
RegionAnzeiger Michelsamt  
Nr. 24  |  17. Juni 2021 12

Eigentümerinnen und Eigentümer 
von Liegenschaften oder Wohnun-
gen können laufend mit verschie-
densten Fragen konfrontiert sein. 
Die HEV Immo AG hat Fachleute für 
alle Aspekte rund um das Wohnei-
gentum.  
 
(pd) Der Hauseigentümerverband 
HEV Kanton Luzern setzt sich 
 konsequent für das Wohneigentum 
ein. Die HEV Immo AG, eine 100-
prozentige Tochtergesellschaft des 
Verbandes, bietet ihre Dienstleis-
tungen Mitgliedern und weiteren 
Interessierten in den Bereichen 
Rechtsberatung, Bewertung und 
Verkauf an.  
 
Rechtsberatung 
Es liegt in der Natur des Wohnei-
gentums, dass die eine oder andere 
rechtliche Frage auftreten kann. 
Der Jurist der HEV Immo AG, Ste-
fan Baer,  verfügt über langjährige 
Erfahrung im Immobilienrecht und 
berät in sämt lichen Immobilienfra-
gen. Weitere Dienstleistungen sind 
Bau- und Wohnungsabnahmen.  
 

Bewertung 
Welchen Wert hat meine Liegen-
schaft? Diese Frage stellt sich im Zu-
sammenhang mit einem geplanten 
Kauf oder Verkauf, bei güter- oder 
erbrechtlichen Zuteilungen oder als 
Standortbestimmung. Markus Huwi-
ler erstellt unabhängig und ohne Inte-
ressenbindung objektive, transparen-
te Marktwertschätzungen.  
 
Verkauf 
Wer seine Liegenschaft oder Eigen-
tumswohnung verkaufen will, kann 
sich ebenfalls an die HEV Immo AG 
wenden. Die Immobilienfachfrau Isa-
belle Schelling geht individuell auf 
die Bedürfnisse und Wünsche der 
Kundinnen und Kunden ein. Sie 
weiss: «Der Verkauf des Eigentums 
ist ein entscheidender Schritt, da 
braucht es einen kompetenten Part-
ner, dem man vertrauen kann.» Die 
Beratung erfolgt zuverlässig und seri-
ös von der ersten Kontaktaufnahme 
bis zur Schlüsselübergabe.  
 
HEV Immo AG, Hallwilerweg 5, 
6003 Luzern, Telefon 042 227 20 70 
info@hev-immoag.ch

HEV Immo AG 

Für alle Anliegen um das 
Wohneigentum 

Fachleute der HEV Immo AG beraten rund ums Wohneigentum. 
Stefan Baer, Isabelle Schelling und Marcel Huwiler (v.l.) (Bilder: zvg) Zwei Bücher, die der unstete Lebens-

wind wie ein roter Faden durchweht. 
Im Mai 2020 veröffentlichte Doris 
Steiner «Vom Granit zum Schmetter-
ling» und jetzt beeindruckt sie mit 
dem Gedichtband «Lebenswinde». 
 
(pd) «Lebenswinde» entführt auf die 
unsteten Wellen im Lebensmeer. 
Sinnbilder wie Sand, Wind, Sonne 
und Wasser setzt Doris Steiner sorg-
sam mit Gedankenfülle und lyrischer 
Stärke ein. Vertrauen, Enttäuschung, 
Liebe, Sehnsucht, Verlust, Tod, Hoff-
nung und Mut widerspiegeln das Auf 
und Ab auf der Lebenstreppe. Die 
 Jury zeichnete die dreifache Preisträ-
gerin aufgrund ihrer einzigartigen, 
poetischen Sprachkompetenz und 
Konkretisierung von Motiven in ei-
ner höchst anschaulichen Sprache 
aus. Lebenswinde ist geheimnisvoll, 
berührend, herausfordernd – ein 
Spiegel des Daseins. 
 
Autobiographisch geprägt 
«Vom Granit zum Schmetterling» 
von Doris Steiner ist mit faszinieren-
den Fotografien vom Herbstzauber in 
den Bergen ein einzigartiger Lese ge-
nuss. Durch die bildliche Sprache 
können die Leser die zauberhaften 
Naturstimmungen buchstäblich nach-

vollziehen. Auf ihren Wanderungen 
sucht die Autorin nach den Ursachen 
ihres Burnouts und erkennt, dass sie 
ahnungslos in die Burnoutfalle tapp-
te. Dass die Sturmwarnung in ihrem 
Innern blinkte, immer schneller 
 rotierte in der Form eines überschäu-
menden Glückgefühls, erkannte sie 

erst auf ihren einsamen Streifzügen. 
Sie findet einen Weg, der Freiheit, 
 Zufriedenheit, Gelassenheit und Le-
bensfreude beschert. Das Buch gibt 
dem Leser auch Denkanstösse für sei-
ne Lebensreise. Beide Bücher sind 
unter www.sds.sempach.ch erhält-
lich.

Buchveröffentlichung 

Die Schaukel des Lebens ist windreich
Lebenswinde

Doris Steiner
SDS Verlag

Gedichte

Doris Steiner

Vom Granit zum Schmetterling

SDS Verlag   

«Lebenswinde» und «Vom Granit zum Schmetterling» sind kürzlich im SDS 
Verlag erschienen. Die Autorin ist Preisträgerin und bekannt für ihre aus-
sergewöhnliche Sprache. (Bild: zvg)

Zum fünften Mal hat das Eventportal 
eventlokale.ch den Swiss Location 
Award organisiert und die beliebtes-
ten Lokale gesucht. Unter den Ge-
winnern befinden sich etwa das 
KKLB und das Gasthaus Hirschen aus 
Beromünster sowie Bauer Fritz im 
Diegenstal. 
 
(red) Das KKLB-Team freut sich aus-
serordentlich, dass ihre Location im 
Rahmen des Swiss Location Awards 
in der Kategorie Erlebnislocations 
mit 8.6 von 10 Punkten als eine der 
besten Locations der Schweiz ausge-
zeichnet wurde. Dank der hohen 
Punktzahl erhält das Kunsthaus das 
Gütesiegel «Ausgezeichnet». 
27 923 Veranstalter und Besucher so-
wie eine unabhängige Fachjury ha-
ben am diesjährigen Swiss Location 
Award mitgeholfen, die nominierten 
Locations zu bewerten, mit dem Ziel, 
den schönsten und besten Locations 
eine der begehrten Award-Auszeich-
nungen zu verleihen. Dass ihre Loca-
tion es unter die besten Erlebnisloca-
tions der Schweiz geschafft hat, freut 
die KKLB-Crew sehr. «Die Auszeich-
nung zeigt uns, dass die Veranstalter 
und Besucher auch in dieser heraus-
fordernden Zeit an uns denken und 
sich auf zukünftige Events und Erleb-
nisse in unserer Location freuen. 
Dies zu spüren, bedeutet uns sehr 
viel», lässt sich David Bucher vom 
KKLB-Team zitieren. 532 Locations 
waren am diesjährigen Swiss Locati-
on Award in der Kategorie «Eventlo-
cations» nominiert. Davon haben 11 
das Gütesiegel «Herausragend» (9+ 
Punkte), 36 das Gütesiegel «Ausge-
zeichnet» (8+ Punkte) und 17 das 
Gütesiegel «Empfohlen» (7+ Punkte) 
erhalten und gehören somit offiziell 
zu den «schönsten Eventlocations 
der Schweiz». 
 
«Ausgezeichneter» Hirschen 
Mit 8.0 Punkten ebenfalls das Güte-
siegel «Ausgezeichnet» erhielt das 
Gasthaus Hotel Hirschen in Bero-
münster in der Kategorie Genusslo-
cations und Restaurants. «Wir freuen 
uns sehr über diese Auszeichnung. Es 
zeigt sich, dass sich regionale und sai-
sonale Küche auszahlt», sagen Domi-
nik Balmer und Denny Bretschnei-
der, die beiden Gastgeber des 
«Hirschen». In der Kategorie «Ge-
nusslocations und Restaurants» wa-

ren 305 Lokale nominiert. Davon ha-
ben 14 das Gütesiegel «Herausra-
gend» (9+ Punkte), 45 das Gütesiegel 
«Ausgezeichnet» (8+ Punkte) und 36 
das Gütesiegel «Empfohlen» (7+ 
Punkte) erhalten und gehören somit 
offiziell zu den «besten Genusslocati-
ons der Schweiz». Damit es eine Lo-
cation beim Swiss Location Award 
2021 unter die besten Genusslocati-
ons der Schweiz schaffte, musste sie 
mit ihrer Kochkunst, ihrem Ambien-
te, ihrer Servicequalität und ihrer La-
ge aussergewöhnliche Genusserleb-
nisse garantieren.   
 
Bauer Fritz empfohlen 
Ebenfalls freuen darf sich Bauer 

Fritz. Er erhält 7,7 Punkte in der 
Kategorie «Die schönsten Even-
träume und  Partyräume der 
Schweiz» und damit das Gütesie-
gel «Empfohlen». Insgesamt 217 
Lokale waren in dieser Kategorie 
nominiert. Davon haben 14 das 
 Gütesiegel «Herausragend» (9+ 
Punkte), 45 das Gütesiegel «Aus-
gezeichnet» (8+ Punkte) und 36 
das Gütesiegel «Empfohlen» (7+ 
Punkte) erhalten und gehören so-
mit offiziell zu den «besten Ge-
nusslocations der Schweiz». 
 
 
Weitere Infos unter: 
www.eventlokale.ch

Swiss Location Award   

Drei Michelsämter Lokale ausgezeichnet

David Bucher vom KKLB-Team freut sich sichtlich über die frischgewon-
nene Auszeichnung. (Bild: zvg)

(red) Diese schlaue Katze vom «Mö-
ischterer» Oberdorf weiss ganz ge-
nau, wann die Jungs ihre Znünipause 
haben. Dann kommt sie vorbei auf 
leisen Pfoten und streicht um sie he-
rum. Als «Pausenbüsi» hat sie sich an 

der Schule Beromünster bereits einen 
Namen gemacht. In drei Wochen 
aber wird sie die Pause alleine ver-
bringen müssen, wenn die von den 
Schülern ersehnten Sommerferien 
beginnen...

Beromünster 

Das Pausenbüsi vom Oberdorf

Immer zur Pause kommt die Katze vorbei. (Bild: Armella Heller)
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