
Der August im Rickenbacher Gemeinderat 

Ferienzeit – Reisezeit 

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

schäftsführer abwechslungsweise über Aktivitäten aus ihrem Tätigkeitsgebiet und 

informieren auf diese Weise die Bürgerschaft über persönliche Erfahrungen und Ein-

drücke. Den August-Beitrag liefert Ruth Künzli-Galliker, Gemeinderätin Ressort Sozia-

les. 

Überfüllte Flughäfen und Stau am Gotthard haben es gezeigt; die Schweizer reisen 

wieder. Ich hoffe, dass Sie alle nach der unfreiwilligen, langen Pause Ihren Urlaub in 

vollen Zügen geniessen konnten und nun gut erholt wieder in den Alltag starten durf-

ten. Leider waren während der Sommerzeit nicht alle Reisenden in Ferienstimmung. 

Ich denke dabei ganz besonders an die vielen Vertriebenen und Flüchtlinge, die ihre 

Heimat unfreiwillig und auf unbestimmte Zeit verlassen mussten.  

Krieg in der Ukraine 

Die Ukraine-Konflikt brachte einen Zustrom von Geflüchteten, wie er vorher in diesem 

Ausmass noch nie vorgekommen ist. Ab Mitte März dieses Jahres galt es im Kanton 

Luzern, täglich rund fünfzig neuankommenden Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf 

zu gewährleisten. Diese Situation ist und war eine Riesenherausforderung für uns alle, 

insbesondere für die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen DAF, deren Mitarbeiten-

de teilweise sieben Tage pro Woche im Einsatz standen. Um den Anforderungen der 

Unterbringung gerecht zu werden, weist der Kanton den Gemeinden nun Flüchtlinge 

zu. Diese Regelung tritt ab 1. September in Kraft und setzt auch unsere Gemeinde 

enorm unter Druck. Ab diesem Datum sind wir gezwungen, Mietobjekte zur Verfü-

gung zu stellen oder ansonsten Ersatzabgaben in zunehmender Höhe zu leisten. Nun 

steht der Gemeinderat vor der schwierigen Aufgabe, für vorerst zusätzlich zwanzig 

Flüchtlinge Wohnraum bereitzustellen. Wir haben diesbezüglich bereits einige Abklä-

rungen getätigt. Teilweise durften wir bereits positive Rückmeldungen entgegen-

nehmen. An dieser Stelle möchte ich allen Liegenschaftsbesitzern für die wohlwol-

lende Prüfung unserer Anliegen danken. 

Gemeinderatsausflug 

Auch der Gemeinderat liess es sich dieses Jahr zur Ferienzeit nicht nehmen, wieder 

einmal zu einem gemeinsamen Ausflug ins Elsass aufzubrechen. Unter der fachkundi-

gen Reiseleitung unseres Präsidenten Adrian Häfeli durften wir die historischen Städte 

Colmar, Eguisheim und Riquewihr kennenlernen. Bei regionalen Spezialitäten und fein 

mundenden elsässischen Weinen liess die vergnügte Stimmung nicht lange auf sich 

warten. Lieber Adrian, nochmals ganz herzlichen Dank für die Organisation dieser 

eindrücklichen und unterhaltsamen Reise.  

Seniorenausflug 

Es war mir eine besondere Freude, dieses Jahr wieder den Seniorenausflug organisie-

ren zu dürfen. Gut gelaunt fanden sich denn auch am letzten Mittwoch nach dem 

Mittag rund 80 Reiselustige in Pfeffikon und Rickenbach ein, um ins schöne Zugerland 

aufzubrechen. Ein Spaziergang an der Seepromenade in Zug, ein gemütlicher 

Schwatz bei schönster Aussicht und eine Schifffahrt auf dem Zugersee rundeten die-

sen gemütlichen Nachmittag ab. Danach führten uns die Busse zum Restaurant 



Schlacht in Hildisrieden, wo wir bei gemütlichem Beisammensein ein feines Znacht 

geniessen durften.  

Schulanfang 

Am 22. August begann nach den langen Sommerferien für 450 Schüler und rund 90 

Lehrer/-innen das neue Schuljahr. Die einen starteten sicher top motiviert und voller 

Erwartungen, die anderen blickten etwas wehmütig auf die schulfreie Sommerzeit 

zurück. In diesem Schuljahr führen wir an den Rickenbacher Schulen 25 Klassen. So 

viele Schüler brauchen Platz. Die Raumverhältnisse für die heutigen Unterrichtsformen 

sind besonders im Primarschulhaus seit längerem nicht mehr optimal. Darum ist der 

Gemeinderat bestrebt, ein Schulraumsanierungs- und –erweiterungskonzept für die 

kommenden Jahre zu erarbeiten und bauliche Massnahmen umzusetzen, um so 

Schülern und Lehrpersonen zweckdienliche Voraussetzungen für den Unterricht bie-

ten zu können.  

An dieser Stelle wünsche ich allen wieder einen guten Start in den Schul- bzw. Ar-

beitsalltag! 

 

Bildlegende: Gemeinderatsauflug ins Elsass (hier im Schloss Königsburg) 

 


