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KÜSSNACHT

Bücher für Bücherfl ohmarkt gesucht
Am Samstag, 27. Juni 2015 fi ndet ab 9 Uhr 
bis 13 Uhr in der Bibliothek Küssnacht der 
Bücherfl ohmarkt statt. Vorab können gut er-
haltene, aber nicht mehr gebrauchte Bücher 
in der Bibliothek abgegeben werden.Das 
Team sammelt und sortiert diese.

Wer am Verkaufstag keine Zeit hat, kann 
in der darauffolgenden Woche noch zum 
Schmökern vorbeikommen und sich mit Bü-
chern für den Sommer eindecken. Der Erlös 

aus dem Verkauf dient vollumfänglich dem 
Einkauf neuer Bibliotheksmedien.

Öffnungszeiten beachten
Für das Vorbeibringen von Büchern sind die 
Öffnungszeiten zu beachten: montags und 
freitags von 15 bis 17.30 Uhr, dienstags von 9 
bis 11 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr, donnerstags 
von 15 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 9 
bis 11.30 Uhr.
Alles Weitere ist auch ersichtlich auf
www.bibliothek-kuessnacht.ch. 

Anzeige

GISIKON Im Sinne einer Nach-
folgeregelung verkauft die Familie 
Köchli die Aktien der Bauhag AG 
in Gisikon an die Sabag Luzern AG 
in Rothenburg. 

red. Die Gebrüder Köchli haben ihre 
Nachfolge und die Zukunft der Bauhag 
frühzeitig gesichert. Oberstes Ziel war 
und ist es, die erfolgreiche Unternehmung 
am jetzigen Standort weiterzuführen und 
damit alle Arbeitsplätze zu erhalten. «Mit 
der Sabag Luzern AG hat man den geeig-
neten Partner gefunden, um die Anliegen 
der Gründerfamilie nachhaltig zu sichern 

und weiter zu entwickeln. 
Beide Unternehmen haben 
jahrzehntelange Branchen-
erfahrung, sind familienge-
führt und stimmen in ihrer 
Firmenphilosophie überein. 
Mitarbeitende, Kunden und 
Partner stehen im Mittel-
punkt», heisst es dazu. 
Die operative Führung der 
Bauhag unterliegt weiterhin den Gebrüdern 
Köchli. Alle 70 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter behalten ihre Arbeitsstelle in den 
bisherigen Funktionen. 
Die Hauptstärken der Bauhag liegen im 
Holzwerkstoffsortiment und in der Bear-
beitung von Holz-, Brandschutz-und Fassa-

denplatten. Die Sabag ist Zulieferer in den 
Bereichen Baumaterial, Bäder, Küchen, 
Keramik- und Natursteinplatten.
Die Aktienübertragung erfolgte am Mon-
tag, 8. Juni 2015 rückwirkend auf den 1. 
Januar 2015. Über den Kaufpreis wurde 
Stillschweigen vereinbart.

Sabag übernimmt Bauhag Gisikon

IMMENSEE Benno Planzer zieht 
ein positives Fazit seiner ersten 
100 Tage im Amt als Rektor des 
Gymnasiums Immensee. Er spüre 
viel Freude und Leidenschaft. 

Herr Planzer, seit Anfang März dieses Jah-
res sind Sie Rektor des Gymi Immensee. 
Welches war Ihre erste Amtshandlung?
Benno Planzer: Etwas vom ersten war, dass 
ich in meinem Büro, das zugleich auch ein 
Besprechungszimmer ist, einen Kaffeeauto-
maten installierte.

Warum das?
Meine Rektoratskolleginnen und -kollegen 
sind im ganzen Schulhaus verteilt, was den 
informellen Austausch schwierig macht. 
Nun treffen wir uns wenn immer möglich 
um neun Uhr bei mir im Büro zu einem 
kurzen Kaffeegespräch. Das erleichtert 
das Tagesgeschäft und entlastet die Rekto-
ratssitzungen. Diese Begegnungen tun uns 
auch als Crew enorm gut.

Wie wurden Sie aufgenommen im
Leitungsteam und im Lehrkörper?
Das war eine ganz tolle Erfahrung. Sofort 
war ich Teil eines Teams, das sich gegensei-
tig stützt und zusammenhält.

Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Da war zum Beispiel die Situation, dass ei-
nige Tage vor Ende der Frühlingsferien eine 
Lehrperson ausfi el – und mit ihr ein bei-
nahe 100 Prozent-Pensum in einem Fach, 
wo man nicht so schnell eine Ersatzperson 
fi ndet. Ich bekam enorm viel spontane und 
praktische Unterstützung aus dem Lehr-
team, um diese sehr schwierige Situation 
zu bewältigen. Alle halfen mit, den Unter-
richt in den betroffenen Klassen in den ers-
ten Tagen nach den Ferien sicherzustellen. 
Dank guten Kontakten zu pensionierten 
Lehrerkollegen gelang es uns schliesslich, 
gemeinsam eine gute Übergangslösung zu 

fi nden.

Vorher waren Sie Prorektor am staatli-
chen Gymnasium Willisau, jetzt sind Sie 
Rektor des privaten Gymnasiums Immen-
see. Wo sehen Sie Unterschiede? 
Vielleicht ist es gerade dieser fast schon 
familiäre Zusammenhalt, der einen Unter-
schied ausmacht. Auch die Schülerinnen 
und Schüler sind Teil dieser Immenseer 
Gymigemeinschaft. Aus eigenem Antrieb 
organisieren sie Veranstaltungen und brin-
gen ihre Ideen ein. Das macht richtig Spass! 
Ein anderer Unterschied ist aber auch, dass 
man als privates Gymnasium in besonde-
rem Masse dem Wettbewerb ausgesetzt ist.

Der Entscheid der Schwyzer Regierung, 
die Beiträge an die privaten Mittelschulen 
zu senken, hat die Konkurrenzsituation 
nochmals verschärft. Gibt es direkte 
Konsequenzen für Schülerinnen und 
Schüler des Gymi Immensee oder deren 
Eltern – zum Beispiel in Form steigender 
Schulgelder?
Nein, für Eltern und Schülerschaft des Gymi 
Immensee sehe ich keine Änderungen. Das 
Gymi Immensee steht auf soliden Füssen. 
Unser Ziel ist es, die fi nanziellen Einbussen 
mittelfristig durch eine Erhöhung der Schü-
lerzahl wett zu machen. Das gelingt, wenn 
wir uns mit klaren, gelebten Mehrwerten 
positionieren. Mit unseren Angeboten, aber 
auch mit unserer Schulkultur und unserem 
landesweit einzigartigen Qualitätsmanage-
ment haben wir da schon viel in der Hand.

Woher nehmen Sie die Sicherheit, dass 
die Schaffung von Mehrwerten genügt?
Aus meiner bisherigen Praxis als Prorektor 
des Untergymnasiums Willisau. Dort entwi-
ckelten wir im Lehrteam ein überzeugendes 
Programm zur ganzheitlichen Begleitung 
der Schülerinnen und Schüler. Überzeu-
gend war es deshalb, weil die Schüler und 
Eltern eine klare Wirkung spürten. Dadurch 
entstand eine Sogwirkung – die Eltern woll-
ten ihre Kinder zu uns schicken. Deshalb 

konnten wir entgegen den demografi schen 
Trends die Schülerzahlen halten. 

Welche Werte sind Ihnen als Rektor
des Gymi Immensee wichtig?
Es sind glücklicherweise dieselben Werte, 
die schon seit Jahrzehnten am Gymi Im-
mensee kultiviert werden: Gemeinschaft, 
Eigeninitiative, aber auch Leistungsfreude. 
Es geht mir also nicht darum, neue Werte 
einzuführen. Ich sehe meine Aufgabe viel-
mehr darin, die bestehenden Werte weiter-
zuentwickeln. 

Wo genau sehen Sie
Entwicklungspotenzial?
Im Gymi Immensee wird die sportliche, 
musische und künstlerische Seite sehr ge-
pfl egt. Das soll auch so bleiben. Wichtig ist 

jedoch auch, dass die Leistungsbereitschaft 
in den Kernfächern top ist. Denn unser 
Hauptauftrag ist es nach wie vor, Maturan-
dinnen und Maturanden mit einer exzellen-
ten Studierfähigkeit heranzubilden. In die-
sem Spannungsfeld zwischen Ausleben von 
Kreativität und der Stoffvermittlung stehen 
alle Gymnasien. 

Wie wollen Sie kreative Freiheit
und schulische Struktur besser
zueinanderbringen?
Das Gymi Immensee pfl egt seit einiger 
Zeit sehr innovative Lernformen wie den 
Epochenunterricht, Langlektionen und das 
selbstorganisierte Lernen (SOL). Da geht 
es jetzt um die Feinarbeit. Das heisst zum 
Beispiel, dass die Schülerinnen und Schüler 
Instrumente anwenden lernen, um ihre Ar-

beit noch besser selbstständig zu planen und 
ein persönliches Lernprojekt zielgerichtet 
und mit Freude durchzuziehen. Da kommt 
mir auch meine Erfahrung als begeisterter 
Orientierungsläufer zu Gute.

Inwiefern?
Bevor man losrennt, ist es wichtig, sich zu 
einigen, wohin man rennen soll. Denn nicht 
immer ist der kürzeste Weg der schnells-
te. Wenn man sich dann aber mal einen 
Plan gefasst hat, dann soll man ihn mit al-
ler Kraft, Begeisterung und Überzeugung 
durchziehen. Ich spüre, dass dieser Spirit im 
Lehrteam und in der Schülerschaft gut an-
kommt und bin überzeugt, dass wir so das 
Gymi Immensee erfolgreich in die Zukunft 
führen werden. 

Interview David Coulin

Einen Plan mit Begeisterung durchziehen

Benno Planzer, Rektor des Gymnasium Immensee. Bild Michael Brühlmeier

MEGGEN Der Kulturverein Meg-
gen feierte seinen 110. Geburts-
tag in der St. Charles Hall und 
schenkte sich zum Jubiläum eine 
Jugendkategorie.

bs. Aus Anlass des Jubiläums tagte der Kul-
turverein im Rittersaal der St. Charles Hall. 
Die rund 40 anwesenden Mitglieder bestä-
tigten den Vorstand mit Brigitte A. Lüthy, 
Bruno Albrecht, Roger Walzer, Christel 
Lang und Monika Schmid für eine weite-
re Amtsperiode. Als Neuerung wurde die 
Einführung einer vergünstigten Jugendka-
tegorie ohne GV-Stimmrecht beschlosssen. 
«Unser Vereinszweck ‹Pfl ege des kulturel-
len und gesellschaftlichen Lebens› richtet 

sich an alle Generationen», erklärte Präsi-
dentin Brigitte A. Lüthy, «deshalb möchten 
wir für Familien attraktiver werden». Der 
Jahresbeitrag beträgt für Einzelmitglieder 
50 Franken, für Paare 90 Franken und für 
Jugendliche bis 18 Jahre (in Ausbildung bis 
25 Jahre) neu nur 20 Franken.
Das Jahresprogramm 2015 ist unter anderem 
mit einem Gratiskonzert in der Magdalenen-
kirche Meggen sowie einer Tagesexkursion 
ins Museum Oscar Reinhart in Winterthur 
gestartet. Als Nächstes wird am 4. Juli ge-
meinsam das Freilichtspiel «Das Luftschiff» 
besucht. 
Wie Gemeindeammann HansPeter Hürli-
mann ausführte, schätzt man in Meggen das 
kulturelle und gesellschaftliche Engagement 
des alteingesessenen Vereins sehr. Seit 2011 
hat der Kulturverein auch das Konzertma-

nagement der Stiftung für junge Musikta-
lente in Meggen inne. 
Der 110-jährige Kulturverein entstand 
1905 als Verkehrsverein Meggen. Zwi-
schenzeitlich wurde er in Verschönerungs-
verein umgetauft, später hiess er Meggen 
Tourismus und seit 2008 heisst er seiner 
heutigen Bestimmung entsprechend Kul-
turverein Meggen. Der Verein hat sich als 
erfolgreicher Veranstalter von Konzerten 
einen Namen gemacht. Das Benefi zkon-
zert zum 700-Jahr-Jubiläum der Eidge-
nossenschaft im Jahre 1991 mit Vater und 
Sohn Vladimir und Dimitri Ashkenazy in 
der Piuskirche bildete letztlich den Ans-
toss zum Bau des Gemeindesaales. 
Neumitglieder – nicht nur aus Meggen 
– sind herzlich willkommen.

Weitere Infos unter www.kulturvereinmeggen.ch.

Kultur für alle Generationen 

Die Bauhag-Geschäftsleitung: Thomas, Beat, Christi-
an und Stefan Köchli. Bilder zVg.

Musik Hug Luzern | Kapellplatz 5 | 6004 Luzern
www.musikhug.ch

Grosser Sale wegen Umzug! 
50% auf gekennzeichnete Instrumente, 
Noten und CDs. Jetzt profitieren.

-50%


