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Ein Laden für das Aescher Dorfleben
Eingangs Dorf entsteht 
der neue Prima-Laden 
mit Tankstelle der Landi 
Hallwilersee. Dass dieses 
Projekt zum langfristigen 
Erhalt eines Prima-La-
dens mit Poststelle 
realisiert werden konnte, 
ist einer intensiven und 
äusserst zielorientierten 
Zusammenarbeit ver-
schiedenster Parteien im 
Dorf zu verdanken.

Die beiden Geschäftsführer der 
Landi Hallwilersee: Reto Ma-
netsch und Urs Schryber als 
Hauptverantwortliche des neu 
entstehenden Prima-Ladens sind 
begeistert über die konstruktive 
und äusserst zielorientierte Zu-
sammenarbeit mit allen Involvier-
ten, betroffenen Akteuren. Seit 
Beginn des Projekts arbeiteten 
sie eng mit Michael Rüttimann, 
dem Technischen Leiter der sta-
delmann HOLZBAU AG, zusam-
men. 

Das Projektteam ergänzte 
sich optimal: Urs Schryber gab 
die Bedingungen vor. Michael 
Rüttimann übernahm Planung 
und Umsetzung im technischen 
Bereich und legt dabei den Fokus 
auf die Details, denn da liegt der 
Schlüssel zum Erfolg. 

Urs Schryber und Thomas Sta-
delmann, Inhaber der stadelmann 
HOLZBAU AG, hielten im Hinter-
grund die Fäden zusammen und 
verhandelten mit den verschie-
denen Interessengruppen wie 
der Dorfladengenossenschaft, 
der Dorfladen GmbH. 

Sie stellten das Projekt den 
betroffenen Nachbarn vor und 
übernahmen die Behördengänge.

Von kritischen Stimmen zur 
vollen Unterstützung
Allen Beteiligten war es beson-
ders wichtig, dem Dorf Aesch 
langfristig den Lebensmittelladen 
und zugleich die Poststelle zu si-
chern. So war es von Anfang an 
ein grosses Anliegen, gar eine Be-
dingung der Bauherrschaft, dass 
alle Beteiligten voll hinter dem 
Projekt stehen. Thomas Stadel-
mann freut sich sehr, dass die 
kritischen Stimmen der Anfangs-
phase schnell verstummten und 

sich schliesslich voll hinter das 
Projekt stellten.

Das Baugesuch wurde am 
27. September 2019 eingereicht 
und am 10. Dezember durch den 
Gemeinderat bewilligt. In die-
sem Tempo ging es nun weiter: 
Bereits am 15. Januar 2020 star-
tete der Bau unter der Leitung 
der stadelmann HOLZBAU AG, 
am 12. Mai fand die Aufrichte 
der Holzbauelemente statt. Dar-
auf folgten der Innenausbau, die 
Haustechnik, und ab sofort ist 

der Ladeneinrichter mit den Ab-
schlussarbeiten beschäftigt.

Die Neueröffnung wird am 
Samstag, 25. Juli mit einem klei-
nen Dorffest gefeiert.

Aescher Handwerker bauen 
den neuen Prima-Laden
Für Urs Schryber war es ein be-
sonderes Anliegen, möglichst 
regionale Handwerksbetriebe zu 
berücksichtigen. Die Landi steht 
für regionale Produkte, und so 
ist es ihm wichtig, auch die re-

gionalen Betriebe einzubinden. 
Deshalb beauftragte er die sta-
delmann HOLZBAU AG mit der 
Planung, Bauleitung sowie den 
Holzbauarbeiten. Mit dem lang-
jährigen Mitarbeiter Michael Rüt-
timann als Projektleiter hatte er 
zudem den Vorteil, dass dieser 
die Handwerker aus der Region 
kennt und die Umsetzung deshalb 
zielführend und effizient verlief.

Unterstützung aus dem  
ganzen Dorf
Die Projektverantwortlichen be-
danken sich herzlich bei allen 
Beteiligten: bei der Dorfladen-
genossenschaft und der Dorfla-
den GmbH für die Zustimmung 
des Projekts; bei den Nachbarn 
für ihre Zusammenarbeit und 
das grosse Verständnis; bei der 
Gemeindebehörde für die sehr 
effiziente und konstruktive Zu-
sammenarbeit sowie bei allen 
beteiligten Handwerksbetrieben 
für die qualitative und terminge-
rechte Realisierung der einzelnen 
Bauabschnitte.

Die gesamte Aescher Bevölke-
rung ist eingeladen, am 25. Juli, 
die Eröffnung des Prima-Ladens 
zu feiern.
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