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regio news

MissErfolg

«Inventar»

Zunftmeister

Kunstturner

Demnächst im Saalbau Reinach zu
sehen: Comedy mit Ex-Miss-Schweiz
Stéphanie Berger.
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Der Reinacher Gemeindeammann
Martin Heiz und Josy Eugster, die
ehemalige Züribeck-Wirtin. Seite 13

Das Beromünsterer Zunftmeisterpaar: Märchenprinz Michael I. Egli
mit Prinzessin Stefanie.
Seite 20

Der Schlossrueder Kunstturner Nico
Neeser hat den Sprung ins Nachwuchskader geschafft.
Seite 25

Seon

Zitat der Woche

Oberkulm

«Mer händ nie
druufgleit und
send e de
letschte 20 Johr
zom Glöck
emmer
usechoo…»

Frischer Wind für die
Kulturregion Kulm

Moment
bitte...

Beinwil am See

Instrumentenparade
Entgegen der Meldung im WB vom
vergangenen Freitag findet die Instrumentenparade nicht bereits am
Samstag, 14. Januar 2012, sondern
erst im März statt. Die Instrumentenvorstellung der Musikschule
Beinwil am See ist auf Mittwoch, 21.
März 2012, ab 18.30 Uhr im Schulhaus Steineggli angesetzt.

Birrwil

Bussengelder
Das Kantonale Steueramt konnte im
Jahr 2011 einen Busseneingang von
Fr. 13'446.35 verzeichnen. Gemäss
dem Steuergesetz fällt die Hälfte davon der Gemeinde zu. Somit wird
der Einwohnergemeinde Birrwil ein
Betrag von Fr. 6'723.20 überwiesen.

Seengen

Auf Sparflamme
Die Einwohnergemeindeversammlung hat einen Zusatzkredit von Fr.
50‘000.-- für ein grösseres Einweihungsfest im Zusammenhang mit
der Sanierung des Schulhauses Nr. 2
mit Mehrzweckhalle abgelehnt. Das
Einweihungsfest, welches in einem
bescheidenen Umfang und kombiniert mit einem Tag der offenen Tür
geplant wird, findet am 01. September 2012 statt.

Fahrwangen

Beschwingter Auftakt
Der Neujahrsapéro vom 2. Januar
darf wiederum als voller Erfolg bezeichnet werden, weit über 100 Fahrwangerinnen und Fahrwanger aller
Altersschichten folgten der Einladung in die Mehrzweckhalle.

Beromünster

Führung Stiftskirche
Am kommenden Sonntag, 15. Januar, findet wie jeden zweiten Sonntag
im Monat eine Führung in der Stiftskirche St. Michael Beromünster
statt. Unter kundiger Leitung erfahren und sehen Sie viel Neues und
auch Unbekanntes. Die Führung beginnt um 15 Uhr und dauert etwa
eine Stunde. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Schon wieder Crash mit
der Seetalbahn
Red. Ein deutscher Automobilist
beabsichtigte die Geleise der SBBStrecke in Seon zu überqueren, worauf es zu einer Kollision mit einer
Zugskomposition kam. Der Sachschaden beträgt einige zehntausend
Franken. Der Unfallfahrer musste
mittelschwer verletzt ins Spital eingeliefert werden. Bezüglich des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft
eine Untersuchung eröffnet. Der Verkehr auf der Seetalstrasse wurde
durch die Feuerwehr Seon-Egliswil
örtlich umgeleitet. Die Zugspassagiere wurden mit Ersatzbussen weiter
transportiert.
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(Otto Vonarburg, Präsident der
Musik- und Theatergesellschaft
Sursee)
Seite 3

moha. Die Kulturregion Kulm hat
das neue Programm für die Saison 2012
herausgegeben. Unter neuer Leitung
erscheint Kukuk in neuem Gewand.
Die Jahresprogramme sind in edlem
Schwarz gehalten, das neue Erscheinungsbild zieht sich durch über alle
Streuprospekte und Plakate zu den insgesamt zehn Anlässen in Oberkulm,
Unterkulm oder Teufenthal. Auch die
Crew ist neu: Neun motivierte Damen
luden zur Presseorientierung auch alle
Gemeindevertreter aus den drei Mitgliedergemeinden ein. Die anwesenden Behördenmitglieder staunten über
die Programmvielfalt.
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Rickenbach/Sursee

Bettwil

Damen SC Reinach

Mit 102 Jahren zum
Tanzen nicht zu alt

Erster «Sieg» im Kampf
gegen Asylunterkunft

Kampf um die besten
Playoffplätze

(Red. Trotz bewegtem Jahr mit einigen Auf und Abs erfreut sich Maria
Schüpfer-Wey ihres Daseins. Seit
rund vier Monaten befindet sich die
älteste Rickenbacherin im Alterszentrum St. Martin in Sursee und wird als
liebenswerte Person von Heimbewohnern und Angestellten gleichermassen sehr geschätzt. Während die
Drehorgel den Schneewalzer spielte,
wurde die scherzhaft gemeinte Aufforderung zum Tanz eines Enkels
spontan angenommen. Ein Tänzchen
der Jubilarin zum 102. Geburtstag
und ringsum lächelnde Gesichter,
was will man mehr!
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Red. Überraschende Wende: Der
Bund kann in der Aargauer Gemeinde
Bettwil wohl nicht wie geplant bis zu
100 Asylbewerber in einer Militäranlage unterbringen. Für die befristete
Nutzung der Anlage ist gemäss Rechtsgutachten des Kantons Aargau eine
Baubewilligung notwendig. Der kantonale Rechtsdienst kam zum Schluss,
dass für die Militäranlage die allgemeinen Grundsätze des Baurechts gelten,
weil die bundes- oder kantonsrechtlichen Sonderregelungen fehlen. Der
Regierungsrat schliesse sich der Beurteilung an, teilte die Staatskanzlei gestern Donnerstag mit.
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Red. Morgen Samstag steht den
Frauen des SC Reinach eine heisse
Partie bevor. Vier Runden vor Beginn
der Playoffs/Playouts liegen sie 12
Punkte vor dem Gegner Langenthal.
Den Reinacherinnen fehlt damit noch
ein Punkt zur definitiven Teilnahme an
den Playoffs. Sie liegen ausserdem zusammen mit Lugano auf dem zweiten
Platz und wollen diesen behalten, damit mit Heimvorteil in die Playoffs gestartet werden kann. Das fünftplatzierte Langenthal wiederum muss unbedingt punkten, um den Abstand zum
tabellenvierten Thun verkürzen zu
können.
Seite 25

Im Businesscenter Menziken
AG sind bald alle Plätze
vergeben. Nachgefragt bei
Heinz Faes und Christian
Schweizer, den Initianten und
Eigentümern der neuen
Drehscheibe für
Dienstleistungen
unterschiedlichster Art.

msu. Wer im
Businesscenter
Menziken noch
einen «Fensterplatz» ergattern
will, muss sich
beeilen. Wie einem
kürzlich
veröffentlichten
Baugesuch zu
entnehmen ist,
füllt sich das Geschäftshaus weiter an mit unterschiedlichsten Dienstleistern und
Branchen. Die noch freien Flächen bieten sich unter anderem
für die Bereiche Medizin und/
oder Büro an. Im 3. Obergeschoss
beispielsweise sind grosszügige
Flächen für Ärzte oder Therapeuten frei. Im kommenden
Frühjahr setzt die Bäckerei Sollberger in Gontenschwil einen
weiteren Akzent. Der «Beck mit
Charme», wie sich ‹Solli› nennt,
wird in der «Pförtnerloge» (ehemaliges Reisebüro) ein BistroCafé sowie einen Verkaufsladen
für Bäckereiwaren einrichten.
Heinz Faes und Christian
Schweizer, vor knapp drei Jahren
wurde das ehemalige Bankgebäude von der Businesscenter
Menziken AG übernommen.
Liess sich das damalige Konzept
der Investoren weitgehend umsetzen?
Nach einem sehr erfolgreichen
Start war die Vermietung von

Fortsetzung auf Seite 3
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Reinach: Westwindsturm vor dem Sturm

be. Die schönsten Skulpturen und Bilder macht halt doch die Natur. Noch bevor Sturm «Andrea» auch über das Oberwynental zog, vermochte diese Tanne dem Westwind nicht zu widerstehen und legte sich quer. Allerdings beugte sie sich schön
rund und splitterte so, wie es nur der Wind fertig bringt. Genau so, dass der Wanderer das gelbe Zeichen jetzt noch näher
am Weg findet. Unweit des Reinacher Waldhauses im Stierenberg gesehen.
(Bild: be.)
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Gränichen: Die Reformierte Kirchgemeinde stellt im Gemeindehaus Gränichen aus

Ein aktuelles Thema für jedes Alter
Menschen jeden Alters gehen Plakaten und Ideen zum Thema erim Gemeindehaus in Gränichen gänz.
ein und aus. Diese Begebenheit Generationenüberschreitend
hat sich die reformierte KirchgeIm Zentrum der Ausstellung stehen
meinde zu Nutzen gemacht für die drei Fragen: Sind Sie alt? – Wie sind
ihre Ausstellung zum Thema sie alt? – Wie alt sind Sie? Das Alter
müsse nicht neu erfunden werden,
«Alter». Dabei sind Menschen meinte
Sonja Widmer, das Alter sei einjeder Altersgruppe eingeladen, fach da, im Alltag, bei jeder Generation,
zum Hinsehen und Hinhören. in jeder Lebenslage. Dabei interessiert
Die Ausstellung dauert noch bis die Sozialdiakonin auch wie unterschiedlich die Menschen das Alter
am Freitag, 27. Januar.
moha. Um die dreissig Personen,
eher mittleren bis gehobeneren Alters,
– wenn man die Lebenserwartung unserer Generationen betrachtet – hatten
sich im Eingang des Gemeindehauses
versammelt. Mit einer kleinen Vernissage und einem anschliessenden Apéro
konnte die Ausstellung der Reformierten Kirchgemeinde Gränichen zum
Thema Alter eröffnet werden. Sozialdiakonin Sonja Widmer – zuständig für
die Altersarbeit in Gränichen – begrüsste die Gäste und erklärte Sinn
und Zweck der Ausstellung.
Die Installation mit drei grossen
Plakatwänden konnte vom Kongress
«Das Alter neu erfinden», welcher im
2010 von der ref. Landeskirche Aargau
durchgeführt wurde, übernommen
werden. In Gränichen wurde die Ausstellung von den Initianten mit eigenen

wahrnehmen. Die Besucher der Ausstellung haben die Möglichkeit darauf
Antworten zu geben und neben den Erwachsenen sind auch Kindergruppen
eingeladen worden, um die Fragen zu
beantworten. Die Wahrnehmung von
«alt sein» ist derart unterschiedlich wie
das Menschsein als solches.

Ein Gemeinschaftsprojekt
Eine Wand hält fest was befragte
Kinder zum Thema sagen, ihre Erklärungen können auch an zwei roten Telefonhörern abgehört werden, die Öffentlichkeit ist eingeladen zuzuhören,
sich selber Gedanken zu machen oder
sich mit anderen auszutauschen. Die
Illustrationen werfen Fragen auf welche nicht ganz einfach in Worte zu fassen sind.
Zu Worte kam auch Erich Baumann
von der Landeskirche.Auf unterhaltsa-

me Art und Weise philosophiert der
72-Jährige über das Alter mit all seinen
Vorzügen und Unannehmlichkeiten.
«Auf die Frage: wie alt sind Sie? Kann
ich relativ schnell antworten. Aber auf
die Frage: Sind Sie alt? oder «Wie sind
Sie alt?» da muss man schon eine Weile
in sich hineinhorchen und spüren, was
da abgeht.», meinte Erich Baumann.
Er umrahmte seine Rede mit heiteren
Zitaten und solchen, die zum Nachdenken anregten.
Auch Gemeinderat Ruedi Gautschi
begrüsste die Gäste am Ausstellungsort, welchen die Gemeinde der Kirche
frei zur Verfügung stellt. Aufgrund seiner eignen Empfindungen zum Thema
«alt sein» lud er Erich Baumann spontan ein zu einem anschliessenden
Apérogespräch und die anwesenden
Gäste natürlich gleich mit.
Sonja Widmer erwähnte in ihrem
Schlusswort das Märchen der vier
«Bremer Stadtmusikanten» – Ein Esel,
der seine Last nicht mehr tragen mochte, ein alter Hund, der nicht mehr weiss
wohin, eine Katze, die nicht mehr Mäuse jagen kann und der Hahn, der seine
Stimme verloren hat – Eine Gemeinschaft, die letztendlich zum weisen
Entschluss kam, sich gemeinsam in einer Waldhütte nieder zu lassen: «Eine
Alters-WG in gewissem Sinne.», fügte
Sonja Widmer an, und erhielt dazu einstimmiges Kopfnicken unter den Zuhörern.
Sonja Widmer bedankte sich bei der
Gemeinde und allen Helferinnen und
Helfern für die gute Zusammenarbeit
und freut sich über das gelungene Gemeinschaftswerk.

Besucher jeden Alters willkommen

Stehen gemeinsam im roten Kreis der Ausstellung: Sozialdiakonin Sonja Widmer,
(vorne Mitte) umgarnt von den Ansprechpersonen und Gemeinderat Ruedi Gautschi (re. aussen).
(Bild: moha.)

Moment bitte...

Es lohnt sich für die Besucher, sich
etwas Zeit zu nehmen. Die Ausstellung ist während den ordentlichen
Bürozeiten der Gemeindekanzlei zugänglich und wird während der offiziellen Zeiten von Freiwilligen betreut.
Die lokalen Ansprechpersonen gehören verschiedenen Kommissionen an.
So erhalten in der Ausstellung zum
Beispiel die Spitex, oder Pro Senectute eine Plattform um Interessierten
ihre Aufgaben und Dienstleistungen
vorzustellen. Wer das Gespräch sucht
darf sich begleiten lassen: Jeweils am
Dienstag von 15.30 bis 17.30 Uhr, am
Mittwoch von 14 bis 16 Uhr und am
Freitag von 9 bis 11 Uhr. – Und wer
lieber will, darf seine Gedanken natürlich auch ganz alleine für sich behalten.

Fortsetzung von Seite 1

weiteren Flächen zwischenzeitlich etwas harzig. Im vergangenen Jahr
konnten aber grosse Flächen und verschiedene Kleinbüros vermietet werden, so dass wir mit dem Stand per
Frühjahr 2012 sehr zufrieden sind.
Wir sind ja nicht gerade in der Agglomeration der Städte, sondern klar auf
dem Lande. Das Konzept können wir
umsetzen, noch fehlen uns die Ärzte
im obersten Geschoss. Die Suche
läuft auf Hochtouren, die Ansiedlung
ist aber nicht ganz einfach.

Wieviele Firmen sind heute im Businesscenter eingemietet und um welche Branchen handelt es sich?
Heute haben wir bereits elf Firmen im Businesscenter, welche teilweise bis zu 25 Arbeitsplätze anbieten. Der Branchenmix ist sehr spannend, Synergien können genutzt
werden. Vom Notariatsbüro, über
den Treuhandbereich, Bürodienstleistungen, Bauplanungen, Bauleitungen, Immobilienunterhalt bis zu
den Dienstleistern «Sozialdienst»
und Arbeitsmarktwiedereingliederung «Pforte» findet man hier bald
für alle Bedürfnisse einen Partner.
Im dreistöckigen Gebäude steht eine
riesige Gesamtfläche zur Verfügung.
Wieviel davon ist zum jetzigen Zeitpunkt vermietet?
Das Gebäude verfügt über viele
Flächen, die als Verkehrsweg oder
allgemeine Fläche benutzt werden.
Effektiv vermietet werden können
netto ca. 2300 m2 (ohne UG-Flä-

chen). Davon sind heute ca. 1600 m2
vermietet. Von der freien Fläche von
rund 700 m2 liegen im 3. OG allein
400 m2 reserviert für das Ärztegeschoss.
Somit könnte man sagen, nicht nur
die Philosophie, sondern auch die
«Rechnung» scheint aufzugehen?
Ja, die Philospohie geht auf. Wir
freuen uns über die bis jetzt erreichten Vermietungserfolge und das gute
Miteinander der Mieter im Haus. Die
ersten drei Jahre mussten aber immer wieder neue Mittel eingeschossen werden. Die Investitionen in Abtrennungen, Brandschutz, Technik
und Parkierungsmöglichkeiten sind
enorm hoch und wurden eher etwas
unterschätzt. Mit dem jetzigen Vermietungstand geht die Rechnung in
etwa auf, aber auch nur dank den tiefen Zinsen. Wir müssen ganz klar
weitere Flächen vermieten können,
um mit diesem Gebäude längerfristig
auch Geld zu verdienen.
Es gibt in Menziken andere markante Gebäude, die seit Jahren eher mit
grossem Lichterlöschen zu kämpfen
haben. Auf was führen Sie die Erfolgsgeschichte des Businesscenters
zurück?
Einerseits ist es die Lage mit der
guten Zufahrt, andererseits das markante Gebäude, welche zur Attraktivität beitragen. Mit dem geschaffenen Mietermix können die Mieter
von Synergien profitieren. Dann darf
sicher auch unser grosser Aufwand

erwähnt werden, welchen wir betreiben, um Mieter zu finden.Wir nutzen
sämtliche Möglichkeiten aus unseren
Kontakten und Netzwerken. Im Weiteren konnten wir auch individuelle,
ja fast massgeschneiderte Lösungen
anbieten, die den Entscheid für die
Mieter vereinfacht haben.
Die geglückte Wiederbelebung des
ehemaligen Hauptsitzes der Bank in
Menziken wäre sicher auch mal ein
Thema für den Prix Menzo?
Wir sind nicht darauf aus, irgendwelche Preise zu gewinnen! Es freut
uns aber, dass wir die Wiederbelebung als geglückt bezeichnen können. Und wenn die Bevölkerung unser Engagement für Menziken und
für die Region wahrnimmt, so ist das
eine schöne Anerkennung.
Mit der Eröffnung eines Bistro-Cafés dürfte das Businesscenter künftig
auch die Interessen der Öffentlichkeit wecken. Zufall oder Absicht?
Klare Absicht! Der Input Richtung Treffpunkt stand schon immer
im Raum. Nun sind die Würfel gefallen. Ab Ende März, bietet der Gontenschwiler «Beck mit Charme» Sollberger im Erdgeschoss nebst Backwaren auch die Möglichkeit für eine
Kaffeepause an. Das Kafi mit Sitzplätzen innen und aussen ist wohl am
Besten mit den Worten «klein aber
fein» zu bezeichnen. Bis zur Eröffnung stehen nun noch die Umbauarbeiten sowie der Einbau des Bäckereiladens und des Bistros an.
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Operette Beinwil am See: Bis sich im Löwensaal der Vorhang wieder öffnet,
dauert es bis zum Januar 2014.
(Archivbild msu.)

D

ie jüngste Operettenproduktion im Stadttheater
Sursee (siehe WB vom
Dienstag) weckt automatisch Erinnerungen an die Operettenhochburg im
Seetal. «Wann findet denn in Beinwil
am See die nächste Aufführung statt?»
Diese Frage war in den Reihen des
Premierepublikums mehr als einmal
zu hören. Nun: Bekanntlich musste
die Theatergesellschaft Beinwil am
See die für dieses Jahr vorgesehene
Inszenierung von Carl Zellers «Vogelhändler» leider absagen. Die für
Januar bis März 2012 vorgesehene
Spielzeit ist somit ersatzlos gestrichen
worden. Ausschlaggebend für diese
«Hiobsbotschaft» sind die dringenden
Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten im Bühnenhaus des Löwensaals.
*

S

omit Vorhang zu statt auf im
Löwensaal Beinwil am See.
Dass dieser Entscheid dem
Vorstand der Theatergesellschaft alles andere als leicht gefallen ist, versteht sich. Doch die Sicherheit für
Akteure und Zuschauer gilt es höher
einzustufen als die schöne Tradition,
alle zwei Jahre ein neues Werk auf die
Bühne zu bringen. Dem offiziellen
Schreiben der Theatergesellschaft
Beinwil am See ist zu entnehmen, dass
in den vergangenen Jahren seitens des
Vereins nebst Fronarbeit bereits eine
sechsstellige Summe in die Instandhaltung des Bühnenhauses investiert
worden ist. Die bevorstehenden Investitionen für eine Modernisierung
der Bühnenzüge sowie Teile der Elektrik übersteigen jedoch die finanziellen Mittel und Möglichkeiten der
Theatergesellschaft bei weiten.
*

R

und um das Hotel Löwen in
Beinwil am See und damit
auch den Löwensaal stellen
sich bekanntlich weitere, grundsätzliche Fragen. Wie soll es mit dem seit
Monaten geschlossenen Haus weitergehen? Wird eine mögliche Nutzungsänderung die Lösung bringen und den
entscheidenden Durchbruch schaffen? Im Augenblick laufen im Zusammenhang mit den öffentlichen Bauten
und dem künftig benötigten Raumvolumen weitere Abklärungen. Zur Erinnerung: Der Gemeinderat verfolgte
seinerzeit die Idee, das Hotel Löwen
in ein Gemeindehaus umzubauen. In
dieser Frage, so Gemeindeammann
Johannes Eichenberger, sei nach wie
vor alles offen. Anlässlich des Neujahrsapéros liess er sich noch nicht in
die Karten schauen. Im Laufe des
Frühlings soll informiert werden, wie
es mit dem «Löwen» in Beinwil am
See weitergehen kann und soll.
*

B

is es soweit ist, bleibt auch
der
Theatergesellschaft
nicht viel anderes übrig, als
abzuwarten und auf bessere Zeiten zu
hoffen. In einem Punkt gibt es für die
Operettenfreunde immerhin einen
Lichtblick: «Betreffend der Instandstellung des Bühnenhauses konnten
in den vergangenen Monaten mit dem
Gemeinderat Beinwil am See konst-

ruktive Gespräche geführt werden»,
hält der Vorstand in seinem Schreiben
an die Freunde der Böjuer Operette
fest. Man kann also davon ausgehen,
dass die Bühne bis 2014 wieder fit und
soweit nachgerüstet ist, dass einer
neuen Spielzeit nichts mehr im Weg
steht.
*

S

o freut man sich in Beiwil am
See schon heute auf das übernächste Jahr. Dann feiert die
Theatergesellschaft ihr 150-jähriges
Bestehen. Dass dieses nicht alltägliche Ereignis mit einer glanzvollen Jubiläumsspielzeit gewürdigt werden
soll, liegt auf der Hand. Der Institution «Operette Böju», die sich ohne
weiteres mit einer der herausragenden regionalen Kulturperlen vergleichen lässt, ist es
zu
wünschen,
dass ihr das Publikum bis dahin
die Treue halten
wird. Damit das
Jubiläumsjahr
nicht zu einem
Kaltstart oder
gar Neuanfang,
sondern zu einer
glanzvollen Fortsetzung dieser bedeutungsvollen Seetaler Tradidion wird –
und dies hoffentlich weit über das Jubiläumsjahr hinaus. Bis sich der Vorhang in Beinwil am See wieder öffnet,
brauchen sich die Operettenfreunde
nicht in Abstinenz zu üben. Im Stadttheater Sursee wird bekanntlich jedes
Jahr eine Operette zur Aufführung
gebracht. In diesem Jahr ist es «Die
Zirkusprinzessin» von Emmerich
Kálmán, welche den Besuchern bis
Ende März Gelegenheit bietet, sich
für ein paar gemütvolle Stunden vom
Alltag zu verabschieden und in die
längst nicht immer heile, jedoch völlig
unbeschwerte Welt des Operettenzaubers einzutauchen.
*

A

bschliessend ein Blick auf
die Betreibungsstatistik
des regionalen Betreibungsamtes Seengen. Die soeben veröffentlichten Zahlen belegen, dass
auch an der «Goldküste» des Hallwilersees – sprich in den Gemeinden
Egliswil, Meisterschwanden und
Seengen – finanziell nicht immer alles
zum Besten bestellt ist. Auch hier gibt
es säumige Zahler und andere Sünder, die dafür sorgen, dass dem Betreibungsamt die Arbeit nicht ausgeht. So
belief sich die Gesamtzahl der Betreibungsbegehren im vergangenen Jahr
auf 1280, was im Vergleich zum Vorjahr (1160) einer Steigerung von mehr
als zehn Prozent entspricht. Das Total
der Forderungssumme lag bei 3,251
Millionen Franken, während es im
Vorjahr 5,7 Millionen Franken waren.
Allein schon diese beiden Zahlen machen deutlich, dass statistische Angaben und Vergleiche immer mit einer
gewissen Vorsicht zu geniessen sind.
Ein oder zwei happige Forderungen
reichen jeweils aus, um die ganze Statistik und die damit verbundenen Interpretationsversuche oder Tendenzen grundlegend auf den Kopf zu stellen.
msu.

