Anzeiger Michelsamt

0511_AZM_Seite#1.qxp 05.11.20 11:52 Seite 1

05.11.2020

Anzeiger

Donnerstag, 5. November 2020
Nr. 45 | 112. Jahrgang

Michelsamt
uiz
Astro-Q
Seite 13

Für die schönsten Tage im Jahr!

Einzelpreis: Fr. 2.50

AZA 6215 Beromünster | Telefon 041 932 40 50 | Fax 041 932 40 55 | E-Mail redaktion@anzeigermichelsamt.ch | Internet www.wallimann.ch

4 Tage
Fr. 655.–

5. – 8. Dezember

Zermatt – Wallis
Das Wintererlebnis
rund ums Matterhorn

estermann-reisen.ch

Wochenzeitung für Beromünster | Gunzwil | Rickenbach | Neudorf | Hildisrieden | Rain | Römerswil | Herlisberg | Schwarzenbach | Pfeffikon | Schlierbach | Eich

>>> Aus dem Inhalt

Rickenbach

Kunst und Kultur in der Chäsi

Mit neuem Schwung
Der Radioweg feiert heuer
sein 15-Jahr-Jubiläum und
soll für die nächsten zehn
Jahre fit gemacht werden.
Eine Neueröffnung ist im Mai
2021 geplant.
Seite 12

Mit strahlendem Lächeln
Die Hildisrieder Dentalhygienikerin Daniela Frey Perez
setzt sich in der Karibik für
bessere Mundhygiene ein.
Auch wegen Corona braucht
sie nun selber Hilfe. Seite 17

Es kommt wieder Leben in die alte Käserei in Rickenbach gleich vis-à-vis der Dorfwirtschaft.
Am vergangenen Freitagabend luden Künstler
Wetz und Remo Fehlmann, Geschäftsführer
der Rickenbacher Dorfwirtschaft, zu einer Vernissage in die bereits mit Kunst gefüllten Räume. Wie die alte Käserei nun mit Kultur gefüllt

wird, dafür hat Remo Fehlmann bereits viele
Ideen. Von Vereins-Anlässen ist die Rede, von einem Marroni-Fest oder kleinen Konzerten. Was
derzeit mit der Corona-Pandemie alles möglich
ist, wird sich noch zeigen. Wetz ist bereits begeistert. «Was immer das hier wird, es wird
grossartig», sagte er.
Seite 5

Beromünster

>>> Kommentar

Klischee entstauben
Es gibt Schubladen, in die man
super praktisch Sachen verstauen
kann – und dann gibt es Schubladen, die man unbewusst mit Vorurteilen füllt. Das ist nicht grundsätzlich falsch. Es ist immer gut,
Situationen schnell einzuschätzen. Man geht ja auch nicht unvorbereitet zu einem Meeting.
Aber das Öffnen solcher Schubladen ist mit grosser Vorsicht zu geniessen. Wie das so ist mit Vorurteilen, darf man nicht zu stark
auf sie bauen. Das wurde mir
kürzlich bewusst, als ich über Ricardo einen Staubsauger ersteigert habe. Nachdem ich die Auktion gewonnen hatte, nahm ich
via Mail Kontakt mit dem Verkäufer auf. Es war ein ausländischer Name, den ich so noch nie
gelesen hatte. Der Name war mir
so fremd, ich wusste nicht, welches der Vor- und was der Nachname war. Also schrieb ich auf
gut Glück «Liebe Frau Salta»,
und war mir sicher, damit den
Nachnamen
zu
verwenden.
Wahrscheinlich war das auch so.
Was ich aber erst beim Abholen
bemerkte: Die fleissige Hausfrau
war ein bärtiger Mann. Ich bin in
die Gender-Falle getappt. Für
mich war klar: Wer staubsaugen
kann, muss weiblich sein. Dass
das Klischee so was von verstaubt ist, kann ich nun selber
korrigieren, den Staubsauger dazu habe ich jetzt ja.
Sandro Portmann

Gemeindeinitiative gegen Windpark Stierenberg

Stiftsverwalter in Pension 549 sind dagegen
Mit Musikgehör
Am Samstag, 7. November, ist
der Tag der musikalischen
Bildung. Zwei Lehrpersonen
der Musikschule Michelsamt
erzählen im Interview von
ihrer Arbeit und wie sie in
den Kindern die Freude am
Musizieren wecken. Seite 20

Mitwirkende gesucht!
Im Flecken Beromünster sollen nächste Woche 300 Räbeliechtli von den Fenstersimsen leuchten. Dafür brauchen
die Initiantinnen die Mithilfe
der Bevölkerung.
Seite 20

Stephan Künzli bei der Waldkathedrale mit Blick auf das Stift.

Gemeindepräsident Adrian Häfeli mit der Unterschriften-Box.

Stephan Künzli ist nun in den Ruhestand getreten. 13 Jahre lang setzte
er sich als Stiftsverwalter für die Belange des Stifts ein. Verwalten war
aber nur ein kleiner Teil.

Die Windpark-Gegner reichten letzte
Woche 549 Unterschriften ein für die
Gemeindeinitiative «Erhaltet den
Stierenberg – keine Windkraftanlagen auf unserem Hausberg!».

(red) Das Menschliche stand für ihn
immer im Zentrum seiner Aufgabe als
Stiftsverwalter. «Das Stift lebt von
den Menschen, die es bewohnen»,
sagt Stephan Künzli im Interview mit
dem «Anzeiger Michelsamt». Stets
habe ein guter Geist geherrscht, der

ihn auch durch schwierige Zeiten getragen habe – und die habe es ja auch
gegeben. «Die Herausforderungen lagen nicht im persönlichen Bereich.
Es ging hauptsächlich um die Mittelbeschaffung», sagt er rückblickend.
Die Zeit als Stiftsverwalter habe ihn
zwar sehr gefordert, sie sei aber auch
sehr bereichernd gewesen. «Es wäre
falsch nun zu sagen, dass es nicht
auch etwas in mir bewegt, aber es ist
mir leichter gefallen, weil ich einen
guten Nachfolger habe.»
Seite 9

(red) Die Initiative beantragt eine Änderung des Bau- und Zonenreglements. Sie fordert, dass zum Schutz
und Erhalt des Stierenbergs die rechtlichen Grundlagen zu schaffen seien,
um diesen freizuhalten von Bauten
und Anlagen, die das Landschaftsbild

verändern oder beeinträchtigen würden. Die Unterschriften werden nun
durch den Gemeinderat formell geprüft und nachdem die Initiaitve
auch materiell auf ihre Gültigkeit geprüft ist, soll sie innert Jahresfrist den
Rickenbacher Stimmbürgern zur Abstimmung vorgelegt werden. «Ein demokratischer Prozess», sagt Gemeindepräsident Adrian Häfeli. Es ist das
erste Mal in der Geschichte, dass in
Rickenbach eine Gemeindeinitiative
eingereicht wurde.
Seite 5
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Rickenbach

549 Unterschriften wurden eingereicht

Die Gemeindeinitiative «Erhaltet
den Stierenberg – keine Windkraftanlagen auf unserem Hausberg!» ist
lanciert. Die Windparkgegner reichten am 29. Oktober 549 Unterschriften bei der Gemeinde Rickenbach
ein. Ihre Initiative beantragt eine Änderung des Bau- und Zonenreglements.

Abstimmung innert Jahresfrist

Wird die Initiative durch den Gemeinderat auch materiell gutgeheissen,
muss sie innerhalb Jahresfrist der Bevölkerung an der Gemeindeversammlung oder allenfalls an der Urne zur
Abstimmung vorgelegt werden. Wird
sie angenommen, hat der Rickenbacher Gemeinderat den Auftrag, durch
die Einleitung eines Ortsplanungsteilrevisionsverfahrens gemäss dem Initiativbegehren eine Änderung der
Bau- und Zonenordnung zu erarbeiten, die dann durch die Stimmbürgerschaft sowie durch den Regierungsrat
gutgeheissen werden muss, damit sie
auch in Kraft tritt.

(red) Die Gemeindeinitiative «Erhaltet den Stierenberg – keine Windkraftanlagen auf unserem Hausberg!»
ist eingereicht: Am Donnerstag, 29.
Oktober, übergaben die Gegner des
Windkraftparks, Pirmin Kammermann, Samuel Hodel und Peter Furrer dem Gemeindepräsidenten Adrian Häfeli vor dem Gemeindehaus
offiziell eine Box mit Unterschriftenlisten, die mit der grossen, roten Zahl
«549» beschriftet war.

Unterschriften von einem Viertel
der Stimmbevölkerung gesammelt

Mit diesen 549 Unterschriften zeigte
sich Pirmin Kammermann sehr zufrieden. Das entspreche rund 25 Prozent der Stimmbevölkerung. «Eine
klare Botschaft!», wie er sagte.
Eine Gemeindeinitiative kommt formell zustande, wenn innert der Sammelfrist von 60 Tagen die vorgeschriebene Mindestzahl gültiger Unterschriften von zehn Prozent der
Stimmberechtigten erreicht wird.
Auf die Gemeinde Rickenbach bezogen mit zurzeit 2216 Stimmberechtigten wären dies 222 gültige Unterschriften.

sind die rechtlichen Grundlagen (...)
zu schaffen, (...) dass der Stierenberg
freigehalten wird von Bauten und
Anlagen, (...) welche das Landschaftsbild wesentlich verändern
oder beeinträchtigen (...).»

Erstmals in der Geschichte

Pirmin Kammermann (rechts) übergibt Gemeindepräsident Adrian Häfeli die gesammelten Unterschriften. Hinten: Gemeindeschreiber Stefan Huber (links) sowie die Mitinitianten Samuel Hodel und Peter Furrer. (Bild: uke)

Änderung des Bau- und
Zonenreglements

Nun geht es für den Rickenbacher
Gemeinderat an die Arbeit. Zuerst
werden die Unterschriften formell auf
ihre Gültigkeit geprüft. Danach wird
die in der Initiative genannte Forde-

rung materiell geprüft, das heisst, es
wird abgeklärt, ob das Begehren
nicht gegen ein übergeordnetes Recht
verstösst.
Die von den Windkraftgegnern eingereichte Gemeindeinitiative «Erhaltet
den Stierenberg – keine Windkraftan-

lagen auf unserem Hausberg!» beantragt eine Änderung des Bau- und
Zonenreglements für jenes Gebiet,
auf dem die drei geplanten Windräder
zu stehen kommen sollen. Im Wortlaut der Initiative heisst es: «Zum
Schutz und Erhalt des Stierenberges

«Es ist ein demokratischer Prozess»,
sagt Gemeindepräsident Adrian Häfeli. Man werde sicher schneller als
vor Jahresfrist zur Abstimmung kommen. Für die kommende Urnenabstimmung vom 20. Dezember reiche
es aber definitiv noch nicht.
Die Übergabe der Unterschriften vom
29. Oktober hat übrigens Pioniercharakter: Es war erstmals in der
Geschichte von Rickenbach überhaupt, dass eine Gemeindeinitiative
eingereicht wurde.

Alte Käserei, Rickenbach

Wetz und Fehlmann lancieren neuen Kulturraum

Künstler Wetz bei der Vernissage in der ehemaligen Käserei in Rickenbach.

Obwohl kaum jemand wusste, um
was es bei der Vernissage von Künstler Wetz ging, war erstaunlich viel
Prominenz anwesend. Emil und
Niccel Steinberger waren da, die
Sängerin Nelly Patty und ihr Partner
Christoph Walter oder Künstler
Rainer Kristuf. Es ging um Käse,
Weihnachten und ein Halleluja.
Die wenigsten der Gäste an der Vernissage vom vergangenen Freitagabend wussten, was sie da überhaupt
erwartet. Die Einladung von Künstler
Werner Alois Zihlmann alias Wetz
kam spontan und blinkte am Freitagmorgen auf dem Handy auf. In der
Nachricht wurde eine «sehr spezielle
Vernissage» angekündigt – dabei war
nicht ersichtlich, was genau dahintersteckte. Es seien nur wenige Gäste
eingeladen und es werde noch abge-

klärt, ob der Anlass am Abend tatsächlich stattfinden könne, hiess es
weiter. Um 11 Uhr folgte der Hinweis: «Findet statt: 18 bis 18.20 Uhr,
Treff Dorfchäsi Rickenbach». Und so
trafen sich ein Dutzend Personen vor
der alten Chäsi in Rickenbach, gleich
vis-à-vis der noch jungen Dorfwirtschaft, um sich von Wetz neuestem
Streich überraschen zu lassen. Auch
wenn niemand der Gäste so recht
wusste, um was es geht, so fühlten
sich alle vom Spirit des Künstlers getragen.

«Alles Käseliebhaber»

Doch auch Wetz schien nicht so recht
zu wissen, was in den Räumen der alten Käserei noch alles entsteht. «Die
Kunst steht hier am Anfang. Was immer das hier wird, es wird grossartig»,
sagt er, während er die Besucher an

(Bilder: spo)
Christbäumen vorbei in eines der
Produktionszimmer führte. Hier treffen Kunst und Kultur aufeinander.
Während Wetz die Räumlichkeiten
der altehrwürdigen Käserei mit Kunst
füllte, hat Remo Fehlmann, Geschäftsführer der Rickenbacher Dorfwirtschaft, Pläne, wie er die Räume
nun mit Kultur füllen kann. Doch dazu später. Wetz zeigte auf einzelne Figuren, die von der Decke hingen. Ein
Schaf, ein Eisbär und verschiedene
Vögel reckten ihre Köpfe von der
Diele. «Das sind alles Käseliebhaber», sagte Wetz verschmitzt, wobei
der Bogen von der Kunst zur Käserei
gespannt wäre.
Die weissen Kachelwände erinnern
noch an die Zeit, als hier Käse hergestellt wurde. An der Wand steht ein
Trog mit weisser Flüssigkeit, die an
Milch erinnert. Mehrere Bade-Enten

Bei Emil und Niccel Steinberger sieht man das Lachen durch die Maske.
schwimmen darin. Wetz drückte auf
einen Knopf an der Wand und löste
damit zwei installierte Föhne aus. Die
Enten begannen im Kreis zu schwimmen. «Hier können Kinder mit den
Enten super ein Wettrennen veranstalten», erklärte der Künstler. Daneben stand die Holzfigur «Arbeiter»
von Künstler Manfred Martin. Auf
seinem Kopf stand ein Glas mit Urin
aus der Ausstellung bei «Otto’s» in
Sursee. Und was hat es mit den
Christbäumen auf sich? «Immer,
wenn neuer Käse hergestellt wird, ist
das für mich wie Weihnachten», sagt
Wetz. Im Zihlenfeldlöchli in Wohlhusen, wo er aufgewachsen ist, habe
man nur an besonderen Anlässen Käse aufgetischt. Zudem seien Christbäume nur einmal im Jahr Christbäume, während der anderen Monate
seien sie Kunst.

Berührendes «Halleluja»

Nun, da die Räume der Käserei mit
Kunst gefüllt sind, erzählte Remo
Fehlmann, Geschäftsführer der Dorfwirtschaft, wie er diese mit Leben füllen will. «Wir freuen uns über den zusätzlichen Raum, den wir mit Wetz
realisieren konnten», sagte er vor einem als Lounge umfunktioniertes Käse-Chessi, welches mit viel Solidarität
aus dem Gewerbe entstanden sei. Remo Fehlmann sprach von Anlässen in
kleinem Rahmen, etwa einem Marroni-Fest, einem Fondue-Abend oder
kleinen Konzerten. Er könne sich
auch vorstellen, den Raum für Vereinsanlässe zu vermieten. Wie überwältigend die Räume klingen, demonstrierten die Sängerin Nelly Patty
und ihr Mann Christoph Walter mit
einem berührenden «Halleluja».
Sandro Portmann

