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Wohlen,Muri
Bremgarten

Ortsbürger können den «Hirschen» retten
Damit aus demRestaurant keineWohnungenwerden, überlegen sich die BünzerOrtsbürger, dasGebäude für fast 4Millionen zu kaufen.

Melanie Burgener

Hinter seinenFenstern undTü-
ren wurde einst geschlemmt
und gefeiert. Hier traf sich die
Feuerwehr nach einer anstren-
gendenÜbung,dieVereine lies-
sen einen gemütlichen Abend
ausklingen. Der «Hirschen» in
Bünzenwar über viele Jahre ein
beliebterTreffpunktundgehört
längst zum Kulturgut der Ge-
meinde.

Doch seit Ende Juni ist
Schluss.HervéKauppundseine
Familie haben nach sieben Jah-
ren zum letzten Mal ihre Gäste
bewirtet. EineNachfolgehaben
sie nicht. Interessenten hin-
gegen, die das altehrwürdige
Gebäudegernekaufenwürden,
gibt es einige.

Denn dass die Eigentümer
dasHaus samtumliegenderPar-
zellen verkaufen, ist definitiv.
«AusgesundheitlichenGründen
können sie die Liegenschaft
nicht mehr unterhalten», sagt
Marcel Riesen, Gemeindeam-
mann von Bünzen. «Die bishe-
rigen Interessentenwolltenden
‹Hirschen› jedoch alle zuWoh-
nungen umbauen», ergänzt er.

Dass das alte Gebäude von
einem solchen Schicksal ereilt
wird, wollte der Gemeinderat
nicht zulassen.AuchausderBe-
völkerung seien häufig Fragen
an ihn gelangt, was denn nun
mit dem«Hirschen» passiere.

DieOrtsbürgergemeinde
soll den«Hirschen»kaufen
EinerstesAngebotderGemein-
deandieBesitzenden, sie könn-
te beimUnterhalt Hand bieten,
hätten diese nicht annehmen
wollen. So schlugMarcelRiesen
vor, dassdieOrtsbürgergemein-
de das Haus an der Dorfstrasse
17 sowie jenes anderBünzstras-
se 1 samtumliegendenParzellen
erwerben könnte.

Oberstes Ziel wäre klar der
Erhalt des Restaurants. «Für
einen Investorwäredasnicht at-
traktiv. Aber wir wollen damit
kein Geld verdienen», erklärt
RiesenderBevölkerunganeiner
Infoveranstaltung.«DieLiegen-

schaft soll lediglich selbsttra-
gend sein.»Und laut denÜber-
prüfungen, die die dafür ins Le-
ben gerufene Arbeitsgruppe
durchführte, solltediesmöglich
sein. «Wir sind gesund aufge-
stellt», erläutert Ortsbürger-
kommissionspräsident Rolf
Wiederkehr die finanzielle Si-
tuation.

Gesamtkostenbelaufensich
auf3,77Mio.Franken
Stimmen die Ortsbürger an der
Gmeindam22.Novemberdem
Kauf zu, erwerben sie 2466 m2
Land in der Dorfzone. Darauf
steht das 1795 erbaute «Hir-
schen»-Gebäude. Nebst dem
Restaurant beinhaltet dieses
acht Studios, eine 1½- sowie
eine 3½- Zimmer-Wohnung.

Nebenan steht ebenfalls ein
Gebäude, indemsicheinEiskel-
ler sowieeine4-Zimmer-Maiso-

nettewohnung befinden. «Die
nochunbebautenParzellenwä-
reneine schöneBaulandreserve
imDorfzentrum», sagt Riesen.

DieGesamtkostendafürbe-
laufen sich auf 3,77 Mio. Fran-
ken. 770000 Franken können
die Ortsbürger aus der eigenen
Kasse entbehren, für den Rest
müssen sie ein Darlehen auf-
nehmen.

Dass das Risiken mit sich
bringt, sind sichdieVerantwort-
lichen bewusst. «Es könnte
nochmals ein Lockdown kom-
men, die Zinsentwicklung der
Wohnung könnte sich extrem
entwickeln oder auch ein unge-
planterhoher Investitionsbedarf
nötigwerden», zähltRiesenauf.

Mit denMieteinnahmen sei
jedoch eine gewisse Sicherheit
vorhanden: «Jene des Restau-
rantswerden sichdurchschnitt-
lichauf 54000Frankenpro Jahr

belaufen.»Mitdenvermieteten
Parkplätzen und den Wohnun-
genkämemanauf rund170000
Franken Einnahmen pro Jahr.

Bevölkerungäusserte ihre
BedenkenzumKauf
VondiesenMieteinnahmensoll
jeweils einTeil in einenErneue-
rungsfondsgestecktwerden,der
für Investitionen dienen soll.
Und imschlimmstenFall könne
mandieBaulandreservewieder
verkaufen.

Zu Letzterem wurde an der
Infoveranstaltung rege disku-
tiert – besondersüberdieParzel-
le 119, auf der einst dieWieder-
kehr-Liegenschaft stand. «Die-
ser Schopf stand unter Volu-
menschutz. Solche Gebäude
dürfen nur abgerissen werden,
wenn ein neues Projekt für ein
Haus besteht, das in derselben
Grössewieder aufgebautwird»,

gabeinEinwohner zubedenken.
Er wollte vom Gemeindeam-
mann wissen, wie lange man
Zeit habe, ein solches Gebäude
wieder aufzubauen –denndafür
würdendieOrtsbürgerfinanzen
wohlnicht reichen.«Wirwerden
das bis zur Abstimmung abklä-
ren», versprachRiesen.Dassel-
be gelte auch für die Parksitua-
tion, über die sich der Gemein-
derat bisher keine Gedanken
gemacht hat.

Weiter äusserten einige An-
wesende ihre Bedenken, in
welch gutem Zustand dieses
Haus tatsächlich noch sei. «Ich
habe gehört, dass man die Kü-
che im grossen Stil sanieren
müsste», sagt eine Bünzerin,
«und in der Fassade hat es bis
zum Giebel hoch einen Riss»,
ergänzte ein Bünzer.

Gesprächemitpotenziellem
Wirt laufenbereits
Natürlich müsse man künftig
mit Ausgaben rechnen. «Doch
wir haben die Küche besichtigt,
einElektrikerhatdenHerdkon-
trolliert. Manmuss sie nicht er-
neuern,damitmandarinwieder
arbeiten kann», betont er.

Basierend auf diesen Argu-
menten müssen sich die Orts-
bürger nun entscheiden. Stim-
men sie Ja, behält Bünzen sein
Restaurant, sonst verliert es sei-
nen letzten kulturellen Treff-
punkt.Kürzlich schloss auchdie
Bäckerei Kuhn ihre Türen, und
das ehemalige «Rössli» stand
bereits vor seinemBrand imMai
2021 lange leerundwirdkünftig
auchkeinRestaurantmehrwer-
den, wie Riesen bestätigt.

Beim «Hirschen» stünden
dieChancen jedochgut. Riesen
sagt: «Es laufen bereits Vorver-
handlungen mit einem poten-
ziellen Restaurantpächter. Er
würdedasRestaurant soweiter-
führen, wie wir uns das wün-
schen.»

Künftig soll es also gutbür-
gerlich bleiben und sowohl
Feuerwehrleute in Arbeitsklei-
dung wie auch Geschäftsleute,
Vereine und Senioren willkom-
men heissen.

Seit 1795 steht das Restaurant Hirschen in Bünzen. Sollten dieOrtsbürger dasHaus kaufen, könnte es baldwiederGäste empfangen. Bild:mel

MarcelRiesen
GemeindeammannBünzen

«Es laufenbereits
Vorverhandlungen
mit einempotenziel-
lenPächter.Erwürde
dasRestaurant so
führen,wiewiruns
daswünschen.»

Mehr Sicherheit am Hang: Kanton montiert jetzt eine Leitplanke
Die Bauarbeiten an der Zugerstrasse zwischenUnterlunkhofen undOberlunkhofen starten nächsteWoche.

Marc Ribolla

Über den ansteigenden Ab-
schnitt derZugerstrassevonUn-
terlunkhofenhinaufnachOber-
lunkhofen und in Gegenrich-
tung rollen im Schnitt täglich
knapp6000Fahrzeuge.Aufder
Talseite ist die Strasse ungesi-
chert. Teilweise beträgt die
Hangneigung über 50 Prozent.

Inden letzten Jahrenwurden
im Bereich unmittelbar unter-
halbderStrasse inUnterlunkho-
fen neue Wohnüberbauungen
andenHanggebaut.Angesichts
des heiklen Verlaufs der unge-
schützten Zugerstrasse sorgten
sichdie lokalenGrossräteChris-
tophHagenbuch, SilvanHilfiker
undRenéBodmer2020 ineiner
Interpellation an den Regie-

rungsrat um die Sicherheit der
Anwohnerschaft.

Insbesondere, dass ein ver-
unfallenderLKWoderAutosauf
die Häuser stürzen könnte. Die
Politiker fragtenunter anderem,
obeineLeitplanke talseitig vom
Kanton geplant sei, umdie Ver-
kehrssituation zu verbessern.

«Absturzgefahr imBereich
der letztenGebäude»
In seiner Antwort im Sommer
2020 erklärte der Regierungs-
rat, dass auf dem betroffenen
Strassenabschnitt gemäss si-
cherheitstechnischer Analyse
keineGefährdungDritter beste-
he. «Für von der Fahrbahn ab-
kommende Personen besteht
eineerhöhteAbsturzgefahr auf-
grund einer Stützmauer im Be-

reich der letzten Gebäude»,
hielt er aber weiter fest.

DortwerdeeinSchutzbedarf
für den motorisierten Verkehr
ausgewiesenundzukünftig eine
Leitschranke montiert, ver-
sprach die regierungsrätliche
Antwort aus Aarau. Nun wird
das Vorhaben, etwas mehr als
zwei Jahre nach der Ankündi-
gung, in dieRealität umgesetzt.

Nächste Woche, am 2. No-
vember, beginnt der Bau der
LeitschrankeentlangderZuger-
strasse. In einer Mitteilung des
Kantons heisst es: «Das De-
partement Bau, Verkehr und
UmweltkommtmitderRealisie-
rung der Schutzeinrichtung
einemmit Nachdruck vertrete-
nen Anliegen der Gemeinden
Unterlunkhofen undOberlunk-

hofen entgegen.»Die Leitplan-
kewird seitlichandenbestehen-
den Betonriegelmontiert.

Bauarbeitensollen rund
vierbis fünfWochendauern
Wegen der Umsetzung der
Massnahmen müssen die Ver-
kehrsteilnehmenden in den
nächstenWochenmit Behinde-
rungen rechnen. Die Verant-
wortlichengehenvoneinerBau-
zeit von rund vier bis fünf Wo-
chen aus.

Während dieser Zeit wird
die Zugerstrasse tagsüber ein-
spurig befahrbar sein und der
Verkehr mit einem Verkehrs-
dienst geregelt werden. In der
Nacht wird die Strasse jeweils
freigeräumt.DieBaustellenlän-
ge beträgt 200Meter.

In diesemBereich entlang der Zugerstrassewird nun in den nächsten
Wochen eine Leitschranke gebaut. Bild: Marc Ribolla
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