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BLICKPUNKT

Hinterland

«Ich will meine Umgebung mitgestalten»
ALBERSWIL Das Gemein-
derats-Trio ist wieder 
komplett. Aurel Ruckstuhl 
löst Sepp Christen als So-
zialvorsteher ab. Er tritt 
sein Amt Anfang 2019 an.

Im Alberswiler Gemeinderat stehen 
Veränderungen an. Sepp Christen de-
missioniert auf  Ende Dezember. Seit 

Montag ist seine Nachfolge geregelt. 
Aurel Ruckstuhl wurde in Stiller Wahl 
gewählt. Er nimmt für die FDP Einsitz 
im Rat. 

Der 41-Jährige ist in Pfaffnau auf-
gewachsen. Er wählte den Beruf  des 
Lastwagenmechanikers und liess sich 
später zum Polizisten ausbilden. 2003 
kehrte er ins Transportgewerbe zu-
rück. Heute leitet er die Ausbildung 
des Betriebspersonals der Transport-
unternehmung Traveco in Sursee. Au-
rel Ruckstuhl ist mit der Menzbergerin 
Esther Ruckstuhl-Zangger verheiratet 
und lebt seit acht Jahren in Alberswil. 
Er engagiert sich in der Brunnengenos-
senschaft als Aktuar. 

Warum möchten Sie die Geschicke 
Ihrer neuen Heimat mitprägen?
Aurel Ruckstuhl: Ich habe die Gemein-
de Alberswil lieb gewonnen. Hier fühle 
ich mich zu Hause. Ich bin gerne bereit, 
einen Beitrag für das Gemeindewohl zu 
leisten. 

Sie sind in Pfaffnau aufgewachsen, 
ihre Frau kommt von Menzberg. 
Warum haben Sie sich gerade in Al-
berswil niedergelassen?
Per Zufall. Im Immobilienanzeiger 
haben wir ein Haus entdeckt, das un-
seren Vorstellungen entsprach. Auch 
die Umgebung gefiel uns. Das Dorf  ist 
überschaubar, es liegt zentral und doch 
mitten im Grünen. Das Naherholungs-
gebiet beginnt direkt vor unserer Haus-
tür. Das ist toll.

Wo sehen Sie weitere Stärken 
Ihres Wohnorts?
Alberswil ist klein, aber fein. Es gibt 
alte Kunstschätze wie die Burgruine 
Kastelen oder das Schloss, aber auch 
Zukunftsweisendes wie das Erlebnis 
Agrovision. Auf  wenig Raum hat un-
sere Gemeinde viel zu bieten. Ein Dorf-
laden, ein Restaurant, eine Schule. All 
das trägt zur guten Lebensqualität bei 
und macht Alberswil für alle Generati-
onen attraktiv.

Die Gemeinde ist stetig leicht ge-
wachsen. Dennoch bleibt Albers-
wil mit knapp 660 Einwohnern 
eine der kleinsten Gemeinden im 
Kanton Luzern. Welche Herausfor-
derungen stellen sich?
Als kleine Gemeinde haben wir bei 
den Finanzen wenig Spielraum. Wir 
sind gefordert, mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln das heutige Level 
zu halten. Und zwar auf  allen Ebenen, 
von der Schule über die Infrastruktur 
bis hin zu den Dienstleistungen.

Beruflich bilden Sie beim  
Transportunternehmen Traveco 
Lastwagenchauffeure aus und 
machen sie fit für die Strasse. 
Was braucht die Gemeinde  
Alberswil, um für die Zukunft  
gerüstet zu sein? 
Wer aufhört besser zu werden, hört auf  
gut zu sein. Wir müssen dranbleiben. 
Alberswil ist eigenständig, doch die 
Gemeinde schottet sich nicht ab. In et-
lichen Bereichen arbeiten wir eng mit 
Ettiswil und anderen Gemeinden zu-
sammen. Diesen Weg unterstütze ich.

In einem kleinen Dorf ist  
die Nähe grösser. Jeder kennt  
jeden. Ein Vorteil?
Ich schätze die überschaulichen Struk-
turen. Alberswil ist ein lebendiges 
Dorf. Die Bevölkerung interessiert sich 
für die Geschicke der Gemeinde, sie en-
gagiert sich. Dieser Zusammenhalt ist 
spürbar. Es gibt mehrere Vereine, an 
öffentlichen Anlässen ist praktisch das 
ganze Dorf  auf  den Beinen. Die Identi-
fikation mit dem Wohnort ist gross. Ich 
freue mich, in meinem neuen Amt neue 

Kontakte zu knüpfen. In der Gemeinde 
Alberswil und darüber hinaus.

Sitzungen, Versammlungen  
und vieles mehr: Das Amt des So-
zialvorstehers ist auf dem Papier 
mit 13 Stellenprozenten umschrie-
ben. Wie bringen Sie diese Arbei-
ten mit Ihrem Beruf unter einen 
Hut?
Wenn ich etwas anpacke, dann richtig. 
Deshalb reduziere ich mein Pensum 
bei der Traveco um zehn Prozent. Zu-
dem habe ich auch in meiner Freizeit 
die Kapazität für die neue Aufgabe.

Mit dem Amt betreten Sie das
politische Parkett. Eine Premiere?
Ich habe mich bisher in der Politik 
nicht engagiert. Ich fühle mich dem 

Gedankengut der FDP zwar nahe, 
doch in der Gemeindepolitik geht es 
für mich nicht um die Parteizugehö-
rigkeit. Das Allgemeinwohl steht im 
Mittelpunkt.

Was macht für Sie ein gutes 
Behördenmitglied aus?
Es ist in Kontakt mit der Bevölkerung 
und nimmt deren Anliegen ernst. Als 
Sozialvorsteher möchte ich die Men-
schen in schwierigen Lebenssituatio-
nen unterstützen. Dennoch werde ich 
nicht einfach die hohle Hand machen. 
Ich habe als Sozialvorsteher gegenüber 
den Steuerzahlern eine Verantwor-
tung. In meinem Berufsalltag konnte 
ich viele Erfahrungen im Umgang mit 
Menschen sammeln. Darauf  kann ich 
zurückgreifen. 

In Ihrer Freizeit geben Sie gerne 
Gas. Sie fahren Töff, besuchen 
Motocrossveranstaltungen oder 
Bergrennen. In einem halben Jahr 
nehmen Sie in Ihrem neuen Amt 
Fahrt auf. Spuren Sie bereits vor?
Ich will das Rad nicht neu erfinden. Mein 
Vorgänger hat tolle Arbeit geleistet und 
vieles aufgegleist. Ich freue mich, Tradi-
tionen weiterzuführen und so beispiels-
weise die über 80-jährigen Alberswile-
rinnen und Alberswiler am Geburtstag 
zu besuchen oder alljährlich eine Senio-
renreise zu organisieren. Diese Anlässe 
sowie auch die Jungbürgerfeier bieten 
die Möglichkeit Kontakte zu pflegen und 
zu spüren, wo der Schuh drückt. Ein 
offenes Ohr ist die Voraussetzung für 
weitsichtige Entscheide zum Wohle der 
Alberswiler Bevölkerung.

«Auf wenig Raum hat Alberswil viel zu bieten», sagt Aurel Ruckstuhl, neuer Sozialvorsteher ab 2019.  Foto Chantal Bossard

SVP-Ortspartei Willisau 
ohne Ersatzkandidatur
ERSATZWAHLEN Nicht nur in der 
Gemeinde Alberswil ist es am letzten 
Montag zu einer Stillen Wahl gekom-
men, wo Aurel Ruckstuhl als Sozi-
alvorsteher die Nachfolge von Sepp 
Christen antritt (siehe Text oben). 
Auch in Willisau und Grosswangen 
gabs je eine Stille Wahl, weil für die 
frei gewordenen Ämter nur je eine 
Kandidatur vorlag.

Willisau: SVP ohne Kandidatur –  
FDP springt in die Lücke
In Willisau ist SVP-Vertreter Dani-
el Rölli aus der fünfköpfigen Cont-
rolling-Kommission zurückgetreten. 
In diesem Gremium waren biswei-
len alle fünf  Willisauer Ortspartei-
en mit je einer Person vertreten. So 
sind weiter im Amt: Daniel Schweg-
ler (Präsident, SP), Daniel Bammert 
(CVP), Katja Häfliger-Küng (FDP) 
und Esther Müller Kummer (Grüne). 
Der Anspruch der SVP auf  einen Sitz 
wurde von den restlichen Ortspartei-
en anerkannt – trotzdem stellte diese 
keine Person zur Wahl. «Eigentlich 
schade», sagt FDP-Parteipräsident 

Toni Steiger zum Abseitsstehen der 
SVP. «Jetzt sind nicht mehr alle Par-
teien ins Gremium eingebunden.» 
So habe die FDP nach Rücksprache 
mit den anderen Ortsparteien einen 
geeigneten Kandidaten gesucht und 
gefunden, der nun gewählt ist: Chris-
tian Waltenspül (Jahrgang 1982), 
der bei der Kreuz-Garage in der Ge-
schäftsleitung mitwirkt und im Kun-
dendienst tätig ist. «Unsere Partei 
ist in die Lücke gesprungen und hat 
Verantwortung übernommen, damit 
keine zusätzlichen Kosten für eine 
Urnenwahl entstanden sind», sagt 
FDP-Präsident Steiger auf  WB-Nach-
frage.

Grosswangen: Neues Mitglied 
in der Rechnungskommission
Stille Wahl in Grosswangen: CVP-Mit-
glied Josef  Mehri (Jahrgang 1983) 
wurde am Montag als neues Mitglied 
in die fünfköpfige Rechnungskom-
mission gewählt. Er ersetzt Robert 
Müller (CVP). Josef  Mehri, der beruf-
lich im Bankwesen tätig ist, tritt sein 
Amt per sofort an. Norbert Bossart

WB-GESPRÄCH
von Irene Zemp

NACHGEFRAGT

Christoph Kunz
38, Landwirt/ 
Präsident der 
Feuerwehr Opfer-
sei und Offizier 
in der Feuerwehr 
Hergiswil

Seit 75 Jahren 
gibts die Feuerwehr Opfersei. Bis 
Ende der Achtzigerjahre kümmerte sie 
sich im gleichnamigen Weiler um den 
Brandschutz und die Brandbekämp-
fung. Danach wurde sie vollständig in 
die Feuerwehr Hergiswil integriert. 

Immer wieder bereicherte die Feu-
erwehr Opfersei in den letzten Jahr-
zehnten das kulturelle Leben in der 
Talschaft, etwa mit den «Goldsue-
cher»-Theatern. Der WB sprach mit 
Vereinspräsident Christoph Kunz, der 
das OK der 75-Jahr-Feierlichkeiten 
 leitet.

Wieso sind Sie Feuer und Flamme 
für die Feuerwehr Opfersei?
Wir sind ein spezielles Trüppchen. Bei 
uns machen fast ausschliesslich Män-

«Fahrzeug-Parade ist das Tüpfli auf dem i»
ner und Frauen mit, die hinter dem 
Dorf  in Richtung Napf  wohnen. Wir 
pflegen die Kameradschaft und enga-
gieren uns für das kulturelle Leben. 
Einmal in der Feuerwehr Opfersei, im-
mer in der Feuerwehr Opfersei. 

Die Feuerwehr Opfersei hat mit 
ihrem ursprünglichen Zweck – dem 
Löschen von Bränden im Weiler – 
direkt wenig bis gar nichts mehr 
zu tun. Warum hat sie dennoch 
ihre Berechtigung?
Sehr wohl hat sie noch mit Brandbe-
kämpfung zu tun. Von unseren knapp 
70 Mitgliedern engagieren sich deren 30 
aktiv in der Feuerwehr Hergiswil. Diese 
zeichnen wir beim Erreichen der Wehr-
dienst-Altersgrenze, also mit 50 Jahren, 
mit der Ehrenmitgliedschaft in unse-
rem Verein aus. Die Feuerwehr Opfer-
sei löscht heute keine Brände mehr, 
sondern entfacht kulturelle Feuer. Mit 
Theaterprojekten bereicherte sie das 
kulturelle Leben. Mit den Reingewin-
nen hat sie gute Ideen unterstützt, die 
unserer Dorfgemeinschaft dienen. So 
konnten etwa der Kinderspielplatz 

beim Schulhaus Hübeli erneuert oder 
der «Chrüterhäxli Lilli Gwonderwäg» 
mitfinanziert werden. Zudem sponsor-
ten wir den Schulkassen einen Tag lang 
die Fahrten auf  dem Hübeli-Skilift.

Sie feiern diese Wochenende das 
75-Jahr-Jubiläum. Weshalb lohnt 
sich ein Besuch am Fest?
Heute Freitagabend kann man sich 
zum Feierabendbier und musikalischer 
Unterhaltung treffen. Morgen Samstag 
laden wir zu einer Feuerwehr-Fahr-
zeugparade ein, bei der zahlreiche Weh-
ren aus der Region mitmachen. Die Ein-
fahrt ins Festgelände beim Schulhaus 
Hübeli erfolgt um 19.30 Uhr. Sie ist das 
Tüpfli auf  dem i unserer 75-Jahr-Feier-
lichkeiten. Mit vor Ort wird das Feuer-
wehrchörli Willisau sein.

Was ist das nächste Vorhaben 
der Feuerwehr Opfersei?
Wir werden anlässlich des 80-Jahr- 
Jubiläums ein weiteres kulturelles 
Grossprojekt in Angriff nehmen. Um 
was es sich handelt, wollen wir noch 
nicht verraten. Norbert Bossart


