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>>> Aus dem Inhalt

Unglücklicher FC Gunzwil 
Der FC Gunzwil schoss drei 
Tore im Spiel gegen Sempach 
und musste trotz zwei Toren 
Vorsprung als Verlierer vom 
Platz. 3:4 war der Endstand 
der Partie. Seite 12

Turngewaltige Show 
Sorgfältig zusammengestell-
te Choreografien, hohe 
Sprünge und stimmungsvolle 
Bilder: Der grosse Turner-
abend des DTV/STV Ricken-
bach bietet den Besuchern  
eine einmalige Show. Seite 13

Neue Zunftmeisterin 
Manege frei für Sybille 
Schuler-Käch. Die neue Zunft-
meisterin der Böögenzunft 
führt die Fasnachtsgruppe 
unter dem Motto «Vorhang 
uf, Manege frei» durch die 
fünfte Jahreszeit. Seite 21

Wahlen 

Das Michelsamt hat eine Nationalrätin 

Über Umwege zum Nationalratssitz: Priska Wismer-Felder (Ri-
ckenbach, CVP) musste noch etwas länger zittern, bis nun klar 
wurde, dass sie in den Nationalrat gewählt ist. Nach dem Wahl-
sonntag lag sie mit 27 597 Stimmen auf dem vierten Platz  
der CVP, die ihre drei Sitze halten konnte. Der Grund, dass sie 

trotzdem gewählt ist, liegt bei den Ständeratswahlen. Hier wur-
de Nationalrätin Andrea Gmür nach Ablauf der Frist am Don-
nerstagmittag, 12 Uhr, in stiller Wahl gewählt. Somit rückt Pris-
ka Wismer nach. Sie ist die erste Michelsämter Vertretung im 
Nationalrat seit Kaspar Villiger.  Seite 10–11

raiffeisen.ch/heutevorsorgen 
Wir beraten Sie gerne! 
Ihre Raiffeisenbank Beromünster 
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Beromünster 

«Europawäldli» wächst 

Das «Europawäldli» beim KKLB ist 
um zwei Bäume gewachsen. Für den 
kulturellen Austausch mit Europa 
wurde je ein Baum für Finnland und 
England gepflanzt.  
 
(red) Es braucht Zeit, bis die Bäume 
hinter dem KKLB dem Bild eines 
Waldes entsprechen. Und doch 
wächst das «Europawäldli» jährlich 
um zwei weitere Bäume – dies als 
Zeichen für den kulturellen Aus-
tausch der Schweiz mit Europa. Gäs-

Poetin Mary Emeji aus England hilft tatkräftig mit, die Eibe zu pflanzen.

te des entsprechenden Landes beglei-
ten die Baumpflanzung jeweils. Am 
Dienstagnachmittag wurde eine Bir-
ke für Finnland und eine Eibe für 
England gepflanzt. Dazu wurden Ge-
dichte vorgetragen und der Anlass 
wurde musikalisch begleitet. Mary 
Emeji, eine Dichterin aus England 
(im Bild), hatte grossen Spass an der 
Aktion und meinte, sie wolle ein Foto 
davon an Premierminister Boris 
Johnson schicken, mit dem Vermerk 
«No Brexit!». Seite 9 

Beromünster 

Festliches Jodelkonzert 

Der Jodelclub Echo vom Landessender 
lud am Samstag zum Jahreskonzert 
unter dem Motto «E Brise Früehlig». 
Es wurden alle Register gezogen. 
 
(red) Der Konzertabend startete mit 
dem «Brisä-Juiz». Das Ambiente mit 
dem eindrücklichen Bühnenwand-
bild und den prächtigen Geranien 
liess erahnen, dass dieses Programm 
mit viel Liebe und Aufmerksamkeit 
vorbereitet wurde. Gäste sorgten für 
zusätzliche Unterhaltung. Seite 9

Die Landessender-Jodler sorgten für Hühnerhaut im Publikum.

Grosses Kinder programm 
und Goldgräberspiel

10
BONS

ZUM  
SPAREN

Vorverlegter  
Redaktionsschluss  
Wegen Allerheiligen wird der  
«Michelsämter» einen Tag früher 
als üblich gedruckt. Damit wird 
auch der Redaktionsschluss um  
einen Tag auf Dienstag, 29. Okto-
ber, 12 Uhr, vorverlegt. 
Wir bitten um rechtzeitige Zustel-
lung von Texten und Inseraten. 

Redaktion und Verlag
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Eine Birke für Finnland und eine Eibe für England 

Das Europawäldli hinter dem KKLB 
wächst jährlich um zwei Bäume. Als 
Zeichen für den kulturellen Austausch 
der Schweiz mit Europa wurden am 
Dienstag nun eine Birke für Finnland 
und eine Eibe für England gepflanzt. 
 
Hinter dem KKLB wächst ein Wald 
heran. 12 junge Bäume stehen bereits 
auf der Wiese, daneben hangen ver-
schiedene Landesflaggen aus ganz 
Europa. Nach einer Silberweide für 
Österreich und einer Schwarzpappel 
für Holland im Vorjahr wurden am 
vergangenen Dienstag eine Eibe für 
England und eine Birke für Finnland 
gepflanzt. Die beiden finnischen Gäs-

te Tiina Räihä und Hannele Pentti-
nen erzählten den Besuchern mehr 
über die grosse Bedeutung des Bau-
mes im Heimatland und schlossen 
mit einem Gedicht des finnischen 
Dichters Sakari Topelius. «Die Birke 
ist sehr wichtig für Finnland und viel-
leicht wird das die schönste Birke», 
sagte Tiina Räihä, die in Finnland sel-
ber umgeben von Birken wohnt. Es 
ist übrigens die zweite Birke im stetig 
wachsenden Europawäldli. Im ersten 
Jahr wurde bereits eine «Björk» für 
Schweden gepflanzt.  
Der zweite Baum, eine Eibe für Eng-
land, wurde gleich daneben ge-
pflanzt. Die Poetin Mary Emeji ist 

 eigens dafür aus England angereist 
und las Gedichte aus ihrem Buch 
«The  Island» vor, die alle einen Be-
zug zur Schweiz hatten. Es war näm-
lich nicht ihr erster Besuch in der 
Schweiz, bereits 2018 war sie Gast 
beim Seetaler Poesiesommer. Die bei-
den Bäume wurden von der Korpora-
tion Beromünster gesponsert. Andere 
hat Ulrich Suter, der Initiant des 
 Europawäldli, bezahlt. Förster Ro-

bert Suter freute sich über die neue 
Birke und Eibe, «einen Baum, den 
man fördern sollte», wie er sagte. Die 
Eibe war im Mittelalter bei den Eng-
ländern begehrt, weil ihr Holz für die 
Produktion von Speeren und Lang-
bögen benutzt wurde. «Im Mittelalter 
gab es in England fast keine Eiben 
mehr», erzählte Robert Suter. 
 
Kein politisches Projekt 
Die Gäste aus Finnland und England 
haben bei der Baumpflanzung tat-
kräftig mitgeholfen. Mary Emeji hatte 
so grossen Spass an der Aktion, dass 
Sie meinte, sie wolle ein Bild davon 
an Boris Johnson schicken mit dem 

Vermerk «No Brexit!». Mit Politik 
hat das Projekt allerdings wenig am 
Hut, wie Ulrich Suter betont. Das 
 Europawäldli ist ein Symbol für den 
langjährigen kulturellen Austausch 
der Schweiz mit Europa. Seit Projekt-
start 2014 werden jährlich zwei Bäu-
me gepflanzt. Mittlerweile ist das 
«Europawäldli» auf 12 Bäume ange-
wachsen. «Es ist ein grosses Ereignis. 
Wir sind auf dem Weg, ganz Europa 
hierher zu bringen», freut sich Künst-
ler Wetz, der für das Projekt den Platz 
zur Verfügung stellt. Hansruedi Ze-
der und Annemarie Bracher haben 
das Projekt musikalisch begleitet. 

 Sandro Portmann

Poetin Mary Emeji packt tatkräftig mit an. (Bilder: Sandro Portmann) Die Birke steht für den kulturellen Austausch der Schweiz mit Finnland.

Eine Bildergalerie finden  
Sie unter:  
www.anzeigermichelsamt.ch

Kantonsschule Beromünster 

«Die Abläufe sind extrem komplex» 
Budget, Strategie, Investment,  
Analyse: Vergangene Woche wurde  
an der Kantonsschule Beromünster 
die Wirtschaftswoche durchgeführt.  
57 Schülerinnen und Schüler der  
drei Abschlussklassen waren daran 
beteiligt.  
 
Die Ausgangslage war für alle gleich: 
Eine Firma im 10. Betriebsjahr galt es 
zu übernehmen, im Bereich Winterja-
cken- beziehungsweise Zeltprodukti-
on. An der Abschluss-GV am Freitag 
zeigte sich, wie effizient die zehn fik-
tiven Unternehmen ihr Geschäft ge-
führt hatten.  
 
Preisgestaltung ausgereizt 
Vorneweg: Konkurs ging niemand. 
«Die Unternehmen haben ihre Stra-
tegien gut verfolgt», so Brigit Fischer, 
Organisatorin der Wirtschaftswoche. 
Eines der Unternehmen habe aller-
dings die Preisgestaltung zu stark 
nach oben ausgereizt, so dass sie 
schlussendlich auf ihren Produkten 
sitzengeblieben seien. «Ihr Lager 
blieb voll, während die anderen Fir-
men ihre Winterjacken verkaufen 
konnten.» 
In der Funktion einer Firmenleitung 
zusammen zu arbeiten, war einmal 
etwas anderes für die Schüler der 6a, 
6b und 6c. «In der Schule sind wir ja 
untereinander gleichgestellt, nun wa-
ren die Mitschüler auf einmal Vorge-
setzte», sagte eine Schülerin, «ich 
 habe sogar festgestellt, dass ich recht 
gut war in der Gruppenarbeit.» Die 
Wirtschaftswoche ermöglicht den 
Schülern auch, an sich selber neue 
Fähigkeiten zu entdecken. Obschon 
vielleicht nicht alles ganz neu war. So 
meinte Timo Höper: «Der Theorieteil 
war etwas langweilig, denn die Mate-
rie war nicht wirklich neu. Doch im 
praxisorientierten Teil wurden mir ge-
wisse Begrifflichkeiten klarer, etwa 
die der Börse und der Aktien.» 
 
Richtig investiert 
Zum Abschluss der Wirtschaftswo-

che am vergangenen Freitag wurden 
auch verschiedene Awards vergeben. 
Einen von ihnen, den «Finance In-
vestor Recognition Award», gewann 
Tim Tampe. Die Auszeichnung wurde 
ihm verliehen für seine Fähigkeiten, 
im richtigen Moment in die richtigen 
Titel zu investieren. 
Die Wirtschaftswoche wird anhand 
einer betriebswirtschaftlichen Simu-
lation durchgeführt – einem interakti-
ven Unternehmungsmodell, das spe-
ziell für den Einsatz in höheren 
Schulklassen und Erwachsenenbil-
dung geschaffen wurde mit dem Ziel, 
ein Verständnis für die zusammen-
hängenden Abläufe in der Wirtschaft 
zu vermitteln.  
 

Tausend Hebel in Gang 
Schülerin Jorina Rast brachte es auf 
den Punkt: «Die Abläufe sind extrem 
komplex. Wenn man ein einziges Ele-
ment verändert, werden dadurch tau-
send andere Hebel in Gang gesetzt!» 
Die wichtigsten Entscheide seien die-
jenigen in Bezug auf das Personal ge-
wesen, sprich: Entlassungen. Oder: 
Wieviel investiert man als Firma in die 
Ökologie, um gleichzeitig noch öko-
nomisch bleiben zu können? «Es war 
mega interessant, zu sehen, was da  
alles dahintersteckt», sagte Jorina. 
«Auch Fehler sind uns passiert. Wir 
haben einmal aus Versehen keine Di-
vidende ausbezahlt. Deshalb sank un-
ser Aktienkurs!» 

Die Industrie- und Handelskammer 
Zentralschweiz IHZ war mit Fach-
lehrpersonen für die Durchführung 
der Wirtschaftswoche verantwortlich. 
Beteiligt waren Brigit Fischer (Fischer 
Projekte+Kommunikation AG), Da-
niel Sieber (neterix GmbH), Esther 
Zürcher (HUG AG), Danilo Follador 
(Migros Pensionskasse), Ueli Müller 
(Walker Management AG) und Chris-
toph Rüttimann (UBS Switzerland 
AG). An 13 Schulen der Zentral-
schweiz wird diese Spezialwoche 
durchgeführt. Ihre Finanzierung wird 
von der Ernst Schmidheiny Stiftung, 
der IHZ, der betreffenden Schule so-
wie regionalen Firmen übernommen.  

Ursula Koch-Egli

Ueli Müller, Fachlehrer der Wirtschaftswoche, verteilte die Zertifikate. (Bild: uke)

Medienarbeit 
Abenteuer für alle 
Auch Medienpräsenz gehört zur Ge-
schäftsführung. Sarina Falk, Medienspre-
cherin der fiktiven Firma «Famventure», 
sprach im Interview mit der Lokalzeitung 
über das herausfordernde Ziel, bei hoher 
Qualität ein Produkt kostengünstig ver-
markten zu können. 
 
Sarina Falk, worauf setzt Ihre Firma 
«Famventure»? 
Sarina Falk: Wir produzieren Winterja-
cken und setzen auf ein Produkt, das sich 
alle leisten können, also eines nicht in der 
höchsten Preisklasse. Unsere Vision ist: 
Abenteuer für alle. Es soll nicht teuer 
sein, aber dennoch stylish. 
 
Wie wollen Sie diese beiden Ziele ver-
einbaren?  
Wir setzen auf Produkte, die nicht so teu-
er sind. 
 
Wo wird produziert? 
In der Schweiz. 
 
Sind denn günstige Preise überhaupt 
möglich bei unserem Lohnniveau? 
Dann muss man beim Material gewisse 
Einsparungen machen. 
 
Also Einsparen auf Kosten der Quali-
tät? 
Muss man, ja. 
 
Was waren die wichtigsten Entscheide 
und Herausforderungen der letzten drei 
Jahre? 
Die Menge der Produktion sowie den ei-
genen Marktanteil festzulegen, die Nach-
frage abzuschätzen und die Preise der 
Konkurrenz im Auge zu behalten. 
 
Wie bringt Famventure die Gegensätze 
zusammen: Niedriger Preis – hohe Qua-
lität? 
Es ist ein Abwägen. Wir wollen die Ziel-
gruppe Familien und Jugendliche errei-
chen und die Qualität beibehalten. 
 
Genauer bitte: Geht das auf Kosten der 
Löhne? 
Ja, genau. 
 
Man spricht von Kündigungen, habe ich 
gehört. 
Bei uns nicht. Wir haben das Produkti-
ons-Personal umgeschult zu Vertretern, 
die jetzt im Verkauf tätig sind. Denn es ist 
wichtig, dass man uns nach aussen wahr-
nimmt. 
 
Zum Schluss: Ihr wichtigster Grundsatz 
beim Führen einer Firma? 
Man muss sich nach den Wünschen der 
Kundschaft ausrichten. Ebenso wichtig: 
Die Mitarbeitenden müssen sich wohl 
fühlen und respektiert werden. 

(Interview: uke)
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