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Einmal mehr waren am traditionellen
Neujahrsapéro in Walterswil ganz viele
Kinder und Jugendliche anwesend. In
ihrer Begrüssung erwähnte Gemeinde-
präsidentin Marie-Louise Wilhelm, dass
nur gemeinsam die anstehenden Pro-
bleme gelöst werden können. Den Rück-
blick illustrierte sie mit vielen Bildern.
Das Herunterholen der Glocken zur Re-
novation, verschiedene Festanlässe, das
Schliessen des Dorfladens und die Ein-
weihung der «Nazeli»-Strecke waren zu
sehen.

Nach dem Jahresrückblick hatten die
Gemeindepräsidentin und Gemeinderat

Thomas Schenker lobende Worte für
sechs Persönlichkeiten. Verabschiedet
wurde Roger Wilhelm, alt Feuerwehr-
kommandant, und sein Nachfolger Mar-
tin Schürch wurde vorgestellt. Weitere
Dankesworte gab es für Franziska
Schürch, Feuerwehradministratorin,
Rolf Gerber, neu in der Bau- und Werk-
kommission, und für Willi Plüss zum
Abschied. Auch Hans Uehlinger, Sire-
nenwart, erhielt Lob für jahrelange gute
Dienste.

Die musikalische Umrahmung bot das
Saxofon-Duo Kiefer. Anschliessend wur-
de das Buffet eröffnet. (HB)

Nur gemeinsam ist in der Gemeinde
gutes Gelingen möglich

Walterswil

Am Neujahrsapéro wurden mehrere Walterswiler Persönlichkeiten geehrt. HB

Wie es bereits zur Tradition geworden
ist, fand am Vormittag des zweiten
Neujahrstages im Mühlemattsaal der
Trimbacher Neujahrsapéro statt. Ge-
meindepräsident Karl Tanner freute
sich, so viele Einwohner sowie aktuelle
und ehemalige Behördenmitglieder
und einige Ehrenbürger begrüssen zu
dürfen, und dankte dem Kulturverein
Forum für die Organisation. Im Namen
des Gemeinderates überbrachte er die
besten Wünsche für das neue Jahr.

«Wir blicken auf ein schwieriges Jahr
zurück», sagte Tanner in seiner Neu-
jahrsrede. Da die Verwaltungsleiterin
das ganze Jahr krankheitshalber ausfiel,
mussten temporäre Arbeitskräfte die
pendenten Arbeiten übernehmen. Dar-
um konnten die Reglemente nicht im
geplanten Rahmen revidiert werden.
Das Personal und die Führung kamen
an die Grenzen des Machbaren. Da am
1. März eine neue Verwaltungsleiterin
ihre Arbeit aufnehmen wird, besteht
die Hoffnung, dass bald wieder Kon-
stanz herrschen wird.

Im neuen Jahr beginnen die Arbeiten
zur Revision der Ortsplanung. Dabei
gilt es, Vorgaben des Bundes zur Raum-
planung und die Siedlungsstrategie des
Kantons umzusetzen. Eine Arbeitsgrup-
pe beschäftigt sich zurzeit mit der Erar-
beitung des räumlichen Leitbildes der
Gemeinde. Dabei geht es um die Frage,
wie Trimbach in zehn Jahren und spä-
ter aussehen soll. Die Einwohnerinnen
und Einwohner werden Gelegenheit
haben, sich an dieser Diskussion zu be-
teiligen und Ideen einzubringen.

Abschliessend bedankte sich der Ge-
meindepräsident bei allen, die aktiv
mithelfen, dass Trimbach ein lebens-
wertes Dorf ist, und rief aus: «Zusam-
men können wir viel erreichen.»

Margrit Huber, Präsidentin des Kul-
turvereins Forum, wies auf die nächsten
Anlässe hin. Am 6. März findet das Kaf-
feehauskonzert mit der «Puszta Compa-
ny» statt. Eine Ausstellung mit Werken
von Trimbacher Künstlerinnen und
Künstlern ist vom 29. April bis 1. Mai ge-
plant. Die Büchertauschbörse wird die
Saison am 25. Juni abschliessen.

Mit zwei Gitarren ins neue Jahr
Die musikalische Umrahmung be-

sorgten die Gitarrenvirtuosen Michael
Erni und Anton Kudriavtsev. Die bei-
den international bekannten Künstler
überzeugten auch in Trimbach mit ih-
rem virtuosen Zusammenspiel. Vivaldis
Konzert in D-Dur, das Cantabile, die Va-
riationen und der Walzer aus «L’encou-
ragement» für zwei Gitarren von Fer-
nando Sor, Tangos wie «A media luz»
oder die Transkription der Rossini-Ou-
vertüre zu «Die diebische Elster» und
die «Recuerdos de la Alhambra» luden
zum Träumen und Geniessen ein und
begeisterten das Publikum.

Zufriedene Gesichter sah man beim
Ausgang, hat man doch wieder einmal
mit Freunden, Nachbarn und Bekann-
ten aufs neue Jahr anstossen können.

Hoffnung auf neue Konstanz
Trimbach Am Neujahrsapéro
blickte Gemeindepräsident
Karl Tanner auf ein schwieri-
ges Jahr zurück.

VON  EUGEN BUSSLINGER (TEXT UND FOTO)

Gemeindepräsident Karl Tanner am
Neujahrsapéro im Mühlemattsaal.

Die grosse Silvesterparty musste Luca
Müller in diesem Jahr ausfallen lassen.
Stattdessen war der 23-jährige Aussen-
angreifer von Volley Schönenwerd vom
29. Dezember bis 3. Januar zum ersten
Mal mit der Schweizer Volleyball-National-
mannschaft unterwegs. Am Vierländertur-
nier in Luxemburg rutschte Müller ins
neue Kalenderjahr: «Wir haben zum Jah-
reswechsel kurz angestossen mit allen
Mannschaften, die dort waren, doch der
Sport stand in diesen Tagen klar im Vor-
dergrund.»

Eine unerwartete Nomination
Sein erstes Nati-Aufgebot erhielt Luca

Müller am 9. Dezember unkonventionell
per WhatsApp-Nachricht. Trainer Dario
Bettello habe sich dann später auch noch
telefonisch gemeldet, stellt Müller klar. Er
habe in erster Linie überrascht auf die An-
frage reagiert, sagt Müller: «Damit hätte
ich zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nicht
gerechnet. Bei Volley Schönenwerd hatte
ich dieses Jahr in der NLA noch nicht viel
Spielzeit und konnte mich deshalb auch
nicht gross präsentieren.» Ihm spielte
sicher in die Karten, dass Teamkollege
Leandro Gerber und Lausannes Angreifer
Jovan Djokic verletzungsbedingt passen
mussten. «Dadurch rutschte ich erst nach.
Trotzdem macht es mich sehr stolz, das
Nati-Dress tragen zu dürfen.»

2016 ist für die Schweizer National-
mannschaft ein ereignisreiches Jahr. Die
Qualifikationsspiele für die EM 2017 sowie
die Ausscheidung für die WM 2018 stehen
heuer an. Der «Novotel Cup», das Vierlän-
derturnier in Luxemburg, diente als erste
Standortbestimmung. Im Kader von
Coach Bettello figurierten nebst Luca Mül-
ler zwei weitere Schönenwerder: Passeur
Reto Giger und Mittelblocker Christoph
Hänggi. Dazu vier Spieler von Näfels, drei
Amriswiler und je ein Spieler von Jona
und Luzern.

Drei Mal in der Startformation
Der Start ins Turnier glückte der

Schweizer Equipe mit einem 3:1-Sieg ge-
gen Island am 1. Januar. Einen Tag später
folgte gegen den Gastgeber aber ein
Dämpfer. Die Schweizer fanden erst nach
einem 6:16-Rückstand im ersten Satz all-
mählich ins Spiel. Die Durchgänge zwei
und drei waren zwar ausgeglichener, ei-
nen Satzgewinn konnten die Schweizer
aber nicht verbuchen. Am dritten Tur-

niertag setzte es auch gegen Dänemark ei-
ne Niederlage ab und das Team von Bet-
tello musste sich deshalb mit dem dritten
Schlussrang begnügen. «Resultatmässig
wäre sicher mehr dringelegen», so das Fa-
zit von Debütant Müller. «Das 0:3 gegen
Luxemburg war zu deutlich und auch mit
dem 1:3 gegen Dänemark können wir
nicht ganz zufrieden sein.» Für Müller
selbst liefs indes nicht so schlecht. Er
stand drei Mal in der Startformation,
spielte gegen Island und Luxemburg
durch. Sein Fazit: «Mit meiner persönli-
chen Leistung bin ich sehr zufrieden. Ich
durfte mich in Luxemburg präsentieren
und habe meiner Meinung nach einen gu-
ten Eindruck hinterlassen.»

Geduldsprobe in der NLA
Die Nationalmannschaft trifft sich erst

im Mai wieder: Vom 19. bis 22. Mai kämpft
die Schweiz in Georgien um einen Platz
an der EM 2017. Die Gegner heissen
Schweden, Aserbaidschan und Georgien.
Wie gross die Chancen sind, wieder dabei
zu sein, kann Müller nicht abschätzen, zu
gross sei der Konkurrenzkampf auf der
Aussenposition: «Mein Bonus ist sicher,
dass ich der einzige Linkshänder bin. Mei-
ne Annahmen sind konstant und solide,
dafür fehlt mir im Angriff – zum Beispiel
im Vergleich zu Leandro Gerber – manch-
mal noch etwas die Durchschlagskraft.»
Er geht davon aus, dass Bettello im Mai
die Spieler nominieren wird, die auch in

der Meisterschaft bei ihren Teams regel-
mässig zum Zuge gekommen. Geduld ist
also gefragt, denn Schönenwerds Trainer
Nik Buser setzt im Angriff momentan auf
die erfahreneren Spieler Jan Schnider und
Leandro Gerber sowie den Australier Jor-
dan Richards. Noch begnügt sich Müller,
der in den letzten beiden Jahren Schönen-
werds zweite Mannschaft zum NLB-Titel
geführt hat, mit der Reservistenrolle: «Ich
warte so lange auf meine Einsatzzeit, wie
ich muss, der Entscheid liegt beim Trai-
ner. Ich werde meine Chance bekommen,
hoffentlich schon bald.» Vielleicht setzt
Schönenwerds Coach Buser ja schon am
Samstag beim Auswärtsspiel in Lausanne
auf seinen Neo-Nationalspieler.

VON RAPHAEL WERMELINGER

Volleyball Luca Müller von Volley Schönenwerd lief am Wochenende erstmals für die Nationalmannschaft auf

Das Aufgebot kam per WhatsApp

Steiler Aufstieg: In der letzten Saison sorgte Luca Müller (Nr. 2, im Angriff) noch mit den Schönenwerder Reserven in der NLB für Furore, jetzt ist er Nationalspieler. BKO

«Ich durfte mich
präsentieren und
habe meiner
Meinung nach einen
guten Eindruck
hinterlassen.»
Luca Müller Neo-Nationalspieler


