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«Lüüt doch eifach em Ruedi aa»
Aesch Nach 28 Jahren ist der 
Schulhausabwart Rudolf  Hel
fenstein in Pension gegangen. 
Begleitet von vielen Zeichen 
der Wertschätzung. 

Da sitzt er, Rudolf  Helfenstein, mit wa
chem, fast verschmitztem Blick am Kü
chentisch. Vor sich ein dickes, gering
tes Buch mit der Aufschrift «Buch für 
den besten Schulhausabwart der Welt». 
Er eröffnet das Gespräch mit den Wor
ten: «Also eins muss ich grad zum An
fang sagen: Es war eine schöne Zeit als 
Schulhausabwart, aber ich bin auch 
froh, kann ich es nun etwas ruhiger an
gehen.» 

Wie kam der gelernte Zimmermann 
Rudolf  Helfenstein, der von allen Ruedi 
genannt wird, zu seinem Job? 1986, als 
die Stelle frei wurde, kam der damalige 
Gemeindeammann und Schulverwal
ter Josef  Kretz auf  Helfenstein zu und 
meinte, das wäre doch was für ihn. Er
stens, weil er für sein handwerkliches 
Geschick bekannt sei, zweitens, weil er 
gleich unterhalb des Schulhauses woh
ne und drittens, weil seine diplomati
sche Art gerade für diese Aufgabe ge
fragt sei. Ruedi Helfenstein überlegte 
nicht lange und trat seine Stelle noch 
im selben Jahr an. Nebst dem 80Pro
zentPensum arbeitete er weiterhin 
halbtags als Zimmermann. Bis er merk
te, dass ihm die viele Arbeit langsam 
über den Kopf  zu wachsen begann. Er 
entschloss sich anfangs der Neunziger
jahre, nur noch Schulhausabwart zu 
sein. Die unmittelbare Nähe zum Schul
haus sollte sich übrigens nicht nur als 
Vorteil herausstellen. Wenn immer et
was zu flicken oder zu organisieren 
war, egal ob am Wochenende, abends 
oder in den Ferien, hiess es seitens der 
Lehrer oder der Schulleitung jeweils: 
«Lüüt doch eifach em Ruedi aa!» Und 
Ruedi konnte einfach nie Nein sagen. 
Auf  ihn war Verlass.

Was hat sich in den 28 Jahren ver
ändert? «Die Arbeit wurde immer viel
fältiger und mehr. Das Einführen des 
integrativen Förderns verlangte nach 
mehr Schulzimmern, die auch unter
halten werden wollten. Zudem hat die 
Elektronik Einzug gehalten. Irgend
wann standen überall PCs zum Lernen 
zur Verfügung. Da musste ich natürlich 
mithalten, um kleinere Reparaturen 
selber ausführen zu können. Der per
manente Kabelsalat machte die Reini
gung auch nicht gerade einfach.» Und 
die Kinder? Sind die wirklich anstren
gender als früher? Helfenstein weiter: 
«Ach was, die sind nicht weniger lieb, 
hilfsbereit und ungestüm als wir da
mals.» Wichtig sei es ihm stets gewesen, 
mit den Kindern wenn möglich nicht zu 
schimpfen, sondern das Gespräch zu 
suchen. Das habe immer gut funktio
niert. Gestern wie heute. 

«Ich hatte es gut mit den Kindern»
Wen wundert’s, dass die Schülerin
nen und Schüler ihm zu seiner Pensi
onierung das eingangs erwähnte Buch 

überreichten. Es enthält unzählige 
Zeichnungen und Widmungen. Auch 
haben sie gemeinsam mit dem 5. und 
6.KlassLehrer Franco Hodel ein Lied 
mit dem Titel «Mir danked dir für al
les» komponiert. Der Ehre nicht genug: 
Zum Abschiedsgeschenk gehörte zu
dem eine gebastelte, mit Dankesworten 
versehene Medaille. 

«Mir wurde viel Freiheit in der Ge
staltung meiner Arbeit gewährt. Die 
Zusammenarbeit mit Lehrerschaft und 
Schulleitung war von Freundschaft 
und Respekt geprägt – und ich hatte es 
immer gut mit den Kindern», zieht Rue
di Helfenstein dankbar Bilanz.

Jetzt freut sich Ruedi Helfenstein 
auf  mehr Zeit für seine Hobbys. Ge
meinsam mit seiner Frau Maria Imgrüt 
ist er Mitglied im Schützenverein Fahr
wangen. Und da sind seine geliebten 
Kaninchen, Wellensittiche, Minipigs, 
Gänse, Ponys und Hühner, die er in ei
nem grossen Stall hinter seinem Haus 
hegt und pflegt. Schliesslich stehen 
ausgedehnte, ungestörte Sommerferien 
auf  dem Programm. Karin haenni eichenberger

Mystisch-magischer Zunftball
hämIKon/müswAngen Am 
Freitag hatten auf  dem Lin
denberg die Feen und Elfen das 
Sagen. Sie verzauberten den 
Zunftball und waren keines
wegs unsichtbar. 

Am Zunftball flogen die Feen und Elfen 
in Scharen an. Sie erschienen in allen 
Variationen und sie brachten Zauber 
und Grazie in die Hämiker Turnhalle. 
Diese wurde durch die traumhafte De
koration und die zahlreichen verwege
nen Gestalten in ein magisches Reich 
verwandelt. Mit dem Apéro der gelade
nen Gäste war der Elfenthronsaal be
reits früh gefüllt. Dann ging es Schlag 
auf  Schlag. Den Einheizer spielten die 
«MüHa Ranchers», welche beim Ein
zug des Zunftpaares Markus und Pris
ka Röthlin vorangingen. Nach deren 
Begrüs sungsworten bereitete die hei
mische Guugge mit Tuba und Pauke 
den Boden für die Tanzband. 

Feen und Elfen lieben den Tanz und 
darum schwangen sie zu den Rhyth
men von «The Coconuts» ihre langen, 
dünnen Beine. In der «Waldschänke» 
gabs «Pitscher» und «Cüpli», die «Zwär
gestobe» lud zum Verweilen ein und 
wirkte mit den heissen Kaffee Schnaps 
am Meter dem Schneegestöber entge
gen. Im «Trollloch» wurden die starken 

Drinks gemischt und in der «Moosgrot
te» konnte man eine Trollwurst oder 
ein Koboldgwäsch mit Elfengemüse 
verschlingen. 

Im «FeeStall» bestätigten die Kon
serfee, die Kurfee, die Tofifee, und die 
Harfee, dass die zarten Wesen ihr Äus
seres verändern können. Bei der Kos
tümierung konnte diesmal die Ge
schlechterrolle natürlich nicht strikte 
eingehalten werden und wenige Aus
nahmen nicht fantastischer Figuren 
stachen aus dem Feen und Elfenmeer 
heraus.

einstieg in die narrenzeit
Die traditionelle Maskenprämierung 
scheint beliebt wie eh und je. Kobolde 
und Gnome kamen aus ihren Wäldern, 
Flüssen und Quellen, ein Elfenbaum 
dominierte standhaft im Gemenge und 
Blumenfeen verteilten Rosen und ver
breiteten Harmonie und Liebe. 

Wer sie alle gesehen und erlebt hat, 
freut sich auf  die kommende Narren
zeit, die zauberhafte Welt der Naturwe
sen und auf  eine fantastische Reise zu 
den Feenhügeln und Elfenmeeren. 
 Brigitte hübscher

Karatekas für Sport ohne Tabak
Aesch Das Los hat entschieden: Beim Wettbewerb «Sport rauchfrei» 2014 
von «Cool and Clean» gehört der Verein Shotokan Karatedo Aesch zu den Ge
winnern. Er erhält den Betrag von 2000 Franken in bar für die Vereinskas
se. Über 80 000 Franken an Preisgeld gab es im Wettbewerb für Vereine und 
Teams zu gewinnen. Bedingung war das Unterschreiben eines Ehrenkodexes 
für einen Sport ohne Tabak oder das Ergänzen der Vereinsstatuten mit ei
nem RauchfreiArtikel. Insgesamt haben 6139 Sportlerinnen und Sportler den 
Ehrenkodex «Sport rauchfrei» unterschrieben und sich damit bereit erklärt, 
während des Sportbetriebs drei Vereinbarungen einzuhalten. Für den Kara
teverein Aesch ist die Rechnung aufgegangen. Er gehört zu den insgesamt 55 
Gewinnern. pd

Schlagerabend mit Männerchor
hItzKIrch Die Vorbereitun
gen des Männerchors Hitzkirch 
für die beiden Unterhaltungs
abende vom 30. und 31. Januar 
laufen auf  Hochtouren. Das 
Motto dieses Jahr: «Unschla
gerbar».

Wie der Titel bereits erahnen lässt, 
beinhaltet das Programm eine üppi
ge Portion Schlager. Der Männerchor 
Hitzkirch erweckt dabei Evergreens 
wie etwa «Ein Bett im Kornfeld» oder 
«Wann wird’s mal wieder richtig Som
mer» zu neuem Leben. Aber auch aktu
elle Hits wie «Atemlos durch die Nacht» 
des deutschen Schlagerstars Helene 
Fischer werden den Gästen serviert. 
Chorleiter Toni Oliver Rosenberger hat 
die Stücke teils eigens für dieses Pro
gramm arrangiert.

Der Männerchor Hitzkirch präsen
tiert diese Glanzpunkte der Schlagerge
schichte in einem bunten Mix aus Soli, 
einem Oktett und mit dem Gesamtchor 
in AcappellaVersionen oder mit Band
Begleitung. Durch den Abend führt der 
Entertainer AndySämi BorgStuder. 
Mit seiner jahrelangen Erfahrung ist 
er der Garant für kurzweilige Unter
haltung.

Unter der Leitung von Eliane Elmi
ger tritt zudem die Tanzgruppe «Niñas 
Bailando» – bestehend aus neun bis 
zwölfjährigen Tänzerinnen – aus Gel
fingen auf. Ihre grosse Palette an Tanz
stilen konnte sie bereits am School 
Dance Award 2014 einem breiten Publi
kum präsentieren. otmar Keller

Unterhaltungsabende: Freitag, 30., und Samstag, 31. 
Januar, 20 Uhr, Pfarreiheim Hitzkirch. Bankett-Essen 
am Samstag: ab 18.30 Uhr. Reservationen: Claudia 
Weibel-Fankhauser, Tel. 079 751 33 16 (Mo und Do, 8 bis 
21 Uhr; Di und Fr, 18 bis 21 Uhr; Mi, 8 bis 18 Uhr) oder 
auf www.maennerchor-hitzkirch.ch

Für einmal sichtbar und gut gelaunt: die Feen. Foto bh

Der Männerchor lädt zum Unterhaltungsabend unter  
dem Motto «Unschlagerbar» ein. Foto pd

Ruedi Helfenstein mit einer von Schülern gebastelten Abschiedsmedaille.  
Im Hintergrund das Schulhaus, wo er 28 Jahre gewirkt hat. Foto kae
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17. Schweizer Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte
und Werkzeuge

22. – 25.1.15
Messe Luzern

Do – So
9–17 Uhr

Pi
Stempel


