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Die fünfte Jahreszeit ist eröffnet: Guggenmusik Menzikus am 9. Januar.
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Einmal leer schlucken 
Der Strukturwandel geht 
unbeirrt weiter. Seine neusten 
Opfer: Gärtnerei Bumbacher 
und Lebensmittel Truttmann. 
Wie weiter?

03 
16 
23

24
26

Zweimal Landammann 
Hegglin
Vom Unterbüeltli kam der 
erste Menzinger Landam-
mann: Franz Josef Hegglin. 
Im Nussli wohnt der amtie-
rende: Peter Hegglin.

Fünfmal Böden
Zum Abschluss der Serie 
«Menzinger Böden» gab es 
Anschauungsunterricht für 
Auge, Ohr und Nase im 
Ochsenwald. Die interes-
santesten Stationen.

Die fünf Jahreszeiten

— Andreas Etter —

Sie beginnt am 9. Januar mit dem Eröff-
nungskonzert der Menzikus und endet 
irgendwann, in schummrigen und ver-
rauchten Lokalen im Morgengrauen 
des 17. Februar. 39 Kalendertage ste-
hen im Jahr 2010 für die 5. Jahreszeit 
zur Verfügung. 2,4 Monate wären aber 
ungefähr 70 Kalendertage, die fünfte 
Jahreszeit kommt zu kurz! Was kann 
dagegen unternommen werden?

Früher beginnen oder später aufhören?
Gegen das frühere Beginnen wird sich 
der Winter mit aller Kraft stemmen. 
Aber auch der Frühling, der ja bekannt 

ist dafür, dass er sich sanft und mit viel 
Einfühlungsvermögen ankündigt, wird 
sich nicht einfach 30 Tage abknöpfen 
lassen.

Verteilen auf alle anderen vier Jah-
reszeiten!
In Zeiten, da eine Grippe schon im Som-
mer das Thema ist, im November das 
Thermometer auf 18 Grad klettert und 
wegen der bevorstehenden Fussball-
Weltmeisterschaft bis kurz vor dem 
vierten Advent Fussball gespielt wird, 
scheint dies eine gangbare Lösung zu 
sein.

Diese Variante würde viele Probleme 
lösen:

Die Dekoration des «Bergspiegels» •	
von ca. 500 Mann- und Fraustunden 
müsste nicht abgeräumt werden.
Wagenbauer könnten ihre Kunstwerke •	
ohne klamme Finger vollenden.
Trockene Konfettis, die besser durch •	
die Luft fliegen als nasse, könnten 
eine Ganzjahres-Belustigung werden.
Urknall hin oder her: Man könnte •	
ganz offiziell während des ganzen 
Jahres hindurch Spass haben und ein 
klein wenig durchgeknallt sein.

Nachteile kann eine solche Variante 
auch haben. So wäre zum Beispiel die 
Aussenbar bei der Schützenmatt immer 
aufgebaut und würde niemanden stö-
ren. Die ZVB stünde mehrmals im Jahr 
wegen des Fasnachtsumzugs vor fast 
unlösbaren Problemen. Am Weihnachts-
markt müsste man kalten Wein statt 
Glühwein kosten und ... und ... und ...

Vorteile – Nachteile: und nun?
Liebe Fasnächtler, geniesst die kom-
menden 39 schönsten Tage des Jahres, 
zusammen mit allen anderen Menzin-
gerInnen, und seid stolz darauf ganz 
im Sinne einer urschweizerischen Ei-
genschaft, rücksichtsvoll und kompro-
missfähig, dass wir die restlichen vier 
Jahreszeiten nicht für uns einverneh-
men wollen.
Fasnacht! Dann nichts wie rein!

32

Frühling, Sommer, Herbst, Winter – und die fünfte Jahreszeit. Liessen sich bestens im Kalenderjahr verrechnen: 12 

Monate durch 5 Jahreszeiten ergeben 2,4 Monate pro Jahreszeit. Betrachten wir nun mal diese fünfte Jahreszeit aus 

Menzinger Optik für das Jahr 2010 etwas genauer.
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Spezialisten für zukunftsorientierte Haustechnik

«Ingenieurbüro für Energie und Haustechnik, Heizung/Lüftung/Sanitär/Energie»: Das steht in der Zusatzbezeichnung zum Firmen-

namen der Andy Wickart Haustechnik AG. Aber was bedeutet das alles, was machen denn diese Fachleute in Finstersee?

— Hansruedi Küttel —

Was alles zur Haustechnik zählt, ist bereits in der 
Erweiterung des Firmennamens zu lesen. Für die ge-
nannten Fachthemen bietet das Unternehmen alle 
Dienstleistungen von der Beratung bis zur Fachbau-
leitung für Neubauten oder für die Optimierung be-
stehender Haustechnikanlagen. 1988 gründete 
Andy Wickart eine Einzelfirma mit Planungsdienst-
leistungen. Inzwischen arbeiten in der Firma 15 qua-
lifizierte Berufsleute an verschiedenen Haustechnik-
projekten. Das Thema energiebewusstes Bauen ge-
winnt immer mehr an Bedeutung. Das Streben nach 
Energieeffizienz und CO²-Reduktion sind gängige 
Themen, mit denen sich die Firma Andy Wickart 
Haustechnik AG auseinandersetzt.

Beratung, Studien
Das Verwirklichen von Ideen der Bauherrinnen und 
Bauherren, sei es im Bereich Neubauten oder Reno-
vationen, braucht Fachleute. Sie hätten es gerne 
warm und komfortabel in Ihrem Gebäude? Jederzeit 
und rechtzeitig Warmwasser an der richtigen Stelle? 
Und das alles mit einem vernünftigen Energiever-
brauch? Jetzt braucht es die Profis. Zusammen mit 
Architekt und Bauherr werden Ideen und Vorstellun-
gen energetisch optimiert. Je nach Möglichkeit sind 
Lösungen mit erneuerbaren Energien zu suchen und 
so zu realisieren, dass dem zukünftigen Nutzer auch 
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in Bezug auf Komfort alle Wünsche erfüllt werden 
können. Energieträger wie Holz, Sonne oder Erd-
wärme sind Themen, mit welchen sich die Profis täg-
lich befassen. Zu all diesen Punkten gehört auch die 
Beratung der Bauherren im Bereich Investitions- und 
Betriebskosten.

Von der Projektierung bis zur Fachbauleitung
Auch wenn es um die Realisierung des Projektes 
geht, sind Sie in Finstersee am richtigen Ort. Mit der 
Projektierung und Ausschreibung des Projektes wer-
den geeignete und preiswerte Partner für die Aus-
führung erkoren. Auch die Abwicklung der verschie-
denen Arbeiten und die Koordination der an der 
Haustechnik beteiligten Handwerker bis zur Vollen-
dung der Projekte gehören zu den Leistungen der 
Haustechnikplaner. 

Energielabel
Immer häufiger sind zertifizierte, energiesparende 
Gebäude auf dem Markt gefragt. Eines dieser Zerti-
fikate ist das Minergie-Label, das Gebäude mit rati-
onellem Energieeinsatz und Nutzung erneuerbarer 
Energien auszeichnet. Solche Bauten erfüllen sämtli-
che Komfortansprüche auch ohne grossen Energie-
aufwand. Minergie-Gebäude sind komfortabel und 
erfüllen Normen bezüglich Gebäudehülle, Energie-
kennzahl, thermischen Komfort im Sommer sowie 
(je nach Gebäudekategorie) auch Beleuchtung. Der 
Standard fordert auch, dass die Mehrkosten gegen-
über konventionellen Vergleichsobjekten maximal
10 Prozent betragen. Die Anforderungen können 
nur erfüllt werden, wenn sowohl die Gebäudehülle 
wie auch die Haustechnik entsprechend geplant und 
konstruiert sind. Auch da sind die Haustechnik-Pla-
ner von Andy Wickart Haustechnik AG mit ihrer Er-
fahrung voll dabei.
Das Label Minergie-P stellt gegenüber Minergie 
noch höhere Anforderungen, was den Energiebe-
darf betrifft. Grundlegend für das Erreichen dieser 
Ziele ist die optimale Abstimmung der Gebäudetech-
nik auf die Gebäudehülle. Auch architektonische 
Massnahmen sind ganz klar notwendig, um über-
haupt ein Minergie-Label zu erreichen. Gebäudeaus-
richtung, Fassadenaufbau sowie Fensterflächen sind 

entscheidend für die «passive» Energienutzung mit-
tels der Sonne. Dadurch ist bei Minergie-P-Gebäu-
den der Heizbedarf meist so gering, das es nur eine 
Notheizung braucht, um hauptsächlich das Brauch-
warmwasser auf die notwendigen Temperaturen 
aufzuheizen. Um auch den Raumkomfort bei sol-
chen super-isolierten und dichten Gebäuden zu ge-
währleisten, ist zwingend eine Komfortlüftung not-
wendig. Diese versorgt die anwesenden Personen 
mit Aussenluft und führt allfällige Gerüche und 
Feuchtigkeit ab. 

Der Einsatz von erneuerbaren Energien ist ganz klar 
die Grundlage für sämtliche Minergie-Bauten, was 
Spezialisten im gesamten Bereich der Haustechnik 
erfordert. Die Firma Andy Wickart Haustechnik AG 
ist ein Fachpartner des Minergie-Verbands und rea-
lisiert jährlich mehrere Gebäude nach Minergie-
Standard. 

Auch Profis brauchen Nachwuchs
Um auch zukünftig technische Entwicklungen und 
Errungenschaften nutzen zu können, aber auch um 
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das in der Firma vorhandene Fachwissen an junge 
Berufsleute weitergeben zu können, bildet Andy Wi-
ckart Haustechnik AG jedes Jahr Lehrlinge aus. Hier 
finden wache Schulabgänger eine Chance für den 
Einstieg in ein interessantes und zukunftsträchtiges 
Berufsfeld.

Der Firmensitz in Finstersee, selbstverständlich mit Nutzung erneuerbarer Energien.

Mitarbeitende von Andy Wickart Haustechnik AG: auch in der Freizeit ein Team.
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Gärtnerei Bumbacher: Nach 72 Jahren ist Schluss

Am 31. Dezember 2009 wurde das Lebenswerk zweier Generationen beendet. Karl und Margrit Bumbacher haben die Gärtnerei 

am Blumenweg aufgelöst. Der Blumenladen wird von Sabina Staub weitergeführt.

— Max Mahlstein —

Es war kurz vor Weihnachten. Ich traf Margrit Bum-
bacher in der Floristenwerkstatt. Sie begutachtete 
das kreative Ergebnis ihres Werkes. «Ein schöner 
Kundenauftrag – Schmücken einer Adventsschale», 
erklärte sie. Ihre flinken Hände ordneten akkurat 
Grünzeug, Dekomaterial und Kerzen. «Keine All-
tagsarbeit», bemerkte ich und verwies auf stimmige 
Details, die dem Arrangement eine besondere Note 
verliehen. Sie nickte und sagte mit einem vielsagen-
den Lächeln: «Ja, das Gestalterische wird mir fehlen. 
Noch einige Tage Hektik und dann ist Schluss.»
 
Entscheid ist kein Schnellschuss
Januar. Am Blumenweg ist Stille eingekehrt. Noch 
grünt und blüht es hinter den Glasfassaden der Ge-
wächshäuser. Und die Orchideen prahlen mit ihrer 
Farbenpracht. So, als möchten sie sich vehement ge-
gen die drohende Ausschaffung wehren. Doch ihre 
Zeit ist abgelaufen. Die 1988 zum 50. Betriebsjubi-
läum installierte Anlage soll bis im Frühjahr geräumt 
und abgerissen werden. Einfach fertig Schluss. Sol-
che Meldungen machen betroffen. Wie ist das mög-
lich? Eine Gärtnerei, die seit 72 Jahren zum festen 
Bild von Menzingen gehört. Und aktive Geschäfts-
leute, die in 30 Jahren 50 Jugendliche zum Gärtner 
oder zur Floristin ausgebildet haben. Ist etwas schief 
gelaufen? «Überhaupt nicht», antwortet Karl Bum-
bacher und ergänzt: «Natürlich sind auch wir etwas 
traurig. Doch der Entscheid kam nicht von heute auf 
morgen. Er ist in den letzten Jahren gereift und ba-
siert auf der Summe verschiedener Gründe.»

Gesundheit steht im Vordergrund
Unter anderem verweist Karl Bumbacher auf die 
wirtschaftliche Lage. Und meint, Betriebe ihrer Grö-
sse seien wohl zu klein, um für die Zukunft gerüstet 
zu sein. Das gäbe ihnen schon zu denken. Auch 
hätte sich die betriebliche Situation durch die Schul-
hauserweiterung Ochsenmatt 3 klar verschlechtert. 
«Doch», bekräftigt er, «die Gesundheit steht klar im 
Vordergrund – im letzten Jahr wurde ich 65. Für uns 
schien einfach der richtige Zeitpunkt für die Ge-
schäftsaufgabe gekommen zu sein.» Und Margrit 
Bumbacher ergänzt: «Bei allem, was wir erlebt ha-
ben: Wir spüren eine innere Zufriedenheit. Es ist 

doch nicht selbstverständlich, dass wir gesund sind 
und auf über 30 Jahre intensive gemeinsame Arbeit 
zurückblicken dürfen.»

Als alles begann
Es war im Jahr 1938. Gino Bartali gewann die Tour 
de France. Die Eiger-Nordwand wurde erstmals be-
zwungen. Und in Europa herrschte Kriegsangst. 
«Mein Vater hatte die Gärtnerlehre beendet, fand 
jedoch keine Arbeit. Mit dem Lohn als Sigrist in der 
Pfarrkirche war keine Existenz möglich. So begann 
er mit einfachsten Mitteln eine kleine Dorfgärtnerei 
einzurichten», erzählt Karl Bumbacher. Er zeigt alte 
Fotos, auf denen die damaligen Produktionsstätten 
zu sehen sind: einige Treibbeete, einfache Gewächs-
häuser sowie ein kleiner Blumenladen. Später konnte 
Vater Bumbacher etwas Land dazu erwerben und 
die Gärtnerei kontinuierlich ausbauen.

Wie der Vater so der Sohn
Als Gärtnerbub aufgewachsen, – wen wundert’s – 
absolvierte Karl Bumbacher eine Lehre als Topfpflan-
zen- und Schnittblumengärtner. «Bin halt einfach so 
hineingerutscht», schiebt er achselzuckend nach. 
Zuerst arbeitete er einige Jahre in Vaters Betrieb. 
Dann holte er sich weiteres Rüstzeug in einer Gärt-
nerei am Zürichsee. Und er besuchte die Meister-
schule an der kantonalen Gartenbauschule Oesch-
berg. 1980 übernahm er zusammen mit seiner Frau 
Margrit den Familienbetrieb. Acht Jahre später 
wurde die Gärtnerei um- und ausgebaut. Prunkstück 
war die neue Gewächshausanlage – damals eine Pi-
onieranlage, wie Karl mit leisem Stolz vermerkt. Um 
näher beim Kunden zu sein, verlegten sie 1989 den 
Blumenladen ins Dorf und ergänzten das Angebot 
mit Accessoires und Geschenkartikeln.
Beim Begriff Blumenladen kommt Margrit Bumba-
cher ins Schwärmen. «Als Kindergärtnerin hatte ich 
schon immer Freude am Dekorieren und Gestalten. 
Floristik, das war mein Fachbereich im Betrieb», er-
klärt sie und bekennt: «In diesem Umfeld durfte ich 
viele schöne Jahre als Berufsfrau erleben.» Aus Liebe 
zum Beruf holte sie 1994 sogar die Lehre als Floris-
tin nach. Es sei schon eine spezielle Situation gewe-
sen, meint sie rückblickend, die Klassenkolleginnen 

hätten alle ihre Töchter sein können. Mit Blick auf 
die eben vollzogene Geschäftsaufgabe sinniert Mar-
grit: «Ich kann mir gut vorstellen, mich später viel-
leicht wieder gestalterisch zu engagieren.»

Liegenschaft wurde verkauft
Stichwort Geschäftsaufgabe: Warum keine Weiter-
führung der Gärtnerei? «Die Tochter sowie die bei-
den Söhne haben sich für andere Berufe entschie-
den», antwortet Karl Bumbacher. So wäre ein Ver-
kauf oder eine Verpachtung denkbar gewesen, doch 
hätte die Betriebsgrösse dagegen gesprochen. Es sei 
heute schwierig, auf kleiner Fläche preisgünstig zu 
produzieren. Auch im Einkauf könne man mit Klein-
mengen gegenüber der Konkurrenz preislich nicht 
mehr mithalten. Aber nicht nur das – verändertes 
Einkaufsverhalten, gesteigerte Mobilität und lau-
fend neue, attraktive Einkaufsmöglichkeiten wirkten 
sich zunehmend nachteilig fürs Geschäft aus. So ha-
ben sie die Liegenschaft am Blumenweg an ein Kon-
sortium verkauft. Auf dem Grundstück sollen der-
einst Wohnungen erstellt werden. Der Blumenladen 
an der Hauptstrasse wird unter neuer Führung wei-
ter betrieben (Details siehe Kästchen). Und die 
Grabbepflanzungen auf dem Friedhof hat die Gärt-
nerei Staub in Oberägeri bereits übernommen.
 
Der Mai macht alles neu
Also, ab in die Ferien? «Es dauert noch», sagt Karl 
Bumbacher und präzisiert: «Was uns noch etwas 
Sorge bereitet, ist der ‹Berg›, der auf uns zukommt 

– bis alles geordnet, geräumt und entsorgt ist. Und 
im April ist grosse Züglete! Wir beziehen eine neue 
Wohnung im Staldenquartier. Aber dann kommt der 
Mai, und der macht bekanntlich alles neu. Noch wis-
sen wir nicht genau, was uns ‹blühen› wird, doch wir 
sind zuversichtlich.» Und ich bin’s auch, wenn ich 
höre, was da alles köchelt: Unter anderem viel Neues 
erfahren, wandern, reisen, biken, Computerkurse 
besuchen, lesen, Briefmarken und Münzen ordnen. 
Und Margrit Bumbacher doppelt nach: «... und viel 
Zeit mit unseren Grosskindern verbringen. Zeit, die 
wir als Geschäftsleute bisher nicht wirklich hatten.»

Margrit und Karl Bumbacher: «Noch wissen wir nicht genau, was uns ‹blühen› wird, 

doch wir sind zuversichtlich.»

Raffinierte Technik und vorbildliche Räumlichkeiten 

machten die 1988 erstellte Gewächshausanlage zu einem 

Pionierbau.

Der Blumenladen an der Hauptstrasse wird von Sabina Staub, Edlibach, 
unter dem Namen «BlütenStaub» weitergeführt. Sie ist gelernte 
Floristin und besitzt einige Jahre Berufserfahrung.

Angebot: Hochzeitsfloristik, Tischdekorationen, Trauerflor und eine 
schöne Auswahl Sträusse, Gestecke und Accessoires.

Offizielle Eröffnung: Samstag, 27. März 2010.

Übergangszeit: Zusammen mit Blumen Löhri, Unterägeri (041 750 44 85) 
bietet Sabina Staub Blumenlieferungen nach Menzingen an.

Öffnungszeiten  
Di bis Fr 8.00–12.00, 13.30–18.30 Uhr 
Sa 7.30–12.00, 13.30–16.00 Uhr 
So und Mo  geschlossen

BLUMENLADEN «BLÜTENSTAUB»


