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Fachausweis als Katechese
pd. Vier Frauen – darunter Judith Bertsch Sid-
ler aus Meggen – haben die Ausbildung zur 
Katechetin/zum Katecheten nach dem auf ge-
samtschweizerischer Ebene modularisierten 
Bildungsgang abgeschlossen. Die berufsbe-
gleitende Ausbildung dauert in der Regel drei 
Jahre. Sie befähigt die Absolventinnen und 
Absolventen, Religionsunterricht zu erteilen 
und in den Pfarreien ausserschulisch tätig 
zu sein, zum Beispiel in der Sakramenten-
vorbereitung, Liturgiegestaltung oder in der 
katechetischen Arbeit mit Erwachsenen. Die 
Übergabe der Fachausweise fand am 2. Sep-
tember in der Seminarkapelle im Haus Caritas 
Schweiz in Luzern im Rahmen einer Segens- 
und Sendungsfeier statt. «Sie übernehmen 
jetzt die Aufgabe, im Religionsunterricht die 
ihnen anvertrauten Kinder – und auch deren 
Eltern – auf eine Schatzsuche mitzunehmen, 
sie für die Worte Jesu zu begeistern, sie zu 
ermuntern selber auf die Suche zu gehen, zu 
graben, zu forschen, neugierig zu bleiben», 
sagte Margrith Mühlebach-Scheiwiller von 
der Bistumsregionalleitung an der Segens-
feier. Im Namen der Landeskirche gratulierte 
Synodalrätin Simone Rüd den vier Kateche-
tinnen zu ihrem Abschluss und dankte ihnen 
für ihren Einsatz: «Kirchgemeinden und 
Pfarreien, Kinder und Eltern brauchen euch. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude und viele Mo-
mente, in denen Ihnen die Kinder beim Er-
zählen an den Lippen hängen bleiben.»

Mehr Fische in der Reuss
pd. Beim neuen Seetalplatz hat es Platz für 
mehr Autos – und für die Fische! Dank der 
Kombination mit dem Hochwasserschutz 
konnten die Lebensräume für die Fische und 
die ganze Flora und Fauna im und am Wasser 
verbessert werden. Die realisierten Massnah-
men wurde an der Herbsttagung des Fische-
reiverbandes Kanton Luzern durch die Fach-
leute der kantonalen Fachstellen Verkehr und 
Infrastruktur VIF und Fischerei vorgestellt. 
Mit den Massnahmen, vor allem den Rück-
zugsmöglichkeiten zum Laichen, werden die 
Chancen erhöht, dass sich die geschützten 
Fischarten Äsche, Nase und Seeforelle hier 
wieder in grosser Zahl niederlassen. «Jetzt ist 
es wichtig, dass diese Revitalisierungsmass-
nahmen Richtung Reuss bis zur Kantons-
grenze fortgesetzt werden», sagte Markus 
Fischer, Präsident des Fischereiverbandes 
Kanton Luzern. Damit sprach er das grosse 
Sanierungsprojekt Reuss an und meinte: «Die 
Kombination von Hochwasserschutz und Re-
vitalisierung ist sehr geschickt.» Fischer be-
zeichnete es jedoch als «fatal und kurzfristig 
gedacht», wenn der Kantonsrat in der Sep-
tember-Session das fast ausführungsreife Pro-
jekt mit einem Marschhalt torpedieren würde. 
«Der Schutz der Menschen vor Hochwasser 
mit immensen Schäden und die Verbesserung 
der Lebensbedingungen für die Natur muss 
uns auch in Zeiten des Sparens etwas wert 
sein», sagte Fischer dazu.

ADLIGENSWIL Ein Highlight an 
der Dorfchilbi war der Blick von 
oben herab auf das lebhafte Trei-
ben, das der Gewerbeverein den 
Besucherinnen und Besuchern mit 
einem Mobilkran ermöglichte.

cek. Schon von weitem war der Mobilkran zu 
sehen, der Chilbi-Besucherinnen und –Besu-
cher auf eine Höhe von rund 20 Metern hievte. 
Mitglieder des Gewerbevereins – allen voran 
deren Präsident Markus Gabriel – warben auf 
gewinnende Art für den Höhenflug mit Blick 
von oben herab. Rundherum lockten die Ver-
eine mit attraktiven Spielen. Die Festwirt-
schaft der 50jährigen Männerriege war bald 
bis auf den letzten Platz besetzt. Ob es an ihren 
American Hotdogs lag?

 ››› Weitere Bilder auf www.rigianzeiger.ch

GISIKON-HONAU Fein, klein 
und familiär war einmal mehr 
die Chilbi. Sie lockte Kinder 
und Erwachsene an.

cek. Der Dorf- und andere Vereine zeigten 

sich an der Chilbi Gisikon-Honau von der 
spielerischen Seite. Doch lockte da bei-
spielsweise die Waldspielgruppe Zwär-
gestübli mit Hotdog im Brot, das auf dem 
Grill zubereitet wurde. Die Feuerwehr, die 
mit einem ihrer Tanklöschfahrzeuge vor 
Ort war, fand sofort ihre Fans unter den 
kleinsten Besuchern.

LUZERN/EBIKON Auf 
dem Dach der Swis-
sporarena entsteht eine 
der grössten Photovol-
taik-Anlagen PVA der 
Zentralschweiz. Die 
Ebikoner BE Netz AG 
macht’s möglich.

hf. Normalerweise interessiert 
den Besucher eines Fussball-
stadions das, was auf dem Ra-
sen geschieht. Vor einer Woche 
war’s für einmal anders. Der FCL lud in 
die Swissporarena, um zu zeigen, was 
kein Matchbesucher sehen kann: Auf dem 
Dach des Stadions sind in diesen Tagen 
die letzten Montagearbeiten für die Pho-
tovoltaikanlage der Stadion AG im Gang. 
Es ist die grösste und leistungsstärkste 
PVA in der Stadt Luzern und eine der grö-
ssten in der Zentralschweiz.

Die Idee, die Dachfläche des Stadions für 
ein Sonnenkraftwerk zu nutzen, stand von 
Anfang an zur Diskussion. Doch «Gut 
Ding will Weile haben», fassten Adrian 
Kottmann und Marius Fischer von der 

BE Netz AG in Ebikon zusammen, was 
zwischen den ersten Berechnungen 2009 
und der Realisierung sechs Jahre später 
geschehen ist. Die Kennzahlen sind in 
der Tat verblüffend und sie illustrieren die 
Entwicklung der Photovoltaik:

Kennzahl Version 2010 Version 2016
Max. Leistung 700 kWp 1097 kWp
Energieertrag 550000 kWh/Jahr 900000 kWh/Jahr
Investition 4 Mio. Franken 1,5 Mio. Franken
Gestehungskosten 35 Rp/kWh 13 Rp/kWh

Kein Wunder sind alle an der PVA auf der 
Swissporarena Beteiligten glücklich: Die 

Stadion AG als Bauherrin über 
die Kostenentwicklung und die 
guten Renditeaussichten, Adri-
an Borgula als «Energiedirek-
tor» der Stadt Luzern über den 
Zuwachs der vom städtischen 
Energieleitbild angestrebten 
Sonnenstromproduktion und 
die BE Netz AG über eine wei-
tere repräsentative Anlage auf 
der schon bis jetzt imposanten 
Referenzenliste. Die leistungs-
stärksten PVA im Kanton Lu-
zern auf der BE Netz-Liste sind 
Pistor Rothenburg (845 kWp), 
Auto AG Rothenburg (882) und 

IKEA Rothenburg (1518).
Imposant ist auch die Entwicklung der BE 
Netz AG. Als Pionierunternehmen mit sie-
ben Mitarbeitern 1994 gegründet, beschäf-
tigt die Firma heute rund 50 Mitarbeiten-
de und erzielt einen Umsatz von über 20 
Millionen Franken. Heute ist BE Netz AG 
das grösste eigenständige Planungs- und 
Installationsunternehmen im Bereich der 
Solarenergie in der Schweiz. Den Standort 
Ebikon bezeichnet Geschäftsleiter Mari-
us Fischer als ideal: «Das Rontal ist ver-
kehrsmässig so gut erschlossen, dass wir 
praktisch die ganze Deutschschweiz gut 
erreichen können.»

Chilbi aus der Vogelperspektive

Hotdog im
gegrillten Brot

Das Stadion ist bald auch ein Kraftwerk

Diese «Luftaufnahme» war dank des Mobilkrans des Gewerbevereins möglich. Bilder cek.

Keiner zu klein, um Feuerwehrmann zu sein. Mit Mami machte das Pferdereiten doppelt Freude. 

Synchron-Zuckerwatte-essen ...
Spannend, so ein Feuer-
wehrauto!

Geschäftsleiter Marius Fischer (links) und Gründer Adrian Kott-
mann von der BE Netz AG sind stolz auf die neue Photovol-
taik-Anlage auf dem Dach der Swissporarena. Bild Hanns Fuchs

 
Sommermärchen
Welch ein Fussball-Roulette auf allen 
Ebenen! FIFA-Präsident Gianni Infan-
tino lässt zu, dass man seinen Lohn von 
1,5 Millionen Franken fürs Jahr 2016 
bereits publiziert. Weniger transparent 
und gar ahnungslos gibt sich derweil 
die Lichtgestalt Franz Beckenbauer als 
smarter OK-Präsident der WM 06 in 
Deutschland. Die Schweizer Bundes-
anwaltschaft ermittelt gegen ihn und 
weitere Funktionäre des Deutschen 
Fussballbundes wegen Verdachts auf 
Betrug, ungetreue Geschäftsbesorgung, 
Geldwäscherei und Veruntreuung. Das 
dicke Ende eines Sommermärchens?
Nicht für die Schweizer Nationalmann-
schaft: Sie darf nach dem 2:0-Sieg ge-
gen Europameister und Gruppenfavorit 
Portugal zum Auftakt der Qualifikation 
für die WM 2018 weiterhin von einem 
Sommermärchen träumen. Diese Über-
raschung schaffte sie ohne den verletz-
ten Daumendrücker Xherdan Shaqiri, 
aber mit dem Strategen Granit Xhaka, 
der dem Lockruf der neuen Fussball-
nation Kosovo nicht erlegen ist. Dafür 
sorgte der kecke Küssnachter Aufbauer 
Hekuran Kryeziu beim 1:1-Remis in 
Finnland für einen gelungenen Ein-
stand mit dem kosovarischen Team.
Etwas verwirrend wirkt die «Flucht» 
von Jakob Jantscher zu einem finanz-
kräftigen türkischen Traditionsklub 
am Schwarzen Meer. Damit entzieht 
er sich der Rolle eines unzufriedenen 
«Edel-Jokers» beim FC Luzern im 
Konkurrenzkampf mit dem neuen 
Spielmacher Markus Neumayr. Mit 
seinem Transfer hat der Österreicher 
dem FCL immerhin 1 Million Franken 
eingebracht. Fortan aber jährlich mehr 
als nur 1 Million für den FC Luzern zu 
generieren, hat sich der neue CEO Mar-
cel Kälin als Ziel gesetzt. Dazu wird 
die Energie aus dem neuen Solardach 
der Swisspor-Arena allein kaum rei-
chen. Und doch: Auch ohne Solardach 
können sich Energie und Hitze entla-
den. Das haben unlängst Zuschauer des 
Drittliga-Spiels Emmenbrücke-Süd-
stern im Gersag-Stadion bewiesen. 
Provoziert von beiden Spielerbänken, 
gingen sie auf der Tribüne prügelnd 
aufeinander los. Die Folge: Spielab-
bruch und ein massives Polizei-Auf-
gebot. Ein Fall auch für den IFV. Wie 
schwärmte doch unser Ex-FIFA-Boss 
Sepp Blatter zu seinen besten Zeiten: 
«Fussball bewegt die ganze Welt!».
 MOPS
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