Medienmitteilung

Das Projekt «Im Dorfgarten Rickenbach»
Die Grundstücke der Familie Hans und Emmy Wey-Estermann an der Dorfstrasse 6 - im Herzen von
Rickenbach - wurden an die Sebastian Müller AG Gontenschwil, eine Tochterfirma der
einheimischen MÜLLER-STEINAG Gruppe, verkauft. Die Planung des Projekts «Im Dorfgarten
Rickenbach» läuft auf Hochtouren.
Das Wohl von Rickenbach lag den ehemaligen Grundstückbesitzern schon immer sehr am Herzen.
Deshalb ist es ihnen ein grosses Anliegen, dass auf ihrem Grundstück etwas entsteht, das der
Bevölkerung von Rickenbach zugutekommt.
In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rickenbach hat die Sutter Projects GmbH aus Baar im
Kanton Zug ein Projekt ausgearbeitet, das nicht nur Wohnungen für alle Alterskategorien im Sinne
von Mehrgenerationenwohnen beinhaltet, sondern auch eine Gemeinschafts-Ärztepraxis, von
welcher Rickenbach und die medizinisch unterversorgte Region profitieren sollen. Ausserdem wird
für die älteren Menschen im neuen «Dorfgarten» ein gutes Zusammenspiel mit der ortsansässigen
«Betreuung und Pflegedienst Michelsamt GmbH» angestrebt.
Mit dem dänischen Städtebaubüro EFFEKT und mit Martin Jäger von der Jäger Egli AG, der schon für
den Bau des Gemeindehauses in Rickenbach verantwortlich zeichnete, wird unter der Federführung
der Sutter Projects GmbH ein Richtprojekt entwickelt und der Gestaltungsplan vorbereitet, mit dem
Ziel möglichst bald mit dem Bau des «Dorfgartens» beginnen zu können.
Mit dem Verkauf der Grundstücke im Zentrum von Rickenbach an die Sebastian Müller AG
Gontenschwil, welche diverse Immobilienprojekte betreut, konnte vor kurzem ein Investor gefunden
werden, der nicht nur das Bauen von Grund auf versteht und damit für die Qualität und für die
Nachhaltigkeit des Projekts garantiert, sondern der sich auch dem eingangs erwähnten Wunsch der
Familie Wey verpflichtet fühlt. An das Projekt «Im Dorfgarten Rickenbach» wird denn auch der
Anspruch gestellt, dereinst als Vorzeigeprojekt für das Familienunternehmen MÜLLER STEINAG zu
dienen.
Auch der Rickenbacher Gemeinderat freut sich sehr über diese Entwicklung im Projekt «Im
Dorfgarten», dass mit der Sebastian Müller AG Gontenschwil als Investor ein äusserst verlässlicher
und professioneller Partner an Bord dieses für Rickenbach wichtigen Projekts gekommen ist. Der
Gemeinderat ist zuversichtlich, dass es mit vereinten Kräften gelingen wird, die richtigen Ärzte für die
geplante Ärztepraxis, welche Bestandteil des Projekts ist, zu finden.
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Vielversprechendes Projekt; an der Dorfstrasse 6 in Rickenbach werden bauliche
Veränderungen stattfinden (Foto: uke.)
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