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Vom Geruchs- zum Ressourcenprojekt 
«Ammoniak und Geruch»

Bauernverbandes sowie der inte-
ressierten Kantone Zug, Schwyz, 
Obwalden und Uri wurde inzwi-
schen ein umfangreicheres Res-
sourcenprojekt «Ammoniak und 
Geruch» beim Bund eingereicht. 
Ein Ressourcenprojekt erhält mehr 
Aufmerksamkeit und kann mit zu-
sätzlichen staatlichen Mitteln rech-
nen.

Zurzeit läuft eine Befragung der 
Einwohnerinnen und Einwohner 
aus den betroffenen Gebieten. Mit 
einem Fragebogen können sie sich 
äussern, wie sie die Geruchssitua-
tion erleben, empfinden und ein-
schätzen. 

Wie bereits früher an dieser Stelle 
berichtet, arbeitet die Gemeinde 
Hohenrain an einem zeitaufwendi-
gen Geruchsprojekt. In Zusammen-
arbeit mit den Landwirten im Gebiet 
Günikon und Ferren gilt es, die la-
tenten Geruchsprobleme für alle 
Betroffenen nachhaltig zu lösen. 
Eine wesentliche Gelingensbedin-
gung ist das gegenseitige Verständ-

nis der landwirtschaftlichen Betrei-
ber und der nicht-landwirtschaftlich 
orientierten Bevölkerung.

Unter Federführung der Firma Ag-
rofutura und Mitwirkung weiterer 
Fachkreise wie Agridea, der kanto-
nalen Dienststellen Landwirtschaft 
und Wald sowie Umwelt und Ener-
gie, des Luzerner Bäuerinnen- und 
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Energiestadt   Hohenrain
                                         energiebewusst in die Zukunft

Vom Geruchs- zum Ressourcenprojekt "Ammoniak und Geruch" 
Wie bereits früher an dieser Stelle berichtet, arbeitet die Gemeinde Hohenrain an einem 
zeitaufwendigen Geruchsprojekt. In Zusammenarbeit mit den Landwirten im Gebiet Günikon 
und Ferren gilt es, die latenten Geruchsprobleme für alle Betroffenen nachhaltig zu lösen. 
Eine wesentliche Gelingensbedingung ist das gegenseitige Verständnis der 
landwirtschaftlichen Betreiber und der nicht-landwirtschaftlich orientierten Bevölkerung. 

Unter Federführung der Firma Agrofutura und Mitwirkung weiterer Fachkreise wie Agridea, 
der kantonalen Dienststellen Landwirtschaft und Wald sowie Umwelt und Energie, des 
Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbandes sowie der interessierten Kantone Zug, Schwyz, 
Obwalden und Uri wurde inzwischen ein umfangreicheres Ressourcenprojekt «Ammoniak 
und Geruch» beim Bund eingereicht. Ein Ressourcenprojekt erhält mehr Aufmerksamkeit 
und kann mit zusätzlichen staatlichen Mitteln rechnen. 

Zurzeit läuft eine Befragung der Einwohnerinnen und Einwohner aus den betroffenen 
Gebieten. Mit einem Fragebogen können sie sich äussern, wie sie die Geruchssituation 
erleben, empfinden und einschätzen.  

Während dieses Sommers werden zudem sogenannte «Probanden» zu verschiedenen 
Tages- und Nachtzeiten an den vorgesehenen Orten (auf der Karte ersichtlich) in den 
betroffenen Quartieren und Ortsteilen die Gerüche wahrnehmen und protokollieren. Sie 
wurden im Vorfeld diesbezüglich ausgebildet und für die anstehenden Arbeiten instruiert. 

Im nächsten Winter werden die Landwirtschaftsbetriebe in Siedlungsnähe gründlich 
aufgenommen. Diese Feldaufnahmen erfassen speziell geschulte Personen. Deren 
Ergebnisse werden ebenfalls protokolliert. 

Dem Gemeinderat ist weiterhin sehr an einer aktiven Kommunikation gelegen. Wir halten die 
Direktbetroffenen und die Bevölkerung über die erhobenen Ergebnisse, das weitere 
Vorgehen inklusive eingeleiteter Massnahmen auf dem Laufenden. 

 

Fredy Winiger 

Gemeinderat 

 



Während dieses Som-
mers werden zudem so-
genannte «Probanden» 
zu verschiedenen Tages- 
und Nachtzeiten an den 
vorgesehenen Orten (auf 
der Karte ersichtlich) in 
den betroffenen Quar-
tieren und Ortsteilen die 
Gerüche wahrnehmen 
und protokollieren. Sie 
wurden im Vorfeld dies-
bezüglich ausgebildet 
und für die anstehenden 
Arbeiten instruiert.

Im nächsten Winter 
werden die Landwirt-
schaftsbetriebe in Sied-
lungsnähe gründlich 

aufgenommen. Diese 
Feldaufnahmen erfassen 
speziell geschulte Perso-
nen. Deren Ergebnisse 
werden ebenfalls proto-
kolliert.

Dem Gemeinderat ist 
weiterhin sehr an einer 
aktiven Kommunikation 
gelegen. Wir halten die 
Direktbetroffenen und 
die Bevölkerung über die 
erhobenen Ergebnisse, 
das weitere Vorgehen 
inklusive eingeleiteter 
Massnahmen auf dem 
Laufenden.

Fredy Winiger
Gemeinderat
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Meldungen aus der Gemeindeverwaltung
ZUZÜGE    Wir heissen alle Neuzuzüger in Hohenrain herzlich willkommen.

Name und Adresse

Ackle Viktoria, Bühlmatt 1, 6277 Kleinwangen

Anderhub Philipp, Oberebersol 32a, 6276 Hohenrain

Anrade Dias Antonio Ricardo, Hauptstrasse 36, 6277 Kleinwangen

Bächler Gerhard und Alexandra, Oberebersol 8, 6276 Hohenrain

Buob Patrick, Dorfstrasse 12, 6276 Hohenrain

Burri Michael, Günikon 24, 6276 Hohenrain

Conforti Madeleine, Märglenweid 6, 6276 Hohenrain

Fankhauser Philipp, Fohrenhof 1, 6277 Kleinwangen

Fess Karlheinz, Hauptstrasse 24, 6277 Kleinwangen

Figlestahler Volkmar, Schulhausstrasse 1, 6277 Lieli

Gadecki Michal, Ibenmoos 3, 6277 Kleinwangen

Gründel David und Monika, Oberebersol 44, 6276 Hohenrain

Handschin Céline, Flurweid 1, 6275 Ballwil

Honauer Roman, Flurweid 1, 6275 Ballwil

Lohe Max, Dorfstrasse 10, 6277 Lieli

Lötscher Nadja, Günikon 24, 6276 Hohenrain

Porti Salvatore und Loredana, Chäsihang 1, 6275 Ballwil

Schnarwiler Martina, Dorfstrasse 12, 6276 Hohenrain

Stalder Cyrill und Céline, Johanniterrain 1, 6276 Hohenrain

von Moos Daniel, Ferrenstrasse 12, 6277 Kleinwangen

Die personellen Mutationen sind unvollständig, sie werden auf Wunsch nicht publiziert.

Vom Geruchs- zum Ressourcenprojekt "Ammoniak und Geruch" 
Wie bereits früher an dieser Stelle berichtet, arbeitet die Gemeinde Hohenrain an einem 
zeitaufwendigen Geruchsprojekt. In Zusammenarbeit mit den Landwirten im Gebiet Günikon 
und Ferren gilt es, die latenten Geruchsprobleme für alle Betroffenen nachhaltig zu lösen. 
Eine wesentliche Gelingensbedingung ist das gegenseitige Verständnis der 
landwirtschaftlichen Betreiber und der nicht-landwirtschaftlich orientierten Bevölkerung. 

Unter Federführung der Firma Agrofutura und Mitwirkung weiterer Fachkreise wie Agridea, 
der kantonalen Dienststellen Landwirtschaft und Wald sowie Umwelt und Energie, des 
Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbandes sowie der interessierten Kantone Zug, Schwyz, 
Obwalden und Uri wurde inzwischen ein umfangreicheres Ressourcenprojekt «Ammoniak 
und Geruch» beim Bund eingereicht. Ein Ressourcenprojekt erhält mehr Aufmerksamkeit 
und kann mit zusätzlichen staatlichen Mitteln rechnen. 

Zurzeit läuft eine Befragung der Einwohnerinnen und Einwohner aus den betroffenen 
Gebieten. Mit einem Fragebogen können sie sich äussern, wie sie die Geruchssituation 
erleben, empfinden und einschätzen.  

Während dieses Sommers werden zudem sogenannte «Probanden» zu verschiedenen 
Tages- und Nachtzeiten an den vorgesehenen Orten (auf der Karte ersichtlich) in den 
betroffenen Quartieren und Ortsteilen die Gerüche wahrnehmen und protokollieren. Sie 
wurden im Vorfeld diesbezüglich ausgebildet und für die anstehenden Arbeiten instruiert. 

Im nächsten Winter werden die Landwirtschaftsbetriebe in Siedlungsnähe gründlich 
aufgenommen. Diese Feldaufnahmen erfassen speziell geschulte Personen. Deren 
Ergebnisse werden ebenfalls protokolliert. 

Dem Gemeinderat ist weiterhin sehr an einer aktiven Kommunikation gelegen. Wir halten die 
Direktbetroffenen und die Bevölkerung über die erhobenen Ergebnisse, das weitere 
Vorgehen inklusive eingeleiteter Massnahmen auf dem Laufenden. 

 

Fredy Winiger 

Gemeinderat 
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BAUBEWILLIGUNGEN 

Bauherr Bauobjekt

Amrein-Fessler Hubert und Barbara, 
Landschau 27, Hohenrain

Saisonaler Aussenpool

Einwohnergemeinde Hohenrain, 
Unterdorfstrasse 7, Hohenrain

Neubau Ausstellungs- und Aussichtsturm Römerplatz
Ottenhusen

Erni Franz und Ruth, Rebacker 10, Hohenrain Neubau Pergola mit Sonnenstore beim Gartensitzplatz

Peter Andreas, Bachhalde 1, Lieli Ersatzneubau Remise, Anbau Garage und Lagerraum, 
Ein- und Anbau Hofladen und Verarbeitungsraum

Rota Alfons und Regina, Chäsihang 3, Ballwil Ersatz Ölheizung durch Luft-/Wasser-/Wärmepumpe

Schurtenberger Elmar, Neugrüt 1, Hohenrain Neubau Ferkelaufzuchtstall, 
Neubau Remise und Mistplatte

Sidler Christoph und Carolina, 
Husmattstrasse 12, Lieli

Anbau unbeheizter Wintergarten

Weber Xaver, Hinter-Augstholz 1, Kleinwangen Erweiterung Laufstall und Einbau Melkroboter

Papier- und Kar-
tonsammlung

Altpapier ist gebündelt und gut ge-
schnürt an den Sammeltagen vor 
8.00 Uhr am Strassenrand bereitzu-
stellen. Karton muss separat gebün-
delt werden.

Die Volksschule Hohenrain ver-
zichtet auf den Versand von Info-
Blättern vor den Papier- und Karton-
sammlungen.

Gerne erwähnen wir an dieser Stel-
le die nächsten Daten.

Sammlungsgebiet Hohenrain
Donnerstag, 29. August 2019  
Volksschule Hohenrain

Samstag, 23. November 2019  
Guggenmusik Burgschränzer

Sammlungsgebiet Kleinwangen
Dienstag, 29. Oktober 2019  
Volksschule Hohenrain

Sammlungsgebiet Lieli
Samstag, 16. November 2019  
Wohnwagenclub Kleinwangen-Lieli

Giftsammlun-
gen im Kanton 
Luzern 
Entrümpeln sie ihren Hobbyraum 
und Keller und bringen sie giftige 
Stoffe zurück.

Gemeinde  Ebikon 
Wann   31. August 2019 
Zeit   9.00 - 12.00 Uhr
Wo    Rischstrasse 23 
  (altes Do it Areal) 

 Wichtige Hinweise: 
 - Giftabfälle - falls möglich - in Origi-

nalverpackung mitbringen. 
 - Giftabfälle immer persönlich an 

das zuständige Personal überge-
ben. 

 - Giftstoffe in keinem Fall vor die 
geschlossene Sammelstelle stel-
len. Die widerrechtliche Lagerung 
und Entsorgung ist gemäss Art. 
61 USG strafbar. 

 - Giftabfälle nicht mischen.
 - Angenommen werden Chemi-

kalienabfälle aus dem privaten 
Haushaltsbereich (z.B. Farben, 
Reinigungsmittel, Insektizide, 
Kosmetika, Medikamente, …)

Hallen-
schwimmbad 
HPZ in Hohen-
rain 2019/2020 
Auch nach den Sommerferien kann 
das Hallenbad im Heilpädagogi-
schen Zentrum wieder genutzt wer-
den. Die Schwimmhalle ist, ausser 
während der Schulferien, für die Be-
völkerung jeweils am zweiten und 
vierten Dienstag des Monats reser-
viert. Das Hallenbad ist im Schuljahr 
2019/2020 an folgenden Daten für 
die Einwohnerschaft der Gemeinde 
Hohenrain geöffnet:

27. August
10. / 24. September
Herbstferien
22. Oktober 
12. / 26. November
10. Dezember
Weihnachtsferien
14. / 28. Januar
11. Februar
Fasnachtsferien
10. / 24. März
Osterferien
28. April
12. / 26. Mai
9. / 23. Juni
Sommerferien
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Öffnungszeiten
Kinder und Jugendliche 5 bis 16 
Jahre und erwachsene Begleitper-
sonen: 18.30 Uhr - 19.45 Uhr

Jugendliche ab 16 Jahren und Er-
wachsene: 20.00 Uhr - 21.00 Uhr

Eintrittspreise
Kleinkinder gratis
Kinder und Jugendliche ab 5 bis 16 
Jahre CHF 3.-
Jugendliche ab 16 Jahren und Er-
wachsene CHF 5.-

Aufsichtspflicht der Eltern
Kinder, die nicht gut schwimmen 
können und Kinder unter 7 Jahren 
benötigen die Aufsicht der Eltern 
oder einer erwachsenen Begleitper-
son. 

Ordnung in der Schwimmhalle
Das Heilpädagogische Zentrum 
stellt Material und Schwimmhilfen 
zur Verfügung. Schwimmbrillen aus 
Plastik und „Flügeli“ dürfen mitge-
bracht werden. Andere Hilfs- und 
Spielmittel, insbesondere Bälle, dür-
fen nicht mitgenommen werden. 
Das Material bleibt in der Schwimm-
halle und darf nicht in die Kabinen 
mitgenommen werden. 

Bitte rennt nicht in der Schwimm-
halle herum und nehmt Rücksicht 
aufeinander, besonders auf kleinere 
Kinder. Wenn sich alle an die Regeln 
halten, steht einem vergnüglichen 
Badespass nichts mehr im Wege. 
Wir wünschen allen Besuchern viel 
Vergnügen.

 

Schwimmauf-
sicht gesucht!
Wir suchen Frauen und Männer 
für die Schwimmaufsicht beim Ge-
meindeschwimmen im HPZ Hohen-
rain.

Das Schwimmbad im Heilpädago-
gischen Zentrum Hohenrain steht 
jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 

von 18.30 bis 21.00 Uhr der Bevöl-
kerung zur Nutzung zur Verfügung. 
Sind sie mindestens 18 Jahre alt 
und haben Zeit und Lust, an 4 oder 
mehr Abenden pro Jahr –zusam-
men mit einer zweiten Person - als 
Schwimmaufsicht zur Sicherheit 
beizutragen? Verfügen sie über ei-
nen Nothelferausweis und über das 
Brevet Basis Pool oder sind sie be-
reit, auf Kosten der Gemeinde den 
Brevetkurs (Dauer 7 Stunden) zu 
besuchen? 

Für weitere Informationen melden 
sie sich bitte bei Sonja Bättig, sonja.
baettig@hohenrain.ch, Tel. 041 914 
61 10. Wir freuen uns auf sie!

Sonja Bättig
Gemeindeschreiber-Substitutin II

 

Feuerpolizei-
liche Rohbau-
kontrollen an 
Feuerungs-/
Abgasanlagen - 
neue Zuständig-
keit
Seit dem 1. Juli 2019 sind im Kanton 
Luzern die Gemeinden zuständig 
für alle feuerpolizeilichen Rohbau-
kontrollen neuer oder abgeänder-
ter Feuerungs- und Abgasanlagen. 
Dies auf der Grundlage des Geset-
zes über den Feuerschutz (SRL Nr. 

740). Weder die Gemeinde selber 
noch die aktuell für die Baukontrolle 
beauftragte Firma Bucher + Partner 
AG, Sursee, verfügen über die ge-
setzlichen Anforderungen gemäss 
Gebäudeversicherung Luzern. Die-
ser zusätzliche Kontrollschritt wird 
in den Baubewilligungs- respektive 
Baukontrollablauf integriert. Das 
revidierte Ablaufschema ist auf der 
Homepage abrufbar.

Der Gemeinderat hat in der Fol-
ge die entsprechenden Dienst-
leistungen/Arbeiten im Sinne der 
eidgenössischen Wettbewerbs-
kommission öffentlich ausgeschrie-
ben (vgl. Kantonsblatt Nr. 22 vom  
1. Juni 2019). Den Zuschlag erhielt 
die Firma SE Sicherheit & Energie 
AG, Dierikon LU. Dabei handelt es 
sich um eine Kooperation mit den 
bereits ortskundigen Kaminfegern.

Verkehrsmes-
sungen Güni-
kon; Prüfung 
weitergehender 
Massnahmen 
zur Verkehrssi-
cherheit 
Im Frühjahr 2019 führte die Ge-
meinde verschiedene Verkehrs-
messungen - verteilt über die Ring-
strasse - in Günikon durch. Dies 
mit dem Ziel, die Geschwindigkei-
ten der passierenden Fahrzeuge 
zu unterschiedlichen Tageszeiten 
und über einen längeren Zeitraum 
zu erheben. Die Nachmessungen 
(Geschwindigkeits- und Verkehrs-
mengenmessungen) an drei neu-
ralgischen Punkten ergaben keine 
Signifikanz für eine Temporeduktion 
oder andere ständige Massnahmen 
hinsichtlich der Verkehrssicherheit.
 
Der Gemeinderat entschied ge-
stützt darauf, vorderhand die heute 
erlaubten Höchstgeschwindigkei-
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ten entlang der Ringstrasse von 
30 respektive 50 km/h beizube-
halten. Er dankt allen Verkehrsteil-
nehmenden für die Einhaltung der 
signalisierten Höchstgeschwindig-
keiten und damit Rücksichtnahme 
zu Gunsten „schwächerer“, bei-
spielsweise schulpflichtiger Ver-
kehrsteilnehmenden.

Drohnenflüge;  
des einen 
Freud/Arbeits-
instrument des/
der anderen 
Leid  
Drohnen kommen heute bereits 
in verschiedensten Bereichen re-
gelmässig zum Einsatz, beispiels-
weise in der Landesverteidigung 
(Überwachung), der Notfallmedizin, 
der Postzustellung, zur Schädlings-
bekämpfung (etwa gegen den ver-
breiteten Maiszünsler) in der Land-
wirtschaft und in der Romandie 
sogar im Rebbau. Drohnen finden 
vermehrt auch Aufmerksamkeit im 
Freizeitverhalten (vgl. Züri Fäscht 
2019). 

In der Landwirtschaft dienen Droh-
nen oder Multikopter neben der 
gezielten (biologischen) Schädlings-
bekämpfung insbesondere auch für 
die Überwachung der Kulturen. 40 

Prozent der schweizweit bewirt-
schafteten 8‘000 ha Maisfläche 
werden von Drohnen zur Ermittlung 
von Schädlingen, Krankheiten oder 
Ernteerträge beflogen.

Auch in unserer Gemeinde lassen 
Privatpersonen in ihrer Freizeit 
Drohnen über das Siedlungsgebiet 
fliegen. Es stellt sich in diesem 
Zusammenhang für Anwohner die 
Frage der Rechtmässigkeit respek-
tive der gesetzlichen Grundlagen. 
Bei Drohnenflügen zu privaten Zwe-
cken gilt es, die Eigentumsrechte 
(Art. 641 ZGB) sowie den Schutz 
der Persönlichkeit (Art. 28 ZGB) zu 
gewährleisten. Allfällige Verstösse 
im Privatrecht können beim Be-
zirksgericht zur Anzeige gebracht 
werden. In Ausnahmefällen könnte 
auch ein strafrechts-relevantes Vor-
gehen vorliegen.

Im Kanton Waadt verfügte der 
Staatsrat unlängst, dass eine Min-
destdistanz von 300 Meter zu 
Gefängnissen, Polizeiposten, Ge-
richtsgebäuden sowie Spitälern 
einzuhalten ist. Diese Regeln gehen 
weiter als die Vorschriften des Bun-
des. Auch bei Einsätzen von Polizei, 
Rettungsdiensten oder Katastro-
phenschutz dürfen sich Drohnen 
nicht auf eine Distanz unter 300 
Metern nähern. Im Umkreis von 
Flughäfen besteht gar eine Bewilli-
gungspflicht durch das Bundesamt 
für Zivilluftfahrt und/oder die zivile 
Flugsicherung „Skyguide“.

Der Kanton Luzern schuf im Pla-
nungs- und Baugesetz inzwischen 
eine Rechtsgrundlage für Flugauf-
nahmen - unter anderem Einsatz 

von Drohnen - als Massnahme im 
Baukontrollwesen. Flugaufnahmen 
bedürfen dabei einer Vorankündi-
gung (§ 203 Abs. 5 PBG). Damit 
reagierte der Gesetzgeber auf eine 
Kritik respektive Klage des Daten-
schutzbeauftragten beim Kantons-
gericht Luzern gegen Flugaufnah-
men vom Februar/März 2016 in der 
Gemeinde Horw. Seit Januar 2018 
besteht somit eine ausreichend be-
stimmte und ausdrückliche Rechts-
grundlage im Baubereich.

Abfallmengen 
nehmen zu - 
Littering-Aus-
wüchse belas-
ten die Umwelt 
zusätzlich

Die Dienststelle lustat - statistik lu-
zern - informierte Anfang Juli 2019 
die Öffentlichkeit über ihren Report 
„Abfall und Entsorgung 2018“. 
Demnach fielen im letzten Jahr ins-
gesamt 175‘000 t oder 431,4 kg pro 
Kopf Siedlungsabfall (davon 208,8 
kg Hauskehricht und 222,6 kg Sepa-
ratabfall) im Kanton Luzern an. Der 
leichte Anstieg von 4‘400 t gegen-
über dem Vorjahr stammt von Sepa-
ratabfällen, insbesondere Grüngut. 
In dieser Kategorie sind zudem Pa-



eigentümer zum Zurückschneiden 
von Pflanzungen am Strassenrand 
inner- und ausserhalb des Sied-
lungsgebietes aufmerksam ge-
macht. Bei unmittelbarer Gefähr-
dung der Verkehrssicherheit, zum 
Beispiel auch bei Veranstaltungs-
hinweisen oder Wahlplakaten, neh-
men wir direkt Kontakt auf mit den 
Verantwortlichen. Das Echo der 
Direktbetroffenen fiel in der Vergan-
genheit sehr unterschiedlich aus. 
Einerseits spüren wir mit Blick auf 
die Gewährleistung der Verkehrssi-
cherheit Verständnis, andererseits 
ignorieren Grundeigentümer oder 
Organisatoren die Aufforderung 
zum Zurückschneiden von Anpflan-
zungen, zum Versetzen von Stachel-
drahtzäunen im Lichtraumprofil oder 
Wahlplakaten, welche zu nahe am 
Strassenrand oder an Kreuzungen 
aufgestellt wurden. Dadurch ist die 
Verkehrssicherheit gefährdet und 
verlangt eine rasche Intervention 
der Strassenverwaltungsbehörde.

Bei der Aufforderung zur Entfer-
nung verkehrsgefährdender Ein-
richtungen handelt es sich um eine 
strassenpolizeiliche Eigentumsbe-
schränkung zur Sicherstellung der 
Verkehrssicherheit. Mit den Erfah-
rungen der letzten Jahre werden 
wir künftig die Verantwortlichen 
schriftlich auffordern, Bepflanzun-
gen oder Plakatierungen, die eine 
Verkehrsgefährdung nach Strassen-
gesetz darstellen, innert kurzer Frist 
zu beseitigen respektive zurückzu-
schneiden. Sollte dies nicht unmit-
telbar zum Ziel führen, würde die 
Anordnung einer kostenpflichtigen 
Ersatzvornahme unausweichlich.

pier/Karton, Altglas/-metall/-öl, Alu-
minium/Weissblech, Batterien und 
Elektroschrott subsummiert. Die 
Pro-Kopf-Menge beim Siedlungs-
abfall bleibt unter Berücksichtigung 
des Bevölkerungswachstums von 
0,8 Prozent in etwa gleich, bei an-
deren Abfallarten wie Aushub- und 
Ausbruchmaterial oder Sonderab-
fall stiegen die erhobenen Mengen 
weiter an.

Was kann der/die Einzelne konkret 
tun? Zum Beispiel mithelfen, die ge-
genwärtige Recyclingquote von 52 
Prozent zu erhöhen, in dem bioge-
ne Abfälle nicht in Kehrichtsäcken 
entsorgt werden und im Kleinen 
den persönlichen Verbrauch sen-
ken, aber auch durch Ansprechen 
der Verursachenden gegen uner-
wünschte Littering-Auswüchse. 
„Sorg ha“ lautet die diesjährige 
Kampagne der Zentralschweizer 
Umweltfachstellen welche damit 
zum schonenden Umgang mit Res-
sourcen einladen.

Auch in unserer Gemeinde nimmt 
leider das illegale Entsorgen oder 
wahllose Liegenlassen von Sied-
lungsabfall zu. Wir danken allen, 
die mit ihrem persönlichen Verhal-
ten zum Erhalt einer intakten Land-
schaft und Umwelt beitragen. Pro 
Kopf werden im Jahresdurchschnitt 
über 20 kg Hauskehricht nicht ord-
nungsgemäss in Kehrichtsäcken 
entsorgt. Sie belasten die Umwelt 
in unnötiger Weise.

Verkehrssicher- 
heit durch Ein-
halten der Sicht-
zonen dauerhaft 
gewährleisten 
Anpflanzungen, Wahlplakate, 
Einfriedungen
Verschiedentlich haben wir an die-
ser Stelle auf die Pflicht der Grund-
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Gemeindever-
sammlung vom 
14. Juni 2019; 
Rückblick/Ab-
stimmungser-
gebnisse
 

An der Gemeindeversammlung vom 
14. Juni 2019 nahmen insgesamt 
84 Personen (inkl. Gäste) teil. Die 
Stimmberechtigten genehmigten 
dabei jeweils einstimmig den Jah-
resbericht und die Gemeinderech-
nungen 2018 mit einem Ertrags-
überschuss von CHF 1‘243‘225.48, 
der neben einer Einlage in die 
Spezialfinanzierung Feuerwehr 
von CHF 50‘000 dem Eigenkapital 
zufällt. Darüber hinaus genehmig-
te die Versammlung einstimmig 
das Reglement „Sozialfonds“ und 
grossmehrheitlich den Bilanzanpas-
sungsbericht per 1. Januar 2019. 
Letzterer ist ein verbindliches Inst-
rument bei der Umstellung auf die 
HRM2-Rechnungslegung.

Für mehr Gesprächsstoff sorgte 
wie erwartet die Zukunft der Musik-
schule Hohenrain. Ein An-/Zusam-
menschluss unserer Musikschule 
war bei den Stimmberechtigten auf-
grund der veränderten Rahmenbe-
dingungen (erhöhte Anforderungen 
für kantonale Subventionen) noch 
unbestritten. Zu reden gab an der 
Gemeindeversammlung vielmehr 
die Frage, welche der beiden Optio-
nen - Anschluss an die bestehende 
Musikschule Hochdorf/Römerswil 
oder ein gemeinsamer Zusammen-
schluss mit den Musikschulen In-
wil, Ballwil und Eschenbach - die 
hiesigen Bedürfnisse künftig am 
besten abzudecken vermag. Nach 



Aktuelles | 7

Weisses Kreuz auf rotem Grund, 
unser Zeichen für den Bund: Frei-
heit, Unabhängigkeit, Frieden. 
Offen für die Welt, in der wir le-
ben, lasst uns nach Gerechtigkeit 
streben! 
Frei, wer seine Freiheit nützt, stark 
ein Volk, das Schwache stützt. 
Weisses Kreuz auf rotem Grund, 
unser Zeichen für den Schweizer 
Bund.
Bei diesem Text handelt es sich um 
die siegreiche Version von Werner 
Widmer des im Jahre 2014 durch 
die SGG lancierten landesweiten 
Künstlerwettbewerbs aus 208 ein-
gereichten Beiträgen. Die Teilneh-
mer hatten die Aufgabe, einen Text 
der Schweizer Nationalhymne zu 
schaffen, der auf dem Text unserer 
Verfassungspräambel basiert. Der 
vorgeschlagene neue - noch inoffi-
zielle - Hymnentext berücksichtigt 
gemäss SGG-Angaben die zentra-
len Schweizer Werte wie Freiheit, 
Unabhängigkeit, Frieden und Sorge 
für die Schwachen. Dem Unterstüt-
zungskomitee für den neuen Hym-
nentext gehören über 200 Schwei-
zer Persönlichkeiten aus allen 
Landesteilen an. Neben Persönlich-
keiten aus Kultur und Sport unter-
stützen Bundes-, National-, Stän-
de- und Regierungsräte inzwischen 
den neuen Hymnentext. Inspirieren 
lassen können sich Interessierte un-
ter anderem auf der Website www.
nationalhymne.ch. Dort finden sie 
unter anderem die Partitur und die 
Videos mit Interpretationen vom 
neuen Hymnentext. 

Wahlherbst 
2019 - Neufas-
sung der Ge-
meindeordnung 
kommt zur Ab-
stimmung 
Diesen Herbst finden die Neuwah-
len für den National- und Stände-
rat statt. Für Sonntag, 20. Oktober 

einer sachlich geführten Diskussion 
entschieden sich die Stimmberech-
tigten mit 48 zu 23 Stimmen bei 9 
Enthaltungen für den Gemeinde-
vertrag „Musikschule Oberseetal“. 
Alle vier Gemeinden stimmten dem 
Gemeindevertrag zu. Nach dem 
Übergangsjahr nimmt das zarte 
„Pflänzchen“ Musikschule Ober-
seetal ihren Betrieb am 1. August 
2020 auf.

Bundesfeier auf 
dem Rütli oder 
zu Hause
Beflaggung Gebäude und neuer, 
alternativer Hymnentext
Die von der Schweizerischen Ge-
meinnützigen Gesellschaft (SGG) 
organisierte Bundesfeier findet 
traditionellerweise auf dem Rütli 
statt. Die diesjährige Feier widmet 
sich dem Thema Milizarbeit. Der 
Schweizerische Feuerwehrver-
band, der in diesem Jahr seinen 
150. Geburtstag feiert, wird mit 
rund 700 Feuerwehrleuten auf der 
Rütliwiese präsent sein.

Der Gemeinderat lädt die Bevöl-
kerung ein, die Gemeinde auf den 
1.-August-Feiertag zu verschönern. 
Herzlichen Dank für alle Beflag-
gungen, Dekorationen und musi-
kalischen Einlagen, die zu einem 
würdigen Bundesfeiertag in der 
Gemeinde beitragen. Falls sie den 
vorgeschlagenen neuen Text des 
Schweizerpsalms „Trittst im Mor-
genrot“ selber ausprobieren wol-
len, drucken wir diesen alternativen 
Hymnentext gleich mit ab:

2019 ist der erste Wahlgang von 
der Bundeskanzlei angesetzt. Ein 
allfälliger zweiter Wahlgang für ei-
nen Sitz im Ständerat würde am  
17. November 2019 ausgetragen. 

Dagegen wurde der Blankoabstim-
mungstermin vom 24. November 
2019 gestrichen. Es kommen an die-
sem Sonntag weder eidgenössische 
noch kantonale Vorlagen zur Abstim-
mung. Die ursprünglich auf diesen 
Termin vorgesehene kommunale 
Abstimmung zur Totalrevision der 
Gemeindeordnung ist aktuell für den 
20. Oktober 2019 vorgesehen.

Ausblick auf die 
Gemeindever-
sammlung vom 
22. November 
2019
Nach der Gemeindeversammlung 
ist für Exekutive und Verwaltung 
bereits wieder vor der Gemeinde-
versammlung. Aktuell befassen wir 
uns mit der Erstellung der fünf Leis-
tungsaufträge und den zugehörigen 
Globalbudgets. 

Mit der Änderung des Gesetzes 
über den Feuerschutz per Januar 
2019 wird eine Revision des inzwi-
schen 20-jährigen Feuerwehrreg-
lements notwendig. Dabei geht es 
unter anderem um die Anpassung 
der Feuerwehrersatzabgabe, damit 
in Zukunft die Feuerwehr ihren Be-
trieb wieder direkt und vollständig 
über die Spezialfinanzierung ge-
währleisten kann. 

Das Personal- und Besoldungsreg-
lement der Gemeinde aus dem Jah-
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Schulhaus Lieli; 
Nutzungsver-
trag für Zwi-
schennutzung 
Verschiedentlich ist aus der Be-
völkerung der Wunsch an den Ge-
meinderat herangetragen worden, 
für das still gelegte Schulhaus Zwi-
schennutzungen zu ermöglichen. 
Dies im Wissen um die Absicht 
des Gemeinderates, für die Parzelle 
raumplanerisch eine gute und zu-
kunftsfähige Lösung zu finden. 

Nachdem sich das Verfahren zur 
Ortsplanungsrevision aufgrund äus-
serer Einflussfaktoren - insbeson-
dere Kantonsregierung und -verwal-
tung - weiter in die Länge zieht, hat 
der Gemeinderat Anfang April auf 
Anfrage einer Zwischennutzung der 
Liegenschaft in der Zone für öffent-
liche Zwecke zugestimmt.

Die Nachbarn Markus und Melanie 
Camenzind-Bieri, Dorf, Lieli, unter-
halten während der Phase der Zwi-
schennutzung auf eigene Rechnung 
inklusive Übernahme der Betriebs-
kosten die Liegenschaft. Sie haben 
im Gegenzug auf der Grundlage ei-
nes vom Gemeinderat genehmigten 
Nutzungsvertrages und -konzeptes 
die Möglichkeit, die Räumlichkeiten 
Dritten zur Nutzung zu überlassen. 

Für die Benützung der Dorfvereine 
steht weiterhin ein Raum kostenlos 
zur Verfügung. Die Zwischennut-
zung soll primär die Interessen der 
Dorfbevölkerung Lieli für Aktivitäten 
und Versammlungen abdecken, bis 
die langfristige Zukunft der Parzelle 
geklärt ist.

re 2008 zeigt ebenfalls erheblichen 
Revisionsbedarf, nicht zuletzt auf-
grund von Änderungen im öffentli-
chen Personalrecht. Hier beantragt 
der Gemeinderat ebenfalls eine To-
talrevision des Reglements.

Das Dach des Schulhauses Hohen-
rain (Neubautrakt) ist nicht dicht. 
Die bisherigen Bemühungen, die 
Probleme in den Griff zu bekom-
men, führten nicht zum erhofften 
Erfolg. Zwecks Werterhaltung und 
Verhinderung weiterer Wasserein-
brüche bedarf es einer umfassen-
den Dachsanierung und Anpassung 
der Photovoltaik-Anlage zur De-
ckung des Eigenbedarfs. Dafür ist 
ein Sonderkredit in der Kompetenz 
der Stimmberechtigten (> 400 T 
CHF, § 18 lit. c Gemeindeordnung) 
erforderlich. Aufgrund der ausge-
wiesenen Dringlichkeit traktandiert 
der Gemeinderat das Geschäft für 
die Herbst-Gemeindeversammlung.

Gesamterneu-
erungswahlen 
Gemeindebe-
hörden, Legisla-
tur 2020 - 2024
Der Regierungsrat hat den ersten 
Wahlgang für die Gesamterneue-
rungswahlen der Gemeindebehör-
den und -parlamente auf Sonntag, 
29. März 2020 festgelegt und im 
Kantonsblatt publiziert (Ausga-
be vom 6. Juli 2020). Ein allfälli-
ger zweiter Wahlgang ist für den  
17. Mai 2020 angesetzt.

Wetterkaprio-
len; dürre Bäu-
me sind Gefahr 
für Menschen 
und Einrichtun-
gen
Als Folge der Sturmschäden und 
der anhaltenden Trockenheit im Jahr 
2018 sowie der fortschreitenden Er-
krankung der Eschen (Eschenwel-
ke) stehen im Wald vermehrt dürre 
Bäume. In unmittelbarer Nähe zu 
Wegen, Picknickplätzen und Wald-
spielgruppenplätzen können diese 
zur Gefahr für die Waldbesuchen-
den werden. Die Verantwortung für 
die Sicherheit von Werken am und 
im Wald liegt bei den Werkeigentü-
mern.  

Eschen, die durch die Trockenheit 
oder den Borkenkäfer abgestorben 
sind, verlieren in einer ersten Pha-
se meist nur Äste. Von der Eschen-
welke befallene Eschen hingegen 
können spontan umfallen, da die 
Krankheit auch die Wurzeln zum Ab-
sterben bringt und den Bäumen die 
Verankerung fehlt. Davon betroffen 
sind auch grosse Bäume.

Hitzesommer wie 2018 bringen ver-
mehrt Waldbrandgefahr mit sich. 
Um die Bevölkerung für die Gefah-
ren zu sensibilisieren und den Wald 
zu schützen, sind auf nationaler 
Stufe fünf Waldbrandgefahrenstu-
fen und mögliche Massnahmen 
definiert. Der Kanton Luzern hat in 
Zusammenarbeit mit dem Feuer-
wehrinspektorat des Kantons Lu-
zern, der Umweltschutzpolizei und 
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häufig durch Bodenverbesserungen 
erreicht, die aus umweltrechtlicher 
Sicht nur auf anthropogenen Böden 
zulässig ist. Das sind Böden, die 
aufgrund von Eingriffen durch den 
Menschen ihre natürlichen Eigen-
schaften zum Teil verloren haben. 
Die uwe geht davon aus, dass in 
unserer Gemeinde im Gebiet Sen-
nenmoos - Gibelflüe - Doselee sol-
che Böden anzutreffen sind und 
daher bis Februar 2020 eine Boden-
karte aufgenommen wird. Die uwe 
hat die Kartierarbeiten an die Bie-
tergemeinschaft SoilCom GmbH/
FRIEDLIPARTNER AG übertragen. 
Die betreffenden Grundeigentümer 
wurden von der Auftraggeberin vor-
gängig und direkt informiert.

Markus Vanza
Gemeindeschreiber

Schulvertrag 
Ottenhusen-
Ballwil
Bald ist es nun soweit. Nach einem 
Einigungsprozess zwischen Vertre-
tungen der Gemeinden Hohenrain 
und Ballwil sowie Gesprächen mit 
Eltern und der IG Ottenhusen wurde 
an der Gemeindeversammlung von 
Hohenrain am 25. November 2016 
sowie in Ballwil am 5. Dezember 
2016 der neue Schulvertrag mehr-
heitlich angenommen. Der Vertrag 
tritt am 1. August 2019 in Kraft. Die 
Kinder aus der politischen Gemein-
de Hohenrain, welche im Gebiet der 
Kirchgemeinde Ballwil wohnen, be-
suchen während der Vertragsdauer 
den Kindergarten und die Primar-
schule in Ballwil. 

Der Vertrag kann erstmals auf Ende 
Juli 2031 mit einer Kündigungsfrist 
von vier Jahren gekündigt werden 
und gewährt somit die Weiterfüh-
rung der bis anhin üblichen Schulbe-
suche der Kinder aus dem Gemein-
deteil Ottenhusen.

Stephan Egli
Gemeinderat

den Zentralschweizer Kantonen die-
sen fünf Gefahrenstufen eindeutige 
Massnahmen zugeteilt:

Gefahrenstufe 1-3: 
keine Massnahmen

Gefahrenstufe 4:  Feuerverbot 
im Wald und Waldesnähe

Gefahrenstufe 5: 
absolutes Feuerverbot

Quellenangabe:  Newsletter der 
Dienststelle Landwirtschaft und 
Wald von Mitte Juni 2019

Zur jeweiligen Lagebeurteilung er-
kundigen sie sich im Zweifelsfall 
direkt unter www.lawa.lu.ch. Dort 
befinden sich auch weitergehende 
Informationen, beispielsweise Ver-
haltensempfehlungen rund um die 
Waldbrandgefahr.

Im Bereich der offiziellen Wander-
wege und Rastplätze übernimmt 
die Gemeinde den Unterhalt.

Kartierung von 
Hinweisflächen 
für anthropoge-
ne Böden 2019
Die intensive Bautätigkeit führte in 
der Vergangenheit zum Verlust von 
Kulturland. Zum besseren Schutz 
des Sachplans Fruchtfolgeflächen 
(FFF) kartiert der Kanton Luzern, 
Dienststelle Umwelt und Energie 
(uwe) die Böden mit höchstem 
Nutzungsdruck. Die praktikable 
Umsetzung des Sachplans FFF er-
folgt neben der flächendeckenden 
FFF-Erhebung durch Kompensa-
tionsstandorte. Letztere werden 

Hohenrain / Un-
terebersol am 
Fernsehen zu 
sehen 
Musig24, so heisst der musika-
lische Fernsehsender, der mit 
swisscom-TV auf dem Kanal 139 zu 
empfangen ist. Die einzelnen Sen-
dungen können auch im Internet 
auf «Musig24» gesehen werden. 

Am Freitag, 21. Juni 2019 wurde 
im Leuenstern, Unterebersol, eine 
Livesendung aufgezeichnet. Nebst 
den Darbietungen des RUECH-
Chörlis, den Alphornbläsern, des 
Schwyzerörgelitrios und der Vete-
rane-Musig, wurden die Gemeinde 
Hohenrain, die Distillerie Seetal, der 
Rebanbau in unserer Gemeinde und 
die Gastronomie im Leuenstern vor-
gestellt. 

In der zweiten Julihälfte 2019 strahl-
te der Sender Musig24 den Beitrag 
bereits verschiedentlich aus.

Fredy Winiger
Gemeinderat

Neuzuzüger- 
anlass
Am 28. Juni 2019 fand der Neuzu-
zügeranlass im Pfarreiheim Hohen-
rain statt. Eingeladen waren alle 
Einwohnerinnen und Einwohner, 
die in den letzten zwei Jahren ihren 
Wohnsitz in der Gemeinde Hohen-
rain begründet haben. Der Gemein-
derat durfte rund 40 Neuzuzügerin-
nen und Neuzuzüger willkommen 
heissen. Sie wurden mit einem 
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rain. Wir freuen uns, dass Thomas 
Huber sein erworbenes Wissen als 
Kadermitglied unserer Feuerwehr 
zu Gunsten der Allgemeinheit zur 
Verfügung stellt. Er ist befähigt, 
Ernsteinsätze zu leiten und Feuer-
wehreingeteilte weiterzubilden.

Heimkommissi-
on; Mutation
Josef Heer, Lieli, hat im letzten 
Frühjahr seine Demission als Mit-
glied der Heimkommission einge-
reicht. Der Gemeinderat wählte 
Josef Heer im Januar 2016 in die 
Heimkommission und dankt ihm an 
dieser Stelle für sein engagiertes 
Mitwirken rund um das Alters- und 
Pflegeheim Ibenmoos in den ver-
gangenen gut drei Jahren.

Als Nachfolger wählte der Gemein-
derat Mitte Juni 2019 Beat Forster, 
Ottenhusen, für den Rest der Le-
gislaturperiode 2016 - 2020 als Mit-
glied der Heimkommission.

Sonja Bättig hat 
das Gemeinde-
schreiberpatent 
in der („Hand“) 
- Tasche 
Im Eilzugstempo vom Berufsein-
stieg zur Patentierung als Gemein-
deschreiberin des Kantons Luzern 
und Verwaltungsmanagerin! 

Nach der dreijährigen Lehrzeit als 
Kauffrau mit Berufsmaturität auf un-
serer Gemeindeverwaltung absol-
vierte Sonja Bättig über einen Zeit-
raum von vier Jahren zielgerichtet 
berufsbegleitende Modul-Weiterbil-
dungen im Verwaltungsbereich an 
der Hochschule Luzern sowie als 

schmackhaften Apéro begrüsst und 
durften danach durch die Präsenta-
tion vom Gemeinderat viel Neues 
über die Gemeinde erfahren und 
lernen. 

Nachfolgend durften wir musika-
lische Unterhaltung von drei Pia-
nisten der Musikschule Hohenrain 
geniessen, bis wir uns zum Abend-
essen begaben. Als sich nach dem 
köstlichen Essen alle die Mäuler 
schleckten, wurde noch viel und 
lange geschwatzt und gelacht. Bes-
ten Dank an alle, welche zu einem 
schönen, lustigen und gemütlichen 
Anlass beigetragen haben. 

Aline Bachmann
Lernende

 

Feuerwehrka-
der; Beförde-
rung von Tho-
mas Huber zum 
Leutnant 

Korporal Tho-
mas Huber, 
Ottenhusen, 
abso lv ier te 
mit Erfolg 
den Einfüh-
r u n g s k u r s 
Offiziere des 
Feuerwehrin-
spektorates 

des Kantons Luzern. Der Gemein-
derat gratuliert Thomas Huber zur 
absolvierten Feuerwehrweiterbil-
dung und beförderte ihn an seiner 
Sitzung vom 11. Juli 2019 zum 
Leutnant der Feuerwehr Hohen-

aktive und engagierte Berufsbildne-
rin. Und nun ist auch die Schluss-
etappe mit Bravour gemeistert.  

Der Gemeinderat gratuliert Sonja 
Bättig zum erfolgreichen Abschluss 
des Lehrgangs Verwaltungsma-
nagement inklusive Fähigkeitszeug-
nis für Gemeindeschreiber/-schrei-
berin. Er hat bereits mit Blick auf 
die vorerwähnten Weiterbildungen 
die Verwaltungsstrukturen auf die-
ses Jahr angepasst und das Aufga-
benportfolio von Sonja Bättig erwei-
tert (vgl. Ausgabe 1/2019). Seither 
kümmert sie sich zusätzlich um das 
Bürgerrechtswesen, die Siedlungs-
entwässerung (Verfahren, Adminis-
tration) sowie die Handänderungs- 
und Grundstückgewinnsteuern. 

Auf den 1. Juli 2019 wählte der 
Gemeinderat 
Sonja Bättig 
als weitere 
B e g l a u b i -
gungsbeam-
tin und passte 
die Funktions-
bezeichnung 
- neu Gemein-
deschreiber-

Substitutin II - für die Gemeinde 
Hohenrain definitiv an. 

Mit ihrer Diplomarbeit „Wie kann 
eine Gemeinde zeitgemäss nach 
aussen kommunizieren?“ lieferte 
Sonja Bättig und ihre Mitautorin 
eine sehr gute Grundlage für ein 
kommunales Kommunikationskon-
zept. 

Das Projekt ist Bestandteil des Le-
gislaturprogramms 2016 - 2020. 
Der Gemeinderat ist dankbar, dass 
seine Gemeindeschreiber-Substi-
tutin II in diesem zentralen Projekt 
mitwirkt und sich auch weiterhin für 
die Gemeinde Hohenrain beruflich 
engagiert. 

Als langjähriges Mitglied der Jubla 
Hohenrain und der Guggenmusik 
Burgschränzer ist die „Aargauerin“ 
mit unserer Gemeinde in verschie-
denen Bereichen stark verbunden.
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Dazu gratuliert der Gemeinderat 
euch ganz herzlich und bedankt sich 
im Namen der ganzen Bevölkerung 
für die Treue. 

Fredy Winiger: Wie seid ihr als 
junges Paar dazu gekommen, die 
Hauswartung der Schulanlage 
Kleinwangen zu übernehmen? 
- Wir waren jung und wollten zu-

sammen etwas angehen und dies 
wenn möglich nicht auswärts.

- Sepp sagt: er habe die Schule, 
die Lehrerschaft und auch die 
Vereine schon gekannt, da er in 
Kleinwangen aufgewachsen ist 
und zur Schule ging, immer in 
der Nähe der Schule wohnte und 
auch in Vereinen mitmachte. 

- Die Freude war gross, als wir die 
Anstellung auf den 1. Juni 1989 
bekamen. Die Wohnung wurde 
noch neu gestrichen, so dass 
wir auf den 1. August 1989 in die 
Schulhauswohnung im Dachge-
schoss einziehen durften. 

Wie war vor 30 Jahren die Schule in 
Kleinwangen organisiert? 
- Die Schule in Kleinwangen war 

damals noch eine eigene Primar-
schule mit eigener Schulpflege. 
Dies war sehr übersichtlich, da 
ein Kindergarten und drei Abtei-
lungen mit drei Klassenlehrper-
sonen, einer Kindergartenlehrerin 
und einer Handarbeitslehrerin den 
Unterricht erteilten.

- Nach der Fusion mit Lieli waren 
es vier Primarabteilungen, wovon 
eine in Lieli stationiert war. 

Was und wie hat sich eure Arbeit 
auf Bezug der Hauswartetätigkeit 
verändert? 
- Infrastruktur: Die ersten 12 Jah-

re wohnten wir in der Wohnung 
im Schulhaus, danach wurde das 
Schulhaus saniert und wir konn-
ten ein eigenes Haus verwirkli-
chen, wo wir anschliessend in der 
Ferrenstrasse 2 einziehen durf-
ten. Die Fenster gaben damals 
recht viel Arbeit, da die Doppel-
verglasung auch innen gereinigt 
werden musste. Dies war bis im 
Jahr 2001 der Fall.

Ausgleichskasse 
Luzern; Kont-
rollperiode 2014 
- 2018 ohne Ein-
wände
In regelmässigen Abständen finden 
gesetzliche Kontrollen der AHV-Ab-
rechnungen statt. Anfang Juli 2019 
prüften die Verantwortlichen der 
Ausgleichskasse Luzern, eine Sek-
tion der Dienststelle Wirtschaft Ar-
beit Soziales, die AHV-Abrechnun-
gen der Gemeinde Hohenrain. Bei 
der Revision ergaben sich gemäss 
Bestätigungsschreiben keine Dif-
ferenzen. Der Gemeinde wird eine 
ordnungsmässe AHV-Abrechnung 
über die letzten fünf Kalenderjahre 
attestiert.

Personalausflug 
Am Donnerstag, 12. September 
2019 findet der traditionelle Per-
sonalausflug des Verwaltungsper-
sonals statt. An diesem Tag bleibt 
die Verwaltung den ganzen Tag 
geschlossen. Für Notfälle ist ein Pi-
kettdienst eingerichtet.

Markus Vanza
Gemeindeschreiber 

30 Dienstjahre 
für Vreny und 
Sepp Bühlmann, 
Schulhauswar-
tung Kleinwan-
gen 
 
Am 1. Juni 2019 waren es bereits 
stolze 30 Jahre, als ihr das Amt als 
Hauswarte(ehe)paar der Schulanla-
ge Kleinwangen übernommen habt. 

- Hilfsmittel: Die Böden wurden 
inzwischen pflegeleichter, jedoch 
sind wir wie vor 30 Jahren immer 
noch mit dem Mob am Reinigen. 
Für die Mehrzweckhalle (MZH) 
erhielten wir eine Reinigungsma-
schine, die den Boden wäscht 
und im selben Durchgang das 
Wasser wieder aufsaugt. 

- Für die Fenster in der Halle wur-
de ein spezielles Reinigungsgerät 
angeschafft, das uns ermöglichte, 
die grossen und vor allem hohen 
Fenster ohne Leiter zu reinigen. 

- Allgemein: Der Respekt hat in 
dieser Zeit enorm gelitten. Früher 
grüssten alle Schüler höflich, was 
heute nur noch von einzelnen 
Schülern der Fall ist. 

Was und wie hat sich die Schule am 
meisten verändert? 
- Positiv: Mit dem schulfreien 

Samstag können wir bereits am 
Vormittag mit der Wochenreini-
gung beginnen, was früher - als 
am Samstagmorgen noch Unter-
richt war - nicht möglich war. 

- Sepp sagt, dass er bei der Sanie-
rung im Jahre 2001 in der Bau-
kommission war, das Schulhaus 
damals mitgestalten konnte und 
heute noch stolz ist auf das gelun-
gene Werk. Denn viele Leute sa-
gen heute noch, dass das Schul-
haus Kleinwangen ein schönes 
Gebäude sei, das gut erhalten ist. 
Mit der Pflege haben wir einiges 
dazu beigetragen. 

- Verbesserungsfähig: Mit der heu-
tigen Schulform gibt es kaum 
freie Zimmer durch die ganze 
Woche. Nach dem Unterricht am 
Nachmittag sind die Schulräume 
entweder durch die Musikschule 
oder auch das Lehrerpersonal bis 
am Abend besetzt. Dies ist ein 
eher negativer Punkt, da wir frü-
her einige Räume auch während 
der Woche reinigen konnten. 
Heute konzentriert sich alles vor 
allem auf den Samstag.  

Im Schulareal Kleinwangen ist auch 
eine MZH, die von den Vereinen viel 
genutzt wird. Wie ist die Erfahrung 
mit den Vereinen, mit dem Probe-
betrieb und den Anlässen?
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Schüler haben wird, so dass die 
Räume inkl. den zusätzlichen im 
MZG auch gebraucht werden.

Abschliessend?
- Wir danken allen ganz herzlich für 

die sehr gute Zusammenarbeit. 
Wir hatten stets mit allen Schüle-
rinnen und Schülern, der gesam-
ten Lehrerschaft, der Schulleitung 
und den Vereinen ein gutes Ver-
hältnis. 

- Ganz besonders danken wir auch 
der Gemeinde Hohenrain, die uns 
vor 30 Jahren mit der Anstellung 
das Vertrauen schenkte und im-
mer ein offenes Ohr für unsere 
Anliegen zeigte. 

- Wie lange wir schon die Haus-
wartung in Kleinwangen machen, 
wird uns immer wieder bewusst, 
wenn ein Kindergärtner neu in die 
Schule Kleinwangen eintritt, des-
sen Eltern, oder mindestens ein 
Elternteil davon, schon in unserer 
Hauswartezeit hier zu Schule ging. 

Ich danke Vreny, Sepp und der gan-
zen Familie Bühlmann namens des 
Gemeinderates, und bestimmt auch 
im Namen der unzähligen ehemali-
gen und heutigen Schüler, der Leh-
rerschaft und den Vereinen für die 
angenehme Zusammenarbeit, für 
die Sorgfalt zur Schulanlage und der 
Umgebung, die sie in den 30 Jahren 
mit viel Herzblut besorgt haben.

Das Interview führte 
Fredy Winiger, Gemeinderat

Bestehende 
Strassengenos-
senschaften in 
einer neuen Un-
terhaltsgenos-
senschaft zu-
sammenführen
Die Idee einer Überführung der be-
stehenden Güterstrassen- in eine 

- Mit den Vereinen von Kleinwan-
gen haben wir ein sehr gutes Ver-
hältnis. Die Erfahrungen waren 
durchwegs nur positiv.

- Eine grosse Entlastung für uns 
hat es gegeben, seit keine Mas-
kenbälle mehr in der Schulanlage 
durchgeführt werden. Anfänglich 
hatten wir nach den Konzerten 
der MG Kleinwangen-Lieli, die 
damals noch am 26. Dezember 
und 1. Januar stattfanden, noch 
der Tanzabend am ersten Sams-
tag im Jahr und anschliessend 
jedes Wochenende bis insgesamt 
sechs Bälle. Wir trugen zur Infra-
struktur das ganze Jahr hindurch 
Sorge und an den Maskenbällen 
wurden Türen, Lavabos, WC’s 
etc. demoliert, was uns jedes Mal 
sehr ärgerte.

Wie sieht heute eure Arbeitsteilung 
aus? (Vreny, Sepp, Schulbus)
- Vreny ist für das Schulhaus und 

die neuen Schulräume im MZ-
Gebäude (MZG) zuständig. Sepp 
schaut vor allem in der MZH zum 
Rechten und ist für die Umge-
bungsarbeiten verantwortlich. 
Dies ist ein sehr willkommener 
Ausgleich zur sonstigen Berufstä-
tigkeit bei der Firma Emmi. 

- Vreny meint, dass das Fahren mit 
dem zweiten Schulbus eine gute 
Ergänzung sei und bestens ne-
beneinander gehe. 

- Viele Arbeiten machen wir auch 
zusammen, wenn es möglich ist.

Was ist für euch die Vorstellung der 
Zukunft des Schulkreises Kleinwan-
gen?
- Der grösste Wunsch den wir ha-

ben ist, dass Kleinwangen immer 
ausreichend Schülerinnen und 

gemeinsame Unterhaltsgenossen-
schaft (UHG) kursiert seit längerer 
Zeit. Der Gemeinderat reagierte auf 
verschiedene Anfragen der Genos-
senschaftsvorstände und nahm das 
Projekt „Gründung einer gemeinsa-
men Unterhaltsgenossenschaft“ in 
sein aktuelles Legislaturprogramm 
2016 – 2020 auf. Das komplexe Pro-
jekt - UHG-Gründung beinhaltend 
sämtliche Güter- und Waldstras-
sen der Gemeinde - startet diesen 
Herbst unter Partizipation der Di-
rektbetroffenen sowie fachkundiger 
Begleitung der Dienststelle Land-
wirtschaft und Wald (lawa) sowie 
Beteiligung der Gemeinde.

Bund und Kantone richten inzwi-
schen einzig noch Beiträge an 
UHG‘s aus. Gesuche einzelner 
Strassengenossenschaften erhal-
ten keine finanzielle Unterstützung 
mehr von Bund und Kanton. Die 
Gründung einer gemeinsamen 
UHG bleibt somit künftig die einzige 
Chance für Unterstützungsbeiträge 
von Bund und Kanton.

Rund 20 Güterstrassengenossen-
schaften existieren heute in unserer 
Gemeinde. Weitere Grundeigentü-
mer unterhalten „ihre“ Güter- und 
Waldstrassen, ohne dass sie bis-
lang als Genossenschaft organisiert 
sind. Die Finanzierung des Stras-
senunterhalts wird unter den er-
wähnten Rahmenbedingungen in 
Zukunft anspruchsvoller. Das UHG-
Projekt beinhaltet die folgenden 
Meilensteine: Aufnahme aller Gü-
ter- und Waldstrassen und deren 
Zustände - Aktualisierung der Stras-
senklassierungen - Ausarbeitung ei-
nes Kostenteilers (Perimeters) - Or-
ganisationsentwicklung.

Wir orientieren die Leserschaft ger-
ne über den Projektfortschritt. Der 
Gemeinderat freut sich einerseits 
auf ein konstruktives und solidari-
sches Miteinander sowie anderer-
seits auf Weitsicht und Toleranz 
aller Beteiligten für eine zukunftsfä-
hige, kommunale Lösung.

Fredy Winiger, Gemeinderat
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In Hohenrain 
wird Strom pro-
duziert
Am Energietag Hohenrain lies-
sen sich rund 40 Interessierte 
die Funktionsweise einer Bio-
gas- und einer Solarstromanlage 
erklären.

 In Hohenrain wird Strom produziert 
– und das nicht zu knapp: Alleine 
die im Herbst 2018 in Betrieb ge-
nommene Biogasanlage von Xaver 
Weber liefert Strom für rund 430 
Haushalte. Seit 14 Jahren schon 
beschäftigt sich Weber beruflich 
mit der Energieproduktion aus Gül-
le oder Grünabfällen. Logisch, dass 
er im vergangenen Jahr den Grund-
stein für seine eigene Biogasanlage 
gelegt hat. Im 1‘550 m3 grossen 
Fermenter werden jährlich 4‘200 
Tonnen Rinder- und Schweinegül-
le sowie 800 Tonnen Co-Substrate 
(v.a. Fette) durch Mikroorganismen 
vergoren. 

Das gereinigte Biogas, welches 
primär aus Methan besteht, wird 
einem Blockheizkraftwerk (BHKW) 
zugeführt und in Strom und Wär-
me umgewandelt. Während dem 
der Strom ins Netz der CKW einge-
speist wird, wird die Wärme zur Be-
heizung des Fermenters, von drei 
angeschlossenen Häusern sowie 
zur Heutrocknung verwendet. All’ 
dies und noch viel mehr erfuhren 
die rund 40 interessierten Perso-
nen, welche am Energietag Hohen-
rain den Weg zur Biogasanlage im 
Augstholz unter die Füsse oder die 
Räder nahmen.

Direkt und 
schnell mit E-
Rechnung be-
zahlen
 
Bei der Gemeinde Hohenrain haben 
sie die Möglichkeit, Rechnungen 
elektronisch zu erhalten und zu be-
zahlen. Damit bieten wir der Bevöl-
kerung eine rasche und sichere Art, 
unsere Rechnungen zu begleichen.
So funktioniert es: Wenn sie Rech-
nungen die sie von der Gemeinde 
erhalten, per E-Banking bezahlen, 
weist sie das System darauf hin, 
dass die Möglichkeit besteht, zu-
künftige Rechnungen elektronisch 
zu bezahlen. Wenn ihnen dies ent-
spricht, können sie sich über diesen 
Hinweis/Link einmalig registrieren. 
Danach erhalten sie die nachfolgen-
den Rechnungen direkt über ihre 
E-Banking Software. So können 
Rechnungen ohne viel Erfassungs-
aufwand beglichen werden.

Wichtig zu wissen: E-Rechnungen 
unterscheiden sich vom Lastschrift-
verfahren insofern, dass die Kunden 
bestimmen, ob und wann sie die 
Rechnung bezahlen. Ihr Bank- oder 
Postkonto wird nicht automatisch 
belastet. 

Die Vorteile von E-Rechnungen sind: 
sicherer, schneller, effizienter und 
ökologischer. Beide Parteien sparen 
damit administrativen Aufwand. Wir 
freuen uns, wenn zukünftig mög-
lichst viele unserer Kunden diese 
bequeme Zahlungsmöglichkeit nut-
zen würden. Für weitere Auskünfte 
wenden sie sich entweder an ihren 
Bank- oder Postanbieter. Selbstver-
ständlich stehen auch wir ihnen für 
ergänzende Informationen zur Ver-
fügung.

Silvia Ulrich
Gemeindebuchhaltung

Wirtschaftliche 
Solaranlage

Der zweite Posten befindet sich in 
Kleinwangen: Im Zuge der Sanie-
rung der Mehrzweckhalle hat die 
Gemeinde eine 20 kWp grosse, 
dachintegrierte Solarstromanlage 
installieren lassen, welche im Jahr 
etwa 21‘000 kWh Strom produziert. 
Weil im Sommer der überschüssi-
ge Strom auch für die Aufheizung 
des Warmwassers eingesetzt wird, 
konnten bis anhin rund 65 % des 
produzierten Stromes direkt in der 
Mehrzweckhalle verbraucht und 
dadurch Hochtarif-Strombezug 
von den CKW eingespart werden. 
Dank diesem Modell des Eigenver-
brauchs kann die Anlage wirtschaft-
lich betrieben werden. Installateur 
André Stierli beantwortete kompe-
tent die Fragen zur Technik oder zur 
Entsorgung der Solarmodule. Ein 
Blick in den Heizungsraum zeigt, 
dass auch die Holzpelletsheizung 
nach anfänglichen Schwierigkeiten 
nun einwandfrei funktioniert. Bei 
anregenden Gesprächen, einem Im-
biss, Kaffee und Bier fand der von 
der Umwelt- und Energiekommissi-
on Hohenrain organisierte Energie-
tag seinen Abschluss.

Franz Ulrich
Umwelt- und Energiekommission

Leer stehende 
Wohnungen per 
1. Juni 2019
Alle Gemeinden der Schweiz erhe-
ben jährlich mit Stichtag 1. Juni die 
im Gemeindegebiet leer stehenden 
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Zeichnungen von Kindern und Ju-
gendlichen des Internates HPZH

Wohnungen. Die Ergebnisse dieser 
Erhebung dienen den Entschei-
dungsträgern in Politik und Wirt-
schaft. In der Gemeinde Hohenrain 
hat sich der Leerbestand der Woh-
nungen im Vergleich zum Vorjahr 
nicht wesentlich verändert. Somit 
bleibt der Wert der leer stehenden 
Wohnungen in der Gemeinde Ho-
henrain bei ungefähr 2%. Die Ge-
meinde Hohenrain liegt damit leicht 
über dem Luzerner Durchschnitt 
(1.44 % im Jahr 2018).

Sonja Bättig
Gemeindeschreiber-Substitutin II

Seitenwagen-
ausfahrt 2019

Die Seitenwagenausfahrt ist für 
mich jedes Jahr ein Highlight am 
HPZH. Es hat mir grossen Spass 
gemacht und ich hatte ein gros-
ses Grinsen im Gesicht. Ich freue 
mich bereits auf nächstes Jahr und 
möchte diesen Anlass auf keinen 
Fall verpassen! Vielen Dank an alle 
lustigen und sympathischen Fahre-
rinnen und Fahrer, welche sich Jahr 
für Jahr Zeit nehmen für uns.

Ramona Banz, Jugendliche

Die Seitenwagenausfahrt ist für mich jedes Jahr ein Highlight am HPZH. Es hat mir grossen 
Spass gemacht und ich hatte ein grosses Grinsen im Gesicht. Ich freue mich bereits auf 
nächstes Jahr und möchte diesen Anlass auf keinen  Fall verpassen! Vielen Dank an alle lus-
tigen und sympathischen Fahrerinnen und Fahrer, welche sich Jahr für Jahr Zeit nehmen für 
uns.

Ramona Banz, Jugendliche

Zeichnungen von Kindern und Jugendlichen des Internates HPZH

Bist du interessiert, ab August 2020 eine attraktive und breite Ausbildung 
bei der Gemeindeverwaltung Hohenrain als Kauffrau/Kaufmann öffentli-
che Verwaltung zu absolvieren und mit viel Begeisterung und Energie 
deine ersten drei Jahre im Berufsleben zu meistern? 

Die Gemeindeverwaltung hat ab August 2020 eine

Lehrstelle als Kauffrau/Kaufmann EFZ
öffentliche Verwaltung

zu besetzen. Dich erwarten drei abwechslungsreiche Jahre mit span-
nenden Aufgaben und Möglichkeiten. Unsere Verwaltung bietet einer 
interessierten jungen Teamkollegin oder -kollege eine solide Basis für 
die berufliche Entwicklung und vermittelt daneben viel Allgemeinwissen.
Als angehende Kauffrau oder angehender Kaufmann verfügst du über 
gute bis sehr gute Schulergebnisse, du arbeitest gerne am Computer, 
hast Freude an Sprachen und Zahlen und liebst den Umgang mit Men-
schen unterschiedlicher Anliegen. Du bewältigst Aufgaben gerne im 
Team, übernimmst Verantwortung und bist bereit, viel Neues dazuzuler-
nen. Erkennst du dich im Anforderungsprofil wieder und haben wir dein 
Interesse geweckt? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit 
dem Motivationsschreiben, Lebenslauf und allen Zeugnissen der Sekun-
darschule inklusive Stellwerk- und Multicheck (Basic-Check).

Wir freuen uns auf deine vollständige Online-Bewerbung bis am 25. Au-
gust 2019 an sonja.baettig@hohenrain.ch. 

Selbstverständlich geben wir dir auch vor deiner Bewerbung während 
einem Schnuppertag auf der Gemeindeverwaltung Einblick in unsere 
täglichen Arbeiten. Melde dich dazu bei der Berufsbildnerin Sonja Bättig.
Du hast Fragen zur Lehre auf unserer Gemeindeverwaltung Hohenrain? 
Ruf uns ungeniert an oder sende uns eine E-Mail-Nachricht. Wir freuen 
uns auf deine Kontaktaufnahme (sonja.baettig@hohenrain.ch / Tel. 041 
914 61 10)!

Die Seitenwagenausfahrt ist für mich jedes Jahr ein Highlight am HPZH. Es hat mir grossen 
Spass gemacht und ich hatte ein grosses Grinsen im Gesicht. Ich freue mich bereits auf 
nächstes Jahr und möchte diesen Anlass auf keinen  Fall verpassen! Vielen Dank an alle lus-
tigen und sympathischen Fahrerinnen und Fahrer, welche sich Jahr für Jahr Zeit nehmen für 
uns.

Ramona Banz, Jugendliche

Zeichnungen von Kindern und Jugendlichen des Internates HPZH
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Spass gemacht und ich hatte ein grosses Grinsen im Gesicht. Ich freue mich bereits auf 
nächstes Jahr und möchte diesen Anlass auf keinen  Fall verpassen! Vielen Dank an alle lus-
tigen und sympathischen Fahrerinnen und Fahrer, welche sich Jahr für Jahr Zeit nehmen für 
uns.

Ramona Banz, Jugendliche

Zeichnungen von Kindern und Jugendlichen des Internates HPZH

Die Seitenwagenausfahrt ist für mich jedes Jahr ein Highlight am HPZH. Es hat mir grossen 
Spass gemacht und ich hatte ein grosses Grinsen im Gesicht. Ich freue mich bereits auf 
nächstes Jahr und möchte diesen Anlass auf keinen  Fall verpassen! Vielen Dank an alle lus-
tigen und sympathischen Fahrerinnen und Fahrer, welche sich Jahr für Jahr Zeit nehmen für 
uns.

Ramona Banz, Jugendliche

Zeichnungen von Kindern und Jugendlichen des Internates HPZH
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Mitteilungen 
aus der Schul-
leitung
Mutationen im Lehrerinnen- und 
Lehrerteam
Sara Jost hat unsere Schule auf 
Ende des Schuljahres verlassen. 
Sie absolviert in den kommenden 
drei Jahren berufsbegleitend an der 
PH Luzern das Masterstudium für 
Schulische Heilpädagogik.  Margrit 
Gloor war im letzten Schuljahr als 
Klassenassistentin im Kindergarten 
Kleinwangen tätig. Nach insgesamt 
drei Jahren an der Volksschule Ho-
henrain geht sie diesen Sommer 
in den wohlverdienten Ruhestand. 
Wir danken den beiden Lehrperso-
nen ganz herzlich für ihr engagiertes 
Wirken an unserer Schule und wün-
schen ihnen für die Zukunft alles 
Liebe und Gute.

Als neue Lehrpersonen konnten 
wir Anja Ulrich aus Luzern, Barbara 
Amrein aus Hohenrain und Aaron 
Hausheer aus Ballwil verpflichten. 
Anja Ulrich ist bereits seit Ostern 
als Stellvertretung für Marianne 
Burkart in Kleinwangen im Einsatz. 
Im Schuljahr 2019/20 führt sie in 
Kleinwangen die 1. Primarklasse. 
Aaron Hausheer übernimmt die 3. 
Primarklasse in Hohenrain. Barba-
ra Amrein unterrichtet jeweils am 
Montagvormittag an der 1. Klasse 
in Hohenrain. Wir heissen die neu-
en Lehrpersonen herzlich willkom-
men und wünschen ihnen einen 
guten Schulstart. Janine Stocker 
hat im Mai 2019 ihr drittes Kind 
zur Welt gebracht. Nach ihrem 
Mutterschaftsurlaub bezieht sie ei-
nen unbesoldeten Urlaub bis Ende 
Schuljahr 2019/20. Sie wird voraus-
sichtlich auf das übernächste Schul-
jahr wieder in einem Teilpensum an 
die Schule zurückkehren.

Erster Schultag nach den Som-
merferien in Hohenrain
Das neue Schuljahr beginnt für 
die Schulkinder von Hohenrain am 
Montag, 12. August 2019 um 9.00 h 

mit einer kleinen Feier in der Mehr-
zweckhalle. Die Eltern sind eben-
falls herzlich willkommen. Nach der 
Eröffnungsfeier werden die neuen 
Erstklässler/innen vor dem neuen 

Schulhaus von der ganzen Schule 
speziell willkommen geheissen. 
Nach einem kleinen Spalier zum 
alten Schulhaus begeben sich alle 
Klassen in ihre Schulzimmer. Die 

Klassen und ihre Lehrpersonen im Schuljahr 2019 / 2020 

Klasse Klassen- Fach-
 lehrpersonen   lehrpersonen

Schulhäuser in Hohenrain
Kindergarten  Patricia Zimmerli    Irene Hüppi
  Marianne Leu
  Uschi Wiederkehr (Schwimmen)
1. Klasse Adalbert Bircher Marianne Leu
  Barbara Amrein
  Nicole Fuchs 
  Lucia Huber 
  Gilles Gallot (Musik und Bewegung)
  Uschi Wiederkehr (Schwimmen)
2. Klasse Lucia Huber  Isabella Arnold                        
  Gilles Gallot (Musik und Bewegung)
3. Klasse Aaron Hausheer Tamara Grob
  Marianne Leu
  Nicole Fuchs
4. Klasse Seline Brauchli Adalbert Bircher
  Marianne Leu
  Nicole Fuchs
5./6. Klasse Lea Dommen Patrizia Mattle
  Nicole Fuchs
  Tamara Grob
  
Schulhaus in Kleinwangen
Kindergarten Christine Hodel Isabelle Annen                                       
  Uschi Wiederkehr (Schwimmen)
1. Klasse Anja Ulrich   Eliane Minder
  Birgit Stock (Musik und Bewegung)
  Uschi Wiederkehr (Schwimmen)                                              
2. Klasse Marianne Burkart Eliane Minder
  Nicole Vlaming
  Birgit Stock (Musik und Bewegung)
  Uschi Wiederkehr (Schwimmen)                                             
3./4. Klasse Christina Häner Eliane Minder
  Nicole Vlaming    
  Lilian Bolzern
  Beat Felder                                  
  Uschi Wiederkehr (Schwimmen)
5./6. Klasse Heidi Amhof    Verena Berwert                       
  Lilian Bolzern                                               
  Nicole Vlaming
  Anja Ulrich

Schulhaus Kleinwangen und Hohenrain
Schulsozialarbeit Sandra Burkhard
Schulleitung   Beat Felder        
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Erstklasseltern dürfen ihr Kind in 
den Unterricht begleiten. Für die 2. 
– 6. Klasseltern steht das Elternkaf-
fee im Pfarreiheim offen. Um 10.15 
Uhr versammelt sich die ganze 
Schülerschar auf dem Pausenplatz 
vor dem alten Schulhaus. Da war-
tet eine weitere Überraschung auf 
die neuen Erstklässler/innen. An-
schliessend ist für alle Pause. 

Für die Erstklasseltern und die Lehr-
personen steht das Elternkaffee im 
Pfarreiheim für Kaffee und Kuchen 
offen. Nach der Pause gehen alle 
Kinder ohne Eltern zum Unterricht. 
Unterrichtsschluss ist um 11.30 
Uhr. Der Schulbus holt die Kinder 
am Morgen gemäss Fahrplan eine 
Stunde später ab. Am Nachmittag 
findet der Unterricht nach Stunden-
plan statt. Der Kindergarten startet 
erst am Nachmittag. Ich wünsche 
allen einen guten Schulstart.

Erster Schultag nach den Som-
merferien in Kleinwangen
Das neue Schuljahr beginnt für die 
Schulkinder von Kleinwangen und 
Lieli am Montag, 12. August 2019 
um 8.45 Uhr mit einer kleinen Feier 
in der Mehrzweckhalle. Die Eltern 
sind ebenfalls herzlich willkommen. 
Nach der Feier werden die neuen 
Erstklässler/innen vor dem Mehr-
zweckgebäude von der ganzen 
Schule speziell willkommen geheis-
sen. Nach einem Spalier zum alten 
Schulhaus begeben sich die Erst-
klässler/innen mit ihren Eltern ins 
Schulzimmer. Unterrichtsschluss 
ist um 11.15 Uhr. Der Schulbus 
holt die Kinder am Morgen gemäss 
Fahrplan eine Stunde später ab. Am 
Nachmittag findet der Unterricht 
nach Stundenplan statt. Der Kin-
dergarten startet erst am Nachmit-
tag. Ich wünsche allen einen guten 
Schulstart.

Jahrespläne Schwimmen und 
Schulbusfahrplan
Der Jahresplan für den Schwimm-
unterricht und der Schulbusfahrplan 
für das neue Schuljahr sind auf un-
serer Homepage www.volksschule-

hohenrain.ch unter Downloads zu 
finden.

Mittagstisch / Tagesfamilie – ein 
familienergänzendes Betreu-
ungsangebot
Falls sie für ihr Kind auf das kom-
mende Schuljahr einen Mittagstisch 
und/oder weitere Betreuung wün-
schen, können sie sich mit dem 
Verein Kinderbetreuung Hochdorf 
„www.chenderhand.ch“ in Verbin-
dung setzen. Als abgebende Eltern 
haben sie die Möglichkeit, ihr Kind 
stunden-, halbtage- oder tageweise 
in die Obhut einer Tagesmutter zu 
geben. Sie bezahlen einen nach Ein-
kommen und Vermögen abhängi-
gen Betrag. Für eine unverbindliche 
Auskunft melden sie sich bitte bei: 
Anita Bucher-Balmer, Tel. 041 500 
33 05 (Mo – Mi VM im Büro) oder 
bucher@chenderhand.ch

Ferienplan für das Schuljahr 
2019/2020    
Sommerferien 
Sa 6. Juli bis So 11. August 2019
Herbstferien 
Sa 28. September bis So 20. Okto-
ber 2019
Weihnachtsferien 
Sa 21. Dezember 2018 
bis So 5. Januar 2019
Fasnachtsferien 
Sa 15. Februar bis So 1. März 2020
Osterferien 
*Do 9. April bis So 26. April 2020
Sommerferien 
Sa 4. Juli bis So 9. August 2020

Weitere unterrichtsfreie Tage
Maria Himmelfahrt  
Donnerstag, 15. August 2019
Allerheiligen   
Freitag,  1. November 2019
Auffahrt    
Donnerstag, 21. Mai 2020
Auffahrtsbrücke   
Freitag,  22. Mai 2020
Pfingstmontag    
Montag, 1. Juni 2020
Fronleichnam   
Donnerstag, 11. Juni 2020
Fronleichnamsbrücke  
Freitag, 12. Juni 2020

Bitte beachten sie
*Die Osterferien beginnen im 
Schuljahr 2019/20 bereits am Grün-
donnerstag.

Schulleitung
Privat: 
Beat Felder
Hubelmatt 11
6204 Sempach
Tel. 041 460 42 02

Schule:  
Büro Hohenrain
Tel. 041 910 41 67 
(mit Anrufbeantworter)  
Büro Kleinwangen   
Tel. 041 910 27 43 
(mit Anrufbeantworter)
E-Mail: beat.felder@vs.sluz.ch
www.volksschule-hohenrain.ch

Von Montag bis Freitag werden 
Maileingänge täglich konsultiert. 
Gespräche nach Vereinbarung.

Ich wünsche allen ein interessan-
tes, lehrreiches und bewegtes 
Schuljahr und freue mich auf eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit 
allen an der Schule Beteiligten. 

Beat Felder
Schulleiter

Neue   
Lehrpersonen

Mein Name 
ist Barbara 
Amrein. Auf-
g e w a c h s e n 
bin ich in 
K l e i n w a n -
gen, lebe nun 
seit 6 Jahren 
mit meinem 
Mann und 

unseren drei Kindern (7/9/11) in 
Hohenrain. Ich habe das Glück im 
Schuljahr 2019/2020 am Montag - 
Morgen in der 1. Klasse in Hohen-
rain meine Lieblingsfächer  unter-

Mein  Name  ist  Barbara  Amrein.  Aufgewachsen  bin  ich  in  Kleinwangen,  lebe  nun  seit  6  Jahren  mit  
meinem  Mann  und  unseren  drei  Kindern  (7/9/11)  in  Hohenrain.  Ich  habe  das  Glück  im  Schuljahr  
2019/2020  am  Montag  -‐  Morgen  in  der  1.  Klasse  in  Hohenrain  meine  Lieblingsfächer    unterrichten  zu  
dürfen.  Ich  freue  mich  sehr  auf  diese  neue  Herausforderung,  die  Zusammenarbeit  mit  dem  Team  und  
vor  allem  auf  motivierte,  lebendige  1.  Klässler.  

Meine  Interessen  waren  schon  früh  breit  gefächert,  ausser  dem  Beruf  mit  Kindern,  konnte  ich  in  
keinem  anderen  Beruf  all  meine  Interessen  vereinen.  So  wurde  ich  Kindergartenlehrperson  und  
durfte  danach  13  Jahre  an  der  Heilpädagogischen  –  Schule  Willisau  auf  der  Basistufe  unterrichten.  
Seit  einigen  Jahren  betreue  ich  zu  Hause  Tageskinder  verschiedenen  Alters,  was  mir  viel  Freude  
bereitet.  Im  Sommer  2018  begab  ich  mich  auf  den  spannenden  Weg  der  Bücher  und  trat  die  Stelle  als  
Bibliothekarin  in  unserer  wunderschönen  kleinen  Bibliothek  in  Hohenrain  an.  Im  Jahre  2018  schloss  
ich  auch  meine  1  Jährige  Ausbildung  als  Clownspielerin  ab.  

In  meiner  Freizeit  bin  ich  gerne  in  der  Natur,  sei  dies  in  unserem  grossen  Garten,  im  Wald,  den  
Bergen  oder  meinen  allerliebsten  Orten  am  Wasser.  Auch  bin  ich  gerne  mit  Freunden  und  der  Familie  
an  einem  Feuer.  Ich  lese  gerne,  tanze  und  spiele  Theater  oder  baue  und  gestallte  gerne  mit  
verschiedenen  Materialien.  

Nun  bin  ich  gespannt  und  freue  mich  auf  das  neue  Schuljahr  und  die  vielen  kleinen  Künstler.  

  

  

  



Erzählungen meiner Eltern nach 
habe ich jeweils Arbeitsblätter aus 
dem Altpapier mit nach Hause ge-
nommen, um sie später meinen 
Schülerinnen und Schüler zu geben. 
Was früher ein Traum war, darf ich 
heute leben! 

Mein Studium als Primarlehrerin 
habe ich an der PH Luzern 2013 
erfolgreich abgeschlossen. An-
schliessend habe ich fünf Jahre an 
der Primarschule Rain 3./4. Klasse 
unterrichtet. Danach habe ich mir 
eine Auszeit gegönnt. Ich war auf 
einer achtmonatigen Weltreise und 
durfte unglaublich schöne Momen-
te erleben.

Als Lehrperson ist mir die Bezie-
hung zu den einzelnen Kindern und 
die Atmosphäre im Klassenzimmer 
sehr wichtig! Zudem lege ich Wert 
auf handelndes und entdeckendes 
Lernen, wobei eine gewisse Porti-
on Humor bei mir nie fehlen darf. So 
viel zu mir als Lehrperson. 

In meiner Freizeit mache ich gerne 
Sport, geniesse aber auch gerne 
ruhige Momente in der Natur. Mei-
ner Kreativität lasse ich gerne freien 
Lauf und kann so Stunden mit Bas-
teln und Tüfteln verbringen. 

Ich freue mich sehr, die Kinder auf 
ihrem Weg begleiten zu dürfen und 
mit viel Motivation und Freude mit 
ihnen durchs Schuljahr zu gehen.

Sporttag vom  
7. Mai 2019
Am Dienstag, 7. Mai 2019 führten 
wir unseren Sporttag durch. Wir 
absolvierten den UBS Kids Cup und 

Das Seetal hingegen ist nicht neu 
für mich. Hier sind meine Wurzeln 
tief verankert. Aufgewachsen bin 
ich mit meinen drei Geschwistern 
auf einem Bauernhof in Kleinwan-
gen. Dort verbrachte ich auch mei-
ne Kinder- und Jugendjahre. 

Nach dem Abschluss an der Päda-
gogischen Hochschule durfte ich 
während 6 Jahren in Reussbühl im 
Schulhaus Ruopigen wertvolle und 
bereichernde Erfahrungen auf der 
5./6. Klasse sammeln. Nun ist es 
Zeit für eine neue Herausforderung. 
Ich schätze mich glücklich, diese in 
Hohenrain gefunden zu haben. 

In meiner Freizeit mache ich sehr 
gerne Sport (Velo fahren, Fussball 
und Tennis spielen, schwimmen, 
Langlauf und sonst noch allerlei), 
geniesse meine Familie und unser 
Zuhause, jasse mit Kollegen oder 
bin draussen in der Natur.   

Ich freue mich riesig auf die Honeri-
Kids, das Lehrpersonen-Kollegium 
und viele spannende Erlebnisse und 
Begegnungen.

Mein Name 
ist Anja Ulrich 
und ich freue 
mich sehr, im 
kommenden 
Schuljahr die 
1. Klasse in 
Kleinwangen 
zu unterrich-
ten.

Meine Kindheit verbrachte ich in 
Münchenbuchsee, das nicht weit 
von der Stadt Bern entfernt ist. 
Man muss jetzt aber nicht meinen, 
dass ich als Bernerin auch wirklich 
langsam bin, im Gegenteil! Ich war 
bereits als Kind sehr aktiv und habe 
in meiner Freizeit alles Mögliche 
reingepackt. Den Luzerner Dialekt 
beherrsche ich übrigens mittlerwei-
le ziemlich gut. ☺ 

Seit der 1. Klasse hegte ich den 
Wunsch, Lehrerin zu werden. Den 

richten zu dürfen. Ich freue mich 
sehr auf diese neue Herausforde-
rung, die Zusammenarbeit mit dem 
Team und vor allem auf motivierte, 
lebendige 1. Klässler. 

Meine Interessen waren schon früh 
breit gefächert, ausser dem Beruf 
mit Kindern, konnte ich in keinem 
anderen Beruf all meine Interessen 
vereinen. So wurde ich Kindergar-
tenlehrperson und durfte danach 
13 Jahre an der Heilpädagogischen  
Schule Willisau auf der Basistufe 
unterrichten. Seit einigen Jahren 
betreue ich zu Hause Tageskinder 
verschiedenen Alters, was mir viel 
Freude bereitet. Im Sommer 2018 
begab ich mich auf den spannen-
den Weg der Bücher und trat die 
Stelle als Bibliothekarin in unserer 
wunderschönen kleinen Bibliothek 
in Hohenrain an. Im Jahre 2018 
schloss ich auch meine einjährige 
Ausbildung als Clownspielerin ab. 
In meiner Freizeit bin ich gerne in 
der Natur, sei dies in unserem gros-
sen Garten, im Wald, den Bergen 
oder meinen allerliebsten Orten 
am Wasser. Auch bin ich gerne 
mit Freunden und der Familie an 
einem Feuer. Ich lese gerne, tanze 
und spiele Theater oder baue und 
gestalte gerne mit verschiedenen 
Materialien.

Nun bin ich gespannt und freue 
mich auf das neue Schuljahr und die 
vielen kleinen Künstler.

Mein Name 
ist Aaron 
H a u s h e e r , 
ich bin ver-
heiratet und 
wohne mit 
meiner Frau, 
u n s e r e r 
zweijährigen 
Tochter und 

unserem Golden Retriever Marley 
in Ballwil. Im September erwarten 
wir voller Freude erneuten Nach-
wuchs. Somit kommt viel Neues 
und Schönes auf mich zu im neuen 
Schuljahr. 
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Mein  Name  ist  Aaron  Hausheer,  ich  bin  verheiratet  und  wohne  mit  meiner  
Frau,  unserer  zweijährigen  Tochter  und  unserem  Golden  Retriever  Marley  in  
Ballwil.  Im  September  erwarten  wir  voller  Freude  erneuten  Nachwuchs.  
Somit  kommt  viel  Neues  und  Schönes  auf  mich  zu  im  neuen  Schuljahr.    

Das  Seetal  hingegen  ist  nicht  neu  für  mich.  Hier  sind  meine  Wurzeln  tief  
verankert.  Aufgewachsen  bin  ich  mit  meinen  drei  Geschwistern  auf  einem  
Bauernhof  in  Kleinwangen.  Dort  verbrachte  ich  auch  meine  Kinder-‐  und  
Jugendjahre.    

Nach  dem  Abschluss  an  der  Pädagogischen  Hochschule  durfte  ich  während  6  Jahren  in  Reussbühl  im  
Schulhaus  Ruopigen  wertvolle  und  bereichernde  Erfahrungen  auf  der  5./6.  Klasse  sammeln.  Nun  ist  
es  Zeit  für  eine  neue  Herausforderung.  Ich  schätze  mich  glücklich,  diese  in  Hohenrain  gefunden  zu  
haben.    

In  meiner  Freizeit  mache  ich  sehr  gerne  Sport  (Velo  fahren,  Fussball  und  Tennis  spielen,  schwimmen,  
Langlauf  und  sonst  noch  allerlei),  geniesse  meine  Familie  und  unser  Zuhause,  jasse  mit  Kollegen  oder  
bin  draussen  in  der  Natur.        

Ich  freue  mich  riesig  auf  die  Honeri-‐Kids,  das  Lehrpersonen-‐Kollegium  und  viele  spannende  Erlebnisse  
und  Begegnungen.  

  

Mein Name ist Anja Ulrich und ich freue mich sehr, im 
kommenden Schuljahr die 1. Klasse in Kleinwangen zu 
unterrichten. 
 
Meine Kindheit verbrachte ich in Münchenbuchsee, das nicht weit 
von der Stadt Bern entfernt ist. Man muss jetzt aber nicht 
meinen, dass ich als Bernerin auch wirklich langsam bin, im 
Gegenteil! Ich war bereits als Kind sehr aktiv und habe in meiner 
Freizeit alles Mögliche reingepackt. Den Luzerner Dialekt 
beherrsche ich übrigens mittlerweile ziemlich gut. ☺  
 

Seit der 1. Klasse hegte ich den Wunsch, Lehrerin zu werden. Den 
Erzählungen meiner Eltern nach habe ich jeweils Arbeitsblätter 
aus dem Altpapier mit nach Hause genommen, um sie später 
meinen Schülerinnen und Schüler zu geben. Was früher ein 
Traum war, darf ich heute leben!  
 
Mein Studium als Primarlehrerin habe ich an der PH Luzern 2013 
erfolgreich abgeschlossen. Anschliessend habe ich 5 Jahre an der 
Primarschule Rain 3./4. Klasse unterrichtet. Danach habe ich mir 
eine Auszeit gegönnt. Ich war auf einer 8-monatigen Weltreise 
und durfte unglaublich schöne Momente erleben. 
 
Als Lehrperson ist mir die Beziehung zu den einzelnen Kindern 
und die Atmosphäre im Klassenzimmer sehr wichtig! Zudem lege 
ich Wert auf handelndes und entdeckendes Lernen, wobei eine 
gewisse Portion Humor bei mir nie fehlen darf. So viel zu mir als 
Lehrperson.  
 

In meiner Freizeit mache ich gerne Sport, geniesse aber auch 
gerne ruhige Momente in der Natur. Meiner Kreativität lasse ich 
gerne freien Lauf und kann so Stunden mit Basteln und Tüfteln 
verbringen.  
 
Ich freue mich sehr, die Kinder auf ihrem Weg begleiten zu dürfen 
und mit viel Motivation und Freude mit ihnen 
durchs Schuljahr zu gehen. 
 
 
 



auf die Bühne gegangen. Es lief al-
les wunderbar. Anschliessend hat 
die Frau uns zum Fotoshooting ge-
führt, wir machten zwei Fotos. Da-
nach bekamen wir von der Frau je 
einen ,,Huustee”  zum Trinken und 
gingen alle anderen Klassen noch 
zuschauen. Die Rangverkündigung 
war um 12.35 Uhr. Wir waren rie-
sig gespannt: Als der Moderator mit 
dem 3. Platz anfing und ,,Sie chöm-
med us Honeri…” sagte, wussten 
wir sofort, dass wir das sind und 
freuten uns riesig! 

Wir sprangen nach der Rangver-
kündigung aus dem Saal raus und 
machten beim Brunnen noch ein 
paar Fotos. (Natürlich bekamen wir 
eine Trophäe für den 3. Platz.) Wir 
feierten dann am Mittwoch, 3. April  
2019 mit Frau Grob und stossten 
mit Rimus und Chips an!   
 

Alina Hess, 4. Klasse 

Schulhausfest
Wenn auf dem Schulhausplatz 
ein Wurstduft weht, Kinder 
Schokoküsse jubelnd in die Luft 
schleudern und der Schulhaus-
eingang mit wunderschönen 
Blumensäulen dekoriert ist, dann 
gibt es was zu feiern.
So geschehen am Freitag, 17. Mai 
2019 in Kleinwangen. Ziemlich ge-
nau 101 Jahre nach dem Erbau 
des Schulhauses in Kleinwangen. 
Gemeinsam haben Elternrat und 
Lehrpersonen aus diesem Anlass 
ein Fest organisiert, das allen Betei-
ligten und auch allen Besuchern in 
herzlicher Erinnerung bleiben wird. 

ge Unterstützung.

Crash Boom 
Jackson – 3. Rang
Wie es dazu kam…
Anfangs Schuljahr haben wir  
4. Klässler zuerst abgemacht, ob 
wir wirklich an den School Dance 
Award gehen. Und ja, wir haben ja 
gesagt. Wir haben dann die Lieder 
besprochen. Jeder hat ein paar Ide-
en von Liedern mitgebracht und wir 
haben abgestimmt. Jemand hatte 
die Idee von Michael Jackson ge-
bracht und wir haben gesagt: Ja, 
wir nehmen doch ein Lied von ihm! 
Die Kleider waren nach den Liedern 
mit besprechen dran. Wir haben 
uns für: Schwarze Hose, schwarze 
Krawatte, schwarze Schuhe, weis-
ses T- Shirt mit schwarzem Hut und 
einem weissen Handschuh ent-
schieden. 

Der School Dance Award war übri-
gens am 30. März 2019. Wir haben 
bis dorthin unsere Choreographie 
einstudiert, getanzt und geübt bis 
wir es drauf hatten. 

Wir waren an diesem Samstag-
morgen alle vor dem Auftritt sehr 
aufgeregt! Um 7.50 Uhr haben wir 
uns dann alle beim Bahnhof Ball-
wil getroffen. Der Zug ist um 8.02 
Uhr losgefahren. Wir alle reisten 
mit Frau Jost nach Luzern ins KKL. 
Die Kleider hatten wir schon an! 
Wir gingen dann mit Frau Jost in 
unsere Garderobe und legten alle 
Taschen, Jacken, Rucksäcke usw. 
hin. Anschliessend hat uns Frau 
Jost die Hüte und Handschuhe 
gegeben. Eine Frau hat uns dann 
in den Proberaum geführt und wir 
haben dort unseren Tanz noch zwei-
mal geübt. Dann ging es schon in 
den Backstagebereich. Wir haben 
dort gewartet bis die drei Gruppen 
vor uns vorbei waren. (Wir hatten 
im Backstagebereich einen Fernse-
her, um alle vor uns anzuschauen!) 
Als die Gruppe vor uns fertig war 
mit tanzen, waren wir noch aufge-
regter. Frau Grob hat uns dann ganz 
viel Glück gewünscht und wir sind 

verschiedene Plauschposten. Es 
war sehr cool! Im wahrsten Sinne 
des Wortes. Wir starteten bei ca.  
5 Grad Celsius unseren Sporttag 
um 8.00 Uhr in der Pausenhalle. 

Wir haben eingeturnt und dann ging 
es los. Frau Grob und Frau Mattle 
teilten die Gruppen ein, von der 
5./6. Klasse war immer jemand der 
Gruppen-Chef.

Der UBS Kids Cup besteht aus drei 
Disziplinen: Weitsprung, Bälle wer-
fen und Sprint (60 m). Nach einem 
unfallfreien Sportmorgen assen 
wir zusammen zu Mittag. Danach 
begann die Rangverkündigung. 
Der Sporttag war ein sehr erleb-
nisreicher Tag. Frau Grob und Frau 
Mattle haben den Sporttag sehr gut 
geplant. Alle Kinder sind mit guter 
Laune, aber sehr müde nach Hause 
gegangen. Und so ging ein schöner 
Sporttag zu Ende!

Ein herzliches Dankeschön geht an 
die Eltern Sibylle Bucheli, Manuela 
Hess, Manuela Leu, Gaby Müller 
und Silvia Schilter für ihre grossarti-
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Für die Kinder war natürlich auch 
etwas los: Ganz viele verschiede-
ne Spiele im und ums Schulhaus 
erfreuten sich grosser Beliebtheit: 
Schokoschleuder, Töggelikasten, 
Büchsen werfen, Spiele, Nageln 
und vieles mehr fand mit Hilfe der 
Kinder und für sie statt. 

Sehr schön zu sehen waren die 
Gruppierungen, die man während 
des Spielbetriebs beobachten konn-
te: Da töggeleten grosse Jungs 
mit kleinen Mädchen, geschickte 
Zielwerfer ergatterten einen Scho-
kokuss, um ihn danach einem klei-
neren, glücklosen Kind zu verschen-
ken…

Wenn sie, liebe Leser, diese Zeilen 
über das grossartige Schulhausfest 
lesen und zutiefst bedauern, nicht 
ein aktiver Teilnehmer gewesen zu 
sein, so haben sie wenigstens das 
Glück, sich noch eine Chronik ergat-
tern zu können, die ebenfalls extra 
für diesen Anlass erschienen sind. 
Marianne Burkart hat mit viel Herz-
blut eine Festschrift zusammenge-
stellt, die absolut lesenswert ist. 
Letzte Exemplare dieser Chronik 
können im Schulhaus bezogen wer-
den. 

Bleibt zum Schluss noch MERCI zu 
sagen an alle Beteiligten, die dieses 
Schulhausfest erst zu einem «rich-
tigen» Fest gemacht haben: Helfer 
& Besucher, Kinder & Erwachsene, 
ehemalige & aktuelle Lehrpersonen 
und auch allen fleissigen Helfer im 
Hintergrund. 

Danke! Es war rüüdig schön.

Eliane Minder, Lehrperson

dern und in die verschiedenen 
Schulstuben äugen. Im Gang fan-
den sie zudem tolle Interviews auf-
gehängt, die die 5./6.-Klässler mit 
ehemaligen Kleinwanger Schüler/ 
-innen durchgeführt hatten. Eben-
falls an die Wände geheftet waren 
diverse Bilder, alte Zeitungsberichte 
und Klassenfotos, die manche (äl-
tere) Gäste zu regen Diskussionen 
und grossem Schmunzeln verleite-
ten. 

Im ersten Stock waren auch die Bil-
der & Kunstwerke der Kindergärtner 
und der 1./2. Klässler ausgestellt, 
die zum Thema «Schule/ Schulhaus 
Kleinwangen in der Zukunft» tol-
le und teils scharfsinnige Theorien 
und passende Bilder & Basteleien 
hergestellt hatten. 

Hunger vom Herumlaufen oder Zu-
hören? Auch das war an diesem 
sonnigen Fest kein Problem! Dank 
der grosszügigen Mithilfe des El-
ternrates konnte eine tolle Fest-
wirtschaft betrieben werden. Die 
Grillmeister standen vor dem Schul-
hausneubau emsig am Grill und in 
der Mehrzweckhalle konnte man 
nicht nur ein Znacht, sondern auch 
Kaffee und selbstgemachten Ku-
chen geniessen. An den vollbesetz-
ten Tischen herrschte eine lebhafte 
Stimmung.

Das Festprogramm bot dabei für 
Jedermann/-frau etwas: Nach ei-
nem Eröffnungsakt mit Musik, 
konnte man entweder zu festgeleg-
ten Zeiten musikalischen Lecker-
bissen beiwohnen oder aber Er-
zählungen aus längst vergangenen 
Schulzeiten lauschen, mit viel Herz-
blut und Witz vorgetragen von den 
beiden langjährigen, ehemaligen 
Lehrpersonen Emma Brügger und 
Lotte Brun. Beat «Feldini» Felder 
erzählte fesselnd aus seiner ehema-
ligen Zeit als Schüler im Schulhaus 
Kleinwangen. Dementsprechend 
gross war jeweils der Andrang.

Für die immer wieder tolle musi-
kalische Unterhaltung war Burga 
Grüter hauptverantwortlich. Mit 
verschiedenen Musikschülern (Be-
ginnersband, Junior-B Rockband 
und KlavierspielerInnen) war auch 
hier das Angebot vielseitig. 

Wenn die zahlreich erschienenen 
Besucher zwischen den dargebote-
nen Anlässen noch mehr Informati-
onen wollten, konnten sie bequem 
durch das offene Schulhaus schlen-
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sich ein Halbkreis von begeisterten 
jungen Zuhörern. Anschliessend 
trat noch die grosse Rockband auf. 
Sie rundete den Abend ab. Pünkt-
lich um 22.00 Uhr machten sich 
die letzten Festbesucher auf den 
Heimweg. Nun bleibt mir nur noch 
allen zu danken, die zum Gelingen 
des diesjährigen Schulfestes beige-
tragen haben. Besonders hervorhe-
ben möchte ich die Mitglieder des 
Elternstamms, die wiederum die 
Festwirtschaft organisiert haben. 
Der Erlös der Festwirtschaft kommt 
auch diesmal voll und ganz der 
Schule zu Gute. Danken möchte ich 
auch der Musikschule unter der Lei-
tung von Burga Grüter für die gute 
Zusammenarbeit. Die Beiträge der 
Musikschüler waren eine Bereiche-
rung dieses gelungenen Abends.

Marianne Leu, Lehrperson

Projekttage Ho-
henrain vom  
27. bis 29. Mai
Kindergarten bis 4. Klasse
Auch in diesem Jahr präsentierte 
sich den Kindern vom Kindergarten 
bis zur 4. Klasse ein vielfältiges An-
gebot. Am Montag und Dienstag 
besuchten die Schülerinnen und 
Schüler ein Atelier ihrer Wahl. Sie 
konnten sich so vertieft mit einem 
Thema beschäftigen. 

Lesen sie doch, was in diesen zwei 
Tagen alles geklebt, gemalt, ge-
pflanzt, gekocht, geschrieben, ge-
faltet und gezaubert wurde.

Collage
Wir haben in diesen Tagen vier Ar-
beiten gemacht.  Zuerst einmal aus-
probiert, wie diese Technik über-
haupt geht. So ist ein gemustertes, 
farbiges Bild entstanden. Dann ha-
ben wir auf schwarzem Papier mit 
Zeitung, Buchstaben und Wörtern 
ein Bild kreiert. Beim dritten Bild 
wussten wir schon ganz gut Be-

zwischen der 5./6. Klasse und der 
Erwachsenenmannschaft ange-
kündigt. Die Schüler hatten sich 
viel vorgenommen. Leider hat es 
zum Sieg nicht ganz gereicht, aber 
der Applaus des Publikums war 
ihnen sicher. In der Pause zeigte 
die vierte Klasse unter der Leitung 

von Tamara Grob nochmals den 
Tanz zur Musik von Michael Jack-
son, den sie für den diesjährigen 
School Dance Award einstudiert 
hatten. Ihr schwarz-weisses Outfit 
war eine Augenweide, hat aber bei 
den herrschenden Temperaturen 
wohl noch für den einen oder an-
deren Schweissausbruch gesorgt. 
Es folgte gleich noch ein zweiter 
Tanz, bei dem sich auch das Publi-
kum beteiligen konnte. Inzwischen 
hatte der Elternstamm die Festwirt-
schaft aufgebaut. Getränke waren 
von Anfang an gefragt beim Pub-
likum, auch Kuchen wurde schon 
zum Zvieri gegessen. Nun bildete 
sich eine lange Schlange vor dem 
Grill. Es wurden Cervelats und 
Bratwürste verspiesen. Dank der 
vielen Kuchenspenden konnte das 
Dessertbuffet immer wieder aufge-
füllt werden. Man sass gemütlich 
zusammen, bestaunte die farbige 
Tischdeko, die die einzelnen Klas-
sen hergestellt hatten, unterhielt 
sich und liess es sich gut gehen. 
Um 19.30 Uhr machte sich die klei-
ne Rockband unter der Leitung von 
Chris Stalder bereit. Schnell bildete 

Schulfest 2019 
in Hohenrain
Bei tropischen Temperaturen ha-
ben sich am Freitag, 28. Juni, 
Schüler, Eltern, Lehrpersonen und 
Mitglieder der Musikschule zum 
diesjährigen Schulfest in der Pau-
senhalle getroffen. Der Kinder- und 
Jugendchor unter der Leitung von 
Martina Gemassmer machte den 

Auftakt. Die vorgetragenen Lieder 
kamen beim Publikum gut an. An-
schliessend warteten verschiedene 
Plauschposten auf die Anwesen-
den. Man vergnügte sich mit dem 
grossen Fallschirm, mit Büchsen-
werfen, Stiefelwurf, Verstecken in 

der Turnhalle und vielem mehr. Da 
floss bereits der Schweiss reichlich. 
Um halb sechs spielte das Perkus-
sionsensemble unter der Leitung 
von Dany Schnyder und Erwin 
Bucher. Mit ihrem Vortrag kam so 
richtig Festlaune auf. Das Publikum 
klatschte begeistert mit. Mit Trom-
melwirbel wurde der Fussballmatch 
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scheid und es wurde ein fröhliches, 
buntes Bild. Da wir ja nicht alle auf-
hängen konnten, haben wir die Col-
lagenbilder kopiert, auf ein gefalte-
tes Blatt geklebt mit einem Couvert 
dazu und schon hatten wir drei Kar-
ten um sie zu verschenken oder so-
gar jemandem zu schreiben. Zuletzt 
arbeiteten wir dreidimensional und 
benutzten einen Kartondeckel, um 
ein Bild mit Rahmen zu haben; gera-
de richtig um es dann aufzuhängen. 
Wir haben ein Thema ausgesucht 
z.B. Meer und den Hintergrund mit 

kleinen Stücken aus blauem oder 
grünem Papier geklebt, dass wir 
aus verschiedenen Zeitschriften 
ausgeschnitten haben.  Auf dem 
Meer fuhren Schiffe, die wir zusätz-
lich auf Karton klebten oder bastel-
ten. Oder z.B. eine Wiese, auf der 
Pferde grasten. Das Pferdefoto 
stand ebenso durch zusätzlichen 
Karton weg vom Untergrund. Wir 
sahen immer mehr Fotos und Mög-
lichkeiten, dieses Bild zu erweitern 
und konnten fast nicht aufhören. 
Sehr gerne haben wir dann unsere 
Arbeiten ausgestellt und sie dann 
auch nach Hause genommen. 

Patricia Zimmerli

Farben
Während den Projekttagen haben 
wir uns gemeinsam dem Thema 
Farben gewidmet. Dabei haben wir 
die Vielfalt der Farben zusammen 
durch praktisches Entdecken und 
Erforschen kennengelernt. 

Uns begleitete das Bilderbuch von 
der kleinen Maus Frederick, welche 
Farben sammelt für den grauen, kal-
ten Winter. 

Wir haben durch experimentieren-
des Mischen der Farben erfahren, 
dass es noch viel mehr Farben als 
rot, blau und gelb gibt. Es lassen 
sich ganz viele unterschiedliche Far-
ben herstellen. 

Danach haben wir verschiedene 
Techniken kennengelernt und durf-
ten mit verschiedenen Materialien 
etwas kreativ gestalten. Beispiels-
weise haben wir wunderschöne, 
bunte Schmetterlinge mit der Falt-
technik hergestellt oder Wasser-
farbtropfen mit Hilfe eines Röhrli zu 
lustigen „Farbmonstern“ verblasen. 
Als Highlight haben wir zum Schluss 
unser eigenes T-Shirt frei gestalten 
und bemalen dürfen. 

Ich empfand die Projekttage als 
sehr spannend und abwechslungs-
reich, bei denen wir unsere Kreativi-
tät frei entfalten durften.

Doran Moor

„Was wächst denn da?“
Voller Tatendrang starteten wir am 
Montag in die Projekttage. „Was 
wächst denn da?“, war unser The-
ma und führte uns als erstes auf 
den Spielplatz. Was da alles blüht 
und wächst wurde uns erst richtig 
bewusst, als wir mit einem Stapel 
Fotos die abgebildeten Pflanzen 
suchen sollten. So kunterbunt als 
hätten sich die Blumen extra für 
unser Jahresthema herausgeputzt. 
Ein klein wenig solcher bunter Farb-
tupfer wollten wir dann auch in die 
Welt hinaus pflanzen. So machten 
wir uns an die Arbeit und stellten 
gemeinsam Samenbomben her. 
Kleine, runde Erd-/Tonbällchen mit 
einem Samenmix aus wilden Blu-
men, welche hoffentlich schon 
bald unsere Gärten zieren. Auch 
auf dem Spielplatz pflanzten wir an 
streng geheimen Orten kleine Über-
raschungen. Dann noch schnell fri-
schen Pfefferminztee zubereitet 
und gerätselt, ob mit den geschlos-
senen Löwenzahnköpfen, welche 
wir aufgehängt haben, noch irgend-
was passiert... 

Das Giessen hat dann „Petrus“ 
bereits in der Nacht übernommen.
Mit einem hoffentlich grünen Dau-
men und farbigen Fingern bemalten 
und bastelten wir am nächsten Tag 
unsere eigenen Gemüsegärtchen 
und säten unsere liebsten Sachen 
an. Welche Samen wohl zu wel-
chem Gemüse gehören, war hier 
die Frage. Nicht ganz einfach und 
doch superwichtig zu wissen. Zum 
Schluss durften wir die Geschichte 
von Findus und Pettersson hören 
und konnten es kaum glauben, was 
so alles schief gehen kann beim 
Gärtnern....

Irene Hüppi / Isabella Arnold

Kochen und Basteln
Wie oft ist es uns schon passiert, 
dass wir beim Anblick eines Koch-
buches oder einer Kochsendung 
Appetit bekamen. Mir geht es 
häufig so, ich schaue gerne Koch-
sendungen. So geht es auch den 
Kleinen: Teigen, Backen, Rüsten, 
das sind für viele Lieblingsbeschäf-
tigungen. 20 Kinder meldeten sich 
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für dieses Atelier. Die Krönung war 
dann die selber hergestellte Pizza, 
die wir uns zum Mittagessen ser-
vierten.

Nicole Fuchs / Adalbert Bircher

Papier / Handlettering
Während den Projekttagen lernten 
die Schülerinnen und Schüler der  
3. und 4. Klasse im Handlettering 
Kurs wie man einerseits Papier 
schöpft und auch Buchstaben auf 
eine einfache Art und Weise schrei-

ben kann. Hierbei fanden kunstvol-
le Verzierungen und Schnörkeleien 
auch ihren Platz. Deren Umsetzung 
meisterten die Kinder schlussend-
lich mit Bravour und die Ergebnisse 
auf den Briefen, Karten wie auch 
Tüten lassen sich sehr gut sehen! 

Sara Jost 
Seline Brauchli

Zaubern / Experimente
Am Montagmorgen fanden sich 
zehn gutgelaunte Viertklässler/in-
nen im Atelier ein. Zunächst lernten 
sie einige mathematische Zauber-
tricks kennen. Sie konnten auswäh-
len, welche sie dann später selber 
üben wollten. In ihren Zauberbo-
xen sammelten sie die nötigen 
Unterlagen und Materialien. Schon 
bald ging es ans Üben. Die drei 
Grundsätze lauteten: Nur gut ge-
übte Tricks vorführen, den Trick nur 
einmal zeigen und den Trick nicht 
verraten. Nun begann ein emsiges 
Treiben. Man konnte sich eintragen, 
welche Tricks man am zweiten Tag 
vorführen wollte. Der Dienstag be-
gann mit einer Sportstunde bei Mar-
kus Leu. Dann ging es weiter mit 
Kartentricks. Am Nachmittag folgte 
dann vor kleinem Publikum die Auf-
führung. Abgeschlossen haben wir 
diesen Tag mit einem kleinen Apé-
ro. Es hat allen Spass gemacht, und 
diese beiden Tage verflogen wie im 
Nu.

Marianne Leu

Origami 3D
Die Kinder waren sehr begeistert. 
Sie wollten nicht mal in die Pause 
gehen. Sie haben sehr viel gear-
beitet und Spass gehabt. Ich bin 
sehr zufrieden mit den Leistungen 
der Kinder und mir hat es auch viel 
Spass gemacht.

Lane Matter

Zum Abschluss begaben sich alle 
Schülerinnen und Schüler am Mitt-
woch auf einen Rundgang, um ei-
nen kleinen Einblick in die Arbeiten 
der anderen Kinder zu erlangen. 
Anschliessend vergnügten sich die 
Gruppen bei den verschiedenen 
Plauschposten. 

An dieser Stelle geht ein besonde-
rer Dank an alle Helferinnen und 
Helfer, die uns tatkräftig unterstützt 
haben.

Isabella Arnold, Lehrperson

Meine Zeit als 
Zivi in Hohen-
rain
Seit einem Schuljahr wird das Team 
der Volksschule Hohenrain jeweils 
von einem Zivildienstleistenden un-
terstützt. Seit ein paar Jahren wird 
dieser Einsatzbereich stetig belieb-
ter. Sowohl die Zivis als auch die 
Schulen zeigen eine immer grös-
sere Nachfrage nach sogenannten 
Klassenassistenten. In deren Auf-
gabenbereich fällt neben verschie-
denen administrativen Arbeiten vor 
allem auch die Unterstützung der 
Lehrpersonen im Unterricht und bei 
Exkursionen sowie die Begleitung 
und Unterstützung von einzelnen 
Schülerinnen und Schülern sowie 
Schülergruppen.

Während dem Zeitraum von Anfang 
November 2018 bis Ende Mai 2019 
fielen diese Aufgaben mir zu. Vom 
ersten Tag an erlebte ich die Schule 
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als einen Ort der gemeinschaftli-
chen Einheit. Gleich zu Beginn be-
merkte ich, wie altersdurchmischt 
die Kinder spielten. Egal welchen Al-
ters, jeder spielt mit jedem und alle 
können mitmachen. Der Zivildienst 
bot für mich die einzigartige Mög-
lichkeit, Tag für Tag in die Welt der 
Kinder einzutauchen und ihre Lern-
prozesse mitzugestalten. Oder sie 
auf ihrer emotionalen Achterbahn-
fahrt zu begleiten - immer irgendwo 
zwischen „Er hed mir eifach mine 
Ball wäggno!“ und „Lug emal, dus-
se schneits!“. Vor allem ihre Freude 
an kleinen Dingen ist faszinierend. 
(Oder ihre Angst davor. Findet eine 
Biene den Weg in ein Klassenzim-
mer, verursacht sie damit meistens 
ein mittelschweres Betriebschaos, 
ein kurzer Unterrichtsstopp wird un-
umgänglich.) 

Den Kindern wurde es nie langwei-
lig, immer wieder die gleichen Fra-
gen zu stellen („Wie gross bisch 
du?“ oder auch immer wieder: „We-
rum hesch du so komischi Socke 
a?“). Einige Fragen waren jedoch 
einzigartig, so zum Beispiel „Fin-
den sie sich cool?“, oder während-
dem Guetzli Backen: „Sie werum 
brönnts im Bachofe?“ („Sehr gute 
Frage, kann ich nicht beantworten, 
sollte nicht so sein, renn bitte ganz 
schnell zur Klassenlehrerin“). 

So vergingen diese sieben Monate 
wie im Flug und ich behalte viele lus-
tige, spannende und fröhliche Mo-
mente in guter Erinnerung. Mein Zi-
vildiensteinsatz an der Volksschule 
Hohenrain war für mich spannend, 
vielseitig und sinnvoll, ein voller Er-
folg. Ich hoffe, dass die Kinder von 
Hohenrain und das Schulhausteam 
die gleiche Bilanz ziehen und noch 
vielen anderen Zivis ein so tolles 
Umfeld bieten werden. 

Nehmt einander die Bälle nicht 
weg, passt beim Backen auf den 
Backofen auf und lasst euch von ei-
ner Biene nicht allzu fest verwirren. 
Oder bleibt einfach wie ihr seid.

Juri Pfyl, Zivildienstleistender

Schulreise der 
1./2. Klasse
Wir versammelten uns gut gelaunt 
vor dem Schulhaus und waren 
schon ganz gespannt, wohin die 
Schulreise gehen wird.  Unsere 
Lehrerin hat uns die Reiseroute nur 
gezeichnet und wir waren schon die 
ganze Zeit am Rätseln. 

Los ging es ins Abenteuer! Als wir 
in Kriens aus dem Bus stiegen, 
wussten bereits viele von uns, 
welcher Berg gemeint war. Bei der 
Gondelbahn angekommen, kribbel-
te es ein bisschen im Bauch. Die 
Fahrt in der Gondel war super! Wir 
haben das FCL Stadion, den Vier-
waldstättersee und viele andere 
Sachen von oben entdeckt.  In der 
Krienseregg angekommen, ver-
brachten wir lustige Stunden auf 
dem grandiosen Spielplatz. Es hat-
te einfach alles! Eine Rutsche, eine 
grosse Schaukel, eine Kletterwand 
und und und…Natürlich haben wir 
bei dem schönen Wetter auch un-
sere mitgebrachten Würste gegrillt. 
Denis, unser Grillmeister, hat den 
Job super gemacht! Nach dem 
Spielen und Essen, wanderten wir 
gemütlich zurück nach Kriens. Beim 
Schulhaus in Kleinwangen waren 
wir müde, aber glücklich! Der Tag 
war super! 

1./2. Klasse Kleinwangen

Klassenlager 
der 5./6. Klasse 
Kleinwangen in 
Engelberg
Am Montag, 24. Juni 2019 startete 
das Klassenlager. Wir mussten fast 
vier Stunden durch die Aa-Schlucht 
wandern. Als wir im Lagerhaus an-
gekommen waren, gab es einen 
leckeren Apéro. Nach dem Nacht-
essen hatten wir das Spielturnier 
und danach das Nachtgame. Als wir 
die Posten suchten, sahen wir ein 
Feuer, das sehr nahe am Wald war. 
Wir sind sehr erschrocken, aber 
die Feuerwehr konnte es schnell 
löschen. Trotzdem konnten wir da-
nach kaum noch schlafen.   

Am nächsten Morgen mussten wir 
um 7.00 Uhr aufstehen. Mit der 
Gondel fuhren wir bis zum Brun-
ni und dort durften wir rodeln. Wir 
wanderten danach den Barfuss-
weg zum Härzlisee, wo wir baden 
gingen. Danach genossen wir die 
feinen Schnitzelbrote, die uns das 
Küchenteam mitgegeben hatte. Wir 
schauten auch den Gleitschirmpi-
loten beim Starten zu. Am Abend 
durften wir draussen spielen. 

Am Mittwoch kam Frau Bolzern um 
uns beim Vorbereiten der Sommer-
party zu helfen. Wir machten einen 
feinen Apèro, Salate und Desserts. 
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Es war sehr, sehr lecker und spezi-
ell. Am Nachmittag durften wir das 
Kloster besuchen. Beim Nachtes-
sen waren wir auf dem Robinson-
Spielplatz, fuhren mit den Flossen 
und assen Würste.

Am Donnerstagmorgen hatten wir 
Sporttag und zum Zmittag gab es 
Fajitas, die waren sehr lecker. Nach 
dem Nachtessen durften wir wieder 
auf den Robinson-Spielplatz, weil es 
uns dort so gut gefallen hatte. 

Am Freitag zum Frühstück hatte 
sich das Geburtstagskind Paul ein 
Nutella-Brot gewünscht, weil ihm 
die Köchinnen erzählt hatten, dass 
es keinen Kuchen mehr habe. Das 
war aber nur Spass und so durften 
wir alle den feinen Zitronenkuchen 
geniessen. Nach dem Frühstück 
mussten wir packen. Danach hat-
ten wir noch Freizeit bis wir los-
laufen mussten. Vor dem Bahnhof 
sang uns Frau Berwert noch ein 
Lied. Dann fuhren wir mit Zug und 
Bus nach Kleinwangen, wo uns die 
Eltern schon erwarteten.
    

Muriel, Ramona

Am Montag um 7.30 Uhr standen 
alle mit dem Koffer auf dem Fuss-
ballplatz. Als wir die Koffer abge-
geben hatten, gingen wir zur Bus-
haltestelle. Am Bahnhof Hochdorf 
stiegen wir in den Zug bis nach 

Luzern und dann von Luzern nach 
Grafenort. In Grafenort stiegen wir 
aus und wanderten hoch nach En-
gelberg, etwa 2h 30 min. Um 15 
Uhr kamen wir beim Lagerhaus an. 
Am Abend hatten wir noch einen 
Spielabend und ein Nachtgame.

Am Dienstag gingen wir aufs Brun-
ni. Zuerst fuhren wir mit der Luft-
seilbahn hinauf und gingen rodeln. 
Danach wanderten wir auf dem 
Barfussweg zum Härzlisee. Wir as-
sen Schnitzelbrot. Nach dem Essen 
gingen wir im kalten Wasser baden.
Am Mittwochmorgen bereiteten 
wir alles fürs Mottoessen, die 
«Sommerparty» vor. Alle bekamen 
einen Auftrag. Frau Bolzern kam 
extra zu uns nach Engelberg und 
half uns beim Dessert machen. Am 
Nachmittag gingen wir ins Kloster. 
Ein Mönch führte uns durchs Klos-
ter und erzählte interessante Sa-
chen. Am Abend gingen wir auf den 
Robinsonspielplatz.   

Am Donnerstag hatten wir am 
Morgen Sportturnier. Wir spielten 
Fussball, Stafette, Crossstafette, 
Völkerball und Wasserschlacht. Am 
Nachmittag machten wir Hennatat-
toos und wir schrieben Karten. Am 
Abend gingen wir nochmal auf den 
Robinsonspielplatz.

Am Freitagmorgen feierten wir den 
Geburtstag von Paul. Nach dem 
Frühstück mussten wir alles put-
zen und aufräumen. Um 9.30 Uhr 
gingen wir auf den Zug, so dass wir 
zum Zmittag wieder zu Hause wa-
ren.

Liya, Tatiana

Unser Klassen-
lager

Am Montagmorgen fuhren wir mit 
dem Car los nach Saules im Kanton 
Neuenburg. Dort angekommen, 
luden wir unser Gepäck aus und 
bezogen die Zimmer. Nach dem 
Mittagessen hatten wir ein biss-
chen Freizeit, bis wir in die Badi 
gingen. Nach der Badi gab es dann 
schon bald Abendessen. Nach dem 
Abendessen machten wir noch ei-
nen kleinen Spaziergang und such-
ten uns Holzstecken für das Bräteln 
vom kommenden Tag. Schon bald 
gingen wir danach ins Bett. 

Am Dienstagmorgen standen wir 
auf, assen Frühstück und mach-
ten uns für die Wanderung auf den 
Mont Vully bereit. Um die Mittags-
zeit kamen wir dann da oben an. 
Wir brätelten und genossen die 
Aussicht. Anschliessend wanderten 
wir wieder nach unten und fuhren 
mit dem Zug nach Murten. In Mur-
ten angekommen, machten wir in 
der Altstadt eine Schatzsuche in 
Kleingruppen. Nach der beende-
ten Schatzsuche gönnten wir uns 
ein leckeres Eis. Dann fuhren wir 
mit dem Bus zurück nach Neuen-
burg. Eigentlich hätte unsere Fahrt 
da gleich mit dem Bus nach Sau-
les weitergehen sollen, aber der 
Buschauffeur öffnete (für uns aus 
nicht erklärlichen Gründen) an der 
Bushaltestelle nicht mal seine Tü-
ren für uns. Somit kamen wir eine 
Stunde später beim Lagerhaus an. 
Dort haben wir das Abendessen ge-
nossen und danach viel Spass beim 
Spieleabend, bevor wir müde ins 
Bett gingen.
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Am Mittwochmorgen freuten wir 
uns auf einen schönen Tag im Pa-
piliorama. Eine Gruppe der Klasse 
fuhr mit dem Fahrrad von Neuen-
burg bis nach Kerzers, die andere 
Gruppe mit dem Zug. Im Papilio-
rama assen wir Lunch, teilten uns 
in kleine Gruppen auf und erkun-
deten die verschiedenen Räume. 
Anschliessend nahmen wir noch an 
einer Führung teil. Als die Führung 
zu Ende war, fuhren wir wieder ins 
Lagerhaus zurück. Dort haben wir 
das Nachtessen eingenommen und 
einen spannenden Film geschaut.

Am Donnerstagmorgen assen wir 
ein leckeres Frühstück und hatten 
noch etwas Freizeit, bis es Mittag-
essen gab. Während dieser Zeit 
haben wir auch fleissig an unseren 
Tagebüchern übers Klassenlager 
geschrieben. Am Nachmittag stand 
rodeln auf dem Programm. Wir fuh-
ren mit dem Bus und Zug bis nach 
Buttes zu einer Sesselliftstation. 
Zuerst fuhren wir mit dem Sessellift 
hoch nach La Robella. Von dort aus 
wanderten wir zurück nach Buttes 
zur Rodelbahn. Da angekommen 
durften wir für eine Stunde lang 
rodeln so viel wir konnten. Nach 
dieser Stunde fuhren wir wieder 
zurück nach Saules. Im Lagerhaus 
hatten wir dann nochmals etwas 
Freizeit, bevor es Nachtessen gab 
und der bunte Abend los ging. Der 
bunte Abend war sehr lustig. Vor 
dem zu Bett gehen, hörten wir uns 

sogar noch drei kurze Gruselge-
schichten an. 

Am Freitagmorgen standen wir wie 
gewohnt auf und assen Frühstück. 
Dann packten wir unsere Koffer 
und deponierten sie vor dem Haus. 
Anschliessend hatten wir Zeit, an 
unseren Tagebüchern zu schreiben 
oder mussten helfen, das Lager-
haus zu reinigen. Bis der Car kam, 
hatten wir sogar noch Zeit für ein 
paar Spiele. Zum Mittagessen gab 
es Schnitzelbrote. Damit der Car-
chauffeur auch noch eine Pause 
machen konnte, machten wir vor 
der Abfahrt noch ein paar weitere 
Spiele. Später stiegen wir dann in 
den Car ein und die Fahrt nach Hau-
se konnte los gehen. 
In der Schule angekommen, erwar-
teten uns die Eltern bereits. 

Das Klassenlager war das schönste 
Erlebnis, dass wir bis anhin in der 
Schule erlebt haben. Da sind wir 
uns einig. 

Viviane und Grace

Das neue Jah-
resmotto der 
Volksschule Ho-
henrain

Zwei farbenfrohe Jahre mit dem 
Jahresmotto „Ran an die Farben“ 
liegen hinter uns. An den letzten 
Vollversammlungen in Hohenrain 
und Kleinwangen blickten wir auf 
zwei bunte Schuljahre zurück und 
hielten Ausblick auf das nächste 
bewegende Motto mit dem Slogan 
„Sport ist cool“.

Doch wie kam es zu diesem Motto? 
Im letzten Schuljahr arbeitete der 
Schülerrat von Kleinwangen wie-
derum mit dem Schülerrat von Ho-
henrain zusammen. Eine Aufgabe 
des gemeinsamen Schülerrats war 
die Bestimmung des neuen Jahres-
mottos. 

In jeder Klasse wurde über das 
neue Jahresmotto diskutiert und 
Ideen gesammelt. Die Vorschläge 
wurden zusammengetragen und 
sortiert. Das Lehrerkollegium wähl-
te die drei folgenden Ideen aus. 
 
1.  Spiel / Spass
2.  Sport / Bewegung
3.  Welt / Länder
 
Diese drei Themen wurden an den 
Vollversammlungen in Kleinwan-
gen und Hohenrain vorgestellt. Alle 
Schülerinnen und Schüler von Ho-
henrain und Kleinwangen stimmten 
zeitgleich über die Themen ab. Das 
Thema Sport / Bewegung gewann 
deutlich. 

Anschliessend folgte der zweite 
Schritt. Ein Logo und ein Slogan 
dazu musste gefunden werden. Der 
gemeinsame Schülerrat beschloss, 
diesen Auftrag wiederum als Wett-
bewerb auszuschreiben. So wurde 
im Frühling dieses Jahres eifrig für 
den Wettbewerb gemalt. 76 tol-
le Bilder aus beiden Schulhäusern 
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wurden zur Auswahl eingereicht. 
Während einer Woche hingen die 
Bilder in den Schulhausgängen und 
am Ende der Woche konnte jedes 
Kind seine Stimme mittels einem 
Klebepunkt abgeben.

An der letzten Vollversammlung 
vor den Sommerferien stellten die 
Delegierten das neue Jahresmot-
to, entworfen von Hannes Furrer, 
Kleinwangen, vor. Die Schüler und 
Schülerinnen trugen in Gruppen 
Ideen zusammen, was zum neuen 
Jahresmotto alles gemacht werden 
könnte. „Sport ist cool“ soll jedoch 
nicht nur in der Turnhalle und auf 
dem Pausen- und Sportplatz statt-
finden. Bewegung wird auch in die 
Schulzimmer kommen. Das Ziel ist, 
mehr Bewegung in den Schulalltag 
zu integrieren. Mehr Bewegung soll 
ins Lernen kommen oder mit dem 
Lernen verbunden werden. 

Hier ein paar Ideen, welche die 
Schülerinnen und Schüler zusam-
mengetragen haben:

- Morgensport
- Auf dem Trampolin Vokabeln ler-

nen
- 6 + 6 = 12 (12 Hampelmänner 

machen)
- Französische / englische Verben 

„nachspielen“
- Rechnungsstafetten
- Vitaparcours selber machen
- Yoga im Unterricht
- Bewegungspausen im Schulzim-

mer 

Wir freuen uns auf zwei bewegte 
Schuljahre rund ums Motto. 

Tamara Grob, 

Leitung Schülerrat Hohenrain

Mitteilungen 
der Musikschule 
Hohenrain 
Ein erlebnisreiches Musikschuljahr 
ist vorbei. Abwechslungsreiche 
Konzerte, Auftritte bei Gemeinde-
anlässe, Gottesdienstgestaltung, 
Auftritt an der LUGA, verschiede-
ne klassenübergreifende Musizier-
stunde, Teilnahme am kantonalen 
Jugendmusiktag in Altishofen und 
individuelle Abschlusskonzerte fan-
den statt. Die Aufführungen der 
musikalische Geschichte „Mira und 
der Kreidestreich“ waren der ab-
solute Höhepunkt im vergangenen 
Schuljahr. Ein grosses Dankeschön 
an die Bevölkerung für die zahlrei-
chen Besuche von unseren Aktivitä-
ten und die grosszügige Unterstüt-
zung.

Verabschiedung Musiklehrperson
Auf eigenen Wunsch verlässt Dany 
Schnyder, Schlagzeuglehrer die Mu-
sikschule Hohenrain per 31. Juli. 
Vielen herzlichen Dank für deine tol-
le Arbeit! Die Musikschule wünscht 
Dany Schnyder weiterhin viel Freu-
de beim Unterrichten in den Ge-
meinden rund um seinen Wohnort.

Neue Musiklehrpersonen
Die Musikschule Hohenrain heisst 
zwei neue Lehrpersonen herzlich 
willkommen: Ab dem neuen Schul-
jahr August 2019 wird Birgit Stock 
Musik und Bewegung in Kleinwan-
gen und Beat Wurmet Schlagzeug 
in Hohenrain unterrichten.

Kurze Vor-
stellung
Mein Name 
ist Birgit 
Stock Furla-
ni, ich lebe 
mit meinem 
i n z w i s c h e n 
erwachsenen 
Sohn in Lu-

zern. Es war mein grosser Traum, 
in Luzern und Umgebung leben und 

arbeiten zu dürfen. Bereits mit vier 
Jahren habe ich mit dem Musikun-
terricht begonnen. Meine Begeiste-
rung für Musik, Tanz und Kunst ist 
bis heute ungebrochen. In meiner 
Freizeit besuche ich Konzerte, lese 
viel, tanze sehr gerne, koche vege-
tarisch und gehe gerne auf Reisen. 
Ich freue mich auf meine neue Stel-
le in Hohenrain, auf ein wunderba-
res Schulhaus und auf offene Her-
zen und Gesichter.

Beat Wur-
met, Master-
Absolvent der 
J a z z s c h u l e 
Luzern, ist auf 
versch iede-
nen Ebenen 
musika l isch 
tätig. So als 

Lehrer und Komponist für Schlag-
zeug und RockBands. Er leitete mit 
Erfolg von 1989 - 2002 den „Silent 
Smiles Chor Luzern“. Im Jahre 
1997 produzierte er seine erste CD 
„Search 4“ und 1999/2001 folgten 
die Kinder-CDs „Schneeflöckli“ und 
„Sonnestrahl“.

Beat Wurmet ist an verschiede-
nen weiteren Projekten beteiligt: 
als Musical Drummer/Pianist im Le 
Théâtre Emmen  („Cabaret“, „Je-
sus Christ Superstar“, „Evita“, „Der 
kleine Horrorladen“, „Grease“, 
„Hair“, „Chicago“. „Flashdance“, 
„Saturday Night Fever“, „Daddy 
Cool“, Summer of ‘85&’95», «Sis-
ter Act» und den MusicalGalas 
2010 bis 2018) oder als Musical-
Pianist-Arrangeur („Die Zauberor-
gel“, „Deep“, „Hello Dolly“, „My 
Fair Lady“, „The Music Man“, 
„Wochenend und Sonnenschein“, 
„Irma La Douce“, „Kiss Me Kate“, 
„Hotel Happy End“, „Seldwyla“).

Sein grosses „Hobby“ sind Auftrit-
te als Bar-, Salon-, Hochzeitspianist 
und Sänger. Seine Band „AllBeats“ 
singt im Genre Chillout-Jazz Ol-
dies verpackt mit einem Hauch 
von Jazz. Weiter ist er Drummer/
Percussionist der Rock Cover Band 
«Mona’sTrip» und dem Vocal En-
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semble «Estas Voces» und dem 
klassischen Crossover Ensemble 
«Kalydon». Um handfeste Kunst 
geht es im „T-Shirt Business“. Sei-
ne eigenen Designs sind als T-Shirt, 
Hoodie, Cap usw. erhältlich. Hier 
kann Beat Wurmet seine kreativen 
Fantasien mit Formen und Farben 
ausleben. 

Neue Unterrichtsräume
Die Musikschule benötigt mehr 
Platz in Hohenrain. Neu sind zwei 
Einzelzimmer im BBZN, die früher 
als Schlafräume für Lehrer dienten, 
eingerichtet als Musikzimmer. Die 
beiden Zimmer befinden sich im 
ersten Stock, neben der Spielgrup-
pe. 

Neues Unterrichtsangebot bei 
den Chören
Ab dem neuen Schuljahr werden 
die Chöre in drei Stufen geführt: 
Kinderchor, Jugendchor und Ober-
stufenchor. So können Lieder dem 
Niveau entsprechend einstudiert 

werden. 
Für die Jodler gibt es ein Jodelen-
semble. Für alle Chöre und weiteren 
Ensembles wird die Anmeldefrist 
bis zu den Herbstferien verlängert. 
Wir freuen uns auf Zuwachs.
 
Angebot Ensemble und Chöre 
der Musikschule Hohenrain 
Beginners Band Oberseetal: Lei-
tung Samuel Blättler, Probe Don-
nerstag, 17.00 - 18.00 Uhr in MZH 

Hohenrain
Jugendmusik Oberseetal: Leitung 
Franz Erni, Probe Dienstag, 19.00 - 
20.00 Uhr, Probelokal Ballwil

Gitarren Gesang Ensemble: Leitung 
Martina Gemassmer, Probe Diens-
tag, 17.20 - 18.20 Uhr, Kindergarten 
Garderobe neues Schulhaus Ho-

henrain
Junior Rockband: Leitung Chris 
Stalder und Beat Wurmet, Probe 
noch offen, Bandraum Hohenrain

Kinderchor: Leitung Martina Ge-
massmer, Probe Montag, 15.15 - 
16.05 Uhr, Pfarreiheimsaal Hohen-
rain

Jugendchor: Leitung Martina Ge-
massmer, Probe Montag, 16.20 - 

17.20 Uhr, Pfarreiheimsaal Hohenrain
Oberstufenchor: Leitung Martina 
Gemassmer, Probe Montag, 18.00 
- 19.00 Uhr, Kindergarten neues 
Schulhaus Hohenrain

Jodelensemble: Leitung Martina 
Gemassmer, Probe Donnerstag, 
16.35 - 17.35 Uhr, neuer Mehr-
zweckraum Schulhaus Kleinwangen
 
Stand Zusammenschluss
Die Weichen sind gestellt. Noch ein 
Jahr ist die Musikschule Hohenrain 
eigenständig unterwegs. Ab Som-
mer 2020 sind Ballwil-Eschenbach-
Hohenrain-Inwil eine grosse Mu-
sikschule. Die neue Musikschule 
plädiert für: Solidarität, Gleichbe-
rechtigung der vier Gemeinden, 
kurze Entscheidungswege, Effizi-
enz, Kind und Musik im Mittelpunkt, 
Kultur im Dorf und Gemeinschafts-
gefühl. Die Planungsarbeiten gehen 
rasant voran. Der Gemeindevertrag 
ist unterschrieben. Die Trägerge-
meinde Eschenbach hat auf den  
1. August 2019 ein Büro eingerich-
tet für die Musikschulleitung der 
vier Gemeinden. Es vereinfacht die 
Vorbereitungsarbeiten zur Musik-
schule Oberseetal (MSO). Das neue 
Organigramm steht, die Funktio-
nenbeschriebe werden angepasst. 
Die Budgetplanung für die neue 
Musikschule ist voll im Gange, dazu 
gehört auch das Angebot des ge-
meinsamen Schulprogramms, die 
Tarife/Elternbeiträge müssen neu 
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Zwergenhüsli
für Kinder ab 3 Jahren
Gleichaltrige Kinder treffen  |  Kontakte knüpfen

Spass haben  |  Freies Spielen  |  Basteln und malen
 
Jeden Dienstag-Nachmittag 
von 14.00 – 16.15 Uhr
nach den Herbstferien 
bis zu den Sommerferien 

Nur bei genügend Interessierten. 
Mitnehmen: geschlossene Finken und ein gesundes Zvieri 

Kosten: CHF 10.00

Interessierte melden sich bei der Leiterin Silvia Baumli, Telefon 041 918 00 08
Ferien- und Feiertagsregelung nach Schulplan (www.volksschule-hohenrain.ch) 
Ein Angebot der Spielgruppe Zauberburg Hohenrain-Kleinwangen-Lieli 

Sie finden uns im 
Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung BBZN, 6276 Hohenrain

 

ZWERGENHÜSLI 
 

 
 
 
Für  Kinder  ab  3  Jahren 
 
Gleichaltrige Kinder treffen 
Kontakte knüpfen 
Spass haben 
Freies spielen 
Basteln und malen 
 
 
 
Ohne Anmeldung 
 
 
 
Beginn nach den Herbstferien 
Ferien- und Feiertagsregelung nach Schulplan 
(www.volksschule-hohenrain.ch)  
 
 
 
 
JEDEN  DIENSTAG-NACHMITTAG   von  14.00  – 16.15 Uhr  
 
 
 
 
Mitnehmen:  geschlossene Finken und ein gesundes Zvieri  
 
 
Kosten Fr. 10.00 
 
 
Fragen werden von der Leiterin Beatrice Zemp  Tel. 041 370 19 74 gerne 
beantwortet. 
 
 
 
 
Ein Angebot  der Zauberburg Hohenrain Lieli Kleinwangen 
Sie finden uns in der Landwirtschaftsschule in Hohenrain 
 

berechnet werden. Ein neues Leitbild wird erarbeitet. 
Eine neue Website ist in Bearbeitung. All dies wird im 
Hintergrund ablaufen. Erste Zeichen nach aussen kom-
men nächsten Frühling, wenn das neue Schulprogramm 
verteilt wird. Das grosse Instrumentenfest am Samstag, 
14. März 2020 von 10.00 - 13.00 Uhr auf dem Schulareal 
Ballwil wird das erste öffentliche Zeichen der MSO sein. 
Der Instrumentenparcour vom Freitagabend im März, der 
in den vergangenen Jahren in Hohenrain und Kleinwan-
gen stattfand, wird abgelöst durch das Instrumentenfest. 
Ein Tag voll im Zeichen der Instrumentenwahl und Bera-
tung. 

Die Schulzimmer der Schule Ballwil werden zu Fachzim-
mern der verschiedenen Instrumente. Alle Musiklehrper-
sonen der vier Gemeinden werden anwesend sein und 
als Fachgruppe in den Zimmern Kindern und Erwachse-
nen beim Ausprobieren helfen und sie beraten. Die Fest-
wirtschaft lädt zum Verweilen ein und bei der Ensemb-
lebühne wird es Konzerte zu hören geben. Vergangenen 
Frühling fand das Instrumentenfest in Inwil statt. Es wird 
jedes Jahr von einem anderen der vier Dörfer organisiert. 
Am besten das Datum, 14. März 2020 10.00 - 13.00 Uhr, 
Instrumentenfest Ballwil gleich in die persönliche Agenda 
notieren. Sommerpause: Das Musikschulbüro ist vom 15. 
Juli bis 6. August  2019 geschlossen. Unterrichtsbeginn 
nach den Sommerferien: ab Montag, 19. August 2019 
(zweiten Schulwoche)

Burga Grüter, Musikschulleiterin

Checken Sie 
Ihr Haus!
Der GEAK Plus zeigt Ihnen das Potenzial 
einer energetischen Modernisierung. 
Die Zentralschweizer Kantone unterstützen 
Sie dabei.

JETZT

PROFIT
IEREN!

www.energie-zentralschweiz.ch
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    Ibenmoos 1   6277 Kleinwangen /  T0419142434 /  F0419142435 /  info@ibenmoos.ch /  ibenmoos.ch 

 

 
 
Schenken Sie etwas Zeit mit Freiwilligenarbeit! 
 
Im gepflegten Haus mit grosser Weit- und Fernsicht bieten wir Raum für geschätztes, einfühlsames  
und ehrenamtliches Mitwirken im Freundeskreis. Sind Sie bereit für das Wohl von unseren betagten 
Menschen da zu sein? Dies um mit den Bewohnern Zeit zu verbringen oder ab und zu an einem Wochen- 
ende die Cafeteria zu führen.  
 
Fühlen Sie sich angesprochen? 
 
Auf einen Kontakt freuen sich: 
 
Marcel Villiger   041 914 24 30 
Moritz Widmer  041 910 20 68 

 
 
 
 
 

Erster Früh-
lings-Brunch 
mit Angehöri-
gen im Iben-
moos

Das Leitungsteam vom Ibenmoos 
hat Anfang Jahr entschieden, einen 
neuen Anlass in die Agenda aufzu-
nehmen. Wir haben beschlossen,  
einen Frühlings-Brunch für unsere 
Bewohnenden mit Angehörigen 
durchzuführen. Aufgrund der Platz-
Situation im Haus war es möglich, 
dass die Bewohnenden je 2 Ange-
hörige zu Kosten von CHF 25.00/
Person einladen konnten.

Am Sonntag, 26. Mai ab 9.30 Uhr 
waren die kalten und warmen 
Buffets, so wie man sich das von 
Brunchs gewohnt ist, angerichtet 
und warteten auf die Eröffnung. 
55 Personen hatten sich angemel-
det und waren sichtlich erstaunt, 
als man den Esssaal betrat. Es ist 
nicht übertrieben, wenn man das 
Angebot mit einem 3 Sterne Hotel 
verglich. Die Rückmeldungen der 
verschiedenen Gäste haben dies 
bestätigt. Mit einem Glas Prosec-
co wurde das gemeinsame Essen 
gestartet. Es war genügend Zeit 
vorgesehen, konnte man doch bis 
um 13.30 Uhr mehr oder weniger 
immer wieder von vollen Platten 
schöpfen. Es war eine sehr ange-
nehme Atmosphäre, welche es 
möglich machte, auch mit Men-
schen ins Gespräch zu kommen, 
die man sonst fast nie antrifft. Auch 
für die im Einsatz gestandenen Mit-
arbeitenden war es sehr stimmig, 
haben sie doch mit ihrem Enga-
gement sichtlich zum sehr guten 
Gelingen dieses ersten Brunchs 
beigetragen. Sogleich nach dem 
Schliessen der Buffets an diesem 
Sonntag wurde der Termin im 2020 
festgelegt. Dieser Brunch, wie auch 

das Essen für den Lions-Club oder 
das Abschluss-Essen der Sakrista-
nen vom Pastoralraum Baldegger- 
see, zeigen auf, dass das Heim 
Ibenmoos nicht nur im pflegeri-
schen Bereich hohe Qualität liefert, 
sondern auch beim Essen einen 
sehr hohen Standard pflegt. Egal in 
welchem Bereich, die Qualität rich-
tet sich immer an den Bedürfnissen 
unserer Bewohnenden aus.     

Umkämpftes 
Jubiläumswo-
chenende des 
TSV Kleinwan-
gen-Lieli
Am 25./26. Mai 2019 lud der Turn- 
und Sportverein Kleinwangen-Lieli 
anlässlich seines 40. Geburtstags 
zum Jubiläumsfest ein. Beim 
„Kampf der Vereine“ traten der 
Brötliclub Kleinwangen Hohenrain, 
die Burgschränzer Hohenrain, der 
Dorfverein Lieli Aktiv, der Männer-
chor Kleinwangen, die Männerriege 
Hohenrain, die Musikgesellschaft 
Kleinwangen-Lieli, die Stägis Ho-
henrain und der TV Grosswangen 
in elf unterhaltsamen Disziplinen 

gegeneinander an. So mussten 
sich die Fünferteams zum Beispiel 
im Büchsenschiessen messen. Die 
Spieler füllten Sägemehl in Zip-Beu-
tel und warfen diese auf die Büch-
sentürme der gegnerischen Mann-
schaft. Ein Gegenspieler durfte, 
ausgerüstet mit einem Brotschie-
ber, die Türme beschützen, musste 
aber in einem vorgegebenen Kreis 
stehen bleiben. Es war für die Spie-
ler wie auch für die Zuschauer ein 
absolutes Gaudi, traf doch das eine 
oder andere Geschoss (mit Absicht) 
den schützenden Gegenspieler. 
Teamwork war auch beim „Stroh-
ballen schieben“ gefragt. In diesem 
Stafetten-Spiel wurde  eine Rund-
balle von A nach B gerollt, die Spie-
ler mussten gemeinsam Ski laufen, 
ein Mitspieler wurde in einem gros-
sen Pneu gezogen und zum Schluss 
musste eine Tischgarnitur aufge-
stellt werden. Alle Teams zeigten 
grossen Ehrgeiz und hatten sicht-
lich Spass an den Wettkämpfen.

Das Abendprogramm in der fast voll 
besetzten Mehrzweckhalle begann 
mit einer Tanz- und Turneinlage der 
Jugi, welche die Kinder zu 40-jähri-
gen und zu aktuellen Beats vorzeig-
ten. Dann ging es mit dem „Kampf 
der Vereine“ weiter. Es galt nun, 
aus leeren WC-Rollen einen mög-
lichst hohen Turm zu bauen oder 

Der „Brötliclub“ Kleinwangen Hohenrain gibt alles beim Büchsenschiessen 
gegen die „Stägis“ Hohenrain.
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von einem Birkenstamm zwei Stü-
cke abzusägen, die zusammen zwei 
Kilo wiegen mussten.

Nach dem eindrücklichen Gastauf-
tritt des TV Grosswangen und ei-
nem Ständchen des Männerchors 
Kleinwangen traten die besten 
Teams zum Finale im „Kampf der 
Vereine“ an. Dieses bestand darin, 
einem Team-Mitglied in drei Minu-
ten so viele Kleider wie möglich an-
zuziehen. Am Ende waren drei „Mi-
chelin-Männchen“ auf der Bühne 
und die Tagessieger standen fest: 
Der Dorfverein „Lieli aktiv“ siegte 
vor der Guggenmusik „Stägis“ Ho-
henrain und dem Männerchor Klein-
wangen. 

Der Männerchor Kleinwangen hat 
sichtlich Spass beim gemeinsamen 
„Skifahren“.

Rätseltrail mit „Knochen-Stampfe“
Am Sonntagmorgen begaben sich 
in insgesamt 55 Gruppen vor allem 
Familien mit Kindern auf den Rät-
seltrail durch Kleinwangen. Dabei 
musste durch Lösen von Rätseln 
der Weg zum nächsten Posten her-
ausgefunden werden. Die Besucher 
zeigten sich positiv überrascht; sie 
durften unterwegs die „Knochen-
Stampfe“ bei Familie Siegenthaler 
besichtigen.

Mit dem aktuellen FCL-Trainer Tho-
mas Häberli konnte OK-Präsident 
Pascal Walthert am Nachmittag, 
nebst zwei OL-Läufern aus dem 

Schweizer Nationalkader, einen 
weiteren Überraschungs-Gast zum 
Interview begrüssen. Ein Ständ-
chen der Musikgesellschaft Klein-
wangen-Lieli, die Kegelbahn, ein 
Auftritt der MuKi’s und Örgelimusik 
rundeten den Nachmittag und so-
mit das gelungene, abwechslungs-
reiche Jubiläums-Wochenende ab.

Musikgesell-
schaft Klein-

wangen-Lieli
Die ersten Höhepunkte im Ver-
einsjahr 2019 sind vorbei…
Am 12. März haben wir mit unse-
rer ersten Probe im 2019 gestar-
tet. Am folgenden Wochenende 
vom 16. und 17. März haben eini-
ge Musikantinnen und Musikanten 
bei guten Schneeverhältnissen und 
viel Sonnenschein die Pisten der 
Flumserberge unsicher gemacht. 
Wir durften ein wunderschönes Ski-
weekend geniessen.

Mit der GV am 23. März wurde das 
Vereinsjahr 2018 abgeschlossen 
und das neue Vereinsjahr offiziell 
gestartet. Die Generalversamm-
lung konnte speditiv durchgeführt 
werden. Das Traktandum Wahlen 
wurde kurz gehalten, da jedes Vor-
stands- und Kommissionsmitglied 
sich wieder zur Verfügung stellt. 
Neu dürfen wir auf den Vizefähnrich 
Hans Furrer zählen. 

Den ganzen Frühling galt die Auf-
merksamkeit der Probearbeit für 
das Ständli beim Jubiläum des Turn-
vereins Kleinwangen, für die Auftrit-
te am kantonalen Musikfest in Thun 
sowie den kirchlichen Anlässen. Die 

Vorbereitungen forderten von allen 
Mitgliedern viel Fleiss und Disziplin. 
Am 25. Mai durften wir dem TV 
Kleinwangen musikalisch zu ihrem 
Jubiläum gratulieren. 

Der musikalische Höhepunkt folgte 
am 15. Juni in Thun mit der Teilnah-
me am Bernisch Kantonalen Musik-
fest. Die Herausforderung war nicht 
nur die Parademusik, sondern auch 
das Aufgabe- und Selbstwahlstück. 
Mit viel Elan ging es um 11.25 Uhr 
auf die Paradestrecke. Anschlies-
send galt es, die Konzentration und 
Spannung aufrecht zu halten – wir 
durften unsere zwei eingeübten 
Stücke erst um 18.00 Uhr der Jury 
vortragen. 

Mit der Fronleichnam-Prozession 
und dem Herz-Jesu-Ständli haben 
wir unser erstes Halbjahr abge-
schlossen. Nun geniessen wir un-
sere wohlverdiente Sommerpause. 

Am 8. August starten wir mit un-
serem Herbstprogramm. Am 25. 
August findet in Kleinwangen die 
Kilbi statt. Zum Apéro, offeriert von 
der Frauengemeinschaft Kleinwan-
gen-Lieli, und dem Frühschoppen-
konzert vom Männerchor und der 
Musikgesellschaft, ist die ganze Be-
völkerung eingeladen. 

Den Abschluss machen wir mit den 
Jahreskonzerten vom 13. + 14. De-
zember.
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SOLA Jubla Ho-
henrain-Klein-
wangen
Hätti Flügu zum Flüge flug i met 
de Jubla hüt no uf und devo….
oder einfach nach Grimentz für eine 
wunderbare Lagerwoche! Mit un-
serer Jubla-Air waren wir auf Welt-
reise, hatten viel Spass und waren 
nebenbei auch noch auf der Suche 
nach dem Dieb unseres Reisebu-
ches. Dank einer super Flugcrew 
und vielen motivierten Reisenden 
wurde die Woche zu einem einma-
ligen Erlebnis. In Jamaika die Natur 
entdecken, in China die Kunst des 
Essens mit Essstäbchen erlernen, 
in England die Queen treffen – das 

alles und noch vieles mehr macht 
die Jubla möglich!  Ein besonde-
res Highlight war auch in diesem 
Jahr die Taufe von sechs Jublanern. 
Herzliche Gratulation zu euren op-
timal sackstarken Namen: Tschig, 
Dax, Swag, Fenek, Aynur und Briosa!

Jubla Hohenrain-Kleinwangen

Die Jagdgesellschaft Hohenrain veranstaltet das 2. Wild Dinner im hiesigen Jagdhaus. Unsere Gäste verwöhnen 
wir mit einem köstlichen Menu, zubereitet aus Produkten von Hohenrain & Region. Unseren Gästen ermöglichen 
wir einen Einblick in unser Brauchtum und zelebrieren gemeinsam mit ihnen einen unvergesslichen Abend. 

Wir freuen uns auf ihre Anmeldung!

Wild Dinner Jagdhaus Hohenrain
Freitag, 13. September und Samstag, 14. September 2019

Gerne begrüssen wir unsere Gäste zum gemeinsamen Apéro um 19.00 Uhr.

Menu
Wildterrine mit Birnen Chutney auf Herbstsalat 

an Kräuter Dressing

***
Leichte Marroni Weisswein Schaumsuppe 

***
Zartes Rehfleisch (Rücken & Huft) 

aus den Wäldern Hohenrain‘s
Wildgarnitur, Spätzli & Rotkraut

***
Schokoladenmousse mit Kirschenkompott

CHF 79.- / Person 

Reservation: Alain Bernoulli Tel. 079 226 42 13

Anreise zur Jagdhütte:  
ab Günikon / Hohenrain, Richtung Gölpi / Waldbruder
GPS Google Koordinaten: 47.1919897,8.3200437
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Tag der offenen 
Tore der Feuer-
wehr Hohenrain 
Zum Anlass des 150-jährigen Be-
stehens des Schweizer Feuerwehr-
verbands SFV, lädt die Feuerwehr 
Hohenrain zum gemeinsamen Fei-
ern ein. Seien sie hautnah bei ver-
schiedenen Attraktionen dabei und 
geniessen sie Einblicke in die Arbeit 
unserer Feuerwehr. 

Natürlich wollen auch wir 
Feuerwehrfrauen/-männer das Ju-
biläum des SFV nutzen, um ihnen 
unser Feuerwehrhandwerk etwas 
näher zu bringen. Mit verschiede-
nen Aktivitäten und einer Festwirt-
schaft, möchten wir ein paar gemüt-
liche Stunden mit ihnen verbringen.

Wir sind bemüht, dass für alle Gäs-
te, etwas Spannendes dabei ist. So 
finden unsere kleinen Gäste neben 
einer Hüpfburg und Fotos im Tank-
löschfahrzeug, auch einen Posten 
mit Wasserspielen und Löschpar-
cours. Ebenfalls werden alle unsere 
Spezialisten, ihnen ihr Handwerk 
an verschiedenen Einrichtungen 
zeigen und erklären. Besuchen sie 
zum Beispiel unseren Sanitätspos-
ten und frischen da ihr Wissen et-
was auf. Eindrücklich ist auch das 
Fachwissen des Atemschutzes, 
die besonders bei der Brandbe-
kämpfung gefordert sind. Bei den 
Männern der Absturzsicherung sind 

ebenfalls viele interessante Details 
zu erfahren. Setzen sie sich einmal 
hinters Steuer der TLF-Maschinis-
ten und erleben sie das Gefühl im 
Schadenfall auszurücken. Die Ver-

kehrsabteilung wird sie als erstes 
bei ihrer Anreise an unseren Anlass 
begrüssen.

Als Highlight unseres Anlasses, 
werden wir eine Feuerwehrdemo 
zeigen. Hier werden sie live vor 
Ort verschiedene Aktionen unseres 
Handwerks  erleben und bestaunen 
dürfen.

Nach den vielen, hoffentlich guten 
Eindrücken unserer Feuerwehr, 
können sie sich bei musikalischer 
Unterhaltung in unserer Festwirt-
schaft verpflegen. Zu etwas späte-
rer Stunde öffnet dann unsere Feu-
erwehrbar und DJ Eimerspritze gibt 
sein Bestes. Wir freuen uns auf sie.

Feuerwehr Hohenrain

Tag der offenen Tore 
feuerwehr hohenrain

Samstag, 31. August 2019
ab 10.00 Uhr beim Feuerwehrmagazin Hohenrain  

Die Feuerwehr Hohenrain freut sich auf ihren Besuch. D
es
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Durchgehend warme Küche Festwirtschaft mit 
Musikalischer Unterhaltung

Barbetrieb ab 18.00 Uhr 
mit DJ Eimerspritze 

Hüpfburg und weitere 
Kinderattraktionen

Feuerwehr Demo

Das OK v.l.n.r.: Grüter Roman, Huber Roland, Studer Markus, Grüter Daniel, 
Huber Thomas und Schenker Raphael
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IG Chrüz am 
Gourmet Markt 
Hohenrain vom 
14. September 
2019

Zusammen mit dem Heilpädago-
gischen Zentrum Hohenrain wird 
die Interessengemeinschaft «im 
Chrüz» am diesjährigen Gourmet-
Markt mit einem Stand präsent 
sein. Jugendliche des HPZ stellen 
für die Besucherinnen und Besu-
cher frische Waffeln her und Vertre-
terInnen der IG Chrüz stehen Red 
und Antwort zum Projekt Chrüz. 

Nutzen sie die Gelegenheit, um sich 
aus erster Hand zu informieren und 
mit den Initianten ins Gespräch zu 
kommen!

Am Samstag 14. September 2019 
findet zum 2. Mal der Gourmet-
markt in Unterebersol statt.
Viele Aussteller aus der Gemeinde 
Hohenrain freuen sich auf ihren Be-
such. 

Rüttimann Lei-
tungsbau AG 
feiert Jubiläum
Ein Familienbetrieb im Herzen der 
Zentralschweiz, welcher in den letz-
ten 30 Jahren zu einem technisch 
hochstehenden und professionellen 
Partner für diverse Projekte in der 
Leitungsbaubranche herangewach-
sen ist.

Betrieb
1989 gründete Alois Rüttimann 
die Einzelfirma RÜTTIMANN LEI-
TUNGSBAU mit Sitz im kleinen Lu-
zerner Weiler Ottenhusen. Markus 
Rüttimann führt seit 2016 in zweiter 
Generation die Rüttimann Leitungs-
bau AG mit inzwischen 20 Voll- und 
Teilzeitangestellten.

Entwicklung
Mit den Jahren entwickelte sich die 
Firma stets weiter. Die Anschaffung 
zweier weiterer Grabenfräsen in un-
terschiedlichen Leistungsklassen 
und Einsatzmöglichkeiten sowie 
der Erweiterung des Maschinen-
parks mit mehreren Baggern und 
Kleingeräten waren für die Weiter-
entwicklung des konventionellen 
Graben- und Leitungsbaus unab-
dingbar. Pünktlich zur Jahrtausend-
wende wurde die Anschaffung der 
ersten gesteuerten Richtpressan-

lage getätigt und somit der Grund-
stein für den Ausbau des Angebo-
tes in der Grabenlostechnik gelegt. 
Mittlerweile umfasst die Flotte vier 
Horizontal-Spülbohranlagen von 
3.5t – 18t Schub- und Zugkraft. Mit 
der Anschaffung der Felsbohranla-
ge AT30 können nun auch gesteu-
erte Bohrungen in Fels und kom-
paktem Kies zielgenau ausgeführt 
werden. Im Weiteren wurde auch 
das Angebot im Bereich der graben-
losen Hausanschlüsse ausgebaut.

Einsatzgebiete:
Horizontale Bohrtechnik: 
Unterquerungen von Strassen / 
Gleisanlagen / fliessenden und ste-
henden Gewässern / Gebäuden / etc.
Grabenfräsen / konv. Tiefbau / Lei-
tungsbau für: Wasser / Abwasser 
/ Strom / Kommunikation / Gas / 
Fernwärme / Jauche / Drainagen 

 
 
 

 
 
IG Chrüz am Gourmet Markt Hohenrain vom 14. September 2019 
 
Zusammen mit dem heilpädagogischen Zentrum Hohenrain wird die 
Interessengemeinschaft «im Chrüz» am diesjährigen Gourmet-Markt mit 
einem Stand präsent sein. Jugendliche des HPZ stellen für die 
Besucherinnen und Besucher frische Waffeln her und VertreterInnen der 
IG Chrüz stehen Red und Antwort zum Projekt Chrüz. Nutzen Sie die 
Gelegenheit, um sich aus erster Hand zu informieren und mit den 
Initianten ins Gespräch zu kommen! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Die Grabenlosprofis! 
 

- Grabenfräsen 
- Spülbohren 
- Richtpressen 
- Schlagvortrieb 
- Leitungsbau 

 
 
 
 

 

 

 

 

  Rüttimann Leitungsbau AG – Flurweidstrasse 10 – 6275 Ballwil – 041 910 10 87 
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Pro Senectute-
INFO  Infoveran-
staltung
«Vorsorge im Alter – Vorausden-
ken und selber entscheiden»
Am Dienstag, 29. Oktober 2019, 
lädt Pro Senectute Kanton Luzern 
in Zusammenarbeit mit Raiffeisen 
und der Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde KESB zur Info-
veranstaltung «Vorsorge im Alter 
– Vorausdenken und selber ent-
scheiden» mit Referaten ein. 

Die Veranstaltung (18.30 bis zirka 
20.30 Uhr, Türöffnung 18 Uhr) findet 
im LZ Auditorium CH Media, Mai-
hofstrasse 76, 6006 Luzern statt. 
Eintritt/Vorortkasse: CHF 10.00, in-
klusive Apéro. Informationen und 
Anmeldung: event@lu.prosenectute.
ch, Tel. 041 226 11 88, www.
lu.prosenectute.ch

Fitgym (All-
round) Turnen 
ab 60 Jahren 
für Männer und 
Frauen 
in Kleinwangen, jeweils Montag, 
16.30 bis 17.30 Uhr in der Turn-
halle
Eine abwechslungsreiche Palette 
von Übungen lässt Einschränkun-
gen vergessen und macht richtig 
Spass. Die verschiedenen Übungen 
fördern Beweglichkeit, Kraft, Aus-
dauer und Gleichgewicht. 

Die offene Sportgruppe wird von 
ausgebildeten Erwachsenensport-
leiterinnen geführt.

Wir freuen uns am Montag, 2. Sep-
tember 2019 möglichst viele Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen zur 
Schnupperlektion begrüssen zu 
dürfen.  

Leiterinnen: 
Silvia Winiger, 
Tel. 079 509 51 74
Annemarie Ineichen, 
Tel. 079 644 80 77

Wir geben gerne Auskunft.

Pro Senectute Kanton Luzern   
Bildung+Sport  lu.prosenectute.ch

Jugendsession 
Luzern
Am Freitag, 15. November 2019, 
ab 9.00 Uhr, findet die 6. Kantona-
le Jugendsession Luzern im Re-
gierungsgebäude Luzern statt. In-
teressierte Jugendliche oder junge 
Erwachsene bis 25 Jahre aus den 
Luzerner Gemeinden können sich 
unter www.jukalu.ch/juse online an-
melden. Der Gemeinderat und die 

Organisatoren (Jugendparlament 
Kanton Luzern) freuen sich auf Ver-
treterinnen und Vertreter aus der 
Gemeinde Hohenrain, die sich mit 
den Schwerpunktthemen Asylpo-
litik, Baupolitik, Jugendarbeit und 
Kulturförderung befassen. 

Nutze die günstige Gelegenheit im 
Beisein von Alt-Bundesrat Chris-
toph Blocher, Regierungsrat Mar-
cel Schwerzmann sowie weiteren 
Vertreterinnen und Vertretern der 
Luzerner Politik am kantonalen Poli-
tikleben teilzunehmen, Kontakte zu 
knüpfen und Veränderungen anzu-
regen.

Kilbi in Kleinwangen
Kilbi-Betrieb Sonntag, 25. August 2019
10.00 Uhr Gottesdienst mit Kirchenchor
ab 11.30 Uhr Frühschoppenkonzert mit Apéro
Frauengemeinschaft Kleinwangen-Lieli
Männerchor Kleinwangen, 
Musikgesellschaft Kleinwangen-Lieli
ab 12.00 Uhr Feines aus der Adlerküche
ab 12.30 Uhr Rösslispiel
ab 13.00 Uhr Kilbi-Betrieb beim Rest. Adler

Kilbi-Jassen Samstag, 31. August 2019 im Anbau Turnhalle
(Hinweis: 24./25. August Eidg. Schwingfest Zug)
19.30 Uhr Anmeldung
20.00 Uhr Jassbeginn

Wir freuen uns auf euch!

Frauengemeinschaft Kleinwangen-Lieli, Kirchenchor Kleinwangen, Little 
Cheeks, Männerchor Kleinwangen, Musikgesellschaft Kleinwangen-Lieli,
Turnverein Kleinwangen-Lieli
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    Unterhaltungsabend 
 

    Trachtengruppen Hohenrain/Hitzkirch 
 
 

    Motto: Oktoberfest 
 

      Samstag: 21. September 2019 20.00 Uhr 
 

 

 

Mehrzweckhalle Hohenrain 

Ab 18.30 Uhr Nachtessen 
Eintritt: Erwachsene Fr. 15.-  

Kinder ab 6-16 Jahren Fr. 8.- 

 

Herzlich Willkommen 
    TG Hohenrain/Hitzkirch       Trachtenmusik       Kindertanzgruppe       MG Baldegg       

Lungerer Schottisch 
Im Örgelihuus 
Türmli-Walzer 
Alles tanzt Fox 

Ab i d Feschthötte 

Tanz mit der 
Trachtenmusik 

 

 
Lüpfige Tänze der 
Kindertanzgruppe  

 
 

Rassige Einlagen 
der MG Baldegg 

 

  
Amüsante Sketchs  

 

 
Vielseitige Tombola 

 
 

Tombola 
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Drei Luzerner 
Regierungsräte 
am 30. Oktober 
2019 in Hohen-
rain 
Die CVP Hohenrain führt am Mitt-
woch, 30. Oktober 2019, abends, in 
der Aula des HPZ einen öffentlichen 
Anlass durch. Die Regierungsräte 
Guido Graf, Fabian Peter und Reto 
Wyss beehren unsere Gemeinde 
mit ihrer Anwesenheit und ihren 
erwartungsvollen Beiträgen. Unser 
Anlass richtet sich an alle Interes-
sierten aus unserer Gemeinde und 
darüber hinaus. Wir heissen unsere 
Regierungsvertreter schon heute 
herzlich willkommen und freuen 
uns, wenn wir mit einem grossen 
Aufmarsch von Teilnehmenden 
einen spannenden und informati-
ven Abend erleben können. Dieser 
Abend wird um 19.30 Uhr musika-
lisch eröffnet. Es folgt eine mode-
rierte Diskussionsrunde, die dann 
auch zu Fragen und Beiträgen aus 
dem Publikum führen und schliess-
lich bei einem Umtrunk im Foyer in 
lockerem Rahmen abgerundet wer-
den soll. Wir laden sie, liebe Mit-
bürgerinnen und Mitbürger, schon 
heute recht herzlich dazu ein und 
bitten sie, sich diesen Abend zu re-
servieren. 

CVP Hohenrain
G e m e i n d e r a t s -
wahlen 2020 – Ste-
phan Egli tritt wie-
der an

Am 29. März 2020 finden im Kan-
ton Luzern die Gemeinderatswah-
len statt – so auch in Hohenrain. 
Mit viel Freude können wir bekannt 
geben, dass sich Stephan Egli aus 
Oberebersol zur Wiederwahl als 
Gemeinderat stellt. Stephan Egli ist 
seit 2013 Vorsteher des Ressorts 

Bildung und Sicherheit und präsi-
diert unter anderem die Bildungs- 
und Musikschulkommission.

Für die Gemeinde engagiert – Sie auch?
Neben den Gemeinderatswahlen 
vom 29. März 2020 stehen an-
schliessend auch die Wahlen der 
weiteren Behörden- und Kommissi-
onsmitglieder an. Damit unsere Ge-
meinde einwandfrei funktionieren 
kann, braucht es engagierte Per-
sönlichkeiten, die unsere Gemeinde 
weiterbringen wollen. Sind sie so je-
mand? Oder kennen sie Personen, 
die für die Arbeit in einer Kommissi-
on wie zum Beispiel im Bereich Bil-
dung, Rechnungsprüfung und Cont-
rolling, dem Urnenbüro oder gar als 
Gemeinderat prädestiniert wäre? 
Dann zögern sie nicht und melden 
sie sich bei uns! Wir geben ihnen 
gerne mehr Auskunft darüber und 
unterstützen sie dabei.

CVP Hohenrain
Kilian Spörri, Präsident

Tel. 041 910 07 21
kilian.spoerri@gmx.ch

SVP Honeri 
unter neuer Füh-
rung

Seit dem Frühjahr 
2019 bin ich Tho-
mas Bieri neuer SVP Präsident und 
möchte mich der Gemeinde Hohen-
rain gerne persönlich vorstellen. 

In Inwil LU 
bin ich auf 
einem land-
wirtschaftli-
chen Betrieb 
aufgewach-
sen. Nach 
Besuch der 
Primar- und 
Oberstufen- 

schule habe ich im Jahr 1999 in 
Hohenrain den Lehrabschluss als 
Landwirt mit eidg. Fachausweis 
gemacht. Fünf Jahre arbeitete ich 

danach auf einem landwirtschaftli-
chen Lohnbetrieb im Kanton Aargau 
als Betriebsleiter. Seit 2005 arbeite 
ich bei der Firma Rüttimann Lei-
tungsbau AG in Ottenhusen. 2008 
bin ich von Römerswil nach Otten-
husen gezogen, wo ich mich sofort 
gut integriert und aufgenommen 
gefühlt habe. Im selben Jahr bin 
ich auch der Feuerwehr Hohenrain 
und dem Kulturverein Ottenhusen 
beigetreten. Zum Präsidenten des 
Kulturverein Ottenhusen wurde ich 
im Jahre 2010 gewählt. Dieses Amt 
übe ich heute noch gerne aus. 2011 
habe ich mit meiner Frau Fabienne 
ein Haus in der Sonnegg (Ottenhu-
sen) erworben, wo wir zusammen 
mit unseren Kindern Alexandra (7 
Jahre) und Michael (5 Jahre) leben.
Meine Ziele, geschätzte Bürge-
rinnen und Bürger der Gemeinde 
Hohenrain, sind, dass wir ehrliche 
und bürgernahe Politik betreiben, 
so dass wir in Zukunft eine starke 
Gemeinde stellen können. Dafür 
brauchen wir Lebensqualität, Si-
cherheit, Unabhängigkeit und die 
Wahrung unserer Traditionen. Die 
SVP Ortspartei ist im Kantonsrat, im 
Gemeinderat, in der Rechnungsprü-
fungs- und Controllingkommission, 
in der Einbürgerungskommission, 
im Urnenbüro, in der Bildungskom-
mission sowie in verschiedenen 
Kommissionen und Arbeitsgruppen 
der Gemeinden stark engagiert, um 
das alles für sie umzusetzen. 

Sie möchten auch aktiv in der SVP 
Hohenrain mitwirken oder immer 
auf dem Laufenden sein, was po-
litisch geschieht? Dann freuen wir 
uns, sie als neues Mitglied bei uns 
zu begrüssen. Mitglied kann jede/r 
Schweizer Bürger/in mit Wohnsitz 
der politischen Gemeinde Hohen-
rain werden. Kontaktdaten finden 
sie auf der Homepage der Gemein-
de Hohenrain.

Die SVP Hohenrain zählt über 40 
eingeschriebene Mitglieder und 
freut sich über jede/n interessierte/n 
Mitbürger/in.

Thomas Bieri
Präsident SVP Hohenrain

  
  
  
  

Ortspartei  Hohenrain  
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SVP Honeri unter neuer Führung 
 
Seit dem Frühjahr 2019 bin ich Thomas Bieri neuer SVP Präsident und möchte mich 
der Gemeinde Hohenrain gerne persönlich vorstellen.  
 
In Inwil LU bin ich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Nach Be-
such der Primar- und Oberstufen Schule habe ich im Jahr 1999 in Hohenrain den 
Lehrabschluss als Landwirt mit eidg. Fachausweis gemacht. 5 Jahre arbeitete ich 
danach auf einem landwirtschaftlichen Lohnbetrieb im Kanton Aargau als Betriebslei-
ter. Seit 2005 arbeite ich bei der Firma Rüttimann Leitungsbau AG in Ottenhusen.  
 
2008 bin ich von Römerswil nach Ottenhusen gezogen, wo ich mich sofort gut inte-
griert und aufgenommen gefühlt habe. Im selben Jahr bin ich auch der Feuerwehr 
Hohenrain und dem Kulturverein Ottenhusen beigetreten. Zum Präsidenten des Kul-
turverein Ottenhusen wurde ich im 2010 gewählt. Dieses Amt übe ich heute noch 
gerne aus. 2011 habe ich mit meiner Frau Fabienne ein Haus in der Sonnegg (Ot-
tenhusen) erworben, wo wir zusammen mit unseren Kindern Alexandra (7 Jahre) und 
Michael (5 Jahre) leben. 
 
Meine Ziele geschätzte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hohenrain sind, dass 
wir ehrliche und bürgernahe Politik betreiben, so dass wir in Zukunft eine starke Ge-
meinde stellen können. Dafür brauchen wir Lebensqualität, Sicherheit, Unabhängig-
keit und die Wahrung unserer Traditionen. Die SVP Ortspartei ist im Kantonsrat, im 
Gemeinderat, in der Rechnungsprüfungs- und Controllingkommission, in der Einbür-
gerungskommission, im Urnenbüro, in der Bildungskommission sowie in verschiede-
nen Kommissionen und Arbeitsgruppen der Gemeinden stark engagiert, um das alles 
für Sie umzusetzen.  
 
Sie möchten auch aktiv in der SVP Hohenrain mitwirken oder immer auf dem laufen-
den sein was politisch geschieht? Dann freuen wir uns, Sie als neues Mitglied bei 
uns zu begrüssen. Mitglied kann jede/r Schweizer Bürger/in mit Wohnsitz der politi-
schen Gemeinde Hohenrain werden. Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde Hohenrain. 
 
Die SVP Hohenrain zählt über 40 eingeschriebene Mitglieder und freut sich über je-
de/n interessierte/n Mitbürger/in 
 
Thomas Bieri 
Präsident SVP Hohenrain 
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Ausbildung für 
Flüchtlinge im 
BBZN Hohen-
rain
Die Stadt Luzern und die Luzer-
ner Schreiner lancieren zusam-
men das Ausbildungsangebot 
Perspektive Holz. Neun Flücht-
linge und/oder vorläufig auf-
genommene Personen, welche 
Sozialhilfe beziehen, werden ab 
Sommer 2019 in Hohenrain den 
einjährigen Ausbildungsgang 
Perspektive Holz absolvieren. 

Der Lehrgang «Perspektive Holz» 
ist eine Massnahme in Zusammen-
arbeit mit dem Luzerner Schreiner-
verband. Der erste Kurs startet im 
August 2019 und dauert bis Ende 
Juni 2020. Die Luzerner Schreiner 
haben dazu einen Ausbildungsgang 
konzipiert. Darin sollen die neun 
Teilnehmer im Umgang mit dem 
Material Holz ausgebildet werden. 

Zur Ausbildung gehören nebst der 
Vermittlung von Deutsch, Theo-
rie- und Praxiswissen zwei je drei-
wöchige Praktika in holzverarbei-
tenden Betrieben. Das Ziel ist, dass 
die Teilnehmenden nach einem 
Jahr den Übertritt in die berufliche 
Grundbildung schaffen, damit sie 
eine Lehre mit dem eidgenössi-
schen Berufsattest (EBA) abschlies-
sen können. Für ältere Personen 
aus dem Asylbereich soll der Aus-
bildungsgang den Sprung zu einer 
Hilfsarbeitertätigkeit im Holzgewer-
be ermöglichen.

Der Luzerner Schreinerverband ist 
verantwortlich für die Vermittlung 
der fachtechnischen Kenntnisse der 
Holzbranche. ENAIP Internationaler 
Bund GmbH ist verantwortlich für 
den Deutschunterricht. 

Mit dem Berufsbildungszentrum 
Natur und Ernährung in Hohenrain 
wurde ein passender Ausbildungs-
ort gefunden. So wird die dortige, 
ehemalige Kursschreinerei zu neu-

em Leben erweckt und sinnstiftend 
für die Zukunft eingesetzt.

In der Stadt Luzern leben nahezu 
1‘000 Flüchtlinge und vorläufig Auf-
genommene, welche keine Arbeit 
haben und deshalb wirtschaftliche 
Sozialhilfe beziehen. Die Erwerbs-
quote bei Flüchtlingen betrug per 
Ende März 2019 32,2 Prozent. Bei 
vorläufig Aufgenommenen sind es 
37,7 Prozent, die arbeiten – hier will 
der Stadtrat ansetzen und ihnen hel-
fen, sich schneller in den Arbeits-
markt zu integrieren. 

Sozial- und Sicherheitsdirektor Mar-
tin Merki freut sich auf die Zusam-
menarbeit zwischen dem Schrei-
nerverband und der Stadt: «Es ist 
wichtig, dass die Stadt Luzern einen 
Beitrag leistet, damit Flüchtlinge 
und vorläufig Aufgenommene eine 
Ausbildung machen können. Die 
meisten dieser Personen bleiben 
voraussichtlich in unserem Land. 
Dank dieser Ausbildung können sie 
sich ein Fundament für ein Leben 
ohne Sozialhilfe erarbeiten.»

Die Stadt Luzern und der Schreiner-
verband haben sich vorerst darauf 
geeinigt, das Programm zwei Mal 
durchzuführen. Ein weiteres Enga-
gement der Stadt Luzern ist noch 
offen. 

Verband Luzerner Schreiner

Pro Senectute 
Kanton Luzern 
- Herbstsamm-
lung 2019
Armut im Alter ist unsichtbar, 
aber oft Realität

Herbstsammlung vom 23. Sep-
tember bis 2. November 2019
Mit den Spenden aus der Bevölke-
rung kann Pro Senectute Kanton 
Luzern die kostenlose Sozialbera-
tung sowie das Engagement für ein 
möglichst langes selbstbestimmtes 
Leben weiterhin flächendeckend 
im ganzen Kanton anbieten. Jede 
einzelne Spende trägt dazu bei, 
dass Pro Senectute Kanton Luzern 
die dringend notwendige Arbeit im 
Dienste betagter Menschen weiter-
führen kann.

In den Ortsteilen Kleinwangen, 
Lieli und Ibenmoos werden wiede-
rum sechs freiwillige Sammler und 
Sammlerinnen von Tür zu Tür un-
terwegs sein und um eine Spende 
bitten. In den Gemeindeteilen der 
Pfarrei Hohenrain wird brieflich ge-
sammelt. Die Pro Senectute ist für 
jede Spende dankbar. Ein Teil des 
Sammelbetrages wird für die Al-
tersarbeit in der Gemeinde Hohen-
rain eingesetzt. 

Pro Senectute Kanton Luzern setzt 
sich für ein möglichst langes und 
selbstbestimmtes Leben in den 
eigenen vier Wänden ein. Doch 
manchmal braucht es wenig, um 
als älterer Mensch unverhofft in 
eine Notlage zu geraten. Betroffe-
ne sind nicht mehr in der Lage, am 
gesellschaftlichen Leben teilzuneh-
men. Sie ziehen sich zurück. Pro 
Senectute Kanton Luzern schaut 
hin und hilft in diesen Situationen 

Kursleiter Mathias Stauffer entwi-
ckelte das Ausbildungsprogramm 
«Perspektive Holz», welches die 
Grundkenntnisse unserer Arbeits-
welt und Holzbearbeitung vermit-
telt.  
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gezielt, diskret, schnell und unbü-
rokratisch. Die Sozialberaterinnen 
und Sozialberater von Pro Senectu-
te Kanton Luzern sind für viele Se-
niorinnen und Senioren eine wert-
volle Unterstützung. Sie helfen in 
schwierigen Situationen Lösungen 
zu finden und die Lebensqualität 
markant zu verbessern. Aber auch 
die verschiedenen Bildungs- und 
Bewegungsangebote, die Infostelle 
Demenz, der Treuhand- und Steuer-
erklärungsdienst, die unentgeltliche 
Rechtsauskunft usw. sind wichtige 
Dienstleistungen von Pro Senectute 
Kanton Luzern. Sie stärken die Un-
abhängigkeit der älteren Menschen 
und unterstützen sie darin, auch im 
Alter würdevoll und selbstbestimmt 
zu leben. 

Die Auskunftstelle „drehscheibe 
65plus seetal“, der die Gemeinde 
Hohenrain angeschlossen ist, gibt 
in allen Belangen des Alters kosten-
lose Auskunft. 

Pilotprojekt 
der Regionalen 
Drehscheibe 
65plus Seetal in 
laufenden Be-
trieb überführt. 
Nach einer erfolgreichen Pilotpha-
se ist die Regionale Drehscheibe 
65plus Seetal, welche von den 
Trägergemeinden gemeinsam mit 
Pro Senectute Kanton Luzern ge-
schaffen wurde, per anfangs 2019 
in den laufenden Betrieb überführt 
worden. Die regionale Drehschei-
be hat sich als Informations- und 
Anlaufstelle etabliert und wird von 
Menschen ab 65 Jahren und de-
ren Angehörigen regelmässig ge-
nutzt. Im Herbst 2015 wurde von 
Pro Senectute Kanton Luzern das 
Projekt «Luzerner Modell 65plus» 
lanciert. Hauptziel des Projekts war 
die Sozialberatung für die im Kanton 
Luzern wohnhaften Personen im 

AHV-Alter sicherzustellen und den 
wachsenden Bedürfnissen der äl-
teren Bevölkerung in den Projektre-
gionen gerecht zu werden. Ein wei-
teres Projektziel war die Schaffung 
von Informations- und Anlaufstellen 
in Form von regionalen Drehschei-
ben für Altersfragen. Von Septem-
ber 2016 bis Ende 2018 haben die 
Seetaler Gemeinden zusammen 
mit Pro Senectute Kanton Luzern 
das Pilotprojekt Drehscheibe 65plus 
Seetal durchgeführt. 
 
Aufgrund des erfolgreichen Pilot-
projekts haben sich die Trägerge-
meinden Aesch, Altwis, Ballwil, 
Ermensee, Eschenbach, Hitzkirch, 
Hochdorf, Hohenrain, Inwil, Rain, 
Römerswil und Schongau dafür 
entschieden, einer ersten, dreijäh-
rigen Betriebsphase zuzustimmen 
und für die Jahre 2019, 2020 und 
2021 gemeinsam die Finanzierung 
der Regionalen Drehscheibe 65plus 
Seetal sicherzustellen. Gleichzeitig 
haben sie Pro Senectute Kanton 
Luzern mit dem Betrieb der regio-
nalen Drehscheibe 65plus Seetal 
beauftragt. Im Seetal bestehen 
zwei Anlaufstellen (Sonnmatt Resi-
dio in Hochdorf sowie Chrüzmatt in 
Hitzkirch). Auch der Kanton Luzern 
unterstützt die Betriebsphase in 
den nächsten drei Jahren mit einem 
Kantonsbeitrag, der gekoppelt ist an 
Informationsaufgaben im Rahmen 
der Gesundheitsförderung. 

«Ich freue mich sehr über den ge-
lungenen Start der Betriebsphase. 
Dabei zeigte sich deutlich, dass der 
Bedarf nach kompetenter und früh-
zeitiger Information in Altersfragen 
vorhanden ist. Die Anlaufstelle wur-
de nicht nur von Direktbetroffenen 
genutzt, sondern zunehmend auch 
von Angehörigen. Die Drehscheibe 
65plus hat einen wichtigen präven-
tiven Aspekt nebst der konkreten 
Unterstützung bei Alltagsfragen», 
sagt Daniel Rüttimann. Die eben-
falls von der Pro Senectute angebo-
tenen Sozialberatungen von Perso-
nen im AHV-Alter (Leistungsauftrag 
der Gemeinden) zeigen auf, dass 

viele Personen zunehmend und 
komplexere Unterstützung benöti-
gen. Daher ist diese vorgelagerte 
Drehscheibe 65plus sinnvoll plat-
ziert, damit offene Fragen frühzei-
tig und die Weichen richtig gestellt 
werden können. Bei der Regionalen 
Drehscheibe 65plus Seetal  erhal-
ten Menschen ab 65 Jahren und 
deren Angehörige unter Tel. 041 
910 10 70 oder info@seetal65plus.
ch kostenlos Auskünfte und weiter-
führende Informationen und Adres-
sen zu altersrelevanten Angeboten, 
wie zum Beispiel Institutionen der 
stationären und ambulanten Alters-
pflege, Freizeitangebote, Beratung 
zum Thema Demenz, zur unentgelt-
lichen Rechtsauskunft oder zum 
Steuererklärungsdienst. 

Die folgenden Mitwirkenden des 
Projekts stehen gerne für Inter-
views zur Verfügung:

Daniel Rüttimann, daniel.ruetti-
mann@hochdorf.ch, Tel. 079 364 
45 77, Gemeinderat Hochdorf, Kan-
tonsrat sowie Präsident der Regi-
onalkonferenz Sozialvorstehende 
Seetal

Kontakt für Rückfragen und Koordi-
nation der Interviews:
Pro Senectute Kanton Luzern 
Ruedi Haegele, Leiter 
Kommunikation und Fundraising
Tel. 041 226 11 83
ruedi.haegele@lu.prosenectute.ch

Wo erhalte ich 
Unterstützung?

Wo kann 
ich mithelfen?

Gibt es Tanzangebote 
für mein Grosi?

Wie lässt sich meine  
Vorsorge regeln?

Sie können Ihre Fragen auch per E-Mail an uns richten: 
info@seetal65plus.ch 

Weitere Informationen: 
www.seetal65plus.ch

Die Drehscheibe 65plus Seetal ist Teil des Projekts Luzerner Modell 65plus von Pro Senectute  
Kanton Luzern. Dieses wird getragen von Bund, Kanton, Gemeinden, Wirtschaft, Stiftungen 
(Albert Koechlin Stiftung u. a.) und Privatpersonen.

Kann mich 
jemand beraten?

Wir haben Antworten auf Fragen zu Themen 
wie Gesundheit, Vorsorge, Unterstützung im 
Alltag, Bildung, Bewegung, Recht, Finanzen, 
Demenz, Freiwilligen arbeit und vielem mehr. 
Rufen Sie uns an. 
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August

  1. 1. August-Brunch, Fohrenhof, Fam. Felder und Wagenschlepper

  1. 1. August-Feier, Lieli-Berg, Lieli Aktiv

  1. 1. August-Feier, Sprengi, Kulturverein Ottenhusen

15. Begegnungstag mit Feldgottesdienst, Ibenmoos, JuBla Hohenrain-Kleinwangen

 
Lieber gemeinsam statt einsam!
Wir vermitteln Menschen, die un-
terstützen beim Post sortieren, 
beim Einkauf nach einem Unfall, 
im Umgang mit dem Computer, die 
zusammen mit einer Familie deren 
Freizeit gestalten etc. Diese Frei-
willigen begleiten, wenn der Alltag 
über den Kopf wächst oder auch 
einfach, wenn Nachbarschaftshilfe 
gefragt ist. Während einigen Stun-
den in der Woche oder im Monat. 
Dieses Angebot ist kostenlos und 
richtet sich an die gesamte Bevöl-
kerung. 

Alle unsere Freiwilligen erhalten 
eine sorgfältige Einführung und ha-
ben die Möglichkeit, sich mit den 
anderen Freiwilligen zu treffen und 
auszutauschen. 

Wer von diesem Angebot profitie-
ren möchte, hat zwei Möglichkei-
ten, mitzumachen: Man nimmt eine 
Unterstützung in Anspruch oder 
man engagiert sich als FreiwilligeR. 
So oder so: Melden auch sie sich 
bei der kirchlichen Sozialarbeiterin 
Judith Roth (Tel. 041 914 30 73, ju-
dith.roth@prbs.ch). 

Wegbegleitung ist ein Projekt der 
katholischen Kirche Pastoralraum 
Baldeggersee. Weitere Informatio-
nen finden sie unter www.prbs.ch.
  

Spitex Hochdorf 

ab 2020 mit neuem Standort
Bereits seit einigen Jahren ver-
zeichnete die ambulante Pflege ein 
stetes Wachstum.

Nach der 2018 und 2019 erfolgten 
Erweiterung von fünf auf elf Ver-
tragsgemeinden waren Leitung und 
Vorstand des Vereins Spitex Hoch-
dorf und Umgebung in den letzten 
Monaten gefordert, die damit ver-
bundene Vergrösserung auch be-
treffend Räumlichkeiten zu klären. 
Per 1. Januar 2020 wechselt die 
Spitex nun ihren Standort von der 
Industriestrasse 6 an die Turbistras-
se 25 in Hochdorf.

Der Verein Spitex Hochdorf und 
Umgebung leistet seit 26 Jahren 
aufgrund von Leistungsvereinba-
rungen mit den Anschlussgemein-
den die gesetzlich vorgeschriebene 
ambulante Hilfe und Pflege zu Hau-
se. Es sind alle Seetaler Gemeinden 
angeschlossen, was für den Verein 
somit ein Einzugsgebiet von rund 
32‘000 Einwohner/innen ausmacht. 

Die Suche nach zusätzlichen oder 
neuen Räumlichkeiten startete 
aufgrund der neuen Ausgangslage 
bereits vor einigen Monaten. Die 
mittlerweile aktuell 65 Mitarbeiten-
de zählende Organisation (36.7 Voll-
zeitstellen) benötigte für die Auf-
gabenerfüllung dringend grössere 
Räumlichkeiten. Eine Erweiterung 
am bisherigen Standort war nicht 
möglich.

Mit dem Bezug in die ehemaligen 
Büroräumlichkeiten der Swissray 
an der Turbistrasse 25 in Hochdorf 
per 1. Januar 2020 kann für das Lei-
tungsteam und die Mitarbeitenden 
die benötigte Infrastruktur zur Ver-
fügung gestellt werden. 

Wichtig bei den konstruktiv ver-
laufenden Verhandlungen mit der 
Swissray war der Aspekt genü-
gend vorhandener Parkplätze. Mit 
diesem Schritt in ein neues Büro-
gebäude tätigt der Verein den auf-
grund der Erweiterung nachvoll-
ziehbaren nächsten Schritt und ist 
als drittgrösster Spitex-Anbieter im 
Kanton Luzern für die anstehenden 
Herausforderungen in der ambulan-
ten Hilfe und Pflege gut vorbereitet.

Kontakt für Rückfragen:
Daniel Rüttimann, Präsident Verein 
Spitex Hochdorf und Umgebung 
und Gemeinderat Hochdorf, daniel.
ruettimann@hochdorf.ch

Brigitte Pfrunder, Geschäftsleiterin 
Verein Spitex Hochdorf und Umge-
bung brigitte.pfrunder@spitex-hoch-
dorf.ch, Tel. 041 914 10 70
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August

22. Obligatorischschiessen (18.30 - 20.00 Uhr), Schützenhaus Hohenrain

24./26. Nothilfekurs, Samariterverein Hochdorf 

25. Kirchweihgottesdienst, Pfarrkirche, Pfarrei Kleinwangen

25. Kilbi, Kleinwangen

26. Grüngutabfuhr

29. Papiersammlung Hohenrain, Volksschule Hohenrain

29. Obligatorischschiessen (18.30 - 20.00 Uhr), Schützenhaus Hohenrain

31. Giftsammlung, Ebikon

31. Kilbijassen, Aula der Mehrzweckhalle, Kleinwangen

31. Tag der offenen Tore, Feuerwehrmagazin, Feuerwehr Hohenrain

September

  4. Blutspende, Zentrum St. Martin, Samariterverein Hochdorf und Umgebung

  7. Kantonaler JuBla-Tag, JuBla Hohenrain-Kleinwangen

13. Hauptübung, Feuerwehr Hohenrain

13./14. Wild Dinner, Jagdhaus Hohenrain

14. Gourmet Markt, Unterebersol

14. Summer End Party, MZH Hohenrain, MG Hohenrain

14./15. Firmenjubiläum Rüttimann Leitungsbau AG

21. Erntedankgottesdienst, Pfarrkirche, Pfarrei Kleinwangen

21. Heimatabend, MZH Hohenrain, Trachtengruppe Hohenrain

27. Jungbürgerfeier, Einwohnergemeinde Hohenrain

28. Jubilaren-Veteranenständli, MZR Kleinwangen, MG Kleinwangen-Lieli

30. Grüngutabfuhr

Oktober

19. Vorbrenner, Mehrzweckgebäude Lieli, Fasnachtsgruppe Last Friday

20. Kilbi, Schulhausplatz Lieli, Stiftung St. Wendelin

20. National- und Ständeratswahlen

21. 1. MuKi-Turnen, Turnhalle Kleinwangen

26./27. Turnerlotto, MZH Hohenrain, Frauenturnverein und Männerriege Hohenrain

28. Grüngutabfuhr

29. Papiersammlung Kleinwangen, Volksschule Hohenrain

30. Besuch von drei Luzerner Regierungsräten, Aula HPZ, CVP Hohenrain

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist am 14. Oktober 2019 Weitere Redaktionsschlüsse  
Wir freuen uns auf ihre Beiträge. 6. Januar 2020
Bitte senden an: gemeindeverwaltung@hohenrain.ch 6. April 2020


