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Sonntag, 2. Oktober 2022 

Du, sattle gut und reite getrost!1 
  

Im September konnte ich eine weitere Buchempfehlung an mich abhäkeln       . Aus den unzähligen Gedanken, 

Herleitungen und Hinweisen zu Glück, Leben und Gesellschaft von Schopenhauer, habe ich folgendes markiert:  

 

«Man überlege ein Vorhaben reiflich und wiederholt, […]. Ist man aber einmal zum Entschluss  
gekommen […] dann ängstige man sich nicht durch stets erneuerte Überlegungen des bereits  

Vollzogenen […] mit der Überzeugung beruhigend, dass man alles zu seiner Zeit reiflich  
erwogen habe […]. Kommt dennoch ein schlimmer Ausgang; so ist es, weil alle  

menschlichen Angelegenheiten dem Zufall und dem Irrtum unterliegen.» 2 
 

Aktuell gibt es mehrere Projekte welche Entscheide erfordern. Sei es im Gemeinderat oder als Ressortverantwortlicher 
sowie auch in Projekten ausserhalb der Gemeinde Neuenkirch. Es ist nicht möglich, stets alles jederzeit neu zu 

hinterfragen und zu planen. Insbesondere in komplexen Kontexten – wie sie mit vielen Beteiligten oft bestehen – gibt 
es nicht nur die EINE richtige Lösung. Der gemeinsame Lösungsfindungsprozess ist genauso relevant wie das Ergebnis.3 

 

MEINE ENGAGEMENTS 

 Im Beruf 
→ 40% Dozent und Projektbegleitung an der Hochschule Luzern (Mathematik, Management, Consulting) 
→ 25% Projektleitung bei ajato GmbH zusammen mit zwei Teilzeitangestellten (30%). Projekte in den Bereichen Partizipation, Kommunikation, Informatik und 

Organisations- sowie Prozessbegleitung. 

→ 15% Forschungsprojekte und begleitete wissenschaftliche Projekte als Doktorand an der Universität Freiburg. 
Projekte: www.zukunftsprozess.ch oder www.unterdorfstr.ch  

 

 Im politischen Umfeld 
→ Ich engagiere mich in einigen regionalen Arbeitsgruppen. Es geht dabei hauptsächlich um die Vernetzung von Personen und Wissen, Austausch über 

‘Herausforderungen von Gemeinden’ sowie gegenseitige Unterstützung in den Bereichen Energie, Umwelt, Landwirtschaft und Nachhaltigkeit im Allgemeinen. 

→ Ich werde nicht für den Kantonsrat Luzern kandidieren. Es gibt viele wichtige lokale Projekte, welchen ich mich mit voller Energie widmen möchte. Mit Denise 
Glanzmann aus Hellbühl hat die FDP bereits eine versierte Kandidatin, mit einem an Erfahrungen gefüllten Rucksack, welchen sie im Kantonsrat einbringen würde. 

   

 Im Gemeinderat Neuenkirch mit 25% Pensum 
→ In der Gemeinde Neuenkirch läuft zurzeit sehr viel. Obwohl einige Projekte – in denen ich involviert bin - bald abgeschlossen werden, wie z.B. Musik- und 

Kulturraum: Parkplatzgestaltung, Akustik in den Sälen, Kunst am Bau etc. 

→ In folgenden Projekten investiere ich gegenwärtig Zeit und Leidenschaft: Gesamtrevision Ortsplanung, Reorganisation der Gemeinde, Übergabe Fernwärmenetz 
Hellbühl, Abschluss Dossier Sellenboden sowie die Überbauung Krauerhus-Egg. 

→ Der Rücktritt von Gemeindepräsident Karl Huber bedaure ich persönlich sehr. Ich zähle fest darauf, dass eine Person aus der Mitte, einer anderen Partei oder auch 
parteilos sich bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen und unsere Gemeinde auf dem Weg zur neuen Organisation – gemeinsam mit der aktuellen Behörde - 

zu führen. Mögen bestenfalls alle Ortsteile und neue Interessen vertreten sein. 
 

 Im Privaten 
→ Mal mehr und mal weniger Zeit nehme ich mir für mein grösstes Hobby, die Musik. Im Sommer 2022 gab es zwei Projekt-Auftritte und im Jahr 2023 sind einige 

kleinere Projekte geplant. Aktuell konzentriere ich mich auf das Klavierspiel und mehrstimmigen Gesang durch meine Schwester Heidi und weiteren Kolleginnen. 

→ Auf Spaziergängen oder beim Velofahren in der Region trifft man mich nun öfters auch mit unserer einjährigen Labrador-Hündin «Sissi» an. Sie ist inzwischen ein 
fester Bestandteil meiner kleinen Familie. 

 

TERMINE 

 27. Oktober 2022, 19 Uhr – Reorganisation Gemeinde 
 Ein erster Vorschlag für die «neue Organisation der Gemeinde» liegt vor. Die Bevölkerung wird informiert und kann ihre Anmerkungen dazu platzieren. Es wäre toll, 

wenn möglichst viele teilnehmen und aktiv zu unseren Ideen Stellung nehmen (bestätigen, kritisieren oder Anmerkungen geben)! Darauf aufbauend wird der 
Gemeinderat einen definitiven Vorschlag zu Handen der Gemeindeversammlung vorbereiten. 

 

 7. oder 15. November 2022, 19 Uhr – Krauerhus-Dialoge 
 Das neue Überbauungskonzept wird vorgestellt, Chancen und Risiken diskutiert, Anmerkungen entgegengenommen sowie Fragen beantwortet. Der Gemeinderat 

lädt aktiv zum Dialog über das Projekt ein. 
 

 10. November 2022 – Parteiversammlung FDP 
Die Themen der Gemeindeversammlung werden vorgestellt und diskutiert. Ebenfalls werden wir über die Kantonsratswahlen 2023 sprechen. 

 

 18. und 20. November 2022 – Jahreskonzert Männerchor 
 Die Jahreskonzerte des Männerchors finden am Freitag- und Sonntagabend statt. Alles weitere auf www.männerchor-hellbühl.ch. Ich freue mich auf euren Besuch. 
 

 29. November 2022 – Gemeindeversammlung Neuenkirch 
 Da es einige interessante Projekte und Diskussionsthemen gibt – neben dem Budget 2023 –erwarte ich eine spannende Gemeindeversammlung. Wir sehen uns        

 

Ich freue mich auf einen guten Endspurt im Jahr 2022! 

 
1 ‘e poi lascia la andare’ durch Goethe übersetzt im Sinne der Entschlossenheit  
2 Seite 143, Arthur Schopenhauer: Aphorismen zur Lebensweisheit 
3 Teil meiner Forschung an der Universität Freiburg 
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http://www.unterdorfstr.ch/
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