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NOTTWIL | 123 Lehrabsolventen feierten im SPZ den Lehrabschluss

«Man wird in der Lehre erwachsen»
Für 123 Lehrabsolventen aus dem
Gebiet des AM Suisse Zentral war
Anfang Juli der grosse Moment, um
ihre Fähigkeitszeugnisse und Berufs-
atteste in Empfang zu nehmen. Mit
dabei waren Familie, Freunde, Be-
rufsbildner, Lehrpersonen und Gäste.

Im Paraplegikerzentrum Nottwil
ehrte der AM Suisse Zentral die er-
folgreichen Lehrabsolventen der Me-
tallbau- und Landtechnikberufe. Tho-
mas Wyss, Präsident AM Suisse
Zentral, begrüsste über 500 Personen
zu diesem speziellen Anlass. Er gra-
tulierte allen Lehrabgängern zu ih-
rem Erfolg und rief die jungen Be-
rufsleute dazu auf, die vielen
spannendenMöglichkeiten zu nutzen,
die ihnen nun offenstehen. Zudem
riet er ihnen, die beruflichen Fähig-
keiten noch weiter zu erhöhen – sei es
durch eine Weiterbildung oder eine
Teilnahme an den SwissSkills 2020.
Auch bedankte er sich bei allen Aus-
bildungspartnern für die Unterstüt-
zung während der Lehrzeit.

Als nächster gratulierte Daniel Pre-
ckel, Leiter Schulische Bildung
Dienststelle Berufs- und Weiterbil-
dung, den Absolventen. «Das Fähig-
keitszeugnis bestätigt Ihnen nicht nur
die fachlichen Qualitäten, es beschei-
nigt auch, dass Sie fähig sind, durchzu-
beissen und Ziele zu erreichen», gab
er seiner Überzeugung Ausdruck.

Ebenfalls würden für die jungen Be-
rufsleute weitere Stufen nach der Leh-
re folgen – ob direkt aufwärts, seit-
wärts oder mit Umwegen. Seine
Ansprache schloss er mit den Worten:
«Sie haben alles, was es braucht, um
die Zukunft zu gestalten.»

Leidenschaft und Motivation
Metallbauer Luca Krummenacher
schaute aus der Sicht eines Absolven-
ten auf die Lehrzeit zurück. Dabei be-
leuchtete er die Umstellung, die der
Einstieg ins Berufsleben mit sich
bringt und meinte: «Man wird in der
Lehre nicht nur ausgebildet, man
wird erwachsen.» Ausserdem war er
überzeugt, dass es wichtig ist, den
Beruf mit Leidenschaft undMotivati-
on auszuüben. Auch bestätigte er,
dass er die Lehre auf jeden Fall wie-
der machen würde und resümierte:
«Es war eine schöne Zeit, die schnell
vorbeiging.»

Im Anschluss durften die Absol-
venten ihre langersehnten Fähig-
keitszeugnisse und Berufsatteste aus
den Händen der Chefexperten und
Klassenlehrpersonen entgegenneh-
men. Die Feier wurde von der Ju-
gendmusik Sursee umrahmt, und
beim anschliessenden Apéro konnten
alle mit den stolzen Berufsleuten auf
ihren Erfolg anstossen.

SARAH BRANDENBERGER

PFAFFNAU | Ehrungen, Pensionierungen und Verabschiedungen auf dem Sonnhaldenhof

Schöne Schulschlussfeier
Wie immer am letzten Schultag trafen
sich auch dieses Jahr die Lehrerinnen,
Lehrer, Hauswarte und weitere Mitar-
beitende der Schulen Pfaffnau und St.
Urban sowie die Bildungskommission
und eine Delegation des Gemeindera-
tes zu einem gemütlichen Schluss-
abend. In diesem Jahr wurde auf dem
Sonnhaldenhof in St. Urban auf das
vergangene Schuljahr 2018/19 ange-
stossen und bei wunderbarem Som-
merwetter der Apéro im Freien ge-
nossen. Während des Apéros bedankte
sich die Gemeinderätin Sandra Cella-
rius bei allen für die geleistete Arbeit.
Sie spickte ihre originelle Ansprache
mit Abkürzungen, welche sie sich in
ihrem ersten Jahr als Gemeinderätin
Finanzen und Bildung aneignen muss-
te.

Im Anschluss durfte das feine, von
Familie Grüter und Team zubereitete
Nachtessen in der schönen Scheune
auf dem Sonnhaldenhof genossen
werden. Vor dem Dessert wurden die
Ehrungen, Pensionierungen und Ver-
abschiedungen vorgenommen. Ge-
meinderätin Sandra Cellarius und
Sonja Hürlimann, Mitglied der Bil-
dungskommission, durften bei dieser
Gelegenheit Lisbeth Gut zur 20-jähri-
gen Tätigkeit im Reinigungsdienst
der Schulanlagen in Pfaffnau und Ma-
rie-Theres Bucher für 40 Jahre Unter-
richt an der Schule Pfaffnau danken.
Marie-Theres Bucher hat in ihren 40
Jahren in Pfaffnau mit viel Engage-
ment und Freude hunderte von Schü-
lern in die Kochkunst eingeführt. Als
Schule ist es sehr wertvoll, wenn man
so viele Jahre auf den Einsatz von zu-
verlässigen und engagierten Mitar-
beitenden zählen kann.

Nebst den beiden Ehrungen gab es
auch Verabschiedungen. So wurden
Alice Rösli und Markus Vogel in den
Ruhestand entlassen. Alice Rösli war
seit dem Schuljahr 2011/12 als IF- und
mit der Zeit auch als Englisch-Lehr-
person tätig. Markus Vogel tritt nach
32 Jahren als engagierter, pflichtbe-
wusster Hauswart in den Schulanla-
gen Pfaffnau in den Ruhestand. Die
beiden wurden am Vormittag auch

vom Lehrerteam der Kindergärten
und der Primarschule und allen Schü-
lerinnen und Schülern auf witzige Art
undWeise in die Pensionierung verab-
schiedet und mussten dabei eine Rad-
tour mit einem Tandem machen.

Nach neun Jahren wurde auch der
Präsident der Bildungskommission, Ri-
chi Winter, verabschiedet. Er führte
sein Amt immer sehr gewissenhaft und
mit einer nötigen Prise Humor aus. Bei
dieser Gelegenheit bedankte sich Richi
Winter für die letzten neun Jahre und
die gute Zusammenarbeit und verab-
schiedete sich auf diese Weise.

Weiter wurden an diesem Abend
Priska Birrer, Franziska Forster, Jas-
min Friedli und Roger Schmid mit ei-
nem kleinen Präsent verabschiedet.
Sie schlagen andere Wege ein und ver-
lassen aus diesem Grund die Schulen
in Pfaffnau und St. Urban. Auch Ruth
Bärenbold, Pascale Röllin und Bea
Schwab verlassen die Schule in Pfaff-
nau. Da diese drei Lehrpersonen nicht
an der Schlussfeier dabei sein konn-
ten, wurden sie bei anderer Gelegen-
heit mit grossem Dank für die geleis-
tete Arbeit in den letzten Jahren
verabschiedet.

Gesamtschulleiter Philipp Rünzi
bedankte sich bei allen Lehrpersonen,
dem Schulleitungsteam und der Bil-
dungskommission für die gute Zusam-
menarbeit in seinem ersten Jahr als
Schulleiter. Nach dem offiziellen Teil
blieb genügend Zeit sich weiter ange-
regt zu unterhalten, auf das vergange-
ne Schuljahr anzustossen und den
schönen Abend auf dem Sonnhalden-
hof ausklingen zu lassen.

Neues Informationsorgan
Das offizielle Informationsorgan der
Schulen Pfaffnau-St. Urban «Schu-
elthek» wurde auf Ende des Schuljah-
res 2018/19 durch die «Schuelinfo»
ersetzt. Die «Schuelinfo» erscheint
einmal jährlich amEnde des Schuljah-
res und wird nur noch an Familien mit
Schulkindern abgegeben und nicht
mehr wie die «Schuelthek» in alle
Haushaltungen verteilt. Für interes-
sierte Einwohnerinnen und Einwoh-
ner ist die neue «Schuelinfo» auf der
Gemeindeverwaltung Pfaffnau oder
in der Schule erhältlich. Zudem kann
die «Schuelinfo» auch online unter
www.schule-pfaffnau.ch eingesehen
werden. SONJA HÜRLIMANN

Geehrte und Verabschiedete: Priska Birrer, Roger Schmid, Marie-Theres Buch-
er, Richi Winter, Alice Rösli, Markus Vogel, Lisbeth Gut, Franziska Forster, Jas-
min Friedli (von links). SONJA HÜRLIMANN

An Bord der MS Swiss Crown herrschte eine tolle Stimmung und es wurde viel schöne Musik gemacht. HANS RITZ

Drei glückliche Gewinner
Bereits seit 15 Jahren begrüsst die LANDI
Luzern-West in der Schürmatt 3 in Schötz
ihre Kunden. Während dem Jubiläums-
wochenende vom 27. Mai bis 29. Mai
konnten die Besucher von diversen Akti-
onen und Attraktionen profitieren. Rege
genutzt wurde auch die Teilnahme am
Wettbewerb während diesen Tagen. Aus
zahlreichen abgegebenen Talons wurden
folgende glückliche Gewinner ausgelost,

welche einen LANDI-Gutschein gewon-
nen haben. Der 1. Preis ging an Yvonne
Bucher, Wauwil (250 Franken), der 2.
Preis an Yvonne Wandeler, Schötz (150
Franken) und der 3. Preis an Josef Jöri-
Hodel, Egolzwil (50 Franken). Das Bild
zeigt die drei Gewinner Josef Jöri-Hodel,
Yvonne Bucher, Yvonne Wandeler mit
Marcel Rahm, Landiladenleiter Schötz
(von links). MGT

ZVG

NEBIKON | Auf der Musikflussfahrt auf der Donau herrschte eine tolle Stimmung

Wenn Fremde zu Freunden werden
Eine prachtvolle und einzigartige Wo-
che erlebten vor kurzem alle Mitrei-
senden bei einer Musikflussfahrt mit
der MS Swiss Crown auf der Donau
auf der Strecke Nürnberg-Passau-Wa-
chau-Wien-Budapest-Bratislava-
Melk-Passau. Es herrschte eine tolle
Stimmung und mit viel Musik wurde
der Donauzauber begleitet von zahl-
reichen Interpreten. Dazu gehörten
das bestbekannte Füürwehrchörli Ne-
bikon mit seiner Füürwehrchörli-Mu-
sik, Uelis Alphornfreunde aus Nebi-
kon und Umgebung, Geschwister
Monney St. Antoni, Bündner Ländler-
mix, Kapelle Ohalätz sowie weitere
Hobbymusikerinnen und -musiker
und viele weitere Gäste aus dem In-
und Ausland.

Die herrliche Schiffsreise startete
auf den faszinierenden Schleusen-

treppen des Main-Donau-Kanals in
Nürnberg, führte über Passau durch
die wunderschöne Wachau – einem
lieblichen Engtal zwischen Melk und
Krems, Unesco-Welterbe seit 2000 –
über Wien bis Budapest mit seinen
zwei Millionen Einwohnern, welches
auch das «Paris des Ostens» genannt
wird. Die Donau mit einer Länge von
2850 Kilometern durchfliesst zehn eu-
ropäische Länder und auch die schöne
ungarische Hauptstadt, welche sie in
die Stadtteile Buda und Pest teilt.

Nach einigen Ausflügen und Stadt-
rundfahrten zum Donauknie, High-
ligths im Puszta-Gestüt, dem Besuch
der 120-jährigen und grössten Markt-
halle Mitteleuropas und weiteren Se-
henswürdigkeiten in und um Buda-
pest ging es zurück zum Schiff, um
sich von der attraktiven Stadt zu ver-

abschieden. Auf der Rückreise nach
Passau stand noch ein Halt in Bratisla-
va auf dem Programm. Die Haupt-
stadt der Slowakei mit 420000 Ein-
wohnern ist ein wichtiger Donauhafen
und heute bedeutender Industrie- und
Messestandort.

Auf der ganzen Fahrt verzauberten
die Geschwister Monney, das Füür-
wehrchörli, die Alphornfreunde wie
alle weiteren Interpreten mit ihren
schönen Stimmen und Klängen die Zu-
hörer. Auch die Schleusenkonzerte
mit ihren Echos der Alphornfreunde
begeisterten weite Teile der Umge-
bung. Man genoss den Donauzauber
auf der ganzen Flussfahrtstrecke. Es
war ein wahrer Augen- und auch Oh-
renschmaus, denn Musik verbindet
und aus Fremden werden Freunde.

ULRICH BIRRER

Gut 500 Personen wohnten der Feier im SPZ bei. ZVG

Die Verkehrsunfälle auf hoher See häufen sich. Schiffskollisionen treiben Pottwale im Mittelmeer an den Rand der Ausrottung. Jetzt helfen: oceancare.org
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