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MZH Riedmatt nimmt erste Hürde
Die Mehrzweck- und Gymnastikhalle Riedmatt in Wollerau soll einer modernen Mehrzweckhalle Platz machen.  
Die Arbeitsgruppe informierte gemeinsam mit den Architekten als Erstes die Anwohnerschaft. Sie soll ein «Geschenk» erhalten.

von Andreas Knobel

D ie über  40-jährige Mehr-
zweck- und Gymnastik-
halle (MGH) Riedmatt 
in Wollerau soll abge-
brochen und durch eine 

zweckmässigere  Mehrzweckhalle (MZH) 
ersetzt werden. Sie soll  Kapazität für 
grössere Anlässe bieten und nebst 
einer Sporthalle mit Bühne auch ein 
Foyer, eine Vereinsküche,  Lagerräume 
für Vereine, Räume für die Jugend-
arbeit sowie einen Doppel kindergarten 
 beinhalten. «Unser Ziel ist es, dass die 
Bedürfnisse nach einer zeitgemässen 
und zukunftsorientierten Infrastruk-
tur möglichst gut erfüllt werden», er-
klärt Gemeinderat Werner Imlig als 
Leiter der  Arbeitsgruppe MGH2017. 
Diese wurde anfangs des Jahres ge-
gründet, ist breit abgestützt und setzt 
sich aus Vertretern der Gemeinde 
Wollerau, des Bezirks Höfe und mit 
Guido Cavelti auch aus einem Vertre-
ter der massgeblich daran interessier-
ten Vereine zusammen.

Anwohner haben das «Geschenk»
Die Arbeitsgruppe hat sich für ein 
zweistufiges Verfahren entschieden. In 
einer ersten Phase soll ein Architektur-
büro ein Vorprojekt mit Kostenvoran-
schlag erarbeiten. Deshalb  wurde die 
Submission als Einladungsverfahren 
durchgeführt, 46 im Bezirk Höfe an-
sässige Architekturbüros wurden ange-
schrieben. Sieben Büros haben Interes-
se angemeldet, fünf schliesslich Arbei-
ten eingereicht. Als  überzeugendster 
Vorschlag wurde das Projekt von 
Lamoth Reimann Architekten ETH aus 
Wilen erachtet.

Tibor Lamoth und Andreas  Reimann 
standen denn auch am Samstagmorgen 

im Mittelpunkt, als die Anwohner-
schaft auf persönliche Einladung in 
der Aula Riedmatt erschien. Die An-
wohner sollten nämlich die Ersten 
sein, die einen Einblick in das Projekt 
und das weitere Vorgehen erhalten.

Die beiden Architekten schafften 
es denn auch tatsächlich, die Direkt-
betroffenen zuversichtlich zu stim-
men. Dies vor allem aus einem Grund: 
Statt neun Meter wie heute wird das 
Hauptgebäude zwanzig Meter von 
den Nachbarsgrund stücken entfernt 
sein und erst noch weniger Schatten 

werfen. Nach Baugesetz könnten sie 
viel  näher und höher bauen, räum-
ten  Lamoth und Reimann ein, und be-
zeichneten es deshalb als «Geschenk 
an die Anwohner». Ein weiterer Vorteil 
der Rücksetzung ist, dass ein grösse-
rer Vorplatz erstellt werden kann und 
 damit auch die Anlieferung nicht mehr 
gleich bei den Nachbarn statt findet. 
Diese Anlieferung mitsamt brummen-
den Kühlaggregaten gibt den Anwoh-
nern nämlich immer wieder Anlass 
zu Reklamationen, wie aus den  Voten 
herauszuhören war. Das Problem sei 

also nicht zwingend die Architektur, 
sondern die Umsetzung und  Kontrolle 
des bestehenden Nutzungsreglements. 
Oder anders gesagt: Wenn sich Veran-
stalter nicht an die Abmachungen hal-
ten – wie dies an der Gewa geschehen 
sei – nützt auch die beste Architektur 
nichts. Werner Imlig und  Guido Cavelti 
versuchten deshalb, aufgebrachte An-
wohner zu beruhigen und versicher-
ten, dass es nicht das Ziel sei, alle mög-
lichen Anlässe von auswärtigen Veran-
staltern in die Riedmatt zu holen. «Es 
wird eine Sporthalle mit Eventnutzung 

und nicht eine Eventhalle mit Sport-
nutzung», brachte es Vereins vertreter 
Cavelti auf den Punkt.

Erst ein erster Schritt
Bis die neue Mehrzweckhalle steht, 
dürften aber noch  einige Jahre ver-
streichen. Die Gemeinde will sich erst 
an ihre Umsetzung machen, wenn das 
Dorf- und Bildungszentrum (DBZW) 
in der Dorfmatt verwirklicht ist. Auch 
sei es noch zu früh, die genaue Ausge-
staltung zu veröffentlichen oder die 
Kosten zu beziffern. Daher wird bis 
 Ende 2018 eine Kostenschätzung nach 
SIA 102/112 mit einer Genauigkeit 
von plus-minus 15 Prozent  erarbeitet. 
Aller dings soll im Eingangsbereich 
des Wollerauer Gemeinde hauses bald 
schon ein Modell stehen, das die Kuba-
tur aufzeigt und auch einen Vergleich 
mit dem Ist-Zustand zulässt.

Bis Ende 2018 haben die Architek-
ten nun also Zeit, das Vorprojekt samt 
Kosten rahmen zu erstellen. Eine  erste, 
 wichtige Hürde mit der verhalten posi-
tiven Aufnahme durch die Anwohner-
schaft wurde schon mal überwunden.Die Architekten Andreas Reimann und Tibor Lamoth, Gemeinderat Werner Imlig, Leiter der Arbeitsgruppe MGH2017, sowie Jann Schmidt, 

Abteilungsleiter Liegenschaften (v. l.), freuen sich über die positive Aufnahme ihres Projekts durch die Anwohnerschaft. Bild Andreas Knobel

Noch eine Einsprache 
beim DBZW hängig
Optimistisch zeigt sich die 
Gemeinde Wollerau auch 
bei den Fortschritten des 
durch die Stimmbürgerschaft 
bereits bewilligten Dorf- und 
Bildungszentrums Dorfmatt 
(DBZW). Die letzte hängige 
Einsprache liege noch beim 
Verwaltungsgericht. Ein 
Entscheid wird auf Ende 
dieses Jahres erwartet. (bel)

Faszinierende Eindrücke mit Langzeitwirkung
Das vor zwei Jahren neu eröffnete Naturmuseum in St. Gallen war das Ziel des Kunstvereins Oberer Zürichsee. Szenographen 
setzten auf 1400 Quadratmetern komplexe naturwissenschaftliche Themen auf beeindruckende Weise gestalterisch um.

Bereits der Blick auf das äusse-
re Erscheinungs bild des Naturmu-
seums lässt den Gedanken an ver-
staubte Ausstellungsstücke hinter 
Glas weit hinter sich. Und das än-
dert sich auch nicht beim Betreten 
des Hauses. «Mit dem Impuls von 
 Museums-Neugründungen entwickel-
ten Museums macher, Architekten 
und Gestalter zunehmend neue Dar-
stellungsformen», hielt Peter Brunner, 
Vorstandsmitglied des Kunstver-
eins Oberer Zürichsee und Organi-
sator des Anlasses, in seiner Begrüs-
sung fest. Szeno graphie könne abs-
trakt als Kunst der Inszenierung im 
Raum verstanden werden und sowohl 
real als auch virtuell erfahrbar sein. 
«Trotz zahlreicher kontroverser Dis-
kussionen steht fest, dass die Nach-
frage nach szenographischen Ausstel-
lungen in einer durch digitale Medien 
übersättigten Gesellschaft steigt.»

Entspannter Zugang zur Kunst
Die Gestaltung der Dauerausstellung 
im Naturmuseum lag in den  Händen 
des Designateliers 2nd West aus 
Rapperswil. «Im Gegensatz zu manch 
anderem Museum basiert unser Kon-
zept auf einer offenen Gestaltung mit 
begehbaren Raumbildern, nur verein-
zelte und speziell wertvolle Objekte 
sind hinter Glas geschützt», bemerk-
te Projektleiter Johannes Stieger, der 
seinen Zuhörern einen entspannten 
Zugang zur Kunst mit Langzeitwir-
kung wünschte. Ein Schwarm von an 
der Decke schwebenden Krähen weist 

den Weg in die erste Etage und führt 
in das Reich des Bären, dem Wappen-
tier der Kantonshauptstadt. Stieger 
sprach von einem enormen Aufwand 
für die illustrative Darstellung der  
geschnitzten Balken anstelle des  
Waldes. Er wisse aber auch um die  
Problematik des Zusammenlebens von 
Menschen mit Bären, Wölfen und Luch-
sen. Neben der echten Ameisenstrasse 
mit Hunderten von fleissigen Tierchen 
ist das Skelett eines vor 20 000 Jahren 

ausgestorbenen Höhlenbären ein wah-
res Highlight.

Grandioses Landschaftsrelief
Kaum die nächste Etage erklommen, 
fällt der Blick auf ein Landschafts relief, 
das die Kantone St. Gallen und Ap-
penzell in ihrer ganzen Schönheit prä-
sentiert. «Mit 37 Quadratmetern ist es 
das schweizweit grösste Relief, das in 
reiner Handarbeit hergestellt wurde», 
so Stieger. Mit rundum angebrachten 

Fernrohren können Details betrach-
tet werden, was auch eifrig genutzt 
wird. Passend zum Relief bilden an 
den Wänden angebrachte tierische Be-
wohner dieser Region den perfekten 
Rahmen. Den nochmaligen Blick von 
der offenen Galerie der obersten  Etage 
auf diese einzigartige Landschaftsdar-
stellung liess sich niemand entgehen. 
Doch aus dem Staunen kam auch jetzt, 
ganz oben angelangt, niemand heraus. 
Unter dem Motto «Leben im Wandel» 

stechen neben dem gewichtigen Origi-
nalskelett eines Dinosauriers und Am-
moniten aus dem Alpstein die Milliar-
den alten Blaualgen ebenso ins Auge 
wie der nacheiszeitliche Elch aus der 
Region. Mit den im Boden nachemp-
fundenen Meteoriteneinschlägen fühlt 
man sich tatsächlich in vorsintflutliche 
Zeiten versetzt.

Junge Leute animieren
Einem zeitlichen Quantensprung 
gleich folgt als nächstes Thema «Ener-
gie und Rohstoffe» mit der Gewinnung 
erneuerbarer Energien. Selbst Pflanzen 
haben den Weg ins Museum gefunden, 
hier im Erdreich wachsend, dort auf 
Hydro basis. Ein Tisch voller Abfall und 
ein riesiger Stapel Harasse zeigen deut-
lich die Spuren unserer Wegwerfgesell-
schaft. «Wir legen grossen Wert dar-
auf, auch junge Besucher zum Besuch 
zu animieren», betonte Stieger, «wir 
möchten junge Leute ohne erhobe-
nen Zeigefinger auf einen nachhalti-
gen Umgang mit all unseren Ressour-
cen aufmerksam machen und ihnen 
die Natur näherbringen.» Im Gegen-
satz zu all den offenen Galerien wird es 
am Ende bei den «verborgenen Schät-
zen» mit unzähligen Mineralien aus 
der Ostschweiz doch noch ein bisschen 
enger, aber in keiner Weise weniger in-
teressant.

Überwältigt von all den Eindrücken, 
hörte man von den Besuchern aller-
orten, dass diesem ersten Besuch des 
Naturmuseums garantiert ein weiterer 
folgen wird. (eing)

Die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee folgten den fachkundigen Ausführungen von Projektleiter Johannes Stieger (l.).  Bild zvg


