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KantonLuzern Donnerstag, 17. September 2020

Das solidarischste Dorf der Schweiz
Ruswil wurde zumSchweizerDorf des Jahres 2020 gekürt. DerGrund: der Zusammenhalt während der Pandemie.

Livia Fischer

DigitalorganisierteSchnitzeljag-
denundTanzvideos fürdiegan-
ze Familie, Einkaufshilfen und
Telefonketten für ältere Men-
schen–dieListederProjekte,die
während der Coronapandemie
in Ruswil entstanden sind, geht
noch weiter. «Das Zusammen-
spiel der verschiedenenVereine
und die Solidarität in der Bevöl-
kerung waren grossartig»,
schwärmtCVP-Gemeindepräsi-
dent Franzsepp Erni. Dass Rus-
wil damit von der Leserschaft
der «Schweizer Illustrierten»,
die den Wettbewerb veranstal-
tet, zum «Schweizer Dorf des
Jahres2020»gewähltwurde, ist
für ihn darumvor allem symbo-
lisch von Bedeutung. Denn an-
ders als in den Vorjahrenwurde
heuernichtnachdemschönsten,
sondern nach dem kreativsten,
solidarischsten und hilfsberei-
testen Dorf gesucht. «Qualitä-
ten, die wir auch weiterhin bei-
behaltenwollen», so Erni.

Den Stein ins Rollen ge-
bracht hat Patrick Wicki. Der
CVPler aus Ruswil gründete
gleich am 19. März eine Face-
book-Gruppe mit dem Namen
«Ruswil – metenand und före-
nand».DasZiel: Ruswilerinnen
undRuswiler, die aufUnterstüt-
zungangewiesensind,mit jenen
zu vernetzen, die gerne helfen.

EinProjektwurdesogar
nationalumgesetzt
AufFacebookwurdenabernicht
nur Kontakte geknüpft. Wicki,
derTurn-undSportlehrerander
Berufsschule in Emmenbrücke
ist, stellte unter anderem auch
Videos mit Bewegungs- oder
Bastelideen online. Innert kür-
zester Zeit umfasste die Face-
book-Gruppe über 500Mitglie-
der, immer mehr Angebote ka-

menhinzu. Irgendwannmachte
ihndieRuswilerinNadjaSchöp-
fer via Facebook darauf auf-
merksam, dass ihrDorf doch an
dem Wettbewerb mitmachen
könnte. Wicki nahm mit dem
Gemeinderat Kontakt auf, sam-
meltedie laufendenProjekte im
Rahmen der Gesundheitskrise
und schickte die Bewerbung ab.

Dass Ruswil das Rennen ge-
macht hat, freut auch Verena
Zurkirchen: «Es ist eineBestäti-
gung, dass es hilft, wennman in
schwierigenSituationenzusam-
mensteht.» Als Präsidentin des

katholischen Vereins «Frauen-
Ruswil» lancierte sie zusammen
mit Frauen des Vorstands eben-
falls mehrere Projekte. So grün-
deten sie etwa gleich zu Beginn
der aussergewöhnlichen Lage
eineHotline.Das Prinzip:Hilfs-
bedürftigekonntenanrufenund
der Verein vermittelte ihnen
einen Helfer oder eine Helferin
aus insgesamt 90Personen, die
sich gemeldet haben – als Ein-
kaufshilfeoderumdenRasenzu
mähen. Und kurz vor Ostern
kauften sie mit Unterstützung
der Gemeinde bunte Frühlings-

blumenbei lokalenGärtnereien
auf,die sonsthättenkompostiert
werden müssen, und verteilten
sie an alle 2850Haushalte.

WasZurkirchendamalsnoch
nicht wusste: Ihre Schwester,
Theres Hirsiger, hatte fast zeit-
gleich eine ähnliche Idee. Sie
wollte ihren Arbeitskolleginnen
und -kollegen bei der Spitex für
ihren Einsatz danken und ver-
teilte zig Sonnenblumenkerne
an Ruswiler Bauernfamilien,
welche diese dann setzten, um
mit den blühenden Sonnenblu-
mendenMenschen imGesund-

heitsbereich eine Freude zu be-
reiten (wirberichteten).Die Idee
kam so gut an, dass sich der
Schweizer Bauernverband ein-
schaltete und die Bauernfami-
lien in der ganzen Schweiz zum
SäenvonSonnenblumenaufrief.

BunteFlaggenmit
motivierendenSprüchen
Mit dem Versand von Blumen
wollteauchBennoGeisseler,Ge-
schäftsführer und Inhaber der
ElektromatikAGinRuswil, eini-
gen seiner Kunden eine Freude
bereiten. «Die Rückmeldungen
warenüberwältigend. Schoner-
staunlich, was so ein Blüemli in
einer solchen Zeit ausmacht»,
sagtergerührt.Einaufmuntern-
des Zeichen anderer Art setzte
der lokale Gewerbeverein, wes-
senPräsidentGeisseler ist.Denn
der Verein machte nicht nur
Werbung für kreative Angebote
wie Hauslieferdienste seiner
Mitglieder.Erbotauchfinanziel-
leUnterstützungbeiderUmset-
zungderEinkaufsgutschein-Ver-
losungsaktion «Jetzt bist du
dran!» durch die Organisation
«LOS!Ruswil».

ZudemproduziertendieGe-
werbler inZusammenarbeitmit
der Gemeinde rund 50 Fahnen
und hängten sie anschliessend
im ganzen Dorf auf – alle mit
einem Spruch wie «Zusammen
schaffen wir’s» bedruckt.
«Unsere Botschaft: Es bringt
nichts, den Kopf in den Sand zu
stecken. Wir müssen positiv in
die Zukunft schauen», erklärt
der Familienvater. Die Flaggen
bleiben noch sicher bis zu den
Herbstferienhängen,danachsei
Zeit für etwasNeues.

Freiamt

Anklage gegen den Brandstifter erhoben
DieOberstaatsanwaltschaft beantragt sechs Jahre Freiheitsstrafe für den Brandstifter vonMerenschwand.

DasDorfMerenschwanderleb-
te vergangenes Jahr schlimme
Zeiten. Zweimal sorgte eine
Brandserie mit grossem Sach-
schaden für Schlagzeilen – im
August 2019 und imDezember
2019. InbeidenseparatenFällen
konntendieTäter ermitteltwer-
den. Im ersten Fall verurteilte
dasBezirksgerichtMuridenVer-
ursacher vor einem Monat zu
einerFreiheitsstrafe von3,5 Jah-
ren, die zuGunsteneiner ambu-
lantenMassnahmezurBehand-
lung seinerpsychischenStörung
aufgeschobenwird.

Nunkommtauch juristische
Bewegung indenFall derFeuer-
serie von Anfang Dezember
letzten Jahres. Die Oberstaats-
anwaltschaft des Kantons
Aargau erhebt Anklage gegen
einen mittlerweile 38-jährigen
Schweizer wegen mehrfacher,
teilweise qualifizierter Brand-
stiftung undmehrfachenHaus-
friedensbruchs.DerBeschuldig-
te wurde am 7.12.2019 von der

Polizei nach intensivenundauf-
wendigen Ermittlungen durch
eineSonderkommissionverhaf-
tet. Seither befindet er sich in-
zwischen im vorzeitigen Mass-
nahmenvollzug.

HistorischerSpittel
branntekomplettnieder
DieOberstaatsanwaltschaft be-
antragt eine Freiheitsstrafe von
sechs Jahren. Dies aufgescho-
ben zu Gunsten einer stationä-
renMassnahmezurBehandlung
der Alkoholsucht des Beschul-
digten sowie eine unbedingte
Geldstrafe von 20Tagessätzen.
WanndieVerhandlungvordem
BezirksgerichtMuri stattfindet,
ist noch unbekannt.

Im Rahmen der Taten wirft
dieOberstaatsanwaltschaftdem
Angeklagten vor, am 1. und
2.Dezember sowie inderNacht
vom6. auf den 7.12.2019 inMe-
renschwand insgesamt sechs
Brandstiftungen verübt zu ha-
ben. Fünf davon hat er bereits

gestanden. Dazu zählt das Feu-
er mit mehreren Brandherden
bei einem Einfamilienhaus an
der Mühlestrasse. Dort konnte
die Feuerwehr rasch löschen
undeinenVollbrandverhindern.
Daneben wird ihm das Anzün-

den einer Sitzbank beim Kirch-
platzundgleichentagsderBrand
eines Stalles an der Rozenstras-
se zugerechnet.

Das Verursachen der weit-
aus grössten Feuersbrunst zu
Beginn der Serie bestreitet der

38-Jährige allerdings. Die
Brandstiftung vom 1.Dezem-
ber, beiwelcherder«Spittel» an
der Schwanenstrassemitten im
Dorf samt Scheune komplett
niederbrannte. Die Scheune
und das angebaute Wohnhaus,
dieunter kantonalemDenkmal-
schutz stehen und aus dem
16.Jahrhundert stammten, wa-
ren bis zum Brand das älteste
Wohnobjekt in der Gemeinde.
Die Oberstaatsanwaltschaft
wirft demAngeklagten indieser
Sache qualifizierte Brandstif-
tung vor, weil ermit der Brand-
legung beim Wohnhaus wis-
sentlich Leib und Leben von
Menschen in Gefahr gebracht
haben soll.

WegenFrustundAlkohol
denBrandgelegt
Weshalb der Schweizer zu sei-
nen schlimmenTaten fähigwar,
erklärt die Oberstaatsanwalt-
schaft so: «Der Beschuldigte
gab an, die Brände aus einer

Frustreaktion heraus in Bezug
auf seine Lebenssituation und
im Zusammenhang mit über-
mässigem Alkoholkonsum ge-
legt zuhaben.»Wieder«Blick»
kurz nach der Verhaftung be-
richtete, habe der Angeklagte
wegen eines körperlichen Lei-
densnichtmehr ineinerGarten-
baufirma arbeiten können, was
ihm sehr zugesetzt habe.

Während dermutmassliche
Täter des Spittel-Brandes seit
über neun Monaten hinter
SchlossundRiegel sitzt, sinddie
Überreste des historischen Ge-
bäudes noch immer prominent
anOrtundStelle.Geschütztmit
einer grossen Blache, rundum
eingezäuntundeingerüstet.Ge-
mäss Informationen drängt der
Gemeinderat darauf, dass beim
Spittel etwas passiert. Mehr In-
formationen sind anlässlich der
Gemeindeversammlung vom
19.Oktober in Aussicht gestellt.

Marc Ribolla

Die Überreste des abgebrannten Spittels in Merenschwand.
Bild: Marc Ribolla (19. August 2020)

Benno Geisseler, Verena Zurkirchen und Patrick Wicki (von links).
Bild: Bild: Boris Bürgisser (Ruswil, 16. September 2020)

Steueranreize
für Stromerzeuger
Vorstoss MitderEnergiestrate-
gie 2050 will die Schweiz er-
neuerbare Energie stärken und
Netto-Null-Emissionen errei-
chen.Dafür sind entsprechende
Massnahmen nötig. Die FDP
KantonLuzernwill nunbessere
Rahmenbedingungen für er-
neuerbare Energien schaffen.
Dies geht aus einer Mitteilung
der Partei hervor. So hat der
FDP-KantonsratThomasMeier
aus Schenkon eine Motion ein-
gereicht,welche entsprechende
Anreize für Private und Unter-
nehmen schaffen soll.

Inhalt der Motion ist, dass
die Stromerzeugung, welche
denEigenverbrauch ineinerAb-
rechnungsperiode übersteigt,
nicht als steuerbares Einkom-
men (beiPrivathaushalten)oder
Unternehmensgewinn (bei ju-
ristischenPersonen) aufgerech-
netwird.«Diese steuerlicheBe-
günstigung ist für Privathaus-
halte sowie für Unternehmen
einwichtigerAnreiz,mehrnach-
haltigen Strom als nur für den
Eigenbedarf zu produzieren»,
geht aus der Mitteilung weiter
hervor. Die Auswirkungen die-
ser steuerlichen Begünstigun-
gen seienderweil nicht zubezif-
fern, weil auswertbare Daten
fehlenwürden. (stp)

Gratulation
97.Geburtstag

Urswil Heute feiert unser liebes
Mueti Maria Elmiger, 20-fa-
ches Grossmueti und 17-faches
Urgrossmueti, in Urswil bei gu-
terGesundheit und frohemHu-
mor ihren 97. Geburtstag,
schreibt die Familie. Endlich
kannMuetiwieder insAlterstur-
nen und Jassen. Ein Ausflug auf
dieMusenalpgabesauchdieses
Jahr, und viele Weihnachts-
engeliwurdengestrickt. Ein rie-
siger Dank an Lisbeth für die
WohngemeinschaftmitMueti.
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