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Musiktag zog 20 000 Leute an 

WauWil Mehr Besucher als 
erwartet, schönes Wetter und 
friedliche Stimmung: Der 
Kantonale Musiktag war ein 
grosser Erfolg. Nur Falschgeld 
sorgte kurz für Irritation. 

StEphaN SaNtSchI 
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

«Es war sehr intensiv. Doch wir haben 
es genossen.» Die Worte von OK-Präsi-
dent René Kaufmann stehen stellver-
tretend für das 18-köpfige Organisations-
komitee und die 1250 Helfer. Das Ju-
gendmusikfest, die Country-Night und 
der Kantonale Musiktag forderten den 

Wauwilern und Egolzwilern alles ab. 
Letztlich ziehen sie aber eine nahezu 
perfekte Bilanz. «Unsere Erwartungen 
sind bei weitem übertroffen worden. 
Dank dem schönen Wetter konnte die 
eingerichtete Begegnungszone auch als 
solche genutzt werden», sagt Kaufmann.

Gastronomie stösst an Grenzen
Gegen 20 000 Besucher seien am 

letzten Wochenende zugegen gewesen. 
Erwartet worden waren rund 15 000. 
«Die Blasmusik hat im Kanton Luzern 
eine hohe Akzeptanz.» Das zeigt auch 
die Wertschätzung gegenüber den 141 
Veteranen, die speziell geehrt wurden. 
Und die lange Liste mit den Ehrengäs-
ten, wozu Nationalratspräsident Ruedi 
Lustenberger, der Luzerner Regierungs-
präsident Robert Küng und Kantonsrats-
präsidentin Irene Keller zählten.

Ein Highlight war der letzte Vortrags-
block am Samstagabend im Vortrags-
lokal des Zentrums Linde (600 Sitzplät-
ze) mit Spitzengruppen wie der Brass 
Band Bürgermusik Luzern. «Die Mehr-
zweckhalle war rappelvoll, wir hatten 
zudem alle Türen zum Foyer geöffnet. 
Auch eine doppelt so grosse Halle hät-
te nicht gereicht», stellt Kaufmann fest. 
Ebenso an die Grenze stiess das kulina-
rische Angebot am Sonntagabend. «Aus-
ser im ‹Wallisergadä› gab es ab 20 Uhr 
nichts mehr zum Essen. Normalerweise 
gehen die meisten Leute nach dem 
Festakt nach Hause. Bei uns sind viele 
sitzen geblieben.»

Kaufmann freute sich dabei über die 
generationenverbindende und friedliche 
Atmosphäre. «Klar gab es im Lokal, das 
32 Stunden am Stück geöffnet hatte, die 
eine oder andere Person, die wohl bes-

ser auch schlafen gegangen wäre. Wir 
hatten aber praktisch keine Sachbeschä-
digungen zu beklagen. Ein paar abge-
rissene Wegweiser oder umgestossene 
Absperrgitter bildeten marginale Aus-
nahmen», so Kaufmann. Für Irritation 
sorgte vorübergehend das Auftauchen 
einer gefälschten Hunderternote beim 
Losverkauf. «Wir haben daraufhin die 
Verkäufer nochmals sensibilisiert und 
den Verkaufsgruppen auch erwachsene 
Personen zugeteilt. Soviel ich bis jetzt 
weiss, blieb es bei diesem einen Fall.»

OK rechnet mit Gewinn
Damit sollte auch einer positiven 

Festabrechnung nichts im Weg stehen. 
Budgetiert ist bei einem Gesamtumsatz 
von rund 700 000 Franken ein Plus von 
10 000 Franken. Ein Ergebnis, das min-
destens erreicht werden sollte.

NachrichteN 
Funkenwurf 
führt zu Brand 
ufhusen red. Die Ursache des 
Scheunenbrands vom 10. Mai ist 
klar: Die Branddetektive eruierten 
einen elektrischen Defekt beim 
Heukran, wie die Luzerner Staats-
anwaltschaft mitteilt. Im Bereich 
der Greifzange führte der Defekt 
zu einem Funkenwurf, welcher 
dann das Heu entzündete. Beim 
Brand kamen keine Personen oder 
Tiere zu Schaden.

Grossumbau am 
Bahnhof beginnt
huttWil red. Diese Woche star-
ten die Modernisierungsarbeiten 
am Bahnhof Huttwil. Der überwie-
gende Teil wird tagsüber erledigt. 
Der Umbau dauert zweieinhalb 
Jahre. Ende 2016 wird Huttwil auf 
der Strecke Langenthal–Wolhusen 
die Anforderungen eines kunden-
freundlichen S-Bahnhofs und des 
Behindertengleichstellungsgesetzes 
erfüllen. Kosten: rund 50 Millionen 
Franken.

Schulpflege: Buob 
folgt auf Fries
albersWil red. Susanne Fries 
wird aus der Schulpflege zurück-
treten. Die Nachfolge zu Beginn 
des Schuljahres 2014/15 über-
nimmt Stephan Buob. Susanne 
Fries war während sieben Jahren 
in der Schulpflege tätig. In Erinne-
rung bleiben wird auch ihr Enga-
gement für das Buurezmorge.

Gemeinderätin 
krankgeschrieben
eich red. Gemeinderätin Verena 
Schmid-Dahinden ist bis zu den 
Sommerferien krankgeschrieben. 
Danach wird sie ihre Arbeit im 
Ressort Soziales wieder aufneh-
men. Ihre Stellvertretung über-
nimmt bis dahin Gemeinderätin 
Désirée Varrone-Bucher (Ressort 
Bildung).

Freiamt

Das Blasorchester 
der Musikgesell-
schaft Neudorf 
nahm am Sonntag 
am Parademusik-
Wettbewerb des 
Kantonalen 
Musiktags in 
Wauwil teil.  
Bild Boris Bürgisser

Seit 60 Jahren für ihre Gäste da 
benzenschWil In der  
«Sonne» ist theres Lustenber-
ger eine Institution. Mit Wir-
ten aufhören? Nein, dafür 
sieht sie keinen Grund.

Die Jahrzehnte sind ins Land gezogen. 
Und Theres Lustenberger hat schwieri-
ge Zeiten besser überstanden als ge-
wisse Gaststätten, in denen sie einst 
gearbeitet hatte. Mit 18 Jahren fand sie 
in der Gastronomie ihren künftigen Be-
ruf – im Sporthotel Kurhaus Melchsee-
Frutt. Weitere Stationen waren das Res-
taurant Schwyzerhüsli in Kriens und der 
«Seeblick» in Hergiswil am See, wo sie 
ab 1950 mit einem Bruder und der 
Schwester wirtete.

Dann unternahm Theres Lustenberger 
den Schritt, der ihr gesamtes weiteres 
Privat- und Berufsleben prägen sollte: 
Auf den 1. Juni 1954 konnte sie zusam-
men mit ihrem Mann Walter in Benzen-
schwil die «Sonne» kaufen. Die plötz-
liche Unabhängigkeit und Selbstständig-
keit waren aber nicht nur zu ihrer 
Freude: «Ich konnte mich nur schwer 
an das aargauische Freiamt gewöhnen.» 
Die Innerschweiz, den See und die 
Berge habe sie damals schwer vermisst. 
Zum Grübeln habe ihr die Zeit aber 
gefehlt – «die viele Arbeit vertrieb mir 
das Heimweh bald». 

freuden und schmerzen
Im Haus an der heutigen Reitibuech-

strasse wuchsen sieben Kinder heran. 
Auf sportlichem Parkett sorgten allein 
drei Söhne dafür, dass während Jahren 

die Aktivitäten und Erfolge des FC Muri 
mit dem Namen Lustenberger untrenn-
bar verbunden waren. Doch auch das 
Schicksal schlug bei Theres Lustenberger 
zu. Ein Bub starb schon im Kindesalter, 
ein Sohn vor wenigen Jahren. Und knapp 
dreissig Jahre nach dem Kauf der Lie-
genschaft starb Ehemann Walter: «Und 
trotzdem ging es immer vorwärts», sagt 
die «Sonne»-Wirtin.

Trotz mehrerer Schicksalsschläge und 
auch im hohen Alter erfreut sich Theres 
Lustenberger bis heute bester Gesund-
heit. Selbst ihren unverkennbaren Ob-
waldner Dialekt hat sie nicht verloren. 
«Dank dieser Gesundheit kann ich mei-
nen Betrieb bis heute selber führen», 
stellt sie stolz fest. Am frühen Morgen 
sei sie die erste Person, am Abend die 

letzte, die Küche und Restaurant ver-
lasse.

Die Küche der «Sonne» ist laut Theres 
Lustenberger bodenständig, gutbürger-
lich und gesund. Von grösseren Anlässen 
abgesehen, kocht Theres Lustenberger 
selber, besonders freut sie sich jeweils 
aufs Wochenende, wenn sie immer am 
Sonntag ihren Gästen «gueti Wädli mit 
Suppegmües» servieren darf. Zur Wahl 
stehen aber auch ihre bekannten Schnit-
zel und Pommes frites, Älplermagronen 
oder Hafechabis nach echter Inner-
schweizer Art. Weitherum bekannt ist 
aber auch die «Sonne»-Metzgete.

«alt, aber sauber»
Besonders stolz ist Theres Lustenber-

ger auf den kürzlich zugestellten Ins-
pektionsbericht des Amtes für Verbrau-
cherschutz. Darin wird ihr attestiert, 
dass die «Sonne» zu keinerlei Beanstan-
dungen Anlass gibt. Die Lokalitäten 
seien zwar alt, «aber sauber und ge-
pflegt». Darüber ist Theres Lustenberger 
auch aus einem anderen Grund froh: 
«Mein Restaurant ist der beste Beweis, 
dass das Image der Grüselbeizen nicht 
auf alle Gastronomiebetriebe zutrifft.»

Dass sie bis heute die Kraft und Ener-
gie findet, ihren Betrieb in bester körper-
licher und geistiger Verfassung zu füh-
ren, verdanke sie dem lieben Gott, ihrer 
Familie, ihrem Personal und natürlich 
nicht zuletzt ihren Gästen, betont The-
res Lustenberger. «Ich liebe den Kontakt 
zu meiner geschätzten, treuen Kund-
schaft. Es wird mir weiterhin ein An-
liegen sein, dass sich die Leute bei mir 
wohl fühlen – dann kommen sie auch 
immer wieder.»  

thoMaS KroN
redaktion@zugerzeitung.ch

Theres Lustenberger im 
Garten der «Sonne».

 PD

NachrichteN 
Autofahrer mäht 
Weizenfeld nieder
buttWil red. Am Freitag ist ein 
Autofahrer zwischen 13 und 15 Uhr 
in ein Weizenfeld gefahren. Der 
Unbekannte muss laut der Aar-
gauer Kantonspolizei Polizei auf  
der Seetalstrasse in Richtung Muri 
unterwegs gewesen sein. Dabei 
kam das Auto von der Fahrbahn ab 
und durchbrach den Weidezaun 
und kam im Weizenfeld zum Still-
stand. Am Weizenfeld entstand be-
trächtlicher Landschaden. Aufgrund 
des niedergedrückten Zauns ent-
fernten sich zudem die Kühe von 
der Weide. Die Polizei sucht Zeu-
gen. Diese werden gebeten, sich 
unter Tel. 056 619 79 79 zu melden.

Motorradfahrerin 
schwer verletzt
rOttenschWil red. Eine Motor-
radfahrerin stürzte am Samstag und 
verletzte sich schwer. Laut der Kan-
tonspolizei Aargau war die Frau 
gegen 20.45 Uhr auf der Mohren-
talstrasse von Rottenschwil Rich-
tung Hermetschwil unterwegs. In 
einer Linkskurve kam sie von der 
Fahrbahn ab. Wegen einer Boden-
welle im Gras wurde das Motorrad 
mit Fahrerin mehrere Meter durch 
die Luft geschleudert. Ein Rettungs-
helikopter flog die schwer verletzte 
48-jährige Frau ins Kantonsspital 
Aarau. Über ihren Zustand liegen 
keine Angaben vor.

Mittagstisch:  
Kita rüstet auf
Muri rah. Die Kinderbetreuung über 
Mittag wird neu organisiert. Ab Som-
mer wird der Mittagstisch für Kinder-
garten, Unter- und Mittelstufe von 
der Kindertagesstätte (Kita) Wichtel-
burg angeboten. Dies, weil der Verein 
am Tisch Muri an seine Grenzen 
stösst (wir berichteten). 

Die Änderung führt dazu, dass die 
Kita Wichtelburg aufstocken muss – 
sowohl räumlich als auch personell. 
Wie Mariza Nietlispach, Präsidentin 
des Vereins Kindertagesstätte Wich-
telburg, auf Anfrage sagt, ist man am 
Standort in der Pflegimuri bereits 
ohne Mittagstischkinder vor allem 
über den Mittag «bis zum Rand voll 
ausgelastet». Deshalb habe man nach 
zusätzlichen Räumen gesucht. Fündig 
wurde man im Primarschulhaus Röss-
limatt. «Da wir bereits die Randstun-
denbetreuung im Schulpavillon Röss-
limatt anbieten, kamen wir auf die 
Idee, den Mittagstisch auch dort an-
zubieten», erklärt Nietlispach. Damit 
komme man auch den Wichtelburg-
Kindern aus der Rösslimatt entgegen: 
«Ab Sommer können sie sich den 
Weg zu den Räumen in der Pflegi 
sparen.» So schaffe man am bisheri-
gen Standort etwas Platz für die zu-
sätzlichen Kinder, die im Kloster und 
im Badweiher zur Schule gehen. 

Auch personell muss die Kita auf-
stocken. «Einerseits, um die profes-
sionelle Betreuung zu gewährleisten, 
andererseits für den Transport der 
Mahlzeiten», wie die Präsidentin er-
klärt. Denn ab Sommer wird die 
Pflegi auch das Essen für den Röss-
limatt-Mittagstisch kochen, da es im 
Schulpavillon keine Küche hat.


