
Der Oktober im Rickenbacher Gemeinderat 

 

Mitenand – Jetzt erst recht! 

 

Einmal im Monat berichten die einzelnen Rickenbacher Gemeinderäte und der Ge-

schäftsführer abwechslungsweise über Aktivitäten aus ihrem Tätigkeitsgebiet und in-

formieren auf diese Weise die Bürgerschaft über persönliche Erfahrungen und Eindrü-

cke. Den Oktober-Beitrag liefert Ruth Künzli-Galliker, Gemeinderätin Ressort Soziales. 

 

Vor sieben Monaten hatte ich in meiner Kolumne das Vergnügen im Rahmen des Ri-

ckenbacher Jahr & Treffens unter dem Motto «Da läuft was!» über das Jubiläumsfest 

der Fischlizunft und den Besuch der Kiwi-Guggemusik aus Auckland zu berichten. 

Weiter durfte ich auf die verschiedensten Events im Laufe des Jahres gluschtig ma-

chen. Kaum war die Kolumne erschienen, stellte Virus Covid-19 unseren Alltag und 

das ganze gesellschaftliche Leben auf den Kopf. Ein Anlass nach dem anderen 

wurde erst in den Herbst verschoben und schliesslich ganz abgesagt. 

 

Ein bisschen Kilbi trotz allem 

Am 11. Oktober hätte die traditionelle Kilbi stattgefunden. Ein Anlass, der normaler-

weise Jung und Alt zum geselligen Beisammensein auf den Dorfplatz ruft. Nach so 

langer Zeit des "Zuhause-Hockens" liess es sich die Brass Band Harmonie nicht neh-

men, ihre Militärstube open air auf dem Gemeindeplatz zu öffnen und die Chäs-

Schnitten an die Frau und den Mann zu bringen. Ein herzliches Dankeschön an alle 

motivierten Musikanten, die mit ihrem Einsatz ein bisschen gesellschaftliche Kurzweil in 

den Alltag der Rickenbacher brachten. 

 

Altersleitbild  

Um auf die heutigen Bedürfnisse von Senioren in der Gemeinde einzugehen und 

diese sinnvoll umzusetzen, ist das Altersleitbild neu überarbeitet und aktualisiert wor-

den. Nun liegt der Flyer als Kurzfassung vor und wird in den nächsten Tagen in alle Ri-

ckenbacher Haushalte versandt. Er soll als handliches Nachschlagwerk für unsere äl-

teren Einwohnerinnen und Einwohner dienen und ihre Bedürfnisse abdecken, damit 

ein Leben in den eigenen vier Wänden so lange wie möglich gewährleistet bleibt. 

Die Kontaktdaten werden jährlich überprüft. Die aktuellste Version und die Detailfas-

sung sind auf der Rickenbacher Homepage, www.rickenbach.ch, hinterlegt.  

 

Treffen mit Gemeinderat Beromünster 

Trotz Eigenständigkeit arbeiten wir schon heute in vielen Bereichen mit unseren Nach-

bargemeinden zusammen. Diese Zusammenarbeit soll durch den Dialog mit unseren 

Nachbarn verbessert, optimiert und effizient gestaltet werden. Deshalb hat sich der 

Gemeinderat auch in dieser Legislatur zum Ziel gesetzt, den persönlichen Kontakt zu 

pflegen. Kürzlich sind wir mit dem Gemeinderat Beromünster zusammengekommen, 

um über gemeindeübergreifende Themen zu beraten. Wie es sich unter guten Nach-

barn gehört, widmeten wir uns nach getaner Arbeit auch dem gesellschaftlich-

freundschaftlichen Austausch; dies natürlich unter Einhaltung der angeordneten 

Schutzmassnahmen. 

 

Schutzmassnahmen Covid-19 

Leider wird das bisschen Normalität in den letzten Tagen bereits wieder überschattet 

durch stark steigende Fallzahlen der Coronainfektionen. "Mitenand – jetzt erst recht!" 

lautet die Botschaft an alle Einwohnerinnen und Einwohner. Halten wir uns an die 



Vorschriften von Bund und Kanton und mobilisieren noch einmal all unsere Kräfte in 

der Eindämmung des Virus! 

 

Liebe Rickenbacherinnen und Rickenbacher, bleiben Sie möglichst zuhause, ver-

schieben Sie Familien- und Vereinsfeiern auf bessere Zeiten und vor allem: "Bliibed Sie 

gsund!" 
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