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Bahnhof muss 
E • h ·1 d • kt •tde 2017 aufhören _ IC er_ ugen Wir IDI 

IL Die SBB erneuert den STARTVERANSTALTUNG PROJEKTE «PLÄTZLI» UND «MOBILER JUGENDWAGEN» 
2017 auslaufenden Vertrag 

der IG Bahnhof Nottwil nicht 
r. Der Billettschalter muss

schliessen. Dafür hat man
Nottwil kein Verständnis; 

die IG Bahnhof ist ein Er
smodell. 

ie SBB am Dienstagnachmittag in 
Medienmitteilung kommunizier-

1eigt sie per 1. Januar 2018 aus dem 
erkauf durch Dritte aus. Davon 

ffen sind 52 Partner-Verkaufsstel-
neben jenen von Post, Migrolino 

IValora auch die privaten Stations-
,r, deren Ende 2017 auslaufende 
:äge die SBB nicht mehr erneuert. 
Begründung führt das nationale 
unternehmen die stark wachsen
Absatzzahlen der elektronischen 
'ebskanäle ins Feld. Der Anteil des 

erkaufs durch Dritte sei in den· 
genen Jahren kontinuierlich ge

ien und zuletzt deutlich unter
Prozent gelegen. Mit der Mass-

e lassen sich laut SBB jährliche 
· ebskosten von rund fünf Millio
'ranken einsparen.

uern und Frustration 
t muss auf Ende 2017 auch die IG 

of Nottwil ihren bedienten Eil
halter schliessen. Die IG war 1993 
·.tiative der Gemeinden Nottwil 
uttisholz, des Schweizer Paraple-
Zentrums sowie des Seminarho
empachersee gegründet worden
rzielte zuletzt einen Jahresumsatz
,7 Millionen Franken aus Billett-
ufen, davon 1,5 Millionen Fran

Schalter. Gemäss dem Nottwiler 
indepräsidenten Walter Steffen 

as Defizit im Laufe der Jahre konti
lich auf noch 23'900 Franken re
:rt werden können. Es wird von 

meinde Nottwil - Buttisholz ist 
ischen aus der IG ausgestiegen -, 
SPZ und vom Seminarhotel finan
. «Ich bedaure den Entscheid der 

d_bin darob auch frustriert, denn 
ei Frauen hinter dem Billettschal
chten einen hervorragenden Job», 

effen. Man wolle indessen nicht 
h so aufgeben und mit anderen 
nshaltern nach Möglichkeiten su-
eventuell sogar den politischen 
eschreiten. DANIEL ZUMBÜHL 

er Sache 
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Die Eicher Jugendarbeiterin Elvira Volpe moderierte die Gespräche unter den jugendlichen. FOTO HEIDI MUFF 

In Eich fand am vergangenen 
Samstag der erste «Jugend-mit· 
Wirkungstag» statt. jugendliche 
und Erwachsene erarbeiteten ge
meinsam zwei Projekte und leg
ten den Grundstein für die Pro
jektumsetzungen. 

Die Jugendkommission und Jugendar
beit Eich haben sich zum Ziel gesetzt, 
generationen-übergreifende Projekte 
durchzuführen (diese Zeitung b_erich
tete). Im April wurde dazu ein Organi
sationskomitee, bestehend aus sieben 
Jugendlichen und sechs Erwachsenen 
gebildet. 

Tagesthemen bestimmt 
Gemeinsam erarbeiteten sie Ideen 
und legten danach die beiden Tages
themen für den «Jugend-mit-Wir
kungstag» vom Samstag fest: «Ein 
Plätzli für Jugendliche» (Wiesen, 
See, Wald) sowie «mobiler Jugend
wagen». Unterstützt und begleitet 
wurde das Organisationskomitee 
von «infoclick.ch», vertreten durch 
Elias Vogel. Am vergangenen Sams
tag hatten nun alle Interessierten die 
Möglichkeit, die beiden Projekte ver
tiefter anzugehen. 
Die Bedeutung des Projekts «Jugend 
mit Wirkung» wurde mit der Anwe-

senheit diverser Behördenvertreter 
unterstrichen. Nebst der für die Sozia
les zuständigen Gemeinderätin Vere
na Schmid waren auch Gemeindeprä
sident · Reto Zbinden und die 
Gemeinderäte Adrian Bachmann und 
Desiree Varrone sowie Schulpflege
präsident Peter Thürig vor Ort. 

Ein wahrer Jugend-Tag 
Dass es sich um einen Jugend-Tag 
handelte, zeigte sich während des 
ganzen Nachmittags. Begrüsst wurden 
die Anwesenden von zwei jungen Da
men, und auch in den beiden Grup
pen waren je zwei Jugendliche für das 
Moderieren - .mit Unterstützung von 
je zwei Erwachsenen - zuständig. 

Ideen und Vorschläge willkommen 
Heide Gruppen hatten als Erstes den 
Auftrag, ihre Ideen und Vorschläge 
vorzubringen. Und diesen Ideen 
durften (noch) keine Grenzen gesetzt 
werden. Nach der kreativen Phase 
wurde es etwas konkreter. Die Ju
gendlichen mussten sich festlegen, 
was für sie in einer ersten Phase Pri
orität hat und was umsetzbar oder 
machbar ist, bevor im dritten Teil 
diskutiert wurde, was für die Reali
sation notwendig ist. Engagiert wur
de diskutiert, gelacht, geschrieben, 

über Mögliches und Unmögliches 
nachgedacht, und in Gedanken wa
ren einige bereits bei der Umset
zung. Nach drei intensiven Stunden 
wurden die beiden Projekte von den 
Jugendlichen vorgestellt. 

«Positiv geschockt» 
Andreas Hausheer vom Organisati
onskomitee fasste das Projekt mit den 
Worten «ich bin· positiv geschockt» 
zusammen. Gemäss Hausheer fand 
man bereits bei der ersten Veranstal
tung zur Gründung eines OK ohne 
Probleme genügend Personen, und in 
gleicher Weise ging es während der 
ganzen Vorbereitungszeit weiter. 
Auch die erfreuliche Beteiligung der 
Eicher Bevölkerung stimmt positiv. 

Nun folgt die Umsetzung 
Entsprechend gross ist nun die Vor
freude auf das Umsetzen. der Projekte. 
Jugendliche - und auch Erwachsene -
werden auch für die nächste Phase be
nötigt. Interessierte können sich jeder
zeit bei der Jugendarbeiterin Elvira 
Volpe oder Gemeinderätin Verena 
Schmid melden. 
Der erste «Jugend-mit-Wirkungstag» 
wurde mit Apero, Nachtessen und 
Openair-Kino für die Jugendlichen ab
gerundet. HEIDI MUFF 

Schützen feierten 
neue Standarte 
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NOTTWIL Bei prächtigem Herbst
wetter wurde am Sonntagmor
gen die neue Standarte vor der 
Pfarrkirche in Nottwil feierlich 
eingeweiht. - Im Hintergrund die 
wunderbare Kulisse auf den See, 
die Feier wurde zu eiriem gelun
genen festlichen Akt. 

Die Enthüllung der Standarte durch 
das Patenpaar Sabrina Joos und Ro
land Hüsler löste Bewunderung aus. 
Das kräftige Rot und der Stern, be
zeichnend als Farbe und Symbol der 
Gemeinde, das Blau zeigt den See, das 
Visier und das Zentrum in Schwarz 
stellen den Sport bildlich dar. Pfarrer 
Joseph Meyer und Roland Grütter ga
ben in würdiger Form den Segen. Sol
le sie doch weiter Zeichen für ein gu
tes Zusammenwirken im Verein und 
der Pflege der Kameradschaft sein. 
Danach zogen die Feldschützen, be
gleitet von der Brassband Nottwil und 
Delegationen des Kantonal- und 
Amtsschützenverbands sowie einer 
Delegation Schützen aus der Städte
partnerschaft Schwaigern, zum Zent
rum Sagi. Die Bevölkerung war zum 
Apero geladen, die Blasmusik ver
wöhnte alle mit schönen Melodien. 
OK-Präsident Franz Bisang eröffnete 
das Bankett, alle Gäste wurden mit ei
nem feinen Essen verwöhnt 

Dank und Lob von allen Seiten 
Schützenpräsident Pascal Gwerder 
dankte allen, die zu diesem Fest beige
tragen haben. Gemeindepräsident Wal
ter Steffen brachte dem Schützenver
ein im Namen des Gemeinderats und 
der Bevölkerung Gruss- und Dankes
worte entgegen. Der Kantonalpräsident 
der Schützen, Christian Zimmermann, 
gratulierte und überreichte eine Wap
penscheibe. Steffen Strasser, _Vertreter 
der Schützen Schwaigern-Stetten be
dankte sich für die tolle Gastfreund
schaft und hofft auf ein künftiges Tref
fen in Deutschland. Vom 2. bis 4. 
September starteten 700 Schützen das 
Schützenfest und kämpften im Schiess
stand Eggerswil um gute Resultate. Auf 
das nächste Wochenende werden wie
derum viele Schützen und Schützin
nen erwartet. RED 
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