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2. Jahreshälfte 2022 
 

Liebe rundum.müli Vereinsmitglieder 

In der zweiten Jahreshälfte trat der Verein 

rundum.müli  etwas weniger oft in der 

Öffentlichkeit in Erscheinung wie vergangenes 

Jahr. Dafür arbeitete im Hintergrund der 

Vorstand sehr intensiv an den Konzepten für den 

Betrieb der Untermühle und war mit 

verschiedenen Gruppierungen im Austausch. 

Denn der Betrieb der Untermühle, und somit die 

Hauptaufgabe des Vereins, soll nun definitiv in 

einem knappen Jahr, Anfangs Oktober 2023 

starten. Doch davon später mehr beim 

Jahresprogramm 2023 der rundum.müli. 

 

 

Nach der Sommerruhe stand schon bald das 

rundum.müli Fest 2.0 an. Die Bauherrin (besser: 

Eigentümerin), also die egue (Einfache 

Gesellschaft Untermühle Elgg) mit der 

Heimatschutz-Vereinigung Elgg und der 

Genossenschaft Wohnen, Arbeit und Kultur 

(WAK) als Träger dieser Gesellschaft bestritten 

zusammen mit uns, dem Verein rundum.müli die 

Organisation dieses Fest. Alle, vor allem jedoch 

die Gönner & 

Spender sowie die 

Nachbarschaft, 

sollten über das, 

was in Zukunft mit 

diesem Haus 

geschieht 

informiert werden 

und dies in einem 

festlichen Rahmen. 

Aus 

bautechnischen 

Gründen durften 

wir nur noch den Keller begehen, weshalb wir 

ein Festzelt auf der Eulach-Seite aufstellten.  

Nach den Eröffnungsreden vor geladenen Gästen 

von den drei Präsidien sowie dem Projektleiter 

Thomas Krüsi ging dann die Festwirtschaft los.  

Dabei wurde auch den kleinen Gästen viel 

Aufmerksamkeit geschenkt, welche unter 

fachkundiger Anleitung von Luciano Vignoli 

(Holzerleben) und Tobias Berger Wasserräder 

bauen konnten.  

Natürlich konnte man sich auch über den Stand 

der Dinge informieren, sei es über das 

Architektonische, sei es über den Betrieb des 

zukünftigen Bistros, die Ateliers und 

Wohnungen oder aber auch über den  Sozialen 

Netzpunkt. Auch die Gaumenfreude kam beim 

Einheitspreis von Fr. 2.00 nicht zu kurz.  

So war dieses Fest ein gelungenes Spatenstich-

Fest, denn kurz darauf war es dann so weit, der 

Umbau der Untermühle hat definitiv am 26. 

September 2022 begonnen. Die ersten 

Veränderungen sind sichtbar geworden. Die 

Anbauten auf der Dorf- und der Eulachseite sind 

abgerissen und auch im Inneren lassen sich die 

Veränderungen nicht wegdiskutieren. Doch seht 

selbst, die Bilder sprechen für sich: 
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Wie schon angedeutet hatte sich der Vorstand 

nach der Festerei zurückgezogen und über die 

weiteren Geschicke der Untermühle fleissig die 

Köpfe zusammengesteckt. Dies, nachdem über 

die letzten 12 Monate drei Konzepte erarbeitet 

wurden. Bei der Entscheidungsfindung ging es 

nun darum, was ist umsetzbar, was soll noch 

warten und was lassen wir weg. Dabei halfen uns 

auch die beiden Umfragen, jene bei den 

Vereinen und Institutionen und jene bei euch, 

den Vereinsmitgliedern. An dieser Stelle 

nochmals ein ganz herzlicher Dank dafür!  

 

Näheres hierzu werden wir euch gerne an der 

Generalversammlung im März erzählen, dann 

werden sicherlich noch weitere Schritte klar 

sein, welche jetzt zum Teil noch offen sind, da sie 

von anderen Institutionen und Personen 

abhängen.  

 

Damit die Vorhaben des Vereins rundum.müli  

gelingen, benötigen wir immer wieder euch als 

Freiwillige, Freiwillige, die sich gerne 

engagieren möchten.  

Konkret benötigen wir jemanden, der gerne die 

Sozialen Medien und vor allem auch unsere 

Homepage unterhält und hinsichtlich der 

Aufnahme des Betriebs erweitert und anpasst. 

Für eine solche Unterstützung wären wir sehr 

dankbar. Haben wir dein Interesse geweckt, 

dann melde dich hierfür über die Mailadresse 

rundummueli@mail.ch bei uns. 

 

Die Vorstandstätigkeit wird im nächsten Jahr im 

Konkretisieren der verschiedenen Aufgaben und 

den Prozessen liegen. Natürlich dürfen auch die 

Feste und Anlässe dabei nicht fehlen und so 

kommen wir schon zum Jahresprogramm 2023: 

 

Beginnen werden wir das Jahr wieder mit einem 

Dorfrundgang zum Thema «Miststöcke Elgg – 

was sie uns erzählen», und zwar wieder am Tag 

der Generalversammlung, also dem 03. März 

2023 bis über die Ostertage. Die GV wird dann 

am 03. März um 19.30 Uhr starten.  

Im September 2023 wird es die grosse 

Gelegenheit geben, die umgebaute Untermühle 

von zuunterst bis zuoberst zu besichtigen mit 

einem Tag der offenen Türe, bevor alle Räume 

bezogen werden. 

Der Betrieb wird wie vorangekündet Anfangs 

Oktober eröffnen und das grosse Eröffnungsfest 

wird es am 28. Oktober 2023 geben.  

 

Nun liebe Vereinsmitglieder wünsche wir euch 

eine wunderschöne und vor allem erholsame 

Altjahreswoche und einen guten Start ins 2023 

mit herzlichen Grüssen 

 

Für den Vorstand euer  

 

 

Christoph Burr; Präsidium 
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