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«Flugzeugabsturz» im Dschungel
RAIN Die Schulfasnacht der 
Primarschule am Freitag-
nachmittag fand diesmal im 
Dschungel statt. Dass es  so 
weit kommen konnte, liegt an 
einem «Flugzeugabsturz».

Das Flugzeug mit der kompletten Pri-
marschule Rain an Bord stürzte am 
Freitagnachmittag ab. Der Pilot, Schul-
leiter Benno Schnarwiler, musste bei 
den Urwaldbewohnern mit den gesam-
melten Goldmünzen wieder freigekauft 
werden. Dies gelang den Primarschul-
kindern auch um 14.45 Uhr und somit 
stand den ersehnten Fasnachtsferien 
nichts mehr im Wege. 

In den Ateliers, wo sich die Kinder 
am Nachmittag vergnügen konnten, 
herrschte Dschungelfieber. Die Lehr-
personen hatten abwechslungsreiche 
Stationen vorbereitet. So konnte man 
im «Restaurant zum Blinden Gorilla» 
blind verschiedene Dschungeltiere 
ertasten und bekam nachher einen 
Dschungeldrink gemixt. Manch ein 
Kind traute sich mit verbundenen Au-
gen die in Wasser eingelegten Gummi-
schlangen oder Gummibärchen zu pro-
bieren.

In anderen Schulzimmern durf-
te das Spiel «Wer bin ich» gespielt, zu 
Entspannungsmusik den Rücken mas-
siert, gepuzzelt oder Gesellschaftsspie-
le gespielt werden. Auch eine Dschun-
gelsafari in der Turnhalle durfte nicht 
fehlen. Eine Art Geisterbahn zu durch-
queren, wo im Dunkeln Schlangen und 

Spinnen passiert werden mussten, 
brauchte etwas Mut. Natürlich durf-
te auch eine mit wilden Lichtreflexen 
durchflutete Dschungeldisco nicht 
fehlen. Und ganz geschickte Kinder 
knackten die «Minikokosnüsse», die 
Baumnüsse, welche durch Bahnen run-
terrollten zur richtigen Zeit mit einem 
Hammerschlag.

Fantasievolle  
Verkleidungen 
Die Kinder hatten sich in der Vorberei-
tung zu diesem Anlass zusammenge-
tan, wie die Einhörner oder die beiden 
Vogelscheuchen, bei welchen auch das 

Kleid vom Kind selber genäht wurde. 
Fantasievolle Sujets fanden plötzlich 
noch viele andere Indianer, Piraten, 
Flowerpower-Girls und -Boys oder 
Prinzessinnen vor. Auch gefährliche 
Tiger, Leoparden, Pandas sowie Cow-
boys und Cowgirls, Krankenschwes-
tern und Ärztinnen duften nicht fehlen. 
Auch die Kindergartenkinder hatten 
am Freitagmorgen ihre Fasnachtsstun-
den, und einige Oberstufenschülerin-
nen besuchten am Freitagnachmittag 
ihre Sechstklasslehrer, denn die Fas-
nachtsparty der Integrierten Oberstufe 
hatte schon am Donnerstagabend statt-
gefunden.  Margrit Leisibach Hausheer

Gespannt hören die Kinder zu, wie sie den «Piloten»  
wieder frei bekommen können. Foto mlh

Wer sich wohl hinter der Maske verbirgt? Foto pd

Tolle Fasnacht beim  
Frohen Alter Römerswil
RÖMERSWIL Am Mittwoch der Vor-
woche trafen sich die Seniorinnen und 
Senioren des Frohen Alters Römerswil 
im Restaurant Herlisberg zum gemütli-
chen Fasnachtshöck. Die Ländlerkapel-
le Burri aus Schwarzenberg sorgte für 
lüpfige Klänge, die zum Tanzen lockten. 
Coiffeuse Franziska Hayoz sorgte dafür, 
dass alle gut geschminkt waren, was 
hervorragende Fasnachtsstimmung 
brachte.

Demaskierung sorgte für Staunen 
Bald überraschten die Seniorinnen 
und Senioren ein paar Masken und 

erheiterten mit ihren Gesten die Stim-
mung. Etwas später erschien eine hu-
morvolle, maskierte  Musikgruppe 
mit Gross und Klein und bot mehrere 
Tanz- und Musikshows. Das brachte 
eine Riesenstimmung und alle freu-
ten sich am munteren Treiben. Nach 
einem Gruppenfoto begann die De-
maskierung und manche staunten, 
welche Gesichter sich hinter den Lar-
ven versteckten. Mit einem leckeren 
Zobig schloss das Frohe Alter den Fas-
nachtshöck. Die Daheimgebliebenen 
haben sicher einen gemütlichen Nach-
mittag verpasst. sfe

Das «Kreuz» kommt in neue Hände
HOHENRAIN Die geplante 
Zentrumsüberbauung hat den 
Besitzer gewechselt. Gemäss 
dem neuen Investor Daniele 
Obino soll sich am Projekt 
nichts ändern – und im Som-
mer der Baustart erfolgen.  

von Reto Bieri

Das aktuelle Kantonsblatt verrät es: 
Die geplante Zentrumsüberbauung 
rund ums ehemalige Restaurant Kreuz 
in Hohenrain ist in neue Hände über-
gegangen. Die Feldmann-Immobilien 
AG aus Muri hat Gebäude und Grund-
stücke an die Novoreal AG aus Luzern 
verkauft. Grund dafür ist ein Strategie-
wechsel bei den Aargauern. Die Firma 
will künftig Bauvorhaben entwickeln, 
aber nicht mehr unbedingt selber um-
setzen. Doch was bedeutet der Verkauf  
für das geplante Projekt in Hohenrain? 
«Es ändert sich nichts», sagt Peter Ber-
tholet, Mitglied der Geschäftsleitung 
bei Feldmann. «Der neue Besitzer Dani-
ele Obino wird unsere Idee wie geplant 
umsetzen.» Immobilieninvestor Danie-
le Obino, der Besitzer der Novoreal AG, 
bestätigt dies auf  Anfrage. «Wir sind 
auf  gutem Weg, es gibt eine gelungene 
Sache.» Das Projekt sei an ihn herange-
tragen worden. «Es interessierte mich, 
da ich in Hohenrain früher einmal ein 
Einfamilienhaus realisiert habe und 
mir die Lage sehr gut gefällt.»

8 von 18 Wohnungen sind verkauft
Von den Gemeindebehörden sei er 
«wärmstens empfangen worden». Auch 
mit der Interessengemeinschaft Chrüz 
und der Denkmalpflege habe er gute 
Gespräche geführt. Auf  Initiative des 
Hohenrainers Hans Steiner will die IG 
in Zusammenarbeit mit dem Heilpäd-
agogischen Zentrum ein Bistro und ei-
nen Dorfladen mit regionalen Produk-
ten betreiben, das von Menschen mit 
einer Beeinträchtigung geführt wird 
(der «Seetaler Bote» berichtete). 

Daneben werden im Restaurant-
gebäude sowie einem benachbarten 
Neubau insgesamt 30 Miet- und Eigen-
tumswohnungen entstehen. Zudem 
soll ein neuer Dorfplatz den Ortsteil 
Hohenrain beleben. Das Investitions-
volumen beträgt laut Obino rund 17 bis 
18 Mio. Franken. Er ist mit dem Zwi-

schenstand zufrieden, es seien schon 8 
von 18 Eigentumswohnungen verkauft. 
Der Bau start erfolgt voraussichtlich 
im Sommer. Momentan sei die Ausfüh-
rungsplanung und die Ausschreibung 
in Arbeit. 

Doch braucht es diese neuen Woh-
nungen überhaupt? Der Immobilien-
markt ist vielerorts gesättigt, gerade 
auf  dem Land. «Das stimmt. Es gibt 
viel Konkurrenz», sagt Obino. «Ein gu-
tes Produkt stösst aber immer auf  An-
klang.» Die Qualität müsse stimmen, 
deshalb investiere er lieber mal etwas 
zu viel als zu wenig. «Die Leute wollen 
gefällige und behagliche Wohnungen, 
dann sind sie zufrieden und fühlen sich 
darin wohl.» 

Erfahrung mit ähnlichen Projekten
Daniele Obino hat gemäss eigenen Aus-
sagen Erfahrung mit ähnlichen Pro-
jekten. In Büron hat die Novoreal AG 
den «Sagipark» erstellt, ein Projekt mit 
Wohnungen, Gewerberäumen, Lebens-

mittelladen und neuem Dorfplatz, «ins-
gesamt rund 60 Einheiten». Ebenso ist 
das Hotel Focus inklusive Restaurant in 
der Überbauung Centerpoint in Sursee 
seit gut einem Jahr in Betrieb. Weitere 
geplante oder in Fertigstellung befind-
liche Objekte befinden sich gemäss Obi-
no in Stetten im Kanton Aargau (rund 
80 Einheiten mit neuem Dorfplatz) und 
in Dagmersellen (rund 30 Einheiten 
mit Lebensmittelladen). Diese baut die 
Creafonds AG, eine Immobilienanla-
ge- und Entwicklungsgesellschaft aus 
Sursee, an welcher Daniele Obino be-
teiligt und deren Präsident er ist. Ein 
bekanntes Projekt der Creafonds AG ist 
das kürzlich eröffnete neue Depot der 
Luzerner Busbetriebe VBL in Root mit 
Mantelnutzungen, das für 40 Mio. Fran-
ken erstellt wurde. Creafonds AG wird 
auch das Busdepot der Aargauer Ver-
kehrsbetriebe in Zofingen bauen, hier 
laufe derzeit das Baugesuch.

Der 61-jährige Daniele Obino stammt 
aus Ruswil und ist gelernter Bauinge-

nieur. Er besitzt gemäss einem Artikel 
des Onlinemagazins Zentralplus ver-
schiedene Firmen schweizweit und ver-
fügt über ein umfangreiches Immobili-
enportfolio. Der Sohn von italienischen 
Gastarbeitern ist ausserdem Verwal-
tungsratspräsident des Architektur-
büros «Qbatur» mit Niederlassungen 
in Sursee und Triengen, mit denen er 
üblicherweise seine Projekte umsetze.

Vermögend dank Mobilfunk
Vermögend geworden ist Daniele Obi-
no in der Mobilfunkbranche. Er war 
Gründer und Mehrheitsaktionär der 
auf  die Planung und Realisierung von 
Mobilfunknetzen spezialisierten Firma 
Casaplan Holding AG in Sursee, heu-
te Enkom. 2007 verkaufte er diese und 
widmete sich seiner angestammten Tä-
tigkeit, nämlich Immobilienprojekte zu 
entwickeln, heisst es bei «Zentralplus» 
weiter. Über all die Jahre, so sagt Da-
niele Obino gegenüber dem «Seetaler 
Bote», habe er mit seinen Projekten 

Umsätze von rund 1,2 Milliarden Fran-
ken generiert. «Ich konnte dadurch in 
der Region viel Arbeit auslösen.»

Grundstück in Büron ausgezont
Vergangene Woche musste Obino aller-
dings einen Rückschlag einstecken. An 
einer ausserordentlichen Gemeinde-
versammlung haben die Stimmbürger 
von Büron Ja dazu gesagt, insgesamt 
1,5 Hektaren Bauland zurückzuzonen. 
Insgesamt 21 Gemeinden im Kanton 
Luzern müssen ihre zu grossen Bau-
landreserven rückzonen (der «Seetaler 
Bote» berichtete). Einer der betrof-
fenen Grundstückbesitzer in Büron 
ist Daniele Obino, der sich vergeblich 
gegen die Auszonung einer rund 1,2 
Hektaren grossen Parzelle wehrte. Ge-
mäss «Surseer Woche» handelt es sich 
kantonsweit wohl um die grösste Rück-
zonungsparzelle. Ob Obino gegen den 
Entscheid ein Rechtsmittel ergreift, 
werde er vor Ablauf  der Einsprache-
frist entscheiden.

Ins Restaurant 
Kreuz in Hohenrain 
soll bald wieder 
neues Leben ein-
kehren. 
Foto jof


