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Wasserschaden hält das Terra Alta auf Trab
obERKiRch  aUfgRUnd EinES WaSSERSchadEnS im nEUbaU mUSS daS gEbURtShaUS zWEi monatE SchLiESSEn

das geburtshaus terra alta wird 
wegen der Sanierung eines Was-
serschadens in der zeit von mit-
te oktober bis mitte dezember 
vorübergehend geschlossen 
und saniert. 

Nachdem das Gebäude mit neuen Fa-
milienzimmern, zwei Geburtszim-
mern, einer neuen Küche, einem neu-
en Aufenthalts- und Essbereich im 
April 2016 feierlich eröffnet werden 

konnte, kam es ein paar Wochen spä-
ter zu einem Wasserschaden, der eine 
umgehende Gesamtsanierung des ge-
samten Gebäudes zur Folge hat. Die 
Verantwortlichen von Terra Alta ha-
ben mit Spezialisten die Umstände 
des Schadens und die Sanierung sorg-
fältig geprüft und geklärt. 
Das Gebäude wird von Mitte Oktober 
bis Mitte Dezember 2016 vollständig 
saniert und wiederhergestellt. Wäh-
rend den Sanierungsarbeiten wird der 

stationäre Betrieb wegen den Lärme-
missionen eingestellt. Es können kei-
ne Geburten und stationäre Wochen-
bettbetreuungen angeboten werden. 
«Wir bedauern dies sehr, versuchen 
aber die Sanierungsphase sehr kom-
pakt und kurz zu halten», betont Re-
nate Ruckstuhl, Mitglied der Ge-
schäftsleitung von Terra Alta. Ab 
Mitte Dezember wird die stationäre 
Betreuung von Terra Alta wieder voll-
umfänglich aufgenommen.

ambulante behandlung bleibt
Auch während den Sanierungsarbei-
ten sind die ambulante Betreuung und 
Begleitung wie Schwangerschaftskon-
trollen, Wochenbettbesuche und kom-
plementäre Therapien in der Hebam-
menpraxis an der Bleicherstrasse 17 
in Luzern und vorübergehend in der 
Hebammenpraxis an der Buchenstras- 
se 6 im Buchenhof in Sursee sicherge-
stellt. «Es ist uns ein grosses Anlie-
gen, auch während den Bauarbeiten 

für die Frauen und Familien da zu 
sein», sagt Renate Ruckstuhl. Die be-
troffenen Familien können während 
der Schwangerschaft, in beiden Pra-
xen sowie im Wochenbett zu Hause, 
weiterhin kompetent begleitet wer-
den. Mit Familien, welche während 
der Sanierungszeit ihren Geburtster-
min haben, werden Alternativen ge-
sucht. REd

www.geburtshaus-terra-alta.ch

Betreibungsbeamter nimmt seine Arbeit auf
SchEnKon  andREaS habEggER fühRt daS REgionaLE bEtREibUngSamt von SchEnKon, gEUEnSEE Und obERKiRch ab 1. SEPtEmbER

betreibungsbeamter Peter Kauf-
mann geht nach 33 Jahren in 
Pension. derweil feiert die ge-
meinde am 21. September ihren 
«goldjungen» Simon Schürch im 
begegnungszentrum.

Die nach Zivilrecht zugelassene Ein-
treibung von Geldforderungen steht in 
jeder Gemeinde dem gewählten Be-
treibungsbeamten zu. Diese Aufgabe 
erfüllte in der Gemeinde während ins-
gesamt 33 Jahren der Schenkoner Pe-
ter Kaufmann. Diese Aufgabe beende-
te er nun altershalber in den letzten 
Tagen nach über drei Jahrzehnten. 

Respektierter beamter
In all den Jahren wuchs die Aufgabe 
wegen des Bevölkerungswachstums 
markant an. So führte er während ei-
niger Zeit diese Aufgabe auch für das 
Nachbardorf Geuensee aus. Obwohl 
solche nach Gesetz übertragenen  
Zwangsmassnahmen nicht allseits gut 
ankommen, wurde er in seinem Amt 

und seiner Aufgabe stets respektiert. 
Das von ihm angewendete menschli-
che Verständnis bei richtigen Härtefäl-
len interpretierte er nachsichtig. Der 
Gemeinderat dankt dem abtretenden 
Betreibungsbeamten für die jahrzehn-
telange gewissenhafte und engagierte 
Arbeit herzlich.
Ab 1. September wird das Betrei-
bungswesen im Verbund der Gemein-
den Geuensee, Oberkirch und Schen-
kon durch den neugewählten 
Amtsleiter Andreas Habegger geführt 
(Büroadresse: 6208 Oberkirch; Para-
diesli 7).

Strassen sind nicht einfach Strassen
Schenkons Strassennetz ist übersicht-
lich. Trotzdem wird nach Kantonalem  
Strassengesetz verlangt, dass die Ge-
meinden ihre Strassen in die Kategori-
en Gemeinde-, Güter- und Privatstras- 
sen einreihen. Der Gemeinderat hat 
die entsprechende Einreihung vorge-
nommen und gibt nun den Einwoh-
nern die Möglichkeit, sich dazu zu  

äussern. Die Einreihung hat Auswir-
kung auf die finanziellen Leistungen 
bei Unterhalt und Erneuerung. Das 
Verzeichnis mit Plan liegt noch bis 31. 
August auf der Gemeindekanzlei 

Schenkon zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf. Anregungen und Ände-
rungswünsche sind an den Gemeinde-
rat einzureichen.

gemeinderat ging auf Schulreise
Auch der Gemeinderat benützte die 
letzten Tage vor Schulende, um seine 
«Ratsreise» durchzuführen. Der Be-
such galt dem Kanton Appenzell, wo 
er sich von politischen wie gesell-
schaftlich-kulturellen Gepflogenhei-
ten inspirieren liess. In Empfang ge-
nommen wurde der Rat in Begleitung 
vom regierenden Ruedi Eberle als Be-
zirkshauptmann der Gemeinde Gon-
ten. Als kultureller Höhepunkt wur-
den in Herisau die Ohren mit 
einheimischen Klängen aus einer 
Kombination von Geige und eigens er-
bautem Hackbrett verwöhnt. 
Der Erbauer Werner Alder führte 
durch seine eindrückliche Hackbrett-
Werkstatt. Übernachtet wurde im Ho-
tel Bären in Gonten, bevor es tags da-
nach zum Gipfelsturm auf die Ebenalp 

ging. Eindrucksvoll konnte der zwei-
tägige Abstecher ins Appenzeller-
Ländle im Gasthaus Äscher neben der 
Höhlenkapelle Wildkirchli auf zirka 
1500 m.ü.M. ausgeklungen werden, 
bevor man sich wieder auf die Heim-
reise machte. Die beiden Kleinkanto-
ne Appenzell Inner- und Ausserrho-
den bleiben dem Gemeinderat in 
bester Erinnerung.

Schenkon feiert Simon Schürch
Mit einem riesigen Goldjubel endete 
an den Olympischen Spielen in Rio 
der Ruderfinal für den Schweizer 
Leichtgewichts-Vierer. Die Gemeinde  
gratuliert dem Vierer mit dem Schen-
koner Simon Schürch zu diesem aus- 
sergewöhnlichen und wunderbaren 
Erfolg herzlich. Ganz Schenkon emp-
fängt und feiert seinen Olympiasieger 
Simon Schürch am Mittwoch, 21. Sep-
tember, um 19.30 Uhr, beim Begeg-
nungszentrum Schenkon. Die Bevölke-
rung und alle Interessierten sind zum 
Empfang herzlich eingeladen. Pd

Andreas Habegger. Foto mA

offiziELLE mittEiLUng

«Im Stundentakt trudeln Mietanträge ein»
SchEnKon  RUnd 30 dER 46 WohnUngEn dER übERbaUUng «im doRf» Sind bEREitS vERmiEtEt

allmählich kehrt Leben ein in 
die überbauung «im dorf». inge 
Steiner erklärt, wie es mit dem 
mammut-bauprojekt in Schen-
kon vorangeht.

46 Wohnungen erstellen Bruno und 
Inge Steiner auf ihrem Grundstück bis 
Ende Dezember. Anfang August sind 
die ersten vier Mieter eingezogen, 
nächste Woche kommen sieben weite-
re dazu. Unter anderem vier Personen, 
die es sich in der WG der Stiftung 
Brändi gemütlich machen. «Dass das 
Brändi eine Wohnung mietet, macht 
uns besonders stolz. Unsere Überbau-
ung soll Menschen allen Alters, mit 
und ohne Behinderung, eine Heimat 
bieten. Die Kinder der anderen Woh-
nungen können so schon früh den un-
gezwungenen Umgang mit Behinder-
ten lernen», freut sich Inge Steiner.

Weinberg und Laubengänge
Rund 30 der insgesamt 46 Wohnungen 
sind bis dato vermietet. Der Besichti-
gungstermin am vergangenen Samstag 
erfreute sich gemäss Inge Steiner re-
gem Zulauf. «Im Stundentakt trudeln 
derzeit Mietanträge ein. Den Mietern, 
die schon da sind, gefällt die Lage und 
der Ausbaustandard der Wohnung. Das 
Konzept der Überbauung kommt aber 
natürlich erst zum Tragen, wenn mehr 
Mieter hier wohnen.» Mit dem Kon-
zept meint Inge Steiner das Vorhaben, 
das gemeinsame Zusammenleben mit 
einem Gemeinschaftsraum, Pavillon 
mit Grillstelle, Spielplätzen, Weinberg 
und Laubengängen zu stärken – dies 
aber alles auf freiwilliger Basis.

Der Gemeinschafts- und der Fitness-
raum darf von den Mietern selbst ein-
gerichtet werden. Bruno und Inge 
Steiner stellen dazu einen Geldbetrag 
zur Verfügung.

Derweil schreiten die Bauarbeiten 
planmässig voran. Der Hausteil B ist 
ab September bezugsbereit, der Haus-
teil C ab 1. Dezember.  Die Fertigstel-
lung der Umgebungsarbeiten wird 

dann je nach Witterung im Frühjahr 
2017 sein. «Wir haben selber eine rie-
sen Freude an unserem Projekt. Natür-
lich gibt es hie und da noch Kleinig-
keiten zu verbessern, aber wir sind 

froh, dass unser Herzblut-Projekt auf 
einem guten Weg ist», meint Inge Stei-
ner. manUEL aRnoLd

Infos unter www.zusammen-leben.ch

Die Überbauung «im Dorf» steht. Im Vordergrund ist der runde Pavillon zu sehen – einer der orte, wo sich das gemeinsame Zusammenleben abspielen soll.  Foto AnA bIrcHler-cruZ


