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VondenWählern insAmtbugsiert
Politik Renate Gerber (42) hat vor rund drei Wochen ihr Amt als Gemeinderätin in

Ufhusen angetreten – ungewollt. Sie erklärt, warum kommunale Exekutivämter unbeliebt sind.

Yasmin Kunz
yasmin.kunz@luzernerzeitung.ch

Eine Wahl aus heiterem Him-
mel, kommentierte die Neopoli-
tikerin Renate Gerber-Schär am
5. Juni ihr neues Amt als Ge-
meinderätin von Ufhusen. Aus
heiterem Himmel, weil Gerber
für den Sitz im Gemeinderat
nicht kandidiert hatte. Dennoch
wurde sie mit 38 Stimmen ge-
wählt. Etwas wider Willen wur-
de sie also in ihr Amt bugsiert.
Sieht sie das selber auch so? «Ja,
aber trotzdem habe ich mich be-
wusst entschlossen, das Amt an-
zunehmen und damit einen Bei-
trag zum Allgemeinwohl zu leis-
ten.» Gerber räumt ein, dass sie
sich durchaus hätte vorstellen
können, in Zukunft einen Job für
die Gemeinde anzunehmen –
«allerdings erst in ein paar Jah-
ren, wenn die Kinder älter sind».

Wie reagierten die Ufhuser
auf die neue Gemeinderätin?
«Die Rückmeldungen, dass ich
dieses Amt annehme, waren
durchwegs positiv», erinnert sie
sich, relativiert aber sogleich:
«Wir wohnen an der Kantons-
grenze, und ich arbeite im Kan-
ton Bern. Da interessieren sich
die Leute weniger für die Politik
in Ufhusen. Aber in Ufhusen ken-
nen mich die Leute schon», sagt
sie und lacht. Obwohl die Wahl
eine Überraschung war, kam sie
nicht von ungefähr, wie Gerber
einräumt: «Schon im Vorfeld war
mein Name immer mal wieder
gefallen, wenn es um gemein-
nützige Arbeit in der Gemeinde
ging.» Mehrere Jahre ist sie
schon im Vorstand der Ufhuser
Frauengemeinschaft.

Seit etwas mehr als drei Wochen
ist die 42-Jährige nun zuständig
für die Finanzen und Liegen-
schaften in der 900-Einwohner-
Gemeinde. «Dieses Ressort passt
zu mir», sagt Gerber zu ihrem
Verantwortungsbereich. Zahlen
sind ihr Metier: Sie hat auf einer
Bank die kaufmännische Lehre
absolviert und noch eine Weiter-
bildung zur Finanzplanerin ge-
macht. Nebst dem 15-Prozent-

Pensum bei der Gemeinde arbei-
tet sie weiter bei einer Bank.

Sie stehtungern
imRampenlicht

Mit ihrer Wahl ist nicht nur ihr
Arbeitspensum gewachsen. Sie
wurde auch von einem auf den
anderen Tag eine Person des öf-
fentlichen Interesses. «Davor
hatte und habe ich schon Res-
pekt», sagt sie. Das spürt man:

Die Aussagen der FDP-Politi-
kerin sind mit Bedacht gewählt.
Unüberlegte Äusserungen wer-
den wir von ihr nicht hören. «Das
ist nicht meine Art; ich stehe un-
gern im Rampenlicht, sondern
bin lieber im Hintergrund aktiv.»

Bei ihrer Vereidigung habe
Kathrin Graber, die Leiterin des
Amts für Gemeinden des Kan-
tons Luzern, ihr geraten, sich ein
dickes Fell zuzulegen. Gerber

weiss, warum: «Heute ist
Gemeinderätin kein Prestigeamt
mehr. Mit den sozialen Medien
wird alles sofort an die Öffent-
lichkeit getragen, und das hat
auch den Druck verstärkt.» Die
Hemmschwelle sei niedriger und
der Umgangston rauer.

Neben der Öffentlichkeits-
arbeitsahGerberdieunterschied-
lichen Wünsche aus der Bevölke-
rung und aus dem Gemeinderat

vor ihrer Entscheidung als Her-
ausforderung. «Ich fragte mich:
Bringe ich immer alles unter ei-
nen Hut?» Damit meint sie je-
doch nicht nur die Arbeit, die mit
dem Amt verbunden ist, sondern
auch ihre Familie. «Ich habe ei-
nen Ehemann und zwei Kinder
im Primarschulalter – auch für sie
will ich da sein.»

In Ufhusen ist man über-
zeugt, die richtige Person für die-
ses Amt gewählt zu haben. Ge-
meindepräsidentin Claudia Ber-
net (CVP) sagt: «Renate Gerber
ist für uns eine Bereicherung. Wir
sind froh, haben wir den Sitz mit
einer kompetenten Person beset-
zen können.» Der Anfang als Ge-
meinderätin sei mit viel Neuem
und auch viel Arbeit verbunden,
weiss die Gemeindepräsidentin
und ergänzt: «Wir versuchen,
unsere neue Kollegin dabei tat-
kräftig zu unterstützen.»

Ufhusen konnte den vakan-
ten Sitz erfolgreich besetzen, vor
grösseren Herausforderungen
stehen andere Gemeinden. In
Simplon-Dorf VS etwa treten
heuer neben dem Gemeindeprä-
sidenten die vier Gemeinderäte
zurück. Nachfolger für die Ämter
sind keine Sicht, wie die «NZZ
am Sonntag» berichtete. Laut
schweizerischem Gemeindever-
band ist es schwierig, genügend
Anwärter zu rekrutieren. In 5 Pro-
zent, also in über 100 Schweizer
Gemeinden, werden Personen in
den Gemeinderat gewählt, die
nicht kandidiert haben. Wie oft
dies in Vergangenheit im Kanton
Luzern vorkam, ist nicht restlos
geklärt. Man vermutet, dass vor
24 Jahren in Kottwil eine Wahl
wider Willen erfolgte.

Seit gut drei Wochen ist sie im Amt: Gemeinderätin Renate Gerber in Ufhusen. Bild: Philipp Schmidli (Ufhusen, 20. September 2016)

Freiamt

Sie präsentierendieKühenur noch an einemTag
Beinwil Die traditionelle Viehausstellung auf dem Horben findet alle zehn Jahre

statt. In einem Jahr ist es wieder so weit. Es steht mehr als eine grosse Veränderung an.

Genau ein Jahr dauert es noch,
bis der Horben erneut zum Fest-
gelände wird. Dann findet zum
fünften Mal die Horba-Viehaus-
stellung statt – zehn Jahre nach
der letzten. So will es der Rhyth-
mus der traditionellen Veranstal-
tung (siehe Infobox). Diese Wo-
che fand eine erste Presse-
information statt. Obwohl das
eigentliche Fest noch weit in der
Zukunft liegt, laufen die Vorbe-
reitungen bereits auf Hochtou-
ren. Hugo Abt, Präsident des
neunköpfigen Organisationsko-
mitees, begrüsst die Interessier-
ten vor Ort. Es ist kalt und neblig.
Was hier im nächsten Jahr los sein
wird, kann man sich noch nicht
ganz vorstellen. Die Verantwort-
lichen aber sind schon mitten-
drin: «Bereits vor neun Jahren ha-
ben wir uns Gedanken gemacht»,
erklärt Abt. Er war auch bei der
letzten Horba an vorderster Front
mit dabei. «Wir wollten den Auf-
wand reduzieren», führt er aus.
Deshalb hat man sich für einen
drastischen Schritt entschieden:
Statt wie üblich an drei Tagen
wird die Horba 2017 nur noch an
einem Tag stattfinden.

Die ausgestellten Kühe drei
Tage füttern, melken und pfle-
gen, das wurde zu viel. Insbeson-

dere weil dazu extra Unterstände
aufgebaut wurden. Nun sollen
die Kühe am Morgen gebracht
und am Abend wieder nach Hau-
se geholt werden. Ausgestellt
werden sie unter freiem Himmel.
«Wir möchten zurück zur tradi-
tionellen Viehschau, wie man sie
insbesondere in der Zentral-
schweiz kennt», so Abt. Auch für
die teilnehmenden Bauern wer-
de es so einfacher. «Immer mehr
Betriebe fusionieren oder gehen
sogar ein. Darauf müssen wir
Rücksicht nehmen.»

Zusätzlich wird auf einen Zaun,
der das Ausstellungsgelände ab-
grenzt, verzichtet, um den bauli-
chen und finanziellen Aufwand
zu reduzieren. Das bedeutet
gleichzeitig auch, dass die Besu-
cher keinen Eintritt mehr bezah-
len müssen – ebenfalls eine gros-
se Neuerung. Das OK erhofft sich
davon, das Interesse von Besu-
chern umso mehr zu wecken.

Mit dem Datum allerdings
wird einer anderen Tradition
treu geblieben: Die Horba wird
am 23. September 2017 stattfin-

den, am Samstag nach dem Bet-
tag. «Der Stellenwert der Horba
ist nach wie vor sehr gross», ist
der OK-Präsident überzeugt. Es
sei immerhin die einzige kanto-
nale Ausstellung in diesem Rah-
men. Rund 100 Kühe werden er-
wartet. In einem Vorführring
werden diverse Wettbewerbe
stattfinden. Neben den üblichen
Misswahlen sind etwa auch ein
Kalberwettbewerb, wo Kinder
ihre Kälber vorführen können,
oder die Verleihung eines Be-
triebs-Cups geplant. «Die Miss-

Horba-Wahl zum Abschluss ist
sicher ein Höhepunkt», so Abt.
Doch die Ausstellung wird nicht
nur für Züchter konzipiert, son-
dern gezielt für ein grösseres Pu-
blikum. Neben der Ausstellung
und der Festwirtschaft sind ein
Streichelzoo, Infostände und
Unterhaltung am Abend vorge-
sehen. Abt erwartet rund 1500
Besucher auf dem Horben. «So-
fern das Wetter mitmacht.»

CarmenRogenmoser
carmen.rogenmoser@zugerzeitung.ch

Braunviehzuchtverband

Der VerbandAargauischer Braun-
viehzuchtgenossenschaftenwur-
de 1920 gegründet. Im Kanton
gibt es rund 200Braunviehbetrie-
be. Die Aufgabe des Braunvieh-
zuchtverbands ist es, die braune
Kuh zu fördern und dieMitglieder
zu unterstützen. Mit der Horba,
die 1977 erstmals stattfand,
möchte der Verband eine Platt-
form schaffen, wo sich die Bauern
mit ihren Tieren messen können
und das Braunvieh derÖffentlich-
keit präsentiert werden kann. (cro.)

«Wirmöchten
zurückzur
traditionellen
Viehschau.»

HugoAbt
OK-Präsident

NeueHaltestelle
für den Bus

Beinwil Die Bushaltestelle auf
dem Areal der Raiffeisenbank am
Lindenberg im Freiämter Beinwil
soll örtlich verschoben werden.
Dies geschieht aufgrund der ge-
änderten Verhältnisse im Laufe
der Zeit sowie der aktuellen Be-
dürfnisse der Grundeigentüme-
rin und des Busbetriebs, teilt die
Gemeindekanzlei mit. Gemäss
ausgearbeitetem Verkehrskon-
zept wird die Bushaltestelle ver-
legt und mit einer erweiterten
Wendeschlaufe neu gebaut.

Die Dimensionen für die
neue Busschlaufe beruhen auf
der Lenkgeometrie eines 18-Me-
ter-Gelenkbusses. Die projektier-
te Anlage wird durch einen Be-
reich «Wartestelle/Warteraum
mit Personenunterstand» er-
gänzt. Der bisher genutzte Unter-
stand wird abgebrochen. Die
dazu erforderliche Baubewilli-
gung wurde kürzlich vom Ge-
meinderat mit Zustimmung des
Kantons erteilt.

Die Bauarbeiten sollen vor-
aussichtlich im Frühjahr 2017
aufgenommen werden. Während
zwei bis drei Monaten muss die
Buslinie alsdann umgeleitet und
die Haltestelle temporär verlegt
werden, schreibt die Gemeinde-
kanzlei. Diesbezügliche Ab-
klärungen seien gegenwärtig im
Gang. Die Busbenützer werden
rechtzeitig über das weitere Vor-
gehen informiert. (red.)

Das OK der Horba 2017 (von links): Raphael Vollenweider, Hugo Abt,
MirjamZumbühl, Cyrill Gauch, AdrianRüttimannmit Kuh Julie, BeniWüst
und Gottlieb Furrer. Bild: PD (Horben, 19. September 2016)


