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Herzlich Willkommen im Neuen Jahr 2020

Jahr begleiten. Herzlichen DANK für 
Ihr Mitwirken im vergangenen Jahr.

Der kantonale Vorprüfungsbericht 
zur Ortsplanungsrevision lässt wei-
ter auf sich warten. Der Luzerner 
Regierungsrat hat jüngst über of-
fene Fragen betreffend der Zent-
rumsentwicklung Hohenrain (Areal 
Ost) befunden. Damit kann jetzt das 
Verfahren nach längerem Stillstand 
fortgesetzt werden. Damit bleibt 
der Gemeinderat zuversichtlich, 
demnächst die Ortsplanung öffent-
lich auflegen und die Vorlage im 
laufenden Jahr den Stimmberech-
tigten zur Beschlussfassung unter-
breiten zu können.

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger

Im vergangenen Oktober wählten 
mich die Stimmberechtigten zum 
Gemeindepräsidenten. Mit Gesprä-
chen auf der Gemeindeverwaltung 
und mit vielen Bürgerinnen und 
Bürgern lerne ich unsere Gemein-
de noch viel besser kennen. Gerne 
stehe ich für Gespräche, Anliegen, 
Informationen weiterhin zur Verfü-
gung.

Mich beein-
druckt das 
vorb i ld l iche 
Engagement 
der vielen frei-
willigen, unei-
gennützigen, 
w e r t v o l l e n 
M e n s c h e n 
und Familien 

in Kommissionen, Institutionen und 
Vereinen. Zusammenkommen und 

zusammenstehen verbindet und 
macht stark. Dabei leisten auch die 
Parteien wertvolle Arbeit die viel 
interessanter und attraktiver ist als 
sie manchmal erscheint. Der El-
ternstamm von Kleinwangen hat 
sich auf eindrückliche Art an der 
letzten Gemeindeversammlung für 
eine Aufwertung des Schulhaus-
platzes Kleinwangen eingebracht. 
Der Gemeinderat sicherte dabei 
die Aufnahme des Vorhabens in 
die Investitionsrechnung 2021 zu. 
Familien packen an, fördern die 
Gemeinschaft zwischen Generatio-
nen, betreuen und pflegen Betagte 
und Mitmenschen mit Handicap. 
Gespräche über den Gartenzaun 
und ein offener, ehrlicher Kontakt 
mit unseren Nachbarn fördern den 
Zusammenhalt und helfen immer 
wieder, Lösungen bei Herausforde-
rungen zu finden.

Man muss Menschen mögen. Die 
vier M–Regel soll uns im Neuen 
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In diesem Jahr kann mit dem Bau 
des Römerturms in Ottenhusen 
begonnen werden. Mitbürger René 
Schenker hat unglaublich viel Herz-
blut in dieses Projekt gesteckt und 
zusammen mit seinem Projektteam 
spannende Lösungen erarbeitet. 
Besonders beeindruckend ist, dass 
René Schenker die nötigen finanzi-
ellen Mittel von CHF 335‘000 kurz 
vor den letzten Weihnachten defi-
nitiv beschaffen und bereitstellen 
konnte. Herzlichen Glückwunsch 
(siehe separater Beitrag). 

Beim (Ressourcen-)Projekt Ammo-
niak und Geruch ist es einerseits 
wichtig, wissenschaftliche Erfah-
rungen zu sammeln, damit den 
Ursachen nach- und diese nachhal-
tig angegangen werden können. 
Dieser Prozess dauert mindestens 
noch bis Ende Kalenderjahr 2020. 
Anderseits ist es uns ein grosses 
Anliegen, mögliche erste Massnah-
men besprechen und einleiten zu 
können (siehe separater Beitrag).

Mit Engagement wollen wir die 
Projekte im Jahre 2020 gemeinsam 
anpacken. Wenn Sie sich irgendwo 
einbringen möchten, lassen Sie es 
uns wissen. Wir freuen uns auf Ih-
ren Beitrag und auf Gespräche zur 
Entwicklung unserer Dorfteile.

Ihnen wünsche ich ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches Neu-
es Jahr.

Alfons Knüsel,
Gemeindepräsident
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Meldungen aus der Gemeindeverwaltung
ZUZÜGE    Wir heissen alle Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger in Hohenrain herzlich willkommen.

Name und Adresse

Andermatt Stefanie, Wegacher 4, 6277 Lieli

Bachmann Ingrid, Ferrenstrasse 4, 6277 Kleinwangen

Buholzer Daniel und Rosmarie mit Manuela, Angela und Nadine, Gölpi 9, 6283 Baldegg

del Caño de la Puente Rubén und Thi Thu Thao mit Stefan, Hauptstrasse 33, 6277 Kleinwangen

Eberli Ramona, Ferrenmühle 1, 6277 Kleinwangen

Fellmann Stefan, Wegacher 4, 6277 Lieli

Gasser Elisabeth, Helgenbühlstrasse 1, 6277 Kleinwangen

Hodel Kurt, Landhus 1, 6276 Hohenrain

Joss Stefanie, Wegacher 4, 6277 Lieli

Lang Manuel, Wegacher 4, 6277 Lieli

Maioli Benjamin, Hochdorfstrasse 2, 6277 Kleinwangen

Mieschbühler Martin, Grüt 6, 6276 Hohenrain

Staub Sahra, Oberebersol 7, 6276 Hohenrain

Steiner Olivia, Flurweidstrasse 4, 6275 Ballwil

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

BAUBEWILLIGUNGEN 

Bauherr Bauobjekt

Garage Galliker AG, Luzernerstrasse 59, 
6274 Eschenbach

Anbau Räderhotel auf der Liegenschaft der 
Bachgarage Hohenrain AG

Kaufmann-Ward Markus, Ibenmoos 6, 
6277 Kleinwangen 

Aus- und Anbau Wohnhaus, Zufahrtsstrasse, Ersatz 
Blocksteinwand sowie Tieferlegung des Hofplatzes

Lang Reto, Oberebersol 9, 
6276 Hohenrain

Abbruch und Wiederaufbau von zwei Silos sowie 
Anbau Freilaufpferdeunterstand

Röthlisberger Joel und Sonja, Hauptstrasse 30a, 
6277 Kleinwangen

Neubau Pergola auf Terrasse sowie Whirlpool- und 
Sitzplatzüberdachungen
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Papier- und Kar-
tonsammlung
Die Volksschule Hohenrain verzich-
tet auf den Versand von Info-Blät-
tern vor den Papier- und Karton- 
sammlungen. 

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

Sammlungsgebiet Hohenrain
Samstag, 8. Februar 2020  
JuBla Hohenrain-Kleinwangen

Sammlungsgebiet Lieli
Samstag, 8. Februar 2020  
JuBla Hohenrain-Kleinwangen

Sammlungsgebiet Kleinwangen
Dienstag, 3. März 2020  
Volksschule Hohenrain

Hallenschwimm-
bad HPZ in 
Hohenrain 2020
Auch in diesem Jahr kann das Hal-
lenbad im Heilpädagogischen Zen-

trum wieder genutzt werden. Die 
Schwimmhalle ist, ausser während 
der Schulferien, für die Bevölkerung 
jeweils am zweiten und vierten 
Dienstag des Monats reserviert. 

Das Hallenbad ist im Jahr 2020 
an folgenden Daten für die 
Einwohnerschaft der Gemeinde 
Hohenrain geöffnet:

28. Januar
11. Februar
Fasnachtsferien
10. März
24. März
Osterferien
28. April
12. Mai
26. Mai
9. Juni 
23. Juni 
Sommerferien

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.

Sonja Bättig,
Gemeindeschreiber-Substitutin II

STATISTISCHE ANGABEN 2019
EINWOHNERKONTROLLE (in den Klammern sind die Zahlen des Vorjahres)

a) Einwohner (aktiv) per 31. Dezember 2019 2‘437 (2‘454)
 davon Wochenaufenthalter 26 (29)
 davon Ausländer 196 (201)
 Total Stimmberechtigte 1‘739 (1‘740)

b) Geburten 16 (20)
 - davon Mädchen 7 (9)
 - davon Knaben 9 (11)

c) Todesfälle 12 (10)
 - davon Frauen 8 (5)
 - davon Männer 4 (5)

BAUWESEN
- Erteilte Baubewilligungen 35 (58)
- Bewilligte Neuwohnungen 8 (61)
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In eigener Sache
Die Gemeindenach-
richten erscheinen ab 
diesem Jahr sechsmal 
jährlich. Damit können 
neben der Gemeinde 
auch Ortsvereine, ge-
meinnützige Organisati-
onen, Heim und Schule 
zeitnaher die interes-
sierte Bevölkerung «auf 

dem Laufenden halten». Die Ausga-
ben erscheinen künftig in den Mo-
naten Januar, März, Mai, Juli, Sep-
tember und November - also in den 
ungeraden Monaten des Kalender-
jahres. Die genauen Einsendetermi-
ne finden Sie auf der Umschlagseite 
(letzte Seite). Die Redaktionsverant-
wortlichen freuen sich weiterhin auf 
zahlreiche Einsendungen mit Orts-
bezug und Rückmeldungen aus der 
Leserschaft.

Neue Gemeinde-
ordnung in Kraft
Die Stimmberechtigten beschlos-
sen an der kommunalen Volksab-
stimmung vom 20. Oktober 2019 
eine neue, totalrevidierte Gemein-
deordnung (GO) für Hohenrain. 
1'100 Stimmberechtigte - dies ent-
spricht einer Stimmbeteiligung von 
63,7 Prozent - unterstützten die ge-
meinderätliche Vorlage mit einem 
Ja-Stimmenanteil von 84 Prozent.

Die seit dem 1. Januar 2020 gültige 
Gemeindeordnung kann jederzeit 
über die Internet-Homepage www.
hohenrain.ch eingesehen werden. 
Die wesentlichsten inhaltlichen Än-
derungen betreffen:

- Rechnungs- und Controlling-
kommission: Abbildung des 
erweiterten gesetzlichen Auf-
gabenportfolios; Option, als Rech-
nungsprüfungsorgan eine externe 
Revisionsstelle einsetzen zu kön-
nen.

- Bildungskommission: Wahlbehör-
de ist neu der Gemeinderat (inkl. 
Vorsitz)

- Musikschulkommission: der Ver-
zicht auf Neubestellung steht im 
Zusammenhang mit dem Zusam-
menschluss der Musikschulen 
Ballwil, Eschenbach, Inwil und 
Hohenrain unter dem Dach der 
Musikschule Oberseetal per Au-
gust 2020

- Bürgerrechtskommission: Auf-
gaben- und Kompetenzerweite-
rung gemäss kantonalem Bürger-
rechtsgesetz

- Internet-Homepage als offizielles 
Publikationsorgan (exklusiv)

- Die bisherigen Anschlagstellen 
werden für offizielle Publikationen 
nicht mehr genutzt.

Konstituierung 
Gemeinderat
Am 20. Oktober 2019 wählten die 
Stimmberechtigten Alfons Knü-
sel, Ottenhusen, für den Rest der 
Legislaturperiode 2016 - 2020 als 
Gemeindepräsident. Er trat am  
15. November 2019 sein Amt als 
Nachfolger des zurück getretenen 
Herbert Schmid an. 

An der Sitzung vom 14. November 
2019 konstituierte sich der Gemein-
derat in neuer Zusammensetzung 
wie folgt: Alfons Knüsel, Ressort 

Präsidiales und Kultur; Fredy Wi-
niger, Ressort Finanzen, Natur 
und Umwelt, Wirtschaft; Theres 
Gotsch, Ressort Gesundheit und 
Soziales; Stephan Egli, Ressort 
Bildung und Sicherheit sowie Jörg 
Muggli, Ressort Infrastruktur. Das 
Vizepräsidium behält Fredy Winiger.
Die einzelnen Mitglieder des Ge-
meinderates erreichen Sie schrift-
lich per Email wie folgt: (Vorname.
Nachname@hohenrain.ch).
 

Nächster  
Abstimmungs-
sonntag:   
9. Februar 2020

Am 9. Februar 
2020 können 
die Stimm-
berechtigten 
über zwei eid-
genössische 
Vorlagen ab-
stimmen. Zum 
einen betrifft 
dies eine Än-

derung des Strafgesetzbuches und 
des Militärstrafgesetzes (Verbot der 
Diskriminierung aufgrund der sexu-
ellen Orientierung) und zum ande-
ren entscheiden die Stimmberech-
tigten über die Volksinitiative «Mehr 
bezahlbare Wohnungen». 

v.l.n.r. Fredy Winiger, Alfons Knüsel, Theres Gotsch-Hinden, Jörg Muggli, 
Stephan Egli
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Für Stimmberechtigte, die die per-
sönliche Stimmabgabe bevorzugen, 
ist das Urnenbüro auf der Gemein-
deverwaltung am Abstimmungs-
sonntag wie gewohnt zwischen 
10.00 bis 10.30 Uhr geöffnet. Um 
10.30 Uhr erfolgt die letzte Leerung 
des Briefkastens beim Gemeinde-
haus.

Rechnen wir zurecht mit einer ho-
hen Stimmbeteiligung wie im ver-
gangenen Oktober?

Gesamterneu-
erungswahlen 
finden Ende 
März 2020 statt
Am 29. März 2020 findet im Kanton 
Luzern der erste Wahlgang für die 
Gesamterneuerungswahlen 2020 
- 2024 für die Gemeindeexekuti-
ven statt. Ein allfällig notwendiger 
zweiter Wahlgang ist auf Sonntag,  
17. Mai 2020 angesetzt. 

Eingabeschluss von Wahlvorschlä-
gen für den ersten Wahlgang ist 
Montag, 3. Februar 2020, 12.00 Uhr  
(für den zweiten Wahlgang: Don-
nerstag, 2. April 2020). Das entspre-
chende Formular finden Interessier-
te auf unserer Homepage. Gerne 
schicken wir auf Wunsch die Vorla-
ge auch per Post zu.

Der Verband Luzerner Gemeinden 
(VLG) hat das Anforderungsprofil 
für Mitglieder des Gemeinderates 
aus dem Jahre 2005 grundlegend 
überarbeitet und den aktuellen Ge-
gebenheiten angepasst. Das mehr-
perspektivische Dokument finden 
Sie unter anderem auch auf unserer 
Internet-Homepage.

Für die Legislatur 2020 - 2024, Be-
ginn 1. September 2020, stellen 
sich mit Ausnahme von Theres 
Gotsch die bisherigen Behördemit-
glieder der Wiederwahl. Die Res-
sortverantwortliche Gesundheit 

und Soziales hat Anfang September 
2019 ihren Verzicht auf eine Wie-
derwahl aus beruflichen Gründen 
bekannt gegeben.

Holz- und 
Gasfeuerungen 
- angepasste 
Kontroll- und 
Meldepflichten 
bei Feuerungen

Der Bundesrat setzte am 1. Juni 
2018 in der Luftreinhalte-Verord-
nung (LRV) umfassende Änderun-
gen für die Feuerungskontrollen in 
Kraft. 

Daraus ergeben sich gegenüber der 
bisherigen Praxis folgende Mutatio-
nen:

Messpflicht neu auch für Holz-
feuerungen
- Holz-Zentralheizungen mit einer 

Wärmeleistung bis 70 Kilowatt 
(kW) müssen neu alle vier Jah-
re hinsichtlich Emissionen von 
Kohlenmonoxid (CO) gemessen 
werden. Dies gilt neu auch für ge-
werblich genutzte Backöfen. Für 
Feuerungen, in denen Restholz 
verbrannt wird, gilt diese Rege-
lung unverändert im zweijährigen 
Messturnus. Hingegen entfällt 
künftig die Aschekontrolle, wel-
che bislang im 2-Jahres-Turnus 
erfolgte. 

- Von der Messpflicht ausgenom-
men sind Holz-Einzelherde und 
-Einzelraumfeuerungen (u.a. Pel-
let-/Kachelöfen, Cheminées). Bei 

diesen Feuerungen findet, mit 
Ausnahme der Pelletöfen, wie 
bisher alle zwei Jahre eine Asche-
kontrolle statt.

- Neu in Betrieb genommene Holz-
feuerungen müssen einer Abnah-
memessung (CO- und Feststoff- 
emissionen) unterzogen werden. 
Dies gilt auch für neue Einzel-
raumfeuerungen, sofern diese 
nicht über eine herstellerseitige 
Konformitätserklärung oder über 
ein Staubabscheidesystem verfü-
gen.

- Die geänderte LRV verlangt als 
energetische Massnahme das 
Nachrüsten von Holzheizkesseln 
mit Wärmespeichern. Davon aus-
genommen sind Heizkessel bis 
70 kW Feuerungswärmeleistung.

Strengere energetische Grenz-
werte für Öl- und Gasfeuerungen
- Für Gasfeuerungen mit einer 

Leistung bis 1'000 kW gilt neu 
ein verlängerter Messturnus (neu 
vier statt zwei Jahre) - gleichzeitig 
aber auch strengere Grenzwerte 
für Abgasverluste bei Neuanla-
gen.

- Der Messturnus für Ölfeuerun-
gen verbleibt bei zwei Jahren. 
In Ölfeuerungen bis 5'000 kW 
Leistung darf zudem nach einer 
Übergangsfrist bis 31. Mai 2023 
einzig noch Ökoheizöl verwendet 
werden.

- Die Anlagebetreibenden wer-
den wie bisher von der Behörde 
aufgefordert, einen Kontrolleur 
auszuwählen und die Messung 
(anstelle der bisherigen Kontrolle) 
durchführen zu lassen.

Die neuen Vorschriften wurden 
von den Zentralschweizer Kan-
tonen harmonisiert und sind seit  
1. Januar 2020 in Kraft. Für Anla-
gen, die sanierungspflichtig wer-
den, gilt grundsätzlich eine Sanie-
rungspflicht von zehn Jahren.

Weitergehende Informationen fin-
den Interessierte auf der Home-
page der Dienststelle Umwelt und 
Energie unter www.uwe.lu.ch/
Dienstleistungen/Gemeinden.



Zielsetzung in der laufenden Le-
gislatur entspricht. Mit einem Jahr 
Praxiserfahrung mit dem neuen Re-
gime passen wir das Ablaufschema 
(siehe Abbildung) leicht an. Gegen-
über der ersten Version ergeben 
sich mit dem Ziel einer weiteren 
Effektivitätssteigerung folgende 
Justierungen:

- Unterstützung bei der Entscheid-
vorbereitung durch die externe 
Dienstleisterin Bucher + Partner 
AG, gegebenenfalls mit Beizug 

Justierungen im 
kommunalen 
Baubewilli-
gungs- und 
Baukontroll-
verfahren
In der Ausgabe Nr. 4, Oktober 2018, 
informierten wir über die weiterge-
hende Auslagerung der Bauamtstä-
tigkeit, welche einer strategischen 
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der Firma Hüsler & Heiniger AG, 
Willisau, betreffend Anschlussge-
bühren (Siedlungsentwässerung).
Die mutmasslichen Anschlussge-
bühren werden mit dem Baube-
willigungsentscheid in Rechnung 
gestellt. Baurechtliche Schlussab-
nahmen erfolgen im Bedarfsfall 
neu erst nach Vorliegen der defi-
nitiven Deklaration der Anschluss-
gebühren.

- zusätzlich: Feuerpolizeiliche Roh-
baukontrolle neuer/abgeänderter 
Feuerungs- und Abgasanlagen ba-
sierend auf dem im vergangenen 
Jahr revidierten Gesetz über den 
Feuerschutz (SRL Nr. 740); die 
Kontrollen wurden vom Gemein-
derat an die Firma SE Sicherheit & 
Energie AG, Dierikon, vergeben.

- Im Sinne des Verursacherprinzips 
erheben wir künftig nach § 204 
des Planungs- und Baugesetzes 
(SRL NR. 735) generell im Bau-
bewilligungsentscheid von der 
Bauherrschaften Sicherheitsleis-
tungen im Zusammenhang mit 
dem Vollzug von Auflagen. Dieser 
Schritt drängte sich auf, da die 
Bauverwaltung in zunehmendem 
Masse die rechtskräftig verfügten 
Vollzugsschritte bei den Bauherr-
schaften einfordern muss. Die 
entrichteten Sicherheitsleistun-
gen werden bei fristgerechter 
Einsendung vollständig zurücker-
stattet; im Verzugsfall dienen sie 
zur Deckung der verursachten 
Mehraufwendungen.

Schweizer 
Fernsehen sucht 
«Heimkehrer-
innen und 
Heimkehrer»
Das Schweizer Fernsehen sucht 
für die dritte Staffel der Sendung 
«SRF bi de Lüt - Heimweh» neue 
Geschichten. Gesucht sind Men-
schen, die zurückkehren in ihr Hei-
matdorf, in ihr Elternhaus oder zu 

Prüfung Baugespann

Vorkontrolle der Baugesuchsakten
Formelle Prüfung der Unterlagen

Unterlagen und Baugespann in Ordnung?
ja nein

elektr. Übermittlung der Unterlagen an Kanton, GVL

Prüfung Baugesuch
Schriftliche Mängelrüge oder Prüfbericht

Leistung Hüsler & Heiniger AG
Leistung Lindenberg Energie GmbH

Option Baufachgremium
Beurteilung von Bauten in Spezialzonen

Bereinigung Baugesuch
Bereinigung des Baugesuches falls erforderlich

Baubewilligung
Bewilligung durch Gemeinderat/Baubehörde

Meldekarte durch Bauherrschaft einsenden

Schnurgerüstabnahme
Abnahme Schurgerüst durch Geometer oder Bupa Meldekarte durch Bauherrschaft einsenden

Kanalisationsabnahme gebäudeintern
Kanalisationsabnahme ausserhalb des Gebäudes

Rohbaukontrolle / Kontrolle Wärmedämmung Meldekarte durch Bauherrschaft einsenden

Bezugskontrolle
nach Bedarf Bezugskontrolle

Deklaration durch Bauherrschaft/Planer erstellen/eingeben

Schlussabnahme Meldekarte durch Bauherrschaft einsenden

Def. Festlegung Anschlussgebühr Abwasser Leistung Hüsler & Heiniger AG

Nachkontrollen

Abschluss und Schlussabrechnung Baugesuch

Legende:

  Bauherrschaft / Planer

 Gemeinde Hohenrain (Baubehörde / Gemeinderat)
 Baufachgremium (neu mit BZR-Revision)

 Baukontrolle Bucher + Partner AG (Bupa)

1) Bemerkungen zur Baugesuchseingabe:
- Das Baugesuch ist online einzureichen.
- Weitere Informationen können Sie der Homepage der Gemeinde entnehmen. www.hohenrain.ch -> Verwaltung -> Ämter -> Bauamt
- Mehraufwände durch die Baukontrolle für die Digitalisierung nicht online eingereichter Gesuche werden der Bauherrschaft verrechnet.

Feuerpolizeiliche Rohbaukontrolle neue/abgeänderte 
Feuerungs- und Abgasanlagen

Meldekarte durch Bauherrschaft einsenden
Kontrolle durch SE Sicherheit & Energie AG, Dierikon

Definitive Deklaration Anschlussgebühr

 Baukontrolle/Tätigkeit weitere Fachbüros

Ablaufschema und Zuständigkeiten Baugesuche Hohenrain
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Festlegen prov. Anschlussgebühr

Eingangskontrolle
Vollständigkeit Baugesuch

Eingang Baugesuch
Übernahme und Verwaltung des Baugesuchs in eBAGE+

Behandlung Einsprachen

Kontrolle Wärmeschutznachweis

Meldekarte durch Bauherrschaft einsenden
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gen und die Steuern zu beziehen.
Markus Lang steht uns künftig bei 
personellen Engpässen punktu-
ell im Steuerbereich zusätzlich zur 
Verfügung. Einen Engpass würde 
primär über die gemeindeübergrei-
fende Stellvertretung der Einschät-
zungsexperten für die Staats- und 
Gemeindesteuer und Direkte Bun-
dessteuer abgedeckt. Dazu besteht 
zwischen den Gemeinden Ballwil, 
Eschenbach, Inwil, Römerswil und 
Hohenrain eine Zusammenarbeits-
vereinbarung. Damit entsprechen 
die Anschlussgemeinden einer For-
derung der kantonalen Steuerver-
waltung zur Stärkung der fachlichen 
Stellvertretung.

Geschäftsüber-
gabe Stephan 
Lüpold AG, 
Hitzkirch
Seit Sommer 2016 besteht zwi-
schen der Gemeinde Hohenrain 
und der Stephan Lüpold AG, Hitz-
kirch, ein Vertrag betreffend Feu-
erungskontrolle inklusive Admi-
nistrationsstelle. Gegenstand des 
Vertrages sind Regelungen betref-
fend Durchführung der amtlichen 
Feuerungskontrollen an Öl- und 
Gasfeuerungen, der gesetzlich vor-
geschriebenen Holz-Feuerungskon-
trollen sowie Emissionsmessungen 
bei Holzfeuerungen für naturbelas-
senes Holz inklusive der damit ver-
bundenen Administration.

Per 1. Januar 2020 führt Stephan 
Lüpold seine Firma mit der Gabriel 
Rebsamen AG, Hochdorf, zusam-
men. Die bisherigen Vertragsleis-
tungen werden künftig durch die 

ihren Freunden. Die Rückkehr muss 
gemäss SRF-Mitteilung nicht zwin-
gend aus dem Ausland sein. Es kön-
nen auch junge Menschen sein, die 
von einem anderen Dorf oder einem 
anderen Kanton zurückkehren. Das 
«Heimweh», die Sehnsucht nach 
dem Vertrauten - back to the roots 
- steht für das Produktionsteam im 
Vordergrund.

Wer kennt in seinem Bekannten-
kreis interessierte Personen, deren 
Rückkehr in die Gemeinde Hohen-
rain im Frühjahr/Sommer 2020 be-
vorsteht? Adrian Schmon, SRF-Re-
daktor, freut sich auf Bewerbungen 
via www.srf.ch und steht für Rück-
fragen gerne zur Verfügung (Tel. 
044 305 62 16, Direktwahl).

Weiterbildungs-
erfolg für 
Markus Lang 
Gemeindeschreiber-Substitut 

Markus Lang 
a b s o l v i e r t e 
im vergange-
nen Jahr den 
P r a x i s l e h r -
gang Steuer-
f a c h p e r s o n 
L u z e r n e r 
Gemeinden. 
Nach erfolg-

reichem Expertengespräch erhielt 
er den Fachausweis für Luzerner 
Steuerfachleute, ausgestellt vom 
Verband Steuerfachleute Luzerner 
Gemeinden. Als Inhaber des Fach-
ausweises ist Markus Lang fähig, 
komplexe Steuerfälle von Unselb-
ständigerwerbenden und Nicht-
erwerbstätigen gesetzeskonform 
und weisungsgemäss zu veranla-

Gabriel Rebsamen AG wahrgenom-
men, welche vom Neu-«Pensionär» 
Stephan Lüpold in der Übergangs-
zeit fachlich unterstützt wird. Erste 
Ansprechsperson bei der Gabriel 
Rebsamen AG (www.gabrielrebsa-
men.ch) ist Sebastian Jörg.

 

2 x 15 Jahre 
Treue zum 
Urnenbüro
Werner Felder (CVP) und René 
Steffen (SVP) halten dem kommu-
nalen Urnenbüro seit je 15 Jahren 
die Treue. Werner Felder stellte sich 
Ende November 2019 für ein Inter-
view zur Verfügung.

Aus welchen Überlegungen hast du 
dich im Jahre 2004 als Urnenbüro-
mitglied zur Verfügung gestellt?
Meine Vorfahren, insbesondere 
mein Vater war ein aktives Parteimit-
glied. So kam es, dass ich damals 
von der CVP-Ortspartei angefragt 
wurde, mich als Urnenbüromitglied 
zur Verfügung zu stellen. Neben 
den interessanten Tätigkeiten an 
den Wahl- und Abstimmungstagen 
schätze ich besonders auch den 
Kontakt mit den Stimmberechtigten 
sowie den Kolleginnen und Kolle-
gen im Urnenbüro. Die gelebte Kol-
legialität steht im Urnenbüro über 
jedem «Parteibuch».

Worin liegen die Hauptgründe, dass 
du dich im Frühjahr 2020 als Urnen-
büromitglied den Stimmberechtig-
ten zur Wiederwahl stellst?
Mir machen die abwechslungsrei-
chen, kurzweiligen Arbeiten bis zur 
Ermittlung der einzelnen Ergebnisse 
im Urnenbüro weiterhin viel Spass. 
Mein Leben ist ohnehin geprägt 
durch Konstanz, beispielsweise die 
ungebrochene Leidenschaft für die 
Landwirtschaft und als Bassstim-
me im Kirchenchor Kleinwangen. 
Ich bin bodenständig und brauche 
daher für mich selber nicht ständig 
Wechsel.
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über mehr praktische Erfahrung und 
Geschick im PC-Umgang verfügen. 
Dies trägt zur Effektivität bei. Als 
positive Nebeneffekte schätze ich 
die persönlichen Kontakte während 
der Teamarbeit.

Welche Hauptaufgaben erfüllen die 
Urnenbüromitglieder an den Ab-
stimmungs- und Wahlsonntagen?
Unsere Tätigkeit beginnen wir je-
weils mit dem Öffnen der grauen 
Rücksendekuverts und prüfen/tren-
nen den Inhalt, konkret Stimmrechts-
ausweis und grüne Stimmkuverts. 
Wir prüfen, ob die Stimmrechtsaus-
weise handschriftlich unterzeich-
net sind und das grüne Stimmku-
vert auch tatsächlich verschlossen 
ist. Durch diese Trennung ist das 
Stimmgeheimnis gewahrt; Rück-
schlüsse auf das Abstimmungs- und 
Wahlverhalten einzelner Stimmbe-
rechtigter werden dadurch verun-
möglicht. Sobald alles abgegebene 
Wahl-/Abstimmungsmaterial sortiert 
ist, bearbeiten wir gemeinsam die 
verbleibenden «Sonderfälle». Wir 
entscheiden auf der Grundlage des 
Stimmrechtsgesetzes und weiterer 
kantonaler Vorgaben, ob der einzelne 
Sonderfall bei der Ermittlung der Er-
gebnisse berücksichtigt werden darf 
oder allenfalls nicht. Als Sonderfälle 
bezeichnen wir etwa das Fehlen der 
Unterschrift auf dem Stimmrechts-
ausweis, das grüne Abstimmungs-/
Wahlkuvert unverschlossen ist, sich 
zu viel oder widersprüchliches Ma-
terial im Kuvert befindet und der 
Wählerwille dadurch auf den ersten 
Blick als unklar erscheint. Es folgt 
das Ermitteln und Feststellen der 
jeweiligen kommunalen Ergebnisse, 
welche alle Urnenmitglieder mittels 
Unterschrift auf den Verbalen bestä-
tigen.

Was aus der Vergangenheit ist dir 
besonders in Erinnerung geblieben?
Ein - inzwischen verstorbener - Ein-
wohner erschien regelmässig in 
letzter Minute zur Stimmabgabe auf 
dem Urnenbüro. Er liess es sich je-
weils nicht nehmen, mit den Anwe-
senden noch zu politisieren und das 
Ergebnis zu prognostizieren.

Was hat sich 
in deiner Ein-
schätzung als 
U r n e n b ü r o -
mitglied wäh-
rend der letz-
ten 15 Jahre 
im Stimm-/
Wahlverhal -
ten wesent-

lich verändert?
Früher kannte die Gemeinde Ho-
henrain noch zwei Stimm-/Wahl-
lokale. Ich selber war anfänglich 
am Abstimmungssonntag noch im 
Schulhaus Kleinwangen aktiv. Das 
Stimm-/Wahlmaterial holten wir am 
Morgen auf der Gemeindekanzlei 
in Hohenrain ab. Die persönliche 
Stimmabgabe war zu Beginn noch 
deutlich ausgeprägter und es erga-
ben sich dadurch mehr Kontakte 
und kurze Gelegenheiten für einen 
«Schwatz» im Urnenbüro. Zudem 
musste früher alles von Hand be-
arbeitet und ausgezählt werden. 
Maschinelle Unterstützung, wie 
Kuvertöffnungs- oder Zählmaschi-
ne, hielten inzwischen Einzug und 
erleichtern die Auszählarbeiten. Der 
Brieföffner zum Beispiel ist heu-
te im Urnenbüro eher noch eine 
Begleiterscheinung. Andererseits 
zeichnet das Urnenbüro Hohenrain 
personell erfreulicherweise eine 
grosse Konstanz aus.

Über welche persönlichen Grund-
voraussetzungen verfügen Urnen-
büromitglieder?
Hilfreich sind speditives Arbeiten, 
Effizienz und eine gewisse Hand-
fertigkeit. Zur Beurteilung eines auf 
den ersten Blick unklaren Wähler-
willens gehört auch eine Portion 
«gesunder Menschenverstand» 
dazu.

Was sind deine «Lieblingstätigkei-
ten» als Urnenbüromitglied?
Eigentlich mache ich alles sehr ger-
ne, da mir die Tätigkeit von A wie 
Auspacken bis Z wie Zusammen-
stellen der jeweiligen Ergebnisse 
insgesamt gefällt. Froh bin ich um 
die Unterstützung des Verwaltungs-
personals an Wahlsonntagen, die 

Wie war und ist das Verhältnis unter 
den Urnenbüromitgliedern?
Es herrscht seit jeher eine gute Kol-
legialität und sehr gute Stimmung 
untereinander. Der Umgang ist 
freundlich, angenehm und respekt-
voll. Das Menschliche und nicht die 
Parteizugehörigkeit steht im Zent-
rum.

Im Jahre 2016 wechselte die Funk-
tion des Urnenbüropräsidenten von 
Pius Stöckli zu Markus Vanza. Hat 
sich dies auch auf die Tätigkeit des 
Urnenbüros ausgewirkt?
Beiden Personen eigen ist die 
persönliche Handschrift, wie sie 
das Urnenbüro präsidier(t)en. Pius 
Stöckli verfügte bis zu seinem Ru-
hestand über viel Erfahrung, war 
versiert und effizient. 

Nach den Auszählarbeiten füllte er 
die Formularvorlagen ab, während-
dessen wir in früheren Zeiten noch 
im Restaurant Kreuz verpflegt wur-
den. Markus Vanza's Arbeitsweise 
erlebe ich als präzis. Heute dient 
anstelle des Restaurants Kreuz die 
Küche im Verwaltungsgebäude 
als Verpflegungs- und Aufenthalts-
raum.

Und zum Schluss: Welche Wün-
sche hegst du für die Zukunft des 
«Honeri»-Urnenbüros?
Ich wünsche mir, dass das Bewähr-
te beibehalten werden kann und 
sich weiterhin gute, verantwor-
tungsvolle Leute für die spannen-
den Aufgaben im Urnenbüro zur 
Verfügung stellen. 

Einer Verjüngung des Gremiums 
stehe ich positiv gegenüber, nach-
dem sich zwei langjährige Urnenbü-
romitglieder am 19. Juni 2020 nicht 
mehr für eine Wiederwahl zur Ver-
fügung stellen.

Wir gratulieren beiden verdienten 
Mitgliedern zum «Dienstjubiläum» 
und danken für die langjährige Un-
terstützung. 

Markus Vanza,
Gemeindeschreiber
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- klein geschnitten in den Con-
tainer 

- Häckselservice: Markus Meier: 
Tel. 041 910 35 76 / 079 150 30 38 

- direkt abliefern bei Josef El-
miger, Kompostierung, Wilhof 
(kostenpflichtig)

Warum kostet die Grüngutabfuhr 
nun separat und wird nicht mehr 
über die Grundgebühr abgerech-
net?
- Die Grundgebühr (CHF 50 / 100 für 

Ein- oder Mehrpersonenhaushal-
te) hat seit Jahren nicht mehr für 
alle Entsorgungskosten (Grüngut, 
Papier, Karton, Glas, Alu, Batteri-
en, PET, etc.) gereicht. 

- Die Kosten für alle Entsorgungen 
müssen jedoch mit den Gebühren 
gedeckt werden (Spezialfinanzie-
rung in der Gemeinderechnung).  

- Verursachergerechte Grüngutab-
fuhr entlastet die Grundgebühr. 
Diese wird je nach Auswirkung 
im nächsten Jahr angepasst.

Wie wird die Grüngutabfuhr neu ab-
gerechnet? 
- Wie oft, resp. wann die Grüngut-

container geleert werden sollen, 
kann jeder/jede selbst bestim-
men. Ausser in den Wintermona-
ten wird das Grüngut zweimal pro 
Monat abgeführt. Die Daten sind 
auf dem Flyer oder auf unserer 
Homepage www.hohenrain.ch 
ersichtlich. Es ist nicht zwingend 
jedesmal nötig, die Container be-
reitzustellen. 

- Jede Leerung wird erfasst und 
gewogen, wie dies beim Kehricht 
der Fall ist. 

- Ende Jahr erhält die Gemeinde 
vom Entsorger (Leisibach Entsor-
gung AG) die Anzahl Leerungen 
und die Gewichte pro Haushal-
tung gemeldet. 

- Die Gemeinde stellt Rechnung an 
die Haushaltungen mit den Kos-
ten, wie auf dem Flyer geschrie-
ben: Pro Leerung: CHF 1.80 und 
CHF 0.23/kg Grüngut. 

Kehricht
Der Abfuhrtag im Siedlungsgebiet 
bleibt wie bisher jeweils jeden Don-

Anpassungen 
bei der Entsor-
gung von 
Kehricht und 
Grüngut
Geschätzte Bürgerinnen und Bürger

Zuerst wünsche ich allen «es guets 
Neus» in der Hoffnung, dass alle 
gesund und voller Energie ins neue 
Jahrzehnt gestartet sind. 

Grüngut
Wie in der letzten Ausgabe im No-
vember 2019 bereits geschrieben, 
wird auf das Jahr 2020 die Grüngut-
sammlung neu organisiert. So wird 
die Sammlung an diejenige der um-
liegenden Gemeinden angepasst 
und nur noch in Container bereit-
gestelltes Grüngut abgeführt. In ei-
nem separaten Flyer der Leisibach 
Entsorgung AG, Hochdorf, wurde 
auf die Grössen der Container und 
dessen Handhabung hingewiesen. 
Sie finden diesen Flyer auch auf un-
serer Homepage. 

Gerne beantworte ich Ihnen die 
häufigsten gestellten Fragen: 
Warum muss die Grüngutabfuhr 
neu geregelt werden? 
- Viele Bürgerinnen und Bürger ha-

ben in den letzten Jahren eine hö-
here Frequenz der Grüngutabfuhr 
verlangt, da der Monatszyklus zu 
lange sei. 

- Von Seiten des Entsorgers kam 
die Weisung, dass keine Säcke 
mehr geleert werden, die mehr 
als 25 kg wiegen. Dies sei klare 
Vorschrift der SUVA! 

- Alle umliegenden Gemeinden 
haben seit Jahren schon das Sys-
tem mit den Containern und da-
mit gute Erfahrungen gemacht. 

Wie müssen Baumschnitt oder län-
gere Äste von Sträuchern entsorgt 
werden? 
- Da keine Bündel mehr mitgenom-

men werden gibt es folgende 
Möglichkeiten: 

nerstag, ausser an den Feiertagen 
Auffahrt, Fronleichnam und Heilig-
abend. Dies entspricht immer noch 
den Daten, die im Entsorgungska-
lender Ende November kommuni-
ziert wurden.

Änderung gegenüber der Publi-
kation im November:
Der Abfuhrtag ausserhalb des Sied-
lungsgebietes bleibt ebenfalls wie 
bisher jeweils am zweiten Freitag 
des Monats. Nur anstelle des Kar-
freitags wird der Kehricht eine Wo-
che später am 17. April abgeholt.
Somit konnte der gewohnte Rhyth-
mus aufrecht erhalten werden. 
Die korrekten Abfuhrtage sind auf 
der Homepage aufgeschaltet.

Dank
Allen Bürgerinnen und Bürger, wel-
che persönlich nachgefragt haben 
und sich telefonisch oder per Mail 
genauer erkundigen wollten, danke 
ich für die sachlichen Diskussionen.
Im Namen des Gemeinderates dan-
ke ich der ganzen Bevölkerung für 
das Verständnis betreffend Umstel-
lung der Grüngutsammlung. 

Fredy Winiger,
Gemeinderat

Busfahrplan
Als Basis pragmatischer Nutzwert- 
überlegungen wurde der heutige 
Rundkursbetrieb der Linie 60.101 
(Hochdorf–Ottenhusen–Hohenrain–
Kleinwangen–Hochdorf) kritisch 
beurteilt und überprüft. Unter Be-
rücksichtigung der relevanten Rah-
menbedingungen wie Anschluss-
konstellation, Strassennetz, Lage 
und Verteilung der Siedlungsgebie-
te, Schulinfrastruktur, Betriebsef-
fizienz etc. kann mit dem Rund-
kursbetrieb in der Gesamtbilanz 
der grösste Kundennutzen erzielt 
werden.

Die Angebotslücken am Vormittag 
wie auch diejenigen am Nachmit-
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Fragen zum 
Geruchsprojekt 
Hohenrain
Welches sind die nächsten 
Schritte beim Geruchsprojekt 
Hohenrain?
Im Januar 2020 besucht Edwin Mül-
ler-Helbing die siedlungsnahen land-
wirtschaftlichen Betriebe in Hohen-
rain und im Weiler Ferren. Er erfasst, 
wo sich mögliche Geruchsquellen 
(verschmutzte Flächen, Hofdünger- 
und Futterlager) befinden und wie 
gross diese sind. Wichtig für die 
Beurteilung der Geruchssituation 
auf den Betrieben ist auch, wo Luft 
aus den Ställen entweicht und zu 
welchen Zeiten welche geruchsre-
levanten Tätigkeiten stattfinden. In 

tag konnten geschlossen werden.
Für ein ausgebautes Abendangebot 
wurden die betroffenen Gemeinden 
und die Transportunternehmungen 
zur Mitwirkung eingeladen. Als Fol-
gerungen konnte auf den nun gül-
tigen Fahrplan das Abendangebot 
an Freitag- und Samstagabenden 
erweitert werden. Neu ab Bahn-
hof Hochdorf fahren an den beiden 
Abenden jeweils zusätzliche Busse 
nach Hohenrain, Abfahrt jeweils 
23.30 und 00.30 Uhr. 

Der Gemeinderat Hohenrain freut 
sich über diese positive Entwick-
lung. Somit besteht u.a. auch Besu-
chenden von kulturellen Veranstal-
tungen die Möglichkeit, mit dem 
öffentlichen Verkehr bis in die Ge-
meinde zu gelangen. 

diesem Frühjahr werden im Weiler 
Ferren die Begehungen mit den ge-
schulten Probandinnen und Proban-
den stattfinden. Etwas später wer-
den diejenigen, die im Herbst 2019 
in Hohenrain starteten, fortgesetzt 
(wir berichteten darüber in der Som-
merausgabe 2019). Diese Aufnah-
men werden bis Ende August 2020 
andauern. Um gesicherte Aussagen 
machen zu können, ob Gerüche in 
einem Siedlungsgebiet übermässig 
sind oder nicht, müssen diese Auf-
nahmen über mindestens ein hal-
bes Jahr durchgeführt worden sein. 
Dabei ist wichtig, dass vor allem in 
den Jahreszeiten gemessen wird, 
in denen der Geruch auftritt. 

Weshalb braucht es überhaupt sol-
che umfangreichen Abklärungen?  
Eine Umfrage bei der Bevölkerung 
allein reicht in diesem Fall rechtlich 
gesehen nicht aus, um eine Über-
mässigkeit der Geruchsemissionen 
zu belegen. Daher braucht es die 
Begehungen durch neutrale Pro-
bandinnen und Probanden. Zudem 
handelt es sich hier um komplexe 
Situationen mit mehreren unter-
schiedlich relevanten Geruchsemit-
tenten. Deshalb sind verschiedene 
Ansätze nötig, um die Situation 
möglichst gut zu erfassen. Die Be-
völkerungsumfrage hat beispiels-
weise dazu beigetragen, dass mehr 
Betriebe besucht werden als ur-
sprünglich vorgesehen.

Die Ergebnisse der Bevölkerungs-
umfrage, die Betriebsaufnahmen, 
Begehungen und frühere Abklä-
rungen zu meteorologischen Ver-
hältnissen liefern die notwendigen 
Angaben, um festzustellen, welche 
Betriebe geruchsmindernde Mass-
nahmen umsetzen können oder 
müssen. Liegen alle Daten zu den 
verschiedenen Aufnahmen vor, 
wird ein Gesamtfazit gezogen. Da-
rüber und über die damit verbunde-
nen Konsequenzen werden wir Sie 
umfassend informieren. 

Agrofutura AG, Sibille Jenni
Tel.  +41(0)56 500 10 82 

www.agrofutura.ch 

h Montag - Freitag Samstag Sonntag
7 30
8
9

10 30
11
12 00 30
13 30
14
15 30
16 30u

17 00u 30u

18 30
19 00 30
20 00 30 30
21 30 30
22 30 30
23 30L 30
0 30L 30

L :  verkehrt nur am Freitag

Am 25.12./26.12./01.01./02.01./10.04./13.04./21.05./01.06./11.06./01.08./15.08./08.12. gilt der Sonntagsfahrplan

Abfahrtszeiten Haltestelle: Hochdorf Bahnhof Gültig von 15.12.2019 bis 12.12.2020

Hochdorf - Ottenhusen - Hohenrain - Kleinwangen - Hochdorf

Aktuelle Infos zur Haltestelle
QR-Code scannen und Ihre nächsten

Abfahrten sehen
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gen ZH nahe bei Winterthur. Mei-
ne bisherigen weiteren Tätigkeiten 
im Bereich Agrocontrol (Landwirt-
schaftliche Schule Strickhof) und 
der landwirtschaftlichen Kontrolle 
(Saatzuchtbetriebe) sowie für die 
Swisspatat (Qualitätskontrolle Kar-
toffeln) ermöglichen es mir, mein 
Fachwissen umfassend für diese 
wichtigen Betriebsaufnahmen ein-
zusetzen.

Als neutrale Person bin ich über-
zeugt, die mir übertragenen Aufga-
ben transparent erledigen zu kön-
nen.

Edwin Müller-Helbling

Römischer Guts-
hof Ottenhusen 
– Römerturm 
Das Projekt „Römerturm“ als Aus-
sichtsplattform mit Sicht auf den 
einstigen römischen Gutshof in Ot-
tenhusen wurde in einem Wettbe-
werb an der Hochschule für Technik 
und Architektur ausgeschrieben. 
Die jungen Studenten,  Alexandra 
Ledermann und Lorenz Zahler ha-
ben das Siegerprojekt entworfen. 

Geruchsprojekt 
Hohenrain

Landwirtschaftliche Betriebsauf-
nahmen in Hohenrain
Im Zusammenhang mit den Ge- 
ruchsemissionen seitens der land-
wirtschaftlichen Betriebe bin ich 
beauftragt worden, innerhalb des 
jetzt laufenden Projektes die Be-
triebsaufnahmen vorzunehmen. 
Ich tätige diese Arbeiten zwischen 
dem 13. Januar 2020 und 24. Janu-
ar 2020.

Ich freue 
mich, diese 
Au fnahmen 
zu machen 
und wünsche 
mir, dass 
ich bei allen 
betroffenen 
Bauernfami-
lien offene 

Türen vorfinde. Das Projekt ist an-
gewiesen auf eine genaue und um-
fassende Aufnahme der Stallungen 
und den zugehörigen Bauten sowie 
den Arbeitsabläufen.

Es ist mir ein grosses Anliegen, die 
Betriebsleiterfamilien dahingehend 
zu sensibilisieren, ihre unternehme-
rischen Möglichkeiten auszuschöp-
fen und mitzuhelfen, mit heutigen 
technischen Mitteln sowie allenfalls 
besseren Betriebsabläufen die jetzi-
ge Situation helfen zu verbessern.
Dieses Projekt hilft auch entschei-
dend mit, bei zukünftigen landwirt-
schaftlichen Bauprojekten über die 
nötigen Sensoren zu verfügen, um 
Sanierungen und Erweiterungen 
überhaupt noch zu ermöglichen.

Die dazugehörige zeitnahe Analyse 
ermöglicht es den verantwortlichen 
Stellen weiter, im Dialog Lösungen 
zu erarbeiten, um die Wohnqualität 
weiter zu verbessern.
 
Wer bin ich?
Ich heisse Edwin Müller-Helbling, 
bin selbständiger Bauer in Hettlin-

Ende Mai 2019 wurde von den 
Amtsstellen die Baubewilligung er-
teilt. Anschliessend wurde das Pro-
jekt technisch durch das Ing. Büro 
Pirmin Jung und die Holzbaufirma 
Tschopp bearbeitet. Die Illustratio-
nen zur Geschichte des römischen 
Gutshofs wurde durch Angela Bu-
cher spannend entwickelt sowie 
die Stahlstelen zu den Themen 
getextet und bebildert. Bei einem 
solchen Kultur-Projekt ist die Finan-
zierung immer eine grosse Heraus-
forderung, so dass die öffentliche 
Hand nicht finanziell belastet wird. 

Das Budget beinhaltet:
Projektierung, Information-Doku-
mentation, Bewilligungen und Ent-
schädigungen         
CHF 30`000 

Konstruktion, Holzbau inkl. Funda-
mente und Gerüst     
CHF 170‘000

Ausstellungskonzept, Anschau-
ungsmaterial, Informationsmaterial 
und Gegenstände      
CHF 110‘000

Oeko-WC und Unterhalt  
CHF 25‘000

Die Paul Herzog Stiftung hat bereits 
zwei grosse Zahlungen gesprochen. 
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zugestellt. Eine Steuererklärung ha-
ben alle natürlichen Personen einzu-
reichen, die am 31. Dezember 2019 
ihren Wohnsitz in der Gemeinde 
Hohenrain hatten. Steuerpflichti-
ge, die in der Steuerperiode 2019 
volljährig geworden sind (Jahrgang 
2001), haben erstmals eine eigene 
Steuererklärung einzureichen.

Aus ökologischen und ökonomi-
schen Gründen wird auf den Ver-
sand der CD-ROM mit der Steu-
ersoftware sowie auf die Beilage 
zusätzlicher Formulare bewusst 
verzichtet. Das Programm zum 
Ausfüllen der Steuererklärung kann 
unter www.steuern.lu.ch/steuerer-
klaerung heruntergeladen werden. 
Beim Steueramt kann eine CD-
ROM gratis bezogen werden (Tel. 
041 914 61 16 / Email: steueramt@
hohenrain.ch).

Zum Einreichen der Steuererklä-
rung haben Sie folgende Wahlmög-
lichkeiten:

Variante 1: Steuererklärung elek-
tronisch einreichen: mit eFiling 
uploaden.

Sie können die Steuererklärung mit 
allen weiteren notwendigen Beila-
gen ohne ausdrucken elektronisch 
mit der eFiling-Funktion übermit-
teln. Sämtliche notwendigen Bei-
lagen wie Lohn- und Rentenaus-
weise, Bescheinigungen Säule 3a 
usw. müssen gescannt und mit 
dem Upload mitgeschickt werden. 
Können Sie nicht alles elektronisch 
senden, müssen Sie die Steuerer-
klärung nach Variante 2 einreichen.

Variante 2: Steuererklärung aus-
drucken und wie gewohnt in Pa-
pierform einreichen. Sie können die 

Das Projekt “Römischer Gutshof 
Ottenhusen“ ist bei den zusätzli-
chen Sponsoren als interessantes 
Projekt für die Jugend und Familien 
aufgenommen worden. Wir durften 
grosse Sympathie, Wohlwollen und 
Unterstützung erfahren. Es ist ge-
lungen, die gesamte Finanzierung 
mit verschiedenen Partnern zu si-
chern. Einen herzlichen Dank an die 
Sponsoren und Stiftungen für die 
grosszügige Unterstützung. Nur ge-
meinsam kann so ein Projekt zum 
Erfolg geführt werden. Die nächs-
ten Schritte sind nun die Baupla-
nung sowie die Realisierung. Die Er-
öffnung des “Römerturms“ ist auf 
den 12. September 2020 geplant.

Das übergeordnete Projekt “Kul-
turabenteuer Seetal“ hat als Lehr-
pfad mit der Burg Nünegg gestartet. 
Die Besucher können in eine der 
drei Rollen; Elisabeth, Johann oder 
Burkhard schlüpfen und sich auf die 
Schatzsuche machen. Das Konzept 
kommt bei den Besuchenden sehr 
gut an (www.kulturabenteuer.ch).

Der römische Gutshof von Otten-
husen wird als nächstes Projekt 
im Rahmen des Kulturabenteuers 
integriert, parallel mit der Geschich-
te der Kommende Hohenrain. Als 
vierte Station ist in der Kiesgrube 
der Firma Lötscher in Ballwil ein 
Projekt zum Thema Mammutzahn 
sowie die Entstehung der Gletscher 
im Seetal geplant. Mit diesen ge-
schichtlich spannenden Stationen 
des “Kulturabenteuer Seetal“ wird 
ein Teil der Seetaler Geschichte 
sichtbar und kann naturnah erlebt 
werden.  

René Schenker, 
Projektleiter

Mitteilung des 
Steueramtes
Im Verlaufe des Monats Februar 
erhalten Sie die Aufforderung zum 
Ausfüllen der Steuererklärung 2019 

Steuererklärung ausdrucken, unter-
schreiben und mit allen weiteren 
notwendigen Beilagen mittels dem 
beiliegenden Rückantwortcouvert 
einsenden an: Steuererklärungen 
Kanton Luzern, c/o Scan-Center, 
Postfach, 8010 Zürich. Das zu-
gestellte, vorgedruckte Formular 
„Steuererklärung Natürliche Perso-
nen“ ist der Steuererklärung beizu-
legen.

Was bei Terminproblemen?
Die Steuererklärungen sind jeweils 
bis zur auf der Steuererklärung auf-
gedruckten Frist ausgefüllt einzurei-
chen. Reicht diese Frist nicht aus, 
kann vor deren Ablauf mittels e-Frist- 
erstreckung unter www.steuern.
lu.ch oder direkt beim Steueramt 
unter steueramt@hohenrain.ch, um 
eine Fristerstreckung ersucht wer-
den. 

Steuervorauszahlungen für das 
Jahr 2020
Es besteht die Möglichkeit, für das 
Steuerjahr 2020 Vorauszahlungen 
zu leisten. Die entsprechenden Ein-
zahlungsscheine stellen wir Ihnen 
auf Bestellung gerne zu. Der Steu-
ererklärung 2019 liegen ebenfalls 
Einzahlungsscheine für Vorauszah-
lungen bei. 

Es ist zu beachten, dass für Steu-
erzahlungen der Einzahlungsschein 
des entsprechenden Steuerjahres 
verwendet wird. Wir bitten Sie da-
her, bei Daueraufträgen jährlich all-
fällige Korrekturen der Post/Bank 
zu melden. Auch bei Zahlungen 
per E-Banking ist dringend darauf 
zu achten, dass die alten Einzah-
lungsschein-Vorlagen nicht mehr 
verwendet werden dürfen. Es ist 
zu berücksichtigen, dass für Zahlun-
gen immer die korrekten Angaben 
verwendet werden:

Konto 01-85713-3 
Gemeinde Hohenrain, 
Steueramt, 6276 Hohenrain
Referenznummer  (27 Stellen)

Josef Muff, 
Steuerfachmann
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Verhaltens- und Schutzmassnah-
men zu ergreifen. Die Bevölkerung 
wird um Verständnis für die mit der 
Sirenenkontrolle verbundenen Un-
annehmlichkeiten gebeten.

Neuerungen 
per 1. Januar 
2020 seitens der 
Ausgleichskasse 
Luzern
Beitragssätze 
Am 19. Mai 2019 hat das Schwei-
zer Stimmvolk die AHV-Steuervor-
lage (STAF) angenommen. Ab dem 
1. Januar 2020 steigt der AHV/IV/
EO-Beitrag für Arbeitnehmende 
und Arbeitgebende von 10,25 % auf 
10,55 % (von 5,125 % auf 5,275 %  
für beide). 

Die Mindestbeiträge der Selbstän-
digerwerbenden und der Nichter-
werbstätigen für AHV, IV und EO 
werden von CHF 482 auf CHF 496 
pro Jahr erhöht. 

Der Mindestbeitrag für die freiwil-
lige AHV/IV wird von CHF 922 auf 
CHF 950 erhöht. Die Obergrenze  
erhöht sich von CHF 23'050 auf 
CHF 23'750.
 

Bei den Selbständigerwerbenden 
beträgt die untere Grenze der sin-
kenden Beitragsskala CHF 9'500, 
die obere Grenze CHF 56'900. 

Der jährliche AHV/IV/EO-Höchst-
beitrag für Nichterwerbstätige 
beträgt neu CHF 24'800 (bisher  
CHF 24'100). 

Beginn der Beitragspflicht 
Am 1. Januar 2020 beginnt die Bei-

Autobahn-
vignette 2020
Ab dem 1. Februar 2020 ist wie-
der die neue Autobahnvignette für 
die freie Fahrt auf der Autobahn 
für Auto- und Motorradfahrer in der 
Schweiz obligatorisch.

Die neue Vignette ist vom 1. Dezem-
ber 2019 bis 31. Januar 2021 gültig 
und muss im Fahrzeug auf der In-
nenseite der Frontscheibe befestigt 
werden - entweder am linken Rand 
oder hinter dem Innenrückspiegel. 
Zudem muss die Autobahnvignette 
direkt auf die Windschutzscheibe 
geklebt werden. Vignetten, die mit 
Klebstreifen, Folien oder anderen 
Hilfsmittel befestigt werden, sind 
ungültig. Die Autobahnvignette ist 
auch auf der Gemeindeverwaltung/
Postagentur Hohenrain erhältlich.

Der jährliche 
Sirenentest
Testtag: erster Mittwoch im Februar
Dieses Jahr findet in der Schweiz 
der jährliche Sirenentest am 5. Fe-
bruar 2020 statt. Dabei wird die 
Funktionsbereitschaft der Sirenen 
des „Allgemeinen Alarms“ getes-
tet. Ausgelöst wird um 13.30 Uhr 
in der ganzen Schweiz das Zeichen 
„Allgemeiner Alarm“, ein regelmäs-
sig auf- und absteigender Heulton 
von einer Minute Dauer. Insgesamt 
werden rund 7‘200 stationäre und 
mobile Sirenen auf ihre Funktions-
tüchtigkeit geprüft. Es sind keine 

tragspflicht für folgende Jahrgänge: 
2002 = Erwerbstätige Jugendliche 
(inkl. Teilhaber von Personengesell-
schaften und Erbengemeinschaf-
ten) mit Ausnahme der mitarbeiten-
den Familienglieder ohne Barlohn 
1999 = Allgemeine Beitragspflicht, 
insbesondere auch für mitarbeiten-
de Familienmitglieder ohne Barlohn 
und Nichterwerbstätige.

Sonja Bättig, 
Gemeindeschreiber-Substitutin II

Kindergarten-
anmeldung für 
das Schuljahr 
2020/21
Anmeldeformular für das obliga-
torische Kindergartenjahr
Kinder, die bis zum 31. Juli 2020 das 
5. Altersjahr vollenden, treten im 
August 2020 in den obligatorischen 
Kindergarten ein. Diese Kinder er-
halten am 8. Februar 2020 per Post 
die entsprechenden Anmeldungs-
unterlagen. Sollten Sie keine Un-
terlagen erhalten, können Sie diese 
auf der Homepage der Volksschule 
Hohenrain unter Downloads herun-
terladen.

Anmeldeformular für den Eintritt 
in das freiwillige Jahr des 
Zweijahreskindergartens
Die Erziehungsberechtigen können 
jüngere Kinder in den Kindergarten 
schicken, sofern sie die Anforderun-
gen erfüllen: z.B. Schulweg selbst-
ständig bewältigen, Blockzeiten-
rhythmus einhalten, selbstständig 
auf die Toilette gehen, Kleider und 
Schuhe selbstständig wechseln. 

Dies ist in der Regel ab vollendetem 
viertem Lebensjahr der Fall. Kin-
der, die bis zum 31. Juli 2020 das  
4. Lebensjahr vollenden, erhalten am  
7. Februar 2020 per Post die ent-
sprechenden Unterlagen. Der Ein-
tritt in den Zweijahreskindergarten 
ist auch halbjährlich möglich, am 



14 | Bildung

Führung durch 
Kleinwangen
Passend zu unserem NMG-Thema 
«Gemeinde» hatte die 3./4. Klas-
se im letzten November eine Füh-
rung durch Kleinwangen. Als ers-
tes waren wir in der Kirche. Emma 
Brügger hat uns viele spannende 
Dinge über die Kirche erzählt. Zum 
Beispiel, dass die Kirche früher  
St. Georg Kirche hiess oder dass es 
in Kleinwangen mal eine Burg gab. 
Als nächstes gingen wir bei Familie 
Siegenthaler die Knochenstampfe 
anschauen. Frau Siegenthaler er-
zählte uns spannende Informatio-
nen über die Knochenstampfe. So 

10. August 2020 oder am 22. Feb-
ruar 2021. 

Die entsprechenden Anmeldefor-
mulare können ab 7. Februar 2020 
auch von der Homepage der Volks-
schule Hohenrain heruntergeladen 
werden. Für Fragen steht Ihnen die 
Schulleitung gerne zur Verfügung. 

beat.felder@vs.sluz.ch 
oder Tel. 041 910 41 67
www.volksschule-hohenrain.ch

Anmeldeschluss für den Kindergar-
teneintritt ist der 4. März 2020. 

Beat Felder, 
Schulleiter

zum Beispiel erfuhren wir, dass die 
Knochenstampfe 1982 das letzte 
Mal in Betrieb war. Für uns ging 
es dann wieder weiter ins Wallis. 
Natürlich nicht ins richtige Wallis. 
Das Wallis heisst so, weil die Häu-
ser wie im echten Wallis gebaut 
sind. Allerdings sind das aber nur 
drei Häuser. Nach dem Besuch im 
Wallis ging es zu Bernhard Huber, 
denn bei ihm zuhause gibt es auch 
etwas Spezielles, nämlich einen so-
genannten Brunnenschacht. Dieser 
Brunnenschacht ist 15 Meter tief. 
Bernhard Huber hat uns gesagt, 
dass sie 2009 gebaut haben und er-
staunt sind, dass der Schacht dabei 
nicht zerfallen ist. Ausserdem hat er 
uns auch gesagt, dass früher noch 
mit einer Wasserpumpe das Was-
ser heraufgepumpt wurde. Weil 
man später den Schacht verbaute, 
war das fast 100 Jahre ein Geheim-
nis, dass man dort Wasser herauf-
pumpte. Das fünfte Erlebnis war die 
Ferrenmühle. Die Ferrenmühle war 
in der ganzen Schweiz bekannt. Die 
Bäckerei Ferrenmühle hatte gute 
Linzertorten und Nussgipfel. In der 
Mühle stammen die Maschinen aus 
dem 2. Weltkrieg (1945). Die Bäcke-
rei ist nach fast zwei Jahren wieder 
in Betrieb. Jedoch nur alle Samsta-
ge und man muss das Brot bestel-

 

  
  
  

Einladung  zum  Elternabend  
Eltern als Begleiter Ihres Kindes  
in die digitale Welt 

 
 

Datum:                                      Montag,  16.  März  2020  
Zeit:                                              19:30  –  21:30  Uhr    
Ort:                                              Mehrzweckgebäude  Kleinwangen,  Aula  
Eintritt:                                  Kostenlos  
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

Kinder nutzen immer früher Computer, Tablet und 
Smartphone und wollen deren Möglichkeiten mit 
allen Facetten entdecken. Auf dieser Entdeckungs-
reise gehört eine altersentsprechende Begleitung 
dazu, den Games, YouTube & Co. bergen auch Ri-
siken, vor denen Kinder geschützt werden müssen. 
Hier sind die Eltern gefragt! Aber keine Sorge – Me-
dienbegleitung ist einfacher, als Sie denken! 
 
Wir stärken und unterstützen Eltern in ihrer Rolle als 
Begleiter – mit konkreten Beispielen und nützlichen 
Tipps. 
 

Am Elternabend beantworten wir wichtige Fragen: 

Wie viel Bildschirmzeit ist im entsprechenden Alter 

angemessen? Macht eine Installation von Schutzpro-

grammen Sinn? Worauf muss ich achten, damit mein 

Kind sicher in der digitalen Welt unterwegs ist? 

 
 
 

 
 
 

 
Sie erhalten an diesem Abend Gelegenheit, Ihre Alltagsbeispiele zum Thema Medienbegleitung in stu-
fenspezifischen Gruppen zu diskutieren. Der Medienpädagoge Patrick Grüter von Swisscom führt durch 
den spannenden und praxisorientierten Abend mit konkreten Beispielen und nützlichen Tipps. 
 
 
 
Wir freuen uns auf Sie!  
 
Elternrat und Lehrpersonen der Volksschule Hohenrain           Patrick Grüter, Medienpädagoge Swisscom 
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len. Kleinwangen ist spannend, der 
Gedenkstein war das sechste Erleb-
nis. Frau Brügger hat uns gesagt, 
dass der Gedenkstein 4'500 kg 
wiegt und 1,6 m gross ist. Auf dem 
Gedenkstein sieht man das Fer-
renwappen. 893 wurde die Ferren 
gegründet und der Name wurde im-
mer wieder geändert. Am Schluss 
heisst es dann «Ferren». Kleinwan-
gen hat auch einen Weiher, der 
Ferrenweiher. Frau Brügger hat uns 
erzählt, dass der Ferrenweiher zwar 
nicht tief aussieht, aber tief ist, weil 
viel Schlamm unter Wasser liegt 
und man hätte keine Chance, wie-
der heraus zu kommen. Im Winter 
wenn das Eis gefroren war, konnte 
man sogar Schlittschuh fahren. Eine 
Post gab es früher in Kleinwangen 
auch. Es gab vier verschiedene 

Postgebäude, immer wieder an ei-
nem anderen Ort. Die Postleitzahl 
(6277) ist jedoch bis heute gleich-
geblieben. Das letzte Erlebnis war 
der Dorfbrunnen. Er wurde 1991 
erbaut. Am Schluss haben wir Frau 
Brügger verabschiedet und uns be-
dankt für die Führung.         

Andrin Iten,
4. Klasse

Besuch 
Gemeindehaus 
Hohenrain
Nach einem kurzen Marsch bei 
nasskalten Bedingungen vom 
Schul- zum Gemeindehaus in Ho-
henrain wurden die Schülerinnen 
und Schüler mit einer warmen Be-
grüssung vom Gemeindepräsiden-
ten Alfons Knüsel in Empfang ge-
nommen. 

Im Verlaufe des Donnerstagvormit-
tags durften die 3./4. Klasse aus 
Kleinwangen und Hohenrain das 
Gemeindehaus erkunden.

Als Start, des mit Spannung erwar-
teten Rundgangs, führte die Ler-
nende Aline Bachmann durch einige 
Räumlichkeiten wie beispielsweise 
den Schalterbereich und das Archiv. 
Passend zu den besuchten Stätten 
erfuhren die Kinder lehrreiche Hin-
tergrundinformationen und wurden 
zudem fachkundig über die angebo-
tenen Dienstleistungen informiert.
Die Kernelemente der Führung 
bildeten aufschlussreiche Visiten 
an den Arbeitsplätzen der Verwal-
tungsangestellten. Der Steuerfach-
mann Josef Muff, die Gemeinde-
buchhalterin Silvia Ulrich sowie der 
Gemeindeschreiber Markus Vanza 
gaben auf geduldige und eingängi-
ge Art und Weise Auskunft zu ihren 
Tätigkeiten. 

Folgende Fragestellungen wurden 
dabei behandelt: 
Was wird mit den Einnahmen der 
Steuern finanziert? Warum leisten 
Hundehalter eine zusätzliche Abga-
be? Wieso müssen Rechnungsbe-
lege aufbewahrt werden? Welchen 
Zweck bietet ein verfasstes Proto-
koll zu einer Sitzung? 

Nachfolgend durften die Kinder im 
grossen Sitzungszimmer Platz neh-
men und sich als Highlight Stroh-
hüte aufsetzen, welche ihnen ein 
Mitglied des Gemeinderates oder 
der Gemeindeverwaltung zuteilten. 

Zugleich hielt der Gemeindeprä-
sident Alfons Knüsel einen infor-
mativen Vortrag, bei welchem er 
zu Beginn diverse Behörden- und 
Kommissionsmitglieder von Hohen-
rain vorstellte. Äusserst anschaulich 
erklärte er auch die zentrale Bedeu-
tung der Bürgerinnen und Bürger in-
nerhalb einer Gemeinde und zeigte 
auf, an welchen Anlässen sie ihre 
Interessen kundtun können.

Mittels simpler Fallbeispiele aus 
dem Alltag zeigte er zudem die 
Notwendigkeit und Funktion von 
kommunalen Amtsstellen auf. Bei-
spielsweise wurde im Plenum be-
handelt, an welche Anlaufstelle sich 
eine Person wenden sollte, die ein 
Grundstück bebauen möchte und 
welche Formalitäten dabei zu be-
achten sind.

Schliesslich tauchte auch die Frage 
eines Kindes auf, wo die Strohhüte 
nach Ende des Besuchs verstaut 
werden etwa inmitten der zahlrei-
chen Akten und Dossiers. Die Ant-
wort lautete: Sie würden fein säu-
berlich im Archiv zur Seite gelegt 
und zur leisen Enttäuschung eines 
Kindes nicht wie vermutet, bei ei-
ner Gemeinderatssitzung von den 
Beteiligten getragen.

Abschliessend verabschiedete sich 
der Gemeindepräsident persönlich 
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von jedem Kind und gab der Lehr-
person eine Ration an Gemeinde-
broschüren und Schoggistängeli mit 
auf den Weg.

Die unmittelbaren und authenti-
schen Einblicke in die Sphären der 
Verwaltungsaufgaben sowie die 
behutsame und humorvolle Heran-
führung an deren Gesetzmässigkei-
ten werden den Schülerinnen und 
Schülern sicherlich in positiver Erin-
nerung bleiben.

Silvan Lang, 
Zivildienstleistender

Chlauseinzug 
2019
Am Freitag, 29. November 2019 
machten sich alle Kinder von der 
Spielgruppe bis zur sechsten Klasse 
auf, um den Samichlaus bei seinem 
letzten Teilstück auf dem Weg nach 
Hohenrain zu begleiten. Dazu be-
sammelten wir uns um 18.30 Uhr 
beim Berufsbildungszentrum Natur 
und Ernährung. Mit unseren wun-

derschönen Laternen und leuch- 
tenden Augen durften wir dort den 
Chlaus in Empfang nehmen. Auch 
ein Diener, sein Schmutzli und ein 
störrischer Esel waren dabei. Ge-
meinsam machten wir uns auf den 
Weg Richtung Schulhaus Hohen-
rain. Ein eindrucksvolles Lichter-
meer, begleitet von den Trychlern 
und den Geislechlöpfer, begleite-
te den Chlaus bei guten äusseren 
Bedingungen, wenn man bedenkt, 
dass es 30 Minuten früher noch 
in Strömen geregnet hatte. Die 
Kids waren stolz, ihre grossartigen 
Werke vor so vielen Zuschauerin-
nen und Zuschauer präsentieren 

zu können. Beim Schulhaus ange-
kommen, erzählte der Chlaus eine 
schöne Geschichte und die einzel-
nen Gruppen/Klassen präsentierten 
ihren Beitrag. Bei diesen tollen Lie-
dern, Gedichten und einem fätzigen 
Rap kam eine super Stimmung auf. 
Im Anschluss spendierte der Ge-
werbeverein Ballwil/Hohenrain ei-
nen kleinen Imbiss und die Trychler 

sorgten im gemütlich eingerichte-
ten Pfarreiheim-«Stübli» mit Raclet-
te und Kaffee oder Bier für einen 
würdigen Abschluss.

Aaron Hausheer, 
Klassenlehrperson

Adventsanlass 
in Kleinwangen
Am Dienstag, 10. Dezember 2019 
hatten wir in der Schule Kleinwan-
gen den Adventsanlass.

Wir trafen uns alle auf dem 2. Stock 
im Gang.  Vorher erhielten wir alle 
eine Teekerze. Unter der Kerze war 
ein farbiger Punkt.  Zum Start hat 
uns Frau Ulrich eine Adventsge-
schichte übers Licht erzählt.  Da-
nach sind wir je nach Punktfarbe 
unten an der Kerze zu verschiede-
nen Lehrpersonen verteilt worden. 
In den Gruppen haben wir die De-
koration für unser Adventsfenster 

gebastelt. Die Lehrerinnen hatten 
aus schwarzem Papier Kerzen und 
Sterne geschnitten und wir ha-
ben sie dann mit Seidenpapier zu-
geklebt. Dazu durften wir Guetzli 
und Schöggeli essen sowie Musik 
hören. Es war sehr gemütlich. Wir 
haben den Morgen sehr genossen. 
Ich finde, unser Adventsfenster ist 
schön geworden.

Nadja Näf,
4. Klasse



Autorenlesung 
2019 – 
Kleinwangen 
und Hohenrain

Kindergarten bis 2. Klasse - 
Kleinwangen
Ibrahima Ndiaye Ibo, der Autor, 
Musiker und Schauspieler aus dem 
Senegal, versteht es, sein Publikum 
mit einer Mischung aus traditionel-
ler Erzählkunst, Witz, Pantomime, 
Musik, Tanz und Gesang zu begeis-
tern. Seine Lesungen sind stark von 
der afrikanischen Tradition des Ge-
schichtenerzählens geprägt. 

Am Dienstag, 29. Oktober 2019 war 
Ibo in Kleinwangen zu Gast – voll im 
Nebel. Zum Glück hat er das Schul-
haus nicht verpasst… Am Vormittag 
durften Kindergarten bis 2. Klasse 
in der Aula Ibos Erzählkunst genies- 
sen. Für die Bauchmuskeln war es 
streng, denn es gab viel zu lachen! 
Ausserdem haben wir gemeinsam 
gesungen, getrommelt, musiziert, 
Pantomime gespielt. Ibo erzählte 
von verschiedenen Tieren von Afri-
ka – es gibt ein Bilderbuch von ihm.
Der meist genannte Begriff von Ibo 
war: Hakuna matata! Was so viel 
heisst, wie: Nimm’s leicht, halb so 
schlimm! Alles ist gut!

3. – 6. Klasse Kleinwangen
Der Autor Ibo Ndiaye hat 11 Vorna-
men und kommt aus Senegal. Aber 
jetzt lebt er in Deutschland. Er hat 
erzählt, dass sein Heimatkontinent 
sehr musikalisch ist und dass sie 
dort gerne Fussball spielen. 

Die 11 Vornamen hat er, weil sei-
ne Vorfahren Könige von einem 
Gebiet in Afrika waren. Seine Oma 
hat ihn zum Geschichtenschreiben 

te Aspekte seines breiten Fachwis-
sens zur Nationalsportart einging. 

Beispielsweise informierte er über 
die in Schwingkreisen praktizierte 
Gepflogenheit, den Nachnamen 
stets vor dem Vornamen zu nen-
nen. Zudem erklärte er die Bedeu-
tung eines «Bösen», der einen be-
sonders starken und erfolgreichen 
Schwinger bezeichnet. 

Anschliessend war es an der Zeit, 
das Gehörte und Gesehene auf der 
Matte umzusetzen. Gemäss dem 
Motto «Wer hat noch nicht, wer will 
noch mal» wurden möglichst faire 
Paarungen gebildet. Mit grossem 
Elan griff man sich gegenseitig an 
den Zwilchhosen und probierte sei-
ne Haut so teuer wie möglich zu 
verkaufen. Es stellte sich heraus, 
dass unterschiedliche Strategien 
defensiver als auch offensiver Art 
zum Erfolg führen können. Zudem 
wurde in einigen Gängen eindrück-
lich bewiesen, dass auch ungemüt-
liche und scheinbar aussichtslose 
Situationen erfolgreich überstanden 
und bewältigt werden können, ohne 
dabei den Mut für das Lancieren ei-
nes nächsten Angriffes zu verlieren. 
Es war demnach in vielerlei Hin-
sicht ein gelungener und lehrreicher 

Nachmittag, gespickt mit packen-
den Duellen, schönen Erfolgserleb-
nissen und neugierigem Ausprobie-
ren. 

Silvan Lang, 
Zivildienstleistender

Schwingen im 
Turnunterricht 
der 5./6. Klasse 
Hohenrain
Der Turnunterricht in der zweitletz-
ten Woche vor den Ferien stand 
ganz im Zeichen des Schwingens. 
Angeleitet wurde die Unterrichts-
einheit durch die beiden klassenin-
ternen Nachwuchsschwinger Ueli 
Leu und Cyrill Epp. Mit Rat und 
Tat zur Seite stand ausserdem ein 
ausgewiesenes Expertenduo, be-
stehend aus dem ehemaligen Ak-
tivschwinger Sepp Dommen sowie 
seiner Frau Margrit. 

Mit einigen Aufwärmübungen für 
das Genick, die Schulter- sowie 
die Handgelenke wurden die beim 
Schwingen am stärksten belasteten 
Körperpartien optimal in Schwung 
gebracht. 

Als Schwingunterlage dienten an-
stelle des feinen Sägemehls dicke 
Matten, die mit einigen Seilen fest 
zusammengebunden wurden. 

Bevor in die Zwilchhosen gestie-
gen werden durfte, instruierten die 
beiden Nachwuchscracks ihre Klas-
senkameradinnen und -kameraden 
beispielhaft über die korrekte Aus-
führung der wichtigsten Schwünge 
und Griffe. Ausserdem hielt Sepp 
Dommen einen aufschlussreichen 
Vortrag, bei welchem er auf relevan-
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Ziegen. Als wir fertig waren, hatten 
wir noch Zeit, ein zweites Theater 
darzustellen. Dieses war etwas kür-
zer als das Erste. Ein paar davon 
waren Papadu, Mamadu Jabadaba-
du, die Prinzessin und ihre Eltern. 

Livio Stalder und Tobias Leu, 
4. Klasse Hohenrain

Mitteilungen 
der Musikschule 
Hohenrain 
Vergangene Auftritte
Der CVP-Anlass am Mittwoch,  
30. Oktober 2019 wurde von Belin-
da Walthert und Martina Gemass-
mer musikalisch eröffnet. Mit viel 
Applaus wurde ihr Gesang ver-
dankt. Am Samstag, 16. November 
2019 eröffnete das JBOS das Jah-
reskonzert der Musikgesellschaft 
Hohenrain. An der Gemeindever-
sammlung vom Freitag, 22. Novem-
ber 2019 nutzten Klavierschüler die 
Gelegenheit für einen Auftritt.

Junge Musikschüler umrahmen 
die Adventsandacht Ibenmoos
Am 13. Dezember 2019 gestalte-
ten Musikschüler der Musikschu-
le Hohenrain die Andacht zum  
3. Advent im Alters- und Pflege-
heim Ibenmoos. Sowohl die Heim-
bewohnenden wie auch viele El-
tern mit ihren Kindern besuchten 
diesen Gottesdienst in der Kapelle 
Ibenmoos. Die Feier wurde eröffnet 
mit dem Weihnachtslied «Lasst uns 
froh und munter sein», welches von 
Querflöten-, Klarinetten- und einer 
Fagottschülerin vorgetragen wurde. 
Die Pastoralassistentin Vreni Keller 
führte mit einfühlsamen Worten 
durch den Gottesdienst. Die tradi-
tionellen Weihnachtslieder regten 
zum fröhlichen Mitsingen an und 
zauberten ein zufriedenes Lächeln 
auf die Gesichter der Besuchenden, 
der stolzen Klavier-, Querflöten-, 
Klarinetten- und Fagottschüler und 
der ebenso stolzen Eltern. 

aus einer Geschichte verteilt. Da 
gab es fliegende T-Shirts und sogar 
Zombies. Er, Frau Berwert und Frau 
Häner lasen die Geschichte vor, zu 
der wir spielten. Die Autorenlesung 
mit Ibo war sehr toll und ist zu emp-
fehlen.

Yanis Hartmann, 
6. Klasse Kleinwangen

Autorenlesung in Hohenrain
Ibo Ndiaye ist ein Kabarettist, Autor, 
Geschichtenerzähler, Schauspieler, 
Musiker, Tänzer und Choreograph. 
Nachdem die Viertklässler in die 
Turnhalle eintraten, gaben wir ihm 
unsere gezeichneten Bilder zur Ge-
schichte «Ein schlauer Junge na-
mens Malik». Er begrüsste jedes 
Kind aus der 4. - 6. Klasse der Reihe 
nach. Zudem machte er sehr lustige 
Witze über unsere Bilder. 
Zu Beginn seiner Lesung hat Ibo ei-
nige interessante Geschichten über 
seine Kindheit erzählt. Zum Beispiel 
erzählte er über seine Familie oder 
wie er zum Autor wurde. Zwischen-
durch riss er immer wieder lustige 
Witze. Am Ende teilte uns Ibo ver-
schiedene Rollen zu. Wir durften 
ein witziges Rollenspiel vorführen. 
Schliesslich verabschiedeten wir 
uns mit einem breiten Grinsen im 
Gesicht von ihm. Gerne würde ich 
ihn wieder einmal sehen. 

Jesika Komani, 
4. Klasse Hohenrain

Ibrahima Ndiaye (Ibo) kommt ur-
sprünglich aus Senegal, das ist in 
Afrika. Ibo besuchte die Volksschu-
le Hohenrain um eine Autorlesung 
zu machen. Er erzählte viel von sei-
ner Kindheit in der seine Oma eine 
grosse Rolle spielte. Das lustigste 
war, dass Ibo’s Bruder einmal Angst 
vor seinem Schatten hatte. Gegen 
den Schluss des Morgens durften 
wir ein Theater spielen. Dabei konn-
ten wir folgende Rollen spielen, wie 
zum Beispiel ein Bauer und eine 
Bäuerin, die Kinder des Bauern-
paars, fliegende T-Shirts, Bäume, 
freche Affen, alte Säcke, Zombies, 
überlaufende Kochtöpfe, Kühe und 

gebracht, weil sie ihm Geschichten 
vorgelesen hat und er hat sie aufge-
schrieben.

Wir durften ein Theater zu einer Ge-
schichte aus seinem Buch machen. 
Ich war eine Kuh.

Ibo hat sehr viele lustige Witze er-
zählt. Am Schluss durften wir uns 
ein Autogramm holen. Ich fand den 
Nachmittag toll, lustig und span-
nend. Ich möchte gerne einmal ein 
Buch von ihm lesen.

David Kaufmann, 
6. Klasse Kleinwangen

Das war eine lustige Autorenle-
sung. Ibo erzählte von seiner Kind-
heit, in der seine Oma eine grosse 
Rolle spielte. Etwa als während ei-
ner Fernsehsendung von Oma, die 
Geschichtenerzählerin war, plötzlich 
ein Papagei auftauchte, der jedes 
Wort nachplapperte. 

Ibo erzählte aber auch von seinem 
ersten Winter in Deutschland, in 
dem er fast erfroren ist. Oder von 
besoffenen Tieren, die überreife 
Früchte gefressen hatten. Ibo ist 
Kabarettist, Autor, Geschichtener-
zähler, Schauspieler, Musiker, Tän-
zer und Choreograph. Er hat Spra-
chen studiert und kann Deutsch, 
Französisch, Englisch, Schweizer-
deutsch und verschiedene afrikani-
sche Sprachen. Gegen Schluss des 
Nachmittags hat Ibo allen eine Rolle 
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Live-Konzerte zu hören geben und 
eine Festwirtschaft sorgt für das 
leibliche Wohl. Ein grosser Höhe-
punkt gibt es um 13.00 Uhr mit dem 
Überraschungskonzert von Profis 
und der Wettbewerbsauflösung. 
Das detaillierte Programm folgt 
via Schulkinder und Voranzeige im 
Seetaler Bote. Das Instrumenten-
fest löst den Instrumentenparcour 
ab und findet jedes Jahr in einem 
anderen Dorf statt. Die Musikschu-
len der vier Trägergemeinden (Ball-
wil-Eschenbach-Hohenrain-Inwil) 
freuen sich auf eine grosse Besu-
cherzahl. 

Musikschule Oberseetal
Am 7. September 2019 traf sich 
die Lehrerschaft der vier Trägerge-
meinden im Zentrum Möösli, Inwil, 
zum Leitbildtag. Die Entwicklung 
des Leitbildes wurde von der Or-
ganisationsberatung HERZKA über-
nommen, welche schon die ganze 
Fusionsarbeit begleitet. Am Ende 
des Tages stand eine Rohfassung 
des Leitbildes, das anschliessend 
aus einer Gruppe Lehrpersonen 
weiterentwickelt und ausformuliert 
wurde. Die Vernehmlassung bei der 
Lehrerschaft und den Behörden ist 
bald abgeschlossen. Das neue Leit-
bild wird zusammen mit dem neu-
en Logo und der neuen Homepage 
am 1. Februar 2020 in der Kapelle 
Gibelflüh, Ballwil, mit einem Lehrer-
konzert und Apéro zum ersten Mal 
zu sehen und lesen sein. 

Am 27. November 2019 fand im 
Turm Roten, Hohenrain, die Grün-
dungsfeier des Vereins Musik Ju-
gend Oberseetal statt (Kurzform 
mJO). Dieser Verein ist zuständig 
für die finanzielle Unterstützung 
der Ensembles der Musikschule 
Oberseetal mit den Untergruppen 
IG Bläser, IG Streicher, IG Chöre 
und IG Projekte/Ensemble. Der 
Verein sammelt Geld durch Passiv- 
und Gönnerbeiträge und Spenden. 
Ein detaillierter Bericht folgt in der 
nächsten Ausgabe.

Burga Grüter,
Musikschulleiterin 

mit Adventslicht, Weihnachtsglit-
zer und Winterzauber. Anschlies- 
send an das Konzert konnte man 
draussen bei Punsch und Kuchen 
den Abend gemütlich ausklingen 
lassen. Vielen Dank an die Musik-
schulkommission.

Frühlingsaktivitäten der Musik-
schule
Im Monat März 2020 öffnet die 
Musikschule für drei Wochen die 
Türen. Es können Unterrichtsstun-
den besucht werden. Kurz vor den 
Fasnachtsferien werden die Schul-
kinder ein entsprechendes Infoblatt 
erhalten oder Sie informieren sich 
auf der Homepage. 

Für die Schüler der 1. bis 4. Pri-
marklasse und des HPZ finden am  
11. März 2020 während des offiziel-
len Schulunterrichts die Instrumen-
tenvorstellung statt. So bekommen 
die Kinder einen ersten Einblick, wie 
vielfältig das Instrumentalangebot 
ist. Alle Musiklehrpersonen wer-
den anwesend sein. Entsprechend 
dem Jahresmotto der Volksschule 
«Sport ist cool» werden die Kinder 
musikalisch etwas passendes dazu 
kennen lernen. Es wird einen Wett-
bewerb geben, wobei die Endver-
losung am grossen Instrumenten-
fest stattfindet. Die Kinder werden 
die neue Musikschulanmeldung 
mit nach Hause bringen. Anmelde-
schluss ist der 30. April 2020. 

Am Tag der Volksschulen, 12. März 
2020, wird es Pausenkonzerte ge-
ben. Dazu ist die ganze Bevölke-
rung eingeladen. Beachten Sie das 
Infoblatt am Anschlagbrett in den 
Schulhäusern.

Am Samstag, 14. März 2020 von 
10.00 - 13.00 Uhr sind alle Gross 
und Klein, bereits Musizierende und 
die es noch werden wollen, einge-
laden nach Ballwil an das grosse 
Instrumentenfest zu kommen. Um 
10.00 Uhr wird das Fest mit Musik 
und Eröffnungsrede gestartet, an-
schliessend finden in den Schulzim-
mern die Instrumentenberatungen 
statt. Auf Konzertbühnen wird es 

(Schüler Klarinette, Querflöte, Fa-
gott)

WinterNasenKonzert
In der stillen adventlich geschmück-
ten Kirche Hohenrain fand am 
Montag, 16. Dezember 2019 das 

WinterNasenKonzert statt. Volks-
tümlich eröffnet vom Jodelensem-
ble, gefolgt von Streicherensemble, 
Xylophonklängen, Brass Christmas 
Formation, Klavier (vierhändig), Ör-

geligruppe, Big Brassensemble und 
den Chören wurde ein abwechs-
lungsreiches Programm geboten. 
Die jungen Künstler und Künstle-
rinnen waren bestens vorbereitet. 
Herzliches Dankeschön an die Leh-
rerschaft. Zahlreiches Publikum hör-
te gespannt den Vorträgen zu. Sie 
genossen ein paar ruhige Momente 
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Agenda Musikschule 2020
2. - 22. März: Besuchswoche Musik- 
unterricht
11. März: Instrumentenvorstellung 
für 1. - 4. Primarschule und HPZ, Vor-
mittag Kleinwangen und Hohenrain
12. März: Tag der Volkschule, 
Vormittag Pausenkonzerte
30. März, 18.30 Uhr: FrühlingsDuft-
Konzert, Turnhalle Kleinwangen

Neues aus der 
Bibliothek
Das Jahr 2019 ist Geschichte. Die 
Umgestaltung der Bibliotheksräu-
me erfreut uns schon acht Monate 
lang und der Jahresabschluss ist 
gemacht. Nun wird es Zeit nach 
vorne zu sehen und das Jahr 2020 
mit viel spannendem Lesestoff zu 
füllen.

Was liest und hört Hohenrain?
Uns interessiert Ihr Leseverhalten. 
Welches sind Ihre Lieblingsbücher, 

welche Autoren bevorzugen Sie, 
was wird bei Ihnen zu Hause gehört 
und welche elektronischen Geräte 
stehen bei Ihnen in der Wohnung? 
Wir wollen wissen, was Sie sich 
von uns und unserer Bibliothek 
wünschen. Um dies herauszufin-
den, werden wir Ihnen Ende Feb-
ruar 2020 einen Umfragebogen in 
den Briefkasten stecken. Wir bitten 
Sie, diesen auszufüllen und ihn mit 
dem Antwortcouvert an uns zu re-
tournieren. Mit jeder Antwort hel-
fen Sie uns, unsere wunderschöne 
Bibliothek ein Stück spannender für 
Sie zu gestalten. Wir möchten Sie 
im Jahr 2020 auch auf ein «Blind 
Date» einladen und dies jeden Mo-
nat aufs Neue.  Ab dem 1. Febru-
ar 2020 stehen Ihnen jeden Monat 
zehn Bücher mit eingeschlagenem, 
neutralem Einband zur Verfügung. 
Sie wissen beim Ausleihen des Bu-
ches nicht, was Sie zu Hause lesen 
werden. Lassen Sie sich doch auf 
dieses Experiment ein und erleben 
Sie ein ganz neues Leseerlebnis! 
Wenn Sie ein «Blind Date» im Vor-
aus reservieren möchten, schreiben 

Sie eine E-Mail an hpzh.bibliothek@
edulu.ch, mit dem Betreff «Blind 
Date», dem jeweiligen Monat und 
Ihrem Namen. Anfangs des betref-
fenden Monats können Sie sich Ihr 
Buch bei uns abholen.

Ich hoffe, wir konnten Sie «glusch-
tig» machen und Sie besuchen uns 
und unsere 8‘500 Medien, in der Bi-
bliothek im Turm Roten.

Öffnungszeiten der Bibliothek im 
Turm Roten
Dienstag 16.30 – 18.00 Uhr
Mittwoch 13.30 – 14.30 Uhr
Donnerstag 16.00 – 17.00 Uhr
Samstag 09.30 – 11.30 Uhr  
  mit Kaffee

Übrigens, jeden Samstag gibt es 
Kaffee und feine Muffins bei uns. 
Sobald es wärmer wird, können Sie 
diese, zusammen mit einem Buch, 
auch in unserem Vorhof geniessen.

Barbara Amrein,
Bibliothekarin 

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, Tel. 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 
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Auswertung 
der nationalen 
Studie RESPONS 
(+Fam) im 
Ibenmoos

Der Lied-Text vom Gölä von sei-
nem Lied («Ä Schwan so wiss wie 
Schnee, Vrgässe was isch gscheh, 
….») kam mir in den Sinn, als ich 
die Resultate der Auswertung aus 
obiger Studie erhalten und gelesen 
habe. Unser Pflegeheim hat sich in 
den letzten Jahren auch zu einem 
«weissen Schwan» verändert. Je 
nach Standpunkt, lässt sich das so 
sagen. 

Es gab in den letzten Jahren ver-
schiedene Änderungen und Anpas-
sungen. Die markanteste war am 
Gebäude im Jahre 2009. Da wurde 
für 4 Mio. CHF in jedes Zimmer 
eine Nasszelle eingebaut. Dadurch 
gab es Platz für einen Bettenlift und 
eine für die Öffentlichkeit zugängli-
che Cafeteria. 

Damit wurde es möglich, den Gäs-
ten, den Angehörigen und den Be-
wohnenden ein Tagesangebot von 

Getränken und Snacks, wie auch 
zusätzlichen Platz für Gespräche zur 
Verfügung zu stellen.

Trotzdem ist es teilweise heute 
noch so, dass wir im Ibenmoos 
mit der Vergangenheit konfrontiert 
werden, d.h. das Kleid des Bürger-
heimes ist schwer abzulegen. Dies 
zeigt auf einfache Art und Weise 
auf, ohne irgendjemandem einen 
Vorwurf zu machen, dass das Sicht-
bare alleine nicht hilft, eingeprägte 
Bilder einfach aufzulösen.

Aus diesem Grund ist es so wich-
tig, dass unsere Bewohnenden und 
deren Angehörige befragt wurden, 
welche Erfahrungen sie mit dem 
Haus und dem Personal gemacht 
haben. 

Die Fachhochschule Bern hat in 
einer nationalen Studie RESPONS 
(+Fam) (Residents’ Perspectives of 
Living in Nursing Homes in Switzer-
land) 2019 durchgeführt. Die Studie 
«RESPONS», die 2013/2014 be-
reits erfolgreich durchgeführt wur-
de, erfährt eine Neuauflage. In der 
Studie wird die Lebensqualität aus 
der Sicht der Bewohnerinnen und 
Bewohner im Pflegeheim erfasst. 

Die Einschätzung der Lebensquali-
tät wird als Indikator von Pflegequa-
lität verstanden und trägt, neben der 
Messung von Qualitätsindikatoren, 
zu einem umfassenden Verständ-
nis von Pflegequalität bei. In der 

geplanten Neuauflage «RESPONS 
2019» wird die Lebensqualität der 
Bewohnerinnen und Bewohner und 
ihre Sicht auf die Pflegequalität er-
neut erhoben. Im Weiteren werden 
die drei Bereiche Schmerz, Alltags-
gestaltung, Personenzentriertheit, 
die sich in der ersten Studie defi-
zitär zeigten, vertieft untersucht. 
Neu wird der Prozess der Entschei-
dungsfindung zur Heimwahl be-
leuchtet.

Ziel RESPONS
Die Studie «RESPONS 2019» zeigt 
auf, wie die Lebensqualität aus der 
Perspektive der Bewohnerinnen 
und Bewohner in Schweizer Pflege-
heimen wahrgenommen wird. 

Die Vertiefung der Themen 
Schmerz, Alltagsgestaltung und 
Personenzentriertheit trägt zu ei-
nem besseren Verständnis der Le-
bens- und Pflegequalität bei und 
liefert gezielte Ansatzpunkte zur 
Optimierung. Der Heimeintritt, als 
wichtiger Einflussfaktor auf die Le-
bensqualität, wird beleuchtet. Der 
Vergleich mit den Resultaten aus 
der Studie «RESPONS 2013/2014» 
ermöglicht eine Beurteilung des 
Verlaufs.

Eine Auswertungsfrage ist nachfol-
gend stellvertretend abgebildet die 
zeigt, wie das Innere des Hauses 
Ibenmoos wahrgenommen wird. 
Die ganze Studie ist öffentlich und 
liegt im Heim in Papierform an ver-
schiedenen Orten auf.  

Aktuell wird auch ein Benchmark 
(Vergleich) der Studienprojektgrup-
pe erarbeitet. Sobald dieser abge-
schlossen ist, werden auch diese 
Resultate in einer weiteren Ausga-
be der Gemeindenachrichten öf-
fentlich zugänglich gemacht.

Gerne stehen wir für Fragen zum 
Haus oder zur Studie zur Verfügung 
und nehmen uns auch die Zeit, die-
se mit Ihnen zu klären. 

Marcel Villiger, 
Heimleiter

 
 

 
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 

 
 
 
 
 

  
Eine Auswertungsfrage ist nachfolgend stellvertretende abgebildet die 
zeigt, wie das Innere vom Haus Ibenmoos wahrgenommen wird. Die ganze 
Studie ist öffentlich und liegt im Heim in Papierform an verschiedenen 
Orten auf.   

Aktuell wird auch ein Benchmark der Studienprojektgruppe erarbeitet. 
Sobald diese abgeschlossen ist, werden auch diese Resultate in einer 
weiteren Ausgabe der Gemeindenachrichten wieder zugänglich gemacht. 

Gerne stehen wir jederzeit für Fragen zum Haus oder zur Studie zur 
Verfügung und nehmen uns auch die Zeit, diese mit Ihnen zu klären.  

Marcel Villiger 
Heimleiter 
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Adventsfeier 
«Frohes Alter» 
50 Seniorinnen und Senioren tra-
fen sich am 12. Dezember 2019 für 
die gemeinsame Adventsfeier im 
Pfarreiheim Hohenrain an festlich 
gedeckten Tischen bei warmem 
Kerzenlicht. 

Verwöhnt wurden sie vom bewähr-
ten Küchenteam: Marie-Theres 
Sigrist, Rita Etterlin, Helen Troxler, 
Monika Flückiger und Heidi Grü-
ter. Das mehrgängige Festessen 
schmeckte köstlich. Für besinn-
liche Momente sorgten die Panflö-
ten-Klänge von Melanie Hodel aus 
Eschenbach, die Worte von Kaplan 
Kulandaisamy und die vorgetragene 
weihnachtliche Geschichte. Beglei-
tet vom Duft des Weihnachtsge-
bäcks genossen alle das gemütliche 
Beisammensein bis in den Nachmit-
tag hinein.

Ein herzliches Dankeschön dem 
Team vom Mittagstisch für diesen 
gelungenen Anlass. 

CVP Hohenrain

Aufruf
Für die Gemeinschaft engagiert – 
Sie auch?

Für die Geamterneuerungswahlen 
des Gemeinderates am 29. März 
2020 wurden an unserem Neujahrs- 
anlass vom 7. Januar 2020 folgende 
Personen nominiert:
➢ 
- Marion Schilt-Forster zur Wahl als 

neue Gemeinderätin
➢- Alfons Knüsel-Troxler zur Wieder-

wahl als Gemeindepräsident
➢- Stefan Egli zur Wiederwahl als 

Gemeinderat

Anschliessend stehen auch die 
Wahlen von weiteren Behörden- 
und Kommissionsmitgliedern an: 
Im Sinne der freien Ämterbewer-
bung möchten wir Frauen und Män-
ner unterschiedlichen Alters und 
Herkunft einladen, sich bei uns zu 
melden, wenn Sie zur Mitgestal-
tung unseres Gemeinwesens einen 
aktiven Beitrag leisten möchten. Es 
kann aber auch sein, dass jemand 
eine Person kennt, die für die Arbeit 
in einer Kommission, zum Beispiel 
im Bereich Bildung, Rechnungsprü-
fung, Controlling, Urnenbüro oder 
mittelfristig gar als Gemeinderätin 
beziehungsweise als Gemeinderat  
geeignet wäre. 

Wie auch immer: der Präsident der 
CVP Hohenrain, Kilian Spörri, freut 
sich, mit interessierten Personen, 
die sich selber melden oder gemel-
det werden, in Kontakt zu treten 
und Auskunft über die verschiede-
nen Möglichkeiten eines Engage-
ments und der entsprechenden Un-
terstützung zu geben.

CVP Hohenrain
Kilian Sporri, 

Präsident
Tel. 041 910 07 21

kilian.spoerri@gmx.ch

Unsere Veranstaltungen im Jahr 
2020
Der Neujahrsanlass 2020, zu wel-
chem separat eingeladen wurde, 
wird beim Erscheinen der kommen-
den Gemeindenachrichten bereits 
stattgefunden haben.

29. März 2020: Gemeinderatswah-
len und Wahlfeier im Rest. Otten-
husen
25. Mai 2020: Parteiversammlung* 
im Rest. Adler in Kleinwangen 
22. Juni 2020: CVP 60+: Besuch 
des Kantonsrates in Luzern, nach-
mittags
21. Oktober 2020: öffentlicher An-
lass, organisiert von der CVP und 
FDP Hohenrain: Ständerat Dami-
an Müller und Nationalrätin Priska 
Wismer-Felder berichten aus dem 
Bundeshaus im Rest. Adler in Klein-
wangen.
9. November 2020: Parteiversamm-
lung* im Rest. Ottenhusen

Die konkreten Einladungen erfolgen 
jeweils über die Gemeindenachrich-
ten oder auch über E-Mail und Post.

Die mit * bezeichneten Parteiver-
sammlungen dienen zur Vorberei-
tung der anstehenden Gemeinde-
versammlungen.

Betreuer/in 
gesucht für die 
Kleintieranlage 
im HPZH

Das Heilpädagogische Zentrum 
Hohenrain (HPZH) sucht für die Be-
treuung der Kleintieranlage eine ge-
eignete Person. 

Die Tiere (Kaninchen, Meer-
schweinchen, Zwergwachteln, 
Kanarienvögel, Nymphensittiche, 
Tauben und Enten) sind in einem 
praktischen Kleintierhaus, nebst Vo-
liere und Teich, untergebracht. Der 
bisherige Stelleninhaber scheidet 
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altersbedingt aus und möchte seine 
Aufgabe in vertrauensvolle und zu-
verlässige Hände geben. Es handelt 
sich um ein Kleinstpensum. Täglich 
müssen die Kleintiere versorgt wer-
den. Der tägliche Zeitaufwand be-
trägt ungefähr 30 Minuten und wird 
mit einer kleinen Aufwandsentschä-
digung vergütet. 

Bei Interesse wenden Sie sich bit-
te an Sabine Kanus (sabine.kanus@
edulu.ch, Tel. 041 329 46 32), Assis-
tenz Geschäftsleitung HPZH, die Ih-
nen gerne von Montag bis Donners-
tag für Fragen zur Verfügung steht.

Sabine Kanus,
Assistenz Geschäftsleitung HPZH

Zentrum für 
Soziales: neuer 
Name, bisherige 
Organisation 
Aus dem Gemeindeverband 
KESB und SoBZ Regionen 
Hochdorf und Sursee wurde am 
1. Januar 2020 das Zentrum für 
Soziales. 

Der heutige Gemeindeverband war 
durch die Fusion der drei Gemein-
deverbände SoBZ Sursee, SoBZ 
Hochdorf und Amtsvormundschaft 
Sursee und Hochdorf entstanden. 
Im Jahre 2013 kam noch die Kindes- 
und ErwachsenenSchutzBehörde 
(KESB) hinzu. Diese komplexe Or-
ganisationsbezeichnung erwies 

Mach mit!
Gratis-Schnupperlektion

Fitgym (Allround)

Pro Senectute Kanton Luzern · Bildung+Sport 
Habsburgerstrasse 26 · 6003 Luzern · Telefon 041 226 11 91
bildung.sport@lu.pro-senectute.ch 

Eine abwechslungsreiche Palette von Übungen lässt Einschränkungen 
vergessen und macht richtig Spass. Die verschiedenen Übungen fördern 
Beweglichkeit, Kraft, Koordination, Ausdauer und das Gleichgewicht.

Die offenen Gruppen von Pro Senectute werden von ausgebildeten Erwachse-
nensportleiter/innen geführt. Im Kanton Luzern gibt es über 140 Gruppen.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne, um die «richtige» Gruppe zu finden 
oder bestellen Sie die Liste der offenen Gruppen. Einstieg jederzeit möglich.

Kleinwangen
Montag,16.30 bis 17.30 UhrTurnhalle

Fitgym (Allround)
Eine abwechslungsreiche Palette von Übungen lässt Einschränkungen 
vergessen und macht richtig Spass. Die verschiedenen Übungen fördern 
Beweglichkeit, Kraft, Koordination, Ausdauer und das Gleichgewicht.

Die offenen Sportgruppen von Pro Senectute werden von ausgebildeten 
Erwachsenensportleiter/innen geführt. Im Kanton Luzern gibt es über 
180 Gruppen.

Anmeldung nicht erforderlich. Einstieg jederzeit möglich.
Gratis-Schnupperlektionen.

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

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

sich aus technischen, aber auch 
aus Gründen der Identifikation der 
Mitarbeitenden mit der Institution 
als ungünstig. So tritt der Gemein-
deverband ab Januar 2020 mit dem 
neuen Organisationsnamen Zent-
rum für Soziales auf. Die Namen der 
Fachbereiche bleiben bestehen. 
Das Zentrum für Soziales führt im 
Auftrag der Mitgliedgemeinden 
weiterhin die KESB, die Berufsbei-
standschaft, die Sozialberatung, 
die Mütter- und Väterberatung, die 
Suchtberatung und die Schulsozial-
arbeit. Die Ansprechpersonen erhal-
ten eine neue E-Mail-Adresse, sind 
jedoch am gleichen Standort unter 
der bisherigen Telefonnummer er-
reichbar. Die 28 Gemeinden orga-
nisieren sich auch künftig in Form 

eines Gemeindeverbandes, um in 
enger und wirtschaftlich sinnvoller 
Zusammenarbeit die Problemstel-
lungen der Zukunft gemeinsam, 
niederschwellig und regional ver-
netzt zu lösen. Was sich ändert, ist 
also lediglich der Organisationsna-
me, das visuelle Erscheinungsbild 
und die Website. Zentrales Gestal-
tungselement ist ein Spickel. Die-
ser symbolisiert das Dach über dem 
Zentrum für Soziales und zeigt in 
positiver Richtung von links unten 
nach rechts oben. Das Grundlogo 
weist ein graues Dach auf, bei den 
Fachbereichen ist das Dach jeweils 
in einer anderen Farbe dargestellt 
und mit dem Namen des Fachbe-
reichs ergänzt. 

www.zenso.ch
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Kulturabenteuer 
Seetal: Auf ins 
Abenteuer!
Kulturabenteuer Seetal ist ein ge-
meinsames Vermittlungsprojekt 
der Denkmalpflege und Archäolo-
gie des Kantons Luzern, der Päda-
gogischen Hochschule Luzern und 
weiteren Partnern. Ab sofort ist das 
erste von vier geplanten Abenteu-
ern für Schulklassen, Jugendgrup-
pen und Familien in der Burgruine 
Nünegg Lieli zugänglich. Die Aben-
teuergeschichten orientieren sich 
am Lehrplan 21 und bieten span-
nende Kulturvermittlung in der na-
hen Umgebung an.

Schauplatz des ersten Abenteuers 
ist die Burgruine Nünegg in Lieli. 
Dort können sich die Besuchen-
den auf die Suche nach dem ver-
schwundenen Siegel des Burgherrn 
Ritter Johann von Lieli machen. Sie 
schlüpfen in die Rolle des Ritters, 
seiner Tochter Elisabeth oder des 
Knappen Burkhard. 

Zu den drei Hauptpersonen liegen 
vor Ort Faltblätter bereit, Schulklas-
sen und grössere Gruppen können 
diese auch auf der Website www.

kulturabenteuer.ch bestellen oder 
ausdrucken. Man folgt einer der 
drei Personen, erkundet die Burg 
und erfährt dabei Wissenswertes 
über viele Aspekte des Lebens im 
Mittelalter. Schrittweise kommt 
man dabei der Lösung des Rätsels 
näher. Es gilt, Aufgaben zu lösen, 
Codes zu ermitteln, Schlösser zu 
knacken und das Siegel zu finden. 

Dank drei verschiedenen Geschich-
ten mit unterschiedlichen Aufgaben 
können sich grössere Gruppen auf-
teilen. Die Schatzsuchenden begeg-
nen sich auf der Burg immer wie-
der, verfolgen aber verschiedene 
Etappenziele. Erst am Zielort treffen 
sie aufeinander.

Ausserschulisches Lernen in der 
eigenen Umgebung
Zielpublikum sind Schulklassen 
(5./6. Primarklasse), Jugendorgani-
sationen, Familien mit älteren Kin-
dern und natürlich auch Spontan-
besuchende, die bereit sind, etwas 
länger an einem Schauplatz zu ver-
weilen und diesen aus einer neuen 
Perspektive zu erkunden. 

Die spannenden Geschichten orien-
tieren sich am Lehrplan 21, in dem 
ausserschulisches Lernen explizit 
vorgesehen ist. An einem konkre-
ten Ort, der Ruine Lieli, können die 
Schülerinnen und Schüler Vorstel-
lungen entwickeln, wie es dort in 
der Vergangenheit ausgesehen hat, 
und so Dauer und Wandel in der ei-
genen Umgebung erschliessen. 

Durch die Texte mit ihren Aufgaben 
lernen die Schülerinnen und Schüler 
zudem zwischen Geschichten und 
Geschichte zu unterscheiden.

Mehr als nur Schatzsuche
Die Abenteuer greifen Themen aus 
den Fachbereichen Natur, Mensch 
und Gesellschaft (NMG) auf, richten 
sich aber ausdrücklich auch an ein 
breites, interessiertes Publikum. 

Ziel ist die vertiefte Beschäftigung 
mit einem natur- und kulturge-
schichtlichen Thema. Kulturaben-
teuer Seetal ist mehr als eine simple 
Schatzsuche. Das ausserschulische
Lernangebot ermöglicht nachhal-
tiges Lernen - durch eindrückliche 
Erlebnisse in der Natur und das be-
wusste Wahrnehmen unseres kul-
turellen Erbes. Unsere Abenteuer 
machen die Schätze der Natur sicht-
bar und Geschichte erlebbar. Das 
Projekt Kulturabenteuer wird finan-
ziell unterstützt von swisslos, der  
P. Herzog-Stiftung, der Ernst Göh-
ner Stiftung und der Josef Müller 
Stiftung Muri. Auf ins Abenteuer!

www.kulturabenteuer.ch

MEHR ALS EINE SIMPLE SCHATZSUCHE !
Abenteuer, die die Schätze der Natur 

sichtbar und Geschichte erlebbar machen.
Ein ausserschulisches Lernangebot für 

Schulklassen, Jugendgruppen und 
Familien.

www.kulturabenteuer.ch

DAS ERSTE  
ABENTEUER AUF DER 

BURG NÜNEGG IN LIELI, LU 
IST GESTARTET.  

WEITERE ABENTEUER 
FOLGEN ...
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Chenderhand –  
Kinderbetreu-
ung Seetal
Suchen Sie eine liebevolle, flexible 
und individuelle Betreuungslösung 
für Ihr Kind? Dann sind Sie bei uns 
genau richtig. 

Die Chenderhand ist als Verein or-
ganisiert und hat ihren Sitz in Hoch-
dorf. Seit bald 20 Jahren bieten wir 
Kinderbetreuungen im familiären 
Rahmen an. Im ganzen Luzerner 
Seetal beschäftigen wir rund 70 
Tagesfamilien, welche zusammen 
bis zu 110 Kinder bei sich zu Hause 
betreuen. Eine wunderbare Betreu-
ungsform, welche individuell auf die 
Bedürfnisse der Kinder und deren 
Eltern abgestimmt werden kann.

Nicht nur Tagesfamilien sind für uns 
im Einsatz, sondern auch Kinderbe-
treuerinnen, welche die Kinder im 
elterlichen Haushalt stundenweise/
halb- oder ganztags betreuen. Die-
se Betreuungsform hat den Vor-
teil, dass Ihr Kind im gewohnten 
Umfeld bleiben kann und Sie als 
Eltern keinen Anfahrtsweg bis zur 
Betreuungsperson haben. Der Mit-
tagstisch ist ebenfalls eine Form 
der Kinderbetreuung, welche wir 
aktiv anbieten. Diese ist vor allem 
für Schulkinder geeignet. Nach dem 
Morgenunterricht darf das Schul-
kind in einer Tagesfamilie in Ruhe 
zu Mittagessen und danach wieder 
gestärkt und erholt den Nachmit-
tagsunterricht anpacken. 

Braucht Ihr Schulkind nebst dem Mit-
tagstisch eine zusätzliche Betreuung 
am Morgen oder am Nachmittag? 
Auch da können wir Hand bieten. 
Die Angebote «Mittagstisch» und 
«Betreuung in einer Tagesfamilie» 
können kombiniert werden.

Die Ferienbetreuung rundet unser 
Angebot ab. Seit dem Sommer 
2019 betreuen wir Schulkinder 
während fünf Schulferienwochen 
halb-/oder ganztags in der additiven 
Tagesschule in Hochdorf.

Wir sind auch gerne in Hohenrain 
für Sie tätig!
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Rufen Sie uns an unter Tel. 041 500 
30 05 oder besuchen Sie unsere 
Homepage www.chenderhand.ch.

Chenderhand als Arbeitgeber?
Haben Sie Lust, Kindern was Gutes 
zu tun und dafür bezahlt zu werden? 
Dann sind Sie bei Chenderhand ge-
nau richtig. Wir suchen motivierte, 
kinderliebende Menschen, die ihre 
Freude und Herzlichkeit mit Kindern 
teilen und gleichzeitig noch etwas 
verdienen möchten. Wir suchen 
stets Tageseltern, Kinder-, Mittags-
tisch- und Ferienbetreuer/innen. 

Melden Sie sich bei uns!
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Chenderhand  –  Kinderbetreuung  Seetal  
  
Suchen  Sie  eine  liebevolle,  flexible  und  individuelle  Betreuungslösung  für  Ihr  Kind?  Dann  sind  Sie  bei  uns  
genau  richtig.  
     
Die  Chenderhand  ist  als  Verein  organisiert  und  hat  ihren  Sitz  in  Hochdorf.  Seit  bald  20  Jahren  bieten  wir  
Kinderbetreuungen  im  familiären  Rahmen  an.  Im  ganzen  Luzerner  Seetal  beschäftigen  wir  rund  70  
Tagesfamilien,  welche  zusammen  bis  zu  110  Kinder  bei  sich  zu  Hause  betreuen.  Eine  wunderbare  
Betreuungsform,  welche  individuell  auf  die  Bedürfnisse  der  Kinder  und  deren  Eltern  abgestimmt  werden  
kann.  
  
Nicht  nur  Tagesfamilien  sind  für  uns  im  Einsatz,  sondern  auch  Kinderbetreuerinnen,  welche  die  Kinder  im  
elterlichen  Haushalt  stundenweise/halb-‐  oder  ganztags  betreuen.  Diese  Betreuungsform  hat  den  Vorteil,  
dass  Ihr  Kind  im  gewohnten  Umfeld  bleiben  kann  und  Sie  als  Eltern  keinen  Anfahrtsweg  bis  zur  
Betreuungsperson  haben.  
  
Der  Mittagstisch  ist  ebenfalls  eine  Form  der  Kinderbetreuung,  welche  wir  aktiv  anbieten.  Diese  ist  vor  allem  
für  Schulkinder  geeignet.  Nach  dem  Morgenunterricht  darf  das  Schulkind  in  einer  Tagesfamilie  in  Ruhe  zu  
Mittagessen  und  danach  wieder  gestärkt  und  erholt  den  Nachmittagsunterricht  anpacken.  Braucht  Ihr  
Schulkind  nebst  dem  Mittagstisch  eine  zusätzliche  Betreuung  am  Morgen  oder  am  Nachmittag?  Auch  da  
können  wir  Hand  bieten.  Die  Angebote  «Mittagstisch»  und  «Betreuung  in  einer  Tagesfamilie»  können  
kombiniert  werden.  
  
Die  Ferienbetreuung  rundet  unser  Angebot  ab.  Seit  dem  Sommer  2019  betreuen  wir  Schulkinder  während  5  
Schulferienwochen  halb-‐/oder  ganztags  in  der  additiven  Tagesschule  in  Hochdorf.  
  

Wir  sind  auch  gerne  in  Hohenrain  für  Sie  tätig!  
  
Haben  wir  Ihr  Interesse  geweckt?  Rufen  Sie  uns  an  unter  041  500  30  05  oder  besuchen  Sie  unsere  
Homepage  www.chenderhand.ch  
  
Chenderhand  als  Arbeitgeber?  
Haben  Sie  Lust,  Kindern  was  Gutes  zu  tun  und  dafür  bezahlt  zu  werden,  dann  sind  Sie  bei  Chenderhand  
genau  richtig.  Wir  suchen  motivierte,  kinderliebende  Menschen,  die  Ihre  Freude  und  Herzlichkeit  mit  
Kindern  teilen  und  gleichzeitig  noch  etwas  verdienen  möchten.  Wir  suchen  stets  Tageseltern,  Kinder-‐,  
Mittagstisch-‐  und  Ferienbetreuer/innen.  Melden  Sie  sich  bei  uns!  
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Wasserversorgungs-Genossen- 
schaft Kleinwangen 
Informationen zum Trinkwasser, zur Trinkwasserqualität für die 
Wasserbezüger von Kleinwangen und Baldegg    
   
2019  wurden Netzwasserproben vom Laboratorium untersucht  
     
Hygienische Beurteilung
Die mikrobiologischen Proben lagen, soweit untersucht, innerhalb der ge-
setzlichen Vorschriften. Das Wasser ist hygienisch einwandfrei.  
     
Chemische Beurteilung 
Wasserhärte in franz. Härtegrad 39.7 (°f H) 
Nitrat    27.8- 36.7  (Toleranz 40 mg/l) 
Calzium    136.7 
Magnesium   13.5 
Chlorid    18.7 
Sulfat    14.3 
     
Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss Lebensmit-
telgesetzgebung.    

Chlorthalonil 
Die gemessenen Werte sind unterhalb dem gesetzlichen Höchstwert von 
0,1 Mikrogramm pro Liter gemäss TBDV. Das Trinkwasser ist von einwand-
freier Qualität.
     
Herkunft des Wassers 
87 %  Einzelquellen  Raum Rohrmatt, Buchwald, Bühlen   
13 % Grundwasser von WWZ    
     
Behandlung des Wassers 
Quellwasser: Entkeimung durch UV-Entkeimungsanlage   
Grundwasser: keine Behandlung; gute Qualität    
    
Für weitere Auskünfte: Wasserversorgungs-Genossenschaft Kleinwangen 
    
Präsident:  Benno Ineichen, 6277 Kleinwangen, Tel. 041 910 60 69
Wassermeister: Alois Odermatt-Stadelmann, 6277 Kleinwangen, 
 Tel. 041 910 35 53
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Informationen/ 
Beratung für 
Ausländerinnen 
und Ausländer 
im Kanton 
Luzern
Die - vom Kanton Luzern unter-
stützte - Fachstelle für die Beratung 
und Integration von Ausländerin-
nen und Ausländern «FABIA» ist 
ein politisch und konfessionell un-
abhängiger Verein, der sich für die 
Integration von Migrantinnen und 
Migranten engagiert. Die Förderung 
des Zusammenlebens von Einhei-
mischen und Zugewanderten steht 
im Zentrum.

«FABIA» bietet folgende Dienstleis-
tungen (in verschiedenen Sprachen) 
an: 

Information und Beratung von 
Einzelpersonen in sozialen, recht-
lichen und allgemeinen Fragen, die 

für die Integration im Kanton Luzern 
wichtig sind. Zum Beispiel: Aufent-
halt, Sozialversicherungen, Famili-
enfragen, Finanzen und Arbeit. 

- Vermitteln und vernetzen im Um-
gang mit Behörden, Institutionen 
und Arbeitgebern. 

- Unterstützung beim Ausfüllen 
von Formularen. 

- Informationen über Deutschkur-
se, Treffpunkte und Integrations-
angebote. 

- Beratung bei Fragen der Diskrimi-
nierung. 

- Beratung und Unterstützung bei 
Fragen zur schulischen Integrati-
on der Kinder. 

Beratung von Vereinen und Orga-
nisationen
- Information und Beratung, wie In-

tegrationsprojekte finanziert, ent-
wickelt und umgesetzt werden 
können. 

- Vernetzung mit anderen Akteuren 
und Kommunikation der Anliegen 
in wichtigen Gremien. 

Organisation von thematische In- 
formationsveranstaltungen über 
Themen, die für das Leben von 
Migrantinnen und Migranten im 
Kanton Luzern wichtig sind. 

Angebot von Deutschkursen in 
verschiedenen Regionen des Kan-
tons Luzern. 

Informationen und Angebote der 
Fachstelle «FABIA» liegen auch auf 
der Gemeindekanzlei auf. 

Webseite: www.fabialuzern.ch

Neu gibt es eine kantonale Informa-
tionsplattform für Zugewanderte. 
Diese Webseite bietet Informatio-
nen in zwölf Sprachen zu vielen ver-
schiedenen Themen des täglichen 
Lebens. www.gruezi.lu.ch 

Theres Gotsch-Hinden,
Gemeinderätin Gesundheit 

und Soziales

Pro Senectute 
Kanton Luzern
Spendenergebnis der Herbst-
sammlung 2019 in Kleinwangen/
Lieli/Ibenmoos

Herzlichen Dank für die grosse 
Unterstützung!
Vom 23. September bis 2. Novem-
ber 2019 waren Freiwillige von Pro 
Senectute Kanton Luzern unter-
wegs und sammelten für die Sozi-
alarbeit von Pro Senectute. So kam 
im Gemeindegebiet Kleinwangen/
Lieli/Ibenmoos das sehr gute Ergeb-
nis von CHF 2`975 zusammen. Im 
Namen von Pro Senectute Kanton 
Luzern dankt Annemarie Ineichen, 
Ortsvertreterin allen Spenderinnen 
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Agenda Gemeinde Hohenrain

Januar

20. Grüngutabfuhr

24./25. Nothilfekurs, Samariterverein Hochdorf

25. Magic Night, MZH Hohenrain, Stägbachfäger Hohenrain

26. Fasnachtsgottesdienst, Pfarrkirche, Pfarrei Hohenrain und Burgschränzer Hohenrain

28. Schwimmen, HPZ Hohenrain

und Spendern ganz herzlich für die 
wertvolle Unterstützung. 

Ein grosses Dankeschön geht auch 
an alle Sammelnden für ihren enga-
gierten Freiwilligeneinsatz. Der in 
unserem Gemeindegebiet verblei-
bende Anteil wird auch dieses Jahr 
für die Altersarbeit in der Gemeinde 
eingesetzt. 

Selbstbestimmung - hinschauen 
und helfen
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. 

Pro Senectute Kanton Luzern schaut 
hin und handelt. Mit der kostenlo-
sen und diskreten Sozialberatung 
ist Pro Senectute für Betroffene da 
– gezielt, unkompliziert und diskret. 
Pro Senectute Kanton Luzern hilft in 
schwierigen Situationen Lösungen 
zu finden und die Lebensqualität zu 
verbessern. 

Wir stärken die Unabhängigkeit der 
älteren Menschen mit zahlreichen 
Angeboten, unter anderem  im 
Bereich Bildung+Sport, dem Treu-
hand- und Steuererklärungsdienst 
oder der unentgeltlichen Rechts-
auskunft.  Pro Senectute Kanton Lu-
zern unterstützt ältere Menschen, 
auch im Alter würdevoll und selbst-
bestimmt zu leben. 

Unterstützung 
beim Ausfüllen  
der Steuererklä-
rung
Das Ausfüllen der Steuererklä-
rung ist nicht immer einfach. 
Erfahrene Steuerfachpersonen 
von Pro Senectute Kanton Luzern 
helfen Menschen im AHV-Alter 
beim Ausfüllen. Termine können 
ab Februar vereinbart werden. 
Welche Abzüge und welche Ein-
sparungen können bei den Steu-
ererklärungen auch im AHV-Alter 
vorgenommen werden? Erfahrene 
Steuerfachpersonen von Pro Senec-
tute Kanton Luzern beraten, helfen 
und unterstützen Frauen und Män-
ner beim Ausfüllen der Steuererklä-
rung – diskret und kompetent. Nach 
Erhalt der Steuererklärung kann ein 
Termin vereinbart oder die Steuer-
unterlagen an eine der nachfolgen-
den Adressen gesandt werden. Die 
Beratungen finden unter anderem 
in Hochdorf statt. 

Pro Senectute Luzern Stadt/
Luzern-Land und Drehscheiben 
Rontal, Seetal und Sursee
Maihofstrasse 76, 6006 Luzern
Tel. 041 319 22 80
E-Mail: steuern@lu.prosenectute.ch

Weitere Dienstleistungen rund 
um die Finanzen
Der Treuhanddienst berät und un-
terstützt beim Zahlungsverkehr, 

bei der Einforderung von Versiche-
rungsleistungen, Korrespondenz 
mit Ämtern, Dokumentenablage 
- auf Wunsch auch zu Hause,  Tel. 
041 226 19 70.

Voranzeige

Tag der 
offenen Tür
anlässlich des 
Frühlingskarussells Hochdorf
28./29. März 2020

Nähere Informationen werden 
folgen. Wir freuen uns auf zahl-
reiche Besucher und Besuche-
rinnen. 

Spitex Hochdorf und Umgebung
Aesch – Altwis – Ballwil – Er-

mensee Eschenbach – Hitzkirch  
Hochdorf  –   Hohenrain – Inwil 

–  Römerswil – Schongau

Tel. 041 914 10 70
www.spitex-hochdorf.ch
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Februar

3. Einreichung Wahlvorschläge für Neuwahlen Gemeinderat

5. Sirenentest

6. Schneeschuhlaufen, Glaubenberg, Frauenbund Hohenrain

8. Papier- und Kartonsammlung Hohenrain und Lieli

11. Schwimmen, HPZ Hohenrain

17. Grüngutabfuhr

19. LMS-Ball, BBZN Hohenrain

20. Tagwache Kleinwangen (5.00 Uhr), Burgschränzer Hohenrain

22./25. Fasnacht im Sprötzehüsli, Hochdorf, MG Kleinwangen-Lieli

24. Dorffasnacht, Pfarreiheim Hohenrain, Brötliclub Kleinwangen-Hohenrain

29. Agathafeier, Feuerwehr Hohenrain

März

1. Seniorenfasnacht, APH Ibenmoos, Frauengemeinschaft Kleinwangen-Lieli

2. - 22. Besuchswoche, Musikschule Hohenrain

3. Papier- und Kartonsammlung Kleinwangen

5. Generalversammlung, Restaurant Adler, Gewerbeverein Ballwil-Hohenrain

9. Grüngutabfuhr

10. Schwimmen, HPZ Hohenrain

12. Pausenkonzerte am Tag der Volksschulen, Musikschule Hohenrain

13. Generalversammlung, Restaurant Adler, Frauengemeinschaft Kleinwangen-Lieli

13. Generalversammlung, MG Hohenrain

14. Instrumentenfest (anstelle Instrumentenparcour), Ballwil, Musikschule Oberseetal

15. Suppentag, Pfarrsääli, Pfarrei Kleinwangen und Frauengemeinschaft Kleinwangen-Lieli

16. Generalversammlung, Verein Turm Roten

17. Generalversammlung, Schulhaus Lieli, Verein Lieli aktiv

20. Generalversammlung, Eschenbach, Raiffeisenbank Oberseetal

21. Generalversammlung, Restaurant Adler, Männerchor Kleinwangen

22. Familiengottesdienst und Spaghettiplausch, Pfarrkirche und Pfarreiheim, Pfarrei Hohenrain

23. Grüngutabfuhr

24. Schwimmen, HPZ Hohenrain

27. Generalversammlung, Pfarreiheim Hohenrain, Frauenbund Hohenrain

28./30. Nothilfekurs, Samariterverein Hochdorf

29. Gemeinderatswahlen (1. Wahlgang)

30. FrühlingsDuftKonzert, MZH Kleinwangen, Musikschule Hohenrain

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist am 2. März 2020        Weitere Redaktionsschlüsse  
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge.  4. Mai 2020 | 13. Juli 2020
Bitte senden an: gemeindeverwaltung@hohenrain.ch 7. September 2020 | 2. November 2020


