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Arbeit mit Herzblut, 
dann kam der Dieb 
NEUENKIRCH Franz Meyer ist nicht 
einfach nur Landwirt. Er vermietet in 
der Rippertschwand auch Gästezimmer 
und begrüsst immer wieder Vereine 
und andere Gruppen in seinen beiden 
Partyräumen. Als Hobby kreiert er schö 
ne Holzschnitzereien. Viele solche Reli 
efs zieren seinen Hof. Kürzlich ist Franz 
Meyer Opfer eines dreisten Diebstahls 
geworden. Ein Unbekannter hat ein 
Steinbockrelief von einer Wand 
vermutlich mit einem Brecheisen abge 
trennt und mitgenommen. Dem kreati 
ven Hobbyschnitzer blieb nur un 
gläubiges Kopfschütteln: «Ich hoffe, der 
Dieb ist sich der Arbeit bewusst, die 
hinter dem Relief steckt, und gibt ihm 
einen würdigen Platz.» (Seite 9) RED 

Ex-CEO steigt nun 
auf die Harley 
SEMPACH Hans Kunz arbeitet seit 34 
Jahren für die B. Braun Schweiz AG, die 
den Hauptsitz in Sempach hat. Ende Jahr 
wird er in Pension gehen. Die vergange 
nen drei Jahre hatte er alS Ceschäftsfüh 
rer gewirkt. Jetzt ist er noch in beraten- 

. der Funktion tätig. Im grossen Interview 
mit unserer Zeitung erzählt er von den 
bewegten Jahren bei B. Braun, die er 
während 31 Jahren als Finanzverant 
wortlicher und danach während drei 
Jahren als Geschäftsführer erlebt hatte. 
Kunz hat unter anderem miterlebt, wie 
sich die B. Braun kontinuierlich entwi 
ckelt und die Produktion gesteigert hat. 
Dies ging auch mit der Verlagerung von 
Arbeitsplätzen und Teilbetriebsschlies 
sungen einher, was der Sempacher rück 
blickend als schwierige Momente für ihn 
umschreibt. Dass die B. Braun ihren 
Hauptsitz in Sempach hat und auch hier 
produziert, dafür hat sich auch Hans' 
Kunz eingesetzt. Im Gespräch wird eben 
falls klar, wie engagiert der 64-Jährige 
auch ausserhalb des Geschäftslebens ist 
und war. So amtete er in Sempach etwa 
acht Jahre lang als Kirchenratspräsident. 
Bald hat Kunz mehr Zeit für seine Hob 
bys, für das Reisen, das Töfffahren auf - 
seiner Harley und das' Alphornspielen 
(Seite 11). - RED 

Gold für Schwert 
kämpfer Bernet 
LAS VEGAS Der Sempacher Elmar Ber 
net nahm gemeinsam mit neun weiteren 
Teilnehmern einer Schweizer Delegation 
an einem internationalen Kampfkunst 
turnier in Las Vegas teil. Angetreten ist 
Bernet im Haidang Gumdo, wo Wett 
kämpfe in koreanischer Schwertkunst 
bestritten werden. Tatsächlich räumten 
die Schweizer mit Bernet in der Katego 
rie Papierschneiden Gold ab. Total hat 
die Schweiz sechs Mal Gold, drei Mal 
Silber und drei Mal Bronze gewonnen. 
«Nun werden wir beim nächsten Mal 
vermutlich nicht mehr eingeladen», 
lässt ein zufriedener Bernet augenzwin 
kernd ausrichten. Der Sempacher hat 
weiter in der Einzelkategorie Papier 
schneiden einen 5. Platz erreicht und ei 
nen 6. Platz im Formlaufen. «Diese 

. - , 
Fabian Meier erprobt ein Spielgerät auf dem neuen Spielplatz beim Kindergarten in Neuenkirch. 

Hier fühlen sich die Kinder wohl 
SOMMERSERlE DIE SCHÖNSTEN SPIELPLÄTZE IN DER REGION 

Die Gemeinden am oberen Sem 
pachersee verfügen über schöne 
Spielplätze. Einer davon befin 
det sich beim neuen Kindergar- . 
.ten in Neuenkirch. 

Spielplätze in der Region». Wir sind «Windrädli» bietet. Die Geräte fördern 
mit echten Experten vorbeigegangen auch die Balancefähigkeiten der Kin 
und haben sie - die Kinder - testen '. der und wo es etwas höher hinauf 
lassen, ob der Spielplatz auf sie zuge- . geht, sichern Seile das Ganze ab, da 
schnitten ist. Schnell wurde klar, dass mit das helle Vergnügen auch unfall 
Sarah (10), Jonas (7) und Fabian Meier frei über die Bühne geht. Auf was al 
(4) aus Nottwil sowie Mauro Waldis- les sich die Kinder auf den schönsten 
pühl aus Ruswil (1'/2) angetan sind Spielplätzen der Region freuen kön 
von den vielen Klettermöglichkeiten, nen und welche Unterschiede auszu 
die der kleine, kompakte Spielplatz machen sind, werden wir in den kom 
unmittelbar beim neuen Kindergarten menden Wochen aufzeigen. 

Und etwas für die Erwachsenen ... 
In der Sempacher Woche ist noch eine 
zweite, grosse Somnierserie am Laufen: 
Unter dem Motto «Schnell weg» werden 
Ausflugsziele, welche binnen einen 
Stunde erreichbar sind, mit Bildern il 
lustriert. In dieser Ausgabe ist das Senso 
rium im Rüttìhubelbad im Emmental an 
der Reihe, bei dem alle menschlichen 
Sinne gefordert-sind und erlebbar ge 
macht werden (Seiten 7 und 10). RED 

Der mit vier Holz gestaltete Kinder 
spielplatz beim neuen Kindergarten 
gebäude neben dem Schulhaus Son 
neweid 2 macht den Auftakt zu 
unserer Sommerserie «Die schönsten 

Buntes Lagerleben für viele vorbei 
REGION DIE MEISTEN LAGERTEILNEHMER SIND WIEDER ZUHAUSE 

Für die meisten Scharen der Re 
gion sind die Lagertage 2016 be 
reits wieder Geschichte. Für die 
Jubla Nottwil hat das Abenteuer 
aber erst begonnen. 

Kinder und Jugendliche der Region 
erlebten gemeinsam unvergessliche 
Tage in den Sommerlagern. Während 
die Teilnehmer des Lagers der Pfarrei 
Neuenkirch spannende Rätsel in Da 
vos zu lösen versuchten, machten 
Jungwacht und Blauring Sempach auf 
ihrer Zeitreise in Grafenried Bekannt 
schaft mit Gestalten aus verschiede 
nen Epochen. Auch die pfadi Warten- 
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