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«Chilbi hat mehr Konkurrenz»
KANTON Über 150 Chilbis
gibt es im Kanton Luzern. Nun
beginnt deren Hochsaison.
Doch es gibt Orte, wo die alte
Tradition in Gefahr ist.

ROSELINE TROXLER
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

Es gibt kaum eine Gemeinde im Kan-
ton Luzern, in welcher die Chilbi nicht
fester Bestandteil des Jahreskalenders
ist. Im Gegenteil: Viele der 83 Gemein-
den kennen gar mehrere Chilbi-Anlässe.
So etwa Hasle. Neben der Dorfchilbi
ziehen die Schützenchilbi und diverse
Älplerchilbis die Dorfbevölkerung und
Besucher an. Gross ist die Chilbidichte
auch in Flühli, Luzern oder in Horw.

Ein Ausbruch aus dem Alltag
Gleich in acht Gemeinden heisst es

dieses Wochenende Zuckerwatte schle-
cken, Autoskooter fahren oder Büchsen-
werfen. Von August bis Oktober ist die
Hochsaison der Chilbis. Sibylle Gerber
ist Kuratorin der Ausstellung «Chilbi –
von Zuckerwatte, Karussells und Schau-
stellern», die zurzeit im Historischen
Museum in Luzern gezeigt wird. Sie sagt
zur Bedeutung der Chilbis: «Sie sind
ein Volksfest, an dem sich die Bevölke-
rung trifft. Es geht ums Sehen und
Gesehenwerden. Die Chilbi ist ein Aus-
bruch aus dem Alltag.» Die Bedeutung
habe sich seit den Anfängen nicht gross
verändert, so Gerber. Gewandelt habe
sich aber das Erscheinungsbild. «Früher
haben Schaubuden dominiert, wo Ab-
normitäten wie die dicke Berta oder
zweiköpfige Kälber gezeigt wurden.»
Heute würden die Bahnen im Zentrum
des Anlasses stehen, erzählt sie und
ergänzt: «Früher wie heute wird an der
Chilbi viel Süsses und Fettiges gegessen.
Und es ist und bleibt ein Anlass zum
Flirten.»

Ursprung von der Kirchweihe
Das Wort Chilbi ist auf Kirchweihe

zurückzuführen. Das genaue Alter der
verschiedenen Chilbis ist laut Gerber
häufig unklar. Auffallend ist: Besonders
viele Chilbis im Kanton Luzern finden
am zweiten Wochenende im Oktober
statt. Dies beruht auf einem mehr als

240 Jahre alten Entscheid. Der Obrigkeit
war es ein Dorn im Auge, dass sich die
Bevölkerung das ganze Jahr hindurch
an Chilbis vergnügte. Der Bischof von
Konstanz beschloss 1778 deswegen, alle
Kirchweihfeste der Luzerner Pfarrkir-
chen auf den zweiten Sonntag im Ok-
tober festzusetzen. Dies missfiel dem
Volk – dennoch finden an diesemDatum
auch heute noch viele Chilbis statt.

Bedürfnis nach Treffpunkt bleibt
Das Historische Museum Luzern hat

eine Karte mit allen Chilbis zusammen-
gestellt. Sibylle Gerber sagt, sie sei über
die grosse Anzahl überrascht. Kann sich
die Tradition auch in Zukunft halten?
«Die Chilbi hat durch das wachsende
Freizeitangebot grosse Konkurrenz er-
halten. Dennoch rechne ich nicht damit,
dass sie von der Bildfläche verschwin-

det», sagt die Kuratorin. «Menschen
haben ein Bedürfnis nach einem jähr-
lichen Treffpunkt im Dorf.» Für viele sei
die Chilbi ein Heimkommen. Sie würden
dort, wo sie aufgewachsen sind, alte
Bekannte treffen. Dennoch sagt Gerber:
«Wenn Vereine Nachwuchsprobleme
haben, kann auf dem Land die treiben-
de Kraft für die Organisation fehlen.»
Dieses Problem stellt sich inmehreren

Gemeinden, so etwa in Wikon, wo die
Chilbi seit Jahrzehnten vom Gemein-
nützigen FrauenvereinWikon organisiert
wird, so auch dieses Wochenende. Der
Verein löst sich voraussichtlich im kom-
menden Frühling auf. Als Grund gibt
Vereinsmitglied Erika Scheidegger Nach-
wuchsmangel an. Dennoch soll die
Chilbi weitergeführt werden. «Es ist uns
ein grosses Anliegen, die Tradition zu
bewahren.» Es laufen derzeit Gespräche

mit anderen Vereinen und der Gemein-
de, die Hand bieten wollen.

Ausstellung noch bisMitte Oktober
Das Historische Museum Luzern zeigt

die Sonderausstellung zum Thema Chil-
bi noch bis 16. Oktober. Ziel sei es, die
Geschichte mit der Gegenwart zu ver-
linken. «Die Chilbi ist eine Alltagskultur,
die noch wenig erforscht ist, obwohl sie
eigentlich viele gesellschaftliche Kompo-
nenten zeigt», erklärt Sibylle Gerber. Und
sie fügt an: «Jeder hat eine besondere
Erinnerung an die Chilbi.»

HINWEIS

Weitere Informationen zur Ausstellung «Chilbi
– von Zuckerwatte, Karussells und Schaustellern»
finden Sie unter historischesmuseum.lu.ch. Dort
gibt es auch eine Übersicht über die verschiedenen
Chilbis in den Luzerner Gemeinden.

Seit Jahrhunderten auch im Kanton Luzern ein jährlich wiederkehrendes Bild:
Schausteller und Besucher an einer Chilbi.

Keystone/Ennio Leanza

Dammbeim
Pilatussee saniert
SCHWARZENBERG red. Die Reno-
vation des Hauptdamms des ehe-
maligen Pilatussees ist vor kurzem
beendet worden. 2014 wurde fest-
gestellt, dass sich der Damm in einem
schlechten Zustand befindet, wes-
wegen die zuständige kantonale
Dienststelle Landwirtschaft undWald
(Lawa) zusammen mit der Korpora-
tion Alpnach eine Sanierung einlei-
tete. «Ohne Sanierung wäre der
Damm zerfallen, das gestaute Wasser
ausgelaufen und die offene Wasser-
fläche des Hochmoors verdunstet»,
heisst es in einerMitteilung von Lawa.
Anstelle des bisherigenDammswur-

de nun ein doppelter Holzkasten er-
stellt, der mit einer Bentonitmatte
abgedichtet und mit Erde sowie Torf-
moosen abgedeckt wurde. Allerdings
hinterliessen die starken Niederschlä-
ge im Frühjahr Erosionsspuren. Im Juli
konnte diese Erosion gestoppt werden.

Von nationaler Bedeutung
Die Holzdämme am ehemaligen

Pilatussee wurden laut Lawa 1980 auf
Anregung von Pro Pilatus erstellt. Mit
den Dämmen entstand im bereits
bestehendenHochmoor einMoorsee.
Mit der Sanierung des Hauptdamms
könne ein «Hochmoor von nationaler
Bedeutung» erhalten werden. Zudem
sei es auch ein kulturgeschichtlich
bedeutsames Objekt.

Änderung bei
Steuerabzügen
KANTON red. Der Kanton Luzern
ändert seine Praxis der Abzüge für
Fremdbetreuungskosten. Bisher
konnten Eltern in der Steuererklärung
Fremdbetreuungskosten für Kinder
abziehen, welche jünger als 15-jährig
sind. Das heisst, auch Betreuungs-
kosten für Kinder, welche bereits
14-jährig waren, konnten teilweise
noch abgezogen werden. Laut der
Dienststelle Steuern wird die Praxis
dem Bundesrecht angepasst, welches
einen Abzug bis maximal zum 14. Ge-
burtstag eines Kindes zulässt. Die
neue Regelung tritt ab der Steuer-
periode 2016 in Kraft.

NACHRICHTEN
Informationen zu
Lärmsanierungen
SINS red. Das kantonale Baupro-
jekt über Strassenlärm-Nachsa-
nierungen wird am kommenden
Donnerstag, 25. August, 18 Uhr
im Gemeinschaftsraum Letten an
einer öffentlichen Orientierung
vorgestellt. Die Bevölkerung ist
eingeladen, sich an der Veranstal-
tung über Gebäudesanierungen
entlang von Kantonsstrassen zu
informieren. Den betroffenen
Hauseigentümern wurde eine
separate, persönliche Einladung
zugestellt, wie die Gemeinde
mitteilt. Vom 22. August bis am
20. September liegen die Projekt-
akten bei der Gemeindekanzlei
öffentlich auf.

Nur eine
Kandidatin tritt an
BUTTWIL red. Für die Ersatzwahl
eines Mitglieds des Gemeinderates
vom Sonntag, 25. September, ist
eine Kandidatin frist- und formge-
recht angemeldet worden, wie die
Gemeinde mitteilt. Petra Reuleke
Beheshti (Jahrgang 1960, Am
Bächli 11) wird zur Wahl vorge-
schlagen. Für die Mitglieder des
Gemeinderats besteht keine Mög-
lichkeit einer stillen Wahl und
auch keine Nachmeldefrist für
Kandidaten. Wählbar im ersten
Wahlgang ist jede in der Gemein-
de wahlfähige Person.

Noch werdenMieter gesucht
DIETWIL Ab Dezember sind
die Wohnungen im Mehr-
generationenhaus bezugs-
bereit. Vier Objekte sind
bereits vergeben.

Ein Wohnhaus für mehrere Genera-
tionen mitten im Ortszentrum von Diet-
wil. Diese Absicht hatte die Ortsbürger-
gemeinde bereits vor rund drei Jahren.
Der Grund: Altersgerechter Wohnraum
für Senioren ist in der Gemeinde ein
rares Gut. Was damals erst eine Idee war,
ist heute schon weit fortgeschritten. Das
Gebäude an der Vorderdorfstrasse 11, in
dem 16 Wohnungen und eine Tiefgara-
ge mit 22 Plätzen realisiert werden,
nimmt Formen an. «Gipser, Plattenleger,
Sanitärinstallateure, Küchen-, Lift- und
Holzbauer sind derzeit an der Arbeit»,
informiert PiusWiss, Gemeindeammann
von Dietwil und Präsident der Baukom-
mission. Als Nächstes stehen laut Wiss
Arbeiten an den Böden sowie in der
Umgebung auf dem Programm. Der Be-
zug ist für Dezember geplant, wie es im
Terminprogramm vorgesehen war.

Objekte werden aufgeschaltet
Gestern Abend wurde der Baufort-

schritt mit dem traditionellen Handwer-
kerfest gefeiert. «Es ist unser Dank an
die rund 60 Beteiligten für ihre gute
Arbeit», berichtet der Gemeindeam-
mann, der mit dem Projekt Mehrgene-
rationenwohnen «sehr zufrieden» ist. Aus
heutiger Sicht könne man auch den
Baukredit von 6,9 Millionen Franken
einhalten.

Im Erdgeschoss entstehen zwei 4½-
und zwei 2½-Zimmer-Wohnungen, im
ersten und zweiten Obergeschoss je zwei
2½- und zwei 3½-Zimmer-Wohnungen
sowie im Dachgeschoss zwei 2½- und
zwei 3½-Zimmer-Wohnungen. Von den
Objekten sind vier bereits vergeben, wie
Pius Wiss verrät. «Einige der Interessen-
ten, die sich imWinter meldeten, haben
sich bereits entschieden, andere noch
nicht.» Die Verträge seien noch nicht
unterschrieben. Auf die Frage, ob man
die Nachfrage überschätzt habe, antwor-
tet Wiss: «Wir haben das Interesse in
diesem Rahmen erwartet. Wir werden
wohl nicht alle Wohnungen sofort ver-
mieten können, doch nachdem die
Objekte auf den Onlineportalen aufge-

schaltet werden, erwarten wir weitere
Anfragen.» Dies werde demnächst ge-
schehen. Damit sich die Bevölkerung
ein Bild vom neuen Mehrgenerationen-
hauses machen kann, plant die Ge-
meinde im November einen Tag der
offenen Tür.

Kredit 2014 bewilligt
Den Kredit für das Bauprojekt hat

die Ortsbürgergemeinde am 16. De-
zember 2014 bewilligt. Am 5. August
2015 schliesslich fand der Spatenstich
statt. Mit den Aushubarbeiten wurde
am 12. August, also vor rund einem
Jahr, begonnen.

RAHEL HUG
rahel.hug@zugerzeitung.ch

16 Wohnungen werden an der Vorderdorfstrasse 11
in Dietwil durch die Ortsbürgergemeinde realisiert.

Bild Stefan Kaiser

Kammermusik
im Kreuzgang
MURI red. Dieses Wochenende über-
siedelt die Konzertreihe «Musik in der
Klosterkirche Muri» wieder einmal in
den Kreuzgang des Klosters Muri, der
wegen seiner Glasmalereien aus der
Renaissance weithin bekannt ist. Mu-
sik für die Kammer finde hier einen
akustisch perfekten und stimmungs-
vollen Aufführungsort, heisst es in
einer Mitteilung von Murikultur.

Bach und Dowland
Orgelwerke, Messen und Kantaten

von Johann Sebastian Bach kommen
regelmässig in den Konzerten in der
Klosterkirche zur Aufführung. Im
Kreuzgang steht heute Samstag,
20. August, um 19.30 Uhr nun Musik
für Traversflöte und Cembalo auf dem
Programm. Mit dem Murianer Kir-
chenmusiker Johannes Strobl am
Cembalo musiziert Claire Genewein,
Dozentin an der Anton-Bruckner-
Privatuniversität Linz und an der
Zürcher Hochschule der Künste.
Morgen Sonntag, 21. August, findet

um 17 Uhr ein Konzert mit Lauten-
liedern und Lautenmusik von John
Dowland statt, der nach verschie-
denen Karrierestationen in Europa im
Jahr 1612 zum «Musician for the lute»
am Hof des englischen König James
I. avancierte. Der in Basel beheima-
tete amerikanische Tenor David Mun-
derloh hat mit dem Lautenisten Julian
Behr kürzlich eine viel beachtete Ein-
spielung dieser Werke veröffentlicht.
Eine Auswahl daraus werden die bei-
den Künstler in ihrem Konzert im
Kreuzgang zu Gehör bringen. Tickets
für beide Konzerte können auf www.
murikultur.ch gebucht werden.

Freiamt


