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ergänzenden Inhalten wie Videos, 

Fotoalben, Dossiers oder Blogs.  

Der neue Leon Sports tourer 1.5 TSI FR, 130 PS, 6-Gang ma nu ell. Norm ver brau ch ge sa mt: 6.3 l/100 km, CO -Emis-
sion en ge sa mt: 143 g/km, CO -Emis sion en aus Treib stoff- und/oder Strom be reit stell ung: 32 g/km, En er gie effi zienz-
Ka te go rie: A. CO -Mit tel we rt Ø aller in der Schweiz erst mals im ma tri ku lier ten PWs: 174 g/km. Ziel wert der bis En de 
2020 zu er reich en den CO -Emis sion en: 115 g/km.

KANTON Das Zivilschutzgesetz 

muss angepasst werden

Künftig sollen nicht mehr die Gemein-
den für die Kontrolle der Schutzräume 
in Gebäuden zuständig sein, sondern 
der Kanton.
SEITE 7

HINTERLAND Der Startschuss 

in eine gemeinsame Zukunft

Die Samaritervereine Hergiswil und 
Luthern schliessen sich zusammen. 
Der neue Verein nennt sich «Samariter 
am Napf».
SEITE 21

WIGGERTAL Die neuen 

Zunftmeister wurden erkoren

Pünktlich zur Fasnachtseröff nung 
schwingen bei der Pfyff erzunft, der 
Häpperezunft und der Elfaver-Zunft 
neue Meister das Zepter.
SEITEN 26/27

SPORT Der TVD reitet

weiter auf  der Erfolgswelle

Neunter Meisterschaftssieg in Folge: 
Die 1.-Liga-Handballer des TV Dagmer-
sellen haben ihre Siegesserie im Heim-
spiel gegen Olten weiter ausgebaut.
SEITE 14

LEITARTIKEL

von
Stefan Calivers

Ein Drittel aller Lebensmittel landet 

in unserem Land nicht auf  dem 

Teller, sondern im Abfall. Das sind 

rund 100 Kilogramm pro Kopf. Diese 

enorme Menge hat negative ökologi-

sche und ökonomische Auswirkun-

gen: Eine vierköpfi ge Familie kann 

2000 Franken einsparen, wenn sie 

alle gekauften Lebensmittel konsu-

miert. Und mit einem weggeworfe-

nen Pfund Brot werden quasi auch 

eine Badewanne Trinkwasser und 

300 Gramm CO2 vergeudet bzw. 

unnötig produziert. 

Viele Menschen andererseits können 

sich nicht jeden Tag an einen üppig 

gedeckten Tisch setzen. 735 000 von 

ihnen leben hierzulande an oder 

unter dem Existenzminimum. Ihr 

Haushaltsbudget ist knapp und 

reicht oft nur für das Nötigste. 

Auch in unserer Region: Der Verein 

«Tischlein deck dich» konnte in den 

letzten 10 Jahren in Willisau rund 

135 000 Kilogramm Lebensmittel 

mit einem Wert von über 800 000 

 Franken vor der Verschwendung 

retten und an Armutsbetroff ene 

verteilen. 

Gut, dass es solche Organisationen 

und freiwillig helfende Menschen 

gibt. Noch besser wäre, die Vergeu-

dung von Lebensmitteln grundsätz-

lich zu minimieren. Wir können 

auch im Kleinen etwas bewegen. 45 

Prozent aller Lebensmittel in der 

Schweiz – über 1000 Tonnen pro 

Jahr – werden nämlich von Privat-

haushalten verschwendet. Weit mehr 

als von Grossverteilern und Restau-

rants, wie oft beklagt. «Food-Waste», 

wie es neudeutsch heisst, hat seine 

Hauptursache in der eigenen Küche. 

Ein Grossteil liesse sich ohne viel 

Aufwand vermeiden. Für einmal 

ist es also wirklich nicht schwer, 

im Kampf  gegen einen weltweiten 

Missstand ganz klein, nämlich bei 

sich selber, zu beginnen.

(K)ein    
gedeckter Tisch
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Weltweit über Büchern brütend
REGION Morgen Mittwoch, 
17. November, wird weltweit 
der Studententag begangen. 
Der WB begab sich auf  Spu-
rensuche und fand über den 
ganzen Globus verteilt Studen-
tinnen und Studenten, deren 
Wurzeln in der Region liegen.

Ob Sao Paulo, Toronto, New York, To-
kio, Dublin oder Bochum: Über den 
ganzen Erdball verteilt drücken Stu-
dierende aus der Region die Schulbank. 
Doch was machen sie, wenn sie nicht 
über Büchern brüten oder in Vorle-
sungen sitzen? Genau dieser Frage 
ging der WB nach. WhatsApp-Call hier, 
Skype-Meeting dort: Die Drähte oder 
besser gesagt die Internetverbindun-
gen liefen heiss. Nicht immer einfach 
in Anbetracht der Distanzen respektive 
Zeitverschiebungen, die zwischen Wil-
lisau und den anderen Kontinenten zu 
überbrücken waren. Entstanden sind 
Kurzporträts, die einen Einblick in den 
Alltag der Studentinnen und Studenten 
geben. SEITEN 17/18

«Der WB stärkt das Wir-Gefühl»
REGION Am Freitagabend 
erhielt das WB-Redaktionsteam 
den Kulturpreis der Region 
Luzern West. Alle Anwesen-
den waren sich einig: Der 
Böttu berichtet nicht nur über 
Kultur, er ist längst selbst 
zum Kulturgut geworden. 

«Ziel der Auszeichnung ist es, das Kul-
turangebot der Region zu fördern», sag-
te Guido Roos, Geschäftsführer des re-
gionalen Entwicklungsträgers Luzern 
West. Kulturelles Schaff en sei identi-
tätsstiftend und stärke das Wir-Gefühl. 
Genau das tue der WB mit seiner Ar-
beit. 

«Mit dem Internet und den Sozialen 
Medien sind neue Informations- und 
Verbreitungskanäle entstanden», sagte 
Laudator Stefan Eiholzer, Leiter der 
Inlandredaktion von Radio SRF. «Die 
traditionellen Medien haben ihr Allein-
stellungsmerkmal zum Teil verloren.» 
Zu spüren sei darob ein «zunehmend 
gehässigerer und härter geführter 
Kampf  um den verbleibenden Markt». 
In diesem Umfeld gebe es glücklicher-
weise Nischen. Der «Willisauer Bote» 
besetze eine davon, indem er konse-
quent auf  seine Region und das Lokale 
fokussiere.

Das WB-Team selber lockerte die Fei-
er mit witzig-ironischen Videos auf. Die 
Produktionen sorgten für viele Lacher 
bei den rund 100 Anwesenden im Willis-
auer Pfarreizentrum.  SEITE 3

Wendelin Hodel (rechts), Präsident der Region Luzern West, überreicht dem WB-Redaktionsteam (im Bild von rechts: 
Chefredaktor Stefan Calivers, Stellvertreter Norbert Bossart, Sportchef Patrik Birrer) neben dem Preisgeld ein Bild des 
Willisauer Künstlers Christoph Barmettler. Foto Mathias Bühler

Mit einem Flugticket und vielen Büchern beginnt ein Auslandssemester. Symbobilder pixabay

Der Leidensweg 
geht zu Ende
FUSSBALL Im April, nur drei Tage 
nach dem Gewinn seines zweiten Meis-
tertitels mit den Berner Young Boys, 
hatte sich Fabian Lustenberger im 
Training einen Riss der Achillessehne 
zugezogen. Die schwere Verletzung hat 
den YB-Captain mittlerweile mehr als 
ein halbes Jahr ausser Gefecht gesetzt. 
Nun allerdings steht die langersehnte 
Rückkehr kurz bevor.

Im U21-Team der Berner hat der 
33-Jährige in den vergangenen Tagen 
bereits zwei Teileinsätze in der Promo-
tion League absolviert. Verläuft weiter-
hin alles nach Plan, dürfte Lustenber-
ger bald auch für die 1. Mannschaft von 
YB wieder zum Thema werden.

Im Gespräch mit dem WB blickt der 
gebürtige Nebiker auf  den Moment der 
Verletzung und die lange Rehabilitation 
zurück. Er spricht über seine Familie 
als Stütze in dieser anspruchsvollen 
Zeit, über die besondere Situation, als 
Captain während Wochen und Monaten 
sehr weit von der Mannschaft entfernt 
gewesen zu sein und über den Traum, 
noch in diesem Herbst in der Cham-
pions League aufzulaufen. SEITE 13

LEITARTIKEL
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Der «Böttu» – 
ein ausgezeichnetes Stück Kultur
WILLISAU Am Freitagabend 
erhielt das WB-Redaktionsteam 
den Kulturpreis der Region 
Luzern West. Alle Anwesen-
den waren sich einig: Der 
Böttu berichtet nicht nur über 
Kultur, er ist längst selbst 
zum Kulturgut geworden 

von David Koller

Von der ausgeprägten Vorliebe für 
schwarze Kleider über einen nur mäs-
sig entwickelten Orientierungssinn bis 
hin zum RS-Kadi, der einen Luzerner 
Familiennamen verhunzt: Mit Video-
einspielern stellte das WB-Team am 
Freitagabend seine Kreativität unter 
Beweis. Die Redaktorinnen und Redak-
toren zitierten darin aus ihren Werken 
für die Rubrik «Carte Blanche». Seit 
Jahren gehören die Glossen mit frei 
gewählten Inhalten zu den Aushänge-
schildern des Böttus – sind längst zu 
einem Stück Kultur geworden.

In einem zweiten Film baten Redak-
torinnen und Redaktoren Persönlich-
keiten aus der Region, die von einhei-
mischen Kunstschaffenden gestalteten 
Titelseiten zu kommentieren, die je-

weils vor Feiertagen im WB erscheinen. 
Zu Wort kamen unter anderem Na-
tionalrätin Ida Glanzmann, Sieben-
kämpferin Géraldine Ruckstuhl und 
die Viertklässlerin Hanna aus Schötz 
– Letztere mit einer gehörigen Portion 
Schalk.

Beide Produktionen sorgten für vie-
le Lacher bei den rund 100 Anwesenden 
im Willisauer Pfarreizentrum. Hierhin 
hatte der Regionale Entwicklungsträ-
ger Region Luzern West geladen, um 
dem Redaktionsteam den Kulturpreis 
2021 zu übergeben.

Brodelnde Kreativität

Die zwei Kurzfilme waren zweifaches 
Zeichen: Zum einen standen sie für die 
Kreativität, die im Redaktionsteam des 
Böttus brodelt. Zum anderen dafür, dass 
die altehrwürdige Lokalzeitung – ge-
gründet 1887 – mit der Zeit geht. Längst 
setzt sie neben der traditionellen Prin-
tausgabe auf  zusätzliche Medien wie 
Filme oder Posts in Social-Media-Ka-
nälen. Es ist dies eine Reaktion auf  
den Wandel in der Medienbranche. Auf  
diesen ging Stefan Eiholzer in seiner 
Laudatio ein. Der gebürtige Wolhuser 
hatte seine journalistische Laufbahn 
beim WB begonnen und trägt damit die 
Böttu-DNA tief  in sich, so wie alle Ehe-

maligen. Heute leitet er die Inlandre-
daktion von Radio SRF. «Mit dem Inter-
net und den Sozialen Medien sind neue 
Informations- und Verbreitungskanäle 
entstanden», sagte er. «Die traditionel-
len Medien haben ihr Alleinstellungs-
merkmal zum Teil verloren.» Zu spüren 
sei darob ein «zunehmend gehässigerer 
und härter geführter Kampf  um den 
verbleibenden Markt». In diesem Um-
feld gebe es glücklicherweise Nischen. 
Der WB besetze eine davon, indem er 
konsequent auf  seine Region und das 
Lokale fokussiere.

Ein Stück Kultur

«Der ‹Willisauer Bote› berichtet nicht 
nur über Kultur, er ist selber ein Stück 
Kultur.» Dieser Satz war am Freitag-
abend mehrmals zu hören. Er ist Teil 
der Begründung der Kulturkommission 
der Region Luzern West, warum der WB 
den Preis verdient, der alle zwei Jahre 
verliehen wird und mit 5000 Franken 
dotiert ist. «Ziel der Auszeichnung ist 
es, das Kulturangebot der Region zu 
fördern», sagte Guido Roos, Geschäfts-
führer von Luzern West. Kulturelles 
Schaffen sei identitätsstiftend und stär-
ke das Wir-Gefühl. Genau das tue der 
WB mit seiner Arbeit. Überreicht wur-
de der Preis durch den Präsidenten der 

Region Luzern West, Wendelin Hodel. 
Auch er würdigte die Qualität und das 
Schaffen des Böttus; sie seien wertvoll 
für die ganze Region.

WB-Chefredaktor Stefan Calivers 
dankte für die Anerkennung. Er und 
sein Team wollten die Ehre teilen mit 
allen Vorgängerinnen und Vorgängern, 
die in der langen Geschichte dafür ge-
sorgt haben, dass der Böttu heute «das 
Prädikat Kulturgut» trägt. Längst sei 
der WB auch ein Kulturbote. Das sei 
wesentlich auch das Verdienst sei-
nes Vorgängers Joe Zihlmann, sagte 
Calivers. Der Dank gehe überdies an 
alle freien Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die in der Zeitung mit ihren 
Beiträgen über Kultur berichten: Vom 
Blasmusikkonzert bis zum Jazzfestival, 
vom Dorftheater bis zur Kunstausstel-
lung, von der Kleinkunstbühne bis zum 
Open-Air-Spektakel. Ein eigentliches 
Kultur-Ressort habe der Böttu nicht. 
Die Beiträge des Redaktionsteams und 
der freien Mitarbeitenden würden 
gleichwohl dazu beitragen, dass «Kul-
tur unsere Zeitung gewissermassen 
durchdringt».

Medienstar und Talentschmiede

Das Grusswort der Standortgemeinde 
überbrachte André Marti. Er gratulie-

re im Namen von Willisaus Bevölke-
rung und stellvertretend für alle um-
liegenden Gemeinden. Der WB sei eine 
Talentschmiede für Medienschaffende 
und ein Botschafter für die ganze Re-
gion. «Es macht uns stolz, dass wir ein 
Medienunternehmen von dieser Quali-
tät beherbergen dürfen», sagte Willis-
aus Stadtpräsident.

Musikalisch stimmig umrahmt wur-
de der Abend durch Lieder des Schöt-
zer Mundart Barden Othmar Setz. Er 
unterhielt mit seinen Interpretationen 
von Mani-Matter-Werken. Höhepunkt 
war das eigens für diesen Anlass kom-
ponierte «Böttu-Lied». Entstanden ist 
es auf  ausdrücklichen Wunsch des 
stellvertretenden Chefredaktors Nor-
bert Bossart – seines Zeichens ausge-
zeichnet mit dem Kulturförderpreis des 
Kantons Luzern. Der «Willisauer Bote» 
sei «Sprachrohr der Region», sang Setz 
in seiner unverkennbaren Art. Ein 
«kleiner Medienstar», ein Hort von In-
formation und Inspiration. 

Das «Böttu-Lied» ist ein weiteres 
Stück Kultur, das im Umfeld des WB 
entstanden ist. Ein zusätzlicher Be-
weis dafür, dass der «Willisauer Bote» 
nicht über Kultur berichtet, sondern 
längst selbst zum Kulturgut geworden 
ist.

Sorgte mit dem «Böttu-Lied» für den krönenden Abschluss der Feier:  
der Schötzer Barde Othmar Setz.

Laudator Stefan Eiholzer, Leiter der 
Inlandredaktion von Radio SRF.

Das aktuelle WB-Redaktionsteam, freie Mitarbeitende und Ehemalige freuen sich über die Verleihung des Kulturpreises der Region Luzern West. Fotos Mathias Bühler

Guido Roos, Geschäftsführer Region 
Luzern West, führte durch den Abend.

Der Willisauer Stadtpräsident André 
Marti lobte den WB als Talentschmiede.
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KULTURPREIS Aus Anlass der 
Verleihung des Kulturprei-
ses der Region Luzern West 
an die «Böttu»-Redaktion: 
Das etwas andere WB-Gs-
pröch – moderiert von Prak-
tikantin Jasmin Arnold. 

Ja, es macht mich schon ein biss-
chen stolz, dass ich in einem Team 
arbeiten darf, das mit einem Kul-
turpreis ausgezeichnet wird. Aber 

haben die das auch verdient? Alles 
so verschiedene Typen: Alte und 
Junge. Grosse und Kleine. Schräge 
und Seriöse. Alle ganz nett und 
easy, sicher. Aber Kultur? Wer von 
ihnen steht wirklich für Kultur? 
Den besten Eindruck hat mir am 
ersten Tag der Vögi gemacht. Wirk-
lich ein smarter Typ. Aber Kultur?

Pascal Vogel: Schlimmer gehts nim-
mer? Von wegen! Meine «Meisterleis-
tung» lieferte ich einige Stunden und 
noch mehr Biere später ab. Nach durch-
zechter Nacht mache ich mich um halb 
neun morgens auf  den Heimweg – mei-
ner Schwäche für Buttergipfeli geschul-
det (leider) nicht schnurstracks, sondern 
mit einem Zwischenhalt in der Bäckerei. 
Dort treff e ich ein bekanntes Gesicht: 
meinen Trainer. Er war «not amused», 
dass ich die Hochzeit meines Cousins ei-
nem wichtigen Fussballspiel vorgezogen 
habe. Ist er deswegen so kurz angebun-
den? Das Dienstagstraining eröff nete er 
übrigens vor versammelter Mannschaft 
mit den Worten: «Ihr glaubt nicht, wen 
ich am Sonntagmorgen in der Bäckerei 
angetroff en habe – das war mal ein An-
blick …». Er ist übrigens erst seit zwei 
Wochen im Amt. Das erste Training un-
ter seiner Regie habe ich wegen eines ge-
schäftlichen Apéros ebenfalls verpasst. 
Unfassbar, welch erste Eindrücke ich 
immer hinterlasse …

Na, ja: das tönt eher nach Bier-Kul-
tur. Gut, man weiss ja, dass viele 
Kulturschaff ende ihre Inspiration 
aus der Flasche holen. Aber doch 
bitte nicht so profan mit Bier. 
Wäre nicht Wein, Martini oder 
Prosecco etwas standesgemässer? 
Was trinkt denn unser Pädi? Aus-
sehen tut er ja zumindest wie ein 
kleiner Italiener.

Patrik Birrer: Als Patrik nordischer 
Schreibform, also ohne das bei uns 
übliche «c», habe ich schon einige Sto-
ries betreff end meines Vornamens er-
lebt. Eine ganz besondere Geschichte 
ereignete sich im Zusammenhang mit 
meinem Nachnamen. Und zwar in der 
Rekrutenschule. Nach den ersten sie-
ben Wochen erhielten wir einen neu-
en Zugführer: «Tenente» Marconi aus 
dem Tessin. Beim erstmaligen Verlesen 
der Namensliste traute dieser seinen 
Augen kaum. Und brachte dies völ-
lig unverfroren zum Ausdruck: Etwas 
schwerfällig blökte er: «Biiiiirrrrrer!» 
Und nach meinem prompten «Hier!» 
nuschelte er gerade so laut, dass es alle 
verstanden: «Cazzo … come birra». Den 
Übernamen bin ich bis zum Ende mei-
ner Dienstzeit nicht losgeworden. So 
viel zum Thema «nomen est omen».
 
Nein, Moretti statt Chianti. Wie 
eintönig. Vielleicht ist der Neue 
etwas phantasievoller. Ausschauen 
tut er zumindest ansatzweise wie 
ein Bohème-Freak.

Ramon Juchli: Geschätzte Leserinnen 
und Leser. Bitte verzeihen Sie – ich 
habe mich noch gar nicht richtig vorge-
stellt. Also, ähem, ich bin äh, also ich 
heisse, ähem, ja also ...

Er ist halt noch etwas scheu, der 
Junge. Vielleicht kommen wir mit 

den Frauen weiter in Sachen Kul-
tur. Etwa mit unserer Chantal. Der 
Name klingt doch fast wie Chanson.

Chantal Bossard: Du bist, wie du 
heisst. Marie etwa ist Mitglied des Li-
teraturklubs, spricht sieben Sprachen 
und besucht regelmässig die Oper. Jo-
hanna – Grazie in Person, tanzt Ballett 
und spielt ausgezeichnet Klarinette. 
Und dann ist da noch die Chantal – 
«Schantall». Die kann nichts. In der 
Wissenschaft wird mein Name gar zu 
einem Synonym für bildungsferne, fre-
che Problemkinder. «Chantalismus» 
nennt sich «die krankhafte Neigung 
von Eltern, ihren Kindern ungewöhnli-
che weibliche Vornamen zu geben». Die 
zugehörige Studie führt aus, was dieser 
«Chantalismus» beinhaltet: schlechtere 
Noten in der Schule, weniger Sympa-
thien im Bekanntenkreis und keinen 
Erfolg in der Berufswelt. – Und jetzt bin 
ich beim «Böttu» ...

Au weia, die ist off enbar mit sich 
selber noch nicht im Reinen, die 
Kleine. Aber Kultur ruft doch nach 
Grösse. Ein Fall also für Stef, mit 
1.92 Meter der Grösste im kleinen 
Böttu-Team.

Stefan Bossart: «Wie gross bist du?» 
Als kleiner Engel hörte ich diesen Satz 
oft. Sonntag für Sonntag. Eingeklemmt 
zwischen meinem Vater und meiner 
Mutter sass ich auf  der harten Holz-
bank, während aus den weit aufgeris-
senen Schötzer Kirchgänger-Mündern 
das Gloria erklang. Mit «wie gross bist 
du?» ging es auch nach dem sonntägli-
chen Festtagsbraten weiter. Jedenfalls 
dann, wenn eine meiner 7 Tanten auf  
Besuch kam. Meistens konnten sie es 
auch nicht unterlassen, mir bei dieser 
Frage durch die Haare zu streifen. Dies 
war der Hauptgrund, wieso ich mir 
wirklich Mühe gab, möglichst gross zu 
werden. Mit Erfolg. Wenn sie heute in 
meinen Haaren «noschen» wollen, müs-
sen sie ein 7-sprossiges Bockleiterli im 
Schlepptau haben. 

Hm, das tönt eher nach Peach 
Weber als nach hoher Kultur. Geben 
wir doch dem Neuen noch eine 
Chance.

Ramon Juchli: Geschätzte Leserinnen 
und Leser. Bitte verzeihen Sie – ich 
habe mich noch gar nicht richtig vorge-
stellt. Also, ähem, ich bin äh, also ich 
heisse, ähem, ja also ...

Nein, lieber Ramon, so wird das 
nichts. So wirst du nie unser neuer 
Chef. Aber hat denn der alte Kul-
tur? Ist der nicht zu ernst und zu 
seriös, wenn nicht gerade Fasnacht 
ist. Hat er etwa seinen Beruf ver-
fehlt?

Stefan Calivers: Beseelt vom Wunsch, 
Pfarrer oder lieber noch Bischof  oder 
Papst zu werden, hatte ich Nonnas 
Wohnung längst in eine Kathedra-
le umfunktioniert und sie zu meiner 
Sakristanin ernannt. Gleichzeitig 
musste sie in meinen feierlichen, in 
«lateinischer» Sprache gehaltenen Got-
tesdiensten auch als Kirchgängerin, 
Altardienerin und Vorsängerin dienen, 
ausserdem als Schneiderin meiner 
Messgewänder und als Sakramenten-
empfängerin. Dies alles tat sie mit dem 
gleichen heiligen Ernst, wie ich vom 
Fauteuil herunter fl ammende Predigt-
worte in die Stube schmetterte. Nur der 
Gang zum improvisierten Beichtstuhl 
hinter dem Kachelofen fi el ihr jedes 
Mal furchtbar schwer und sie entzog 
sich meinen inquisitorischen Fragen 
mit dem Hinweis, dass es jetzt wieder 
Zeit sei, Holz spalten zu gehen.

Cali wäre sicher ein guter Pfarrer 
geworden. Statt von der Kanzel 
predigt er jetzt halt in seinen 
Leitartikeln. Aber hat der wirk-
lich  Kultur? Beim Essen jedenfalls 
nicht. Einer, der gerne Metzgete 
isst, ist heutzutage defi nitiv out. 
Geht's nicht etwas gesünder? 

Stephan Weber: Es gibt Mais, Mais-
kolben, Maisöl, Maisbrei, Maismehl, 
Maissirup, Maisstärke, Maiswhisky, 
Maisstängel, Maiswaff elbrot, Maisfl o-
cken, Maiskorn, Maismehl, Maispapri-
ka, Maismilch, Maisschokolade, Mais-

nudeln, Maissalzstangen, Maisfelder, 
Maisstroh. Aus Mais lässt sich vieles 
backen oder kochen: Maisbrot, Mais-
gazpacho, Maisraclette, Maispenne, 
Maisomelette, Maispudding, Maisein-
topf, Maiskuchen, Maisaufl auf, Mais-
bratlinge, Maiseintopf, Maisgratin, 
Maiscrèmesuppe, Maisbohnenpfanne, 
Maisfl aden. Mais kommt ferner vor in 
Coca-Cola, in Erdnussbutter, im Ket-

chup, im Käse, in der Polenta, in den 
Cornfl akes, in Fleischwaren, im Ge-
tränkepulver. Mais steckt im Einweg-
geschirr, in Verpackungen, im T-Shirt. 
Mais ist überall. Ohne Mais gäbe es 
wohl keine Welt. Aber: MAIS! GE-
HOERT! NICHT! IN! MEINEN! SALAT!

Okay, viel Mais um nichts. So kön-
nen wir den Kulturpreis niemals 

rechtfertigen. Bitte, lieber Ramon, 
versuch du es doch noch einmal.

Ramon Juchli: Geschätzte Leserinnen 
und Leser. Bitte verzeihen Sie – ich 
habe mich noch gar nicht richtig vorge-
stellt. Also, ähem, ich bin äh, also ich 
heisse, ähem, ja also ...
 
Der scheint mit dem Preis total 
überfordert zu sein und völlig die 
Orientierung verloren zu haben. 
Kultur aber verlangt doch gerade 
nach Orientierung. Er hat wohl eine 
Identitätskrise, wie alle Männer in 
dieser Zeit. Haben wir nicht noch 
eine Frau, die uns in die richtige 
Richtung weist?

Anna Graf: Die gute Ortskunde hat 
defi nitiv mein Bruder geerbt. Aber 
sei's drum: Im Zeitalter der modernen 
Technik lassen sich Orientierungsan-
gelegenheiten an andere Fachstellen 
übergeben. Eben zum Beispiel an die 
Frauenstimme von Google Maps: Zu-
verlässig und pfl ichtbewusst lotst sie 
mich auch bei der Arbeit von Termin 
zu Termin. Ohne geht nicht. Das wur-
de meinen Redaktionskolleginnen 
und -kollegen schon während meiner 
ersten Praktikumswoche klar. 30 Me-
ter vom Büroparkplatz zur ersten Ab-
zweigung reichten, und ich war unter-
wegs nach Hergiswil anstatt auf  dem 
Heimweg nach Dagmersellen. Die 
komplett falsche Himmelsrichtung. 
Heute kann ich darüber lachen – das 

Haben sie den Preis auch verdient? – A

 

Heute mit: «Böttu»-Team

Der Willisauer Bote als Talentschmiede: Moderatorin Jasmin Arnold (18) und Video-Realisator Corsin Mattmann (23) boten an der Feier zur K
Scannen Sie das Bild mit der Digiplus-App ein und Sie gelangen direkt zum Video.  Foto Mathias Bühler

Nach der Preisübergabe durch die Region Luzern West lud die Stadt Willisau 
die Gäste zu einem reichhaltigen Apéro. Foto Mathias Bühler
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dient? – Auf den Spuren der WB-Kulturtäter

Die von der Schötzer Künstlerin Edith Bühler-Hunkeler gestaltete Einladungskarte 
zur Preisverleihung.

Partner:

Das nächste WB-Gspr …
... folgt Ende November zu einem noch nicht bestimmten Thema –

wie immer zuerst auf willisauerbote.ch und danach in der Printausgabe.

eier zur Kulturpreisverleihung grosses Kino. 

Die Begründung
REGION LUZERN WEST Auf  An-

trag der Arbeitsgruppe Kultur 

zeichnet die Verbandsleitung der 

Region Luzern West den «Willis-

auer Bote» mit dem Kulturpreis 

2021 aus. Damit soll das engagierte 

journalistische Wirken für die Kul-

tur auf  der Landschaft gewürdigt 

werden.

Sinkende Abozahlen, fehlende Wer-

beeinnahmen und ein Online-Bu-

siness, welches nicht die erhofften 

Gelder in die Kasse spült, haben 

grossen Einfluss auf  die heutige 

Medienlandschaft. Als Folge da-

von fusionieren Tageszeitungen, 

werden zentral gesteuert oder ver-

schwinden. Der «Willis auer Bote» 

aber lebt und bezieht Stellung: fa-

dengerade und ungeschönt. Durch 

gut recherchierte und geschriebene 

Artikel ist er politisch eine wichti-

ge Stimme und wird auch im Lu-

zerner Regierungsgebäude oftmals 

vor der Tageszeitung gelesen. Als 

innovative Lokalzeitung schafft der 

WB immer wieder neue Formate, 

mit spannenden Berichten, Hin-

tergrundgesprächen, Interviews 

und Kolumnen über die lokale und 

kantonale bis hin zur nationalen 

Politik. Dabei stehen bei den Be-

richterstattungen und den Repor-

tagen des Willisauer Boten nicht 

nur Wirtschaft und Politik im Fo-

kus, auch die Kultur mit all ihren 

Kulturschaffenden und kulturellen 

Anlässen erhalten den so wichtigen 

Stellenwert. Zu Feiertagen gestal-

ten Künstlerinnen und Künstler 

die Titelseite des WB, und Beila-

gen informieren über verschiede-

ne Veranstaltungen wie etwa das 

Jazz Festival. Berichterstattungen 

über Konzerte von Dorfmusiken, 

von Chören sowie Theatern infor-

mieren die Leserschaft über das 

kulturelle Leben vor Ort und stif-

ten dadurch Identität. Wenn andere 

Zeitungen Ferien machen, schliesst 

der Willisauer Bote die Lücke der 

«Sauren-Gurken-Zeit» mit speziel-

len Sommerserien.

Der WB betreibt einen eigen-

ständigen Journalismus, bezieht 

Stellung, analysiert und bleibt 

dabei immer innovativ. Zudem 

bildet er, als ein wichtiger Ar-

beitgeber für die Region, auch 

regelmässig Journalistinnen und 

Journalisten aus. 

Böttu-Team tut es schon seit mehr als 

zwei Jahren. 

Oh Gott, schon wieder Fehlanzeige. 
Langsam wird's wirklich peinlich. 
Wer bleibt noch übrig als kulturel-
ler Hoffnungsträger? Ah, natürlich 
unser Nöbi: der hat Erfahrung mit 
Kulturpreisen. 

Norbert Bossart: Weiss der Teufel, 

weshalb ich seit Jahren immer Schwarz 

trage. Mit schwarzer Magie oder 

schwarzmalen habe ich nichts am Hut. 

In meinem Kleiderschrank dominiert 

die Farbe Schwarz, weil sie schlicht, 

elegant und vor allem nicht heikel ist. 

Selbst bei blutroten Spaghettispritzern 

kommst du mit einem blauen Auge da-

von. Ob an der Geburtstagsparty, am 

Grab oder im Regierungsgebäude – 

schwarz passt immer und überall. Mit 

schwarzem Shirt, schwarzen Jeans und 

schwarzem Schuhwerk fällst du weder 

unter Grünen noch Roten auf. Auch 

bei den SVPlern bist du kein schwar-

zes Schaf. Schwarz ist nicht schwarz. 

Schwarz ist die bunteste Farbe, die es 

gibt.

Nicht schlecht. Aber alles nur 
schwarz? Wir sind doch nicht an 
einer Beerdigung. Ein Kulturpreis 
ruft nach Farbe. Come on, Ramon, 
noch eine Chance: du bist unsere 
letzte Hoffnung!

Ramon Juchli: Geschätzte Leserinnen 

und Leser. Bitte verzeihen Sie – ich 

habe mich noch gar nicht richtig vorge-

stellt. Vielleicht zum Anfang die Eckda-

ten. Ich bin schon fast 25 Jahre alt, etwa 

einen Meter und 84 Zentimeter gross 

und für diese Grösse – sagen wir mal – 

ziemlich leicht. Nun ja, ich will ja nicht 

gleich alles preisgeben. Als Nächstes 

einige meiner Lieblingsdinge: Lasagne, 

Rot, Fussball, Frankreich, Asterix «bei 

den Olympischen Spielen», niedliche 

Tier-Fotos, laue Sommernächte, eisge-

kühlte Campari Sodas, durchgetanzte 

Nächte, die süffigen Bücher der Autorin 

Sally Rooney oder die packende Krimi-

serie «The Wire».

Super! Endlich! Lasagne und Cam-
pari, Tanz und Literatur:
Das ist Kultur pur! 

Die Antworten der Redaktionsmitglieder entstam-
men Ausschnitten aus der Rubrik «Carte blanche», die 
jeweils in der Freitagausgabe des «Willisauer Bote» 
erscheint.


