Auch in Hallwil entsteht immer mehr Wohnraum

Der Rüchlig wird überbaut
An der westlichen Seitenmoräne im Dorf Hallwil standen einst
sechs Häuser. Das alte Bauernhaus der Familie Meier ist schon
vor etlichen Jahren abgerissen
worden. Das Land mit schönster
Aussicht aufs Dorf, ins Seetal,
die Alpen sowie den Schwarzwald war zum Verkauf ausgeschrieben und wird nun nach
und nach überbaut.

ru. Zuerst entstanden an der Friedhofstrasse zwei und zuoberst im Rüchlig drei Einfamilienhäuser, die sofort
bewohnt wurden. Im Endausbau befindet sich gegenwärtig ein Einfamilienhaus, das zeigt, wie seine geplanten
Nachbarhäuser einst aussehen werden.
Auf der rechten Seite, im nördlichen
Teil des Hanges, wächst zur Zeit ein
Mehrgenerationenhaus aus dem Boden. Vor einigen Tagen sind nun Bauprofile für weitere vier Einfamilienhäuser im linken Teil im Gebiet Rüch-

Das Gebiet Rüchlig in Hallwil wird überbaut. Vier Häuser standen seit Jahrzehnten, sechs sind kürzlich dazugekommen,
zwei sind im Bau und noch etliche Einfamilienhäuser befinden sich in der Planung. Wir sind gespannt, wie das Bild in ein paar
Jahren aussehen wird.
(Bilder: ru.)

Aus dieser Baugrube wächst in raschem Tempo ein Mehrgenerationenhaus.

lig aufgestellt worden. Die öffentliche
Baugesuch-Planauflage fand bis zum
Redaktionsschluss noch nicht statt.
Den Inseraten in den Medien und
Ausschreibungen im Internet ist zu
entnehmen, dass grosszügige 5 ½ und 6
1/2-Zimmer-Häuser an ruhiger, schöner Lage zum Verkauf angeboten werden. Die Nettowohnflächen betragen

157 bis 173 m2. Die Preise liegen zwischen 900’000 und gut einer Million
Franken.

Auch am Haldenweg wird gebaut
Hallwil hat noch weitere grosse
Baustellen, zum Beispiel am Haldenweg, wo zwei Mehrfamilienhäuser
rasch ihrer Fertigstellung entgegenge-

hen. Auch der ehemalige Haldenhof
am Radweg wird total umgebaut. Im
letzten Jahr sind zudem etliche Bauvorhaben in Hallwil realisiert und abgeschlossen worden.
Nicht nur in den Nachbargemeinden
sowie das See- und Wynental auf und
ab wird intensiv gebaut, auch in Hallwil
entsteht laufend neuer Wohnraum.

