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Spielgolfanlage ö� net die Türen
HÄMIKERBERG Im Seetal 
erö� net am Osterwochenen-
de eine spezielle Attraktion. 
Es ist schweizweit eine der 
ersten Anlagen ihrer Art.

von Reto Bieri

Donnerstag der Vorwoche auf  dem 
Hämikerberg: eine Motorsäge heult, 
Arbeiter verteilen Kies, ein Kleinlas-
ter liefert eine Ladung Bier. Noch gibt 
es einiges zu tun bis zur Erö� nung am 
Osterwochenende, aber das Herzstück 
der neu gestalteten Umgebung des 
«Klein-Ballenbergs» auf  dem Linden-
berg ist bereit – eine 18-Loch-Spielgolf  -
anlage. Es ist hierzulande eine der ers-
ten Spielstätten für Abenteuer-Golf, wie 
die Trendsportart auch genannt wird. 
In der Schweiz ist es die erste Anlage 
des deutschen Herstellers Trendsport, 
der seine Anlagen Spielgolf  nennt. 

Es handle sich um eine Kombina-
tion aus Golf  und Minigolf, erklären 
die Hämikerberg-Besitzer Ines Thomi 
und ihr Mann Hans Schmutz. «Es wird 
mit einem Golfschläger, einem Putter, 
und richtigen Golfbällen gespielt, zu-
dem sind die Bahnen aus Kunstrasen 
länger und breiter als beim Minigolf», 
so Ines Thomi. Sie hätten sich für 
Spielgolf  entschieden, weil sie keine 
Minigolfanlage wollten. «Betonbahnen 
passen einfach nicht in diese spezielle 
historische Umgebung unseres Are-
als», sagt Thomi. Die Spielgolfanlage 
hingegen habe sie überzeugt, zumal es 

im Gegensatz zum Minigolf  erlaubt, ja 
sogar erwünscht sei, die Kunstrasen-
bahnen zu betreten. 

Rund zehn Anlagen haben Ines Tho-
mi und Hans Schmutz in Deutschland 
angeschaut und mit den Besitzern über 
den Betrieb gesprochen, bevor sie sich 
entschieden haben, Spielgolf  auf  den 
Hämikerberg zu holen. Ein Teil der 
Investitionen sei dank Bahnen-Spon-
soring gedeckt. Ihren Entscheid bereu-

en sie nicht, und auch der Hersteller 
der Bahn sei begeistert gewesen. «Der 
Firmenchef  sagte, in so einer schönen 
Umgebung hätten sie noch keine An-
lage erstellt», so Ines Thomi. Rund 70 
Anlagen habe die Firma aus Bayern 
weltweit bereits gebaut, die meisten in 
Deutschland, aber auch in der Türkei 
und in Griechenland. Mit dem Hämi-
kerberg erreicht Spielgolf  der Firma 
Trendsport nun auch die Schweiz. 

«Jeder kann es spielen»
Ines Thomi und Hans Schmutz haben 
2009 auf  dem Hämikerberg vier histo-
rische Häuser sowie das Restaurant-
gebäude erworben. Die Spielgolfanlage 
soll künftig für mehr Besucherfrequenz 
auf  dem Areal sorgen. «Wir ho� en, dass 
wir dank der Anlage einen Zustupf  an 
den Unterhalt der historischen Häuser 
erhalten», sagt Hans Schmutz. Für die 
Schlägerausgabe reaktivieren sie den 

Kiosk im Restaurant und begrüssen 
ihre Kunden persönlich. Nein, Golf  
spielen könne sie nicht, sagt Ines Tho-
mi und lacht, aber das sei auch nicht 
nötig. «Spielgolf  kann wirklich jeder 
spielen.» Das Angebot richte sich des-
halb nicht nur an Golfspielerinnen und 
-spieler, sondern besonders auch an Fa-
milien und auch für Firmenevents oder 
Schulreisen sei es geeignet. «Wir haben 
einen Kinderspielplatz und eine Pick-
nickstelle eingerichtet, damit sich die 
Schulklassen aus dem Rucksack ver-
pfl egen können», sagt Hans Schmutz, 
der hauptberufl ich als Sportlehrer im 
Kanton Zürich tätig ist. Zudem betreibt 
das umtriebige Paar eine Schwimm-
schule im Knonaueramt. 

Wer sich kulinarisch lieber vor Ort 
verwöhnen lassen will, kann dies dank 
dem Restaurantbetrieb tun. Neuer 
Pächter des Gasthauses Hämikerberg, 
wie das Hippotel neu heisst, ist Patrick 
Elmiger. Neben dem Nichtraucher-Res-
taurant mit seinen 50 Plätzen gibt es am 
Wochenende neu eine Aussenterrasse 
vor dem historischen Schwyzer-Haus, 
von welcher sich ein schöner Überblick 
auf  das gesamte Areal bietet. 

Die Spielgolfanlage wird vorwiegend 
in der warmen Jahreshälfte bei gutem 
Wetter o� en sein, an sieben Tagen in 
der Woche, jeweils von 10 bis 20 Uhr. 
Das Restaurant ist von 9 bis 22 Uhr ge-
ö� net, am Freitag und Samstag von 9 
bis 24 Uhr. 

Erö� nungsfest: Samstag, 15., und Sonntag, 16. April, 
jeweils ab 10 Uhr, mit diversen Attraktionen. Mehr 
Infos: www.spielgolf-schweiz.ch

Ein Volksfest zu Ehren des Aabachs
MOSEN Unter strahlendem 
Sonnenschein wurde am 
Samstag die Revitalisierung 
des Aabachs gefeiert. Neben 
einem Festbetrieb gab ein 
Podiumsgespräch Aufschluss 
über das von Richard Sta-
delmann initiierte Projekt.

Der Frühling zeigte sich am vergange-
nen Samstag von seiner prächtigsten 
Seite und lockte die Seetaler Bevölke-
rung aus ihren Häusern. Über 450 Per-
sonen nahmen den Weg nach Mosen 
unter die Füsse, sie konnten sich auf  
ein Volksfest der besonderen Art freu-
en: Mit einem gebührenden Festbetrieb 
wurde der auf  650 Metern revitalisierte 
Aabach (der «Seetaler Bote» berichtete) 
eingeweiht. Neben musikalischer Un-
terhaltung, kulinarischen Leckerbis-
sen und geführten Begehungen stellte 
ein Podiumsgespräch das Herzstück 
des Festaktes dar. Richard Stadelmann, 
Privatinitiant dieses Projektes, Albin 
Schmidhauser als Vertreter des Kan-
tons Luzern, Christoph Busenhart, Lei-
ter der Limmat-Kraftwerke des EWZ, 
und der Hitzkircher FDP-Ständerat 
Damian Müller gaben als Podiumsgäste 
Auskunft über die Revitalisierung des 
Aabachs und diskutierten über ökolo-
gische Ausgleichsmassnahmen. Kurt 
Eichenberger, Geschäftsführer WWF 
Luzern, übernahm die Rolle des Ge-
sprächsleiters.

Alle können ihren Beitrag leisten
Das Projekt, welches vom Kanton Lu-
zern ausgeführt wurde, war nur durch 
das Engagement verschiedener Partner 
möglich. Dieses Zusammenspiel von Ei-
geninitiative, Gemeinde, Kanton, Bund, 
Umweltorganisationen und Unterneh-
men wurde während des Podiumsge-
sprächs besonders hervorgehoben. 
Christoph Busenhart bekräftigte, dass 
die Verantwortung für ökologische Aus-

gleichsmassnahmen über den kantona-
len Auftrag hinausgehe. Damit zielte er 
einerseits auf  das Vorzeigebeispiel pri-
vater Initianten, appellierte aber auch 
an das Bewusstsein jedes einzelnen 
Konsumenten. Durch die «naturemade 
star-Zertifi zierung» beispielsweise – bei 
welcher ein Rappen pro verkaufte Ki-
lowattstunde Strom aus zertifi zierten 
Kraftwerken in einen Fonds fl iesst – 
könne der einzelne Bürger auf  simple 

Art und Weise seinen Beitrag leisten, so 
Busenhart.

«Engagierter 
Visionär»
Auch Damian Müller gab zu bedenken, 
dass man sich des Ausmasses seines 
ökologischen Fussabdrucks bewusst 
sein soll und lobte Richard Stadel-
mann als engagierten Visionär. Denn 
Stadelmann ist als Bauherr und Na-

turschützer ein Repräsentant für die 
Widersprüchlichkeit der Thematik und 
zeigt dennoch, was die Initiative eines 
Einzelnen bewirken kann.

Aus dem Publikum kam die Frage 
nach den Kosten für die Gemeinde und 
sie wurde von Eichenberger mit kon-
kreten Zahlen beantwortet: Das 1,45 
Millionen Franken schwere Projekt 
wird zu 60 Prozent vom Bund fi nan-
ziert, knapp 30 Prozent werden aus dem 
«naturemade star»-Fonds des EWZ ge-
nommen, 7 Prozent gehen zulasten des 
Kantons Luzern, WWF und Pro Natura 
beteiligen sich mit insgesamt 1,3 Pro-
zent und 2 Prozent werden von der Ge-
meinde Hitzkirch übernommen.

Projekt mit Vorzeigecharakter
Hitzkirchs Gemeindepräsident Serge 
Karrer bezeugte seine Freude am Pro-
jekt und schätzte den Festakt als Ort 
der Begegnung: «Es ist wichtig, dass die 
Bevölkerung zusammenkommt, sich 
mit politischen und gesellschaftlichen 
Themen auseinandersetzt und gemein-
sam Lösungswege anpackt. Das Kon-
zept dieses Projekts besitzt also einen 
wertvollen Vorzeigecharakter.» Die Be-
deutung der gesellschaftlichen Bereit-
schaft kommt auch bei Richard Stadel-
manns Danksagung zur Sprache: «Das 
grosse Engagement der Beteiligten und 
die Einwilligung aller Grundeigentü-
mer sind nicht selbstverständlich. Es 
erfüllt mich mit Freude, dass die Revi-
talisierung des Aabachs so erfolgreich 
zustande gekommen ist.» Eliane Elmiger

Mehr Platz für den 
Aabach und neuer 
Lebensraum für 
Flora und Fauna. 
Am Samstag wurde 
die abgeschlosse-
ne Renaturierung 
gefeiert.
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Spielspass vor 
altehrwürdigem 
Hintergrund: Die 
Gastgeber Hans 
Schmutz, Ines 
Thomi und Patrick 
Elmiger (v.l.).
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OSTERMONTAG OFFEN 
9:00 bis 17:00 Uhr

Erspielen Sie bis zu 
Zusatz-Rabatt 6%

Mit ganzem Herzen  
Fachhändler
Telefon 041 48414 40 | www.moebel-portmann.ch 
Kostenlose Lieferung, Montage und Entsorgung

alle Neuheiten auf 

www.moebel-portmann.ch
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