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Von allen guten Geistern heimgesucht
Die Fasnacht inWillisau istmehr als Enzilochmanne und Spielkarten, sagt Zunftmeister StephanKneubühler.

Unkundige staunen,wennes sie
zurFasnachtsnachWillisauver-
schlägt: Da zerrt ein mit Horn
ausgestatteterHundandergros-
senKette, dort polternGestalten
aus Tannenzweigen über die
Gassen.Die Fädendieses Spek-
takels ziehen dieMitglieder der
Karnöffelzunft. Als Zunftmeis-
ter amtiert in diesem Jahr Ste-
phanKneubühler.

Der 48-Jährige wird «Kneu-
bi Schweiz»genannt:Der Spitz-
name rührt aus Fussballerzei-
ten. Seit 20 Jahren ist erMitglied
derKarnöffelzunft, derenName
einem jassähnlichen Karten-
spiel gewidmet ist. «Die Willi-
sauerFasnacht ist gelebteTradi-
tion, alle machen aktiv mit»,
sagt Kneubühler.

EinBauergibt
denTonan
«Kneubi Schweiz»wurde beim
Zunfteintritt der «SchiltenUn-
der» zugeordnet. Das kommt
nicht von ungefähr, die Farbe
steht für Arbeiter. Kneubühler
hat eine Lehre als Maurer ab-
solviert und sich zumBauführer
ausbilden lassen, mittlerweile
arbeitet er als Mitinhaber und
Betriebswirtschafter bei der
ImmobiliendienstleisterinWel-
come Immobilien. Auch in der
Zunft gilt der verheiratete Fa-
milienvater als Chrampfer; er
war in verschiedenenOK tätig.
Und er hielt 16 Jahre, mit der
Hellebarde ausgerüstet, als
Wächter das Stadttier an der
kurzen Kette.

Womit wir bei den anfangs
beschriebenen Geistern sind.
Das Stadttier stellt einen Geis-
terhund dar und erinnert an
einen bestraften Stadtbaumeis-
ter, der nach dem Stadtbrand
1471 sein Haus entgegen der
Bauverordnung schöner gebaut
und dabei die Baulinie miss-

achtet hat. Zur Busse muss er
einer alten Sage nach in den
Fron-Fastennächten«unter ab-
scheulichemGeschrei, dasmit
keinemanderenTon vergleich-
bar ist und durch Mark und
Bein geht», umdie Stadtmauer
wandeln. Der Nachtwächter
muss darauf achten, dass das
Tier keinen grossen Schaden
anrichtet.

In derKarnöffelzunft bilden
Stadttier und Wächter zusam-
men mit den Enzilochmanne
eine Gruppe. Diese Wildman-
nenberuhenauf einer Sage,wo-
nach in den Höhlen des Enzi-
lochs im Napfgebiet Geister
hausen, die zur Strafe für ihre

Untaten dorthin verbannt wur-
den. «Nochheute stattenwir je-
des JahrdemEnzilocheinenBe-
suchab, es istwie eineWallfahrt
andiesenKraftort», sagtKneu-
bühler. Ebenfalls Geister aus
einer Sage sind die Moorsträg-

gele, die in der Ostergauer
Moorlandschaft hausen sollen.
Währendder Fasnachtmachen
sie dieUmgebungunsicher.Da-
beimüssen sich vor allemMäd-
chen in Acht nehmen:Wer sich
auf einenSträggelegesellen ein-
lässt, muss ein Jahr im Moor
verbringen. Nicht in Geister-
form treten die Willisauer
Wöschwyber in Erscheinung,
eine autonome Fasnachtsgrup-
pe, die seit 1981 besteht undder
Karnöffelzunft angegliedert ist.
Ab und zu hört man zur Fas-
nacht ihr Jammern: «Wowetten
au d’Willisauer Wyber Windle
wäsche,wennd’Wiggerewysse
Wywär?»Weissweinundande-

reGetränke spielen auch ander
Willisauer Fasnacht eine Rolle.
Doch im Zentrum steht bei je-
demAnlass etwas anderes, wie
Kneubühler erklärt: «Die Tag-
wache am Schmudo mit seiner
Wagenburg ist mystisch, die
Städtlifasnacht, die am16. Feb-
ruar zum25.Mal stattfindet, ist
beeindruckend, das Sprüchlen
humorvoll.»

Alexander von Däniken

Hinweis
Weitere Informationen gibt es
unter www.karnoeffelzunft.ch
und www.kneubi-schweiz.ch.

Fasnacht 2020

Landauf, landab

Ratlos
Nein, ganz ratlos wirdman
nicht sein in Ballwil, Oberkirch
undTriengen. Für vier von fünf
Sitze imGemeinderat liessen
sich Kandidatinnen undKandi-
daten überzeugen. Statistisch
ergibt sich somaximal eine 20
Prozent-Ratlosigkeit.

Bei denNationalratswahlen
gab’sMöchtegerns zuhauf, für
denGemeinderat hat esmeist
just so viele Freiwilligewie
Plätze amSitzungstisch. Rich-
tigwählerisch kannmannicht
sein als Stimmvolk.Wie in
Escholzmatt-Marbach, es geht
grad eben auf, fünf Plätze, drei
CVP, zwei FDP.Die 11-köpfige
Findungskommission der SVP
wurdemonatelang nicht fün-
dig, war alsomehr ein Suchen
als ein Finden. KeineKampf-
wahl.Obwohl Escholzmatt
noch eine Post imDorf hat.

Mir ist nämlich aufgefallen,
dass eineMehrheit derGe-
meinden,wowahlgekämpft
wird, noch eine richtige Post
hat, somit Papeterie, Vignette
undHandyvitrine. ImKandida-
tennotstandsgebiet Ballwil ist
die Post imVolg, imwahl-
kampffreienOberkirch gehts
für’s Päckli in die Bäckerei und
imAspirantenmangeldorf
Triengen ist die Postfiliale nur
«noch bis 2020 garantiert».

Das ist doch die Idee, Behörden
nachPostprinzip: In Ballwil
kommtdas Sozialamt in den
Volg, zumBlumenkohl gibt’s
die Alimentenbevorschussung.
InOberkirchwirdKultur und
Bildung imGolfplatzsekretariat
integriert undTrienger Bauge-
suchewerden bei Seichwetter
imFlugplatzbüro bearbeitet.

Dass die Postweitere 30Filia-
len imKanton nur «noch bis
2020 garantiert», beschäftigt
wohl schon bald nachAmtsan-
trittWahlsieger inGemeinde-
häusern. Auf demBodender
Realität statt über denWolken,
Gemeindeversammlung statt
Golfplatz. Viel Spass dann.

Hinweis
Am Freitag äussern sich jeweils
Gastkolumnisten und Redakto-
ren unserer Zeitung zu einem
freigewählten Thema.

Thomas Lötscher
alias Veri, Malters
kanton@luzernerzeitung.ch
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Prägen die Willisauer Fasnacht: Moorsträggele (links), Stadttier (rechts oben) und Enzilochmanne. Bilder: Pius Amrein/Roger Grütter

SVP-Mandate stehen auf der Kippe
InOberkirch undBallwil sucht die SVPnochGemeinderatskandidaten.Undnoch ist vielesmöglich.

Ernesto Piazza

DerEingabeschlussvomletzten
Montag zeigt: In Oberkirch und
Ballwil fehlenderSVPfürdieLe-
gislatur2020-2024 jeeinExeku-
tivmitglied. Wir haben in den
beidenKommunennachgefragt.

InOberkirch treten Stephan
Huber (SVP,Bildung), RuthBu-
cher (FDP, Soziales) und Ernst
Roth (CVP, Präsidiales) nicht
mehr an. Letzterer gehörte der
Exekutive 16 Jahren an, davon
12 Jahre als Präsident. Er sagt:
«Damit ist mein persönlicher
Plan im Alter von 67 Jahren er-
füllt.» Für ihn soll der ehema-
lige Kantonsrat und Landwirt
Raphael Kottmann das Zepter
übernehmen. Die FDP schickt
Luitgardis Sonderegger-Müller
neu ins Rennen.

Weil es der SVP bisher nicht
möglichwar, ihrenSitz zubeset-
zen, bleibt er – zumindest vor-
läufig – vakant. Siehättendiver-
se, kompetente Personen ange-
fragt, so Ortsparteipräsident
MichaelZwimpfer. «Aber leider

konnte für den Bereich Bildung
niemandgefundenwerden.» In
Oberkirch werden die Gemein-
deräte ins Ressort gewählt. Zu-
demseieinevorgeschlageneRo-
chade für die FDPkeineOption
gewesen, sagt Zwimpfer. Kon-
kret ging es um das Amt des
Bauvorstehers, dasLadinaAreg-
ger innehat. Was das weitere
Vorgehen betrifft, erklärt der
SVP-Ortsparteipräsident: «Wir
waren bereits vor Ablauf der
Eingabefrist mit den anderen
Ortsparteien in Kontakt und
sind es auchweiterhin. Ich sehe
es durchaus als realistisch an,
dass wir bis zum Wahltag am
29.MärznocheinenKandidaten
präsentieren können.»

FDPwillAusgangslage
nächsteWocheanalysieren
SiehättendasVerdikt zurKennt-
nisgenommen, soFDP-Ortspar-
teipräsident Toni Gubitosa zum
Resultat der eingegebenen No-
minationen.NächsteWochewill
man die Situation im Vorstand
besprechen.Dieobenangespro-

cheneRochadekam für diePar-
teileitung nicht in Frage, «weil
diesesRessort einerseits füruns
optimal besetzt ist und anderer-
seits wir uns bereits im Juni für
diesesVorgehenentschiedenha-
ben.»CVP-Ortsparteipräsiden-
tinAndreaRothsagt:«Wirerhe-
benwiederumAnspruchaufdas

Präsidium.»Hierfür seiRaphael
Kottmanneinstimmignominiert
worden. Zudem steigt Karin
Schnarwiler für die CVP erneut
ins Rennen.

CVPundFDPsprechen
sich füreinenSVP-Sitzaus
In Ballwil treten Benno Büeler
(CVP, Präsidium), Petra Jenni
und Roger Mathis (beide eben-
falls CVP) sowie Anton Kauf-
mann (FDP)wieder an.DerSVP
ist esnachdemVerzicht vonGa-
brielaKäch auf eineweitere Le-
gislatur – wie in Oberkirch – je-
dochbishernicht gelungen, eine
Person zu nominieren.

«Wirhabenseit letztenFrüh-
ling sicherlich 12möglicheKan-
didatenangefragt»,erklärt SVP-
Ortsparteivizepräsident Adrian
Huber. ImmermitnegativemEr-
gebnis. Noch hofft die Partei,
dass sie bis zum 2. Wahlgang
«einegeeignete,unsgutgesinn-
te Person findet», soHuber.

Wie sieht dieCVPdie Situa-
tion in Ballwil? «Wir unterneh-
men auf den 29. März hin und

auchmitBlickaufeinen2.Wahl-
gang keine Aktivitäten», bestä-
tigt Ortsparteipräsident Stefan
Schuler auf Anfrage. Die CVP
verfügt momentan bereits über
drei Exekutivmandate. «Eine
Kandidatur der SVP für einen
Gemeinderatssitz würden wir
unterstützen», sagt Schuler.Die
CVPkönnte sichallerdingsauch
gut vorstellen, dass die FDP
oder das Forum Ballwil noch
eine Kandidatin stellt.

Die angesprocheneFDPhat
aufgrundderAusgangslage ent-
schieden, eine weitere liberale
Kandidatinoder einenKandida-
ten für denGemeinderat zu su-
chen,wieOrtsparteipräsidentin
Nicole Waldispühl bestätigt.
Dies auch,weil dieCVPauf eine
weitere Kandidatur verzichtet.
«Falls uns das gelingt, wäre es
aus zeitlichen Gründen erst im
2. Wahlgang möglich», so die
Ortsparteipräsidentin.DieFDP
ist aber nach wie vor der Mei-
nung, dass die SVP grundsätz-
lich im Gemeinderat vertreten
sein sollte.

«Wirhoffennoch
einegeeignete,
unsgutgesinnte
Personzufinden.»

AdrianHuber (SVP)
Ortsparteivizepräsident Ballwil


