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Einweihung	des	neuen		
Reservoirs	Allmigried
150 Bürgerinnen und Bürger lauschten den spannenden Vorträgen

Die Walchwiler Bürgerinnen 
und Bürger finden sich zusam-
men mit ihren Familien, jeweils 
einmal im Jahr am letzten Sonn-
tag im August, zur traditionellen 
Wanderung mit Wissenswertem 
wie auch Interessantem rund 
um die Korporation ein.

z Von Hans-Peter Schweizer

Nach den Begrüssungsworten des Prä-
sidenten der Korporation Walchwil, 
Beat Hürlimann, und des Präsidenten 
der Wasserversorgung, Raphael Rust, 
auf der Usseregg wurden die Anwesen-
den zum kurzen Marsch zum Reservoir 
Allmigried gebeten. Im Rahmen einer 
würdigen Ansprache des Gemeindelei-
ters Benjamin Meier erfolgte die feierli-
che Einsegnung der Anlage.

Das	kostbare	Nass		
im	neuen	Bau

Seit dem 28. Juni, 13.23 Uhr, ist das neue 
Reservoir nun im Betrieb, und das Fas-
sungsvermögen der neuen Behälter be-
trägt 1000 m3 gegenüber 600 m3 in der 
alten Anlage. Brunnenmeister Tobias 

Hürlimann verstand es vorzüglich, 
Laien wie auch technisch Versierten in 
gut verständlicher Sprache die Zusam-
menhänge des weit verzweigten Was-
serversorgungsnetzes näherzubringen. 
Einige technische Details: Im gesamten 
Versorgungsnetz sind fünf Reservoirs, 
vier Druckzonen sowie acht Druckredu-
zierschächte vorhanden. Regelmässige 

Wartungen, periodische Kontrollen und 
Anpassungen an die neuesten techni-
schen Anforderungen sind jederzeit ge-
währleistet. Zur gleichen Zeit infor-
mierte Beat Hürlimann an der Infotafel 
in der Usseregg über das Bauprojekt an 
der Stelle des alten Reservoirs. Dabei 
zeigte sich eine geschickte Ausnutzung 
der Hanglage für vier Wohnungen. Auf 
die Frage nach dem Bezug der Wohnun-
gen meinte Präsident Hürlimann mit 
dem gewohnten Schalk in den Augen: 
«Die erste Wohnung habe ich gerade vor 
einer halben Stunde vermietet.»

Traditionelles	Zvieri	und	Esaf

Der gesellige Teil fand anschliessend 
auf dem Festplatz Usseregg statt. Auch 
nicht fehlen durfte der kleine Wettbe-
werb für die aufmerksamen kleinen wie 
grossen Zuhörer und Zuhörerinnen. 
Der lange Arm des Esaf 2022 erreichte 
schlussendlich auch die am Schwing-
sport Interessierten. Auf zwei grossfor-
matigen Bildschirmen konnten die 
«Gladiatoren des Sägemehls» in ihren 
letzten zwei Gängen beobachtet wer-
den.

Weitere Informationen finden sich stets auf 
www.korporation-walchwil.ch.

Die Bürgerschaft anlässlich der feierlichen Einsegnung des Reservoirs im Allmigried. 
 Bilder: Hans-Peter Schweizer

Staunende Bürger in einem freundlich wie funktionell ausgezeichnet gestalteten 
Untergrund des neuen Reservoirs.

Vita-Fest	des	KTV	Walchwil	auf	der	Usseregg
Gebirgs-Vitaparcours wurde der Trimm-dich-Pfad einst genannt

Die Idee, Sportparcours im 
Freien zu bauen, stammt ur-
sprünglich aus Zürich, wo seit 
1968 in der Fluntern auch die 
erste von mittlerweile mehr als 
500 Anlagen besteht.

z Von Hans-Peter Schweizer

Im Rahmen der Fitnesswelle, ausgelöst 
durch die Erfolge von Skirennfahrern, 
Langläuferinnen und Strassenläufern in 
den frühen 70er-Jahren, sei es an Welt-
meisterschaften oder Olympiaden, fand 
die Idee bald auch in Walchwil begeis-
terten Anklang bei Hobbysportlern und 
-sportlerinnnen. Vor allem aber löste 
die Idee beim KTV Walchwil einen re-
gelrechten Enthusiasmus aus. 

Seit der Fertigstellung des Parcours 
von und durch den KTV ist der Verein 
unermüdlich für eine tadellose und si-
chere Strecke besorgt. Deshalb stehen 
alle paar Jahre Sanierungsmassnahmen 
an, sei es an der Strecke selbst oder an 
den Gerätschaften bei den 18 Posten. 
Mit seinen 2,7  km Streckenlänge und 
der Bewältigung von zirka 120 Höhen-
metern entspricht das dem Quantum 
von fast vier Leistungskilometern. Die 
Strecke verläuft grossmehrheitlich über 
der Höhenlinie 600 m. 

Fitnessbewusste jeden Alters, die 
diesen Parcours begehen, werden mit 

einem atemberaubenden Ausblick auf 
Dorf und See belohnt.

Vita-Fest	2022

Am 27. August war es wieder so weit. 
Der KTV Walchwil lud zum sommerli-
chen Fest auf der Usseregg. Die Turne-
rinnen und Turner rund um Präsident 
Raphael Hürlimann präsentierten den 

zahlreichen Gästen ein animiertes Stell-
dichein. 

Während sich die kleinen Gäste auf 
dem Spielplatz austobten, gaben sich 
die Erwachsenen eher dem fröhlichen 
Beisammensein im Sommerzelt hin. 
Grilladen, Risotto und eine grosse Aus-
wahl an Tranksamen standen bereit, um 
konsumiert zu werden. Emsige KTV-
Damen, allen voran Festwirtin Laura 

Anderrüti, servierten die Kostbarkeiten. 
Für die Interessierten stand wie jedes 
Jahr ein kleiner Wettbewerb in Form 
eines Familienpostenlaufs auf dem Pro-
gramm, um anschliessend die begehr-
ten Preise entgegenzunehmen. Selbst 
die Schwingerfreunde kamen via extra 
installierter TV-Anlage in den Genuss 
des Esaf 2022. Für eine heimelige musi-
kalische Atmosphäre sorgte das lustvoll 

aufspielende Ländlertrio Echo von der 
Winterschwändi. 

Ein Bar-Zelt garantierte den Nim-
mermüden das nicht wegzudenkende 
nächtliche Stelldichein mit dem origi-
nellen DJ Vita. Der letzte und der aller-
letzte Schlummertrunk konnte somit 
von den Nachtschwärmern bis in den 
frühen Sonntag hinein zu sich genom-
men werden.

Der KTV-Bidon war ein begehrter Preis. Präsident Raphael Hürlimann (links) geniesst 
einen Moment der Ruhe.

Der lange Arm des Esaf 2022 begeisterte auch «HürliFrauen und -Männer». 
 Bilder: Hans-Peter Schweizer 

Anlass	über	Sonnenenergie	
der	Energiekommission		
Walchwil
Am letzten Samstag wurde der Anlass  
«SonnenEnergie erleben» durchgeführt

Während der ganzen Aktion 
wurde der Stand von Interes-
sierten gut besucht. Und bei 
einem Glas Süssmost und einer 
Riviera-Café-Crêpe konnten  
interessante Gespräche geführt 
werden.

Begleitet wurde die Standaktion durch 
die Energiestadtberaterin Thekla Sche-
rer sowie durch den Verein energienetz- 
zug, vertreten durch Judith Kneubühl. 
Den interessierten Besuchern konn te 
vor Ort aufgezeigt werden, welche Ener-
gie Solarmodule in Echtzeit produzie-
ren und wie der Strom zeitnah genutzt 
werden kann. 

Die Firma Solarion mit Sitz in Stein-
hausen hat am Stand verschiedene in-
teressante Produkte präsentiert. Den 
Besuchern und Besucherinnen konnte 

mit dem Modul «Solarkataster» des 
Kantons Zug aufgezeigt werden, wie 
sich die Dächer von einzelnen Liegen-
schaften für die Montage von Solarmo-
dulen eignen und mit welcher Energie-
leistung diese bestückt werden könn-
ten. Ebenfalls wurden die zu erwarten-
den Förderbeiträge bei einer Anschaf-
fung analysiert.

Der Verein energienetz-zug macht 
ganzjährig Energieberatungen, welche 
von der Gemeinde Walchwil kostenfrei 
angeboten werden. Interessierte Lie-
genschaftseigentümer dürfen sich je-
derzeit mit ihren Anliegen direkt an 
energienetz-zug wenden. Die Abteilung 
Infrastruktur/Sicherheit der Gemeinde 
Walchwil steht für Auskünfte jeder Art 
ebenfalls gerne zur Verfügung. Strom 
sparen lohnt sich – selber produzieren 
noch viel mehr.


