
Der September im Rickenbacher Gemeinderat 

Der Herbst ist immer unsere beste Zeit! 

Einmal im Monat berichten die einzelnen Rickenbacher Gemeinderäte und der 

Geschäftsführer abwechslungsweise über Aktivitäten aus ihrem Tätigkeitsgebiet und 

informieren auf diese Weise die Bürgerschaft über persönliche Erfahrungen und 

Eindrücke. Den September-Beitrag liefert Geschäftsführer Peter Fischer. 

"Der Herbst ist immer unsere beste Zeit!", schrieb Goethe 1797 in einem Brief an 

Schiller. Wird der Herbst 2018 auch für Rickenbach zur besten Zeit? Sicher ist, dass er 

interessant und kurzweilig wird! 

 

Herbst: Zeit der Ernte 

Weitere Projekte neigen sich in unserer Gemeinde der Vollendung entgegen.  

Die neue Homepage ist seit einigen Wochen aufgeschaltet. Wir haben gute 

Feedbacks erhalten, obwohl noch nicht alles aktualisiert werden konnte. Die 

Gemeinderäte und die Angestellten der Gemeinde wurden inzwischen zum 

Fotoshooting geladen und bald werden aktuelle Porträts die teilweise etwas in die 

Jahre gekommenen Fotos ersetzen. Vereine und Firmen bitte ich auf diesem Weg 

nochmals, ihren Auftritt im Netz zu aktualisieren. Unter dem «Rickenbacher 

Dorfgeflüster» können allgemeine Beiträge und Berichte über Veranstaltungen in der 

Gemeinde platziert werden. So präsentiert sich unsere Homepage stets aktuell und 

lebendig. 

Der grosse, markante und abenteuerliche Spielplatz ist fertiggestellt. Die Abnahme 

hat Mitte September stattgefunden. Auch die Beratungsstelle für Unfallverhütung 

(bfu) hat bestätigt, dass der Spielplatz ihren Vorgaben entspricht. Ein gelungenes 

Werk, das am vergangenen Freitag offiziell eröffnet werden konnte. Ich wünsche mir, 

dass die Rickenbacher Kinder viele vergnügliche Stunden auf der neuen Anlage 

verbringen werden! 

 

Herbst: Zeit der Vorbereitung 

Mit Hochdruck sind wir an der Erarbeitung des Budgets 2019. Nicole Müller-Amrein, 

zuständige Gemeinderätin Ressort Finanzen, Manfred Amgarten, unser Bereichsleiter 

Finanzen und Rechnungswesen, und ich stellen uns erstmals dieser Aufgabe. Als 

zusätzliche Herausforderung kommt hinzu, dass das Budget des nächsten Jahres neu 

nach HRM2 zu erstellen ist. Nicole Müller-Amrein hat am 26. September über dieses 

Rechnungsmodell informiert. Wer sich selbst zusätzlich informieren möchte, sei hiermit 

auf die entsprechende Homepage des Kantons verwiesen: 

(www.lu.ch/verwaltung/FD/projekte_themen/fd_starklu)  

Im Hinblick auf das Budget 2019 haben wir in den vergangenen Wochen den 

absehbaren Investitionsbedarf sämtlicher Gemeindeliegenschaften erhoben, nach 

Dringlichkeit priorisiert, bei verschiedenen Handwerkern Offerten eingeholt und so 

bereits Vorarbeiten nicht nur für 2019, sondern auch für die folgenden Jahre 

geleistet. 

http://www.lu.ch/verwaltung/FD/projekte_themen/fd_starklu


Bereits gilt es auch wieder, den Jahreskalender 2019 zu gestalten und die 

Veranstaltungen des nächsten Jahres zu sammeln. Dazu bitte ich alle Vereine und 

Gremien zur termingerechten Abgabe der Daten ihrer Anlässe, damit diese 

wiederum im kommenden Kalender ihren Platz finden. 

Zur bildnerischen Gestaltung des Kalenders sei so viel verraten: Die Rickenbacher 

dürfen sich auf einen farbenfrohen, äusserst originellen Jahreskalender 2019 freuen! 

 

Herbst: Zeit für neue Wege 

… beziehungsweise für erneuerte Wege und Strassen. Es ist unübersehbar, die 

Gemeinde Rickenbach investiert nicht nur in markante neue Gebäude, sondern 

auch in ihre Strassen. Bis Anfang Oktober wird die Surseestrasse erneuert. Es ist die 

vorletzte Gemeindestrasse der Kategorie 1, welche in Stand gestellt wird. Nächstes 

Jahr werden mit der Sanierung der Wetzwilerstrasse die Reparaturarbeiten dieser 

Strassenkategorie vorerst abgeschlossen sein. 

Vor allem Velofahrer und Spaziergänger haben bestimmt festgestellt, dass das 

Projekt «Sanierung Güterstrassen 2017 - 2019» der Strassen-UHG Rickenbach weit 

fortgeschritten ist. Nachdem letztes Jahr aufgrund des budgetlosen Zustands des 

Kantons die Arbeiten nicht gestartet werden konnten, haben die beiden 

beauftragten Firmen im laufenden Jahr einen Grossteil der Arbeiten auf gegen 40 

einzelnen Strassenabschnitten erledigt. Die Belagsarbeiten werden dieses Jahr 

abgeschlossen, die Kiesstrassen werden je nach Wetterentwicklung mit dem 

Einbringen der sogenannten Verschleissschicht eventuell erst im Frühjahr 2019 

fertiggestellt.  

 

Herbst: Zeit der Zusammenkünfte 

Eine belebte Zeit mit verschiedenen Anlässen steht bevor. 

Besuchen Sie die Kilbi in Rickenbach am ersten Oktoberwochenende und jene in 

Pfeffikon am Sonntag, 14. Oktober! 

Am 18. Oktober wird der Gemeindeverband aargauSüd zu Besuch in unserer 

Gemeinde sein. Dies ist die optimale Gelegenheit, Gemeindehaus, Kindergarten und 

Spielplatz einer grösseren Anzahl Unternehmern und Behördenmitgliedern des 

oberen Wynentals präsentieren zu dürfen. 

Am 27. Oktober von 10.00 - 16.00 Uhr wird die schulergänzende Tagesbetreuung 

TABERI ihre Türen öffnen, damit der gelungene Umbau besichtigt werden kann. 

Am 30. Oktober um 20.00 Uhr findet die Initialsitzung «Rickenbacher Jahr und Treffen 

2020» statt. Gute Ideen für dieses Festjahr sind gesucht! Ich freue mich auf zahlreiche 

Teilnehmer und viele originelle Vorschläge für Veranstaltungen oder Projekte. 

Besuchen Sie die Anlässe! Engagieren Sie sich! Machen Sie den Herbst für sich, für 

Rickenbach und für die Rickenbacher zur besten Zeit! 



 

Spürbare Vorfreude; die Kinder durften den Spielplatz gleich selber eröffnen 


