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Dorfladen öffnet
am 18. Oktober
Schötz Nun steht das Eröff-

nungsdatum für den neuen Dorfladen endgültig fest: Der «Wechsler-Treff» soll am 18.Oktober
eröffnet werden, teilen die Verantwortlichen mit. Im Laden an
der Ohmstalerstrasse werden ein
Spar-Supermarkt mit Metzgerei,
ein Café sowie die Poststelle einquartiert.
Die Pläne für die Räumlichkeiten im Neubau im Schötzer
Dorfzentrum sind schon seit Anfang Jahr bekannt. Unklar war
bislang, wann genau der Betrieb
definitiv aufgenommen wird
(wir berichteten). Mit der Eröffnung des Spar-Supermarkts im
«Wechsler-Treff» wird die Filiale
in Nebikon schliessen. (pd/jon)

Neuer Leiter
Gastroenterologie
Kantonsspital Der Spitalrat des

Luzerner Kantonsspitals (Luks)
hat Patrick Aepli (Bild) befördert: zum Chefarzt der Gastroenterologie und Hepatologie. Aepli
hat am 1.Oktober die Nachfolge von Dominique Criblez
als
Chefarzt
Gastroenterologie/Hepatologie
angetreten. Criblez wird weiterhin in einem Teilpensum am
Luks arbeiten, wie das Spital in
einer Mitteilung schreibt.
Patrick Aepli arbeitet seit
mehreren Jahren beim Luzerner
Kantonsspital. Zuvor studierte
der 39-jährige Luzerner in Basel
Medizin und arbeitete unter anderem am Royal Prince Alfred
Hospital in Sydney. Anfang 2017
wurde er Co-Chefarzt am Luzerner Kantonsspital. (pd/uus)

«Gschnätzlets» ist das Filetstück
Sursee Erneut präsentieren die Organisatoren der «Soorser Comedy Täg»
einen bunten Programmmix. Doch mit den Engagements der Künstler stossen sie auch an Grenzen.

sie nur noch bei abendfüllenden
Programmen. Rund 450 Plätze
stehen im Surseer Stadttheater
zur Verfügung. «Damit stossen
wir bei Auftritten wie denjenigen
von Giacobbo/Müller recht
schnell an unsere Grenzen», so
Albisser. «Die beiden füllen weit
grössere Säle.» Ihre Vorstellungen im Stadttheater waren denn
auch innert kürzester Zeit ausverkauft.

Ernesto Piazza
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch

Die Soorser Comedy Täg haben
sich erfolgreich in einer Nische
positioniert. Zum bereits 16.Mal
servieren die Organisatoren dem
Publikum vom 17. bis 21.Oktober
einen bunten Programmmix. Das
«Comedy Gschnätzlets» bildet
einmal mehr das Filetstück des
fünftägigen Events. «Diese Vorstellung macht das Festival
gegenüber ähnlichen Veranstaltungen einzigartig», erklärt der
Medienverantwortliche der Comedy-Täg Christian Berner.
So treten am Samstag,
20. Oktober, im Surseer Stadttheater vier Künstler respektive
Künstlergruppen auf. Mit dabei
sind diesmal Patrick Frey, Simon
Chen sowie «Helge und das
Udo». Meistens präsentieren sie
Auszüge aus ihren aktuellen Programmen. Simon Chen kommt
unmittelbar nach der Premiere
mit seinem Stück nach Sursee.
Geprobt für den Auftritt wird jeweils erst am Nachmittag vor der
Aufführung. Als Moderatoren ist
das Komikerduo Lapsus mit von
der Partie.

Giacobbo/Müller
verarbeiten Vergangenheit
An zwei Abenden treten Giacobbo/Müller mit «In Therapie» auf.
Die beiden leiden noch immer
unter dem selbst gewählten Ende
ihrer Fernsehsendung. Ein Jahr
lang haben sie ohne Erfolg gegen
Fressattacken, Jugendlichkeitswahn und Kameraphobien gekämpft. Jetzt verarbeiten sie im
Stück «In Therapie» die Krise zusammen mit dem unter labiler

Festival ist für Or ganisatoren
Herzensangelegenheit

Tritt beim «Comedy Gschnätzlets» auf: «Helge und das Udo».

Freundlichkeit leidenden Dani
Ziegler und Sendeleiter Dominique Müller.
Am Freitag, 19. Oktober, tritt
Michel Gammenthaler mit
«Hä...?» auf. Er spielt in Sursee
bereits sein sechstes ComedyProgramm. Bevor die Schweizer
Kabarett-Legende Lorenz Keiser
das Festival am Sonntagabend,
21. Oktober, mit «Matterhorn
Mojito» abschliesst, kommen die

Besucher im Stadtcafé noch in
den Genuss der Comedy-Matinee mit «Helge und das Udo».

«Wir müssen jedes
Jahr Vollgas geben»
Momentan liegt die Auslastung
über alle Programmpunkte hinweg betrachtet bei rund 81Prozent. Gründer und Programmleiter Christian Albisser hofft, diese
Zahl «noch um einige Prozente»
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steigern zu können. Er sagt: «Wir
müssen jedes Jahr Vollgas geben,
um die Leute mit unserem Programm anzusprechen.» Aber es
gelingt ihm immer wieder, mit
überraschenden Künstlern aufzuwarten.
So gewann Hazel Brugger,
nachdem sie 2016 in Sursee war,
im darauffolgenden Jahr den
Deutschen Kleinkunstpreis und
den Salzburger Stier. Heute spielt

Ganz generell seien die Soorser
Comedy Täg immer eine grosse
Herausforderung. So gebe es Aufführungen, «bei denen uns in finanzieller und produktionstechnischer Hinsicht schlicht Grenzen
gesetzt sind». Um Geld zu verdienen, müssten sie als Veranstalter
die Comedy Täg nicht durchführen, erklärt Albisser. Weil das Festival für die Organisatoren allerdings längst zu einer Herzensangelegenheit geworden ist, sind sie
mit der Planung der Ausgabe
2019 bereits weit fortgeschritten.
Unter anderem wird am Fünf-Tage-Rhythmus festgehalten. Diese
Neuerung wurde im Rahmen des
letztjährigen 15-Jahr-Jubiläums
erstmals eingeführt.
Weitere Details zu 2019 will
Albisser im Moment noch nicht
verraten. Was er zur Austragung
von 2018 sagen kann: Neben den
beiden Aufführungen von Giacobbo/Müller ist auch die Comedy Matinee bereits ausverkauft.
Hinweis
Weitere Infos zu den Soorser
Comedy Täg gibt es unter www.
comedysursee.ch.

Freiamt

Gemeinsames Schiessen spart viel Geld
Dietwil Der Kanton misst den Schiesslärm rund
ums Schützenhaus – es geht um die Zukunft der Schützenvereine.
Ganz bescheiden und unauffällig
kommt sie daher, die Gemeindenachricht aus Dietwil: «Am Mittwoch, 10. Oktober, um 16 Uhr,
werden bei der Schiessanlage
300-Meter-Stand an verschiedenen Orten respektive Liegenschaften Lärmmessungen durchgeführt. Dafür müssen jeweils
einzelne Schüsse abgegeben werden. Es wird mit einer Dauer von
rund einer Stunde gerechnet. Bei
nasser oder windiger Witterung
müssen die Messungen auf Donnerstag, 11. Oktober, verschoben
werden. Die Messungen werden
von der kantonalen Abteilung für
Umwelt durchgeführt. Wir bitten
Sie um Verständnis für dieses
ausserordentliche Schiessen.»
Hinter der Schiesslärmmessung steht aber etwas mehr als
die blosse Rücksichtnahme auf
die Nachbarn der Anlage und ihr
Ruhebedürfnis: «Wir haben alle
Anlagen im oberen Freiamt messen lassen», bestätigt Marco
Meier, Gemeinderat von Sins und
Präsident der Arbeitsgruppe
Schiesswesen und Schützen
Oberfreiamt. «Das Ergebnis dieser Messungen dient uns dann als
Element für den Entscheid, wo in
Zukunft geschossen wird.» Die
Arbeitsgruppe, bestehend aus je

die Vereine möchten mehr, je
nach Mitgliederzahl», sagt
Meier. Da einige Vereine aber
unter Mitgliederschwund leiden,
stellt sich da und dort die Frage,
ob man bestehende Schiessanlagen noch für teures Geld sanieren soll oder ob es nicht klüger
wäre, sich vereinsmässig zusammenzutun, um eine gemeinsame
Anlage zu betreiben.

Es soll verschiedene
Varianten geben

Eignet sich das Schützenhaus von Dietwil vielleicht als regionales
Schiesszentrum?
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einem Vertreter der Schützenvereine von Dietwil, Abtwil-Oberrüti und Sins sowie einem Gemeinderatsvertreter aus Abtwil und
einem aus Sins, hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die politischen
Vorgaben und die Bedürfnisse
der Schiesssportvereine gegeneinander abzuwägen und verschiedene Varianten auszuarbeiten.
Es besteht nämlich eine Diskrepanz zwischen dem Auftrag

der Gemeinden, ihren Wehrmännern die Erfüllung der
Schiesspflicht zu ermöglichen,
und den Wünschen der Schützenvereine, ihrem Hobby «zu
Hause», in einem gut eingerichteten Schützenhaus und auf
möglichst vielen Scheiben frönen zu können. «Je nach Bevölkerungsdichte würden in einer
Gemeinde zwei Scheiben reichen fürs Obligatorische. Aber

Oberrüti und Abtwil haben diesen Schritt schon gewagt. Nun
sind die Vereine von Dietwil, Sins
und Mühlau ebenfalls gefragt.
«Wir möchten den Gemeinden
verschiedene Varianten unterbreiten, wie und wo der Schiesssport in Zukunft stattfinden
kann», betont Meier. «Eine Sanierung und Lärmschutzbauten
kosten schnell eine halbe Million. Diese Kosten müssen grösstenteils von den Gemeinden getragen werden.» Darum sei es so
wichtig, dass die Vereine sich zusammenraufen und gemeinsam
bestimmen, wie ihre Zukunft
aussehen soll.
Christian Breitschmid
redaktion@zugerzeitung.ch

Neuer Anbieter verpackt
Stimmunterlagen
Muri Die Beschwerden über falsch eingepackte
Unterlagen häuften sich. Das soll sich nun ändern.
Seit einem Jahr ist Janine Fischer
Leiterin der Einwohnerdienste in
Muri. Bei jeder Abstimmung, die
sie seither miterlebt hat, erhielt
sie zahlreiche Reklamationen von
Bürgern, deren Abstimmungsunterlagen unvollständig oder
falsch bepackt waren. «Manchmal fehlte der Stimmrechtsausweis, dafür steckten in anderen
Couverts zwei Stimmrechtsausweise», erzählt Fischer. «Ich habe
dann begonnen, die Reklamationen zu sammeln. Bei der letzten
Abstimmung waren es 23. Davor
waren es auch immer um die 20.
Das ist einfach zu viel.» Sie suchte das Gespräch mit dem Sozialunternehmen, das seit 18 Jahren
schon die Stimmunterlagen für
die Gemeinde Muri verpackt. «Es
passierte trotz Intervention und
Verbesserungsvorschlägen einfach immer wieder.»
So beschloss die Gemeinde,
den Vertrag mit dem Unternehmen aufzulösen, das damit wirbt,
Erwerbslosen und psychisch Beeinträchtigten an verschiedenen
Standorten im Aargau eine langfristige Integration oder Reintegration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Auf der Suche nach
einem neuen Anbieter gelangte
die Gemeindeverwaltung an die

Stiftung Orte zum Leben in Lenzburg. Da finden Menschen mit
verschiedensten Beeinträchtigungen, insbesondere geistig und
körperlich Behinderte, einen Ort
zum Leben und Arbeiten.

Grün, gut –
rot, von vorn
Darum arbeiten in der Stiftung
immer zwei Klienten zusammen,
wenn es darum geht, Stimmunterlagen zu verpacken. Einer
packt ein, der andere wiegt das
Couvert auf einer Präzisionswaage. «Wenn das grüne Lämpchen
leuchtet, ab damit in den Postkorb. Wenn das rote leuchtet,
nochmals von vorn», fasst Daniel
Schneeberger, Bereichsleiter Arbeit, zusammen. Mittlerweile
zählen acht grosse Gemeinden
auf die Dienste der Stiftung Orte
zum Leben. Allein für Muri sind
das für jede Abstimmung rund
5000 Couverts. Reich wird die
Stiftung mit diesen Aufträgen
nicht, «es ist ein Nullsummenspiel», so Schneeberger, aber die
Mitarbeiter sind stolz auf ihren
Beitrag zu einer funktionierenden Demokratie.
Christian Breitschmid
redaktion@zugerzeitung.ch

