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Mittwoch, 9. Juni 2021 

Eine denkwürdige Zeit, in der wir uns befinden! 

Denkwürdig! Das ist mein meistgedachtes und genutztes Wort in den letzten Wochen gewesen. 

Einerseits mit den Abstimmungen vom 13. Juni 2021 und andererseits mit all den Diskussionen über 
Corona sowie die Massnahmen dagegen. Die kreativsten Taktiken werden teilweise dem Bundesrat und 

Parlament - welches wir ja übrigens alle vier Jahre neu wählen - vorgeworfen. Die Frage nach Vertrauen 
oder «ob es nur ums Geld geht» taucht regelmässig in den Gesprächen auf. Vielleicht geht es wirklich 

um unsere Gesundheit und die verletzlicheren Personengruppen? Ich bin aber überzeugt, dass die 

meisten von uns dieselben Ziele von Freiraum, sozialen Kontakten sowie Erholung und eben 
Gesundheit verfolgen. 

Leider sind die Wege zum Ziel unterschiedlicher denn je. Am gesundesten für uns alle ist es wohl, einen 
Gang zurückzuschalten, ruhig auf die Sachebene zurückzukehren, auf unseren Bauch zu hören und dem 

System, dass uns bereits viel Positives gebracht hat, zu vertrauen! 

 
«Wenn die Menschen nur über das diskutieren, was sie auch begreifen 

wollen, dann würde es sehr ruhig und erholsam auf der Welt sein» 
 

DREI WEITERE BEREICHE 

 

 [Beruflich] Immer wieder werde ich gefragt, was ich denn eigentlich nun ‘noch’ arbeite: 
→ Neben dem Gemeinderatsamt (auf dem Papier: 25%) und meiner kleinen IT-Unternehmung ajato GmbH (ca. 10 bis 15%) bin ich rund 20% 

bei der Hochschule Luzern im «Lehrauftragsverhältnis» als Dozent tätig. Dort unterrichte ich Mathematik und Statistik, eine Management-

Blockwoche sowie Teile aus dem Modul Consulting und weiteren Management-Disziplinen. Zusammengerechnet 60% bezahlt. Auf meine 

Auflistung der Stunden verzichte ich diesmal      . 

→ Seit Frühjahr 2021 doktoriere ich zudem an der Universität Fribourg. Ganz konkret befasse ich mich mit IT-Systemen und Prozessen, welche 
zu gemeinsamen politischen Entscheiden führen (communal participation systems). Das Institut forscht im Bereich von Informatik und 

Psychologie –alles in Englisch –: https://human-ist.unifr.ch. 
 

 [Politisch] Aktiv im Gemeinderat und in der regionalen Vernetzung 
→ Am 13. Juni stimmen Sie zudem ab, dass wir die Sponsorengelder im Umfang von rund 125'000.- für den Spiel-, Lern- und 

Begegnungsplatz in Sempach Station ausgeben dürfen. Details zum Projekt sowie ein Video dazu finden Sie hier: 
http://neuenkirch.ch/index.php?nav=10,293,294 (Neuenkirch.ch > Kultur, Freizeit). Bei Fragen melden Sie sich gerne bei mir. 

→ Im Bereich Umwelt sind aktuell Bestrebungen im Gange, dass die rund 17 Gemeinden des Sursee Mittellandes Wissen austauschen sowie 
Gemeinsamkeiten nutzen. Es geht dabei um die überall bearbeiteten Themen wie Biodiversitätsförderung, Neophytenbekämpfung oder die 
Vernetzung allgemein. 

 

 [Neuenkirch] In zwei Grossprojekten der Gemeinde ‘Musik- und Kulturraum’ sowie ‘Ortsplanungsrevision 
2023’ bin ich aktiv als Mitglied dabei 

→ Beim Musik- und Kulturraum werden wir Solarpanels zur Stromproduktion montieren lassen. Diese produzieren zwar mehr Strom, als wir 
selbst verwerten können, der Überschuss wird aber zurück ins CKW-Netz gespiesen. Unter Berücksichtigung vieler verschiedener Argumente 
(= nicht nur finanzielle) ist die maximale Ausstattung an Solarpanels optimal und nachhaltig. 

→ Bei der Ortsplanung drehen sich die Themen um Bevölkerungswachstum, die Entwicklung der Ortsteile oder die Strategie betreffend 
Gewerbe-Standorte sowie Grössen dieser Flächen. Ebenfalls werden konkrete Orte und Plätze definiert, an denen ein Dorf- und 

Begegnungsplatz entstehen kann oder es wird diskutiert, welche Rolle die Natur und Lebensraum-Qualität in der Siedlung spielen soll. Am 
Schluss resultiert ein Leitbild für die Gemeinde sowie verschiedene Vorgaben und Pläne. 

 

TERMINE 

 26. Juni 2021 – Naturnahe Gärten mit einheimischen Pflanzen 
 Erfahren Sie Wissenswertes über die naturnahe und artenreiche Gestaltung ihrer Hausgärten: www.aglw.ch  

 

 10. November 2021 – Ergebniskonferenz Neuenkirch 
 Seien Sie dabei, wenn die Bevölkerung der Gemeinde mitentscheidet, wie es in den nächsten 15 bis 20 Jahren mit der 

Gemeinde Neuenkirch weitergeht. Wo kaufen wir ein? Wo treffen sich Jung und Alt, welche Qualitäten sind uns wichtig und 
wie naturnah soll die Gemeinde sein? 

 
 18. November 2021 – Parteiversammlung FDP 

 

 29. November 2021 – Gemeindeversammlung Neuenkirch 
 

Danke für eure Unterstützung im Vorder- und Hintergrund! 
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