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Attinghausen ist ein familienfreund-
liches Dorf. Dafür setzen sich vom Ge-
meinderat über die Verwaltung bis zur 
Schulleitung alle gemeinsam ein. Die 
bewährten Kräfte werden dabei durch 
neue Gesichter ergänzt. Zusammen 
verspricht man sich viel vom neuen 
Sportplatz, der ab Sommer 2019 als Be-
gegnungsraum realisiert werden soll.

Am linken Ufer der Reuss, eingebettet zwischen 
Seedorf und Erstfeld, breitet sich das Gemein

degebiet von Attinghausen aus. Es erstreckt sich von 
469 Metern über Meer entlang des tosenden Flusses 
bis hoch zur während langen Monaten schneebe
deckten Surenenpasshöhe auf 2291 Metern. Hier 
oben stehend – zwischen Steinböcken, Murmeltie
ren und in herrlichster Alpenflora – haben Wande
rer und Jäger, die vom Brüsti her kamen, noch nicht 
einmal die Mitte des langgezogenen Gemeinde
gebiets erreicht. Denn die sagenumwobenen weiten 
Alpgebiete ennet der Surenen machen rund die 
Hälfte der Gesamtfläche aus und grenzen im Süd
westen an Engelberg in Obwalden.

Mit diesem gewaltigen Rückgrat in den Bergen ist 
Attinghausen fast 47 Quadratkilometer gross. Doch 
wer den Namen hört, denkt kaum an jenen Teil der 
Gemeinde. Eher kommt einem das einstige Freiher
rendorf in der Talebene in den Sinn – die Burgruine, 
die Pfarrkirche St. Andreas, die Restaurants und der 
TrotzliSpielplatz. «Eine Aufzählung der Sehens
würdigkeiten alleine wird uns aber nicht gerecht», 
wendet Gemeindeschreiber Daniel Kempf ein. 
« Attinghausen ist nämlich weitaus mehr als die 
Summe seiner Teile. Es ist das Zuhause von 1722 
Einwohnerinnen und Einwohnern – ein familien
freundliches Dorf durch und durch.» 

Raum für wachsende Bevölkerung
In den letzten 30 Jahren hat die Bevölkerung um 
rund 430 Personen zugelegt. Neuzuzüger fanden 
unter anderem in den Überbauungen auf der obe
ren Postmatte, beim Wehrheim, am Klosterweg 
oder bei der Quartiererweiterung an der Feldstras
se passenden Wohnraum. Derzeit wird ausserdem 
in der unteren Postmatte das grösste Mehrfamili
enhausprojekt in der Geschichte von Attinghausen 
realisiert: Es entstehen zwei 4geschossige Gebäu
de mit 30 Wohneinheiten. «Die 2 ½ und 3 ½Zim

merwohnungen lassen auf einen spannenden Mix 
der zukünftigen Bewohner hoffen», erklärt der 
Gemeindeschreiber. «Mit dem Abschluss dieses 
Projekts wird die letzte grosse Baulandreserve bei 
uns verbaut sein. Weiteres Potenzial besteht von 
da an noch in den kleineren brachliegenden Par
zellen.»

Ob neu zugezogen oder schon seit jeher hier hei
misch – in Attinghausen sollen sich alle wohl füh
len. Dafür braucht es engagierte Menschen in den 
Vereinen, der Schule und in der Politik, die das 
Dorfleben gestalten und prägen. Zu ihnen gehört 
Anita Zurfluh. Die 42Jährige wird per Anfang 2019 
erste Gemeindepräsidentin. «Mir liegt sehr viel an 
Attinghausen», begründet die Kauffrau ihr En
gagement. «Ich bin hier aufgewachsen, fühle mich 
mit meiner Familie gut aufgehoben und möchte 
etwas zurückgeben.» Seit 2014 ist sie im Gemein
derat aktiv, wurde im Sommer in stiller Wahl zur 
Gemeindepräsidentin gewählt und freut sich auf 
ihr herausforderndes neues Amt.

Neue Generation am Zug
Mit Anita Zurfluh setzt sich ein positiver Trend in 
Attinghausen fort: Neue Gesichter ergänzen die 
bewährten Gremien, übernehmen Verantwortung 
und sind interessiert daran, die Gemeinde weiter 
voranzubringen. Der Generationenwechsel funk
tioniert und bringt frischen Wind ins Dorf. In den 
vergangenen vier Jahren hat sich auf diese Weise 
die gesamte Verwaltung erneuert. Wo andernorts 
gewillte Personen als Amtsträger fehlen, scheint in 
Attinghausen die Motivation zu stimmen – unter
stützt durch das politische System, das von den 
Parteien im Dorf getragen wird. So wird man auch 
den vakanten Sitz im Gemeinderat bis Ende Jahr 

Frischer Wind 
im Freiherrendorf
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Das «Wehrheim» an der Reuss hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt und bietet viel Wohnraum für Familien.
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NAHERHOLUNGS
GEBIET MIT POTENZIAL

Das auf rund 1500 m ü. M. 
gelegene Brüsti bietet im 
Sommer und Winter eine 
ganze Menge: Inmitten 
herrlicher Alpenflora und 
-fauna gelegen, ist es ein 
perfekter Startpunkt für 
einfache bis anspruchs-
volle Wanderungen – 
 Gleiches gilt für Schnee-
schuh- und Skitouren in 
tief verschneiter Land-
schaft. Der Skilift ist ein 
weiterer Magnet für Win-
tersportler. Gerade bei 
den Winteranlagen sehe 
die Gemeinde Attinghau-
sen grosses Potenzial, 
erläutert Anita Zurfluh. 
«Wir wollen uns aktiv an 
der Aufwertung des Brüsti 
beteiligen und mithelfen, 
das Potenzial unseres 
kleinen Freizeitparadieses 
zu erschliessen.»

bestimmt mit einer passenden Ergänzung zu Ge
meindepräsidentin Anita Zurfluh, Vizepräsident 
Andreas Arnold, Verwalterin Romy Jsenschmid, 
Sozialvorsteherin Lilian Kempf und den beiden 
Mitgliedern Andy Herger und Hanspeter Dittli be
setzen können.

Auch an anderen Stellen in der Gemeinde trifft man 
derweil auf «frisches Blut». Zum Beispiel in der Per
son von Marco Zgraggen. Seit Juli steht der gelernte 
Metallbauer als Gemeindearbeiter im Einsatz. Sei
ne Liste an Verantwortlichkeiten ist lang. Sie reicht 
vom Strassenunterhalt über die Abfallbewirtschaf
tung bis hin zu Rasenmähen, Unkrautjäten und 
dem Winterdienst. In seinem 60ProzentPensum 
sind zudem Arbeiten eines Gemeindeweibels ent
halten. So waltet Marco Zgraggen als Stimmenzäh
ler oder steht als Mediator bei Wohnungsübergaben 
bereit. Bisher sind diese Aufgaben von Firmen oder 
Privatpersonen geleistet worden. Mit der neu ge
schaffenen Stelle trägt die Gemeinde den gestiege
nen Bedürfnissen Rechnung. 

Gleiches tut der neue Hauswart der Gemeinde. 
Aufgrund der Pensionierung des bisherigen Schul
hauswartes – nach 33 Jahren im Dienst – stand eine 
Aktualisierung des Pflichtenhefts von 1990 an. Seit 
diesem Sommer kümmert sich Daniel Tresch um 
Pflege und Unterhalt des Schulhauses sowie neu 
um die Gemeindeimmobilien. Und damit das 
Schulhaus nicht nur dank der sauberen Fenster, 
sondern auch mit seiner Leistung glänzt, dafür 
setzt sich der neue Schulleiter Thomas Walker ein. 
Der Primarlehrer kennt die Schule Attinghausen 
bestens, ist hier schon seit vielen Jahren beschäf
tigt und weiss den guten Ruf der Institution zu 
pflegen.

Bewegung tut gut
Neue Energie und bewährter Elan kommen im Ge
meinderat, in der Verwaltung und der Schule zu
sammen. Und wohin soll dieser Aufwind die At
tinghauserinnen und Attinghauser tragen? Was 
wünscht sich die Gemeinde für die Zukunft? «Wir 
wollen ein aktives Wohlfühldorf und kein Schlaf
dorf sein», erklärt Anita Zurfluh. «Dazu müssen 
wir aufzeigen, was es in Attinghausen alles gibt, 
und die Bevölkerung einladen, die Angebote auch 
zu nutzen.» Der Gemeinderat setzt als solchen Im
puls fürs Dorfleben grosse Erwartungen in die Sa
nierung des Sportplatzes. Zwei Millionen Franken 
will man in die Aufwertung investieren. In die 
Ausgestaltung des Vorhabens sind die Vereine und 
die Schule eng einbezogen worden. Mit ihnen soll 
ganz viel Leben auf den Platz zurückkehren. 

Anreize für eine Schulsportstunde oder eine Ver
einsaktivität auf dem rundum sanierten Sport
platz wird es genügend geben: Der Allwetterplatz 
enthält einen Spielplatz, ein Basketball und ein 
Fussballfeld. Eine «Streetworkout»Anlage mit 
einfachen Geräten zum Fitnesstraining für alle 
und ein Grillplatz laden auch Erwachsene zum 
Verweilen ein. «Früher hat sich für uns das Leben 
auf dem Sportplatz abgespielt», erinnert sich Anita 
Zurfluh. «Wir wollen ihn erneut zu einem Begeg
nungsraum und Treffpunkt machen und freuen 
uns, wenn wir nächstes Jahr hoffentlich bereits die 
Chilbi darauf feiern können.»
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