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SeetalerBote
kanton Haushälterisch  
mit dem Boden umgehen

Nach der Kritik an der ersten Version 
wurde der Richtplan überarbeitet. 
Das Ziel bleibt dasselbe: die Zersiede-
lung stoppen.
SEItE 2

FuSSBaLL Eschenbach 
 scheidet im Cup aus

Das einzig Positive 2015 bleibt für die 
Eschenbacher der Ligaerhalt. Am 
Samstag schieden sie in einer um-
strittenen Partie im Cup aus.
SEItE 13

LEIchtathLEtIk Medaillen
regen für junge Seetaler

Insgesamt holten die Seetaler Sport-
ler an den Einkampfmeisterschaften 
40 Medaillen. Ein Eschenbacher holte 
allein deren vier.
SEItE 15

hochDoRF Feuerwehr  
probt Ernstfall

Um den Ernstfall zu proben, standen 
am Samstag 70 Feuerwehrmänner 
und -frauen im Einsatz. Es wurde das 
Löschen eines Holzhauses geübt.
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Die Aktionswoche Asyl, welche noch 
bis zum 21. Juni läuft, verfolgt hohe 
Ziele. Regierungsrat Guido Graf  
sagt dazu: «Was fremd ist, kommt 
der Luzerner Bevölkerung im Rah
men der Aktionswoche näher und
führt sie schliesslich mitten ins The
ma Asyl. Begegnungen mit Asylsu
chenden und Flüchtlingen fördern 
gegenseitiges Verständnis, Akzep
tanz und Toleranz.»

Der Ansatz ist sicher richtig, denn 
nur durch Begegnungen wird das 
Fremde überwunden; merkt man, 
dass hinter der Bezeichnung «Asy
lanten» Menschen sind, die vor Krieg, 
Hunger und Verfolgung geflüchtet 
sind. Trotzdem ist es ein langer Weg 
zu Akzeptanz und Integration. 

Wie schwierig echte Integration 
wirklich ist, zeigte sich sogar an 
der Veranstaltung zur Aktionswo
che Asyl in Hitzkirch vom Dienstag
abend. Vier Chöre traten da auf, 
unter anderem auch der Tamilische 
Chor. Zwischen den Chorvorträgen 
stimmte eine Dirigentin mit allen 
Anwesenden einen gemeinsamen Ge
sang an. Dazu bat sie die beteiligten 
Chöre, aufzustehen. Der Männer
chor wurde neben dem Gospelchor 
aufgestellt, der Kirchenchor in den 
Seitengängen der Kirche. Nur der 
Tamilische Chor wurde nicht ange
sprochen, geschweige denn nach vor
ne gebeten, und blieb etwas verloren 
in den Kirchenbänken sitzen. Später 
dann wurde der Tamilische Chor, 
wieder für einen gemeinsamen Ge
sang, an der Seite des Männerchors 
positioniert. Dessen Leiter griff zum 
Glück ein und bat die Mitglieder des 
Tamilischen Chors, sich in der Mitte 
des Männerchors zu positionieren. 
Eine Geste, die zu einem schönen 
Bild führte und das Motto der Asyl
woche «fremd.nah.mittendrin» um
setzte. Und eine Geste, die aufzeigte, 
was Integration wirklich bedeutet.

kommEntaR

von 
claudio Brentini

Herausforderung  
Integration

Wandern mit tierischen Begleitern
ottEnhuSEn Diese Fernwanderung durch die Schweiz ist einfach tierisch. 
Denn Stephanie Köllinger und ihr Vater Hans-Jörg werden von drei Geis sen 
und einem Hund begleitet. Dabei kommt den Ziegen eine wichtige Aufgabe zu, 
sie tragen die Ausrüstung «ihrer» Menschen. Wie Stephanie Köllinger zu ihren 
Geis sen kam und was sie und ihren Vater dazu brachte, vom Jura ins Südtessin 
zu wandern, erzählt sie während einer Pause zu Hause in Ottenhusen. SEItE 3

Buch zum Werk
ESchEnBach Die Kiesgrube spielt für 
die Gemeinde eine wichtige Rolle. Sie 
sorgt für Arbeitsplätze und natürlich 
tiefe Steuern. Nun hat ihr Josef  Buch-
er, der zwölf  Jahre lang Geschäftsfüh-
rer der Kiesgrube war, ein Buch gewid-
met. Darin erfährt man auch, dass die 
Arbeit in der Kiesgrube früher ziem-
lich gefährlich war. So starben mehrere 
Menschen bei Unfällen. SEItE 16

Wohnungsverkauf
InwIL Die Inwiler Stimmberechtigten 
haben sich am Sonntag für den Verkauf  
der Landparzelle, auf  welcher der Son-
nenhof  Park mit 90 Wohnungen entste-
hen soll, ausgesprochen. Spatenstich 
für das Projekt soll bereits im nächsten 
Monat sein. Die Gemeinde hofft, einen 
Verkaufserlös von über 3 Millionen zu 
erzielen – dabei war ursprünglich güns-
tiger Wohnraum geplant. SEItE 17

Liebesgeschichte
hItZkIRch Rund vier Monate haben 
die Schülerinnen und Schüler auf  die-
sen Moment hingearbeitet, vergangene 
Woche war es soweit. Die dritte Ober-
stufe der Sekundarschule Hitzkirch 
führte das bekannte Musical «Grease» 
sechsmal in der IPH auf. Die Jugendli-
chen überraschten mit coolen Outfits, 
aufwendigen Bühnenbildern – und ei-
nem echten Auto. SEItE 11

Die Rainer bauen
RaIn An der Gemeindeversammlung 
waren mit 208 Stimmberechtigten über-
durchschnittlich viele Rainerinnen und 
Rainer anwesend. Der Grund lag insbe-
sondere bei zwei Bauprojekten, wel-
che während der Versammlung für Ge-
sprächststoff und eine späte Heimkehr 
sorgten. Die anschliessenden Abstim-
mungen verliefen dann aber erstaun-
lich eindeutig. SEItE 17

Ein Konzert gegen das Wegschauen
hItZkIRch Noch bis am 21. 
Juni findet im Kanton Luzern 
die Aktionswoche Asyl statt. 
In Hitzkirch organisierte die 
Gesellschaftskommission und 
die Arbeitsgruppe Zämeläbe 
ein spezielles Konzert.

von claudio Brentini

Das Motto der 2. Auflage der Aktions-
woche Asyl lautet «fremd.nah.mitten-
drin». Dieses Mittendrin wurde in der 
Pfarrkirche Hitzkirch mit einem ge-
meinsamen Konzert von vier Chören 
umgesetzt. Mit dabei war auch der Ta-
milische Chor Zentralschweiz, dessen 
Leiter, Peter Swampillai, in Hitzkirch 
wohnt. Gemeinderätin Luzia Syfrig 
begrüsste das nicht sehr zahlreich er-
schienene Publikum und die Chöre mit 
eindringlichen Worten: «Zum ersten 
Mal seit dem zweiten Weltkrieg gibt es 
weltweit über 50 Millionen Flüchtlinge. 
Wir können also nicht so tun, als ob uns 
das nichts angeht.» Die Aktionswoche 
solle die Möglichkeit bieten, sich mit 
Migrantinnen und Migranten zu tref-
fen, einen Austausch zu fördern und 
sich vertieft mit dem Thema Asyl und 
Flucht auseinanderzusetzen. 

Gesang und Gespräche
Neben den vier Chören, welche jeweils 
zwei bis drei Lieder präsentierten, ei-
nem gemeinsamem Gesang mit allen 
Anwesenden, erzählten eine Frau aus 
Eritrea und ein Mann aus Kosovo von 
ihrer Flucht. Beide betonten, wie wich-
tig es ist, dass man auf  die Menschen 
zugeht und so das Fremdsein überwin-
det. Das Fremdsein wurde an diesem 

Abend vor allem mit Musik überwun-
den, obwohl die Auswahl der gemein-
sam angestimmten Lieder eher an ei-
nen katholischen Gottesdienst denn an 
einen völkerverbindenden Anlass erin-
nerten. Neben Gospelchor, Männerchor 
und Kirchenchor Hitzkirch präsentier-
te der tamilische Chor traditionelle Lie-
der. Für Peter Swampillai eine Heraus-
forderung, waren sie doch nur zu fünft 

angereist, «der Rest der Chormitglieder 
muss arbeiten oder ist in den Ferien». 
Seine Sorge, ob man den Chor über-
haupt hören konnte, war unbegrün-
det. Die präzis vorgetragenen, komple-
xen Unisonogesänge wurden mit einem 
vielschichtigen Keyboardspiel beglei-
tet und füllten den Kirchenraum ohne 
Probleme. Nicht nur die Bekleidung des 
Chores brachte Farbe in den Anlass.

kulinarische Begegnung
Nach dem Konzert warteten internati-
onale Köstlichkeiten auf  die Chöre und 
die Besucherinnen und Besucher. Bei 
intensiven Gesprächen und regem Aus-
tausch fand dieses gelungene Projekt 
der Aktionswoche Asyl in Hitzkirch ei-
nen würdigen Abschluss. Vor allem zu 
diesem Zeitpunkt war «fremd» absolut 
kein Thema mehr. 

Ein schönes Bild: Der Tamilische Chor umrahmt vom Männerchor Hitzkirch. Foto cb
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