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Was lange währt, wird endlich gut.
Das etwas abgedroschene Sprichwort
trifft hier für einmal zu: AmDienstag-
abend unterzeichnete die Soorser Bier
AG den Vertrag mit dem Vermieter
der Liegenschaft an der Kornfeldstra-
sse 1 gegenüber dem Zeughaus. Dort
soll ab Frühling nächsten Jahres das
«Soo. – Soorser Bier» gebraut werden.
Samuel Stalder, Leiter der Surseer
Zweigstelle der Gewerbe-Treuhand
AG, sowie die drei Verwaltungsräte
der Soorser Bier AG, Präsidentin Ka-
rin Wagemann, Alexander Oleschins-
ky und Herbert Blum, unterschrieben
den Vertrag. Dieser – gültig ab 1.
Januar 2016 – beinhaltet eine Aus-
stiegsklausel, sollten die drei Jungun-

ternehmer wider Erwarten doch nie
zu brauen beginnen.

Schon mehr als 170 Aktionäre
Der Vertrag hätte eigentlich schon
vor einigen Wochen unterschrieben
werden sollen. Zusätzliche Verhand-
lungen mit der Bank haben das jedoch
verhindert. Und vor allem der Um-
stand, dass die Soorser Bier AG noch
ein wenig länger beobachten wollte,
wie sich die Aktionärssuche gestaltet.
Nun kann Wagemann sagen: «Wir sind
in unserem Zeitplan.» Sie hätten viele
erbauliche Rückmeldungen bekom-
men – und bereits hätten mehr als 170
Personen Geld einbezahlt. Dazu hät-
ten sie viele weitere Zusagen, haupt-

sächlich von Kleinaktionären, erhal-
ten. «Das motiviert uns natürlich
sehr», so die 31-jährige Surseerin mit
Wohnsitz in Schlierbach. Derzeit steht
das «Investitionbarometer» auf «soo-
bier.ch» auf 44 Prozent.

Bis zum 31. August muss der Ver-
waltungsrat die geplante Aktienkapi-
talerhöhung beschliessen. Ansonsten
erhalten die Geldgeber ihr investier-
tes Kapital zurück. Derzeit deutet vie-
les darauf hin, dass ersteres beschlos-
sen wird. Die Vertragsunterzeichnung
vom Dienstag unterstreicht das. Die
Anschaffung der Brauanlage ist laut
Karin Wagemann dann per Ende No-
vember geplant.

Achim günter

SurSee | Die Soorser Bier AG unterschrieb am Dienstag den Vertrag mit dem Liegenschaftsvermieter

«Wir sind in unserem Zeitplan»

Das Gebäude, in dem die Brauerei der Soorser Bier AG untergebracht sein wird, nimmt Formen an: die Verwaltungsräte
Karin Wagemann, Herbert Blum und Alexander Oleschinsky bei einem Augenschein auf der Baustelle. zVG

Christliche Grundwerte ade
Herr Regierungsrat Graf: Statt – wie
Sie sich ausdrücken – Probleme zu
benennen, würden Sie besser endlich
die Ihnen aufgetragenen Aufgaben lö-
sen. Als Regierungsrat fällt es in Ihre
Verantwortung, die vom Bund zuge-
wiesenen Asylbewerber auf die Lu-
zerner Gemeinden zu verteilen. Aber
dies würde Durchsetzungskraft be-
dingen. Stattdessen schielen Sie lie-
ber auf die Beliebtheitsskala und ver-
suchen beim Luzerner Stimmvolk zu
punkten.

Und dies wird Ihnen, mit dem an Po-
pulismus kaum zu übertreffenden Brief

an den Bundesrat, auch bei vielen gelin-
gen. Mit der gezielten Stimmungsma-
che gegen Asylbewerber wird Ihre Auf-
gabe der Unterbringung nicht einfacher
zu bewältigen sein.

Als Regierungsrat der CVP erwarte
ich von Ihnen, dass Sie christliche
Grundwerte verteidigen und nicht sich
als Ostafrikaexperte aufspielen. Über-
lassen Sie die Einschätzung über die
Zustände in Eritrea Fachpersonen und
Institutionen, die von der Sache etwas
verstehen.

AndreAS hofer, KAntonSrAtS-
vizepräSident, grüne, SurSee
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Den Ort für seinen Dank- und Bitt-
Gottesdienst bei der Kapelle St. Wen-
delin in Krumbach hatte der Luzerner
Bäuerinnen- und Bauernverband LBV
gut gewählt, denn die schmucke Ka-
pelle ist das Privateigentum der Bau-
ernhöfe im Weiler Krumbach. In sei-
ner Begrüssung hielt Nationalrat Leo
Müller, Vorstandsmitglied des LBV,
fest: «Dieser Gottesdienst hat in der
Not der Trockenheit von 1976 erst-
mals als Bitt-Gottesdienst stattgefun-
den. Das Jahr endete wider Erwarten
gut und so wurde als Dank in den Fol-
gejahren daraus die Tradition der heu-
tigen Sommertagung.»

Die Messe hielt Pfarrer Rainer
Krieger, vormals Pfarrer in Triengen
und vertraut mit der Landwirtschaft.

In der Predigt, mit einer Prise Humor
gespickt, hielt er fest: «Bauer sein
heisst Geduld haben. Eure Aufgabe ist
es, gesunde Nahrungsmittel für unse-
re Bevölkerung möglichst nachhaltig
zu erzeugen, denn nicht alles Machba-
re darf auch umgesetzt werden.» Des-
halb habe die Landwirtschaft An-
spruch auf Direktzahlungen und
Grenzschutz, auch wenn dies gewis-
sen neoliberalen Kreisen nicht passe.
Er rief die Bauern auf, trotz Schwie-
rigkeiten durchzuhalten und schloss
mit der Feststellung: «Die Landwirt-
schaft braucht einen langen Atem.»

Jodelgesang brachte gute Stimmung
Der Gottesdienst wurde feierlich um-
rahmt vom Schlierbacher Jodlerchörli

«Heimelig am Gschweich» unter der
Leitung von Anita Schaller. Die sorgfäl-
tig auf den Anlass abgestimmten Lieder
kamen bei den Anwesenden gut an. Pra-
xisnah waren die Fürbitten, vorgetra-
gen von der Landjugendgruppe Sem-
pach, beispielsweise folgende: «Dass
nachhaltig produzierte Nahrungsmittel
die entsprechende Wertschätzung in
der Bevölkerung finden.» Zum Schluss
sprach Regula Bucheli, Präsidentin
Kommission Bäuerinnen LBV, den
Dank und die Anerkennung an alle Be-
teiligten aus. Auch wies sie auf die Ver-
pflegungsmöglichkeit mit den Grilladen
der Landjugendgruppe Sempach hin.
Bei Speis und Trank ergab sich ein re-
ger Gedankenaustausch bis weit in den
Nachmittag hinein. JoSef KottmAnn
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Bitte um regen ist wieder aktuell

Anlässlich der Sommertagung 2015 in herrlicher Kulisse im Weiler Krumbach bei der Kapelle St. Wendelin hielt Pfarrer
Rainer Krieger Messe und Predigt, umrahmt vom Jodelgesang des Chörlis «Heimelig am Gschweich». JoSef KottmAnn

Die Ludothek ist in diesem Sommer
wieder sehr aktiv. Während der Schul-
ferien konnten zu den gewohnten Öff-
nungszeiten Spiele ausgeliehen oder
zurückgebracht werden. Von diesem
Angebot wurde rege Gebrauch ge-
macht.

Das Städtlifest gehört schon seit
geraumer Zeit in den Terminplan der
Ludothek. Da die hohen Temperatu-
ren viele Familien in die Badi lockten,
wurden die Fahrzeuge weniger be-
wegt als in anderen Jahren. Nichts-
destotrotz wird die Ludothek auch im
nächsten Jahr mit viel Engagement
das Städtlifest mitgestalten.

Das Ferienpassatelier am 13. Juli
wurde von vielen spielfreudigen Kin-
dern besucht. Sie machtenmit Begeis-
terung mit. Es wurden neue Spiele
ausprobiert und ausgeliehen. Wie im-
mer hatten die diversen Fahrzeuge
auf die Kinder eine magnetische Wir-
kung.

Die Bundesfeier auf dem Martig-
nyplatz war einmal mehr vom Wetter
begünstigt. Viele Kinder düsten mit
den coolen Vehikeln durch die abge-
sperrte Strecke. Einige bewiesen ihr
künstlerisches Talent beim Malwett-
bewerb. Die Bilder kannman bis Ende
August in der Ludothek bestaunen.

Im Schatten der vielen Anlässe
sind neue Gesellschaftsspiele einge-
troffen. Das Kinderspiel des Jahres
2015 «Spinderella» handelt von
Spinnen, die sich auf flinke Ameisen
abseilen. Nur unter dem hohlen
Baumstumpf sind die Ameisen vorü-
bergehend in Sicherheit. Bei «Dra-
chenrallye» handelt es sich um einen
Drachenflug-Wettkampf um die Insel,
was aber bei gewissen Windbedingun-
gen gar nicht so einfach ist. Geschick-
lichkeit und eine ruhige Hand ist bei
«Lift it» gefragt. Aufgabenkarten be-
stimmen, welche Bauwerke mit dem
Kran nachgebaut werden müssen.
«Zombee» ist ein Spiel für fleissige
Bienen, die Honigtropfen sammeln,
und bei «Der unendliche Fluss» wer-
den zur Abwechslung mal nicht die
Spielfiguren, sondern das ganze Spiel-
feld bewegt. Das ist nur eine kleine
Auswahl der Neuheiten in der Ludo-
thek.

Am Mittwoch, 26. August, während
der Spielausleihe feiert die Ludothek
Sursee das 35-Jahre-Jubiläum. Die gan-
ze Woche über kann man an einemWett-
bewerb mitmachen, und am Mittwoch
gibt es ein attraktives Rahmenpro-
gramm für die Kinder. Auch Sie können
mit Ihrer Familie dabei sein. mgt
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neue Spiele sind eingetroffen

Töggelen im Kleinformat: ein Angebot der Ludothek. zVG

In der Woche vom 28. September be-
ginnt die Sustra AG Sursee im Auftrag
der Gemeinde Schenkon mit den Tief-
bauarbeiten für die bergseitige
Strassenverbreiterung an der Striegel-
gasse. Diese Arbeiten werden 4 bis 6
Wochen dauern – je nach Wetter. Wäh-
rend der Bauphase ist man bestrebt,
die Strasse nicht zu sperren. Jedoch
muss vereinzelt gleichwohl mit Ver-
kehrsbehinderungen sowie mit Lärm
und Schmutz gerechnet werden.

In den letzten Wochen hat der alte
Dorfkern erste Veränderungen erfahren.
Während einer Woche erfolgten dort die
Rückbauarbeiten für das alte Gasthaus
Ochsen. Wegen der schlechten Bau-
substanz musste das Gebäude voll-
ständig abgebrochen werden. Gemäss
bewilligtem Bebauungsplan wird der
historische Ortskern mit neuen Gebäu-

den aufgewertet. Anstelle des alten
Gasthauses entsteht ein Mehrfamilien-
haus mit sechs Wohneinheiten. Südlich
davon wird in Betracht gezogen, einen
kleineren Dorf-Gastrotreff zu erstellen.

Zusätzlich soll mit der Umgestaltung
des Dorfplatzes die historische Bau-
substanz des alten Schulhauses und
der drei angrenzenden Wohnhäuser ins
Gesamtkonzept integriert werden.
Durch die Einbeziehung des Dorfba-
ches sowie der Redimension des Ein-
münders der Striegelgasse soll ein neu-
er Dorfplatz entstehen.

Schenkons grösste Baustelle befin-
det sich derzeit im südlichen Dorfteil.
Dort entsteht ein knapp 160 Meter lan-
ger, strukturierter Gebäuderiegel mit
Einstellhalle und Aussenpavillon. Auf
dem Areal mit einer Fläche entstehen
46 Wohnungen. pd
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es wird munter umgestaltet


