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Napfpark-Initianten krebsen zurück

So stellen sich die Napfpark-Initianten die geplante Wakeboard-Anlage (im
Bild eine Anlage in Deutschland) und die Bungalows vor.


Bilder PD

Wiggertal Der Napfpark
soll in viel kleinerem Rahmen
gebaut werden als geplant.
Dafür mit einer WakeboardAnlage. Land ist aber noch
immer nicht in Sicht.

sionen weiterverfolgt. Was ist der Grund
für diesen Kurswechsel? «Wir wollen
nicht Investoren suchen und dann nichts
mehr zu unserem Projekt zu sagen
haben», erklärt Willi Bernet, Initiant des
Napfparks. Die Kosten für das neue
Projekt würden bei unter 10 Millionen
Franken liegen. Im Januar hat Bernet
gegenüber unserer Zeitung noch von
einem zweistelligen Millionenbetrag gesprochen.

Roseline troxler
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

«Wakeboarden als grosse Chance»

Einige Bungalows und ein Campingplatz, kombiniert mit einer WakeboardAnlage auf einem künstlich angelegten
See – dies ist Willi Bernets neue Vision
vom Napfpark. Im vergangenen Januar
noch war das Projekt in viel grösserem
Rahmen angedacht worden. So hätte in
der Region Wiggertal ein Hotel-, Camping- und Freizeitkomplex inklusive
einer Wellnessanlage und Seminar
räume entstehen sollen. Jetzt wird das
Projekt jedoch in viel kleineren Dimen-

Anfang Jahr hat sich Willi Bernet bei
Bruno Zemp gemeldet. Zemp wollte in
der Vergangenheit in Ruswil eine Wakeboard-Anlage inklusive eines Wasserskilifts und eines künstlichen Sees realisieren. Die Luzerner Regierung stoppte das
Vorhaben jedoch im Herbst 2012 – wegen Auflagen bezüglich der Fruchtfolgeflächen.
Laut Willi Bernet sind der Napfpark
und eine Wakeboard-Anlage eine ideale Kombination und eine grosse Chance.
«Wakeboarden könnte schon bald olym-

pisch werden. Auch in der Schweiz
wird der Sport immer beliebter.» Bisher
gibt es schweizweit allerdings erst eine
Anlage – in Estavayer-le-Lac. Die neue
Variante das Napfparks sieht vor, dass

«Wir wollen nicht
Investoren suchen
und dann nichts mehr
zu sagen haben.»
W i ll i B e rn e t, In i t i an t
P r o j e kt N ap f par k

die Bungalows mit Veranda auf dem
Damm um den See gebaut werden.
Zudem seien ein Restaurant, ein Shop,
ein Campingplatz und ein Abenteuerspielplatz geplant. «So können Gäste vor
dem Bungalow sitzen und den Blick auf
den See geniessen, wo Sportbegeisterte
wakeboarden.» Für den Campingplatz
rechnen die Initianten im Endausbau

mit rund 200 Plätzen. Zu den Reaktionen auf die neue Variante sagt Bernet:
«Sie waren durchwegs positiv. Ich werde weiter darin unterstützt, dass es in
der Region einen Napfpark braucht.»
Denn im Wiggertal mangle es an touristischer Infrastruktur.
Für den geplanten Napfpark fehlt
weiterhin geeignetes Land von rund
5  bis 10 Hektaren. «Wir sind zurzeit mit
einem Landeigentümer im Gespräch»,
so Bernet. Das Wiggertal wäre der
Wunschort der Initianten. «Land in der
Nähe der Stadt Willisau wäre natürlich
ideal, aufgrund der geringen Landreserven in diesem Gebiet jedoch schwierig.»
Für Bernet und Zemp würden als mögliche Standorte für den Napfpark aber
auch andere Gebiete in Frage kommen.
«Wir suchen im ganzen Hinterland nach
Land.» In Frage kämen insbesondere
das Rottal, Schötz, aber auch Nebikon
oder Wauwil. «Das Projekt ist eine g rosse
Chance für innovative Bauern, die sich
gerne bei uns melden dürfen», so Bernet. Die Initianten sind auch mit Be-

hörden im Gespräch. Sie sehen das
Projekt für die Gemeinden als attraktiv
an. «Denn der Napfpark soll eine internationale Ausstrahlung erhalten.»

Wellness bleibt im Hinterkopf
Auch wenn der Napfpark in einem
abgespeckten Rahmen weiterverfolgt
wird: Ganz gibt Willi Bernet das ursprüngliche Projekt noch nicht auf.
«Auch den Bau eines Hotels mit
Wellnessanlagen und Seminarräumlichkeiten werde ich im Hinterkopf be
halten. Dies hat momentan aber keine
Priorität.»
Sobald nun mit einem Landbesitzer
konkrete Gespräche geführt werden,
sollen Umweltverträglichkeitsprüfungen
durchgeführt und mit dem Umzonungsverfahren gestartet werden. Zudem werde dann die Planung weiter vorangetrieben.
Hinweis
Weitere Informationen finden Sie unter
www.napfpark.ch

Freiamt
Nachrichten
Kandidaten
für Schulpflege
Dietwil red. Bis am Mittwoch,
16. Oktober, läuft die Nachmeldefrist für den zweiten Wahlgang der
Erneuerungswahlen für die Schulpflege. Im ersten Wahlgang ist
eine Person nicht gewählt worden.
Vorschläge müssen von zehn
Stimmberechtigten des Wahlkreises
unterzeichnet sein. Das Formular
zur Kandidatenanmeldung gibt es
bei der Kanzlei (041 789 60 60 oder
gemeinde@dietwil.ch).

Bewilligung für
Orientierungslauf
Geltwil red. Die Orientierungslaufgruppe Säuliamt kann am
20. März 2016 in den Gemeinden
Buttwil und Geltwil auf einer speziellen Laufanlage einen nationalen Orientierungslauf durchführen.
Das Departement Bau, Verkehr
und Umwelt in Lenzburg hat die
Bewilligung erteilt.

Innovation im
Gewerbe
Muri red. Der 5. Wirtschaftsanlass
in Muri findet am Donnerstag, 17.
Oktober, ab 18 Uhr im Festsaal des
Gemeindehauses statt. Im Fokus
stehen Innovationen im Gewerbebetrieb.

Zwei streiten sich um das Vize-Amt
MUri Im Klosterdorf bewerben sich SVP und CVP um den
gleichen Posten. Die SVP
dürfte es leichter haben.
Zwei Kandidaten wollen in Muri das
Amt des Vizeammanns bekleiden. Weil
aber an den Gemeinderatswahlen vom
22. September weder CVP-Kandidat
Heinz Nater (640 Stimmen) noch SVPFrau Milly Stöckli (848 Stimmen) das
absolute Mehr erreicht haben, kommt
es am 24. November zu einem zweiten
Wahlgang. Beide Kandidaten steigen
erneut ins Rennen, wie sie vor kurzem
bekannt gaben.

Stimmen von SVP-Mann Brander
Milly Stöckli, die seit vier Jahren im
Gemeinderat sitzt, erreichte im ersten
Wahlgang rund 200 Stimmen mehr als
Heinz Nater. Das stimmt die 51-Jährige
optimistisch: «Ich habe ein gutes Gefühl,
das ist immerhin ein beachtlicher Vorsprung», sagt Milly Stöckli, und fügt an:
«Ich denke, es könnte reichen.» Am 24.
November wird sie auf die Stimmen des
nicht gewählten SVP-Kandidaten Benjamin Brander zählen können. Ihre
Vorteile sieht Milly Stöckli unter anderem darin, dass sie als Frau zusammen
mit einem Mann die Führung übernehmen könnte: «Da wir Frauen im
Gemeinderat zu dritt sind, wäre eine
Frau als Vizeammann eine gute Vertretung», sagt sie. Zudem, so Stöckli, sei
sie noch etwas jünger als der CVP-Kanditat Heinz Nater. Er ist 61 Jahre alt.
Die Bäuerin und Gastronomin hat sich
für das Amt des Vizeammanns zur Ver-

fügung gestellt, weil sie unter anderem
gerne Verantwortung übernimmt: «Ich
bin sehr motiviert, mich noch mehr einzubringen und zu engagieren, und könnte mir sehr gut vorstellen, das gemeinsam
mit Hanspeter Budmiger zu tun», so
Stöckli. Budmiger, im Gemeinderat seit
2006 und vorher Vizeammann, wurde
Ende September zum Ammann gewählt.

«Rückhalt in Unternehmerkreisen»
Auf Seiten der CVP, die mit dem Rücktritt von Gemeindeammann Josef Etterlin erstmals nicht mehr im Dorf-Vorsitz
vertreten wäre, stellt sich die Frage, ob
es sich für den Kandidaten Heinz Nater
überhaupt lohnt, nochmals anzutreten.
«Das darf nicht die Frage sein», entgegnet dieser. Es erscheine ihm wichtig,
dass die Stimmbürger eine Auswahl
hätten. Deshalb habe er sich ent
schieden, erneut anzutreten. Zu seinen
Chancen sagt der Unternehmer: «Es
könnte knapp werden, aber dennoch



schätze ich meine Chancen als durchaus
intakt ein.» Nater stellt sich als Vizeammann zur Verfügung, weil er seine
politischen Anliegen so noch besser
einbringen will. «Mir liegen vor allem
die Siedlungsplanung und die Verkehrsentwicklung sowie die Vereine am Herzen», so Nater. Seinen Vorteil sieht der
CVP-Kandidat, der wie Milly Stöckli seit
vier Jahren als Gemeinderat amtet,
in seiner Erfahrung in der Wirtschaft:
«Ich geniesse Rückhalt in Unternehmer
kreisen und auf liberaler Seite.»
Für die CVP, die sich bereits 2012 vom
dritten Sitz im Gemeinderat verabschieden musste, wäre es eine Niederlage,
wenn sie neben dem Ammann auch den
Vize nicht mehr stellen könnte. Heinz
Nater dazu: «Klar wäre es schade, aber
die Welt dreht sich weiter.» Sollte es nicht
klappen, müsse die CVP dann in vier
Jahren wieder «eine Offensive wagen».
Rahel Hug
rahel.hug@zugerzeitung.ch

Milly Stöckli (51, SVP)

Heinz Nater (61, CVP)

Bild Christof Borner-Keller
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Veranstaltung zur
Schulerweiterung
Beinwil red. Wie der Gemeinderat
mitteilt, findet am Mittwoch, 30. Oktober, eine Info-Veranstaltung zum
Bauprojekt «Schulhauserweiterung»
statt. Dabei wird die Gemeinde über
die Planungsergebnisse, den benötigten Investitionskredit und den Zeitplan für die weitere Umsetzung
des Bauvorhabens informieren. Zudem wird sich der Gemeinderat den
Fragen der Bevölkerung stellen.

Volk bewilligte Kredit
An der Einwohnergemeindeversammlung vom 19. Juni hatte die
Bevölkerung mit grosser Mehrheit
einen Verpflichtungskredit von
350 000 Franken für die Bau- und
Detailplanung der beabsichtigten
Schulhaus-Erweiterung bewilligt, die
aus dem Wettbewerbsverfahren hervorgegangen war.
Die Jury hatte die Siegerarbeit des
Architektenbüros Gautschi–Lenzin–
Schenker aus Aarau überzeugt. Die
Projektarbeiten sind laut Mitteilung
in der Zwischenzeit durch die Planungs- und Baukommission zügig
vorangetrieben worden. Für die Überarbeitung des Studienauftrags, die
Ausgestaltung des Detailprojekts und
die Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen als Grundlagen des Kostenvoranschlags sind verschiede
ne Fachbüros der Baubranche in
die Projektorganisation einbezogen
worden.
Hinweis
Die Informationsveranstaltung beginnt um
20 Uhr in der Aula des Mehrzweckgebäudes,
Oberdorf 11.
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Für Wassersport-Fans

von Zéline Odermatt - Bruno Zemp (35) will im Raum Willisau
eine Wakeboard-Anlage bauen. Nun schloss er sich mit dem
Napfpark-Initianten zusammen.
«Jedes Jahr gehen wir nach Deutschland, um dort eine WakeboardAnlage zu nutzen. Dann kam mir die Idee, dass man dies auch hier
gut umsetzen könnte», sagt Bruno Zemp. Denn in der Schweiz gibt
Fehler gesehen?
es bisher nur eine Anlage, im Kanton Freiburg. Zuerst wollte Zemp
einen künstlichen See und die Wakeboard-Anlage mit Lift in Ruswil
Fehler beheben!
bauen. «Dieses Projekt wurde jedoch vom Kanton gestoppt, weil der Standort gutes
Ackerland beansprucht hätte», sagte Zemp.
ein aus i

Nun ist er zusammen mit Willi Bernet, der die Freizeitanlage Napfpark plant, auf der
Suche nach einem geeigneten Standort im Raum Willisau. Dort soll ein rund drei
Hektar grosser See mit Sandstrand entstehen. Rund um den See sind Bungalows, ein
Restaurant mit Terrasse und ein Campingplatz mit Abenteuerspielplatz vorgesehen.
«Das Gesamtprojekt wird rund 5 Hektar gross werden. Die Kosten bewegen sich im
einstelligen Millionenbereich», teilte Zemp mit.
Projekt muss noch geprüft werden
Die Chancen für das Projekt stünden gut. «Es könnte dann auch relativ schnell
gehen, weil sich der Kanton schon mal mit dem Thema befasst hat», so Zemp.
Die Stadtpräsidentin von Willisau, Erna Bieri (FDP), zeigte sich grundsätzlich offen
gegenüber der Idee: «Rein topografisch könnte ich mir aber eher das mittlere oder
untere Wiggertal als Standort vorstellen. Erst wenn das Projekt bei uns eingereicht
wird, können wir aber konkret dazu Stellung nehmen und es unter anderem auf
Zonenkonformität und Umweltverträglichkeit prüfen.»

Mehr Themen
Anzeige

Generali Autoversicherung

Weil ich schon immer froh war, wenn ich mich
auf andere verlassen konnte.





N.W.A nach 27 Jahren wieder
auf der Bühne
Das Festival der Reunions: Nach Guns N' Roses
und LCD Soundsystem fand am CoachellaFestival auch die Hip-Hop-Combo N.W.A
wieder zusammen.

Sexopfer verklagt früheren
US-Spitzenpolitiker

Der ehemalige Vorsitzende des USRepräsentantenhauses, Dennis Hastert, soll vor
30 Jahren einen 14-Jährigen missbraucht
haben. Die Geschichte holt ihn nun ein.
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wakeboardlift am walensee

übrigens...am walensee steht so eine anlage schon seit 4 jahren
jeden sommer für einen monat -
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In Luzern darf man auf dem See nicht Wasserski Fahren zu viel
Verkehr, auch ein Problem auf dem Alpnachersee.Aber so eine
Anlage auf dem Alpnacher oder Sarner ja auch Sempachersee
müsste doch Geprüft werden, nicht Aufgeben.
waker

am 16.09.2013 14:35

Hoffentlich wird es endlich mal bewilligt, es sind leider schon
viele an fehlenden Bewilligungen und unsinnigen Einsprachen
gescheitert. Obwohl jeder der schon mal an so einem See war
weiss wie natur- und familienfreundlich diese
Wassersportanlagen sind, eine wertvolle Bereicherung der
Umgebung für Spass und Erholung.
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Napfpark-Initiant mit neuen Plänen
willisau/wiggertal Neue
Entwicklung im NapfparkProjekt von Willi Bernet. Die
Freizeitanlage soll massiv
abgespeckt werden. Gibt es
dafür bald eine WakeboardAnlage im Raum Willisau?

Keine Bewilligung

von Stephan Weber
Ein Projekt sorgte im letzten Januar
für Aufsehen in der Region: «Willisauer plant Tourismusanlage», titelte der
«Böttu». Vorgesehen war eine Freizeitanlage mit dem grössten Holz-Blockhaus der Schweiz. Das Projekt trug den
Namen «Napfpark». Zur Anlage sollten
ein Restaurant, ein Hotel, eine Wellnessanlage, Seminarräume und ein Spielplatz gehören. Als Standort war laut
den Plänen des Initianten Willi Bernet
das untere Wiggertal im Gespräch. Der
Park sollte Gäste aus ganz Europa in die
Napfregion locken.
Eine Freizeitanlage entspreche einem grossen Bedürfnis, sagte der Willisauer damals gegenüber dieser Zeitung. Um den Park zu finanzieren, war
der Initiant auf Investorensuche. Auch
fanden erste Gespräche mit Landbesitzern statt. Geplant war, in fünf Jahren
eine erste Etappe des Napfparks mit einem Dreisternehotel, einem Restaurant
und einem Teil des Campingplatzes zu
eröffnen.

Anlage wird deutlich kleiner
Wo steht das Projekt heute? Recherchen des «Willisauer Bote» zeigen: Der
Napfpark in der ursprünglich geplanten Version wird nicht gebaut. «Das
neue Projekt wird massiv kleiner»,
sagt Napfpark-Initiant Willi Bernet auf
Nachfrage. Warum die Kehrtwende?
«Wir wollen nicht mehr von einem Investor abhängig sein. Darum planen wir
eine Freizeitanlage in einer sinnvollen,
finanziellen Grösse.»
Für das neue Projekt hat sich der
43-Jährige mit Bruno Zemp zusammengetan. Der 35-jährige begeisterte Wassersportler aus Ruswil wurde bekannt,
weil er an seinem Wohnort, auf der Liegenschaft Feldmättli, einen künstlich
angelegten See bauen wollte, um darauf
eine Wakeboard-Anlage zu betreiben.
Das Projekt erlitt Schiffbruch, weil die
Regierung die Zustimmung verweigerte
(siehe Kasten).

Willi Bernet (links) und Bruno Zemp planen im Raum Willisau/Wiggertal eine Wakeboard-Anlage mit Restaurant,
Shop und Bungalows. Wo die Anlage zu stehen kommt, ist allerdings noch offen. Foto Stephan Weber
Initianten gründen Firma
Erlebt das Wakeboard-Projekt nun eine
Neuauflage? «Eine abgespeckte Version
des Napfparks, gepaart mit einer Wake
board-Anlage: Da lassen sich Synergien
nutzen», sagt Willi Bernet. Er hat das
Projekt von Bruno Zemp aus der Distanz verfolgt. Im März dieses Jahres hat
er erstmals Kontakt mit dem Ruswiler
aufgenommen. Zusammen wurden erste Pläne geschmiedet und diskutiert. In
den nächsten Wochen wollen die beiden eine Firma gründen, um gemeinsam das Projekt weiterzuverfolgen. Unter welchem Namen und mit welcher
Rechtsform, ist noch ungewiss.

See mit Sandstrand
Die Ideen der Initianten: Geplant ist
eine Wakeboard-Anlage mit einem
Shop, einem Restaurant mit Terrasse
und Seeblick, ein paar Bungalows zum
Übernachten und einen Campingplatz.
Der See soll zum Baden einladen und
auch einen Sandstrand beeinhalten.

«Das sind erste Pläne. Ob definitiv so
gebaut wird, haben wir noch nicht entschieden.»

Einstelliger Millionenbetrag
Die Investitionskosten des Projektes
werden sich laut Bernet und Zemp in
einem «mittleren, einstelligen Millionenbetrag» belaufen. Die Kosten der ursprünglich geplanten Wakeboard-Anlage in Ruswil betrugen laut Zemp rund
2,7 Millionen Franken. Beide Projekte
wurden in der Projektphase mit öffentlichen Geldern der Neuen Regionalpolitik (NRP) finanziell unterstützt. «Das
neue Projekt ist viel kleiner und der Investitionsbedarf massiv geringer als bei
der ursprünglich geplanten Anlage»,
sagt Bernet. Damit, so hoffen die Initianten, dürfte es einfacher sein, das benötigte Fremdkapital aufzutreiben.

Fünf bis zehn Hektaren Land
Noch unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt,
wo die Anlage zu stehen kommen soll.

«Irgendwo im Wiggertal, im Rottal oder
im Hinterland. Da sind wir offen. Wir
hoffen, möglichst bald erste Gespräche mit Landeigentümern führen zu
können», sagt Willi Bernet. Die benötigte Fläche für die Freizeitanlage betrage rund fünf bis zehn Hektaren. Der
künstliche See – rund 250 Meter lang,
150 Meter breit und zwei Meter tief –
sollte laut Zemp «in einem gut erschlossenen und nicht zu hügeligen Gebiet zu
liegen kommen».
Eine Herausforderung: Die Suche
nach der benötigten Landfläche. Bekanntlich ist der Kanton Luzern angehalten, bestes Ackerland, sogenannte
Fruchtfolgeflächen, zu schützen. Wird
diese Fläche in Anspruch genommen,
muss grundsätzlich flächengleicher Realersatz gefunden werden. Das sei ihnen
bewusst, sagt Zemp. Für ihn dominieren
die Vorteile. «Das Projekt ist eine Chance für die Gemeinden. Sie können damit
auf sich aufmerksam machen und sich
profilieren. Denn: Eine solche Anlage

Eine Wakeboard-Anlage in Ruswil: Initiant Bruno Zemp trat 2007
mit seinen Plänen an die Öffentlichkeit. Im Februar 2011 unterzeichnete er die entsprechenden
Verträge. Seine Idee: Eine Wakeboard-Anlage mit Wasserskilift
und künstlichem See bei der Liegenschaft Feldmättli in Ruswil.
Der See sollte 250 Meter lang und
120 Meter breit werden. Die Initianten rechneten mit 10 000 Wassersportlern pro Jahr. Dazu noch
einmal so viele im Barbetrieb. Die
Anlage sollte von April bis Oktober in Betrieb sein. Vergleichbare
Anlagen wie jene in Ruswil gibt es
schweizweit nur eine. In Estavayer-le-Lac im Kanton Freiburg. In
Deutschland gibt es über 90 solcher Wakeboard-Anlagen. Weil der
Landbedarf
Fruchtfolgeflächen
beanspruchte, gab die kantonale Dienststelle Raumentwicklung,
Wirtschaftsförderung und Geoinformation (Rawi) kein grünes
Licht. Auch nach einer zweiten
Prüfung lehnte die Regierung im
Oktober 2012 das Projekt ab.  swe

hat überregionale Ausstrahlung und
sorgt für grossen Bekanntheitsgrad.»

Erste Priorität: Land sichern
Wann die neue Anlage frühestens eröffnet werden soll, ist laut den Initianten
noch unklar. «Zuerst müssen wir uns
das Land sichern. Das hat erste Priorität. Danach muss es mit der Finanzierung, den Bewilligungen und allfälligen
Zonenänderungen klappen. Das kann
Jahre dauern», sagt Bernet. Bereits
beim Ruswil-Projekt gab es damals Opposition von Anwohnern. Diese störten
sich am zu erwartenden Lärm. Bruno
Zemp wiegelt ab. «Das Geräusch der Anlage nimmt man kaum wahr. Einzig das
Plätschern des Wassers ist zu hören.»
Bis die ersten Wakeboarder ihre
Runden am neuen Standort drehen,
sind noch einige Hindernisse zu überstehen. Das wissen beide. «So lange die
Motivation da ist, kämpfen wir weiter.
Wir haben schon viel Herzblut in unser
Projekt gesteckt», sagt Zemp.

Halle wird an Allerheiligen eingeweiht
willisau Immer wieder

Dieser bot sich in der Abdankungshalle an.

wurde bei der Stadt und bei der
Kirchgemeinde Willisau die
triste Atmosphäre in der
Abdankungshalle bemängelt.
Jetzt wird die Halle auf dem
Friedhof renoviert.

Grosses Fest: 41 Jubilare feierten
im «St. Johann» ihren Geburtstag
Hergiswil Die Geburtsfeier, zu der die Pfarrei einlud, begann mit einem Gottes-

dienst in der Kapelle des «St. Johann». Diakon Hubert Schumacher zog Parallelen
der drei Fenster in der Bruderklausen-Zelle zum Leben. Während des Apéros und
feinen Mittagessens aus der «St. Johann-Küche» wurden die 41 75-, 80-, 85-Jährigen und ältere Personen vom Alleinunterhalter Fredy Stalder musikalisch unterhalten. Nach dem Mittagessen sorgte die als «alte Dame» verkleidete Sozialvorsteherin Anna Christen für viel Schmunzeln und Lachen. Mit ihren wunderschönen
Liedern sangen sich die 14 Frauen des Plouschchörlis Zell unter der Leitung von
Beatrice Schwab in die Herzen der Jubilare. Zum Dessert servierten Anna Christen, Helen Mehr, Emilie Schmidiger, Käthy Schumacher, Martha Wermelinger und
Lisbeth Wiprächtiger den Gästen eine hausgebackene Schwarzwäldertorte und natürlich einen «Kaffee avec» oder «Kaffee ohne». phe
Foto Peter Helfenstein

Mit kräftigen Farben
gegen die Tristesse der Halle
Mit dem neuen Farbkonzept, das dem
Osterwandteppich von Schwester Luzia vom Kloster Eschenbach nachempfunden wird, soll die Tristesse der Halle
abgeschwächt werden, heisst es weiter.
In Gesprächen mit Schwester Luzia
wurde die Symbolik der verschiedenen
Farben und Formen des Wandteppichs
besprochen.
Mit kräftigen Farben wird der Tod
mit der Hoffnung auf Auferstehung
dargestellt. Die Kreuzigungsgruppe
wird neu arrangiert und der Korpus
Jesu Christi wird, vom Kreuz befreit,
neu im hellen Licht der Auferstehung
erscheinen.

Mit der Renovation des Friedhofgebäudes durch die Stadt Willisau konnte nun auch die Neugestaltung – dieser
Auftrag wurde von der Friedhofskommission dem Katholischen Kirchenrat
übertragen – der Abdankungshalle in
Angriff genommen werden.
Wichtig war dabei auch immer, dass
die wertvolle Kreuzigungsgruppe in
das neue Konzept integriert werden
kann, teilt der Kirchenrat der Katholischen Kirche Willisau in einer Medienmitteilung mit.

Kosten der Renovation
trägt die Stadt Willisau

Kreuzigungsgruppe: historisch
wertvoller Zeitzeuge
Die spätgotische Kreuzigungsgruppe
– sie wurde wahrscheinlich zwischen
1510 und 1520 hergestellt – welche sich
früher in der Kapelle zum «Elenden
Kreuz» vor dem Untertor befand, ist
laut dem Kirchenrat von Willisau ein
historisch sehr wertvoller Zeitzeuge.
Nachdem sie von einem Willisauer
Bürger wieder in die alte Heimat geholt wurde, war man gefordert, für sie
einen geeigneten Standort zu suchen.

Urs Mattmann beim Ausgestalten
der Abdankungshalle. Foto zvg

Die Renovation der Halle ist ein gemeinsames Werk. Der Rohentwurf des
Auferstehungsbildes wurde in einem
Gestaltungskonzept von der Friedhofskommission, den beiden Pfarrherren und der Stadt- und Kirchgemeinden Willisau gutgeheissen. Die Kosten
der Gebäuderenovation werden von
der Stadt Willisau und die Kosten der
Malerei von der Katholischen Kirchgemeinde getragen. Am 1. November
(Allerheiligen) soll die fertig gestaltete
Halle eingeweiht werden.
ehu

