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Ortsplanungsrevision; 
aktueller Stand und jüngste Entwicklungen 

beratendes Mitglied sowohl beim 
Verein BOL als auch Innerschweizer 
Heimatschutz; wurde vom Kanton 
Luzern für gute Baukultur ausge-
zeichnet. Sacha Fahrni seinerseits 
absolvierte eine Lehre als Hochbau-
zeichner und die Studien als Archi-
tekt HTL und ETH. Er bringt Praxis-
erfahrungen mit als Dozent an der 
Schweizer Bauschule in Aarau so-

Die Unterlagen zur Ortsplanung be-
finden sich seit Frühjahr 2018 bei 
der kantonalen Dienststelle Raum 
und Wirtschaft zur Vorprüfung. Da-
bei handelt es sich um die zweite, 
von der Ortsplanungskommission 
und dem Gemeinderat verabschie-
dete Eingabe diverser Planungsun-
terlagen. Der in der Ausgabe 2/2018 
dargelegte provisorische Zeitplan 
ist inzwischen überholt. Die zu be-
wältigenden Planungshürden neh-
men ab, so dass die Zuversicht auf 
einen positiven Vorprüfungsbericht 
steigt. Dieser ist Voraussetzung, 
um die Bevölkerung über die weite-
ren Schritte zuverlässig informieren 
zu können.

In der Zwischenzeit wählte der Ge-
meinderat zwei Sachverständige 

aus der Disziplin Architektur/Städte-
bau ins kommunale Fachgremium. 
Dieses wird mit Inkrafttreten des 
neuen Bau- und Zonenreglementes 
Bauvorhaben mit ortsbildprägender 
Wirkung inner- und ausserhalb der 
Bauzonen sowie Sondernutzungs-
planungen zu Handen der Baube-
hörde beurteilen und Empfehlun-
gen abgeben. Das Fachgremium 
setzt sich wie folgt zusammen: Jörg 
Muggli, Ressortverantwortlicher 
(Vorsitz); Markus Vanza, Bausekre-
tär/Gemeindeschreiber; Richard 
Kretz sowie Sacha Fahrni als ex-
terne Fachberater. Beide sind In-
haber oder Partner gleichnamiger 
Architekturbüros in Luzern. Richard 
Kretz verfügt über Ausbildungen als 
Hochbau- und Innenausbauzeichner 
und ein Architekturstudium. Er ist 

Inhalt

Aktuelles 1

Bildung 9 

Vereine und Diverses 13

Agenda 20

Energiestadt   Hohenrain
                                         energiebewusst in die Zukunft

ANPASSUNG: 
Die nächste Gemeindeversammlung   

              findet NEU am 7. Dezember 2018 statt!



wie als Fachberater verschiedener 
Ortsplanungen im Kanton Luzern. 
Die Herren Fahrni und Kretz verste-
hen es, eine unabhängige Aussicht 
in die Beurteilung von anspruchs-
vollen Baugesuchen einzubringen 
und ergänzen sich auch bezüglich 
Berufs- und Lebenserfahrungen 
gut. 

Mitte Juni 2018 informierte das 
kantonale Bau-, Umwelt- und Wirt-
schaftsdepartement alle Gemein-
den über den Umgang mit über-
dimensionierten Bauzonen (vgl. 
Medienberichterstattung). Die Ge-
meinde Hohenrain wird als Kom-

pensations- nicht aber als Rückzo-
nungsgemeinde eingestuft. Dies 
hat zur Folge, dass der Gemein-
derat für beantragte Einzonungen 
Kompensationsflächen einbringen 
muss. Die Dienststelle Raum und 
Wirtschaft, Bereich Raumentwick-
lung, sieht solche Rückzonungen 
(bzw. Auszonungen) in mindestens 
vier Ortsteilen. 

Die kommunalen Anstrengungen 
zur Baulandverflüssigung führen 
im Ergebnis dazu, dass der Rückzo-
nungsbedarf von „Baulandhortung“ 
dezimiert ist. Zu den ausgemachten 
22 unüberbauten Baulandparzellen 

liegen inzwischen bereits fünf kon-
krete Baueingaben vor oder es be-
stehen in der Mehrzahl verbindliche 
Vereinbarungen zwischen Grundei-
gentümern und dem Gemeinderat 
zur Bauverpflichtung. Ziel bis zur 
nächsten Zonenplanrevision bleibt 
für die Exekutive eine fristgerechte 
Verflüssigung der Baulandreserven. 
Letztere beeinträchtigen auf kom-
munaler Ebene in der Summe die 
raumplanerischen Entwicklungs-
möglichkeiten der Gemeinde.

Markus Vanza
Gemeindeschreiber
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Meldungen aus der Gemeindeverwaltung
ZUZÜGE    Wir heissen alle Neuzuzüger in Hohenrain herzlich willkommen. 

Name und Adresse

Baumgärtel Brigit, Waldispühl 4, 6277 Kleinwangen

Bindschedler Mike, Unterdorfstrasse 2, 6276 Hohenrain

Bosshard Karin, Gölpi 7, 6283 Baldegg

Brunner Fabian und Franziska mit Jan und Lea, Oberdorfstrasse 12, 6277 Lieli

Düring Reto, Gölpi 7, 6283 Baldegg

Figi Rolf, Oberdorfstrasse 10, 6277 Lieli

Hefti Brigitte, Oberdorfstrasse 10, 6277 Lieli

Heller Deborah, Helgenbühlstrasse 7, 6277 Kleinwangen

Keck Elena, Hauptstrasse 30, 6277 Kleinwangen

Kudjer Markus, Hauptstrasse 30, 6277 Kleinwangen

Meier Laura, Landschau 40, 6276 Hohenrain

Michielin Valentino, Unterdorfstrasse 10, 6276 Hohenrain

Müller René, Märglenweid 10, 6276 Hohenrain

Perdi Istvan und Ildiko-Bernadette, Chäsihang 1, 6275 Ballwil

Die personellen Mutationen sind unvollständig. Sie werden auf Wunsch nicht publiziert.

BAUBEWILLIGUNGEN 

Bauherr Bauobjekt

Bachmann Franz, Wegacher 2, 6277 Lieli Anbau unbeheizter Wintergarten

Felder-Rüttimann Werner und Priska, 
Fohrenhof 1, 6277 Lieli

Unterteilung bestehendes Wohnhaus und Schaffung 
einer zweiten Wohnung sowie Sanierung Schopf

Einfache Gesellschaft Geschwister Müller, 
Müller Josef, Lindauweg 1, 6023 Rothenburg

Neubau Fassadenkamin und Ersatz Heizung, 
Landschau 2

Kanton Luzern, Dienststelle Immobilien, 
Stadthofstrasse 4, 6002 Luzern

Erstellung Parkplätze für das HPZ Hohenrain, Dorf- 
und Sennweidstrasse
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BAUBEWILLIGUNGEN 

Bauherr Bauobjekt

Kanton Luzern, Dienststelle Immobilien, 
Stadthofstrasse 4, 6002 Luzern

Pavillon für Velo und Gokart beim HPZ Hohenrain

Kirchgemeinde Hohenrain, 
Leu Klaus, Grüt 1, 6276 Hohenrain

Dach- und Fassadensanierung, Kirche St. Johannes

Oehen Leo, Gelfingenstrasse 2, 6277 Lieli Erddamm als Hochwasserschutz

Rogenmoser Thomas, 
Oberebersol 36g, 6276 Hohenrain

Verlängerung Scheunendach und Erstellen 
Trockenfuttersilo (Metall), Oberebersol

Papier- und Kar-
tonsammlung

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, 24. November 2018  
Guggenmusik Burgschränzer

Sammlungsgebiet Kleinwangen
Dienstag, 30. Oktober 2018  
Volksschule Hohenrain

Sammlungsgebiet Lieli
Samstag, 10. November 2018  
JuBla Hohenrain-Kleinwangen

Zentrumsüber-
bauung „Areal 
West“   
(Kreuz-Gebäude und altes Ge-
meindehaus)

Gegen das im Frühjahr 2018 publi-
zierte Baugesuch für den Um- und 
Anbau des ehemaligen Restaurants 
Kreuz sowie den Neubau des Wohn- 
und Geschäftshauses an der Un-
terdorfstrasse 1 und 3 gingen drei 
Einsprachen ein. Mit zwei Einspre-
chenden erzielte die Bauherrschaft 
Feldmann Immobilien AG, Muri AG, 
eine Einigung, welche zum Rückzug 

der Einsprachen führte. Eine dritte 
Einsprache konnte am Verhand-
lungstisch nicht einvernehmlich 
geklärt werden. Darüber befindet 
der Gemeinderat im Rahmen sei-
nes Baubewilligungsentscheids. 
Der Baubeginn ist abhängig von der 
Rechtskraft des Baubewilligungs-/
Einspracheentscheids. Er erfolgt 
gemäss Angaben der Projektverant-
wortlichen frühestens im kommen-
den Frühling.

Der Verkauf der Liegenschaft Un-
terdorfstrasse 3 ist, wie von den 
Stimmberechtigten beschlossen, 
durch den Gemeinderat an die Feld-
mann Immobilien AG, Muri AG, voll-
zogen. Der Eigentumsübergang der 
Parzelle Nr. 1253, ehemaliges Ge-
meindehaus, erfolgte fristgerecht 
Anfang September 2018.

 

Die Bauamtstä-
tigkeiten wer-
den ausgelagert 
Bereits im Jahre 1999 befasste sich 
der damalige Gemeinderat intensiv 
mit der Frage, seine Bauamtstätig-
keiten auszulagern respektive ver-

mehrt Dienstleistungen extern zu 
beziehen. Das Projekt wurde nach 
diversen Abklärungen und Verhand-
lungen für längere Zeit „auf Eis 
gelegt“. Der aktuelle Gemeinderat 
hat diese Thematik wieder aufge-
nommen und in sein Legislaturpro-
gramm 2016 - 2020 aufgenommen. 
Der Fokus liegt dabei auf einer wei-
tergehenden Professionalisierung 
mit hohem Qualitätsbewusstsein 
und verkürzten Bearbeitungszei-
ten. Der Gemeinderat strebt im 
Ergebnis ein verbessertes Dienst-
leistungsempfinden an. Dies unter 
Berücksichtigung einer steigenden 
Komplexität bezüglich Verfahren 
und Baurecht, einer zunehmenden 
Regelungsdichte in den Bereichen 
Raumplanung, Bau- und Umwelt-
recht, einer unverändert regen 
Bautätigkeit, einer Zunahme an Ein-
sprache- und Beschwerdeverfahren 
verbunden mit einer restriktiveren 
Rechtssprechung.

Der Gemeinderat befasste sich im 
vergangenen Jahr mit vier mögli-
chen Szenarien zur Optimierung 
(Schaffung einer Fachstelle Bau-
amt, Anpassung des bestehenden 
Auftragsverhältnisses im Bereich 
Gemeindeingenieurwesen, Beizug 
von Freelancern oder eine Auslage-
rung der Haupttätigkeiten im Bau-
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wesen). Nach Abwägung der jewei-
ligen Vor- und Nachteile präferierte 
der Gemeinderat die Auslagerung 
mittels Submissionsverfahren (= 
Öffentliches Beschaffungswesen). 
Am Einladungsverfahren beteiligten 
sich insgesamt sechs Institutionen, 
welche über ausgewiesene Kompe-
tenzen, Erfahrungen und Referen-
zen im öffentlichen Bauwesen des 
Kantons Luzern verfügen. 

Den Zuschlag erhielt die Firma 
Bucher + Partner AG, Ingenieure 
und Planer, Sursee, welche bereits 
seit einigen Jahren im Baukontroll-
wesen für die Gemeinde Hohen-
rain tätig ist. Mit dem erweiterten 
Auftragsverhältnis ist ab 2019 neu 
Projektleiter Hans Bachmann erste 
Ansprechperson in den Bereichen 
Bauberatung und -kontrolle. Er ver-
fügt über Berufsausbildungen als 
Hochbauzeichner, Architekt HTL 
und absolvierte den Fachkurs für 
Luzerner Bauverwalter. Mit seinen 
langjährigen Praxiserfahrungen so-
wohl bei kantonalen Dienststellen 
(u.a. Raum und Wirtschaft) als auch 
in der Privatwirtschaft bringt Hans 
Bachmann gute Voraussetzungen 
für die vielfältigen Aufgaben mit. 
Dazu gehören etwa administrative 
und technische Kontrolle der Ge-
suchs- oder Vorabklärungsunterla-
gen, Vorbereitung von Verfügungen, 
Begleitung in der Bauausführung 
sowie baupolizeiliche Aufgaben. 
Hans Bachmann wird seine Tätig-
keiten teilweise innerhalb der Ge-
meindekanzlei verrichten, beispiels-
weise Beratungsgespräche. 

Zum Portfolio der Gemeindever-
waltung gehören weiterhin folgen-
de Aufgaben: Baugesuchseingabe 
(physisch), Bekanntmachung/Publi-
kation, Kommunikation/Öffentlich-
keitsarbeit, Registerführung, Ein-
sprache- und Beschwerdeverfahren, 
Verfügungen durch Baubehörde 
resp. Gemeinderat, Controlling inkl. 
Baustatistik, Fakturierung, Baudoku-
mentation sowie die Verantwortung 
für das neue Baufachgremium (vgl. 
Ausführungen unter „Ortsplanung“).
Zur Abwicklung von Baubewilli-

gungsverfahren gilt unverändert die 
kantonale Wegleitung „Baugesuch 
und Beilagen“, Ausgabe Oktober 
2017 (vgl. entsprechende Ausfüh-
rungen in den Gemeindenachrich-
ten, Ausgabe 1/2018).

Mit der Auslagerung der Haupttä-
tigkeiten im Bauwesen setzt der 
Gemeinderat per 1. Januar 2019 ein 
langjähriges Begehren um. 

Bestimmen Sie 
mit! 
Am 25. November 2018 gelangen 
auf Bundesebene zwei Initiativbe-
gehren und eine Gesetzesänderung 
zur Abstimmung. Die Stimmberech-
tigten erhalten die Gelegenheit, 
ihre Meinung zur Hornkuh-Initiative 
(Volksinitiative „Für die Würde der 
landwirtschaftlichen Nutztiere“), 
zur Selbstbestimmungsinitiative 
(Volksinitiative „Schweizer Recht 
statt fremde Richter“) sowie zur 
Änderung des Bundesgesetzes 
über den Allgemeinen Teil des Sozi-
alversicherungsrechts kund zu tun. 

Mit der Gesetzesänderung soll die 
gesetzliche Grundlage für die Über-
wachung von Versicherten bei Ver-
dacht auf Missbrauch geschaffen 
werden.

Auf kantonaler und kommunaler 
Ebene liegen zu diesem Termin kei-
ne Vorlagen zur Abstimmung vor.

Die jüngsten Erfahrungen zeigen, 
dass sich die im letzten Jahr ange-
passte Urnenbürozeit in Hohenrain 
noch nicht restlos etabliert hat. Das 

Urnenbüro ist aktuell am Abstim-
mungssonntag jeweils zwischen 
10.00 und 10.30 Uhr zur persönli-
chen Stimmabgabe geöffnet. Mit 
der Schliessung des Urnenbüros er-
folgt gleichzeitig die letzte Leerung 
des Briefkastens vor dem Gemein-
dehaus. Verspätet eingeworfene 
Abstimmungs- oder Wahlkuverts 
bleiben bei den Auszählarbeiten un-
berücksichtigt.
 

Ordentliche  
Gemeinde-  
versammlung  
neu am Freitag, 7. Dezember 2018

Die ursprünglich auf Freitag,  
30. November 2018 angesetzte 
Herbst-Versammlung wird um eine 
Woche verschoben. 

Anlass dazu gab eine Terminkol-
lision mit dem Chlauseinzug in 
Hohenrain. So kommt es, dass 
der Samichlaus samt Gefolge am  
30. November seine Aufwartung in 
Hohenrain macht … und eine Wo-
che später mit Beginn 19.30 Uhr im 
Berufsbildungszentrum Natur und 
Ernährung (BBZN) die ordentliche 
Gemeindeversammlung stattfindet. 
Im Zentrum stehen dabei der Auf-
gaben- und Finanzplan 2019 - 2022, 
die ressortspezifischen Leistungs-
aufträge und die Globalbudgets 
2019 inkl. Festsetzung des Steuer-
fusses. Die Versammlungsteilneh-
menden befinden erstmalig über 
ein Budget nach den Grundsätzen 
des HRM2. Zwei Personen aus 
Ottenhusen ersuchen um Einbür-
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gerung und es besteht traditionell 
die Gelegenheit, Wünsche und An-
regungen aus der Bevölkerung an 
den Gemeinderat zu richten. Die 
Einladung zur Gemeindeversamm-
lung vom 7. Dezember 2018 wird in 
Kürze in sämtliche Haushaltungen 
verteilt.

Pflanzenpracht 
am Strassen-
rand
Die Gemeindekanzlei musste in die-
sem Jahr vermehrt Grundeigentü-
mer auf ihre Pflichten zum Zurück-
schneiden von Pflanzen (Sträucher, 
Bäume oder Hecken) am Strassen-
rand aufmerksam machen. Haupt-
grund dabei ist die Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit. 

Wir laden alle Liegenschaftsbe-
sitzer ein, beim Rückschnitt der 
Einfriedungen dem Aspekt der 
Verkehrssicherheit und des unein-
geschränkten Unterhaltsdienstes 
im öffentlichen Raum ausreichend 
Rechnung zu tragen. Es empfiehlt 
sich, die Pflanzen im Herbst jeweils 
grosszügig zurück zuschneiden. Wir 
danken für Ihre Unterstützung und 
Achtsamkeit.
 

BBZN-Heizzent-
rale vor der Rea-
lisierung
An der Gemeindeversammlung 
vom 22. Juni 2018 beschlossen die 
Stimmberechtigten eine Änderung 
des Bau- und Zonenreglementes 
(BZR) und des Zonenplans im Orts-
teil Hohenrain. Die raumplanerische 

Voraussetzung zur Verwirklichung 
der Heizzentrale zwischen BBZN 
und Heilpädagogischen Zentrum 
blieb unangefochten und ist rechts-
kräftig. 

Gegen das publizierte Bauvorhaben, 
Bauherrschaft Staat Luzern, ging in 
der Folge keine Einsprache ein und 
die konsolidierte Stellungnahme der 
kantonalen Dienststellen lautete po-
sitiv. Im Monat Oktober erteilte der 
Gemeinderat nun die Baubewilli-
gung für die Heizzentrale mit Wär-
meverbund. Angeschlossen wer-
den unter anderem das Pfarreiheim 
und das Schulhaus Hohenrain.
 

Lärmsanie-
rungsprojekt 
(LSP) für Ge-
meindestrassen 
in Hohenrain 
abgeschlossen

Alle Gemeinden sind verpflichtet, 
gestützt auf die Lärmschutzverord-
nung (LSV) den Sanierungsbedarf 
für Gemeindestrassen zu erheben. 
Wo die gesetzlichen Immissions-
grenzwerte für Strassenlärm über-
schritten sind, gilt eine Sanierungs-
pflicht. Diese besteht für Gebäude, 
die vor 1985 gebaut oder deren Par-
zelle im gleichen Zeitraum erschlos-
sen worden ist.

Das vom Gemeinderat beauftragte 
Beratungsbüro Sinus AG (vormals 
Planteam GHS AG), Sempach-Stati-
on, erhob neuralgische Strassenab-
schnitte, nahm anhand bewährter 
Messmethoden Verkehrszählun-
gen vor und fasste diese in einem 

Technischen Bericht zusammen. 
Im Rahmen des LSP wurden Lärm-
schutzmassnahmen an der Quelle 
wie Temporeduktion, lärmarmer 
Belag oder LKW-Fahrverbot sowie 
im Ausbreitungsbereich (z. B. Lärm-
schutzwände) geprüft.

Der Untersuchungsperimeter um-
fasste die Strassenabschnitte der 
Sulzer- und Dorfstrasse in Lieli, der 
Horbenstrasse, der Kleinwangen-
strasse, Günikon, der Unterdorf- 
und Dorfstrasse in Hohenrain, der 
Ballwilstrasse, der Sinserstrasse, 
der Strasse Unterebersol und der 
Verbindungsstrasse Ottenhusen. 
Anhand der dabei errechneten 
Immissionsgrenzwerte und prog-
nostizierten Verkehrszunahme (Zu-
stand 2036) ergibt sich für wenige 
Gebäude (4) und eine Baulandpar-
zelle an der Unterdorfstrasse, Un-
terebersol sowie Sinserstrasse ein 
Sanierungsbedarf. Bei keinem der 
untersuchten Grundstücke werden 
weder heute noch im prognostizier-
ten Zeitraum von 20 Jahren die ak-
tuell gültigen Alarmwerte gemäss 
Umweltgesetzgebung erreicht. 
Eine Überschreitung des Alarm-
wertes hätte eine Einbaupflicht von 
Schallschutzfenstern an den betref-
fenden Gebäuden zur Folge gehabt.
Die betroffenen Grundeigentümer 
erhielten Ende 2017 Gelegenheit, 
zu den Erhebungen Stellung zu be-
ziehen. Die Eingaben beschränkten 
sich auf Anwohner aus dem Orts-
teil Ottenhusen und die dortige 
Verkehrssituation. Sie betrafen As-
pekte wie Geschwindigkeitsreduk-
tion, Gesundheit, LKW-Fahrverbot, 
Strassenführung, Verhältnismässig-
keit, Gleichwertigkeit sowie Fragen 
hinsichtlich öffentlicher Unterstüt-
zungsbeiträge oder Bemerkungen 
zum Verfahren.

Der Gemeinderat stellte Ende Fe-
bruar 2018 bei der Dienststelle 
Umwelt und Energie (uwe) das Ge-
such um Sanierungserleichterung. 
Er begründete dies zum einen mit 
fehlender Verhältnismässigkeit und 
zum anderen, dass keine baulichen 
Sanierungsmassnahmen auf den 



Projekt Geruchs-
emissionen Ho-
henrain   
Start und Erhebungen

Trotz bestem Wetter zogen es in 
diesem Sommer einige Bewohne-
rinnen und Bewohner Hohenrains 
vor, drinnen statt im Garten zu es-
sen und die Fenster zu schliessen. 
Grund dafür waren unangenehme 
Gerüche aus Ställen, insbesondere 
aus der Schweinehaltung. Diese 
Situation ist nicht neu, war aber im 
Sommer 2018 aufgrund der hohen 
Temperaturen besonders ausge-
prägt. Vor mehr als 10 Jahren führte 
der Einbau von Abluftreinigungsan-
lagen auf mehreren siedlungsna-
hen landwirtschaftlichen Betrieben 
zu einer deutlichen Verbesserung 
der Geruchsimmissionen. Ein Teil 
der Bevölkerung in den beiden 
Gebieten Günikon/Landschau und 
Ferren empfindet diese Gerüche 
seit Jahren, zumindest zeitweise, 
immer noch als unerträglich. Um 
diese Geruchssituation weiter zu 
entschärfen, unternimmt die Ge-
meinde erneut Schritte und hat eine 
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. 

Als erstes wurde unter Beizug von 
Expertinnen und Experten die Ge-
schichte der Geruchsproblematik 
der letzten 20 Jahre vertieft aufge-
arbeitet. Sie mögen sich vielleicht 
an die Bevölkerungsbefragung 
2003 erinnern oder an die Installa-
tion einer Windmessstation 2004? 
Die Ergebnisse dieser Befragung 
und der durchgeführten Modell-
rechnung der Geruchsimmissionen 
zeigten, dass die Situation damals 
kritisch war. Wie sieht die Situati-
on heute nach dem Umsetzen von 
Massnahmen auf den Betrieben 
aus? Um Lösungen zur langfristi-
gen Verbesserung der Situation zu 
eruieren, soll nun die IST-Situation 
genau aufgenommen werden. Eine 
grosse Herausforderung in Hohen-
rain ist, dass die Gerüche von meh-
reren landwirtschaftlichen Betrie-
ben ausgehen. Deshalb werden auf 
allen Betrieben, die nahe der betrof-

untersuchten Strassenabschnitten 
in absehbarer Zeit vorgesehen sind, 
die eine direkte Wirksamkeit - bei-
spielsweise Einbau eines akustisch 
vorteilhaften Deckbelags - auswei-
sen liessen. Voraussetzung für Sa-
nierungserleichterungen sind etwa 
unverhältnismässige Betriebsein-
schränkungen oder Kosten, aber 
auch überwiegende Interessen na-
mentlich des Ortsbild-, Natur- und 
Landschaftsschutzes sowie der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit. 

Das Lärmschutzprojekt (LSP) lag 
Anfang März 2018 öffentlich auf. 
Während der auch im Kantonsblatt 
publizierten Auflagefrist gingen bei 
der Gemeindekanzlei keine weite-
ren Stellungnahmen zum LSP oder 
dem Gesuch um Sanierungserleich-
terungen mehr ein.

Anfang Juli 2018 genehmigte die 
Dienststelle uwe die Sanierungser-
leichterung für die Ortsteile Otten-
husen, Unterebersol und Günikon. 
Diejenige für die Unterdorfstrasse 
im Ortsteil Hohenrain ist befristet 
und gilt bis zum Abschluss der Um-
gestaltung des Dorfzentrums. Im 
Zuge der geplanten Neueinzonung 
für die Zentrumsentwicklung gelten 
deutlich strengere Lärmvorschriften 
(Planungswerte) als für die beste-
henden Liegenschaften.

Mit den gewährten Sanierungser-
leichterungen wird die Gemeinde 
als Strasseneigentümerin entbun-
den, weitere Lärmschutzmassnah-
men entlang der Gemeindestrassen 
zu treffen. Für Lärmschutzmassnah-
men seitens der Grundeigentümer 
gelten im Übrigen die Vorschriften 
des Planungs- und Baugesetzes.

Markus Vanza
Gemeindeschreiber
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fenen Gebieten liegen, Erhebungen 
der geruchsrelevanten Anlageteile 
und Arbeitsprozesse durchgeführt. 
Um eine aktuelle Einschätzung zu 
erhalten, ob die IST-Situation als 
übermässig bezeichnet werden 
muss, sind im Jahr 2019 Geruchser-
hebungen in den Wohnsiedlungen 
und Befragungen der Bevölkerung 
vorgesehen.

Der Gemeinderat hat sich zum Ziel 
gesetzt, dass die respektvolle Nach-
barschaft zwischen Landwirtschaft 
und Bevölkerung gefestigt werden 
soll. Dieses Projekt soll dazu beitra-
gen.

Fredy Winiger
Gemeinderat Ressort Finanzen, 

Umweltschutz und Volkswirtschaft

Prämienverbil-
ligungsgesuch 
2019    
Einreichung bis 31. Oktober 2018

Anspruch
Anspruch auf Prämienverbilligung 
im Kanton Luzern haben Personen 
und Familien, die am 1. Januar 2019 
im Kanton Luzern steuerrechtlichen 
Wohnsitz haben und bei einer obli-
gatorischen Krankenpflegeversiche-
rung angeschlossen sind. Zudem 
muss die Krankenkassen-Prämie 
höher sein als ein bestimmter Pro-
zentsatz des massgebenden Ein-
kommens.

Anmeldung
Die Anmeldung ist bis spätestens 
31. Oktober 2018 direkt bei der 
Ausgleichskasse Luzern, Postfach, 
6000 Luzern 15, einzureichen. Wird 
die Anmeldung nach dem 31. De-
zember 2018 eingereicht, besteht 
ein Anspruch erst ab dem Folgemo-
nat der Einreichung. Pro Anmeldung 
werden alle berechtigten Familien-
angehörigen im selben Haushalt le-
bend (Ehepartner, Kinder und junge 
Erwachsene bis Jahrgang 1994 in 
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Nach einem feinen Nachtessen im 
Rittersaal führte Urs Albisser, Präsi-
dent Verein Turm Roten, die Jung-
bürger mit einigen Erläuterungen 
durchs Kommende-Areal. Auch der 
Ausblick aus dem Obergaden des 
Turm Roten durfte nicht fehlen. Ins-
gesamt durfte eine lockere Atmo-
sphäre genossen werden. Mit der 
Übergabe eines kleinen Präsentes 
endete eine weitere schöne Jung-
bürgerfeier.
   

Sonja Bättig
Verwaltungsfachfrau

Hauptübung der 
Feuerwehr  Ho-
henrain 21. Sep-
tember 2018 
  
Am Freitag, 21. September 2018 
fand die diesjährige Hauptübung 
der Feuerwehr Hohenrain statt. 
Als Übungsobjekt wurde das Heim 
Ibenmoos ausgesucht. Das Objekt 
ist mit den vielen Räumen, diversen 
Brandabschnitten und den betagten 
Bewohnern sehr anspruchsvoll. An 
der Vorbereitung der Übung waren 
Philipp Anderhub und Daniel Grüter 
beteiligt. Als Einsatzleiter wurde Lu-
kas Leu bestimmt. Zur Vorbereitung 
der Übung musste vorab die Einwil-
ligung des Heimleiters Marcel Villi-
ger eingeholt werden und das Ge-
bäude wurde mit allen Beteiligten 
begangen. Räumlichkeiten wurden 
festgelegt, Brandabschnitte be-
stimmt und die Positionierung der 
zu rettenden Personen eingeteilt. 
Die gesamte Vorbereitungsphase 
dauerte mehrere Stunden, wobei 
die verschiedenen Offiziere die je-
weiligen Situationen gemeinsam 
planten. 

Wie bei jeder Übung brauchte es 
auch diesmal Freiwillige, welche 
sich als Figuranten zur Verfügung 
stellten. Da das Szenario immer so 
realistisch wie möglich gestaltet 

Ausbildung) automatisch von der 
Ausgleichskasse Luzern für die Be-
rechnung ermittelt. Die Anmeldung 
kann direkt im Internet unter ipv.ah-
vluzern.ch eingegeben oder bei der 
Ausgleichskasse Luzern und bei der 
AHV-Zweigstelle der Wohnsitzge-
meinde beantragt werden.

Jungbürgerfeier 
vom 21. Sep-
tember 2018
Am Freitag, 21. September 2018 
hat der Gemeinderat alle Jugend-
lichen, welche in diesem Jahr das 
18. Altersjahr erreicht haben, zur 
traditionellen Jungbürgerfeier ein-
geladen. Aufgrund des eher kleinen 
Jahrgangs durfte der Gemeinderat 
die Jungbürger auf dem Areal des 
Turm Rotens in einem kleineren 
Kreise als gewohnt begrüssen. 

Trotzdem wurde rege geschwatzt 
und der Gemeinderat freute sich 
mit den jungen und sympathischen 
Bürgern der Gemeinde Hohenrain in 
Kontakt zu treten. Gemeinsam wur-
de der Kurzfilm „Ü18“ geschaut, 
welcher in jugendlicher Frische die 
Rechte und Pflichten eines Jung-
bürgers aufzeigt. 

werden sollte, suchte man unter 
den Bewohnern geeignete Perso-
nen, welche sich für eine Rettung 
zur Verfügung stellten. Nach sorg-
fältigem Abwägen wurden dann 
fünf Personen vom Heim Iben-
moos, darunter auch der Heimlei-
ter Marcel Villiger, und drei Kinder 
eines Feuerwehreingeteilten aus-
gesucht und auf die Übung vorbe-
reitet. Wie an einem Filmset muss-
ten sie in die Maske. Dabei wurde 
ihnen durch die Feuerwehrsanitä-
terin Fabienne Anderhub diverse 
Verletzungen aufgemalt. Um 19.00 
Uhr war alles parat und der Alarm 
wurde durch die Übungsleitung 
ausgelöst. Kurze Zeit später trafen 
die ersten  Feuerwehreingeteilten 
auf dem vermeintlichen Brandplatz 
im Heim Ibenmoos ein, wo sie vom 
Einsatzleiter vor Ort entsprechend 
eingewiesen wurden.  

Innerhalb des Heims kam bei den 
Bewohnern Bewegung auf. Man 
sah hinter diversen Fenstern neu-
gierige Gesichter, welche das Ge-
schehen interessiert verfolgten. 
Ganz Hartgesottene nahmen vor 
dem Gebäude Platz. Sie wurden mit 
warmen Decken ausgestattet, um 
sie vor der Kälte zu schützen. 

Der Hubretter aus Hochdorf traf 
um  19.20 Uhr ein und wurde für 
die anstehenden Rettungen instal-
liert. Inzwischen wurde auch die 
Zufahrt zum Heim Ibenmoos ab der 
Kreuzung in Kleinwangen gesperrt, 
da der Hubretter die ganze Strasse 
für sich beanspruchte. Zwischen-
zeitlich war der Atemschutz schon 
ins Gebäude eingedrungen, um die 
ersten Personen zu suchen und die 
Lage zu erkunden. Mit den Informa-
tionen vom Atemschutz-Trupp koor-
dinierte der Einsatzleiter die nötigen 
Massnahmen und Löscharbeiten. 
Die Rettung der eingeschlossenen 
Personen auf der dritten Etage des 
Heims wurde durch den Hubretter 
von aussen durchgeführt. Während 
dieser Aktion kam bei einer zu ret-
tenden Heimbewohnerin kurzzeitig 
Hektik auf, da sie bemerkte, dass 
sie einen Rock trug und dies für 
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An dieser Stelle danken wir dem ge-
samten Personal des Heims Iben-
moos für die Bereitstellung des Ge-
bäudes, sowie der tollen Bewirtung 
danach. Auch den Beteiligten der 
Feuerwehr Hochdorf, welche mit 
dem Hubretter zum guten Gelingen 
der Übung beitrugen, gebührt ein 
herzliches Dankeschön. 

Allen Feuerwehreingeteilten und 
deren Führung danke ich herzlich 
und freue mich über die tolle Kame-
radschaft, welche von allen gelebt 
wird.

Stephan Egli
Gemeinderat Ressort 

Bildung und Sicherheit

Fleissige HPZ-
Schüler packen 
Stimmmaterial 
ein

Die Gemeindekanzlei erhält jeweils 
die Stimmmaterialien und ist ver-
antwortlich, dass die Materialien 
eingepackt und rechtzeitig versandt 
werden. In der Gemeinde Hohen-
rain sind es rund 1‘800 Stimmbe-
rechtigte. Um uns zu entlasten, un-
terstützt uns jeweils die Klasse von 
Hans Steiner, HPZ Hohenrain, die 
Stimmmaterialien einzupacken.

die Rettung in luftiger Höhe etwas 
unpraktisch war. Noch vor ihrer Ret-
tung brachte sie das Kunststück 
fertig, den Rock durch eine pas-
sende Hose zu tauschen und so-
mit keine Einsichten zu gewähren. 
Die Geretteten wurden sofort zum 
Sanitätsposten gebracht, welcher 
im Keller des Jugendhauses einge-
richtet worden war. Dort wurden 
sie den Verletzungen entsprechend 
versorgt und stabilisiert. Bis alle 
Personen gerettet und der Brand 
gelöscht werden konnte, dauerte 
es ca. eine Stunde. Danach ver-
sammelten sich alle Beteiligten auf 
dem Parkplatz des Heims um die 
Übungsbesprechung durchzufüh-
ren. Diverse Offiziere beobachteten 
den Einsatz und berichteten von 
ihren Erkenntnissen. Diese aufbau-
ende Kritik trägt zur stetigen Ver-
besserung der Abläufe bei und kann 
so bei einem nächsten Einsatz um-
gesetzt werden. Nach der Übungs-
besprechung wurde der Rückzug 
befohlen und sämtliches Material 
wieder fein säuberlich am richtigen 
Platz verstaut. Anschliessend durf-
ten die Feuerwehreingeteilten der 
Einladung zu einem Imbiss durch 
Marcel Villiger folgen. In der Cafe-
teria gab es Wurst mit Brot und Ge-
tränke, welche in gelben Harassen 
geliefert wurden. Der gemütliche 
Teil ist besonders wichtig und för-
dert die Kameradschaft. Auch dort 
wurde nochmals intensiv über die 
Übung diskutiert. 

Meine Aufgabe ist es jeweils, die 
Klasse einzuladen und sie anschlies-
send beim Stimmmaterialeinpacken 
in den Aufgabenbereich einzufüh-
ren. Es kommen meist dieselben 
oder auch neue Schüler dazu. Die 
Mehrheit ist bereits das 4. Mal da-
bei. Für die Schüler ist es jedes 
Mal eine grosse Freude, wenn sie 
wieder das Abstimmungsmaterial 
einpacken dürfen. Am meisten freu-
en sie sich jedoch immer noch auf 
das Znüni und die bequemen Stüh-
le. Alle haben immer Spass an der 
Arbeit. Durch das genaue Arbeiten 
lernen die Schüler lange und kon-
zentriert an derselben Arbeit zu sein, 
was manchmal auch zur Ablenkung 
und zu Fehlern tendieren kann. Da-
her müssen sie sich besonders gut 
achten, dass die Unterlagen kom-
plett eingepackt sind und dass keine 
Erläuterung, kein Wahlzettel oder 
sonst eine wichtige Unterlage fehlt. 
Ebenfalls ist zu achten, dass in kei-
nem Abstimmungskuvert mehrere 
Stimmrechtsausweise vorhanden 
sind und dass das Einpacken vor-
sichtig gehandhabt wird. Aus die-
sem Grund werden die Schüler von 
der Lehr- und Betreuungsperson 
stets begleitet. Durch die Kontrol-
le wird die ohne hin schon geringe 
Fehlerquote durch jedes weitere 
Mal minimiert. Diese Arbeit dient 
den Schülern auch für die Zukunft, 
denn sie nehmen viel Neues mit. Sie 
lernen sorgfältig zu arbeiten, lange 
an derselben Arbeit zu sein und es 
ist eine gute Übung, um sich auf die 
Arbeitswelt vorzubereiten. Davon 
können sie nur profitieren. 

Herzlichen Dank an die fleissigen 
Schüler des HPZ Hohenrain und 
Hans Steiner für die Unterstützung!

Aline Bachmann
Lernende

Gemeindenachrichten - Stimmmaterial einpacken 

Die Gemeindekanzlei erhält jeweils die Stimmmaterialien und ist verantwortlich, 
dass die Materialien eingepackt und rechtzeitig versandt werden. In der 
Gemeinde Hohenrain sind es rund 1800 Stimmberechtigte. Um uns eine Last 
abzunehmen, unterstützt uns jeweils die Klasse von Hans Steiner, HPZ Hohenrain, 
die Stimmmaterialien einzupacken. 

Meine Aufgabe ist es jeweils die Klasse einzuladen und sie anschliessend beim 
Stimmmaterialeinpacken in den Aufgabenbereich einzuführen. Es kommen 
meist dieselben oder auch neue Schüler dazu. Die Mehrheit ist bereits das 4. Mal 
dabei. Für die Schüler ist es jedes Mal eine grosse Freude, wenn sie wieder das 
Abstimmungsmaterial einpacken kommen dürfen. Am meisten freuen sie sich 
jedoch immer noch auf das Znüni und die bequemen Stühle. Alle haben immer 
Spass an der Arbeit. Durch das genaue Arbeiten lernen die Schüler lange und 
konzentriert an derselben Arbeit zu sein, was manchmal auch zur Ablenkung 
und zu Fehlern tendieren kann. Daher müssen sie sich besonders gut achten, 
dass die Unterlagen komplett eingepackt sind und dass keine Erläuterung, kein 
Wahlzettel oder sonst eine wichtige Unterlage fehlt. Ebenfalls ist zu achten, dass 
in keinem Abstimmungscouvert mehrere Stimmrechtsausweise vorhanden sind 
und dass das Einpacken vorsichtig gehandhabt wird. Aus diesem Grund werden 
die Schüler von der Lehr- und Betreuungsperson stets begleitet. Durch die 
Kontrolle wird die ohne hin schon geringe Fehlerquote durch jedes weitere Mal 
noch geringer. Diese Arbeit dient den Schülern auch für die Zukunft, denn sie 
nehmen viel Neues mit. Sie lernen sorgfältig zu arbeiten, lange an derselben 
Arbeit zu sein und es ist eine gute Übung, um sich für die Arbeitswelt 
vorzubereiten. Davon können sie schlussendlich nur profitieren. 

Herzlichen Dank an die fleissigen Schüler des HPZ Hohenrain und Hans Steiner für 
die Unterstützung! 

Aline Bachmann 

Lernende 
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Mitteilungen 
aus der Musik-
schule
Ein herzliches „Grüezi metenand“ 
an Sie, liebe LeserInnen. Mit gros-
ser Freude konnte ich im Sommer 
meine Tätigkeit als Musikschulleite-
rin aufnehmen und so einen wert-
vollen Beitrag zur Ausbildung und 
zum kulturellen Gemeindeleben 
beitragen. Das Musikschuljahr hat 
gut gestartet und wird lebhaft und 
farbig. Die Musikschule und die 
Volksschule werden einige Anlässe 
gemeinsam machen. Ein grosses 
Highlight im laufenden Schuljahr ist 
die Aufführung der musikalischen 
Geschichte „Mira und der Kreide-
streich“ am Donnerstag, 11. April 
2019. Eine Zusammenarbeit von 
1. und 2. Primarklasse, Musik und 
Bewegung und der Beginners Band 
Oberseetal. Ebenfalls die Einwei-
hung des Erweiterungsbaus Schul-
haus Kleinwangen Freitag, 17. Mai 
2019 und das Schulhausfest Ho-
henrain am 28. Juni 2019 werden 
die Volks- und Musikschule ge-
meinsam gestalten. Für mich ist es 
toll, Feste der Volkschule und der 
Gemeinde mit den Musikschülern 
mitzugestalten. Denn so haben die 
Kinder Gelegenheit im Rahmen ih-
rer Schulfreunde, Familien und der 
Dorfbevölkerung aufzutreten. Das 
schafft eine entspannte Konzertat-
mosphäre und wer weiss, vielleicht 
steckt das Musikfieber weitere 
Gspänli und Erwachsene an. 

Es ist mir wichtig, dass die Kinder 
Freude an ihrem Instrument haben, 
dass das Musik machen eine Be-
reicherung in ihrem jungen Leben 
ist. Musizieren soll glücklich ma-
chen. Die Kinder sollen mit Freude 
und „Gwunder“ in den Unterricht 
kommen und mit einem grossen 
Lächeln wieder nach Hause gehen. 
Fällt das Üben mal schwer, ermun-
tern Sie Ihr Kind einfach zum Spie-
len, um einen Durchhänger zu über-
brücken und bevor das Fass ganz 
überläuft, melden Sie sich, ich habe 

immer offene Ohren. Nach einem 
Jahr Einzelunterricht gibt es die 
Möglichkeit, in den Ensembles mit-
zuspielen. Ich lege sehr viel Wert 
auf das gemeinsame Musizieren. 
Ensemblespiel motiviert, bietet fun, 
ist cool, „fägt“ und macht Spass. In 
sämtlichen Ensembles der Musik-
schule kann noch eingestigen wer-
den. Auf unserer Homepage finden 
Sie die nötigen Infos oder rufen Sie 
der Musikschulleitung an. Das An-
gebot Musikgarten für Kindergar-
tenkinder hat ebenfalls noch freie 
Plätze, jeden Freitagnachmittag von 
13.30 - 14.15 Uhr in Hohenrain. Die 
Kinder können mit dem Schulbus 
fahren. Auch der Jugendchor würde 
sich über Verstärkung freuen, sing 
mit-mach mit–sei dabei.

Es freut mich, in unserem Lehrer-
team zwei neue Lehrpersonen zu 
begrüssen. Ich wünsche euch viel 
Freude beim Unterrichten, gutes 
Gelingen an Konzerten und Wettbe-
werben. Herzlich willkommen:
 

Laurenz Mül-
ler wohnt in 
Ebikon. Er ist 
Musiklehrer auf 
dem Arrangeur-
Keyboard an 
vier Musikschu-
len in der Regi-
on Luzern. Mit 
seinem Key-
board spielt er 

in verschiedenen Formationen und 
in Begleitbands von Chören oder 
auch alleine als „SoLorenzo“. Sein 
Musikstil umfasst alle Genres, am 
liebsten Jazz und Pop.

Ich wurde am  
5. November  
1983 in Stans 
geboren, be-
suchte die 
Volksschule in 
Hergiswil (NW) 
und danach das 
Gymnasium St. 
Fidelis in Stans.
Kurz bevor ich 

2003 meine Matura gemacht habe, 

entschied ich mich für ein Musik-
studium an der Hochschule Luzern 
Musik. Nach einer Vorbereitungs-
zeit und der bestandenen Aufnah-
meprüfung begann ich 2005 mit 
meinem Musikstudium. Nach fünf 
Jahren machte ich meinen Master 
in Instrumentalpädagogik (Profil 
Jazz). Weil ich mit meiner Ausbil-
dung noch nicht ganz zufrieden war, 
habe ich mich entschieden, noch 
weiter zu studieren. 2013 habe ich 
dann meinen Master in Schulmusik 
II abgeschlossen.

Ich unterrichte seit 2010 als Trom-
petenlehrer an verschiedenen Mu-
sikschulen und bin seit 2012 als 
Schulmusiker tätig. 

Neben meiner Tätigkeit als Musik- 
und Instrumentallehrer leite ich 
auch noch eine Big Band und spiele 
in diversen Bands mit.  Das ermög-
licht mir, viele Konzerte zu spielen 
und etwas von der Welt zu sehen. 

Musik ist meine Leidenschaft und 
ich bin sehr glücklich, dass ich mein 
Hobby zum Beruf machen konnte. 
Es freut mich sehr, Trompetenlehrer 
zu sein und den Kindern die Freude 
an diesem tollen Instrument zu ver-
mitteln. Es ist immer wieder schön 
zu sehen, wie die Schüler mit Spass 
und stetiger Arbeit besser am Inst-
rument werden. 
 

Jugend Rock Band bei der Probe im 
Bandraum Hohenrain (es fehlen ein 
Gitarrist und ein Schlagzeuger)

Agenda:
9. und 10. November 2018 Ge-
sangsschüler von Martina Gemass-
mer singen am Jahreskonzert der 
MG Hohenrain

 
Laurenz Müller 
 
Laurenz Müller wohnt in Ebikon. Er ist Musiklehrer auf dem Arrangeur-Keyboard an vier 
Musikschulen in der Region Luzern. Mit seinem Keyboard spielt er in verschiedenen 
Formationen und in Begleitbands von Chören oder auch alleine als „SoLorenzo“. Sein 
Musikstil umfasst alle Genre, am liebsten Jazz und Pop. 
 
 
 

Samuel  Blättler  

Ich  wurde  am  5.11.1983  in  Stans  geboren,  besuchte  die  Volksschule  in  Hergiswil  (NW)  und  danach  

das  Gymnasium  St.  Fidelis  in  Stans.  

Kurz  bevor  ich  2003  meine  Matura  gemacht  habe,  entschied  ich  mich  für  ein  Musikstudium  an  der  
Hochschule  Luzern  Musik.  Nach  einer  Vorbereitungszeit  und  der  bestandenen  Aufnahmeprüfung  
begann  ich  2005  mit  meinem  Musikstudium.  Nach  fünf  Jahren  machte  ich  meinen  Master  in  

Instrumentalpädagogik  (Profil  Jazz).  Weil  ich  mit  meiner  Ausbildung  noch  nicht  ganz  zufrieden  war,  
habe  ich  mich  entschieden  noch  weiter  zu  studieren.  2013  habe  ich  dann  meinen  Master  in  
Schulmusik  II  abgeschlossen.  

Ich  unterrichte  seit  2010  als  Trompetenlehrer  an  verschieden  Musikschulen  und  bin  seit  2012  als  

Schulmusiker  tätig.    

  

Laurenz Müller

Neben  meiner  Tätigkeit  als  Musik-‐  und  Instrumentallehrer  leite  ich  auch  noch  eine  Big  Band  und  

spiele  in  diversen  Bands  mit.    Das  ermöglicht  es  mir,  viele  Konzerte  zu  spielen  und  etwas  von  der  
Welt  zusehen.    

Musik  ist  meine  Leidenschaft  und  ich  bin  sehr  glücklich,  dass  ich  mein  Hobby  zum  Beruf  machen  
konnte.  Es  freut  mich  sehr  Trompetenlehrer  zu  sein  und  den  Kindern  die  Freude  an  diesem  tollen  

Instrument  zu  vermitteln.  Es  ist  immer  wieder  schön  zu  sehen,  wie  die  Schüler  mit  Spaß  und  stetiger  
Arbeit  besser  am  Instrument  werden.    

  

  

Agenda:  

9.&10  November  2018  Gesangsschüler  von  Martina  Gemassmer  singen  am  Jahreskonzert  der  MG  
Hohenrain  

30.  November  2018  19:00  Uhr  Schüler  von  eröffnen  die  Gemeindeversammlung    

12.  Dezember  2018  19:00  Uhr  Adventskonzert  in  der  Kirche  Hohenrain  

14.  Dezember  2018  20:00  Uhr  JBOS  unter  der  Leitung  von  Franz  Erni  eröffnet  Jahreskonzert  der  MG  

Kleinwangen-‐Lieli  

Samuel Blättler



JBOS bei der Probe im Probelokal 
Ballwil

7. Dezember 2018, 19.30 Uhr Schü-
ler eröffnen musikalisch die Ge-
meindeversammlung 

12. Dezember 2018, 19.00 Uhr Ad-
ventskonzert in der Kirche Hohen-
rain

14. Dezember 2018, 20.00 Uhr 
JBOS unter der Leitung von Franz 
Erni eröffnet Jahreskonzert der MG 
Kleinwangen-Lieli

Beginners Band Oberseetal, Probe-
ort Ballwil

Mitteilungen 
aus der Volks-
schule
Herbstwanderung 2018, KG – 
2. Klasse Hohenrain
Sommerliche Temperaturen – Auf-
bruch um 9.00 Uhr Richtung Klein-
wangen. Unsere Kolonne dehnt 
sich schon nach kurzer Zeit etwa ei-
nen Kilometer wie ein in die Länge 
gezogener Kaugummi auseinander. 
Kein Problem, die Strasse ist unge-
fährlich. An der Verzweigung wird 
gewartet. Erste Pause in Kleinwan-
gen auf dem Spielplatz. Und den 

Kleinwangern zeigen, dass wir heu-
te keine „richtige“ Schule haben, 
sondern das schöne Wetter und die 
Freiheit geniessen dürfen, gehört 
auch dazu. Falls sie uns überhaupt 
wahrgenommen haben.

Unterwegs sind an diesem Vormit-
tag nur wir und ein paar Rentner. 
Viele Kinder grüssen artig, was 
dann prompt Komplimente an uns 
Lehrpersonen abwirft mit der Fest-
stellung: „Gut erzogen habt ihr sie“! 
– Tut das gut! – „Ja, die Schule, ist 
heute auch nicht mehr so einfach“, 
meint einer der Passanten, „und 
überhaupt, die Eltern, die mischen 
sich auch immer ein, oder nicht, 
und wie lange musst du noch, hat-
te gedacht, du wärst schon pensio-
niert“. – Diese Episode wiederholt 
sich auf unserem Weg noch zwei-
mal, da sind wir bei unserem Mit-
tagsrastplatz bei der Badi Baldegg 
angelangt.

Viel Spektakuläres gab es unter-
wegs kaum, ausser dass wir die 
Strasse und die Bahnstrecke beim 
Gölpi überquerten und der Autover-
kehr angehalten wurde. Ein Land-
wirt musste ausgerechnet neben 
dem Wanderweg „güllen“, die Kin-
der rümpften die Nase: „Sie, der 
güllt ja noch bis in den See, die ar-
men Fische tun uns leid“. Wir waren 
nicht die Einzigen in dem seit dem 

Vortag geschlossenen Seebad, eine 
Klasse aus Ballwil, ein paar Fischer, 
drei nicht so ortskundige Frauen 
aus dem unteren Seetal, die ent-
täuscht waren, dass das Restaurant 
geschlossen war. Die genossen es 
dann aber, unsere Wandergruppe 
zu beobachten und mitunter die 
Kinder „auszufröglen“, wie es ih-
nen gefalle in der Schule und ob die 
Lehrpersonen nett seien. „Manch-
mal schon“, sagten zwei Mädchen. 
– „Sie, Herr Bircher, kommen Sie 
jetzt endlich mit uns Boccia spie-
len“? – „Ja, gleich“! – Darauf die 
Frauen: „Das hätten unsere Lehrer 
früher wohl kaum gemacht, es hat 
sich halt alles geändert“ - „Früher 
war es nicht schlechter, aber auch 
nicht besser als heute“, war meine 
kurze Antwort.

Adalbert Bircher, 
Klassenlehrperson

Ein kleiner, roter Rucksack auf 
Reisen: Herbstwanderung Schule 
Kleinwangen
Eigentlich begann dieser Dienstag, 
der 4. September, ganz normal. Ich 
erwachte im Keller zwischen Wan-
derschuhen, Velos, Bananenschach-
teln und verstaubten Geräten. Aber 
dann öffnete sich ganz unverhofft 
die Kellertüre und ich wurde zu-
sammen mit den Wanderschuhen 
erfasst und in die helle Wohnung 
gebracht. Ganz offensichtlich hatte 
heute jemand etwas vor mit mir, 
denn ich wurde mit Znüni, Geträn-
ken, einer Wurst und sonst noch 
Allerlei für Leckereien vollgepackt. 
Zuoberst legte man noch ein Stück 
Holz. Nachdem ich eine Weile ge-
duldig im Gang auf meine Besitzerin 
gewartet hatte, wurde ich geschul-
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tert und los gings. Ich traf auf dem 
Schulhausplatz in Kleinwangen auf 
eine bunte Schar Artgenossen, die 
ebenfalls recht vollgepackt aussa-
hen. Und dann ging die Wanderung 
los. Ein paar Grössere von uns mar-
schierten Richtung Lieli und wan-
derten (das haben sie mir später, als 
ich neben ihnen auf dem Picknick-
platz lag, erzählt) dann oben auf der 
Höhe Richtung Schloss Heidegg, 
wo sie eine Verschnaufpause mach-
ten, bevor es in einer Schlaufe bis 
zum Mittagsplatz weiterging.

Ich dagegen marschierte mit mei-
nen Gspänlis relativ geradeaus 
Richtung Tanneggwald. Unterwegs 
trafen wir auf liebe Leute, die ge-
rade am Äpfel auflesen waren. 
Unsere Besitzer bekamen doch 
tatsächlich alle einen Apfel mit auf 
den weiteren Wanderweg! Leider 
hatten auch einige Wespen Freu-
de an den knackigen Früchten. Mit 
vielen Zwischenstopps und gut ge-
launten Trägern ging es bei schöns-
tem Herbstwetter immer gemütlich 
weiter, bis wir zu dem angepeilten 
Rastplatz kamen. Die Stelle war 
wunderschön. Ich konnte eine Grill-
stelle (Aha! Dafür transportierte ich 
also Wurst und Holz!) erkennen, 
bevor ich an einen Baum gelegt 
und wie meine farbigen Freunde 
geöffnet und langsam geleert wur-
de. Als es enger wurde, weil jetzt 
alle Rucksäcke den Mittagsplatz er-
reicht hatten, konnte ich den feinen 
Duft gebrätelter Würste einatmen, 

viel Gelächter und das Plätschern 
eines kleinen Baches hören und 
den gemütlichen Gesprächen unter 
Baumwipfeln lauschen. Das war ein 
Leben! Die Grössten unter uns be-
kamen sogar von einer guten Fee 
Dessert und Kaffee geliefert – aber 
darf ich das hier überhaupt verra-
ten?

Nach einer ganz entspannten Zeit 
wurde ich plötzlich wieder gepackt 
und an den Rücken geschnallt. Ich 
verabschiedete mich erneut von 
den Grossen, die den direkten Weg 
zurück ins Schulhaus Kleinwangen 
anpeilten und marschierte mit den 
Kindergärtnern in die andere Rich-
tung. Oha! Wir hatten den Luxus, 
dass uns eine supertolle Schulbus-
fahrerin bis zum Schulhaus zurück 
transportierte! Herzlichen Dank! Ja, 
dann konnte ich mich nur noch kurz 
von den anderen Rucksäcken ver-
abschieden. Zurück Zuhause wurde 
ich geleert, geputzt und - schwupp 
- schon wieder lag ich Seite an Sei-
te mit den gereinigten Wanderschu-
hen an meiner gewohnten Stelle im 
Keller. So konnte ich den sprudeln-
den Erzählungen meiner Besitzerin 
leider nicht mehr folgen. Und jetzt 
muss ich wieder ein ganzes Jahr 
warten, bis ich diesen Spass erneut 
erleben darf. Schade! Bis es soweit 
ist, verabschiede ich mich ganz 
herzlich - mit einem lieben Gruss 
aus der Kellerecke.

Ich - der kleine, rote Rucksack
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ICH und mein Körper
Während den ersten Schulwochen 
haben sich die 1. und 2. Klasse in 
Kleinwangen mit ihrer Person und 
ihrem Körper auseinandergesetzt. 
Dazu gehörte auch, sich in Le-
bensgrösse zu zeichnen. Kannst 
du stillliegen, damit ein Gspänli mit 
Bleistift die Konturen nachfahren 
konnte? Und dann genau anschau-
en, was du trägst… Kannst du das 
auch so malen?

Es wurde fleissig und sehr genau 
gearbeitet. Die Resultate sind phä-
nomenal und im Treppenhaus im 
Schulhaus Kleinwangen zu bestau-
nen!

Damit nicht genug. Wie sehen mei-
ne Augen aus? Wie ist die Struktur 
der Iris? Oder welche Farbe haben 
meine Haare, wie ist meine Frisur? 
Was mag ich, was nicht? Was spie-
le ich gern? Wer wohnt wo? Viele 
Fragen wurden beantwortet und 
ausgetauscht.

Auch wichtige Organe lernten die 
Kinder kennen, wie das Herz und 
die Lunge. Die Erkenntnis, wie 
wichtig das Skelett für unseren Kör-
per ist, faszinierte die Schülerinnen 
und Schüler.



Über dieses spannende Thema 
kann man nie genug wissen… Dar-
um geht’s dann auch noch ein biss-
chen weiter nach den Ferien.

Marianne Burkart und 
Janine Stocker, Lehrpersonen

Ausflug zum Schloss Heidegg
Passend zu unserem  NMG –Thema 
Mittelalter waren wir am Freitag,  
31. August 2018, im Schloss Hei-
degg. Wir sind mit dem Schulbus 
hin und auch wieder zurück gefah-
ren. Als erstes sind wir in den Keller 
vom Schloss gegangen. Dort gab es 
einen Beamer, der mit Bildern, wel-
che an die Wand projiziert wurden, 
die Geschichte vom Schloss Heide-
gg erzählt hat. 

Nach der Geschichte haben wir uns 
in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine 
Gruppe ist mit Herrn Moor gewe-
sen und die andere mit Frau Dom-
men. Die Gruppe von Frau Dom-
men hat als erstes ein Spielhaus 
vom Schloss Heidegg auseinander 
genommen, um zu sehen, wie es 
gebaut ist und wie sich die Bautech-
nik weiterentwickelt hat. Die Grup-
pe von Herrn Moor hat ein Puzzle 

vom Schloss Heidegg gemacht. 
Dieses Puzzle war mit sehr grossen 
Puzzleteilen. 

Als beide Gruppen fertig waren, 
haben wir die Aufgaben getauscht. 
Danach gab es weitere Sachen 
zu machen und man konnte vie-
le Dinge aus vergangenen Tagen 
anschauen. Man konnte auch sein 
eigenes Rosenriechpulver machen. 
Zudem gab es einen Raum, wo man 
sah, wie sich die Leute früher ange-
zogen haben. In einem weiteren 
Raum durften wir uns selbst auch 
noch verkleiden. 

Am Schluss sind wir im obersten 
Stock gewesen. Da gab es eine rie-
sige Kügelibahn und einige Kinder 
machten eine Kissenschlacht. Es 
ist total lustig gewesen. Leider ist 
die Zeit jedoch viel zu schnell vorbei 
gewesen. Es war ein toller Ausflug. 

Aurora, 6. Klasse

Ein neues Schuljahr – ein neuer 
Schülerrat
Wie jedes Jahr werden Anfang 
Schuljahr neue Klassenvertreterin-
nen und –vertreter für den Schü-
lerrat gesucht. Diese bewerben 
sich und werden von der Klasse 
gewählt.

Auch in diesem Schuljahr sind wie-
der 10 Schülerinnen und Schüler 
und 1 Kindergartenkind dabei. Alle 
wollen etwas für die Schulgemein-
schaft beitragen: mitdenken, dis-
kutieren, entscheiden und organi-
sieren… Unser neuer Schülerrat 
in Kleinwangen hatte bereits auch 
eine Aufgabe. Sie haben die Fuss-

ballregeln aufgeschrieben, denn alle 
wünschen sich, dass alle Spass am 
fairen Spiel in der Pause haben. So-
bald auf dem Platz wieder gespielt 
werden kann, gelten die Regeln und 
die Entscheide des Schülerrats.

Apropos Fussball: Aus dem Pausen-
brötchen-Verkauf vom letzten Schü-
lerrat im Januar dieses Jahres hatte 
es immer noch Geld für – schon 
wieder (der Platz ist halt schon sehr 
rau) – einen neuen Fussball! Dann 
kann’s ja losgehen!

Marianne Burkart, 
Betreuerin des Schülerrats
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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 
 

Jubla Hohenrain-
Kleinwangen
Das Sommerlager in der Burg Rot-
berg ist schon wieder eine Weile 
her und wir blicken auf eine optimal 
sackstarke Zeit zurück! Zum ers-
ten Mal konnten wir nicht nur eine 
Woche, sondern ganze 10 Tage 
zusammen verbringen. Wir hatten 
also genügend Zeit, um einen wür-
digen Nachfolger für den alten Kö-
nig Balthasar zu finden.  Gleichzeitig 

musste dieser Auserwählte auch 
der perfekte Gemahl für Prinzessin 
Sidehoor sein. Die fünf Ritter mit 
ihren jeweiligen Eigenschaften mu-
tig, reich, stark, schlau oder schön 
reichten ein Bewerbungsvideo ein, 
stellten sich vor und lieferten sich 
einen erbitterten Konkurrenzkampf. 
Nicht immer war das Volk einver-
standen mit dem Entscheid der 
Königsfamilie und nach vielen kom-
plizierten und unerwarteten Situa-
tionen wurde schlussendlich doch 

keiner der Bewerber, sondern der 
stotternde aber gutherzige Königs-
sohn Prinz Stötterli unter tosendem 
Applaus zum neuen König gewählt. 
Am 2. November, um 19.00 Uhr be-
sucht uns die ganze Königsfamilie 
noch einmal im Pfarreiheim in Ho-
henrain. Sie zeigt Bilder und berich-
tet von der aufregenden Zeit. Das 
ganze Volk, sowie alle Angehörigen 
sind herzlich dazu eingeladen. 

Mirjam Estermann
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Jubiläumsfeier 
20 Jahre Gewer-
beverein Ball-
wil Hohenrain 
(GVBH) 
Am 29. September feierte der GE-
WERBEVEREIN BALLWIL HOHEN-
RAIN im Gemeindesaal Ballwil sein 
20 Jahre Jubiläum. Vereinsmitglie-
der trafen sich mit Gästen aus Wirt-
schaft, Politik und Delegationen aus 
benachbarten Gewerbevereinen 
vom Seetal zu einer gediegenen Ge-
burtstagsfeier. Die Veteranenmusik 
Hohenrain hat die Gäste mit einem 
bunten Strauss von bekannten Me-
lodien zum Apéro empfangen. 

Die Gemeindepräsidenten Benno 
Büeler, Ballwil, und Herbert Schmid, 
Hohenrain, gratulierten dem Verein 
zum runden Geburtstag und dank-
ten für die gemeinwirtschaftlichen 
Dienste des GVBH. Adrian Bühler, 
Kantonsrat CVP und Vorstandsmit-

glied des Kantonalen Gewerbever-
bands Luzern erinnerte in seiner 
Geburtstagsrede an Ereignisse, 
welche vor 20 Jahren stattgefun-
den haben. 

Beim Round – Table Gespräch warf 
Ehrenmitglied Thomas Emmeneg-
ger einen Blick zurück zu den An-
fängen des Vereins und Präsident 
Otti Rütter zeichnete einen Ausblick 
auf die künftigen Strategien des Ge-
werbevereins. Wichtigste Aufgaben 
des GVBH seien die Wahrnehmung 
der wirtschaftlichen und politischen 
Interessen der Mitglieder, so Rütter. 
Ebenso will der Vorstand künftig bei 
wirtschaftspolitischen Themen mit-
reden. 

Der Vorstand ist offen für gemein-
wirtschaftliche Leistungen, so wie 
er es bereits mit dem neuen Steg 
zur alten Schlossmühle bewiesen 
hat. Dabei soll auch die Gemeinde 
Hohenrain nicht zu kurz kommen. 
Kommunikation und Information 
sind weitere wichtige Themen, 
ebenso die Geselligkeit unter den 
Mitgliedern. Eine Wiederholung 
der GWÄRB17 ist vorläufig nicht 

in Sicht, es sei denn, die Belimed 
Hallen würden im Jahr 2020 noch 
stehen. In diesem Fall könnte sich 
der Vorstand eine erneute Gewer-
beausstellung vorstellen. 

Der GVBH ist bereit, Neues anzupa-
cken. So läuft zurzeit ein Projekt für 
einen Lehrstellenparcours mit der 
Oberstufenschule Eschenbach, zu-
sammen mit den benachbarten Ge-
werbevereinen Inwil und Eschen-
bach.

Der musikalische Auftritt der „siX-
päck“ brachte Schwung und Ab-
wechslung in die gediegene Fei-
er. Die Gaumen wurden mit „öpis 
Guets aus der Sternenküche“ ver-
wöhnt. Ein sanfter Ausklang mit 
geselligem Beisammensein und 
Netzwerken haben das gediegene 
Geburtstagsfest an der eigens ein-
gerichteten Bar abgeschlossen.

Otti Rütter
Präsident Gewerbeverein 

Ballwil Hohenrain

Bilder: Elmar Laubender



Bauarbeiten am 
HPZ Hohenrain 
starten Ende 
Oktober  

Das Heilpädagogische Zentrum 
Hohenrain betreut 219 Kinder und 
Jugendliche mit einer Behinde-
rung. Die teils überalterten Gebäu-
de aus verschiedenen Zeitepochen 
müssen dringend saniert und den 
heutigen Bedürfnissen angepasst 
werden. Der Kantonsrat hat am  
12. September 2016 beinahe in 
Einstimmigkeit dem Geschäft zuge-
stimmt und den Baukredit von rund 
31 Millionen Franken bewilligt.

Etappenweises Vorgehen 
Nach den planerischen Vorarbeiten 
starten nun ab Ende Oktober 2018 
die mehrjährigen Bauarbeiten bei 
den zwei umfassenden Sanierungs-
projekten auf dem Areal des kanto-
nalen Heilpädagogischen Zentrums 
(HPZ) Hohenrain. Das historische 
Tor- und Pfarrhaus wird während 
rund zwei Jahren im Inneren saniert 
und den Bedürfnissen des Schulbe-
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triebes angepasst. Diese Arbeiten 
erfolgen in enger Zusammenarbeit 
mit der kantonalen Denkmalpflege. 
Das Tor- und Pfarrhaus der Kom-
mende Hohenrain ist ein Kleinod 
und nachweislich das landesweit 
älteste seiner Art.

Kernsanierung bei Zentralgebäu-
de und den Pavillons 1, 3 und 4
Zeitgleich werden das Zentralge-
bäude mit Grossküche und Wä-
scherei sowie die Internatsgebäude 
Pavillon 1, 3 und 4 einer umfassen-
den Kernsanierung unterzogen. Die 
drei erwähnten Internatsgebäude 
werden zudem um ein Geschoss 
aufgestockt und das Internatsge-
bäude 2 wird ab 2022 rückgebaut. 
Diese Bauarbeiten starten ab Janu-
ar 2019 mit dem Pavillon 4 und sol-
len in vier Etappen bis etwa Ostern 
2023 abgeschlossen werden. 

Erreichbarkeit via Umleitungen 
garantiert 
Im Zeitraum Januar 2019 bis Ostern 
2023 werden der örtliche Weg vom 
Ortsteil Oberebersol via Areal HPZ 
bis zur Primarschule Hohenrain we-
gen der „Baustelle Zentralgebäude“ 
und „Internatsgebäude“ unterbro-
chen sein. Von diesem Unterbruch 
sind sowohl der Schulweg für die 
Kinder vom Ortsteil Oberebersol, 
als auch die Veloroute „Herzschlau-
fe“ von Seetaltourismus betroffen. 
Eine entsprechende Umleitung 
wird ausgeschildert. Alle Beteiligten 
sind darauf sensibilisiert, die Belas-
tungen aus Lärm, Staub und nicht 
zuletzt dem Baustellenverkehr, 
für die Bevölkerung so gering wie 
möglich zu halten. Für Fragen und 
Rückmeldungen stehen wir gerne 
zur Verfügung:

Kanton Luzern
Dienststelle Immobilien

Hans-Urs Baumann 
Kantonsbaumeister
Tel. 041 228 50 54

Spatenstich im 
HPZ Hohenrain

Nachdem wir uns Mitte Septem-
ber anlässlich des HPZH-Festes 
von unseren alten Internatsgebäu-
den verabschiedet haben, fand am  
15. Oktober 2018 der langersehnte 
Spatenstich statt.

Diesen für uns wichtigen Schritt 
haben wir symbolisch umgesetzt. 
Vor den Herbstferien haben unsere 
Kinder/Jugendlichen in den Wohn-, 
Mittags- und Tagesstrukturgruppen 
einzelne Backsteine verziert, die zu 
einem Bau-Kunstwerk zusammen-
gefügt wurden.

Die vier sanierungsbedürftigen Pa-
villons, in denen die Internats-Schü-
ler und -Schülerinnen während der 
Woche wohnen, sind 1961 gebaut 
worden. Bei laufendem Schul- und 
Internatsbetrieb werden sie ein 
ums andere Jahr generalsaniert. 
Endlich ist die Realisierungsphase 
erreicht, die erst im Jahr 2023 abge-
schlossen wird. 

Erneut möchten wir uns bei den 
Nachbarn und der ganzen Gemein-
de für Ihr Verständnis und Toleranz 
bedanken, da ein solch umfangrei-
ches Bauprojekt die ein oder andere 
Unannehmlichkeit mit sich bringen 
wird.

Pia Vogler, Rektorin HPZH
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Hohenrain   
verändert sich 

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger
Die CVP Hohenrain hat sich reorga-
nisiert. Die unterzeichnenden Per-
sonen sind bereit und motiviert, zu-
sammen mit allen Interessierten in 
unserer Gemeinde wieder vermehrt 
eine aktive Rolle wahrzunehmen. 

Hohenrain besteht aus verschiede-
nen Dorfteilen, was bereichernde 
Vielfalt, aber auch Herausforderung 
bedeutet. Deshalb soll sich unser 
Handeln nach dem Motto „Gestal-
ten und Verbinden“ richten. In der 
Umsetzung wollen wir respektvoll, 
konstruktiv und lösungsorientiert 
sein. In diesem Sinne starten wir 
am 14. November 2018 mit einem 
öffentlichen Anlass, zu dem wir Sie 
alle herzlich einladen. 

Der Anlass widmet sich dem The-
ma „Hohenrain verändert sich“ und 
wird mit einem geselligen Teil ab-
schliessen. Wir freuen uns, wenn 
die Aula des HPZ Hohenrain an die-
sem Abend voll besetzt sein wird 
und danken Ihnen schon jetzt für 
das Interesse und Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Die organisierende Ortspartei CVP 
Hohenrain mit dem neu gewählten 

Vorstand:

Kilian Spörri, Präsident, Hohenrain

Thomas Grüter, Sekretär, 
Kleinwangen

Bernadette Rüttimann Oehen, 
Finanzen, Lieli

Ivo Wolfisberg, Kommunikation, 
Hohenrain

Herbert Schmid, 
Vertreter Gemeinderat, Hohenrain

Josef Leu, 
Vertreter 60plus, Hohenrain

HOHENRAIN VERÄNDERT SICH 
 
Öffentlicher Anlass 
 
am Mittwoch, 14. November 2018, 19.30 - 22.15 Uhr 
in der Aula des HPZ Hohenrain und im Weinkeller der 
Johanniter-Kommende Hohenrain 
 
organisiert durch die CVP Hohenrain 
 
Programm: 
 
19.30 Uhr Begrüssung       Kilian Spörri, Präsident 
  Idee und Ziel des Abends 

  
Herausforderungen des HPZ  Pia Vogler, Rektorin 

  Aktueller Bildungsauftrag des grössten Arbeitgebers in Hohenrain 
  Profil der anvertrauten Kinder und Jugendlichen sowie deren Perspektiven 
  Ziel und Zweck der grossen baulichen Veränderungen im HPZ 

  
Projektstand Dorfzentrum   Teo Rigas, Feldmann Immobilien AG  

  Chancen und Risiken dieses Zentrums aus Investorensicht und im Spiegel 
  der Erwartungen der Gemeinde bezüglich Ausgestaltung und Zeitplan 

 
Interessengemeinschaft „Chrüz“   Hans Steiner, Initiant 

  Profil dieser IG: Ziel, Arbeitsweise und personelle Zusammensetzung 
  Konkrete Erwartungen an Dorfbevölkerung und Gemeinde  
 

 Vorstellung der Parteigremien   René Schenker, Präsident a.i. 
  Wer engagiert sich und ist inskünftig für welches Ressort zuständig 
 
21. 25 Uhr Umtrunk im Weinkeller    Josef Estermann, Leiter L-Betrieb BBZN 

  Kurzvorstellung des Weinberges  
  Geselliges Zusammensein, allfällige Inputs für künftige Themen 
 
22.15 Uhr offizieller Schluss    Kilian Spörri, Präsident 
 
 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihre Teilnahme! 
 
Nächster Anlass: abendlicher Neujahrsevent am Mittwoch, 09.01.2019, 19.30 Uhr im 
Jagdhaus Hohenrain   

Samstag, 3. November 2018
Fam. Rüttimann, Grüt 7, 6276 Hohenrain

Programm:
ab 11.00 Uhr  Tag der offenen Stalltür und Besichtigung der Verkaufstiere

ab 11.00 Uhr  Grosse Festwirtschaft mit musikalischer Unterhaltung
       Örgeli Chnächte Honeri
    Enderlin Chicks Duo

     19.30 Uhr  Start 5. Swiss Mountain Sale
                       Festwirtschaft - Barbetrieb - bis 2.00 Uhr

www.swiss-mountain-sale.ch
Wir freuen uns auf Ihren Besuch -  Familie Rüttimann & Familie Steiner!
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Lesung von  
André David 
Winter
Einladung für Samstag 10. No-
vember 18.30 Uhr – Lesung „Im-
mer heim“

Ein Leben lang hat Joseph Bitzi auf 
dem Hof der Mugglis gearbeitet, 
zuerst beim Vater Muggli, danach 
beim Sohn. Eine Wahl hatte er nie. 
Auch nicht, als der Jungbauer be-
schloss, ihn ins Altersheim zu brin-
gen. Doch Joseph Bitzi hält nichts 
von einem ruhigen Lebensabend. 
Er hat eine Vision und einen Plan, 
den er mit Erfolg umsetzt. 

André David Winter zeichnet in sei-
nem neuen Roman „Immer heim“ 
(edition bücherlese 2018) ein ein-
fühlsames Porträt eines Knechtes 
und geht dabei zugleich der gesell-
schaftlichen Frage nach, wie das 
„Heim“ für seine Bewohnerinnen 
und Bewohner zu einem „Daheim“ 
werden könnte.

André David Winter, geboren 1962 
in der Schweiz, lebt mit seiner Fa-
milie in Hitzkirch. Nach einer Ausbil-
dung in der Psychiatrie arbeitet er 
heute als Kursleiter und Erwachse-
nenbildner im Gesundheitswesen. 

Er hat bereits verschiedene Bücher 
geschrieben, für welche er auch 
ausgezeichnet wurde.

Wir freuen uns, dass wir Herr Win-
ter für diesen Anlass bei uns im 
Heim engagieren konnten.

Nach der Lesung ca. 19.45 Uhr sind 
alle herzlich zu einem Glas Wein 
oder Kaffee eingeladen.

Marcel Villiger, Heimleiter

Bäume fällen 
nützt Natur und 
Mensch
Jetzt startet wieder eine neue Hol-
zerei-Saison. Gezielte Holzschläge 
und Pflegemassnahmen sorgen für 
gesunde, stabile Wälder und öko-
logisch wertvolles Holz. Aber Vor-
sicht! Wo Bäume gefällt werden, 
lauern Gefahren.

Mengenmässig wird diesen Winter 
wohl etwas weniger geholzt als in 
anderen Jahren. Nach den Winter-
stürmen und dem Borkenkäferbe-

 

    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 

 
 
 
 
 

 

  Im Oktober 2018  

 
Einladung für Samstag 10. November 18.30 Uhr – Lesung «Immer heim» 
 
Ein Leben lang hat Joseph Bitzi auf dem Hof der Mugglis gearbeitet, zuerst beim Vater Muggli, 
danach beim Sohn. Eine Wahl hatte er nie. Auch nicht, als der Jungbauer beschloss, ihn ins 
Altersheim zu bringen. Doch Joseph Bitzi hält nichts von einem ruhigen Lebensabend. Er hat eine 
Vision und einen Plan, den er mit Erfolg umsetzt.  
André David Winter zeichnet in seinem neuen Roman «Immer heim» (edition bücherlese 2018) ein 
einfühlsames Porträt eines Knechtes und geht dabei zugleich der gesellschaftlichen Frage nach, wie 
das «Heim» für seine Bewohnerinnen und Bewohner zu einem «Daheim» werden könnte. 
 
André David Winter, geboren 1962 in der Schweiz, lebt mit seiner Familie in Hitzkirch. Nach einer 
Ausbildung in der Psychiatrie arbeitet er heute als Kursleiter und Erwachsenenbildner im 
Gesundheitswesen. Er hat bereits verschiedene Bücher geschrieben, für welche er auch 
ausgezeichnet wurde. 
Wir freuen uns, dass wir Herr Winter für diesen Anlass bei uns im Heim engagieren konnten. 
 
Nach der Lesung ca. 19.45 Uhr sind alle herzlich zu einem Glas Wein oder Kaffee eingeladen. 
 
Marcel Villiger  
Heimleiter 
 
 

 

Kompetent. Sozial. Regional.

www.sobz.ch SoBZ Sursee
Haselmatte 2A, 6210 Sursee
Telefon 041 925 18 20
E-Mail sursee@sobz.ch

SoBZ Hochdorf
Bankstrasse 3b, 6281 Hochdorf
Telefon 041 914 31 41
E-Mail hochdorf@sobz.ch

Alltag mit Kleinkindern – «so habe ich es mir nicht vorgestellt»

Die Mütter- und Väterberatung der Regionen Hochdorf und Sursee lädt die Eltern von 
Kleinkindern zu einem Fachreferat von Dr. med. Sepp Holtz ein.
Er ist bekannt durch seine Audio-Podcasts «Familienbande» auf elternberatung.projuventute.ch.

Termin

Ort

Eintritt

Zielpublikum

Inhalt

Mittwoch, 28. November 2018, 19.30 Uhr – 21.30 Uhr

Businesspark Sursee, Allee 1A, 6210 Sursee
Parkhaus Bahnhof West benutzen (die Bison Parkplätze stehen nicht zur Verfügung)

Freiwillige Türkollekte; Anmeldung unter mvb@sobz.ch

Eltern von Kindern im Vorschulalter 

- «Schwieriges» Verhalten von Kleinkindern. 
- Was können wir von 2 – 5-jährigen Kindern erwarten und was brauchen sie? 
- Über- oder unterforderte Kinder.

Kinder können uns an unsere eigenen Grenzen bringen. Sie gehorchen nicht, es 
scheint gar, sie trotzen «gegen» uns. Neben der Perspektive der teils verzweifelten 
Eltern wird Dr. Holtz auch die Sicht der Kleinkinder vertreten. Mit vielen Videobeispie-
len und etwas Theorie wird er uns in eine Welt führen, die normale und notwendige 
Entwicklungsschritte aufzeigt. Daraus wird er Ideen entstehen lassen, wie man in 
konkreten Situationen handeln kann.
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fall im trockenen Sommer wartet 
bereits mehr als genug Holz auf die 
Verarbeitung. Trotzdem sind da und 
dort Holzschläge geplant, sei es zur 
Verjüngung und Pflege im Schutz-
wald, zur Beseitigung kranker Bäu-
me, zum Heizen oder für den Be-
darf von hochwertigem Frischholz.

In der Schweiz wird nie mehr Holz 
geerntet, als nachwächst. Das ist 
im Gesetz festgeschrieben. Aus-
serdem ist jeder Holzschlag bewil-
ligungspflichtig. Eine nachhaltige 
Bewirtschaftung ist unerlässlich, 
damit der Wald auch in Zukunft all 
seine Funktionen erfüllen kann. Das 
braucht Fachpersonen, die alle Zu-
sammenhänge kennen. Die über 
6‘000 Forstleute in der Schweiz sind 
bestens ausgebildet. Sie machen ei-
nen hervorragenden, aber mitunter 
gefährlichen Job für uns alle. 

Auch während der Holzerei-Saison 
sind unsere Wälder meist frei zu-
gänglich. Waldeigentümer und Ge-
meinden weisen Besucherinnen 
und Besucher aber dringend darauf 
hin, Abstand von den Gefahrenzo-
nen im Bereich von Holzschlägen 
zu nehmen, um sich selbst nicht in 
Lebensgefahr zu begeben und das 
Forstpersonal konzentriert arbeiten 
zu lassen. 

Konkret heisst das:

• Absperrungen unbedingt respek-
tieren. Sie bedeuten „Weg ge-
sperrt, Lebensgefahr“

• Ein Warndreieck bedeutet 
„Durchgang erlaubt, aber Vor-
sicht ist geboten“

• Den Anweisungen des Forstper-
sonals Folge leisten

 
• In Schlagflächen lauern auch Ge-

fahren, wenn nicht gearbeitet 
wird. Hier gilt „Betreten verbo-
ten – auch an Wochenenden“ 

• Holzbeigen sind keine Kletter-
gerüste, das Besteigen kann zu 
schweren Unfällen führen                        

Illustration: Max Spring, 
Waldknigge der Arbeitsgemein-
schaft für den Wald

für Gross und Klein  

KERZENZIEHEN   
20.-24. November 2018 
Di-Fr: 13.30-21.00 Uhr / Sa: 10.00-16.00 Uhr 

Wo:  Luftschutzräume HPZ  Hohenrain,  
 mit Fina Muff 

Kosten:  Fr. 3.00/100 g farbiger Wachs 
 Fr. 4.00/100 g Bienenwachs 

Schulklassen: Anmeldung erforderlich, Termine 
auch vormittags möglich. Conny Köck, Tel 041 917 16 
16 oder 079 648 50 98, cornelia.koeck@gmail.com 

Kinder bis zur 2. Primarklasse müssen von einer 
erwachsenen Person begleitet werden.  
                                                      

 

 

 

 

 

www.seetal65plus.ch

Kostenlose Auskunft für 
Fragen rund ums Alter

drehscheibe 65plus seetal

041 910 10 70
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Pro Senectute Kanton Luzern 
an der MESSE ZUKUNFT ALTER 
2018

Demenz kann jeden treffen – 
wenn Vergesslichkeit zur Krank-
heit wird
In der Schweiz leben aktuell rund 
148‘000 Menschen an einer Form 
von Demenz. Und diese Zahl dürf-
te sich aufgrund der Alterung der 
Bevölkerung bis 2040 verdopplen. 
Trotz dieser hohen Betroffenen-
zahl ist Demenz nach wie vor ein 
Tabuthema. Demenz ist der Ober-
griff für mehr als 100 verschiede-
ne Krankheitsformen, bei denen 
Hirnfunktionen wie das Denken, 
das Gedächtnis, die Orientierung, 
die Erinnerung und die Sprache 
gestört sind. Die Nervenzellen und 
Nervenkontakte schrumpfen, dabei 
verändert sich die Persönlichkeit, 
die Orientierung geht Schritt für 
Schritt verloren und Probleme mit 
der Sprache tauchen auf.  Mit Me-
dikamenten kann der Krankheitsver-
lauf verbessert – leider aber nicht 
gestoppt werden. 

Professionelle Unterstützung der 
Angehörigen ist genauso wichtig, 
wie die Betreuung der Betroffe-
nen. Regelmässiges Gedächtnis-
training, gesunde Ernährung, sich 
sportlich betätigen kann sich prä-
ventiv auswirken. Anlässlich des 
Weltalzheimertages am 21. Sep-
tember, lancierte Pro Senectute 
Schweiz gemeinsam mit Alzheimer 
Schweiz, die Sensibilisierungskam-
pagne „Stricken gegen das Verges-
sen“. Mit gestrickten Cupholdern 
- welche ab dem 22. Januar 2019 
schweizweit in Bäckereien und 
Confiserien beim Kauf von einem 
Kaffee zum Mitnehmen abgegeben 
werden - wird auf die Krankheit De-
menz und ihre Folgen im Alltag der 
Betroffenen aufmerksam gemacht. 

Pro Senectute Kanton Luzern lädt 
Sie ein mitzustricken im „Strickstüb-
li“ anlässlich der MESSE ZUKUNFT 
ALTER. Leisten Sie Ihren Beitrag 
„Gegen das Vergessen“. Sämtliche 
Utensilien für das Stricken der Cup-
holder stehen vor Ort kostenlos zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Sie.  
Am Stand Nr. 203 von Pro Senec-
tute Kanton Luzern erhalten Sie an 
sämtlichen Messetagen wertvol-
le Informationen zum Thema De-
menz. Fachpersonen der Infostelle 
Demenz, Sozialarbeitende von Pro 
Senectute Kanton Luzern sowie Vor-
standsmitglieder von Alzheimer Lu-
zern geben Ihnen gerne Auskunft. 
Weitere Informationen zum Thema 
Demenz gibt es auch unter www.
memo-info.ch. Ab sofort geben die 
Geschäftsstelle am Bundesplatz 
14 in Luzern sowie sämtliche Bera-
tungsstellen Eintrittstickets für die 
Messe Zukunft Alter gratis ab (so-
lange Vorrat, kein Versand). Adres-
sen siehe www.lu.prosenectute.ch. 

Referate, Podiumsdiskussion 
Was bedeutet die Diagnose De-
menz für die Angehörigen? Wie se-
hen die Behandlungsmöglichkeiten 
aus?  Wie wird die Betreuung und 

Pflege finanziert? Wieso ist Früh-
erkennung wichtig? Was löst eine 
Demenz aus? Zusammen mit Fach-
personen und Betroffenen versucht 
Pro Senectute Kanton Luzern in den 
Podiumsdiskussion und in Refera-
ten zumindest ein wenig Licht ins 
Dunkel dieser Krankheit zu bringen. 
Demenz „fragt“ nicht nach Her-
kunft, Religion, Geschlecht oder Al-
ter - „Demenz kann jeden treffen“ 
- darüber diskutieren die Podiums-
teilnehmenden. 

Samichlaus- 
einzug 
mit Trychler Honeri, Freitag  
30. November 2018, 18.30 Uhr
Knapp ein Jahr ist vergangen, seit 
wir Trychler Honeri, das erste Mal 
den Samichlaus durch Hohenrain be-
gleiten durften. Es war für uns alle 
ein wunderbares Erlebnis und schon 
jetzt freuen wir uns, den Samichlaus 
mit seinen Helfern, wieder in unse-
rem Dorf begrüssen zu dürfen. 

Gemeinsam mit allen Schulkin-
dern und  Lehrpersonen hoffen 
wir, möglichst viele Dorfbewohner 
am Strassenrand anzutreffen und 
die vorweihnachtliche Stimmung 
zu geniessen. Ebenfalls werden 
die Geislechlöpfer wieder ihr Bes-
tes geben und mit lautem ‘‘Chlöp-
fe‘‘ alle bösen Geister vertreiben. 
Nachdem wir den Samichlaus bis 
zum Schulhaus begleitet haben und 
alle kleinen und grossen Kinder ihr 
‘‘Sprüchli‘‘ aufgesagt haben, laden 
wir alle herzlich zur Chlausfeier in 
den Pfarreisaal ein. Kommt vorbei 
und geniesst ein paar Stunden mit 
uns, bei einem feinen Raclette oder 
einem Kafi Schnaps.

Trychler Honeri

Podium 1 (Halle 2) zum Thema 
„Demenz kann jeden treffen“ 
Freitag, 30. November, 13.00 Uhr
Samstag, 1. Dezember, 15.45 Uhr
Sonntag, 2. Dezember, 11.30 Uhr

Podiumsteilnehmende: 
Dr. med. Beat Hiltbrunner, Neu-
rologe; Monika Schuler, Infostel-
le Demenz von Pro Senectute 
Kanton Luzern und Alzheimer 
Luzern; Daniel Rüttimann, Ge-
meinderat Hochdorf, Ressort 
Soziales, Gesundheit und Sicher-
heit; Rolf Lyssy, Schweizer Film-
regisseur, unter anderem „Die 
letzte Pointe“ und „Die Schwei-
zermacher“; Nico Planzer, Fach-
mann Gesundheit in Ausbildung, 
Alterszentrum Hofmatt Weggis; 
Bernadette und Franz, Inauen-
Wehrmüller, Angehörige und Be-
troffener.
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Agenda Gemeinde Hohenrain

November

  3. Swiss Mountain Sale, Familien Rüttimann und Steiner, Grüt 7, Hohenrain

9./10. Jahreskonzerte, MZH Hohenrain, MG Hohenrain

10. Papiersammlung Lieli, JuBla Hohenrain-Kleinwangen

10. Buchlesung mit André David Winter, Heim Ibenmoos

11. Räbeliechtli-Umzug, Kleinwangen

13. Schwimmen in Hohenrain, HPZ Hohenrain

14. „Hohenrain verändert sich“, Aula HPZ Hohenrain, CVP Hohenrain

16. Generalversammlung, Kleinwangen, TSV Kleinwangen-Lieli

19. Referat zur Geschichte der Kommende, Aula HPZ Hohenrain, Verein Turm Roten

20.-24. Kerzenziehen, Luftschutzräume HPZ Hohenrain, Frauenbund Hohenrain

22. Kirchgemeindeversammlung, Pfarreiheim, Kath. Kirchgemeinde Hohenrain

24. Papiersammlung Hohenrain, Guggenmusik Burgschränzer

24./25. Männerchorlotto, Restaurant Linde Kleinwangen

26. Grüngutabfuhr

27. Schwimmen in Hohenrain, HPZ Hohenrain

30. Chlauseinzug, Hohenrain

Dezember

  3. Winterkonzert, Pfarrkirche Hohenrain, MG Hohenrain und Kirchenchor

  7. Gemeindeversammlung, Einwohnergemeinde Hohenrain

11. Schwimmen in Hohenrain, HPZ Hohenrain

14. Rorategottesdienst, Pfarrkirche Kleinwangen, Pfarrei und Frauengemeinschaft Kleinwangen-Lieli

14./15. Jahreskonzerte, MZH Kleinwangen, MG Kleinwangen-Lieli

23. Weihnachtssingen, Kapelle Maria zum Schnee, Männerchor Kleinwangen

24. Weihnachtsspiel, Pfarrkirche Hohenrain

Januar

  8. Schwimmen in Hohenrain, HPZ Hohenrain

  9. Abendlicher Neujahrsevent, Jagdhaus Hohenrain, CVP Hohenrain

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

22. Schwimmen in Hohenrain, HPZ Hohenrain

Wanted: Textbeiträge aus den Vereinen und Institutionen
Wir freuen uns jeweils, Berichte von Vereinen und Institutionen aus der Gemeinde Hohenrain in den Gemeinde-
nachrichten platzieren zu dürfen. Berichte können per E-Mail an gemeindeverwaltung@hohenrain.ch eingereicht 
werden.

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist am 7. Januar 2019 Weitere Redaktionsschlüsse  
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. 8. April 2019
Bitte senden an: gemeindeverwaltung@hohenrain.ch 15. Juli 2019


