
Nr. 4 / 24. JaNuar 2013 3regioN

Roggliswil | GV Verein Pro Weiher

Der Biber ist zurückgekehrt
An der Generalversammlung des Ver-
eins Pro Weiher – Naturschutz in Rog-
gliswil – stand der Biber im Mittel-
punkt. Dieser ist nach mehr als 200
Jahren wieder nach Roggliswil zu-
rückgekehrt. Er hat sich in den letzten
zwei Jahren an den beiden Roggliswi-
ler Hauptbächen Pfaffnern und Stein-
bach niedergelassen. Peter Lacken-
feld von Pro Natura brachte den rund
30 Anwesenden das Leben undWirken
des Bibers nahe. In seinem eindrückli-
chen und spannenden Referat rückte
er die folgenden Themen zumBiber in
den Mittelpunkt: Wo kann ich Biber
beobachten? Ist die Schweiz wieder
ein Biberland? Gibt es zu viele Biber
in der Schweiz? Warum fällen Biber
Bäume? Warum bauen Biber Dämme?
Wie können Konflikte mit dem Biber
sinvoll gelöst werden? Warum besie-
deln die Biber auch die Roggliswiler
Bäche wieder?

Fazit: Der Biber ist ein unermüdli-
cher «Chrampfer» und faszinierender
Landschaftsgestalter mit seinen Bur-
gen, Fluss- und Bachdämmen. Der Bi-
ber schafft ein Mosaik von neuen Bio-
topen und Strukturen, indem er die
Vegetation offen hält, Totholz produ-
ziert oder Fliessgewässer zu Teichen
aufstaut. Zahlreiche Tier- und Pflan-
zenarten profitieren von seiner im-
mensen, unermüdlichen Tätigkeit und
Arbeit in der Natur. Das Ausmass der
Schäden und das Konfliktpotenzial mit
dem Menschen, durch Frassschäden
an Mais und Zuckerrüben, gefällte
Bäume und überschwemmte Landpar-
zellen, hält sich in Grenzen. Durch
fachmännische Beratung und finanzi-
elle Abgeltungen ist ein Mit- und Ne-
beneinander mit dem Biber sehr gut

möglich. Weiter Infos zum Biber un-
ter www.hallobiber.ch/mittelland.

Rücktritt im Vorstand
Im Vorstand des Vereins Pro Weiher
trat nach vier Jahren Co-Präsident Jo-
sef Steinmann zurück. Er wurde 2012
als Gemeindepräsident von Rogglis-
wil gewählt und will sich nun voll und
ganz diesem anspruchsvollen Amt zu-
wenden. Seine Frau Daniela Stein-
mann wurde als Präsidentin für zwei
Jahre wiedergewählt. Kassierin Petra
Geiser, Aktuarin Eva Bärenbold und
Beisitzerin Ursi Erni wurden in globo
für die nächsten zwei Jahre in ihren
Ämtern bestätigt. Damit besteht der
Vorstand, als Novum in seiner Ge-
schichte, aus vier Frauen, die den Ver-
ein in die Zukunft führen.

Die übrigen traktandierten Ver-
einsgeschäfte wurden zügig behan-
delt. Der Verein bietet 2013 ein viel-
fältiges Programm an mit Jassabend,
Emmewanderung im Entlebuch,
Söubluementag mit der Basisstufe
Roggliswil, einer Baumpflanzaktion
und vielem mehr. Über den Verein
kann man sich jederzeit aktuell auf
der Homepage www.birdlife.ch/pro-
weiher informieren. pes

Josef Steinmann mit seiner Ehefrau
Daniela. hlu

NACHRiCHTEN

Die gemeinde
Roggliswil informiert

sTEuERERkläRuNgEN 2012
Demnächst erfolgt durch das Steuer-
amt der Versand der Steuererklärun-
gen 2012. Die Steuerpflichtigen wer-
den gebeten, die komplett ausgefüllte
und unterzeichnete Steuererklärung
zusammen mit allen Belegen bis am
18. März 2013 bei der Gemeindever-
waltung (Steueramt) einzureichen.
Selbständigerwerbende müssen ihre
Steuererklärung direkt an das Scan-
Center in Zürich zustellen. Die Veran-
lagung erfolgt via Lutax. Ein entspre-
chendes Zustellcouvert liegt den
zugestellten Steuererformularen bei.
Nur durch ein fristgerechtes Einrei-
chen der Steuererklärung wird ge-
währleistet, dass Einkommens- und
Vermögensveränderungen für die
Rechnungsstellung 2013 berücksich-
tigt werden können. Lesen Sie vor
dem Ausfüllen der Steuererklärung
die Wegleitung aufmerksam durch.
Dieser können alle wichtigen Neue-
rungen des Steuerjahres 2012 ent-
nommen werden. Das Ausfüllen der
Steuererklärung mittels Computer-
programm erspart Ihnen und uns viel
Arbeit. Sie können das Programm un-
ter www.steuern.lu.ch herunterladen
oder bei uns gratis eine CD-ROM be-
ziehen. Darauf ist auch die aktuelle
Wegleitung hinterlegt.

sTATisTik DEs BETREiBuNgsAmTEs
Gemäss der vom Betreibungsamt
Pfaffnau-Roggliswil zugestellten Be-
treibungsstatistik mussten im Jahre
2012 in der Gemeinde Roggliswil 114
Zahlungsbefehle (Vorjahr: 145) ausge-
stellt werden. Zudem mussten 36 de-
finitive Verlustscheine (Vorjahr: 28) mit
einem Gesamtbetrag von
Fr.190727.35 (Vorjahr: Fr. 80860.75)
ausgestellt werden.

gEBuRTsTAgsgRATulATioNEN
Der Gemeinderat gratuliert zum
80.Geburtstag von Herrn Purtschert-
Luternauer Anton, Unterfeld, am
1.Februar; zum 80. Geburtstag von
Herrn Steinmann-Gut Franz, Netze-
len, am 17. Februar sowie zum 70.Ge-
burtstag von Frau Scheidegger-Fess-
ler Marlis, Winkel, am 1. Februar.

Roggliswil | Ein Blick hinter das Garagentor der Classic Cars Dönni

wo ein «Raubtier» sein knurren zurückerhält
Ein Jaguar nach dem anderen steht
wartend, die geschwungenen Linien
seines Körpers zur Schau gestellt. In-
mitten der Gruppe steht Georg Dönni,
elegant gekleidet imAnzug passt er zu
der illustren Umgebung. Jeden seiner
Lieblinge kennt er in- und auswendig,
und weiss wie er damit umzugehen
hat. Die Rede ist von Oldtimern, die in
der «Old Mill» in Roggliswil auf ihre
Restauration warten. Jährlich durch-
laufen rund 200 Modelle die Garage
von Dönni. Nur Jaguare dürfen die
heiligen Hallen der Garage befahren.
Die 14 Mitarbeiter sind genau wie ihr
Chef von dieser Marke fasziniert und
darauf spezialisiert. Nur die besten ih-
res Handwerks werden bei Dönni an-
gestellt, auch dann durchlaufen sie
ein ständiges Lernen bis zum Jaguar-
fachmann.

erster Jaguar im ersten Lehrjahr
Schon früh wurde Georg Dönni vom
Jaguarfieber angesteckt. Als 10-jähri-
ger Bubmit seiner Familie in den Feri-
en in England, sah er zum ersten Mal
einen Jaguar und schwor sich, so einen
irgendwann zu besitzen. Die Lehre
vollzog er in einer Jaguarvertretung
und bereits im ersten Lehrjahr hatte
er genügend Geld zusammengespart,
um sich einen 12-jährigen Jaguar zu
leisten. Von da an hatte seine Passion
für die Automobile mit dem wilden
Namen ihren Lauf genommen.

Seine Besucher führt Georg Dönni
durch die ganze Werkstatt, die Ge-
schichte jedes Wagens erzählend, an
dem er vorbeigeht. Vor einer un-
scheinbaren Karosserie bleibt er ste-
hen, begutachtet sie nochmals liebe-
voll und beginnt: «Einer unserer
Kunden erbte diesen Wagen von sei-
nem Vater. Er brachte das restaurati-
onsfällige Fahrzeug zu uns.» Dönni
zeigt auf eine fast verblasste Zahl im
Rahmen. «Dank dieser Rahmennum-
mer haben unsere Nachforschungen
ergeben, dass dieser Wagen im Besitz
von Clark Gable, dem Schauspieler
war.» Dönni bewegt sich zur gegen-
überliegenden Wand und zeigt auf
mehrere Schwarz-Weiss-Fotos. Clark
Gable wie er seinen Wagen am Film-
set in Cornwall erhält, wie er damit
fährt und neben ihm posiert. «Nie-
mand weiss, warum dieser Jaguar in

die Schweiz kam», erzählt der Rogg-
liswiler weiter.

Vorbei an der Sattlerei geht es ins
Ersatzteillager. 17000 Originalteile
werden hier gelagert. Viele davon
werden gar nicht mehr hergestellt. Ei-
nen Engpass hatte die «Old Mill» noch
nie. «Falls wir ein Teil nicht mehr ha-
ben sollten, frage ich bei Freunden in
Amerika, England oder Australien
nach. Innert kürzester Zeit bekomme
ich es so», weiss sich Dönni zu helfen.

Fahrzeuge funkeln und glänzen
Durch die Werkstatt, in der eifrig ge-
arbeitet wird, vorbei an einem gelben
Prototypen aus England, gelangt man
in einen offenen Raum. Dieser lässt
ein wenig an ein Museum erinnern.
Die Fahrzeuge, die hier ausgestellt
sind, funkeln und glänzen im besten
Licht. In einer Vitrine sind Schach-
teln, Plaketten, Schlüsselanhänger
und vieles mehr ausgestellt. «Meine
Frau und ich haben besonders an den
Schachteln unsere Freude», meint
Dönni und zeigt auf die Ersatzteil-
schachteln. «Aber irgendwie kann das

niemand von unseren Mitarbeitern
nachvollziehen», schmunzelt er. Aber
die Vitrine geht leicht in Vergessen-
heit, wenn man den Oldtimer direkt
davor betrachtet. Nur 23 Stück wur-
den von Jaguargründer William Lyons
von diesem Modell hergestellt. Genau
genommen ist der SS90 aus dem Jahre
1931 auch noch kein Jaguar, da die
Firma erst vier Jahre später gegrün-
det wurde. Noch immer ist das alte
Nummernschild aus Jersey amWagen
montiert: J6000. «1985 habe ich den
SS90 erhalten. Ein Markenspezialist
meinte damals, es sei ein sehr persön-
licher SS90 – was so viel bedeutet wie:
Er ist in schlechtem Zustand», präzi-
siert Dönni. «Mittlerweile haben wir
seine Geschichte nachverfolgt und
ihn restauriert.» Die Schutzbleche
würden noch nicht stimmen. Aber aus
den Fotos von 1937 ist ersichtlich,
dass schon damals die ganz umschlie-
ssenden Schutzbleche durch die jetzi-
gen ersetzt wurden. «Das Auto war
den grössten Teil seines Lebens so.
Warum sollte ich es also ändern? Un-
ser Ziel ist es, den Charakter jedes Ja-

guars zu bewahren. Wenn wir das
Schutzblech nun korrigieren, würden
wir dem Auto seine Eigenheit neh-
men.» Die Faszination der Marke ist
bei Dönni spürbar in jedem seiner
Worte. Darauf angesprochen, erwi-
dert er lächelnd: «Ich habe mich auch
schon gefragt, ob das Glück war, dass
ich auf Jaguar gestossen bin. Dann
weiss ich aber: Es ist der Zufall, der
mich auf die richtige Marke stossen
liess …» AndReA BossARt

RiCHENTHAl | Fabian Brudermann leitete MG Richenthal-langnau erstmals an zwei Konzerten

Eine gelungene Premiere
Wilder Westen oder Party? Folklore
oder Romantik? Die Mottovorschläge
einzelner Musikantinnen und Musi-
kanten, die humorvoll die Vorträge
ankündigten, führten zu keinem Er-
gebnis. Erfolgreicher verlief der Auf-
tritt der Brassband mit ihrem neuen
Dirigenten Fabian Brudermann. In
der Turnhalle Richenthal kam das Pu-
blikum in den Genuss abwechslungs-
reicher musikalischer Vorträge.

Zum Auftakt erklang der lüpfige
«Ländler für Brassband», ein Werk
des Entlebucher Blasmusikkomponis-
ten Albert Benz. «Pompeji» – ein Auf-
gabenstück des jungen Schweizers
Mario Bürki, gab Szenen aus dem
gleichnamigen Roman von Robert
Harris wider. Die Band sah sich des
Öftern beim Wechsel von Taktarten
und Tempi echt gefordert. Die Musi-
kantinnen und Musikanten meisterten
diese Schwierigkeiten dank der seriö-
sen Vorbereitung mit einer gewissen
Leichtigkeit. In «My First Love» des
englischen Musikers John Miles, bril-
lierte Beat Kneubühler auf seinem Eu-
phonium. Subtil trug er die bekannte
Melodie vor. Ganz nach dem Gusto des
Publikums richtete sich der schmissig
vorgetrageneMilitärmarsch «In Treue
fest» von Carl Teike.

Rassig aber auch besinnlich
Der zweite Teil wurde mit dem Rie-
senhit der 1980er-Jahre «It’s a Sin»
(Es ist eine Sünde) der Pet Shop Boys
eröffnet. Danach erklang mit «The
Ashokan Farewell» von Jay Ungar
eine wunderschöne Melodie, die ge-
fühlvoll vorgetragen wurde. Mit ei-
nem der bekanntesten Titel der Coun-

try-Szene – «Country Roads» von
John Denver fand das abwechslungs-
reiche Programm seine Fortsetzung.
Luzia Zimmerli meisterte ihren an-
forderungsreichen Solopart in
«Faith» von Georg Michael auf dem
Flügelhorn souverän. Der Song aus
dem ersten Soloalbum des britischen
Musikers avancierte 1987 zu einem
Welthit. Mit «Wild West» – einem
Medley bekannter Westernmelodien
des Filmmusikkomponisten Ennio
Morricone – setzte die Band einen ful-
minanten Schlusspunkt. Bei diesem
Vortrag erlebte das Publikum den
WildenWesten auf eindrücklicheWei-
se in akustischer Form. Mit sicheren
stilistischenWechseln zwischen Trau-
er und Fröhlichkeit und der nötigen
Fingerfertigkeit überzeugte die Band
ein weiteres Mal. Das Publikum for-
derte Zugaben, welche die Band mit
«Go West» und dem zackigen Marsch

«Vivat Lucerna» gerne gewährte.
Nach seinem Debüt zeigte sich Fabi-
an Brudermann aus Rumisberg BE
zufrieden und reichte das Lob an die
Band weiter. Präsident Othmar Fi-
scher durfte zahlreiche Vereinsdele-
gationen willkommen heissen. Er be-
dankte sich bei den treuen Sponsoren
und Gönnern für die willkommene
Unterstützung.

nachwuchs gab Kostprobe
Zur Eröffnung des Konzertabends hat-
te das Wiggertaler Jugendblasorches-
ter unter der Leitung von Christina
Wyss Djoukeng aufgespielt. Der Nach-
wuchs gab dabei eine eindrückliche
Kostprobe seines Könnens ab. Die
Freude am gemeinsamen Musizieren
war bei den Vorträgen deutlich spür-
bar. Das begeisterungsfähige Publikum
honorierte den überzeugenden Auftritt
mit langem Beifall. emiL stöcKLi

Der neue Dirigent Fabian Brudermann in seinem Element. -i.

Georg Dönni in seinem eigenen Jaguarmusem. Sein ganzer Stolz: der SS90 von 1931. Fotos anDREa BossaRt

Dönni mit der fast verblassten Rah-
mennummer an Clark Gables Wagen.


