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600 Schafe auf ihrer Winterwanderung
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Storen GmbH
FACHKOMPETENT
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Zwei Esel, zwei Hunde und 600 Schafe 
sind mit ihrem Hirten unterwegs in der 
Region von Adligenswil. Auch Schnee, 
Wind und Wetter können den Tieren 
und ihrem Hirten nichts anhaben.

Michele (43) kommt ursprüng-
lich aus Bergamo – ist nun aber 
mit 600 Schafen unterwegs in der 
Region zwischen Küssnacht und 
Luzern. 

Momentan ist er mit seiner Herde 
in der Umgebung von Adligens-
wil. Wir konnten mit dem Italie-
ner über seinen speziellen Beruf 
sprechen.
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Begleiter Stefano und Schafhirte Michele sind mit 600 Schafen unterwegs.
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Daniel Gasser: Wir verstehen dieses 
Gefühl und haben deshalb im letz-
ten Frühling eine Sonderkommissi-
on mit Ebikoner Finanzfachleuten 
aus der Privatwirtschaft zur Bera-
tung der Finanzstrategie eingesetzt. 
Dabei kam klar zum Ausdruck, dass 
es einen Befreiungsschlag braucht. 
Die Controlling-Kommission hat 
diesen Weg deshalb einstimmig 
unterstützt.

Susanne Troesch: Seit mehreren 
Jahren kämpfen wir leider mit De-
fiziten in Millionenhöhe. Während 
wir den moderaten Steuerfuss in 
Ebikon beibehalten haben, ist die 
Steuerkraft im Kantonsvergleich 
stetig gesunken. Wir mussten han-
deln.

Können bei der Verwaltung und bei 
der Entschädigung der Gemeinde-
räte zusätzliche Einsparungen ge-
macht werden?
Daniel Gasser: Wir setzen alles da-
ran, mit gut qualifizierten und mo-
tivierten Mitarbeitenden unsere 
Dienstleistungen zu erbringen und 
die vielfältigen Aufgaben zu erfüllen. 
Wir verstehen zwar die Forderung 
nach Senkung der Verwaltungskos-
ten. Aber wir stellen fest, dass sich 
diese bereits heute unter dem kan-
tonalen Durchschnitt bewegen.

Susanne Troesch: Zusätzliche Stel-
len werden nur in Ausnahmefällen 
bewilligt. Nach 2019 soll 2021 in der 
Verwaltung erneut auf Lohnerhö-
hungen verzichtet werden. Die Ar-
beitsbelastung ist hoch und es ist 
schwierig, personelle Abgänge in 
guter Qualität zu ersetzen. Die Ent-
schädigung der Gemeinderäte ist 
tiefer als in den übrigen Agglome-
rationsgemeinden. Zudem leisten 
die Gemeinderatsmitglieder viele 
Arbeitsstunden, die nicht entschä-
digt sind.

Wo sieht der Gemeinderat weitere 
Einsparmöglichkeiten?

Anspruchsvoller Weg zu einem neuen Budget für Ebikon
Das vom Gemeinderat vorgelegte Budget 
für das Jahr 2021 mit einer Steuererhö-
hung von 2/10 wurde von den Stimmbe-
rechtigten im November mit rund 56 Pro-
zent abgelehnt. Die Abstimmung über das 
revidierte Budget findet am 7. März statt. 
Wir haben uns mit dem Gemeindepräsi-
denten Daniel Gasser und der Finanzvor-
steherin Susanne Troesch über das Vorge-
hen des Gemeinderates unterhalten.

Die Gemeinde Ebikon ist seit Jah-
ren in einer finanziell schwierigen 
Situation. Weshalb?
Daniel Gasser: Der finanzpolitische 
Spielraum der Gemeinde ist gering. 
Über 80 Prozent der Einnahmen 
werden für die Finanzierung von 
übertragenen Aufgaben verwendet, 
die wir zwingend erfüllen müs-
sen. Als Agglomerationsgemeinde 
tragen wir überdurchschnittliche 
Zentrumslasten, insbesondere bei 
der Sozialhilfe. Zudem haben die 
kantonalen Steuerreformen der 
letzten Jahre die Steuerzahlenden 
wesentlich entlastet. Das konnten 
wir nicht durch Wachstum kom-
pensieren.

Warum hat der Gemeinderat nicht 
schon vor Jahren gehandelt?
Susanne Troesch: Obschon der 
Gemeinderat zusammen mit der 
Controlling-Kommission seit Jah-
ren Optimierungen vorgenommen, 
Einsparungen beschlossen und 
Leistungen konsequent auf Kosten 
und Wirkung hinterfragt hat, konn-
te die Finanzlage nicht wesentlich 
verbessert werden. Mit dem kanto-
nalen Konsolidierungspaket 2017 
wurden uns Mehrausgaben in Mil-
lionenhöhe überwälzt. 2018 zeigte 
sich, dass uns auch die kantonale 
Aufgaben- und Finanzreform zu-
sätzlich belastet. In diesem Umfeld 
hat sich tatsächlich eine Steuerer-
höhung schon länger abgezeichnet.

Die beantragte Steuererhöhung 
um 2/10 war happig. War diese 
Erhöhung zu «überrissen»?

Daniel Gasser: Es ist eine Gratwan-
derung, die Gemeinde attraktiv zu 
gestalten und gleichzeitig unter 
enormem Spardruck zu stehen. In 
Zusammenarbeit mit der Control-
ling-Kommission wurden bereits Ein-
sparungen vorgenommen. Wir sind 
bereit, bei jedem noch verbleibenden 
Angebot zu überlegen und bei jeder 
Unterstützung zu prüfen, ob wir uns 
das noch leisten können. Unter ande-
rem müsste geprüft werden, ob Turn-
hallen, Räume und Plätze weiterhin 
kostenlos zur Verfügung gestellt wer-
den können und ob der Winterdienst 
auf unseren 116 Privatstrassen auch 
künftig unentgeltlich geleistet werden 
kann.

Wie beurteilt der Gemeinderat die 
Forderung, Investitionen auf ein Mi-
nimum zu beschränken oder zu etap-
pieren?
Susanne Troesch: Jede Investition wird 
bei der Budgeterarbeitung auf Not-
wendigkeit, Zeitpunkt und Umfang 
hin hinterfragt und überprüft. Grund-
sätzlich ist es aber wichtig, notwen-
dige Investitionen nicht hinauszuzö-
gern. Ein Investitionsstopp würde die 
wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Pandemie zusätzlich verschärfen. 
Aufträge an Gewerbe und Unterneh-
men könnten nicht erteilt werden.

Wie kann die Einnahmeseite länger-
fristig verbessert werden?

Susanne Troesch: Am wichtigsten 
ist es, dass sich Ebikon als attrak-
tiver Wohn-, Arbeits-, und Gewer-
bestandort weiterentwickelt. Wir 
brauchen ein gutes Wohnangebot 
und den Zuzug von innovativen 
Unternehmungen. Das sind die 
zentralen Voraussetzungen, um 
den Standort Ebikon lebenswert 
zu gestalten und so die Steuerein-
nahmen zu erhöhen.

Ebikon braucht eine Finanzstra-
tegie. Wann wird die präsentiert?
Susanne Troesch: Der Gemeinderat 
will die Finanzstrategie zeitlich so 
verabschieden, dass die Erkennt-
nisse bei der Budgetierung für das 
Jahr 2022 berücksichtigt werden 
können. Die Ausarbeitung erfolgt 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Controlling-Kommission. Es ist 
unser Ziel, mittelfristig ein ausge-
glichenes Budget präsentieren zu 
können.

Was passiert, wenn die Stimmbe-
rechtigten das überarbeitete Bud-
get am 7. März erneut ablehnen?
Daniel Gasser: Wir tun alles da-
für, um diese schlechteste Option 
zu verhindern. Falls dies nicht 
gelingt, würde der Regierungsrat 
das Budget 2021 für Ebikon fest-
legen.

Interview: pd
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Die Leidenschaft zum Beruf gemacht
Ursprünglich kommt der 43-jährige 
Michele aus Bergamo und ist somit 
das erste Mal hier in der Region. 
„Schon von klein auf hatte ich diese 
Passion für die Schafe und das Hir-
te-Dasein. Ich bin eigentlich gelern-
ter Maurer, konnte nun aber meine 
Passion wieder zu meinem Beruf 
machen“, erzählt der sympathische 
Italiener. Begleitet wird er in diesen 
Tagen teilweise von seinem Freund 
Stefano. Ob ihm die Einsamkeit auf 
der Weide nichts ausmacht, wollten 
wir wissen. „Einsam? Ich habe ja 600 
Kumpanen hier plus die Esel und 
die Hunde“, lacht Michele. „Nein, 
die Einsamkeit macht mir nichts. 
Ich bin quasi mit oder ohne Coro-
na täglich in Quarantäne“, scherzt 
er weiter. Oder wie ein italienisch 
Sprichwort besage: „Lieber alleine, 
als in schlechter Gesellschaft.“

 „Ich bin eigentlich immer in Quarantäne“
Michele (43) aus Bergamo ist Schafhirte 
und zieht zurzeit mit knapp 600 Tieren 
durch die Region. Der Italiener hat seine 
Passion zu seinem Beruf gemacht.

Ein Hirte, zwei Hunde, zwei Esel 
– und 600 Schafe. Diese illustre 
Truppe ist in diesen Tagen in Ad-
ligenswil anzutreffen. Michele (43) 
führt die Schafherde von Weide zu 
Weide: „Wir sind vor eineinhalb 
Monaten in Küssnacht gestartet. 
Jetzt werden wir für 15 bis 20 Tage 
hier in der Umgebung von Adli-
genswil bleiben.“ Der Schnee und 
die Kälte haben an der geplanten 
Route nichts geändert. „Bis 20 Zen-
timeter Schnee ist für die Schafe 
kein Problem – sie können sich 
den Weg zum Gras freigraben. Nun 
hoffen wir aber, dass es nicht noch 
mehr gibt. Das wäre dann ein Pro-
blem für die Tiere“, erklärt Michele.

Das Leben nebst der Wiese findet 
für Michele in seinem Wohnwagen 
statt. „Mein Zuhause ist während 
dieser Zeit mein Wohnwagen. Den 
darf ich jeweils in der Nähe der 
Weide bei einem Bauern hinstel-
len. Dort esse und schlafe ich“, sagt 
Michele.

Weiter Richtung Dottenberg
In den kommenden Tagen zieht 
Michele mit den Schafen weiter 
in Richtung Dottenberg. Und ir-
gendwann geht es dann zurück 
nach Küssnacht. Dort erwarten die 
sechs Besitzer der Schafe die Tiere 
dann zurück. „Ich geniesse es hier 
in der Region zu sein, es ist wun-
derschön hier“, schwärmt Michele. 

Interview und Bilder: 
Sara Häusermann

Übersetzung: Roberto Prudente

und Kunden verstärkt ein Take 
Away-Angebot zum Sofortkonsum 
gefragt, was sich zusätzlich nega-
tiv auf die betriebswirtschaftliche 
Situation des Standortes auswirkte.

Die Migros Luzern hat darum be-
schlossen, das Migros-Restaurant 
Ladengasse zu schliessen. "Es war 
ein schwieriger Entscheid und wir 
bedauern es sehr, diesen lang-
jährigen Standort aufgeben zu 
müssen. Wichtig ist aber, dass alle 
fünf Mitarbeitenden innerhalb 

Migros-Restaurant Ladengasse wird geschlossen
Die Genossenschaft Migros Luzern hat 
beschlossen, das Migros-Restaurant 
Ladengasse in Ebikon aus Rentabilitäts-
gründen zu schliessen. Die fünf Mitar-
beitenden werden innerhalb der Migros 
Luzern weiterbeschäftigt.

Das Migros-Restaurant Laden-
gasse verzeichnete in den letzten 
Jahren stetig sinkende Umsätze. 
Im Gegensatz zu anderen MM-
Center besteht in der Ladengasse 
ein vielfältiges Verpflegungsange-
bot. Zudem ist bei den Kundinnen 

der Migros Luzern weiterbeschäf-
tigt werden können. Bei unseren 
Gästen möchte ich mich für ihre 
Treue herzlich bedanken", erklärt 
Bettina Meyer, Leiterin Fach-
märkte/Gastronomie/Outlets bei 
der Migros Luzern.

Alternativen im Center und 
Migros-Supermarkt
Das Migros-Restaurant Ladengas-
se wird nach der Aufhebung der be-
hördlich verordneten Schliessung 
von Gastronomiebetrieben nicht 

mehr wiedereröffnen. Im Super-
markt MM Ladengasse ist bereits 
heute mit den Daily-Produkten ein 
attraktives Sofortkonsumangebot 
an Speisen und Getränken vorhan-
den, dieses wird ausgebaut und mit 
einer Kaffeemaschine erweitert. 
Einige Sitzmöglichkeiten werden 
eingerichtet, so dass die Kundin-
nen und Kunden auch weiterhin 
die Gelegenheit haben, sich vor 
Ort zu verpflegen. Für die freiwer-
dende Fläche werden Nachmieter 
gesucht.



EbikonAktuell
Planung & Bau

Sanierungsarbeiten der Schlösslistrasse 
abgeschlossen
Die Sanierungsarbeiten an der Schlösslistrasse konnten ab-
geschlossen werden. Nach rund 18-monatiger Bauzeit ist der 
Strassenoberbau auf der gut einen Kilometer langen Strasse er-
neuert. Der finale Deckbelag wird Ende Mai 2021 eingebaut.

Im Juni 2019 starteten die Sanie-
rungsarbeiten an der Schlösslistrasse 
in Ebikon. Der Strassenoberbau auf 
dem Abschnitt zwischen dem Kreisel 
Sagen und der Einmündung der alten 
Schlösslistrasse hat seine Lebens-
erwartung überschritten und musste 
saniert werden. Im Zuge dieser Arbei-
ten wurden auch die Werkleitungen 
erneuert. Am 24. Dezember 2020 
wurde die Strasse fertiggestellt. Die 
Lichtsignalanlagen konnten entfernt 
und die Bushaltestellen wieder in den 
Regelbetrieb überführt werden.

Letzte Feinschliffarbeiten bis Ende 
Mai 2021 abgeschlossen
Die letzten Arbeiten an der alten 
Schlösslistrasse sowie der Rückbau 
des Bauinstallationsplatzes an der 

Mühlehofstrasse werden bis Ende Ja-
nuar 2021 abgeschlossen, vorausge-
setzt die Witterung lässt die Arbeiten 
wie geplant zu. Der finale Deckbelag 
auf der Schlösslistrasse wird bis Ende 
Mai 2021 eingebaut. Diese Arbeiten 
finden während eines Wochenendes 
statt und werden frühzeitig kommu-
niziert.

Erhöhte Sicherheit und Barrieren-
freiheit
Die Funktion der Schlösslistrasse in-
klusive dem Temporegime von 40 
km/h bleibt unverändert bestehen. 
Im Zuge der Sanierungsarbeiten 
wurden diverse Optimierungen zur 
Steigerung der Sicherheit sämtlicher 
Nutzergruppen des Strassenraumes 
umgesetzt. So wurden die Fussgän-

gerüberquerungen nach Möglichkeit 
mit Mittelinseln ausgestattet. Zudem 
wurden die Gehwege durchgehend 
auf mindestens zwei Meter verbreitert. 
Ebenso erfolgte eine barrierenfreie 
Umgestaltung der Bushaltestellen. So 
profitieren auch Familien mit Kinder-
wägen oder mobilitätseingeschränkte 
Personen von einem möglichst hür-
denfreien Zugang zum öffentlichen 
Verkehr.

Täglich rund 7‘500 Fahrzeuge
Die Schlösslistrasse ist eine wichtige 
Lokalverbindungsstrasse in Ebikon. Sie 
stellt die Verbindung zwischen Ebikon 
nach Adligenswil und Luzern sicher 
und wird täglich von rund 7‘500 Fahr-
zeugen befahren.

Editorial

Ebikon gemeinsam 
vorwärts bringen
Liebe Äbikerinnen, liebe Äbiker

In den letzten Tagen habe ich viele 
anregende und positive Gespräche 
geführt. Dies hat mich sehr gefreut, 
stecken wir in Ebikon doch nicht 
nur mit Corona in einer schwierigen 
Situation.

Die finanzielle Lage beschäftigt 
mich als Gemeindepräsident sehr. 
Wir haben gemeinsam die Her-
ausforderung zur Gesundung der 
Finanzen zu meistern. Gerade in 
dieser Situation braucht es dringend 
Gespräche. Nur so entsteht gegen-
seitiges Verständnis und Vertrauen. 

Das Gespräch mit der Besitzerin ei-
ner alteingesessenen Ebikoner Fir-
ma hat mich nachhaltig beschäftigt. 
Sie fragt sich ernsthaft, ob sie in der 
aktuellen Ausgangslage in Ebikon 
investieren soll. Jede Entwicklung 
würde ja blockiert, notabene durch 
Parteien, welche nach stärkerer 
Wirtschaftsförderung rufen.

Das Beispiel zeigt, wir müssen den 
Kontakt mit der Bevölkerung, den 
Parteien und der Wirtschaft inten-
sivieren, um auch die Chancen in 
der Krise aufzeigen zu können. Ich 
bin überzeugt, dass uns nebst dem 
Sparen und dem haushälterischen 
Umgang die Investitionen langfristig 
weiter bringen.

Ende Februar startet die Spezial-
kommission zur Revision der Ge-
meindeordnung im Hinblick auf den 
Einwohnerrat. Dies ist eine Chance 
zur Einbindung aller Meinungen. 
Der Gemeinderat ist bereit dazu. 

Gemeinsam bringen wir Ebikon 
vorwärts. Ich wünsche Ihnen allen 
beste Gesundheit. 

Daniel Gasser, Gemeindepräsident
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Sanierung Flachdach und Er-
stellung einer Photovoltaik 
Anlage auf dem Informatik-
gebäude Schindler Aufzüge AG, 
Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon 
Zugerstrasse 13, Gst.-Nr. 281, 
GV-Nr. 2167 
Öffentliche Auflage vom  
4. Januar bis 23. Januar 2021

Änderung Gestaltungsplan A4 
"Äschenmatte" auf dem Grund-
stück Nr. 2303 für den Anbau 
eines Wintergartens 
Hans und Elisabeth Aregger, Pa-
noramastrasse 16, 6030 Ebikon 
Aeschenmatte 1, Gst.-Nr. 2303, 
GV-Nr. 2170 
Öffentliche Auflage vom  
11. Januar bis 30. Januar 2021

Aufstockung Einfamilienhaus 
und Einbau einer Einliegerwoh-
nung 
Pirmin und Esther Steiner, Rüti-
mattstrasse 12, 6030 Ebikon 
Rütimattstrasse 12, Gst.-Nr. 1038, 
GV-Nr. 1291  
Öffentliche Auflage vom  
18. Januar bis 6. Februar 2021

Amtliche Mitteilungen

Bauarbeiten an der Schlösslistrasse im Sommer 2020. Die Sanierung des 
Strassenoberbaus und der Werkleitungen verlief planmässig. Letzte Ab-
schlussarbeiten erfolgen bis Ende Mai 2021. 

Gemeinderat

«Ich wünsche mir ein attraktives Dorfzentrum  
als Begegnungsort für Jung und Alt»
Am 28. Juni 2020 wurde er von der Ebikoner Stimmbevölke-
rung mit deutlichem Vorsprung in den Gemeinderat gewählt. 
Mit seiner Wahl verteidigte er den Sitz seiner Partei, der FDP, im 
Gemeinderat. Seit dem 1. September 2020 ist Mark Pfyffer of-
fiziell im Amt. Nach den ersten 142 Tagen schauen wir mit dem 
ehemaligen IBM-Manager zurück und wollen wissen, was ihn 
während diesen Monaten am meisten bewegte. 

Ebikon Aktuell: Vom global tätigen 
IT-Dienstleister IBM in den Gemein-
derat von Ebikon. Wie haben Sie den 
Wechsel in diese neue Welt erlebt?

Mark Pfyffer: Ich habe die letzten 
dreissig Jahre im Dienstleistungssek-
tor gearbeitet und habe dabei einen 
starken Verkaufsfokus eingenommen. 
In einem solchen Umfeld lernt man 
wie wichtig es ist, sich immer wieder 
neuen Situationen anzupassen und 
flexibel zu bleiben. So bin ich mir ge-
wohnt, mich permanent neu auszu-
richten und mit unterschiedlichen 
Kulturen und Menschen zusammen 
zu arbeiten. Deshalb habe ich mich 
auch schnell in meiner neuen Rolle als 
Gemeinderat zurechtgefunden. Doch 
das ist sicher auch darauf zurückzu-
führen, dass ich von allen Seiten so gut 
unterstützt wurde. 

Wie haben Sie sich auf das Amt des 
Gemeinderats vorbereitet? Kann 
man sich auf ein solches Amt über-
haupt vorbereiten?

Ich habe mich bereits über die Som-
merferien mit vielen Dokumenten 
auseinander gesetzt - so beispielswei-
se mit dem Budget, der Finanzstrate-
gie oder mit einzelnen Projekten. Das 
kam mir nachher sehr zugute, so dass 
ich mich im Gemeinderatsgremium 
von Anfang an aktiv einbringen konn-
te. Neben den Fachthemen haben mir 
dabei meine beruflichen Erfahrungen, 
das persönliche Netzwerk sowie die 
guten Kenntnisse über die Gemeinde 
Ebikon geholfen.

Bis zur Wahl zum Gemeinderat wa-
ren Sie ein engagierter und vernetz-
ter Bürger, heute erleben Sie die Ge-
meinde aus dem Blickwinkel eines 
Gemeinderats. Erleben Sie die Ge-
meinde heute anders als damals als 
Bürger?

Ja, ganz bestimmt. Als Bürger geht man 
von einem reibungslosen Gemeinde-
betrieb aus. Leistungen wie ein breites 
Schulangebot, Tagesstrukturen, ge-
pflegtes und sauberes Strassennetz, ein 
funktionierendes Pflegeheim, gemähte 
Spiel- und Sportplätze, ein ausgepräg-
tes Sozialhilfenetz und vieles mehr er-
achtet man fast schon als Selbstver-
ständlichkeit. Dass im Hintergrund viel 
dafür getan werden muss und alles 

seinen Preis hat, vergisst man gerne. 
Stattdessen ärgert man sich über die 
scheinbar langsamen Baubewilligungs-
prozesse der Verwaltung, Parkbussen 
im Risch oder höhere Steuern.

Heute sehe ich vieles etwas anders. Es 
war mir nie richtig bewusst, wie wenig 
finanziellen Spielraum die Gemeinde 
eigentlich hat, um all diese Leistun-
gen zu erbringen. Mehr als 80 Prozent 
der finanziellen Aufwände sind durch 
den Bund und den Kanton vorgege-
ben. Dazu gehörten zum Beispiel das 
Schulwesen, das Pflegeheim oder die 
Sozialhilfe. Die Verwaltung ist mit vol-
lem Einsatz und viel Engagement be-
strebt, dem Bürger alle diese Leistun-
gen Tag für Tag bedürfnisgerecht und 
in hoher Qualität bereitzustellen.

Worauf freuen Sie sich am meisten 
in Ihrer Funktion als Gemeinderat 
und Vorsteher des Ressorts Gesell-
schaft & Soziales? Wovor haben Sie 
Respekt?

Die grösste Freude bereitet mir die 
konstruktive und professionelle Zu-

sammenarbeit mit einem aufgestell-
ten und motivierten Team. Sowohl 
im Pflegeheim wie auch auf dem 
Sozialamt treffe ich auf Kolleginnen 
und Kollegen, welche die Bedürfnis-
se ihrer «Kunden» ins Zentrum ihrer 
Handlungen stellen und dabei einen 
sehr gewissenhaften und sorgsamen 
Umgang mit den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mittel und Ressourcen 
pflegen. Chapeaux! 

Grossen Respekt habe ich vor den 
erbrachten Leistungen von den Mit-
arbeitern im Pflegeheim – umso mehr 
in der erschwerten Situation durch 
Corona. Dies gilt auch für all die vie-
len freiwilligen Helfer im Sport (z.B. 
Fussball, Tennis, Volleyball, …), in der 
Kulturszene (Senioren-Theater, Kul-
tursonne,..), Freiwilligen-Arbeit für 
Notleidende (Frauennetz, Restessbar, 
Äebike helft, ..) und in der Betreuung 
älterer, betagter Menschen. Diese Ar-
beit und Unterstützung verdient aller-
höchste Anerkennung. 

Wenn Sie einen Wunsch für Ebikon 
formulieren könnten, welcher wäre 
das?

Ich wünschte mir ein attraktives 
«Dorfzentrum» als Begegnungsort, 
wo sich Jung und Alt aufhalten, tref-
fen und austauschen können. Bevor 
wir jedoch über solche Sachen nach-
denken können, müssen wir Anfangs 
März zuerst unser Budget an der Urne 
durchbringen! 

Wo tanken Sie die Kraft und Energie, 
die Ihr neues Amt zweifelsohne von 
Ihnen abverlangt?

Auftanken und immer mal wieder den 
Kopf durchlüften ist etwas vom Wich-
tigsten, um die Batterien wieder zu 
laden. Dabei hilft mir sicherlich meine 
Frau, welche für ein gutes und harmo-
nisches Umfeld sorgt. Zusätzlich trei-
be ich viel Sport und verbringe viel Zeit 
in der Natur beim Spazieren oder auf 
einer Skitour.

Wir durchleben gerade eine heraus-
fordernde Zeit und stecken mitten 
in einer globalen Pandemie. Worauf 
freuen Sie sich am meisten, wenn all 
die Restriktionen und Massnahmen 
wieder aufgehoben sind?

Ich freue mich, endlich wieder Tennis 
spielen zu können oder ein Spiel vom 
FC Ebikon live mitzuverfolgen. Ich 
freue mich, nach getaner Arbeit mit 
meinen Kolleginnen und Kollegen mit 
einem Bier anzustossen und darauf, 
in der Sonne eine feine Pizza zu ge-
niessen. Sich im Büro ohne Maske be-
wegen zu können und wieder andere 
Themen als Covid in den täglichen 
Nachrichten zu hören. Speziell fehlen 
mir schlicht die persönlichen Begeg-
nungen und das gesellschaftliche Mit-
einander, was vor der Pandemie alles 
selbstverständlich war. 

Mark Pfyffer ist seit dem 1. September 2020 Gemeinderat von Ebikon. Er ist Vorsteher des Ressorts Gesellschaft & 
Soziales und bereits bestens vernetzt mit den Kolleginnen und Kollegen auf Seiten Verwaltung und Höchweid. 
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Sirenentests 
am 3. Februar
Jeweils am ersten Mittwoch 
des Monats Februar findet  
der jährliche Sirenentest statt. 
In Ebikon werden die Sirenen 
um 13.30 Uhr ertönen. 

Der Sirenentest dauert bis maximal 
14 Uhr. Es sind keine Verhaltens- und 
Schutzmassnahmen zu ergreifen. 

Sollte der Alarm einmal ausserhalb 
des angekündigten Sirenentests ertö-
nen, so ist die Bevölkerung aufgefor-
dert, Radio zu hören, die Anweisun-
gen der Behörden zu verfolgen und 
die Nachbarn zu informieren. Wei-
tere Informationen finden Sie unter  
www.alert.swiss.
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Sanierungsarbeiten der Schlösslistrasse 
abgeschlossen
Die Sanierungsarbeiten an der Schlösslistrasse konnten ab-
geschlossen werden. Nach rund 18-monatiger Bauzeit ist der 
Strassenoberbau auf der gut einen Kilometer langen Strasse er-
neuert. Der finale Deckbelag wird Ende Mai 2021 eingebaut.

Im Juni 2019 starteten die Sanie-
rungsarbeiten an der Schlösslistrasse 
in Ebikon. Der Strassenoberbau auf 
dem Abschnitt zwischen dem Kreisel 
Sagen und der Einmündung der alten 
Schlösslistrasse hat seine Lebens-
erwartung überschritten und musste 
saniert werden. Im Zuge dieser Arbei-
ten wurden auch die Werkleitungen 
erneuert. Am 24. Dezember 2020 
wurde die Strasse fertiggestellt. Die 
Lichtsignalanlagen konnten entfernt 
und die Bushaltestellen wieder in den 
Regelbetrieb überführt werden.

Letzte Feinschliffarbeiten bis Ende 
Mai 2021 abgeschlossen
Die letzten Arbeiten an der alten 
Schlösslistrasse sowie der Rückbau 
des Bauinstallationsplatzes an der 

Mühlehofstrasse werden bis Ende Ja-
nuar 2021 abgeschlossen, vorausge-
setzt die Witterung lässt die Arbeiten 
wie geplant zu. Der finale Deckbelag 
auf der Schlösslistrasse wird bis Ende 
Mai 2021 eingebaut. Diese Arbeiten 
finden während eines Wochenendes 
statt und werden frühzeitig kommu-
niziert.

Erhöhte Sicherheit und Barrieren-
freiheit
Die Funktion der Schlösslistrasse in-
klusive dem Temporegime von 40 
km/h bleibt unverändert bestehen. 
Im Zuge der Sanierungsarbeiten 
wurden diverse Optimierungen zur 
Steigerung der Sicherheit sämtlicher 
Nutzergruppen des Strassenraumes 
umgesetzt. So wurden die Fussgän-

gerüberquerungen nach Möglichkeit 
mit Mittelinseln ausgestattet. Zudem 
wurden die Gehwege durchgehend 
auf mindestens zwei Meter verbreitert. 
Ebenso erfolgte eine barrierenfreie 
Umgestaltung der Bushaltestellen. So 
profitieren auch Familien mit Kinder-
wägen oder mobilitätseingeschränkte 
Personen von einem möglichst hür-
denfreien Zugang zum öffentlichen 
Verkehr.

Täglich rund 7‘500 Fahrzeuge
Die Schlösslistrasse ist eine wichtige 
Lokalverbindungsstrasse in Ebikon. Sie 
stellt die Verbindung zwischen Ebikon 
nach Adligenswil und Luzern sicher 
und wird täglich von rund 7‘500 Fahr-
zeugen befahren.

Editorial

Ebikon gemeinsam 
vorwärts bringen
Liebe Äbikerinnen, liebe Äbiker

In den letzten Tagen habe ich viele 
anregende und positive Gespräche 
geführt. Dies hat mich sehr gefreut, 
stecken wir in Ebikon doch nicht 
nur mit Corona in einer schwierigen 
Situation.

Die finanzielle Lage beschäftigt 
mich als Gemeindepräsident sehr. 
Wir haben gemeinsam die Her-
ausforderung zur Gesundung der 
Finanzen zu meistern. Gerade in 
dieser Situation braucht es dringend 
Gespräche. Nur so entsteht gegen-
seitiges Verständnis und Vertrauen. 

Das Gespräch mit der Besitzerin ei-
ner alteingesessenen Ebikoner Fir-
ma hat mich nachhaltig beschäftigt. 
Sie fragt sich ernsthaft, ob sie in der 
aktuellen Ausgangslage in Ebikon 
investieren soll. Jede Entwicklung 
würde ja blockiert, notabene durch 
Parteien, welche nach stärkerer 
Wirtschaftsförderung rufen.

Das Beispiel zeigt, wir müssen den 
Kontakt mit der Bevölkerung, den 
Parteien und der Wirtschaft inten-
sivieren, um auch die Chancen in 
der Krise aufzeigen zu können. Ich 
bin überzeugt, dass uns nebst dem 
Sparen und dem haushälterischen 
Umgang die Investitionen langfristig 
weiter bringen.

Ende Februar startet die Spezial-
kommission zur Revision der Ge-
meindeordnung im Hinblick auf den 
Einwohnerrat. Dies ist eine Chance 
zur Einbindung aller Meinungen. 
Der Gemeinderat ist bereit dazu. 

Gemeinsam bringen wir Ebikon 
vorwärts. Ich wünsche Ihnen allen 
beste Gesundheit. 

Daniel Gasser, Gemeindepräsident

Impressum Öffentliche Auflagen 

Sanierung Flachdach und Er-
stellung einer Photovoltaik 
Anlage auf dem Informatik-
gebäude Schindler Aufzüge AG, 
Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon 
Zugerstrasse 13, Gst.-Nr. 281, 
GV-Nr. 2167 
Öffentliche Auflage vom  
4. Januar bis 23. Januar 2021

Änderung Gestaltungsplan A4 
"Äschenmatte" auf dem Grund-
stück Nr. 2303 für den Anbau 
eines Wintergartens 
Hans und Elisabeth Aregger, Pa-
noramastrasse 16, 6030 Ebikon 
Aeschenmatte 1, Gst.-Nr. 2303, 
GV-Nr. 2170 
Öffentliche Auflage vom  
11. Januar bis 30. Januar 2021

Aufstockung Einfamilienhaus 
und Einbau einer Einliegerwoh-
nung 
Pirmin und Esther Steiner, Rüti-
mattstrasse 12, 6030 Ebikon 
Rütimattstrasse 12, Gst.-Nr. 1038, 
GV-Nr. 1291  
Öffentliche Auflage vom  
18. Januar bis 6. Februar 2021

Amtliche Mitteilungen

Bauarbeiten an der Schlösslistrasse im Sommer 2020. Die Sanierung des 
Strassenoberbaus und der Werkleitungen verlief planmässig. Letzte Ab-
schlussarbeiten erfolgen bis Ende Mai 2021. 

Gemeinderat

«Ich wünsche mir ein attraktives Dorfzentrum  
als Begegnungsort für Jung und Alt»
Am 28. Juni 2020 wurde er von der Ebikoner Stimmbevölke-
rung mit deutlichem Vorsprung in den Gemeinderat gewählt. 
Mit seiner Wahl verteidigte er den Sitz seiner Partei, der FDP, im 
Gemeinderat. Seit dem 1. September 2020 ist Mark Pfyffer of-
fiziell im Amt. Nach den ersten 142 Tagen schauen wir mit dem 
ehemaligen IBM-Manager zurück und wollen wissen, was ihn 
während diesen Monaten am meisten bewegte. 

Ebikon Aktuell: Vom global tätigen 
IT-Dienstleister IBM in den Gemein-
derat von Ebikon. Wie haben Sie den 
Wechsel in diese neue Welt erlebt?

Mark Pfyffer: Ich habe die letzten 
dreissig Jahre im Dienstleistungssek-
tor gearbeitet und habe dabei einen 
starken Verkaufsfokus eingenommen. 
In einem solchen Umfeld lernt man 
wie wichtig es ist, sich immer wieder 
neuen Situationen anzupassen und 
flexibel zu bleiben. So bin ich mir ge-
wohnt, mich permanent neu auszu-
richten und mit unterschiedlichen 
Kulturen und Menschen zusammen 
zu arbeiten. Deshalb habe ich mich 
auch schnell in meiner neuen Rolle als 
Gemeinderat zurechtgefunden. Doch 
das ist sicher auch darauf zurückzu-
führen, dass ich von allen Seiten so gut 
unterstützt wurde. 

Wie haben Sie sich auf das Amt des 
Gemeinderats vorbereitet? Kann 
man sich auf ein solches Amt über-
haupt vorbereiten?

Ich habe mich bereits über die Som-
merferien mit vielen Dokumenten 
auseinander gesetzt - so beispielswei-
se mit dem Budget, der Finanzstrate-
gie oder mit einzelnen Projekten. Das 
kam mir nachher sehr zugute, so dass 
ich mich im Gemeinderatsgremium 
von Anfang an aktiv einbringen konn-
te. Neben den Fachthemen haben mir 
dabei meine beruflichen Erfahrungen, 
das persönliche Netzwerk sowie die 
guten Kenntnisse über die Gemeinde 
Ebikon geholfen.

Bis zur Wahl zum Gemeinderat wa-
ren Sie ein engagierter und vernetz-
ter Bürger, heute erleben Sie die Ge-
meinde aus dem Blickwinkel eines 
Gemeinderats. Erleben Sie die Ge-
meinde heute anders als damals als 
Bürger?

Ja, ganz bestimmt. Als Bürger geht man 
von einem reibungslosen Gemeinde-
betrieb aus. Leistungen wie ein breites 
Schulangebot, Tagesstrukturen, ge-
pflegtes und sauberes Strassennetz, ein 
funktionierendes Pflegeheim, gemähte 
Spiel- und Sportplätze, ein ausgepräg-
tes Sozialhilfenetz und vieles mehr er-
achtet man fast schon als Selbstver-
ständlichkeit. Dass im Hintergrund viel 
dafür getan werden muss und alles 

seinen Preis hat, vergisst man gerne. 
Stattdessen ärgert man sich über die 
scheinbar langsamen Baubewilligungs-
prozesse der Verwaltung, Parkbussen 
im Risch oder höhere Steuern.

Heute sehe ich vieles etwas anders. Es 
war mir nie richtig bewusst, wie wenig 
finanziellen Spielraum die Gemeinde 
eigentlich hat, um all diese Leistun-
gen zu erbringen. Mehr als 80 Prozent 
der finanziellen Aufwände sind durch 
den Bund und den Kanton vorgege-
ben. Dazu gehörten zum Beispiel das 
Schulwesen, das Pflegeheim oder die 
Sozialhilfe. Die Verwaltung ist mit vol-
lem Einsatz und viel Engagement be-
strebt, dem Bürger alle diese Leistun-
gen Tag für Tag bedürfnisgerecht und 
in hoher Qualität bereitzustellen.

Worauf freuen Sie sich am meisten 
in Ihrer Funktion als Gemeinderat 
und Vorsteher des Ressorts Gesell-
schaft & Soziales? Wovor haben Sie 
Respekt?

Die grösste Freude bereitet mir die 
konstruktive und professionelle Zu-

sammenarbeit mit einem aufgestell-
ten und motivierten Team. Sowohl 
im Pflegeheim wie auch auf dem 
Sozialamt treffe ich auf Kolleginnen 
und Kollegen, welche die Bedürfnis-
se ihrer «Kunden» ins Zentrum ihrer 
Handlungen stellen und dabei einen 
sehr gewissenhaften und sorgsamen 
Umgang mit den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mittel und Ressourcen 
pflegen. Chapeaux! 

Grossen Respekt habe ich vor den 
erbrachten Leistungen von den Mit-
arbeitern im Pflegeheim – umso mehr 
in der erschwerten Situation durch 
Corona. Dies gilt auch für all die vie-
len freiwilligen Helfer im Sport (z.B. 
Fussball, Tennis, Volleyball, …), in der 
Kulturszene (Senioren-Theater, Kul-
tursonne,..), Freiwilligen-Arbeit für 
Notleidende (Frauennetz, Restessbar, 
Äebike helft, ..) und in der Betreuung 
älterer, betagter Menschen. Diese Ar-
beit und Unterstützung verdient aller-
höchste Anerkennung. 

Wenn Sie einen Wunsch für Ebikon 
formulieren könnten, welcher wäre 
das?

Ich wünschte mir ein attraktives 
«Dorfzentrum» als Begegnungsort, 
wo sich Jung und Alt aufhalten, tref-
fen und austauschen können. Bevor 
wir jedoch über solche Sachen nach-
denken können, müssen wir Anfangs 
März zuerst unser Budget an der Urne 
durchbringen! 

Wo tanken Sie die Kraft und Energie, 
die Ihr neues Amt zweifelsohne von 
Ihnen abverlangt?

Auftanken und immer mal wieder den 
Kopf durchlüften ist etwas vom Wich-
tigsten, um die Batterien wieder zu 
laden. Dabei hilft mir sicherlich meine 
Frau, welche für ein gutes und harmo-
nisches Umfeld sorgt. Zusätzlich trei-
be ich viel Sport und verbringe viel Zeit 
in der Natur beim Spazieren oder auf 
einer Skitour.

Wir durchleben gerade eine heraus-
fordernde Zeit und stecken mitten 
in einer globalen Pandemie. Worauf 
freuen Sie sich am meisten, wenn all 
die Restriktionen und Massnahmen 
wieder aufgehoben sind?

Ich freue mich, endlich wieder Tennis 
spielen zu können oder ein Spiel vom 
FC Ebikon live mitzuverfolgen. Ich 
freue mich, nach getaner Arbeit mit 
meinen Kolleginnen und Kollegen mit 
einem Bier anzustossen und darauf, 
in der Sonne eine feine Pizza zu ge-
niessen. Sich im Büro ohne Maske be-
wegen zu können und wieder andere 
Themen als Covid in den täglichen 
Nachrichten zu hören. Speziell fehlen 
mir schlicht die persönlichen Begeg-
nungen und das gesellschaftliche Mit-
einander, was vor der Pandemie alles 
selbstverständlich war. 

Mark Pfyffer ist seit dem 1. September 2020 Gemeinderat von Ebikon. Er ist Vorsteher des Ressorts Gesellschaft & 
Soziales und bereits bestens vernetzt mit den Kolleginnen und Kollegen auf Seiten Verwaltung und Höchweid. 
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Sirenentests 
am 3. Februar
Jeweils am ersten Mittwoch 
des Monats Februar findet  
der jährliche Sirenentest statt. 
In Ebikon werden die Sirenen 
um 13.30 Uhr ertönen. 

Der Sirenentest dauert bis maximal 
14 Uhr. Es sind keine Verhaltens- und 
Schutzmassnahmen zu ergreifen. 

Sollte der Alarm einmal ausserhalb 
des angekündigten Sirenentests ertö-
nen, so ist die Bevölkerung aufgefor-
dert, Radio zu hören, die Anweisun-
gen der Behörden zu verfolgen und 
die Nachbarn zu informieren. Wei-
tere Informationen finden Sie unter  
www.alert.swiss.
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öffentlich nutzbaren Sitzungszim-
mern und Arbeitsplätzen. Für das 
ganze Gebiet entsteht eine un-
terirdische Parkierung. «Die Mi-
schung garantiert ein lebendiges 
Zentrum, in dem sich Menschen 
wohl fühlen, sich treffen und das 
genügend Platz für das öffentli-
che Leben bietet», betont Alain 
Grossenbacher, CEO der Eber-
li AG. «Gemeinsam mit der Ge-
meinde und den Experten werden 
wir im Wettbewerb sicherstellen, 
dass das Siegerprojekt qualitativ 
hochstehend ist und zu Buchrain 
passt.»

Breit abgestützte Jury
Eine Jury aus ausgewiesenen 
Fachpersonen und je einem Ver-
treter von Gemeinde und Eberli 
AG beurteilt die erarbeiteten Pro-
jekte. Den Vorsitz der Jury hat der 
Luzerner Architekt Andi Scheit-
lin. Zudem gibt es ein beraten-
des Gremium mit weiteren Ver-
tretungen der Gemeinde und der 
Eberli AG, mit weiteren Experten 
für Architektur, Landschaftsarchi-
tektur, sozialräumliche Entwick-
lung, Denkmalschutz, Verkehr 
und Raumentwicklung sowie mit 
den Präsidien der drei ständigen 
Kommissionen der Gemeinde 
Buchrain. Eine erste Zwischen-
besprechung mit allen Architek-
tenteams findet im Frühling 2021 
statt, der Entscheid über das Sie-
gerprojekt fällt im Sommer 2021.

Die Bevölkerung wird an den 
Orientierungsversammlungen 

Sieben Architekturteams planen Buchrains neues Zentrum
Das Interesse an Buchrains neuem Zen-
trum ist gross. 42 Teams haben sich 
beworben für die Teilnahme am Archi-
tekturwettbewerb um das «Generatio-
nenprojekt Buchrain Dorf». Die breit ab-
gestützte Jury hat daraus sieben Teams 
ausgewählt, die den Architekturwettbe-
werb in Form eines Studienauftrags be-
streiten werden. Sie erarbeiten bis zum 
Sommer 2021 städtebauliche, architek-
tonische und gestalterische Vorschläge 
für die neuen Gebäude und Freiräume 
in Buchrains Zentrum.

Die Gemeinde und ihr Projekt-
partner Eberli AG haben sich zum 
Ziel gesetzt, für Buchrain in den 
kommenden Jahren ein attrakti-
ves und lebendiges Dorfzentrum 
zu schaffen. Die Zentrumsent-
wicklung wird in mehreren Etap-
pen realisiert. Der Studienauftrag 
befasst sich mit dem ersten Teil-
projekt «Adlermatte». Das Areal 
im Gebiet Schulhausplatz, Ge-
meindehaus, Gasthaus Adler um-
fasst eine Bearbeitungsfläche von 
gut 11‘000 m2 sowie den angren-
zenden Strassenraum, insbeson-
dere die Unterdorfstrasse mit der 
Bushaltestelle.

«Das grosse Interesse freut uns 
sehr», sagt Gemeindepräsident 
Ivo Egger. «Das hat der Jury er-
möglicht, sieben tolle, bestens 
qualifizierte Teams auszuwählen. 
Unter anderem sind auch regio-
nale Teams und Nachwuchsbüros 
im Wettbewerb vertreten.»

Lebendiges Zentrum
Einen besonders hohen Stellen-
wert haben im Studienauftrag ein 
identitätsstiftender Städtebau, die 
sichere Verkehrserschliessung für 
Langsamverkehr und Autos, viel-
seitig nutzbare und ökologisch 
wertvolle Freiräume sowie eine 
attraktive und ökologisch nach-
haltige Architektur. Die Vorgaben 
für den Studienauftrag berück-
sichtigen auch die erhaltens- und 
schützenswerten Gebäude. Dazu 
gehört beispielsweise das Gast-
haus Adler, dessen notwendige 
Modernisierung durch die darum 
herum entstehenden Bauten mit-
finanziert wird. Vorgesehen sind 
Wohnungen aller Grössen in ver-
dichteter Bau-
weise und für alle Altersgruppen. 
Sie entstehen in Bauten mit drei 
bis sechs Vollgeschossen. Geplant 
sind zudem Nutzungen für das 
Gewerbe sowie ein Dienstleis-
tungszentrum mit Verwaltung, 
Bibliothek, Ludothek, schuler-
gänzenden Tagesstrukturen sowie 

jeweils über den Zwischenstand 
informiert. Nach Abschluss des 
Wettbewerbs kann sie die Beiträ-
ge einsehen und sich zum Sieger-
projekt äussern.

Ausgewählte Teams
Folgende Teams sind für die Teil-
nahme am Studienauftrag nomi-
niert:

• ARGE Fahrni Architekten 
GmbH/ Hummburkart Architek-
ten / A6 Architekten

• Fahrni Partner Architekten 
GmbH, Luzern

• iten landschaftsarchitekten gmbh, 
Unterägeri

• ARGE GKS / SOAP
• GKS Architekten Generalplaner 

AG, Luzern
• freiraumarchitektur gmbh, Luzern
• ARGE Lengacher Emmenegger 

Partner AG / blgp architekten ag

• Lengacher Emmenegger Partner 
AG, Luzern

• BNP Landschaftsarchitekten 
GmbH, Zürich

• ARGE Raumfacher Architekten 
GmbH / Philipp Betschart Archi-
tektur GmbH (Nachwuchsbüro) 
Raumfacher Architekten GmbH, 
Schwyz

• Atelier Oriri Landschaftsarchi-
tekten GmbH, Kehrsiten

• Roider Giovanoli Architekten 
GmbH (Nachwuchsbüro)

• Roider Giovanoli Architekten 
GmbH, Zürich

• Bernhard Zingler Landscape 
Projects, Zürich

• Schmid Schärer Architekten ETH SIA
 Schmid Schärer Architekten ETH 

SIA, Zürich
• Antón Landschaft, Zürich
• Soppelsa Architekten GmbH, 

Zürich
• SIMA | BREER, Winterthur

Generationenprojekt Buchrain: schrittweise 
zum attraktiven Dorfzentrum

Mit dem Generationenprojekt Buchrain Dorf soll Buchrain schrittweise das fehlende Dorf-
zentrum mit attraktiven öffentlichen Räumen, Wohnungen und gewerblichen Nutzungen 
erhalten. Eines der Ziele des Generationenprojektes ist es, das Gasthaus Adler zu sanie-
ren und langfristig zu sichern. Das Generationenprojekt wird in Etappen umgesetzt und 
berücksichtigt auch künftige Generationen. Zum Generationenprojekt gehören auch eine 
Erweiterung des Alterszentrums Tschann, die moderate Sanierung des Schulzentrums Dorf 
und eine Zwischennutzung der Tschann-Wiese.

Initiiert hat das Projekt der Gemeinderat von Buchrain. Die Projektsteuerung für das neue 
Dorfzentrum besteht aus Vertretungen des Gemeinderats und des Projektpartners Eberli 
AG, der schon in mehreren Gemeinden der Zentralschweiz ähnliche Projekte realisiert hat.

Perimeter Studienauftrag: Bearbeitungsperimeter Hochbau (rote Fläche), Bearbeitungsperimeter Strassenraum und angrenzende 
Grundstücke (blaue Linie). Darstellung Gemeinde Buchrain, Quelle www.geoportal.lu.ch
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Ausgelöst wird über die Sirenen 
um 13.30 Uhr das Zeichen All-
gemeiner Alarm, ein regelmässig 
auf- und absteigender Heulton 
von einer Minute Dauer. Wenn nö-
tig, kann der Sirenentest bis 14.00 
Uhr weitergeführt werden. Paral-
lel dazu verbreitet jeder Kanton 
eine Informationsmeldung via 
Alertswiss. In den Nahzonen un-
terhalb von Stauanlagen wird ab
14.15 Uhr bis spätestens 15.00 Uhr 
der Wasseralarm getestet. Das Si-
gnal besteht aus zwölf tiefen Dau-
ertönen von je 20 Sekunden in 
Abständen von je 10 Sekunden.

Alertswiss erfreut sich steigender 
Nachfrage
Mit den 2018 neu lancierten 
Alertswiss-App und -Website hat 
das BABS das Instrumentarium 
im Bereich der Ereigniskommuni-
kation erweitert: Alertswiss ist der
Warnsender der Kantone und 

Sirenentest am 3. Februar
Die Sirenen als Kernelement im Ge-
samtsystem zur Alarmierung der Be-
völkerung werden jährlich überprüft. 
Im Ereignisfall können die Sirenen nur 
zuverlässig alarmieren, wenn sie auch 
richtig funktionieren. Am Mittwoch, 3. 
Februar 2021 findet deshalb in der gan-
zen Schweiz der jährliche Sirenentest 
statt. Wie in den beiden letzten Jahren 
werden auch die Alertswiss-Kanäle ge-
testet.

In der Schweiz gibt es rund 5000 
Sirenen für den Allgemeinen 
Alarm. Mit zusätzlichen 2200
mobilen Sirenen wird nahezu die 
gesamte Bevölkerung der Schweiz 
mit dem Heulton erreicht. Am 3. 
Februar 2021 wird in der ganzen 
Schweiz die Funktionsbereit-
schaft der Sirenen getestet – so-
wohl die Sirenen des Allgemeinen 
Alarms wie auch des Wasser-
alarms. Die Bevölkerung muss 
keine Massnahmen ergreifen.

des Bundes. Richtig eingesetzt, 
schützt Alertswiss die Menschen 
und deren Lebensgrundlagen. 
Dies, indem die Bevölkerung zum
schnellstmöglichen Zeitpunkt 
korrekt und umfassend informiert 
wird. Bei einem Ereignis kann 
auch ohne ein Sirenenalarm eine 
Meldung via Alertswiss verbrei-
tet werden. Mit Alertswiss erhält 
die Bevölkerung auch bei klein-
räumigen Ereignissen wie bei 
einem drohenden Murgang oder 
verschmutztem Trinkwasser eine 
Warnung mit Verhaltensempfeh-
lungen.

Während der COVID-19 Pande-
mie zeigt sich, dass Alertswiss 
mit differenzierten Informationen 
gute Dienste leistet, etwa mit der 
Publikation von Verhaltensre-
geln oder von gültigen Pandemie-
Massnahmen in den Kantonen. 
Die Nutzerzahlen haben sich auf

Alertswiss stetig erhöht. Während 
im Februar 2020 die App Alerts-
wiss 490'000 aktive Nutzerinnen 
und Nutzer zählte, ist die Anzahl 
während der Pandemie um 40 
Prozent auf 680'000 gestiegen. 
Parallel zur ersten Auslösung des 
Allgemeinen Sirenenalarms wird 
am 3. Februar 2021 auf den Han-
dys eine Informationsmeldung 
ausgelöst.

Was gilt bei einem echten 
Sirenenalarm?
Wenn der Allgemeine Alarm aus-
serhalb eines angekündigten Si-
renentests ertönt, bedeutet dies, 
dass eine Gefährdung der Bevöl-
kerung besteht. In diesem Fall 
ist die Bevölkerung aufgefordert, 
Radio zu hören oder sich über die 
Alertswiss-Kanäle zu informie-
ren, die Anweisungen der Behör-
den zu befolgen und die Nachbarn 
zu informieren.

te mitgebracht werden. Personen mit 
Hochrisiko-Krankheiten müssen das 
vor Ort beim Impftermin entspre-
chend belegen können (z.B. mit ei-
nem ärztlichen Attest etc.).
 
Sobald im Kanton Luzern wieder wei-
terer Impfstoff zur Verfügung steht, 
werden Personen ab 75 Jahren sowie 
Personen jeden Alters mit chroni-
schen Krankheiten höchsten Risi-
kos informiert, die sich angemeldet 
haben, aber mangels Impfstoff noch 
keinen Impftermin erhalten haben. 
Sie erhalten eine SMS mit den beiden 
Impfterminen. Personen dieser bei-
den Risikogruppen, die nicht über ein 
Mobiltelefon verfügen, werden zum 
gegebenen Zeitpunkt über die kanto-
nale Impfhotline telefonisch kontak-
tiert – dies, sobald wieder Impfstoff 
verfügbar ist.
 
Personen, die keinen Zugriff zur On-
line-Anmeldung haben, nicht über 
ein Mobiltelefon verfügen oder die 
Anmeldung aus anderen Gründen 
nicht selber vornehmen können, 
sind gebeten, beim Anmeldeprozess 
in erster Linie auf die Unterstützung 
ihres familiären Umfelds oder Be-
kanntenkreises zurückzugreifen. Ist 
dies nicht möglich, so können sich die 
betreffenden Personen bei der kanto-
nalen Impfhotline (Telefonnummer 
+41 41 228 45 45, wochentags jeweils 
von 8-12 und 13.30-17 Uhr) melden. 
Dort erhalten sie Unterstützung bei 

Anmeldungen für das Impfen
Seit dem 14. Januar 2021 kann man sich 
über ein Online-Formular für die Impfung in 
einem kantonalen Impfzentrum anmelden. 
Geimpft wird vorerst im Impfzentrum auf 
dem Areal der Messe Luzern und zwar ab 
Dienstag, 19. Januar 2021.

Alle Einwohnerinnen und Einwoh-
ner des Kantons Luzern können sich 
ab sofort über die Webseite https://
lu.impfung-covid.ch zum Impfen an-
melden. In einer ersten Phase wer-
den jedoch - gemäss der Impfstrate-
gie des Bundes - nur Personen ab 75 
Jahren sowie Personen jeden Alters 
mit chronischen Krankheiten höchs-
ten Risikos geimpft. Diesen beiden 
Personengruppen werden kurz nach 
der Anmeldung die notwendigen bei-
den Impftermine per SMS zugestellt. 
Eine freie Terminwahl ist vorerst 
nicht möglich. Es gibt die Möglichkeit, 
unpassende Termine einmal zu ver-
schieben. Aktuell sind im Kanton Lu-
zern rund 9'000 Moderna-Impfdosen 
verfügbar, womit aufgrund der zwei-
maligen Verabreichung von Impfdo-
sen momentan nur die ersten rund 
4'500 Personen dieser beiden Grup-
pen berücksichtigt werden können. 
Diese Impfungen finden ab Diens-
tag, 19. Januar 2021, im Impfzent-
rum auf der Luzerner Allmend statt 
(Öffnungszeiten MO bis SA; jeweils 
9-19 Uhr). Damit vor Ort eine Iden-
tifikation der impfwilligen Personen 
stattfinden kann, muss ein amtlicher 
Ausweis und die Krankenkassenkar-

der Anmeldung zum Impfen. Perso-
nen, die sich bereits jetzt zur Covid-
Impfung anmelden möchten, obwohl 
sie sich gemäss der Impfstrategie 
des Bundes erst zu einem späteren 
Zeitpunkt impfen lassen können, er-
halten nach der Anmeldung eine Be-
stätigung per SMS. Sie werden zum 
gegebenen Zeitpunkt wiederum via 
SMS informiert, an welchen beiden 
Terminen sie zur Impfung aufgebo-
ten werden.
 
Für den Anmeldeprozess sind keine 
Dokumente notwendig. Personen, die 
einen Eintrag in den elektronischen 
Impfausweis wünschen, benötigen 
für die Anmeldung die Nummer ihrer 
Krankenkassen-Versicherungskarte. 
Sowohl die Anmeldung zur Covid-
Impfung als auch die beiden Impfun-
gen sind kostenlos.

Impfstoff von Moderna
In den kantonalen Impfzentren wird 
der Covid-19-Impfstoff von Moderna 
verimpft, der am 12. Januar 2021 vom 
Schweizerischen Heilmittelinstitut 
Swissmedic zugelassen wurde. Die an 
den Kanton Luzern gelieferten Impf-
dosen von Pfizer/BioNTech werden 
vorderhand weiter den impfwilligen 
Bewohnerinnen, Bewohnern und 
Mitarbeitenden der Alters- und Pfle-
geheime und Spitäler verimpft. Die 
erste Impfrunde in den Alters- und 
Pflegeheimen wird noch diese Woche 
abgeschlossen. Die zweite Impfrunde 

in den Alters- und Pflegeheimen soll-
te dann bis spätestens Ende Februar 
erfolgen – vorausgesetzt, es sind ge-
nügend Impfdosen von Pfizer/BioN-
Tech verfügbar. Die restliche Bevöl-
kerung wird sich voraussichtlich ab 
Juni impfen lassen können.
 
Soweit alles gemäss Planung verläuft 
und der Kanton die vorgesehene An-
zahl an Impfdosen zeitgerecht erhält, 
sollten voraussichtlich Ende Sommer, 
anfangs Herbst 2021 alle Luzerne-
rinnen und Luzerner geimpft sein, 
die sich impfen lassen wollen. Guido 
Graf, Vorsteher des Gesundheits- und 
Sozialdepartements: «Unsere oberste 
Priorität ist es, die verfügbaren Impf-
dosen möglichst rasch zu verimpfen 
– zum Wohl und Schutz der Luzerner 
Bevölkerung.»
 
Zu einem späteren Zeitpunkt sollen 
auch Arztpraxen und Apotheken Imp-
fungen durchführen können, sobald 
alle logistischen und administrativen 
Fragen geklärt sind. Der Kantonale 
Führungsstab arbeitet dazu eng mit 
den Leistungserbringern zusammen.
 
Für Personen, die nicht in der Lage 
sind, ein Impfzentrum selbständig 
aufzusuchen oder sich an den Haus-
arzt zu wenden, stehen die bewährten 
Transportmöglichkeiten wie der Rot-
kreuz-Transportdienst oder Tixi Taxis 
etc. zur Verfügung. Zusätzliche Lösun-
gen werden gegenwärtig geprüft.
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«Es Fäscht för Alli!» hätte es wer-
den sollen, doch das oberste Ziel 
ist und bleibt die Gesundheit von 
uns allen.

Das Jubi-Organisationskomitee so-
wie die Rotsee-Husaren bedanken 
sich bei allen Sponsoren/Partnern, 
Unterstützer, allen Äbiker Guuggen-
musiken sowie Unterhaltungskünst-

Absage Jubiläumsfest „60 Jahre Rotsee-Husaren“
Im Mai 2020 beschloss das Jubi-OK 
das Jubiläumsfest vom 05. September 
2020 aufgrund der Ereignisse im Zu-
sammenhang mit COVID-19 abzusagen 
und möglicherweise auf einen späteren 
Zeitpunkt zu verschieben. Die Hoffnung 
auf einen absehbaren und positiven 
Ausgang war noch allgegenwärtig und 
die Zuversicht im Jahr 2021 das Fest in 
demselben Rahmen nachholen zu kön-
nen war gross.

Nach den unzähligen neuen 
Massnahmen und den massiven 
Einschränkungen in den letzten 
Monaten mussten sich jedoch 
viele Veranstalter, so auch wir, 
die Frage stellen: VERSCHIE-
BEN – ABWARTEN – ABSAGEN? 
Ein Dilemma, dass auch unserem 
Jubi-OK Kopfzerbrechen bereite-
te. An der letzten Jubi-OK Sitzung 
wurde nun schweren Herzens 
entschieden, das Jubiläumsfest 
„60 Jahre Rotsee-Husaren Ebi-
kon“ definitiv abzusagen. Wir be-
dauern zu tiefst, dass wir diese 
Entscheidung treffen mussten. 

ler für ihr Verständnis und für die 
intensive und gute Zusammenarbeit 
sowie die Bereitschaft, dieses gros-
sartige Fest unterstützen zu wollen. 
Für das entgegengebrachte Engage-
ment bedanken wir uns herzlich. Wir 
freuen uns auf die kommenden Mo-
mente, bei welchem wir wieder zu-
sammen feiern und eine grossartige 
gemeinsame Zeit geniessen dürfen.

BAUUNTERNEHMUNG
HOCHBAU

TIEFBAU

FASSADENBAU

BAUERNEUERUNG

schmid.lu

Keller Büro

Kinderzimmer Studio

Estrich Wohnraum

Haben auch Sie eine Idee? Rufen Sie uns an! 
041 444 40 33 . bau@schmid.lu

Umbau – jetzt erst recht!
Sind Ihnen eine funktionierende Abfalllogistik und geschlossene 
Wertstoffkreisläufe wichtig – dann suchen wir Sie!

REAL verantwortet für 22 angeschlossenen Verbandsgemeinden - mit 
ihren rund 230‘000 Einwohnern - die gesamte Abfallbewirtschaftung. Dazu 
gehören der gesamte Sammeldienst, der Betrieb von bedienten Ökihöfen,
den Unterhalt von über 100 unbedienten Sammelstellen sowie die 
Wiederverwertung sämtlicher Abfallfraktionen.

Für die Unterstützung der Logistikabteilung suchen wir ab sofort oder nach 
Vereinbarung eine/n

Disponent/in 100%
In dieser Funktion sind Sie zuständig für die Disposition unserer Fahrzeugflotte im 
Bereich der Abfall-und Glassammlung sowie wiederkehrender Muldenaufträge im 
Verbandsgebiet REAL. Sie sind hauptverantwortlich für die Bewirtschaftung von 
rund 600 Container und anderen Gebinden (Anschaffung, Organisation Unterhalt 
und Wartung). Zudem erwarten wir Ihre Mitarbeit in weiteren administrativen 
Aufgaben innerhalb der Logistik.

Wir wenden uns an eine zuverlässige und selbstständige Persönlichkeit, welche

- eine technische oder kaufmännische Grundausbildung hat,
- im Bereich Transportlogistik eine Weiterbildung abgeschlossen hat,

(Logistikfachmann/frau, Disponentenschule),
- mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Disposition mit sich bringt,
- über ein breites Netzwerk innerhalb der Branche und/oder des

Verbandsgebiets verfügt,
- sich mit Abfalllogistik-Systemen auskennt,
- eine dynamische Arbeitsweise schätzt,
- ein sicheres und gepflegtes Auftreten hat und
- sich stilsicher in deutscher Schrift ausdrücken kann.

Allgemeine Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.real-luzern.ch.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Leiter Logistik, Herr Roland Schuler (Tel. 
041 429 12 19) gerne zur Verfügung.
Wenn Sie diese Aufgabe in einem vielseitigen Umfeld reizt, freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung per E-Mail oder Post inkl. Foto an:
REAL, Reusseggstrasse 19, 6020 Emmenbrücke oder personal@real-luzern.ch

 

Besuchen Sie unsere  
Türenausstellung  

mit  Fachberatung in Root 

Öffnungszeiten 
Mo-Fr   08.00-12.00   13.30-17.00 
Andere Termine nach  
telefonischer Vereinbarung 

     

SICHERHEIT + DESIGN 

IHR PARTNER FÜR HAUSTÜREN 
von der Heimberatung bis  

zum Einbau 

WOBAG Türen AG 
Oberfeld 3 l 6037 Root  

041 455 41 90 
www.wobag-tueren.ch 

Rontaler  48x143 neu ab 01/2020 

MMOODDEERRNN                    
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLL  
EEIINNZZIIGGAARRTTIIGG  

AAUUFF  MMAASSSS  

Anzeige

Anzeigen
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BCBE tätig. Nebst der Juniorenför-
derung, die ihm besonders am Her-
zen lag, betreute Jules die Damen- 
und Herrenmannschaften sowie das 
Schiedsrichterwesen. Jules wirkte 
aber längst nicht nur innerhalb des 
BC Buchrain-Ebikon: So war er un-
ter anderem während mehreren 
Jahren als Trainer der Schweizer 
Rollstuhlbasketball-Nationalmann-
schaft tätig. Darüber hinaus grün-
dete Jules auch das schweizweit 
bekannte Basketballlager Tenero, 
das er auch nach seiner Zeit als 
OK-Präsident immer wieder gerne 
besuchte. Dieses Jahr wird das La-
ger am Lago Maggiore hoffentlich 
bereits zum 48. Mal durchgeführt.

Nachruf: Jules Zurfluh
Der älteste Basketball Club der 
Zentralschweiz hat an Weihnachten 
einen schweren Verlust erlitten. Der 
BC Buchrain-Ebikon trauert um 
sein Gründungsmitglied und Eh-
renpräsidenten:

Jules Zurfluh
BC Buchrain-Ebikon
16. Februar 1940 bis 
25. Dezember 2020

Jules Zurfluh hat unseren Verein 
geprägt, wie kein anderes Mit-
glied. Er war 1965 Gründungsmit-
glied und anschliessend über sechs 
Jahrzehnte als Spieler, Trainer, Ge-
schäftsführer und Präsident für den 

Mit Jules Zurfluh verliert unser 
Sport eine herausragende Persön-
lichkeit, die einen bedeutenden Teil 
seines Lebens dem Basketballsport 
gewidmet hat. 

Wir werden Jules für immer dank-
bar sein – und das nicht nur für sein 
leidenschaftliches Engagement, 
sondern vor allem auch für seine 
frohe und liebenswürdige Art.

Unser Mitgefühl gilt seinen 
Angehörigen. 

Wir werden Jules in dankbarer 
Erinnerung behalten.

Basketball Club Buchrain-Ebikon

Arbeiten aufgenommen worden, 
unter anderem ist ein alter Schopf 
abgebrochen worden. Er stand 
dem Bau der neuen Eindolung bei 
der Bäckerei / Mühle und des neu 
geführten offenen Baches um die 
Kapelle im Dörfli im Weg. Derzeit 
wird ein neuer Durchlass um die 
Mühle herum gebaut. Dieser wird 
rund 70 m lang und wird die Ri-
gistrasse in sechs Meter Tiefe un-
terqueren. Nach der Realisierung 
dieser Arbeiten wird das Wasser 
des Götzentalbaches auf der neu-
en Linienführung durch und um 
das Dörfli fliessen.

Für die Umsetzung dieser drin-
gend notwenigen Massnahmen 
sind grössere Aushub- und Siche-
rungsarbeiten nötig. Die Rigist-
rasse muss deshalb voraussicht-
lich Ende Januar 2021 für rund 

Hochwasserschutzprojekt Götzentalbach kommt gut voran
Die Bauarbeiten zur Umsetzung des 
Hochwasserschutzprojektes am Götzen-
talbach in Dierikon sind seit November 
des letzten Jahres gut vorangekommen.

So konnte in Oberdierikon der 
Bach im Bereich des ehemali-
gen Steinbruchs ausgeweitet und 
ein Geschiebe- und Schwemm-
holzablagerungsplatz geschaf-
fen werden. Durch den Neu- und 
Ausbau des Götzentalbaches wird 
der Hochwasserschutz im Dörfli 
Dierikon sichergestellt. Im Mo-
ment wird in Oberdierikon noch 
ein Schwemmholzrechen erstellt, 
sodass die Bauarbeiten an dieser 
Stelle mit der Unterhaltszufahrt 
demnächst abgeschlossen
werden können.

Weiter unten dagegen -im Gebiet 
Mühle- sind ebenfalls grössere 

vier Monate gesperrt werden. 
Für Fussgänger wird ein provi-
sorischer Fussweg entlang des 
Rigibachs ins Dörfli erstellt. Die 
Umleitung wird entsprechend si-
gnalisiert.

Nach vif-Beschrieb (Kantonale 
Dienststelle Verkehr und Infra-
struktur, Abteilung Naturgefah-
ren) stellt der Bau der neuen Ein-
dolung um die Bäckerei Brunner 
zusammen mit dem neuen offe-
nen Gerinne um die ehemalige 
Kapelle das Herzstück der ge-
samten Sanierungsarbeiten des 
Götzentalbaches dar. «Nach die-
sen Massnahmen wird der Hoch-
wasserschutz im Bereich Dörfli 
sichergestellt», heisst es im kan-
tonalen Bericht Verkehr und In-
frastruktur (vif) Naturgefahren, 

der im «Dierikoner Info» kürzlich 
publiziert wurde.

In einer dritten Etappe erfolgt 
später der weitere Ausbau des 
Götzentalbaches bis zur Mün-
dung in die Ron. Im Bereich der 
Kantonsstrasse K 17 wird eben-
falls ein neuer genügend grosser 
Durchlass erstellt. Nach heutigem 
Bauplan sollen die Bauarbeiten
Mitte Mai 2022 beendet sein. Der 
Sonderkredit für den Ausbau des 
Baches im Abschnitt Oberdieri-
kon bis zur Mündung in die Ron 
beträgt 4,59 Millionen Franken. 
Nach Abzug der Beiträge des 
Bundes verbleiben dem Kanton 
Luzern voraussichtlich Kosten 
von 2,59 Millionen Franken.

Rolf Willimann

In Oberdierikon ist das Rückhaltebecken für Geschiebe und Schwemmholz erstellt, 
Rechen und Zufahrtswege sind noch im Bau.

Hinter der Bäckerei / Mühle ist die Eindohlung des neu geführten Baches in vollem 
Gang. Bilder: rowi
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Leistungsschule mit Topbetreuung

Maturitätsschule mit  
öffentlichem Leistungsauftrag

Tagesschule und Internat

Erfolgreiche Lernformen

Individuelle Begleitung

Zweisprachiger Unterricht

Gymnasium Immensee

Bethlehemweg 12 
6405 Immensee 

Telefon 041 854 81 81

info@gymnasium-immensee.ch

www.gymnasium-immensee.ch

Befähigung zur Studierfähigkeit 
in allen Disziplinen

Breites Angebot, klare Strukturen
– Breites Angebot: 7 Schwerpunkt-, 

13 Ergänzungsfächer, Lateinangebot

– Zweisprachiger Unterricht («Immersion»)

– Umfassende Betreuung, kompetente Begleitung

– Klare Strukturen, die Halt geben und gleichzeitig offen 
sind für die individuelle Persönlichkeits entwicklung

– Fordern und Fördern des selbst organisierten Lernens 
(SOL) und dadurch optimale Vor bereitung aufs Studium

– Eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt

Exzellente individuelle Betreuung 
und Förderung

Innovatives Bildungskonzept
Das Gymnasium Immensee ist seit vielen Jahren  
an erkannt für sein innovatives Bildungskonzept.  
Wir begleiten unsere Lernenden aufmerksam und sorg-
fältig auf ihrem Weg zu einer erfolg reichen Matura und 
damit zur Studier fähigkeit in allen Fachbereichen. Zudem 
betreuen wir sie bei der Suche nach Antworten auf ihre 
existenziellen Fragen. Wer am Gymnasium Immensee zur 
Schule gegan gen ist, hat gelernt, im digitalen Zeitalter 
ein selbst bestimm tes, zu kunftsorientiertes Leben zu 
führen. Mit der Immenseer Matura öffnet sich die Tür zu 
einem Studium an allen Schweizer und inter nationalen 
Hoch schulen sowie Universitäten.

Persönlichkeits förderndes Umfeld

BESUCHSNACHMITTAG FÜR 
PRIMARSCHÜLER/-INNEN
Freitag, 29. Januar 2021, 13.45–16.15 Uhr

INFOANLÄSSE FÜR  
TAGESSCHULE & INTERNAT
Samstag, 23. Januar 2021, 10 Uhr
Mittwoch, 27. Januar 2021, 19 Uhr

Teilnahme auf Wunsch auch online.  
Individuelle Termine auf Anfrage möglich.

SCHNUPPERHALBTAGE
Nach individueller Absprache in der Zeit  
vom 25. Januar bis 19. Februar 2021

Alle Anlässe finden in Kleinstgruppen und  
unter strikter Einhaltung der dann gelten- 
den Schutzmassnahmen statt. Teilnahme  
nur nach Anmeldung: Tel 041 854 81 81,  
info@gymnasium-immensee.ch.  
Änderungen jederzeit vorbehalten.  
Aktuelle Infos auf unserer Website.

Chunnsch 
au is 

Gymi?

Top-  
betreuung 

dank Tages- 
schule

gelang trotzdem! Remo darf sich 
fortan stolz eidgenössisch diplo-
mierter Spenglermeister nennen. 
"Auch wir sind stolz und gratu-
lieren unseren beiden Spenglern 

herzlich", heisst es in einer Mit-
teilung.

Text: Peter Schilliger
Vorsitz der Geschäftsleitung

Ausbildungserfolg bei Gisler Spenglerei GmbH
Dass beruflicher Ausbildungserfolg 
nicht von der Firmengrösse abhängt, 
beweist die Udligenswiler Gisler 
Spenglerei.

Der Kleinbetrieb konnte im letz-
ten Jahr gleich zweimal brillie-
ren: Im Sommer 20 schloss Tho-
mas Arnold die Lehre als EFZ 
Spengler mit der kantonal besten 
praktischen Note ab. Er sicher-
te sich damit die Teilnahme an 
den Schweizermeisterschaften 
Mitte Oktober in Lostorf. Dass 
es knapp nicht zu einer Medaille 
gereicht hat, ist zwar schade, das 
Messen mit den Branchenbesten 
hat ihm dennoch Spass gemacht 
und bleibt als wertvolles Ereignis 
in Erinnerung. Sein Chef, Remo 
Meierhans sollte seine Diplom-
arbeit zur Meisterausbildung ei-
gentlich im Frühjahr abschlies-
sen.

Corona-Einschränkungen liessen 
dies jedoch erst im Spätherbst 
zu. Sein erfolgreicher Abschluss 

Publireportage
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schaft für innovative Unterneh-
mer: die Startups profitieren von 
den ausgezeichneten Netzwerken, 
die sich der Technopark über die 
letzten Jahre aufgebaut hat. So sind 
es über 60 Partner aus Wirtschaft, 
Politik und Hochschulen, die den 
Technopark nicht nur finanziell 
unterstützen, sondern den Star-
tups auch mit Wissen und Erfah-
rung zur Seite stehen.

In den letzten Jahren haben be-
deutende Startups wie Amphasys, 
welches sich auf komplexe Zell-
analyse am point-of-use spezia-
lisiert hat, oder Monarch Bioim-
plants den Technopark Luzern als 
Standort gewählt. Monarch ist es 
im letzten Herbst gelungen, von 
der New Yorker Investment-Grup-
pe GEM über die nächsten 36 Mo-
nate insgesamt 20 Millionen Euro 
zu erhalten. Wenn amerikanische 
Investoren nicht nur das Silicon 
Valley, sondern künftig hoffentlich 
auch vermehrt die Zentralschweiz 
- mit dem Technopark Luzern - 

Führungswechsel im Technopark Luzern
Der Vorstand des Technopark Luzern teilt 
mit, dass Hansruedi Lingg nach zehn er-
folgreichen Jahren als Geschäftsleiter 
des Technopark Luzern per Ende April 
2021 in den wohlverdienten Ruhestand 
treten wird. Als Nachfolger wird der 
Ökonom Franco Chicherio begrüsst, der 
ab April 2021 die Geschicke des Techno-
parks als Geschäftsleiter führen wird.

Franco Chicherio war die letzten 
Jahre als Member of the Executive 
Board beim Swiss Economic Forum 
für den Bereich Startups verant-
wortlich. Der zur Technopark-Alli-
anz gehörende Technopark Luzern 
wurde im Jahr 2003 gegründet. 
Seither sind jährlich qualitativ 
hochstehende und vielverspre-
chende Startups dazu gekommen. 
Heute sind es rund 40 internatio-
nale Technologie-Startups, die den 
Technopark Luzern zum wichtigs-
ten Inkubator für Startups in der 
Zentralschweiz machen.

Doch der Technopark Luzern ist 
weit mehr als eine Bürogemein-

auf dem Radar haben, wäre das 
nicht nur ein Gütesiegel für den 
Technopark, sondern auch für die 
Schaffung von Arbeitsplätzen in 
der Region von ausserordentlicher 
Wichtigkeit.

In Zeiten der digitalen Disruption, 
künstlichen Intelligenz und Big 

Data kann die Wichtigkeit von lokal 
ansässigem Know-how nicht über-
schätzt werden. Der Technopark 
Luzern will national und internati-
onal seine bedeutende Rolle in den 
nächsten Jahren ausbauen und zu 
einer der besten Anlaufstellen für 
das Schweizer Unternehmertum 
der Zukunft werden.

In einem gemeinsamen Gespräch haben der abtretende und der 
designierte Geschäftsleiter ihre Erfahrungen und Wünsche für 
den Technopark Luzern ausgetauscht.

Hansruedi Lingg, was sind in Ihren Augen die grössten Errungen-
schaften des Technopark Luzern während der letzten 10 Jahre?
Lingg: «Nachdem die kritische Masse von rund 40 Startups vor Ort 
erreicht wurde, entschied sich der Vorstand, von der Quantität zur 
Qualität zu wechseln mit dem Ziel, aus möglichst vielen Bewerbern 
jährlich die drei erfolgversprechendsten Technologie-Startups mit 
Skalierungspotential auszuwählen.

Ein nächster Schritt war die Internationalisierung des Startup-Öko-
systems mit Gründern aus fast allen Kontinenten. Worauf lag dabei 
Ihr Fokus?
Lingg: «Neben der Selektion der einzelnen Startups lag mein Fokus 
stets darin, die Finanzierungschancen der Startups zu erhöhen, und 
zwar durch die gezielte Reduktion der Risiken in der richtigen Rei-
henfolge. Dabei kam der von uns entwickelte CORNERSTONE® Star-
tup Value Stack erfolgreich zum Einsatz.»

Ein Abschied erfolgt immer mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge. Was werden Sie vermissen – und auf was freuen Sie sich 
nach Ihrer Pensionierung?
Lingg: «Nach so einer langen und intensiven Zeit im Technopark Lu-
zern wird mir sicher die gute Kooperation mit den Sponsoren und 
Partnern fehlen sowie die stets inspirierende Zusammenarbeit mit 
den Startups. Dafür kann ich mich jetzt vermehrt um meine Verwal-
tungsrats-Mandate und Hobbies kümmern und ich freue mich auf die 
hoffentlich bald wieder möglichen Reisen.»

Hansruedi Linggs Nachfolger Franco Chicherio wurde durch die 
Findungskommission in einem mehrstufigen Evaluationsprozess 
ausgewählt. Die Entscheidung fiel letztlich auf den gebürtigen Ein-

siedler mit Jahrgang 1975, der als Betriebswirtschafter mit mehr-
jähriger Erfahrung im Startup-Bereich das nötige Werkzeug für die 
Führung des Technopark Luzern mitbringt. Franco Chicherio, was 
reizt Sie an der neuen Herausforderung im TechnoparkLuzern?
Chicherio: «Ich freue mich sehr auf meine neue Position als Ge-
schäftsleiter, auch wenn ich weiss, dass ich in grosse Fussstapfen tre-
te! Dementsprechend bin ich mir der Herausforderung bewusst, die 
hier auf mich wartet. Mich reizt es vor allem, den Technopark über die 
nächsten Jahre weiterzuentwickeln und schweizweit noch bekannter 
zu machen. Der Technopark Luzern soll sich als eine der ersten Ad-
ressen, als place to grow, für die Startups etablieren.»

Auf was freuen Sie sich in Ihrer neuen Rolle?
Chicherio: «Mich fasziniert vor allem das innovative Umfeld hier im 
Technopark und der lebendige Spirit der Startup-Szene. Zudem freue 
ich mich auf die vertiefte Zusammenarbeit mit den Unternehmern, 
die künftig von meinem beim Swiss Economic Forum erlangten Wis-
sen und meinem breiten Netzwerk profitieren können.»

Welche Schwerpunkte werden Sie als Geschäftsführer des Techno-
park Luzern setzen?
Chicherio: «Ich sehe mich vor allem als Schnittstellenbilder und als 
Coach auf betriebswirtschaftlicher Ebene. Mir ist bewusst, dass es 
für einen erfolgreichen Technopark sowohl starke Partner wie auch 
starke Startups braucht, um gerade in der heutigen Zeit die vielen 
geschaffenen Arbeitsplätze erhalten beziehungsweise ausbauen zu 
können. Und nur zusammen mit einem integrativen Ansatz und einer 
gemeinsamen Vision kann man den Firmen im Technopark ein florie-
rendes Ökosystem bieten, wobei die Unterstützung im Funding klar 
das Hauptkriterium ist. Deshalb ist auch unser Partnernetzwerk so 
wichtig, damit wir den Startups Zugang zu finanzstarken Investoren 
bieten können.»

Interview, Text und Bilder: pd
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en anbelangt. Das beginnt beim 
nachhaltigen Energiekonzept, 
welches eigene Energieproduk-
tion durch Photovoltaik auf dem 
Dach und den Anschluss an das 
Fernwärmenetz Luzern vorsieht. 
Aber auch Car-Sharing-Angebote 
werden realisiert. Alle Parkplätze 
in der unterirdischen Einstell-
halle sind für Elektromobilität 
vorgerüstet. Grosszügige Abstell-
räume für Velos, Spielgeräte und 
Kinderwagen zeigen, dass für Fa-
milien und Generationen gebaut 
wird. Am nördlichen Rand der 
Grünmatt wird ein Rasenspielfeld 
und ein Sportplatz für Ballspiele 
realisiert. Daneben gibt es einen 
Gemeinschaftspavillon mit Saal 
und zwei Dispo-Räumen sowie 
Garderoben und Küche. Der Pa-
villon steht den Bewohnern für 
Versammlungen, Freizeitangebo-
te, Kurse sowie private Anlässe 
zur Verfügung.

Die Haupterschliessung erfolgt ab 
der Seetalstrasse via Ruag-Krei-
sel, Hasliring und Buholzstrasse. 
Dank der grossen unterirdischen 
Einstellhalle mit direktem Zugang 
zu den Häusern kann die Grün-
matt weitgehend autofrei gehal-
ten werden. Zu den ebenerdi-
gen Haupteingängen führen nur 
Fuss- und Velowege. Diese sind in 
Durchgängen zwischen den Häu-
serzeilen platziert. Das schafft 
wiederum Sichtbezüge quer 
durch die Siedlung und ist gleich-

71 neue Wohnungen für die Grünmatt in Emmen
Die Baubewilligung für die erste Etap-
pe der Siedlung Grünmatt in Emmen 
ist erteilt. Bis 2023 entstehen 71 neue 
Wohnungen. Die Wohneinheiten prä-
sentieren sich familienfreundlich mit 
grossflächigen Naturräumen direkt an 
der Reuss. Verkaufsstart für die Eigen-
tumswohnungen ist an Ostern 2021.

Die Grünmatt liegt idyllisch zwi-
schen Reussufer bei der Rathau-
senbrücke und dem Dorfkern von 
Emmen. Im Gebiet realisiert das 
Luzerner Unternehmen Schmid 
Immobilien in drei Etappen eine 
Wohnüberbauung mit total 170 
Wohnungen. In der ersten Etappe 
entstehen 71 Wohnungen in zwei 
fünfstöckigen Häusern. Die Bau-
körper fügen sich wellenförmig in 
die Landschaft ein. Auf dem 38000 
m2 grossen Grundstück wird dank 
kompakter Architektur lediglich 
eine Fläche von 11000 m2 bebaut. 
Somit bleiben gut zwei Drittel Grün-
fläche. Viel Freiraum mit Blumen-
wiesen und einheimischen Bäumen 
prägen die neue Siedlung ebenso 
wie grosszügige Begegnungs- und 
Spielflächen. Es entsteht vielfälti-
ger Lebens- und Naturraum, der 
direkt an die Uferzone der Reuss 
anschliesst. Die Lage bietet Blick in 
die Landschaft, gute Verkehrsan-
bindungen und sichere Fusswege 
ins Dorfzentrum Emmen.

Die Grünmatt bleibt Grün
Die neue Siedlung entspricht 
dem Zeitgeist was modernes Bau-

zeitig gedeckter Aufenthaltsraum. 
Kinder können den Schulweg 
eigenständig auf sicheren Quar-
tierwegen gehen. Auch zur nahen 
Bushaltestelle Allmendli, die im 
15 Minuten-Takt durch die Linie 
40 erschlossen ist, führt ein Fuss-
weg. Für die kommenden Etap-
pen wird der Fussweg über die 
Buholzstrasse und das Areal der 
CCA / Aligro zur Bushaltestelle 
Ruag-Kreisel realisiert.

Grundwasser bestimmt Baustart
Der Baustart ist auf Herbst 2021 
geplant. «Nur in den Herbst- und 
frühen Wintermonaten ist das 
Grundwasser tief genug, um die 
unterirdische Gebäudeinfrastruk-
tur zu erstellen,» erklärt Markus 
Schmid, als Vertreter der Bau-
herrschaft Schmid Immobilien 

AG. «In den nächsten Monaten 
fokussieren wir auf den Verkauf 
und die Detailplanung. Der Erst-
bezug dürfte ab Frühjahr 2023 
möglich sein,» ergänzt Schmid.

«Die Grünmatt ist eines der letz-
ten grossen Baufelder, welches es 
in der Gemeinde Emmen zurzeit 
gibt. Als Bewilligungsbehörde ha-
ben wir die Entstehung des Pro-
jekts eng begleitet. Entstanden ist 
so eine qualitativ hochstehende 
Überbauung, welche die Vorzüge 
der naturnahen Lage stark be-
rücksichtigt. Wir freuen uns auf 
die Umsetzung und begrüssen die 
neuen Bewohnerinnen und Be-
wohner herzlich in unserer Ge-
meinde,» sagt Josef Schmidli, Ge-
meinderat und Direktor Bau und 
Umwelt der Gemeinde Emmen.

ligenswil (Lehrbetrieb: Carrosserie 
Pirnstill AG, Küssnacht) mit der 
Note 5,0 den ausgezeichneten drit-
ten Rang und musste sich nur von 
Jana Betschart aus Lauerz (Note 
5,3) und Kim Grossmann aus Gun-
zwil (Note 5,0) geschlagen geben. 
Die drei Besten wurden kürzlich 
im Ausbildungszentrum in Ebikon 
geehrt.api

Beste Lackiererinnen geehrt
Seit vielen Jahren führt Carrosserie Su-
isse Zentralschweiz einen Lehrlingswett-
bewerb für seine Lernenden im dritten 
Lehrjahr durch. Dieser dient den Jugend-
lichen wie auch ihrem Lehrbetrieb als 
Standortbestimmung im Hinblick auf das 
bevorstehende Qualifikationsverfahren.

Im Beruf «Carrosserielackierer/in 
EFZ» erreichte Lara Haiber aus Ad-

T +41 41 418 10 20
freisschulen.ch/bv

Jetzt unverbindlich beraten lassen

BERUFSVORBEREITUNG/ 10. SCHULJAHR
1 JAHR, 2 RICHTUNGEN, 4 MODELLE

 Wie weiter?

«Ausserdem fand ich es sehr toll, dass 
ich im zweiten Semester ein Prakti kum 
absolvieren und erste Erfahrun gen in der 
Berufswelt sammeln konnte.»  
Salome, Absolventin

FREIS_Inserat_Info_BV_10SJ_Maerz_100x72mm.indd   1FREIS_Inserat_Info_BV_10SJ_Maerz_100x72mm.indd   1 17.02.20   16:5017.02.20   16:50

Anzeige

Die Besten des Lehrlingswettbewerb der Carrosserielackierer v.l.n.r.: Kim Gassmann (2.), 
Jana Betschart (1.) und Lara Haiber (3.) aus Adligenswil. Bild apimedia
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PEACH WEBER
DIE NEUESTEN CH-LACHER

Der ideenreiche Schweizer Komiker – jetzt mit «Gäxplosion»

21.01.2021 – Zu einem witzigen Datum 
gehört auch ein witziger Komiker sowie 
ein neues, witziges Studio-Album: Wer den 
Schweizer Komiker PEACH WEBER (68) aus 
Wohlen/AG nicht kennt, ist selber schuld 
und verpasst einige Lach-Kracher! Auch auf 
dem aktuellsten CD-Werk «GÄXPLOSION» 
(Universal) befinden sich haufenweise 
Sachen zum Lachen – u.a. «Chopfweh», 
«Fett absuuge», «Aromat» oder «Akku». 
Seit bald 45 Jahren ist der ehemalige Pri-
marlehrer PEACH WEBER, geboren am 14. 
Oktober 1952, als Peter Mario Weber, mit 
seinen lustigen Programmen unterwegs; 
und es ist schier unglaublich, welches Ide-
enreichtum der kreative Kopf – neuerdings 
mit seiner aktuellsten Dächlikappe «HÄPPY 
CHÄPPY» anzutreffen – immer wieder her-
vorbringt. Peach Weber ist ausserdem auch 
überglücklich und «häppy», dass jetzt beim 
zweiten Lockdown-light sämtliche Coiffeur-
stuben offen bleiben dürfen; denn wo sonst 
sollte sich der coole Aargauer seine immer 
tadellos sitzende, silberfarbene Frise jeweils 
auf Vordermann bringen...;). Peach Weber 
wurde 1976 an einem Talent-Festival in 
Zürich entdeckt und schon bald kannte fast 
jeder Eidgenosse seine humorvollen Lieder, 

Gedichte und Gags. Seine Live-Longplayer 
sowie die Singles sind zudem immer wieder 
in den Hitparaden-Charts anzutreffen – 
ob «Ich bi de Borkechäfer», «Sun fun and 
nothing to do» oder «Öberall het`s Pilzli 
draa» und «Gugguuseli». Wenn Peach We-
ber nicht gerade seine Tourneen bestreitet, 
ist der eingefleischte Stubenhocker gerne 
in seiner 12-Zimmer-Villa in Wohlen, tüftelt 
dort an neuen «Gägs» rum, pflegt den Gar-
ten, schiebt sich eine Lasagne in den Back-
ofen oder geniesst einfach sein schmuckes 
Zuhause. Peach Weber ist von der Schweizer 
Comedy-Szene nicht mehr wegzudenken 
und sein 16. Programm «GÄXPLOSION» ist 
einmal mehr ein heiteres Hit-Album gewor-
den, welches wieder für unzählige Lacher 
sorgt! Und wenn Gott es will, wird PEACH 
WEBER, anlässlich seines 75. Geburtstags, 
am 15. Oktober 2027, im Hallenstadion in 
Zürich seine Abschlussvorstellung präsentie-
ren; und die Halle in Eigenregie aufräumen 
und besenrein übergeben... Fazit: PEACH 
WEBER ist der lebendige Beweis dafür, was 
einmal aus einem Primarlehrer noch alles 
werden kann...;). WEITER SO, PEACH!

Mario P. Hermann

Wettbewerb
Aus welcher Ortschaft stammt Peach Weber?
Der rontaler verlost exklusiv zweimal die aktuellste CD-Scheibe «Gäxplosion». Richtige  
Antwort per E-Mail (Vermerk: Peach Weber) bitte an: wettbewerb@rontaler.ch. Einsende-
schluss ist am 31. Januar. VIEL GLÜCK!

Universal/Weber-Archiv / Graphic-concept by: Daniel Peter/Mario P. Hermann.

Budget 2021 und das Doppelspiel der SVP Ebikon
Die Gemeinde Ebikon befindet sich seit längerem in einer finanziell 
schwierigen Lage. Trotz grosser Sparanstrengungen gelingt es der Ge-
meinde nicht, mit dem jetzigen Steuerfuss die wiederkehrenden Defizite in 
Millionenhöhe zu eliminieren. Aus diesem Grund haben Gemeinderat und 
Controlling-Kommission im erarbeiteten Budget 2021 eine Erhöhung des 
Steuerfusses um 2.0 Einheiten vorgeschlagen, was aber immer noch zu ei-
nem Defizit von 2.840 Millionen geführt hätte. Mit Ausnahme der SVP ha-
ben sich im Vorfeld der Abstimmung vom 29. November 2020 alle Parteien 
von Ebikon für eine Steuererhöhung ausgesprochen. Die SVP hat damals 
argumentiert, sie sei zwar für eine moderate Steuererhöhung, 2/10 Einhei-
ten-Erhöhungen seien aber «eine übertriebene und extreme Massnahme 
auf dem Buckel der Steuerzahler.» Interessant ist es nun zu wissen, dass 
in der Controlling-Kommission alle Mitglieder, auch die zwei von der SVP, 
einstimmig der Steuerfusserhöhung um 2/10 Einheiten und dem erwarte-
ten Defizit zugestimmt haben. Es ist für mich darum sehr erstaunlich und 
betrüblich, dass der Präsident und Vizepräsident der SVP dem ausgewo-
genen Vorschlag der Gemeinde zustimmen und kurze Zeit später die SVP 
der Gemeinde – aber auch ihren Kommissionsmitgliedern - in den Rücken 
fällt. Die SVP hat mit ihrem Vorgehen Ebikon einen Bärendienst erwiesen 
und ihr Doppelspiel ist mehr als verwerflich. Wenn in diesem Frühling 
das angepasste Budget erneut abgelehnt wird, was wir nicht hoffen, wird 
nämlich der Kanton Luzern einschreiten und uns ein Budget diktieren. Ob 
dieses dann im Sinne der SVP sein würde, wage ich sehr zu bezweifeln. 
Ich vertraue jedoch dem Gemeinderat, der Controlling-Kommission und 
der Verwaltung, dass sie sinnvolle Einsparungen vornehmen aber auch 
sicherstellen, dass sich Ebikon positiv weiterentwickeln kann und ich ver-
traue der Bevölkerung von Ebikon, dass sie das überarbeitete Budget im 
zweiten Anlauf annehmen.

Patrick Gunz, Co-Präsidium CVP Ebikon

Vernetzen im Rontal
In der Ausgabe der Luzerner Zeitung vom 4. Januar stellt sich der neue 
„Mister Rontal“ Dominic Lustenberger vor. Jung, dynamisch und voller 
Tatendrang sieht er seiner neuen Aufgabe entgegen. Er will vernetzen 
zwischen den Gemeinden, dem Kanton, dem Verkehrsverbund, der Wirt-
schaftsförderung und Arealentwicklung. Er will das Rontal als kantonaler 
Entwicklungsschwerpunkt vorwärts bringen. Eine anspruchsvolle Aufga-
be. Wenn ich die erwähnten Verknüpfungspunkte näher betrachte, fehlt 
nach meiner Auffassung ein wichtiges Element. Ausgerechnet der beste-
hende Raum, in welchen dereinst all die kommenden Projekte gestellt wer-
den sollen, geht vergessen. Es fehlt - das Rontal –, das Rontal als Lebens-
raum mit seiner Natur und dessen sensiblen Vernetzung. Wieso vertritt 
niemand deren Interessen? Eine Überraschung ist das nicht, denn die letz-
ten Jahrzehnte hat der Mensch immer zuerst seine Bedürfnisse verwirk-
licht. Die negativen Folgen der Entwicklung, des sogenannten Fortschrit-
tes, zeigten oder zeigen sich erst nachträglich. Gekonnt blenden wir die auf 
uns zukommenden negativen Folgen des Wachstums zu gerne aus. Eine 
Renaturierung der Ron oder das Öffnen des Mühlibaches in Ebikon sind 
emotional gut gemeinte Ansätze, beheben aber die grundsätzlichen Nöte 
der Natur in keiner Weise. Trotzdem uns die Wissenschaft zur Zurückhal-
tung mahnt, zählt noch immer nur der Geist des unbegrenzten Wachstums, 
des immer Grösseren, des immer Mächtigeren. Glücklicherweise fehlt in 
den Vernetzungsschwerpunkten entgegen einer alten Version das Unwort 
- Metropolitanraum Zürich –. Dass in letzter Zeit zwei Grossprojekte in 
Ebikon und Dierikon Schiffbruch erlitten haben ist die Konsequenz dieses 
fremdbestimmten, gigantisch angedachten Wachstums. Vielleicht mögen 
diese Erfahrung und die zwingenden Werte einer vernetzten Natur für 
Dominic Lustenberger zum zukünftigen Leitbild für Luzern Ost werden. 
Zu wünschen wäre es, fürs Rontal und für unseren Lebensraum, denn er 
ist und bleibt die primäre Grundlage unserer Existenz.

Werner Steinmann, Ebikon

Leserbriefe
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Rund 1500 Artikel stehen zur Ausleihe 
bereit. Brettspiele, Spielsachen für die Klei-
nen und ganz Kleinen, grosser Fahrzeug-
park. Auskunft: 041 440 00 15 während 
Öffnungszeiten

Öffnungszeiten: 
Dienstag 14.30–16.30 Uhr
Mittwoch 8.30–10.30 Uhr
Donnerstag 15.30–17.30 Uhr 

CH-Paar (55/57) sucht 

Altliegenschaft 
zum Renovieren. 

Max-Preis 750'000.– 

Ihr Angebot erreicht uns auf 
altliegenschaft@bluewin.ch

Root 

3-Zimmer-Wohnung 
zu vermieten per 1.4.2021

Pergola, Rasen, 2 PP, GS, tierlos, 
mobil, NR, kein berufl. Home-Office

Fr. 1400.– inkl. 

Tel.-Beantw.: 041 450 28 06
Name und Tel-Nr. angeben.

Adligenswil, Udligenswil, Meggen: 
Inner-CH Familie mit 2 Mädchen 
sucht 

Einfamilienhaus (Kauf) 
mit Charme und Garten. 

Telefon 079 707 80 27

Deutsch lernen
mit ERFOLG 

Privatunterricht und Kleingruppen
Flexibel – Zielorientiert!
Gratis Beratung!

www.lingva.ch › Ebikon, Wydenhof

Samstag, 30. Januar
Pfarrei  Gottesdienst mit Kerzen-, Brot- und 
Blasiussegen, Kath. Kirche, 18.30 Uhr

Donnerstag, 21. Januar
Gruppe junger Eltern  Treff für Eltern mit 
Kindern bis 5 Jahre muss bis auf weiteres 
abgesagt werden

Montag, 1. Februar
Anthroposophische Gesellschaft Luzern  
Metamorphosen des Geldes, Öffentlicher 
Vortrag von Fionn Meier, Kunstkeramik, 
19.30–20.30 Uhr

Dienstag, 2. Februar
Mittagstreff  Der Mittagstreff am Dienstag 
im Pfarreiheim muss bis auf weiteres abge-
sagt werden

Donnerstag, 21. Januar
Kehrichtabfuhr

Mittwoch, 27. Januar
Papiersammlung

Donnerstag, 28. Januar
Kehrichtabfuhr
IG KneippGarten  Winterkneippen

Mittwoch, 3. Februar
Sirenenalarm

Donnerstag, 4. Februar
Kehrichtabfuhr

Freitag, 5. Februar
Grünabfuhr

Freitag, 5. Februar
Samariterverein  Generalversammlung, 
Restaurant Tell, Gisikon

ebikon

Pfarrei St. Maria Ebikon
Samstag, 23. Januar 17.00 Uhr Pfarrkirche (K)
Sonntag, 24. Januar 10.00 Uhr Ref. Jakobuskirche, ökum.
Samstag, 30. Januar 17.00 Uhr Pfarrkirche (E)
Sonntag, 31. Januar 09.30 Uhr Pfarrkirche (E)

Pfarrei St. Agatha Buchrain-Perlen 
Sonntag, 24. Januar 10.45 Uhr Gottesdienst (K), St. Agatha, Buchrain
Sonntag, 31. Januar 10.45 Uhr Gottesdienst (K), St. Agatha, Buchrain

Kath. Kirchgemeinde Root
Samstag, 23. Januar 18.30 Uhr Kirche Dierikon (K)
Sonntag, 24. Januar 10.00 Uhr Pfarrkirche (K)   
Samstag, 30. Januar 18.30 Uhr Kirche Dierikon (K)
Sonntag, 31. Januar 10.00 Uhr Pfarrkirche (K)

Reformierte Kirche Ebikon
Sonntag, 24. Januar 10.00 Uhr Ökum. Gottesdienst, Jakobuskirche, Hans Schelbert 
  und Thomas Steiner, mit Erinnerungsmahl
Sonntag, 31. Januar 10.00 Uhr Der Gottesdienst mit Taufe findet nicht statt!

Reformierte Kirche Buchrain – Root
Sonntag, 31. Januar 10.00 Uhr Gottesdienst, in der Kirche des Ref. Begegnungs-
  zentrums Buchrain mit Pfarrer Carsten Görtzen
Freitag, 5. Februar 18.00 Uhr Freitagabend-Zeit für Jung & Alt, in der Kirche des 
  Ref. Begegnungszentrums Buchrain mit Pfarrer 
  Carsten Görtzen – wegen Corona kein Imbiss.

 Gottesdienste und kirchliche Aktivitäten im Rontal

Agendaeinträge  Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Corona-Virus-
Pandemie ist es im Moment noch unklar, welche Events/Kurse im Januar durchge-
führt werden können. Daher bitte immer vorher auf der Webseite des Organisators 
das aktuelle Programm nachlesen oder sich beim Kursleiter direkt erkundigen!

dietwil

gisikon

root

Ludothek Ebikon

Lagerfläche in Gisikon (Körbligen)
zu vermieten
(nähe Autobahnausfahrt)

Unterteilte Abteile in unbeheizter Lagerhalle
Raumhöhe 2.50 – 3.50 m

3.50 x 4.60 m, CHF 150.00 / Mt.
7.50 x 4.60 m, CHF 300.00 / Mt.
Auf Wunsch können auch grössere Flächen gemietet 
werden.

Interessenten melden sich unter
Telefon 079 606 56 51 (Paul Brunner)

Glas-Gewächshaus in Adligenswil 
(Moos)
zu vermieten

Kann als Lagerhalle genutzt werden.

Grösse 35 x 16 m, 560 m2

Preis nach Absprache

Interessenten melden sich unter
Telefon 079 606 56 51 
(Paul Brunner)

Anzeigen

Marktplatz
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so aus, dass in jeder horizon-
talen und vertikalen Reihe und
in jedem der 9 Quadrate die
Ziffern 1 bis 9 stehen.

Jede Ziffer darf in jeder horizon-
talen oder vertikalen Reihe
sowie in jedem Quadrat nur
einmal eingefügt werden.

Die Lösung der Zahlenkombina-
tion aus dieserAusgabe finden
Sie im nächsten «Rontaler».
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VieleMenschen können den
Wechsel vom Berufsleben in
die Pensionierung recht gut
situiert vollziehen.Dennoch
kommen viele durch die Pen-
sionierung von derVermö-
gensansparphase in die Ern-
tephase,was einen teilweisen
Vermögensverzehr nach sich
zieht.

Diese Umstellung macht vie-
lenMühe.Deshalb ist eine
gute Planung der dritten Le-
bensphase sehr wichtig.Wer
den Lebensabend mit klaren
Vorstellungen angeht, kann
ihn finanziell besser gestal-
ten. In einer Pensionsplanung
sind allewichtigen Themen
miteinander verknüpft: Ein-
nahmen,Ausgaben, Schulden,
Steuern sowie erbrechtliche
Fragen müssen gegeneinan-

der abgewogenwerden.Die
isolierte Betrachtung einzel-
ner Faktoren führt in die
Sackgasse. Eine optimale Lö-
sung kann nur eine umfas-
sende Pensionsberatung brin-
gen.

Rund fünf Jahre vor der Pen-
sionierung sollten Sie sich
Gedanken zum Thema Rente
oder Kapitalbezug machen.
Bei manchen Pensionskassen
müssen Sie einen Kapitalbe-
zug schon drei Jahre vorher
ankündigen. Klären Sie also
frühzeitig ab, bis wann Sie
den Entscheid fällen müssen
und ob beispielsweise der
volle oder nur ein teilweiser
Kapitalbezug möglich ist. Seit
der 1. BVG-Revision müssen
auch Pensionskassen, die den
Kapitalbezug im Reglement

nicht kennen, aufWunsch des
Versicherten mindestens ei-
nenViertel desAltersgutha-
bens als Kapitalleistung aus-
richten.

Um zum richtigen Entscheid
zu kommen, ist es sinnvoll,
die eigene Budgetsituation
nach der Pensionierung zu-
sammenzustellen.Welche fi-
xen Beiträge brauchtman für
seinen Lebensunterhalt und
wie sehen demgegenüber die
Einnahmen ausAHV, der be-
ruflichenVorsorge undwei-
teren Einkünften aus?

Wichtig ist, dassman auch
über die privateVorsorge
(Vorsorgeplan 3a) gespart
hat, denn damit lassen sich
allfälligeVorsorgelücken
schliessen und die Fort-

setzung des gewohnten Le-
bensstandards kann dadurch
eher gewährleistet werden.

Gerne informierenwir Sie
über das Thema Pensions-
planung und zeigen Ihnen in
einem Beratungsgespräch
auf,wie die finanziellenWei-
chen schon heute zu stellen
sind.

Ratgeber

Pensionsplanung

Sascha Wyss
Finanzberater
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08Füllen Sie die leeren Felder

so aus, dass in jeder horizon-
talen und vertikalen Reihe und
in jedem der 9 Quadrate die
Ziffern 1 bis 9 stehen.

Jede Ziffer darf in jeder horizon-
talen oder vertikalen Reihe
sowie in jedem Quadrat nur
einmal eingefügt werden.

Die Lösung der Zahlenkombina-
tion aus dieserAusgabe finden
Sie im nächsten «Rontaler».
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BeimMenschen ist die Physio-
therapie zur Prävention und zur
Rehabilitation unverzichtbar
geworden. Auch bei unseren Tie-
renwerden diese Behandlungs-
methoden immer häufiger
erfolgreich eingesetzt.

Der Hauptschwerpunkt liegt in der
Schmerzlinderung.WeitereAspekte
sindMuskelaufbau, der Erhalt bzw.
dasWiedererlangen der Gelenkbe-
weglichkeit und das Bewusstmachen
von Bewegungen. Seit Juli 2007 haben
UteAnders und Priska Pulfer eine Phy-

siotherapiepraxis für Hunde inAdli-
genswil eröffnet. In dieser Zeit konnte
schon einigen Hundepatienten erfolg-
reich geholfenwerden. Zum Beispiel
konnte ein durch einen Rückenmarks-
infarkt einseitig gelähmter Hund so
weit aufgebaut werden, dass er jetzt
wieder freudig herumspringt und
spielt.
Zu den Behandlungsmethoden der
Tierphysiotherapie zählen die klas-
sischeMassage, aktive und passive
Bewegungsübungen, Lymphdrainage,
Wärme-/Kälte-Therapie,Wasserthera-
pie sowie der Einsatz von Gerätepar-

Reha-dog Adligenswil

1 Jahr Physiotherapie für Tiere

Skippy im Unterwasserlaufband zumMuskelaufbau.

Frau PulfermitMax beim therapeutischen Schwimmen.

cours,Magnetfeldbehandlungen sowie
Farblicht- und Laserakupunktur. In der
Praxis steht u. a. ein Unterwasserlauf-
band, das vor allem bei verletzten oder
arthritischen Gelenken eingesetzt wird,
aber auch zumMuskelaufbau. Bei Hun-
den, die im Sport- oderArbeitseinsatz
sind, ist es zur Steigerung der Kondition
und Kraft erfolgreich.Ausserdem steht
auch ein Schwimmbecken mit 28°
warmemWasser zurVerfügung.
«Schwimmen ist sehr gut für Hunde mit
Rückenproblemen.Damit leistenwir ei-
nenwichtigen Beitrag zur Prävention
bei chronischen Erkrankungen oder zur
Rehabilitation nach einer Operation am
Bewegungsapparat. Insbesondere äl-

tere Hunde erfahren durch die nahezu
schwerelose Bewegung imWasser eine
Mobilisation und damit ein neues Le-
bensgefühl.Durch die Zusammenarbeit
mit den Tierärzten, aufgrund unserer
Ausbildung und dieVielzahl der vor-
handenen Geräte und Therapiemög-
lichkeiten sindwir bestmöglich ausge-
stattet und in der Lage, eine optimale
Behandlung der Tiere anzubieten.»

Reha-dog
Praxis für Hundephysiotherapie
Obgardistr. 2, 6043Adligenswil
Tel. 041 371 20 60
www.reha-dog.ch

Füllen Sie die leeren Felder so aus, 
dass in jeder horizontalen und 
vertikalen Reihe und in jedem 
der 9 Quadrate die Ziffern 1 bis 
9 stehen.

Jede Ziffer darf in jeder horizonta-
len oder vertikalen Reihe sowie in 
jedem Quadrat nur einmal einge-
fügt werden. 

Die Lösung der Zahlenkombinati-
on aus dieser Ausgabe finden Sie 
im nächsten rontaler. Au
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Anleger blicken auf ein turbulentes Jahr 
zurück. Und auch 2021 dürfte volatil 
bleiben. Wer sein Portfolio breit diver-
sifiziert und am richtigen Ort investiert, 
hat jedoch gute Renditechancen. Ein 
professioneller Vermögens-Check stellt 
dies sicher. 
 
2020 geht in die Geschichtsbücher ein. 
Das Coronavirus war das alles dominie-
rende Thema, auch an den Finanzmärkten: 
Im März sorgte Covid-19 für den ersten 
Börsencrash seit der Finanzkrise. Nach der 
rasanten Talfahrt der Aktienkurse stand die 
Frage im Mittelpunkt, wie rasch die Erho-
lung eintritt. Und diese kam überraschend 
schnell: Während die Konjunktur zusehends 
einbrach, erholten sich die Finanzmärkte 
bald wieder. 

Doch wie kann es sein, dass die Coronakrise 
über Monate hinweg ganze Branchen lahm-
legte, die Börsen aber nur kurzzeitig aus 
dem Gleichgewicht brachte? Drei Faktoren 
stützten die Aktienmärkte: «Die expansive 
Geldpolitik der Notenbanken, die staatlichen 
Rettungspakete und die Hoffnungen auf ei-
nen Impfstoff brachten die Zuversicht rasch 
zurück», erklärt Götz Rether, Leiter Vermö-
gensberatung bei der Raiffeisenbank Luzern.

Was Anleger aus der Krise lernen 
können
Anlegerinnen und Anleger brauchen ein ro-
bustes Nervenkostüm – das führte 2020 ein-
mal mehr vor Augen: Wer beim Börsencrash 

in Panik verfiel und seine Aktien verkaufte, 
musste hohe Verluste hinnehmen. Wer 
hingegen ruhig Blut bewahrte und seiner 
langfristigen Anlagestrategie treu blieb, ist 
unter dem Strich deutlich besser gefahren: 
In der zweiten Jahreshälfte pendelte sich der 
Swiss Market Index (SMI) zwischen 10'000 
und 10'500 Punkten ein, was beinahe dem 
Niveau vor der Krise entspricht. 

«Das letzte Jahr hat gezeigt, dass eine kon-
sequente Anlagestrategie für den Erfolg 
entscheidend ist», bemerkt Götz Rether. 
Anleger sollten sich von Turbulenzen an den 
Aktienmärkten nicht verunsichern lassen. 
Mit der Buy-and-hold-Strategie, bei der 
Wertpapiere mehrere Jahre im Depot behal-
ten werden, lassen sich auch heftige Krisen 
überwinden: Aus Erfahrung wissen wir, dass 
der langfristige Trend nach oben zeigt und 
die kurzfristigen Schwankungen über die 
Jahre ausgeglichen werden. 

Breite Diversifikation ist entscheidend
Auch im neuen Jahr ist an den Börsen mit 
weiteren Turbulenzen zu rechnen. Die Vola-
tilität – das Ausmass der Schwankungen an 
den Finanzmärkten – bleibt weiterhin hoch 
und dürfte so schnell nicht auf das Vorkri-
senniveau zurückgehen. Dafür sind noch 
zu viele Fragen offen: Wie wirken die Impf-
stoffe? Gibt es Ne¬benwirkungen? Und wie 
stabil sind die Lie¬ferketten? Und natürlich: 
wie gross ist der wirtschaftliche Einbruch 
durch die erneut verschärften Massnahmen 
gegen die Corona-Pandemie?

Zentral für den Erfolg im neuen Jahr ist ein 
ausgewogenes Portfolio: «Eine breite Di-
versifikation ist 2021 wichtiger denn je», 
betont Götz Rether. Um weitere Rückschlä-
ge an den Finanzmärkten abzufedern, ist 
die optimale Mischung aus verschiedenen 
Anlage¬klassen wie Aktien, Obligationen, 
Immobilien, Rohstoffen und Edelmetallen 
entscheidend.

Keine Alternativen zu Aktien
Obwohl das bevorstehende Anlagejahr er-
neut turbulent werden könnte, sollte das 
Schwergewicht beim Vermögensaufbau 
auch 2021 auf Aktien liegen. «Wir erwarten 
eine leichte Inflation und dadurch dürfte das 
Bargeld real an Wert verlieren», sagt Götz 
Rether. Die Ersparnisse auf den Sparkonten 
würden dadurch an Wert einbüssen. Zudem 
generieren sie weiterhin keine Rendite, weil 
die Coronakrise das Tiefzinsumfeld zemen-
tiert hat. 

Unter den tiefen Zinsen leiden auch Obliga-
tionen, allen voran Staatsanleihen. Obwohl 
sich damit kaum noch Geld verdienen lässt, 
sollten Anleger nicht vollends darauf verzich-
ten: «Zur Diversifikation ist die Anlageklasse 
durchaus sinnvoll», sagt Götz Rether. «Wir 
empfehlen Unternehmensanleihen mit In-
vestmentgrade, also qualitativ hochwertige 
Obligationen.»

Standortbestimmung lohnt sich
Wer investiert, sollte sein Portfolio regelmäs-
sig auf das aktuelle Marktumfeld und die 

persönliche Vermögenssituation abstimmen. 
«Ein Vermögens-Check mit unseren Experten 
bietet Gelegenheit dazu», sagt Götz Rether. 
Die Kundenberaterinnen und Kundenberater 
analysieren das Risikoprofil und die strategi-
sche Vermögensallokation, inklusive Immo-
bilien, Finanzierungen, Liquiditätsplanung 
und Vorsorge. Der ganzheitliche Vermögens-
Check verschafft Anlegerinnen und Anlegern 
das gute Gefühl, das eigene Geld im neuen 
Jahr bestmöglich investiert zu wissen.

Finanzratgeber

Gut aufgestellt ins neue Anlagejahr

Götz Rether
Leiter Vermögensberatung
Mitglied der Bankleitung

Publireportage

Diese Werbefläche 
gehört Ihnen!

Buchen Sie unter 
041 440 50 26
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nachts- und Kinderumzug in Ebi-
kon unterstützt.

Der Zunftrat hat an der letzten 
Tagung des Jahres entschieden, 
dass die Gesundheit Aller an Ers-
ter Stelle stehen muss und ein 
Plakettenverkauf an der Haus-
türe oder an ausgesuchten Ver-
kaufsstellen nicht sinnvoll ist. 

Umso mehr auch, weil alle unter-
stützenswerten Fasnachtsanlässe 
in Ebikon dieses Jahr nicht statt-
finden können.

Die Rotseezunft dankt an dieser 
Stelle herzlich allen Plakettenträ-
gern, welche in den vergangenen 
Jahren das schöne fasnächtliche 
Schmuckstück in Gold- Silber 
oder Bronze getragen haben.

Fasnachtsplaketten gehen erst 2022 in den Verkauf
Mit grosser Euphorie und voller Zuver-
sicht hat der Zunftrat bereits im Früh-
ling 2020 für das Jubiläumsjahr „60 
Jahre Rotseezunft“ eine wunderbare 
Jubiläumsplakette ausgesucht und be-
stellt. Dann kam alles anders: Die be-
reits produzierten Fasnachtsplaketten 
der Rotseezunft gehen nun in überar-
beiteter Version erst 2022 in den Ver-
kauf.

Das Jubiläumsjahr 60 Jahre Rot-
seezunft sollte ein besonderes 
werden: 60 Jahre Zunftleben, 60 
Jahre Fasnachts- und Kinderum-
zug in Ebikon, 60 Jahre gross-
zügige Unterstützung durch die 
Bevölkerung. Wahrlich eine Er-
folgsgeschichte, haben doch je-
weils tausende von Fasnächtlern 
mit dem Kauf einer Plakette in 
Gold, Silber oder Bronze den Fas-

Die bereits vorliegenden „rüüdig 
verreckten“ Jubiläumsplaketten 
werden nun überarbeitet und 
dann für das kommende Fas-
nachtsjahr 2022 bereitgestellt, mit 

neuer Euphorie und Zuversicht. 
Und natürlich in der Hoffnung, 
auch in den kommenden Jahren 
auf eine wohlwollende Käufer-
schaft zählen zu dürfen.

am Sonnenplatz auch das je-
weils von Schulklassen gestaltete 
Rundbild fehlt. Trotzdem wollten
wir ein Zeichen der Wertschät-
zung gegenüber unseren Spon-
soren setzen. Ohne deren Unter-
stützung wird es nämlich auch in 
Zukunft nicht möglich sein, die 
Tradition des Fasnachtsumzuges 
in Ebikon aufrecht zu erhalten. 
Darum hat der Zunftrat beschlos-
sen, den Sponsorenturm beim 
Bruder-Klausen Brunnen mitten 
im Dorf auch dieses Jahr zu stel-
len». Zudem feiert die Rotsee-
zunft dieses Jahr ihr 60-jähriges 
Jubiläum. Erst recht ein Grund, 
sich in dieser Zeit bemerkbar zu 
machen.

Bestückt mit den Logos von un-
terstützenden Firmen während 
der Fasnacht 2020, werden die 
Tafeln vom 16. Januar 2021 bis 
zum Aschermittwoch prominent 
neben dem Guggerbaum der Ver-
einigten Guggemusigen Äbike 
«VGÄ» den Sonnenplatz zieren. 
Die VGÄ sind ein Zusammen-
schluss aller in Ebikon domizi-
lierten Guggemusigen sowie der 
Rotseezunft, mit dem Zweck, ge-
meinsam das Kulturgut «Fasnacht 
in Ebikon» zu pflegen.

Auf den Guggerbaum angespro-
chen sagt Mario Köhler, Präsident 
der VGÄ: «Die Idee der Errich-
tung ist spontan entstanden und 
die Umsetzung musste unter den 
bekannten erschwerten Bedin-

Fasnachtsturm der Rotseezunft Ebikon mal etwas anders 
Seit Samstag, 16. Januar bis am Ascher-
mittwoch 2021 steht am Sonnenplatz 
in Ebikon wieder der traditionelle fas-
nächtliche Blickfang der Rotseezunft. 
Stolz präsentiert werden die Sponso-
ren, welche in den vergangenen Jahren 
mit namhaften Beiträgen den dieses 
Jahr leider ausfallenden Fasnachts- und 
Kinderumzug unterstützt haben. Dazu-
gesellt hat sich auch ein wilder Gugger-
baum, entstanden aus einer spontanen 
Idee der Vereinigten Guggemusigen 
Äbike «VGÄ» und mit Potenzial zur Aus-
gestaltung in kommenden Jahren.

Wie haben wir uns noch amüsiert 
an der Fasnacht 2020 im letzten 
Jahr. Rüüdig! Ein begeisternder 
Fasnachts- und Kinderumzug mit 
gegen 20‘000 Zuschauern, eine 
Bööggverbrönnete, welche einen 
schönen Sommer angekündigt 
hat und vieles mehr blieb fas-
nächtlich in den Gedanken haf-
ten. Auch wurde schon viel ge-
schrieben und diskutiert, ob- und 
wie eine Fasnacht 2021 durchge-
führt werden kann. In der Zwi-
schenzeit und jetzt zu Beginn 
dieses Jahres erübrigen sich sol-
che Gedanken. Wobei: Nicht voll-
umfänglich!

Auf Anfrage lässt sich Toni Em-
menegger, Präsident der Rotsee-
zunft wie folgt zitieren: „Leider 
musste die Rotseezunft dieses 
Jahr alle fasnächtlichen Aktivitä-
ten absagen. Davon betroffen war 
vor allem der grosse Fasnachts- 
und Kinderumzug, weshalb nun 

gungen erfolgen. Auch wir woll-
ten ein kleines Mahnmal setzen, 
damit die Fasnacht nicht ganz in 
Vergessenheit gerät». Und für die 
kommenden Jahre stellt Köhler 
gleich auch noch in Aussicht, dass 
die Idee weiterverfolgt und ver-
feinert wird. Zu Beginn des Fas-
nachtsjahr 2022 soll die bekann-
te Aatrenkete der VGÄ und die 
Einweihung des Fasnachtsturmes 
publikumswirksam am gleichen 
Datum stattfinden.

Die Verbundenheit mit der Fasnacht 
in Ebikon bleibt sowohl bei der Rot-
seezunft als auch bei der VGÄ unge-
brochen. Und gerade deshalb äus-
sern sich die beiden Protagonisten 
Emmenegger und Köhler zum The-
ma der abgesagten Fasnacht 2021 
auch sinngemäss: „Wir sind sicher, 
es kommen wieder bessere Zeiten. 
Es gilt nun für uns alle, Kraft und 
Energie auf andere wichtige Themen 
zu fokussieren. Danach können wir 
dann die Fasnacht 2022 lancieren.“


