
20

KantonLuzern Mittwoch, 7. Juli 2021

Der Sonnenkreisel in Reidenmit der goldenen Kugel. Bild: Pius Amrein (30. Juni 2021)

InReidenscheinenbiszudreiSonnen
Statt einen alten Kreiselschmuck zu ersetzen, besitzt Reiden nun zwei Hommagen an den Himmelskörper.

Reiden ist ein sonniges Dorf.
Schliesslich hatte diese Ge-
meinde im Luzerner Wiggertal
im Jahr 2018 die zweitmeisten
Sonnenstunden im ganzen
Kanton. Vom schönen Wetter
profitiert neben der Sonne-
Metzg und dem Hotel-Restau-
rant Sonne auch ihr direkter
Nachbar, der Sonnenkreisel.
Prominent thront in dessen
Zentrum eine golden glänzen-
de Kugel, eine Hommage an
den Himmelskörper.

Der lokale Künstler Gottlieb
Soland überreichte sein Werk
zum Auftakt ins neue Jahrtau-
send am 1. Januar 2000. Eigent-
lich war der Kreiselschmuck als
BeginneinesPlanetenwegsnach
Richenthal konzipiert, den er
der Gemeinde Reiden schenken
wollte. Doch dazu kam es nie.
Ewald Niggli, der als Präsident
die Stiftung Kunst im Feldheim
des verstorbenen Künstlers ver-
waltet, erzählt: «Als Gottlieb So-
land nach der Fertigstellung die
Rechnung sah, brach er sein
Projekt ab.»

AlsZielobjekt
missbraucht
Ausserdem sei Soland von der
Herstellungsweise der Kugel
enttäuscht worden, sagt Niggli.
Er fährt fort, dass das 1.5 Milli-
meter dünne Aluminiumblech
nichtdauerhaftgewesenunddie
Vergoldung teilweise abgeblät-
tert sei.ZudemwurdedemKrei-
selschmuck mit 120 Zentimeter
Durchmesser laut Niggli sein
prominenter Standort zum Ver-
hängnis: «Die goldene Kugel
wurdevoneinigenPassantenals
Zielobjekt missbraucht.» Wenn
ab und zu eine der Bierflaschen
oder ein Stein das Ziel traf, habe
das Geschoss eine Delle in der
Oberflächehinterlassen.Sokam
es, dass bei der Sanierung der

Kantonsstrasse und des Kreisels
im Jahr 2016 eine neue Sonne
ihren Platz bezog. Das neue Ob-
jekt ist etwasgrösser, strahlt aber
ebenso golden. Die heutige 250
Kilogramm schwere Kugel ist
aus zwei zusammengeschweiss-

ten Hälften gefertigt, beide aus
drei Millimeter dickem Chrom-
nickelstahl. Aus Kostengründen
habe man auf Blattgold verzich-
tet, so Niggli, doch dank eines
speziellen Verfahrens sei die
Oberfläche trotzdemmitechtem
Gold veredelt worden.

Heimleiter rettete
vorherigeKugel
Über die alte Sonne wurde im
Jahr 2016 nur Negatives ge-
schrieben: «In Mitleidenschaft
gezogen»,«ein Häufchen
Elend»,«traurig»,«ihresGoldes
beraubt»warendieWorte,die in
der Zeitschrift des Alters- und
Pflegeheims Feldheim und im
Magazin des Gewerbevereins
Reidenstanden.DieKugel sollte

liquidiert werden, doch Urs
Brunner,derehemaligeHeimlei-
ter des Feldheims, intervenierte
gemeinsam mit der Stiftung
Kunst im Feldheim. Die Restau-
rierung sei kostspielig gewesen,
so Brunner, denn die Kugel wur-
de wie ursprünglich nochmals
von Hand mit Blattgold überzo-
gen. Er ist jedoch hörbar stolz,
dass das Original heute vom Al-
ters-undPflegeheimbeherbergt
wird, denn Niggli und Brunner
sind sich einig: «Die originale
Kugel mit ihren kleinen Makeln
zeugtvonHandarbeitund istdie
schönere der beiden Sonnen.»

Wegen Umbauarbeiten im
Feldheim musste die goldene
Kugel zwischenzeitlich verscho-
ben werden. Ihr eigentlicher

Platz im Zentrum des Areals hät-
te dem Künstler aber gefallen.
Soland habe sich in seinem
Werk stark mit der Mitte ausei-
nandergesetzt, sagt Niggli. Er
fährt fort, dass sich der Künstler
zu seinen Lebzeiten sorgte, dass
die Menschheit «die Mitte ver-
loren» habe und drohe, mit der
Natur zusammen aus dem
Gleichgewicht zu fallen.

Salome Erni

Hinweis
Mit der Serie «Hingeschaut»
geht die Redaktion Fundstücken
im Kanton Luzern nach. Haben
Sie selber einen Input? Dann
melden Sie sich unter online@
luzernerzeitung.ch.

NachderWeltreiseinsSchulzimmer
Per Video suchten Schötzer Erstklässler einen neuen Lehrer – und fanden einen Weltenbummler aus der Romandie.

Christian Glaus

In der Not war der Schötzer
Schulleiter Peter Bigler bereit,
nach jedem noch so kleinen
Strohhalm zu greifen. Die Ver-
zweiflung war spürbar, als er
unserer Zeitung erklärte, dass er
für die ausgeschriebene Klas-
senlehrerstelle nicht eine Be-
werbung erhalten hatte. Weil die
Zeit so kurz vor den Sommerfe-
rien drängte, drehte Bigler mit
den Kindern der gemischten
1./2. Klasse ein Video, das er auf
Facebook teilte.

Mit Erfolg: Auf das Video
und den Zeitungsbericht erhielt
Bigler mehrere interessante Be-
werbungen, wie er glücklich er-
zählt. Mit drei Personen führte
er Gespräche, für eine hat er sich
nun entschieden: Der neue Klas-
senlehrer in Schötz ist Kevin Flu-
ry, 28, aus Sion, derzeit auf Welt-
reise. Genau jemanden wie Flu-
ry hatte der Schulleiter gesucht.
Jemanden, derwieder in den Be-
ruf einsteigen will oder jeman-
den, dessen Pläne sich kurzfris-

tig geändert haben. Kevin Flury
ist gerade in Florenz, als ihn
unsere Zeitung erreicht. Das
erste Hallo klingt etwas unge-
wohnt. Flury ist im Wallis aufge-
wachsen, seine Muttersprache
Französisch. Das Gespräch aber
holpert höchstens wegen der
schlechten Verbindung, welche
seine Worte mit dem sanften
französischen Akzent ab und zu
abhackt. «Ich freue mich
mega», sagt der Weltenbumm-

ler angesprochen auf seinen
neuen Job.

Alles passe perfekt zusam-
men. Seine Verlobte Linda
Scheuber und er hätten be-
schlossen, nach Rothenburg zu
ziehen, wo sie herkommt. Dank
seinen Eltern und einer Bekann-
ten wurde er auf die offene Stel-
le in Schötz und den Bericht
unserer Zeitung aufmerksam
gemacht. «Schötz ist nur 25 Mi-
nuten von Rothenburg ent-

fernt», freut sich der junge
Mann, der sich inzwischen deut-
lich längere Distanzen gewohnt
ist. Auch seine Ausbildung pas-
se perfekt: Im Sommer 2019
habe er die Lehrerausbildung
mit Spezialisierung auf Kinder-
garten und Basisstufe 1&2 abge-
schlossen.

Einschränkungen führten
sie zurücknachEuropa
Nun geht es Schlag auf Schlag:
Gestern Vormittag lernte Kevin
Flury seine Klasse auf digitalem
Weg kennen, am Freitag kommt
er zurück in die Schweiz und am
nächsten Montag beginnt die
Einstiegswoche. Danach hat er
gut einen Monat Zeit, um den
Unterricht vorzubereiten. Dass
FluryundseinePartnerin jetzt in
dieSchweizzurückkehren, istder
Pandemiegeschuldet. IhreReise
ist völlig anders verlaufen als ge-
plant. Statt nach Asien und Neu-
seeland reisten sie zuerst nach
Skandinavien. Danach suchten
siesicheinmittelamerikanisches
Land, wo sie Spanisch lernen

konnten.«OffenwargeradeCos-
ta Rica.» Also verbrachten sie
dort zweiMonate,bevordieRei-
se weiter ging nach Kolumbien,
Peru, Mexiko, Miami, Ägypten,
Südafrika und Namibia.

Gegen den Schluss seien die
Einschränkungen grösser, die
Reisemöglichkeiten kleiner ge-
worden. «Deshalb wollten wir
zurück nach Europa», erzählt
Flury. «Langsam sind wir reise-
müde. Es ist ein guter Zeitpunkt,
um nach Hause zu kommen.»

Der Walliser ist nach der gut
einjährigen Reise dankbar.
Grössere Probleme habe es kei-
ne gegeben, auch sei er gesund
geblieben. «Es war ein Traum.»
Dankbar ist er auch für die Stel-
le in Schötz: «Ich freue mich,
dass mir die Schule diese Chan-
ce gibt. Es ist mutig, einen Ro-
mand einzustellen.» Schulleiter
Peter Bigler hat die Gespräche
mit Flury via Whatsapp geführt
und freut sich nun auf das erste
persönliche Treffen. Er sagt:
«Wenn’s passt, kann es eben
plötzlich schnell gehen.»

Kevin Flurymit Partnerin LindaScheuber auf den Lofoten (Norwegen)
im August 2020. Bild: PD

418KiloAbfall
proLuzerner
KantonLuzern In den 82 Luzer-
ner Gemeinden kamen 2020
rund 173000 Tonnen Sied-
lungsabfälle zusammen – 460
Tonnen weniger als im Vorjahr.
Dies meldet Lustat Statistik Lu-
zern in einer Mitteilung. Unter
den Begriff fallen sowohl der
Hauskehricht als auch die sepa-
rat gesammelten Abfälle Grün-
gut, Altmetall, Weissblech/Alu-
minium und Altglas.

Pro Kopf erzeugten die Lu-
zernerinnen und Luzerner im
vergangenen Jahr 418 Kilo-
gramm Siedlungsabfall, fast ge-
nauso viel wie im Vorjahr.

DeutlichwenigerPapier
undKartongesammelt
Die meisten dieser Abfallarten
nahmen im Vorjahresvergleich
zu, beim separat gesammelten
Papier und Karton war jedoch
ein starker Rückgang von 9,2
Prozent zu verzeichnen. Dieser
Rückgang ist unter anderem
darauf zurückzuführen, dass
während des Lockdowns keine
Papiersammlungen von Schulen
oder Jugendorganisationen
durchgeführt werden durften.

2020 wurden ausserdem
wieder über 100000 Tonnen
Bioabfälle verarbeitet, der An-
teil an ausserkantonalen bioge-
nen Abfällen lag bei 42 Prozent.
Die Sonderabfälle nehmen noch
immer ab, 2019 waren es rund
3000 Tonnen weniger als im
Durchschnitt der letzten vier
Jahre. Und auch der Einsatz von
Recyclingbaustoffen nahm
deutlich ab, gegenüber dem Vor-
jahr gab es einen Rückgang um
15 Prozent. (mha)

Schlägerei im
Städtli Sursee
Zeugenaufruf In der Surseer
Altstadt kam es am Freitag-
abend um 23.30 Uhr zu einer
Auseinandersetzung, vermeldet
die Luzerner Polizei. Einem
Mann wurde mit einer Flasche
auf den Kopf geschlagen. Der
aufgebotene Rettungsdienst
musste die blutende Schnitt-
wunde verarzten.

Wer den Schlag ausübte, ist
noch unbekannt. Die Polizei
sucht Hinweise zum Hergang
der Auseinandersetzung und
bittet Personen, die den Vorgang
beobachteten, sich bei ihnen zu
melden. (se)

Gesellschaft soll
gestärktwerden
Förderprogramm Die Albert
KoechlinStiftung will mit einem
neuenFörderprogrammnamens
«piiik» den Zusammenhalt der
Gesellschaft stärken. Gemäss
Medienmitteilungsind«innova-
tive Ideenausder Innerschweiz»
gesucht. Die Stiftung will ent-
sprechendeProjektemit jährlich
maximal je 50000 Franken
unterstützen.

Die Ausschreibung und das
Beurteilungsverfahren finden
zweistufig statt. Die erste Jurie-
rung basiert auf einer Projekt-
skizze. Eingabeschluss ist der
31.Oktober 2021, mehr Infos
gibt es aufwww.piiik.ch. (fg)


