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Der Abendschwinget ist auf Kurs
Das OK weiss Spannendes zu berichten

Am 16. Juli erlebt der Frick-
taler Abendschwinget auf 
der Allmend in Möhlin seine 
21. Auflage. Die Organisato-
ren halten für die Schwinger 
und die Besucherscharen 
wieder einiges an Sommer-
ferienabwechslung bereit. 
Die lauschige Arena bietet 
beste Voraussetzungen für 
das letzte Schwingfest im 
Fricktal vor dem diesjährigen 
Eidgenössischen in Pratteln.

Hans Zemp

MÖHLIN. In seinem Jubiläumsjahr 
hat der Schwingklub Fricktal bei  
der Durchführung des 21. Fricktaler 
Abendschwingets einige Änderun-
gen ins Programm eingebaut. Die 
Arena auf der Allmend lässt in der 
Zone, wo die Bäume bei prächtigem 
Wetter Schatten spenden, problem-
los drei Sägemehlringe zu, nicht 
aber vier. Die Zuschauerscharen 
sollen den Schatten der immer grös-
ser werdenden Bäume geniessen 
können und mehr Platz zur Verfü-
gung haben, weiss Präsident David 
Schreiber zu berichten. Dies verlangt 
nach Anpassungen im Zeitplan. So 
werden die Nachwuchsschwinger 
ihre Zweikämpfe um gute Plätze und 
die beliebten Eichenzweige bereits 
ab neun Uhr austragen. Ohne Mit-
tagspause wird bis drei Uhr durch-
geschwungen. Ab halb vier kann 
man dann das Kräftemessen der 
Aktiven mitverfolgen. Bereits um 

vier Uhr nehmen auch die Stein-
stösserinnen und Steinstösser ih- 
ren Wettbewerb auf. Hier ist die  
Teilnahme für Jedermann, natür-
lich auch für die Frauen, offen. Ge-
stossen werden 12,5 Kilo, 20 Kilo 
und der 70-Kilo Fricktaler Gedenk-
stein.

Das Teilnehmerfeld lässt Spannung 

erwarten

Es werden diesmal in Möhlin rund 
150 Jungschwinger in vier Kate-
gorien und 70 Aktivschwinger am 
Start sein. Der Nachwuchs wird ver-
suchen, sich in die auszeichnungs-
berechtigten Ränge vorzuarbeiten. 
Für die Aktiven steht eine weitere 
Chance zur Standortbestimmung 
vor dem ESAF, dem Eidgenössischen 
Schwing- und  Älplerfest in Pratteln, 
zur Verfügung. Gerade darum wer-
den auch verschiedene Eidgenossen 
erwartet. Schwinger kommen aus 
der ganzen Nordwestschweiz, Küss-
nacht am Rigi und dem Schwinger-
verband Unterthurgau. Die Stein-
stösser, es wird hier die absolute 
Spitze erwartet, stammen aus der 
ganzen Schweiz.

Kein Abendschwinget ohne 

Folklore

Auch in diesem Bereich stehen eini-
ge Neuerungen und Erweiterungen 
an. Einerseits wird das Festzelt auf 
600 Plätze erweitert, dass die Tanz-
freudigen zu den Klängen der weit 
herum bestens bekannten «Ueli’s 
Family Band» Platz finden und ab 
halb acht das Tanzbein schwingen 
können. Vor dem Festzelt werden 
Garnituren aufgestellt. Neu wird  

ein Schwingerchalet errichtet. Hier 
halten die Organisatoren ein breites 
Konsumationsangebot bereit. Die 
Jungen mögen das Barzelt mit DJ 
und für diejenigen, die es etwas lei-
ser mögen, stehen für Diskussionen 
Stehtische als Treffpunkt bereit.  
Und wer findet bei grosser Hitze  
den Weg zum Softeisstand nicht! 

David Schreiber hält fest, dass auf 
das Angebot von einheimischen Pro-
dukten gesetzt wird.

Während des Schwingens, von 
zwei Uhr bis zum Ende des Schwin-
gens, sorgt Emil Hasler mit seinen 
zwei bis drei Leuten für Alphorn-
klänge und  Walter Schwarz schwingt 
mit seinem Kollegen die Fahne. Ge-

gen den Hunger und Durst stehen 
Aussenstände mit Grill und  Apéro-
Tische zum Besuch bereit. Ganz all-
gemein hält David Schreiber fest, 
dass auf eine leistungsfähige  Wirt-
schaft gesetzt wird. Dies sei dank 
der grossen Hilfsbereitschaft von 
vielen Leuten aus dem Umfeld des 
Schwingens möglich.

Präsident David Schreiber freut sich auf den kommenden Abendschwinget.  Foto: Hans Zemp

Wallbach lässt die Sonne ran
Gemeindeversammlung: Exekutive beantragt Solaranlagen beim Gemeindezentrum

Die Dächer von Gemeinde-
haus, Gemeindesaal und 
Feuerwehrmagazin/Werkhof 
sollen mit Photovoltaik- 
anlagen ausgestattet  
werden. Der Souverän  
entscheidet am Montag  
über einen Kredit in Höhe 
von 290 000 Franken.

Ronny Wittenwiler

WALLBACH. Die Perle am Rhein lässt 
jetzt die Sonne ran; vielleicht. Das 
letzte Wort haben die Wallbache-
rinnen und  Wallbacher kommenden 
Montag, 30. Mai. Dann, an der Ein-
wohner-Gemeindeversammlung, 
entscheiden sie über einen Kredit-
antrag in Höhe von 290 000 Fran-
ken. Mit diesem Betrag solle das 
Gemeindezentrum mit Photovoltaik 
überdacht werden. 

Bereits an der Wintergemeinde 
vom letzten Dezember hatte die  
Versammlung die Richtung diesbe-
züglich vorgegeben – sie genehmig-
te diskussionslos einen entsprechen-
den Planungskredit (23 000 Franken), 
damals zusätzlich auch für öffent-
liche Elektro-Ladestationen beim  
Gemeindezentrum. Von Letzterem 
hat der Gemeinderat nun Abstand 
genommen. Das Kosten-Nutzen- 
Verhältnis lasse diese Investition 
nicht verantworten, heisst es in  
der Botschaft: «Aufgrund von Er-
fahrungen in anderen Gemeinden 
und Städten kann nicht mit einer 
hohen  Auslastung gerechnet wer-
den, sodass die Betriebskosten nicht 
gedeckt werden können.» Punkto 

Solaranlagen allerdings hält der  
Gemeinderat nun Kurs. 

Solaranlage in der Kernzone

Beim Gemeindehaus soll eine Photo-
voltaik-Anlage auf der gesamten 
Dachfläche installiert werden, op-
tisch lasse sich diese  Anlage optimal 
ins Ortsbild eingliedern, heisst es  
in der Botschaft. Und weiter: «Die 
Solaranlage beim Gemeindehaus 
soll in Bezug auf die Gestaltung und 

technische Umsetzung Vorzeige-
charakter für weitere, private Solar-
anlagen in der Kernzone haben.» 
Die maximal installierbare Anla-
genleistung liege bei 73 kWp (Kilo-
watt Peak). Der Solarstrom kann  
für den Strombedarf des Gemeinde-
hauses verwendet werden (9 Pro-
zent). Überschüssiger Solarstrom 
werde ins Netz eingespeist und vom 
Energieversorger gekauft. Die Kos-
ten für diese Anlage auf dem Ge-

meindehaus belaufen sich auf zirka 
143 000 Franken. 

Die Kosten für die Solarstrom-
anlage auf den Dächern von Gemein-
desaal und Feuerwehrmagazin/
Werkhof betragen rund 116 000 
Franken. Die optimale installier-
bare Anlagenleistung liegt dort bei 
54 kWp. Die Module sind auf der 
Südseite des Gemeindesaals sowie 
auf beiden Flächen (Ost- und West-
seite) von Feuerwehrmagazin/Werk-

hof vorgesehen. Der produzierte 
Strom deckt zwanzig Prozent des 
jeweiligen Liegenschaftsbedarfs  
(Eigennutzung und Mieter). Zuzüg-
lich bauliche Massnahmen und Ne-
benkosten belaufen sich die Solar-
projekte beim Gemeindezentrum  
auf errechnete 290 000 Franken. Am 
Montag entscheidet die Versamm-
lung darüber, ab 19 Uhr im Ge-
meindesaal – dort, wo vielleicht bald 
die Sonne aufs Solardach scheint.

Mit der Kraft der Sonne: Beim Gemeindezentrum sollen Photovoltaikanlagen zum Tragen kommen – auf den Dächern von Gemeindehaus (rechts), Gemeindesaal 
(Mitte) und Feuerwehrmagazin/Werkhof (links). Foto: Ronny Wittenwiler


