthaus seit der Schliessung von der
Bevölkerung vermisst. Und trotz alternativer Möglichkeiten im Dorf fehlt
der «Löwen», in dem man sich zu Fuss
zum Feierabendbier treffen oder eine
Kleinigkeit essen konnte.
Genau dies wurde an den regelmässigen Handwerker-Kaffees in Tuggen
diskutiert. Immer und immer wieder. Projektideen wurden gesponnen,
nahmen mehr und mehr Form an.
Schliesslich gab es für fünf Tuggner
im letzten Jahr kein Zurück mehr. Sie
entschieden sich, als HSL Invest AG das
Gasthaus Löwen zu kaufen.

«Sogar eine
Gartenwirtschaft
ist möglich.»
Philipp Pfister
Verwaltungsrat HSL Invest AG

FCFS-Anlage
geht an die
Gemeinde
Der FC FeusisbergSchindellegi (FCFS)
überschreibt seine
Anlage in der Weni
der Gemeinde.
von Patrizia Pfister
Der FC Feusisberg-Schindellegi (FCFS)
plant zusammen mit der Gemeinde
Feusisberg in der Weni einen neuen
Kunstrasenplatz sowie die Sanierung
des Clubhauses. Die Ausarbeitung der
Weni-Sachvorlage befindet sich auf
der Zielgeraden. Auf die kommende
Gemeindeversammlung wird der Bevölkerung ein «durchdachtes und optimiertes Sachgeschäft unterbreitet».
Witterungsunabhängiger Betrieb

Kosten in zweistelliger
Millionenhöhe
Inzwischen hat die Geschichte sogar eine Fortsetzung: Denn die Eigentümer des Trautheims, dem wunderschönen Bauwerk neben dem
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«Löwen», boten der AG auch ihr Haus
zum Kauf an. Und weil es nicht einfach ein Haus ist, sondern eine ehemalige Fabrikanten
villa, waren sich die
fünf Tuggner schnell über den Kauf
einig. Damit gehören ihnen nun zwei
markante Gebäude im Dorfkern. Wer
nun aber glaubt, dass diese beiden
Häuser dem Erdboden gleichgemacht
und durch Mehrfamilienhäuser ersetzt
werden, der irrt sich.
Der «Löwen» steht unter Denkmalschutz. Er darf nicht einfach verändert werden. Der Stallanbau hingegen schon. Er soll abgerissen werden, um Platz für einen attraktiven
Neubau zu schaffen. Der Löwenplatz
und das Gasthaus sollen aufgewertet
werden. «Durch den Kauf der Liegenschaft Trautheim können wir nun sogar prüfen, ob eine Gartenwirtschaft
möglich ist», offenbart Philipp Pfister

von der HSL Invest AG. Apropos Trautheim: Obwohl es kantonal nicht geschützt ist, halten die Tuggner daran
fest. «Wir lassen es technisch modernisieren und auf den neusten Stand bringen unter anderem in Sachen Brandschutz», erzählt Pfister. Spätestens im
April soll die Baueingabe folgen.
Die Pläne für beide Gebäude werden Kosten in zweistelliger Millionenhöhe mit sich bringen. Rentabel sei
dies nicht gerade. «Wären wir auf dies
aus, dann hätten wir das Trautheim
platt machen müssen», sagt er und betont noch einmal, dass ihnen die Gebäude und das Dorfleben am Herzen
liegen.
Gemeinde bietet
bestmögliche Unterstützung
Gemeindepräsident René Knobel war
von Anfang an begeistert, spricht von

einem «Wohltätigkeitskauf zugunsten der Bevölkerung». Er versichert,
dass die Gemeinde im Baubewilligungsverfahren wie auch in Sachen
Denkmalschutz bestmögliche Unterstützung biete. «Wir stehen hinter
dem Projekt der fünf Tuggner, denn
sie geben dem Dorf damit sehr viel
zurück.» Gemeinsam habe man sich
das Ziel gesetzt, den Dorfkern zu erhalten und aufzuwerten. Mit der geplanten Sanierung des Gallusplatzes – im Rahmen des Aggloprogrammes 4. Generation – vonseiten der Gemeinde und der Neugestaltung des
Löwen-Areals vonseiten der HSL Invest AG sei man auf dem besten Weg
dahin. Nicht zu vergessen die Liegenschaft «Limmat», welche seit 2016 in
Besitz von René Knobel ist, und in absehbarer Zeit ebenfalls ein neues Gesicht erhält.

Im Dezember verschickte der FCFS seine Vereinszeitschrift mit umfassenden
Informationen in alle Feusisberger
Haushalte. Das Projekt in der Weni
setzt sich aus drei Teilen zusammen:
Erstens den Landerwerb durch die Gemeinde mit Kostenpunkt von 6,5 Mio.
Franken. Als zweiter Teil kommt der
Projektkredit für den Bau des neuen
Kunstrasens auf dem heutigen Nebenplatz sowie die Sanierung des bestehenden Rasenplatzes für 3,365 Mio.
Fr. hinzu. Als dritter Schritt erfolgt die
Erweiterung und Modernisierung des
Clubhauses für 1,4 Mio. Franken. Durch
das Projekt soll ein für die 270 FCFSMitglieder verbesserter Spiel- und Trainingsbetrieb möglich werden.
Bestehender Vertrag aufgelöst
Damit die Gemeinde Feusisberg als
neue Besitzerin auftreten kann, sind
Veränderungen nötig: Anlässlich der
ausserordentlichen Generalversammlung erhielt der FCFS--Vorstand die Befugnis, mit der Gemeinde eine Nutzungsvereinbarung zu unterzeichnen
und den bestehenden Baurechtsvertrag aufzulösen. Als Projektbeteiligung
werden der Gemeinde alle vereinseigenen, fest installierten Anlageteile
zusammen mit dem Clubhaus überschrieben, womit sich der Verein an
den Kosten beteiligt. Für das heutige
Clubhaus, die Flutlichtanlagen und die
Umzäunung wurde ein Gegenwert von
1,5 Mio. Franken ermittelt, der zukünftig der Gemeinde gehört.

«Freizeitaktivitäten ohne digitale Medien
sind viel wichtiger als solche mit»
Am Elternabend der 4. Klassen an der Primarschule Altendorf gab es Informationen dazu, wie ihre Kinder lernen, digitale Medien
kompetent zu nutzen. Es macht beispielsweise Sinn, mit den Kindern gemeinsam eine wöchentliche Bildschirmzeit festzulegen.
Luca, Lena, Leon, und Anna. Die Namen dieser vier fiktiven Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren
sowie ihr Umgang und ihre Vorlieben
mit respektive betreffend den digitalen
Medien standen im Mittelpunkt und
führten als roter Faden durch den Elternabend zum Thema «digitale Medien kompetent nutzen».
Bereits seit 14 Jahren führt die
Swisscom solche Elternabende durch.
Martin Baumann, der kompetent und
erfahren durch den Anlass leitete,
arbeitet neben seiner Beschäftigung
bei der Swisscom als Medienpädagoge
und unterrichtet Medien und Informatik im 10. Schuljahr. Seine fachkundigen Informationen wirkten wohl auch
deshalb so glaubwürdig, weil er sich
als Vater von drei Kindern sehr gut
in die Fragen und Unsicherheiten der

Anwesenden einfühlen konnte und zu
Hause trotz seines grossen Wissens die
gleichen Kämpfe auszuüben hat, wie
alle anderen auch. Mit einem packenden Kurzfilm, der viele Fakten über die
Nutzung von digitalen Medien in der
Schweiz und weltweit aufzeigte, startete er in den Abend. Baumann war
es wichtig, gleich zu Beginn klarzustellen, dass digitale Medien nicht per se
gut oder schlecht seien, sondern dass
dies abhängig sei von ihrem Einsatz.
Es sei ausserdem wichtig, dass Freizeitaktivitäten ohne digitale Medien diejenigen mit digitalen Medien überbieten würden.
Intensive Diskussionen
Baumann stellte nach dem Einstieg
die vier am Anfang genannten Kinder
und deren Hauptthemen (Sicherheit,

Regeln, Games, soziale Netzwerke) vor.
Dann begann er mit Luca, dessen Eltern technische Schutzmassnahmen
aktiviert hatten und der die Bildschirmmedien täglich eine halbe Stunde nutzen durfte. Die Eltern diskutierten den Fall «Luca» während einiger
Minuten. Anschliessend brachte sich
Martin Baumann wieder ein und gab
wertvolle Tipps zum Thema digitale
Medien und Sicherheit. So verhielt es
sich bei allen vier Fällen. Die Eltern waren teilweise so in ihre Diskussionen
vertieft, dass es ihnen schwerfiel, diese zu beenden und wieder den Tipps
zu lauschen.
Ein paar Beispiele dieser Tipps:
Es macht Sinn, mit den Kindern gemeinsam festzulegen, wie viel Bildschirmzeit ihnen pro Woche zur Verfügung steht. Der Experte tendiert

eher zur «Bildschirmzeit pro Woche»
als pro Tag, damit die digitalen Medien zum Beispiel an einem sonnigen
Tag auch mal gänzlich wegblieben, dafür an einem Regentag intensiver genutzt würden. Er findet es auch wichtig, zu unterscheiden, wofür die digitalen Medien genutzt würden. Das Lesen eines Buches auf dem iPad würde er, im Gegensatz zum Spielen von
«Games», eher weniger als Bildschirmzeit rechnen.
Achtung vor Kontrollverlust
Nebst der Sicherheit, den Regeln und
dem Umgang mit Games wurden auch
die sozialen Netzwerke, in denen Martin Baumann für jüngere Kinder ein
besonders grosses Risiko im Zusammenhang mit dem Selbstwertgefühl
sieht, besprochen. «Wenn die Kinder

mal ein Spiel spielen, das nicht altersgemäss ist, können sie vielleicht einmal nicht gut einschlafen. Laden sie
einen peinlichen Post auf Instagram
oder verschicken ein ungünstiges Foto
per WhatsApp auch nur einer Person,
verlieren sie sofort die Kontrolle darüber und können es nicht mehr rückgängig machen», warnte er.
Am Schluss stellte er die Apps
«Instagram» und «Snapchat» vor und
zeigte Vor- und Nachteile auf. Der Abschluss war offenen Fragen gewidmet,
die kompetent beantwortet wurden.
Begleitet von Applaus verabschiedete
sich Baumann und die Eltern machten sich mit neuen Informationen und
Umsetzungsideen auf den Heimweg zu
ihren Sprösslingen, die bestimmt Gemeinsamkeiten mit Luca, Lena, Leon,
oder Anna haben. (eing)

