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Gewächshaus gibt zu reden
Ballwil: Abstimmung über Umzonung

Bei der Gärtnerei Bünzli soll ein 
grosses Gewächshaus gebaut wer-
den. Gegen die erforderliche Um-
zonung hat ein Nachbar Einspra-
che erhoben. An der Gemeinde- 
versammlung am 21. Mai wird da-
rüber abgestimmt.

Gleich ausserhalb des Weilers Gerli-
gen in Ballwil liegt der Gärtnereibe-
trieb von Bernadette und Peter Bünzli. 
Seit 1979 sind sie dort im Gebiet Neu-
alp mit ihrem rund 20 Mitarbeitende 
umfassenden Unternehmen ansässig. 
Nun wollen sich die beiden nach 37 
Jahren im Gärtnereigeschäft zurück-
ziehen und den Betrieb verkaufen – 
unter anderem aus gesundheitlichen 
Gründen von Peter Bünzli. Einen Käu-
fer hat das Ehepaar bereits gefunden, 
nämlich die Beck AG, ein Gärtnerei-
Grosshandelsunternehmen mit Sitz in 
Littau. Die Beck AG möchte nun im 
vorderen Teil des Areals ein grosses 
Gewächshaus zur Anzucht und zum 
Umschlag von mediterranen Pflanzen 
wie zum Beispiel Palmen und Oliven-
bäumen errichten. 

Dagegen wehrt sich Nachbar Josef 
Hammer, dessen Grundstück im Norden 
an die Gärtnerei angrenzt. Er hat gegen 
die notwendige Umzonung von der 
Landwirtschafts- in eine Sondernut-
zungszone Gärtnerei/Gartenbau Ein-
sprache erhoben. «Die Gärtnerei Bünzli 
soll verkauft werden, darum will man 
die Umzonung in die Sonderbauzone.
Gemäss dem Gestaltungsplan überstei-
gen die vorgesehenen Neubauten jeden 
vernünftigen Rahmen, womit man 
nicht mehr von einer Gärtnerei spre-
chen kann. Handel und Verkauf von 
mediterranen Pflanzen für Geschäfts-
betriebe im grossen Stil stehen im Vor-
dergrund. Die Auswirkungen auf das 
Verkehrsaufkommen, das Ortsbild und 

die Zersiedelung in der Landwirtschaft 
sind sehr problematisch», so Josef 
Hammer. 

Das geplante Gebäude wird rund 50 
Meter lang, 30 Meter breit und maxi-
mal 7,5 Meter hoch. 

Gewächshaus aus Glas
Peter Bünzli: «Die Verkehrssituation 

wird sich nicht gross ändern. Bereits 
jetzt fahren Lastwagen zu uns, haupt-
sächlich im Frühling und Herbst.» Ab-
gesehen davon sei die Gärtnerei ein 
ruhiger Betrieb ohne Lärmemissio-
nen. Bünzli betont zudem, dass das 
Gebäude keine Lagerhalle, sondern 
ein Gewächshaus aus Glas ist. «Im 
vorderen Teil werden Pflanzgefässe, 
also Töpfe gelagert, der hintere Teil 
dient zur Anzucht», so Bünzli. Seine 
Frau ergänzt: «Für uns ist der Verkauf 
an die Beck AG eine gute Lösung. So 
bleibt die Gärtnerei bestehen.» Wenn 
die Gärtnerei nicht modernisiert wer-
den kann, würden sie schlicht keinen 

Käufer finden, sagt Bernadette Bünzli. 
Laut Botschaft des Gemeinderates ge-
stattet das geltende Recht auf dem be-
stehenden Areal weder zusätzliche 
Bauten noch Ersatzbauten, die für 
zeitgemässe Betriebsanpassungen nö-
tig wären.

Gemäss Beat Zemp von der Beck AG 
sollen in der Gärtnerei Bünzli wie bis 
anhin Balkon- und Saisonpflanzen 
produziert werden. «Das neue Ge-
wächshaus brauchen wir, weil die nied-
rigen Treibbeete, die momentan im Be-
reich des geplanten Gewächshauses 
stehen, unzeitgemäss sind.» 

«Der Gemeinderat hat das Umzo-
nungsbegehren mit den kantonalen In-
stanzen sorgfältig abgeklärt und steht 
zu seinem Antrag», sagt Gemeindeprä-
sident Hans Moos. Es gehe dabei nicht 
zuletzt auch um die Erhaltung von Ar-
beitsplätzen.

Am 21. Mai entscheidet die Ballwiler 
Gemeindeversammlung über die Um-
zonung.  reB

Bei der Gärtnerei Bünzli soll ein neues Gewächshaus gebaut werden. reB

Zwischen Moderne und Tradition
Hohenrain/Kleinwangen: Eine Studienreise führt eine Seetalerin nach Indien

Eine Delegation von Studierenden 
und Dozierenden der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz verbrach-
te zwei Wochen in Indien. Mit dabei 
war auch die in Kleinwangen auf-
gewachsene Ramona Odermatt.

Gerüche und Farben – so intensiv 
und satt, dass man kaum genug krie-
gen kann oder Menschen, laut und 
herzlich in wallenden Gewändern: So 
stellt man sich Indien vor; ein Bolly-
wood in real. 22 Studierende und drei 
Dozierende der Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW) wollten es ge-
nauer wissen: Sie reisten im April für 
zwei Wochen im Rahmen einer Studi-
enreise nach Indien. Mit dabei war 
auch Ramona Odermatt aus Kleinwan-
gen. Die 22-Jährige, die in Olten im 
sechsten Semester Betriebsökonomie 
studiert, war noch nie zuvor in Indien. 
«Eine Reise nach Indien hatte ich schon 
lange auf meiner Wunschliste», sagt die 
Kleinwangerin. 

Die drei Projekte «Focus India», «In-
sight China» und «Connect US» sind or-
ganisiert von Studierenden für Studie-
rende der FHNW, welche das letzte 
Semester besuchen. Diese werden be-
reits seit mehreren Jahren erfolgreich 
durchgeführt. Ramona Odermatt 
schaffte es dank ihrem Motivations-
schreiben in das PR-Team von «Focus 
India». Dort ist sie während der ganzen 
Projektdauer für die Newsletters, Pres-
seartikel und das Erscheinungsbild des 
Projekts verantwortlich. Das Projekt 
«Focus India» wird finanziert durch 
Sponsoren.

Grosse Kontraste
Nach Impfungen und einer intensi-

ven Vorbereitungswoche im Februar, in 
der die Teilnehmenden für Land, Kultur 
und Wirtschaft sensibilisiert wurden, 
konnte das Abenteuer Indien im April 

beginnen. Ein straffer Zeitplan erwar-
tete die Delegation, welche zwei Wo-
chen lang quer durch Indien reiste.

Um einen Einblick in die Wirtschafts-
welt des Subkontinents zu erhalten, be-
suchte sie insgesamt 16 verschiedene 
Unternehmen im ganzen Land. «Wir 
wurden überall mit offenen Armen 
empfangen», erinnert sich Odermatt. 
Neben Rundgängen in den jeweiligen 
Niederlassungen ausländischer Firmen 
und ausführlichen Präsentationen der 
Unternehmen wurde auch über Her-
ausforderungen auf dem indischen 
Markt gesprochen. Interessant war für 
die Delegation zu sehen, wie gross die 
Kontraste zwischen den einzelnen Un-
ternehmen – einheimischen und aus-
ländischen – sind. Auch die Unter-
schiede zwischen den drei besuchten 
Städten sind riesig: Delhi, mit ihrem 
ursprünglichen indischen Charme; Va-
dodara mit 1,7 Millionen Einwohnern 
und Kühen mitten auf der Strasse oder 
Mumbai, die Metropole mit moderner 
westlicher Ausstrahlung.

Kulturelles Kennenlernen
Neben dem offiziellen Teil gab es 

auch ein «Freizeitprogramm». Am ers-
ten Wochenende unternahm die Grup-
pe eine Rikscha-Tour durch Old Delhi 
und besuchte ein funkelndes und far-
biges Bollywood-Musical. Das Wo-
chenende barg noch ein weiteres 
Highlight: Die Besichtigung des Taj 
Mahal in Agra. Neben diesen kultu-
rellen Eindrücken waren es auch die 
aussergewöhnlichen Begegnungen 
mit Menschen, welche die Gruppe 
prägten. So war beispielsweise das 
Fussballspiel mit Kindern aus den 
Slums von Mumbai ein ganz beson-
derer Höhepunkt der Reise. 

Ramona Odermatt zeigt sich nach 
der Reise begeistert von Indien: «Es 
war eine aus sergewöhnliche und sehr 
prägende Erfahrung.» Zurück in der 
Schweiz bleiben der Studentin die 
vielen unvergesslichen Eindrücke von 
Kultur, Wirtschaft und Menschen so-
wie die Liebe zu einem fernen, neu 
entdeckten Land.  anna HiTZ

Nach dem Fussballspiel in Mumbai: Ramona Odermatt mit Babu. pd

Wohnen mit panorama
Hildisrieden: Neuzuzüger-Brunch

Am vergangenen Samstagmorgen, 
fand in Hildisrieden der traditio-
nelle Brunch für die Neuzugezoge-
nen statt. Rund 40 Personen genos-
sen das vielfältige Buffet und 
erfuhren Wissenswertes über ihren 
neuen Wohnort.

Die Neuzuzügerinnen und Neuzuzü-
ger nahmen am Samstag an dem von 
der Gemeinde offerierten Brunch im 
Restaurant zum Roten Löwen teil. Da-
bei gab es viele Gelegenheiten, neue 
Leute aus dem Dorf kennenzulernen, 
sich auszutauschen und Fragen zu  
klären. Gemeindepräsident Christoph 
Troxler drückte zu Beginn des Anlasses 
seine Freude über die Wohnortswahl 
der Neuzuzüger aus. Nach einer kurzen 
Information zur Entwicklung der Ge-
meinde stellten sich die Mitglieder des 
Hildisrieder Gemeinderates, die Pfarrei-
leitung, der Schulpflegepräsident und 
die Kirchenratspräsidentin vor und in-
formierten über ihre Ämter und Insti-
tutionen. Im 15-minütigen Hildisrieder 
Film wurde das Dorf von seiner besten 
Seite präsentiert. Nach dem informati-

ven Block wurden die Neuzuzüger mit 
einem Buffet belohnt. 

Von new York nach Hildisrieden
Die Gründe der Neuzugezogenen für 

den Umzug in die Gemeinde Hildisrie-
den sind vielfältig. Irene Zemp folgte 
ihrem Freund, der bereits seit vier Jah-
ren im Dorf wohnhaft ist. «Ich finde die 
Kirche imposant und wunderschön. 
Zudem ist die Stimmung im Dorf 
freundlich. In Hildisrieden gibt es alles, 
was man braucht.» Armin Hurni schätzt 
die Ausgangslage, die Nähe zum Ar-
beitsort und den ÖV-Anschluss. Zudem 
meinte er: «Besonders toll finde ich das 
Naherholungsgebiet.» 

Vor ein paar Monaten kam die 
fünfköpfige Familie Romanque direkt 
von New York nach Hildisrieden. Die 
älteste Tochter hat im Internet von ei-
ner neuen Überbauung in Hildisrie-
den erfahren. «Ausschlaggebend für 
die Wohnortwahl war für uns die zen-
trale Lage, das heisst die Nähe zu den 
gros sen Schweizer Städten.» Die 
wunderschöne Aussicht aufs Alpen-
panorama wurde von allen Neuzuzü-
gerinnen und Neuzuzügern hervor-
gehoben.  rT

Gespräche am reichhaltigen Buffet. rT

rechnung 2011 im plus
eschenbach: Kirchgemeindeversammlung

Die Rechnung der katholischen 
Kirchgemeinde schloss mit einem 
Plus von 15 673 Franken ab. Grund 
für das gute Ergebnis war ein ge-
genüber dem Budget kleinerer Auf-
wand.

45 Personen waren an der Kirchge-
meindeversammlung anwesend. Die 
Rechnung 2011 schloss mit einem 
Mehrertrag von 15 673 Franken ab, 
zudem nahmen die Anwesenden vom 
gesunden Finanzhaushalt der Kirch-
gemeinde Kenntnis. Kirchmeierin 
Sandra Enzmann erläuterte die Rech-
nung. Der Aufwand war kleiner als 
budgetiert, was wesentlich zum posi-
tiven Ergebnis beigetragen hat. Der 
Steuerertrag lag nach Auflösung der 
Rückstellung für den Steuerrabatt 
2011 von 100 000 Franken im Rahmen 
des Voranschlages. Bei beiden Bau-
projekten (Heizungsanlage Kirche und 
Pfarrhaus: 154 335 Franken, Innenrei-
nigung der Kirche: 20 800 Franken) 
wurde der Kredit unterschritten. Die 

Stimmberechtigten genehmigten die 
Rechnung 2011 sowie die Verwendung 
des Ertragsüberschusses als Einlage in 
die Vorfinanzierung für soziale Pro-
jekte. 

Die Versammlung bestätigte folgen-
de Pfarreiangehörige in der Gruppe 
«ImPuls Pfarrei Eschenbach»: Irene 
Meyer Müller als Vertreterin des Kir-
chenrates, Béatrice Loison, Hanni und 
Edi Unternährer, Pia Reith und Sonja 
Schöpfer.

defizit bei der Landeskirche
Synodalrat Markus Kronenberg in-

formierte über den Besuch von Bischof 
Felix Gmür beim Luzerner Kirchenpar-
lament. Weiter informierte er über das 
Defizit von rund 630 000 Franken der 
römisch-katholischen Landeskirche des 
Kantons Luzern. Hauptgrund dafür sind 
die Beiträge der Kirchgemeinden, die 
um rund 300 000 Franken tiefer ausfie-
len. Frido Lötscher, OK-Präsident des 
Festspiels zum 100-Jahr-Jubiläum der 
Pfarrkirche, gab bekannt, dass das Fest-
spiel auf Kurs ist. aLBin WaLdispüHL/sB
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