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Luzerner Gemeinden

Jeden Freitag berichten wir an
dieser Stelle aus den Luzerner
Landgemeinden. Senden Sie
uns Ihre Anregungen:

Luzerner Zeitung
Ressort Kanton
Maihofstrasse 76
6002 Luzern
Telefon 041 429 51 51
kanton@luzernerzeitung.ch

Landauf, landab

Irrmeinungen
Erinnern Sie sich noch an die
Zeit, alsman einfach so in den
Flieger steigen konnte? Ist noch
nicht lange her, kommtmir
aberwie eineEwigkeit vor. Auf
jeden Fall flogen ich undmeine
Liebste für ein paar Tage nach
Valencia, kurz bevor unser
Leben auf denKopf gestellt
wurde.Wie immer sorgt eine
Flugreise bei uns für stunden-
lange Packerei. Auchwennwir
nur für vier Tage verreisen.Was
hat Platz imHandgepäck,was
braucht es, was nicht?

Die Fläschchen unter 100
Millilitermit passendemPlas-
tiksäckchen, dazu eine kleine
Seife, die es in denHotelsmeist
nicht hat.Wir sind gut gerüstet.
Mit einer Ausnahme: Rasierer.
Nach zwei Tagen suchtenwir in
halbValencia nachEinwegra-
sierern.Wie überall gibt es die
nur inGrosspackungen zu
kaufen – blöd, denn ich darf sie
ja nicht insHandgepäck neh-
men. Ein Problem, dasmich
seit «9/11» auf solchenKurzrei-
sen beschäftigt.

Bis ich dannmal – wir lagen
grad amStrand, 24Grad, Ende
Februar – googelte. Und siehe
da:Man darf. Und ich Esel
merke das erst jetzt. Jahrelang
liess ich die Schaber in voraus-
eilendemGehorsam zuHause.
Dümmer geht nichtmehr.

Ichwar stets felsenfest über-
zeugt, dass Rasierschaber nicht
in den Flieger gehören.Diese
intellektuelle Bockigkeit, um
ehrlich zu sein, hatte ich früher
schon. Sowar ichmir bis fast
ins Erwachsenenalter hinein
sicher, dass esChewinée und
nichtCheminée heisst. Von
klein auf sagte ich «Schwinée»
undniemandhat’s gemerkt.
Wirklich peinlich, als es dann
rauskamund ich zumGespött
meinerKollegenwurde.Gut,
dasswir zurzeit alle zuHause
rumsitzen, dann habe ichZeit,
weitere, festgefahrene Irrmei-
nungen aufzuspüren.

Robert Bossart,
Journalist, Altwis
kanton@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Am Freitag äussern sich jeweils
Gastkolumnisten und Redakto-
ren unserer Zeitung zu einem frei
gewählten Thema.

Das «Kreuz» nimmt Form an
Bistro, Laden, Sozialprojekt: All das vereint der neue Begegnungsort inHohenrain. Nun hat der Umbau begonnen.

Niels Jost

Esmacht einen verwaisten Ein-
druck,dasehemaligeRestaurant
Kreuz inHohenrain. Seit gerau-
merZeit lottertdasGebäudemit
der auffallend lachsfarbenen
Fassade vor sich her. Trotz des
tristen Zustandes: Die Pläne für
das «Kreuz» sind fortgeschrit-
ten. Für 18 Millionen Franken
soll ein neuer Begegnungsort
entstehen, samt Bistro, Laden,
Postagentur, Mehrzweckraum
undArbeitsstätte fürMenschen
mit Beeinträchtigung.

EinAugenschein zeigt:Beim
Projekt geht es Schlag auf
Schlag. Wortwörtlich. Im Ge-
bäudesindHammerschlägeund
das Rattern von Spitzhämmern
zuhören,Handwerker rücken in
den oberen Etagen dem alten
PutzunddenHolzbödenzuLei-
be. «Bis auf die schützenswer-
ten Bauteile führen wir das Ge-
bäude in den Rohbau zurück»,
erklärt Daniele Obino. «Da-
durchkönnenwir dieGebäude-
statik optimal analysieren.»

Zusammenarbeitmit
HeilpädagogischerSchule
Obino, 61, aus Luzern, ist Inha-
berderNovorealAGundhatdie
Liegenschaft jüngst von der
FeldmannProjekteAGausMuri
erworben. Der Bauingenieur
führtdurchdasErdgeschoss,wo
dereinst Gäste bedient werden.
Hier haben die Handwerker
schon ganze Arbeit geleistet.
Der grosse Raum präsentiert
sich rau und rustikal – Rohbau
halt. Gleichzeitig versprühen
das alteGebälk, der abgerunde-
te Grundriss und die Aussicht
gewissen Charme. «Es ist ein
tolles Lokal und die Bausubs-
tanz desGebäudes ist hervorra-
gend», schwärmt Obino. «Mit
demrichtigenKonzeptwirddas
Haus zu einem Magnet für das
Dorf und für Ausflügler.»

Das Konzept. Dieses ist es,
welches das Projekt einzigartig
macht, zumindest für das Dorf.
So sollen fürdenDorfladenund

dasBistrodrei bis vier geschütz-
teArbeits- undzweibisdreiAus-
bildungsplätze angeboten wer-
den. Dies in Zusammenarbeit
mit dem Heilpädagogischen
ZentrumHohenrain (HPZH).

KantonundIVfinanzieren
geschützteArbeitsplätze
«Damit wird den betroffenen
PersonendieTeilhabeamberuf-
lichenundgesellschaftlichenLe-
benermöglicht», sagtHansStei-
ner. Er ist Initiator der IGChrüz
und Lehrer beim HPZH, wo er
für die Berufsbildung zuständig
ist.«Wir sindstetsaufderSuche
nach neuen Arbeitsmöglichkei-
ten für unsere Jugendliche», so
der 62-Jährige, der neben dem
ehemaligen Restaurant wohnt.
DasProjekt sei eineWin-win-Si-
tuation,dadieArbeitsplätzevon
der IV und die Ausbildungsplät-

zevomKantonLuzernfinanziert
werden. Für den Betrieb im
«Kreuz» fallen dadurch keine
zusätzlichenLohnkosten an.

WerdenBetrieb führen soll,
ist unklar. Fest steht, dass dieje-
nige Person von der Genossen-
schaft angestellt wird, welche
Mitte Juni gegründet wird und
die IGablösen soll. Steiner sucht
aktuell nachMitgliedern fürden
Vorstand. Dieser soll sich aus
Vertretern der Gemeinde, der
Vereine, desHPZHundausGe-
nossenschaftern zusammenset-
zen. Ebenso klar ist, dass regio-
nale Produkte angeboten wer-
den.«Damit erhaltenLandwirte
undandereProduzentenausder
Umgebung eine Plattform.»

Steiner ist froh,dass Investor
DanieleObino die Visionen der
IGmitträgt.Dies zeigt sichauch
beim Rundgang. Obino scheint

für jede Idee offene Ohren zu
haben. «Überhaupt kein Pro-
blem» oder «das lösen wir
schon», erwidert der Immobi-
lienentwickler jeweils auf die
Vorschläge Steiners, als sie die
Raumanordnung und weitere
Einzelheiten besprechen.

«DasProjekt ist
keineGelddruckmaschine»
Woher kommt diese Gelassen-
heit? «Ich habe viel Erfahrung
mit ähnlichen Projekten», sagt
Obino und nennt Beispiele aus
Büron, Sursee, Dagmersellen
und solche ausserhalb des Kan-
tons. Auch den Umbau des als
erhaltenswert eingestuften Ge-
bäudes sieht er als keine grosse
Herausforderung. «Nichts ist
unmöglich», sagt er und lacht.

Zusätzlich zum Umbau ent-
stehenzweiNeubauten:dieeine

ersetzt den Anbau an das
«Kreuz», wo heute der leer ste-
hendeLadendrin ist, dieandere
kommtanstelle des ehemaligen
Gemeindehauses.Zwischenden
Gebäuden ist ein Begegnungs-
platz vorgesehen. Total entste-
hen 12Miet- und 18 Eigentums-
wohnungenmit2½bis5½Zim-
mern. LautObino sind 9 bereits
verkauft.Trotzdem:Eine«Geld-
druckmaschine» sei dasProjekt
nicht.Ohnehinsei seineMotiva-
tion nicht eine möglichst hohe
Rendite. «Ich mag spannende
Herausforderungenundmöchte
mitmeinemWirkeneinenFuss-
abdruck hinterlassen.»

Läuft allesnachPlan, starten
die Abrissarbeiten im Sommer.
Die Bauzeit beträgt dann rund
eineinhalb Jahre. Hans Steiner
ist zuversichtlich: «Das Projekt
wirddemganzenDorfdienen.»

Daniele Obino (links) bespricht mit Hans Steiner die Statik des Gebälks. Bild: Nadia Schärli (Hohenrain, 25. März 2020)

Musikanten lassen im Netz 100 Jahre Revue passieren
Die Feldmusik Knutwil feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum.Der Vereinsgründung gingen politischeQuerelen voraus.

DieFeldmusikKnutwil entstand
in einer Zeit voller politischer
Verunsicherung.EinAuszugaus
der Heimatkunde von Knutwil
1967 besagt: «In den zwanziger
JahrenwurdeunsereGemeinde
unrühmlich bekannt durch lei-
denschaftliche Parteikämpfe
zwischen den Konservativen
und Liberalen!»

Die politischenSpannungen
inderBevölkerungmachtensich
im Vereinsleben der 1868 ge-
gründeten Musikgesellschaft
Knutwil bemerkbar: Gemeinsa-
mes Musizieren der mehrheit-
lich konservativen Mitglieder
mitder liberalenMinderheitwar
nicht mehr möglich. Am 31.
März 1920 trafen sich die neun
verstossenen liberalen Männer
zur Gründungsversammlung
einer liberalen Musikformation
– der heutigen Feldmusik Knut-

wil. Das war der Beginn der in-
zwischen 100-jährigenVereins-
geschichte. Heute sind die poli-
tischen Beweggründe der
Anfangszeit Schneevongestern.

EinDorfverein
mithohenAnsprüchen
«Bei uns steht ganzklar dieMu-
sik im Fokus», sagt Bernhard
Hodel, 46, Präsident der Feld-
musikKnutwil. «Obwohlwir ein
typischer Dorfverein sind, ha-
ben wir den Anspruch, auf ho-
hemNiveauzumusizieren.»Die
Knutwiler nehmen regelmässig
an Wettbewerben teil. Hodel,
seit 1989 im Verein, sind einige
Erfolgenochsehrpräsent: «Bes-
tens inErinnerungbleibtmirder
3. Rang am Kantonalen Musik-
fest in Kriens in der ersten Stär-
keklasse.»Die Knutwiler konn-
ten sich in den letzten Jahren in

der ersten Stärkeklasse halten.
Die Teilnahme am Schweizeri-
schen Brass Band Wettbewerb
gehört häufig zum Jahrespro-
grammdesVereins. Jedochwird
lautHodel nicht nur anspruchs-
volle Brass-Literatur gespielt,
man pflege auch die Unterhal-
tungsmusik: «Wir waren 1987
einer der ersten Musikvereine,
die ein ganzes Konzert nur der
Unterhaltungsmusikwidmete»,
so Hodel. Unvergessen bleiben
legendäreMottoshowswie zum
Beispiel «HD Läppli im Mili-
tär», «Musikantenstadl» oder
«Eurovision Song Contest» in
ausverkauftenHallen.

Jubiläumskonzerte
verschoben
Aufgrund des Coronavirus
mussten die geplanten Jubilä-
umskonzerte von heute und

morgen abgesagt werden. Prä-
sidentHodel bedauert dies: «Es
ist schade,wirwärenmit einem
tollen Programm bereit gewe-
sen.»Entweder findendieKon-
zerte mit der Fahnenweihe
Ende Oktober statt – oder sie
werdenaufdasnächste Jahr ver-
schoben.Hodel verweist zudem
auf die Jubiläums-Internetsite:
Auf www.anno1920.ch werden
die Geschichte des Vereins er-
zählt. Täglich erscheinen dort
bis zum 31. März, dem Grün-
dungsdatum, neue Beiträge.

DieFeldmusikKnutwil zählt
heute 35 Mitglieder. 10 Musi-
kantinnen und 25 Musikanten
bildendasEnsemble.DieNach-
wuchsförderung habe bei der
Brass Band Feldmusik Knutwil
seit jeher eine hohe Priorität,
sagt Bernhard Hodel: «Wir för-
dern und unterstützen die Jun-

gen,damitderVereinauchkünf-
tig genügendNachwuchs hat.»

Rund zehn Jahre lang führte
dieBrassBandFeldmusikKnut-
wil erfolgreich eine Juniorband,
bis 1999 die JugendBrass Band
Hürntal gegründet wurde. Dies
ist eine nutzbringende Zusam-
menarbeit zwischenBlasmusik-
vereinen der Region: Die Mu-
sikgesellschaften Dagmersel-
len, Geuensee und Knutwil
sowie die Brass Bands Uffi-
kon-Buchs und eben die Feld-
musik Knutwil tragen diese Ju-
gendformation gemeinsam.
Hodel sagt: «In dieser Jugend-
band spielenNachwuchstalente
aus all den verschiedenen Ver-
einenzusammenunderleben so
gemeinsam das sinnvolle und
schöneHobby Blasmusik.»

Pascal Linder


