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Pfarrei Rickenbach: Pfarreifest bei der Wendelinskapelle Buttenberg – die Jagdgesellschaft hat die Kapelle renoviert

Gottesdienst mit feierlicher Segnung
Auf dem Buttenberg fand das
Pfarreifest der Pfarrei Ricken-
bach mit der Weihung der reno-
vierten Wendelinskapelle statt.
Die Jagdgesellschaft Buttenberg
renovierte die 1921 erbaute Ka-
pelle. In einem feierlichen Got-
tesdienst wurde das Bauwerk ge-
segnet.

(ph./a.s) Am Sonntag, um 10 Uhr,
versammelten sich zahlreiche Pfarrei-
mitglieder der Pfarrei Rickenbach auf

dem Buttenberg, um gemeinsamen
Gottesdienst zu feiern. Die Jagdhorn-
bläser (Urs Häfeli, Lukas Suter, Jakob
Hüsler, Franz Schmied) eröffneten mit
ihren gekonnten Klängen die Messfeier.
Pfarrer Markus Brun begrüsste die An-
wesenden und dankte den Jägern für
den musikalischen Einstieg.

Eindrücklicher Gottesdienst
Der Gesang während der Messe wur-

de von vier Musikanten der Harmonie
unterstützt und verschönert. Pfarrer
Markus Brun machte darauf aufmerk-

sam, dass es etwas Besonderes ist, den
Gottesdienst in der Nähe derWendelins-
kapelle auf dem Buttenberg zu feiern.

Die Wendelinskapelle wurde 1921, in
einer für das Volk schwierigen Zeit – es
war Nachkriegszeit,die Spanische Grip-
pe wütete und raffte viele Menschen
hinweg, dazu kam die Maul- und Klau-
enseuche, die die Bauern ins Unglück
stürzte – von Jakob Wey errichtet, als
Dank für die Verschonung vor diesen
furchteinflössenden, schrecklichen Er-
eignissen. Diese Kapelle befindet sich
auf dem Kirchenweg von Wetzwil nach

Rickenbach. Hier kann der Wanderer
eine Rast einlegen um zu beten.

Segnung der Wendelinskapelle und
der Jagdhütte

Pfarrer Markus Brun bat alle Kinder
auf, bei den Ministranten ein Lichtlein
zu holen und dies dann anschliessend
rund um die Kapelle zu verteilen, da-
nach weihte Brun die Kapelle mit
Weihwasser ein.

Nach der Segnung der Wendelinska-
pelle und der Waldhütte orientierte
Urs Häfeli über den weiteren Verlauf

der Festivitäten und bedankte sich für
das zahlreiche Erscheinen. Für die
Jagdgesellschaft bedeutete es eine Eh-
re, für die Bewirtung der Gäste verant-
wortlich zu sein und sie zu verwöhnen.

Geselligkeit pflegen – Kontakte
knüpfen

Nach einem Apéro, spendiert von
der Jagdgesellschaft Buttenberg, konn-
te das feine Menü oder eine Wurst ge-
nossen weden. Noch lange blieben die
Gäste in geselliger Runde sitzen und
pflegten den Kontakt miteinander.

Jäger sind in erster Linie Heger und Pfleger: Die Jäger zeigten ihr Tun und Wirken in der Natur durch
eine kleine Ausstellung. (Bilder: ph./a.s)Die Gäste wurden rundum verwöhnt: Das Essen wurde mit viel Liebe zubereitet.

Beromünster-Neudorf: Viel Betrieb an der «Flüügerchilbi 2009»

Starten, abheben oder einfach dabei sein
Die schon bald traditionelle
«Flüügerchilbi» in Beromünster,
verbunden mit einem Schnup-
per-Day, geriet erneut zu dem,
was sich die Organisatoren je-
weils zum Ziel setzen: zu einem
rundum gelungenen Volksfest.
Ob mit Sportflugzeug oder Heli-
kopter, ob Luzern, Rigi oder
Jungfraujoch: Vom Flugfeld zwi-
schen Beromünster und Neu-
dorf aus lockten klingende Des-
tinationen. Doch auch jenen Be-
suchern, die auf dem Boden blie-
ben, wurde es nie langweilig.

msu. Für eine Chilbi waren die äus-
seren Bedingungen beinahe perfekt:
nicht zu heiss, sondern vom Wetter
her angenehm und trotz einigen Re-
gentropfen auch Sonnenschein. Für
einen Rundflug oder gar einen Ab-
stecher Richtung Berner Oberland
hingegen schien das Gewölk am
Himmel doch etwas gar dicht zu sein.
Dennoch kamen die Sportflugzeuge
und Helikopter kaum zur Ruhe: Im-
mer wieder starteten die Maschinen,
entschwanden aus dem Blickwinkel
der Besucher oder drehten ihre
Schlaufen hoch über dem Flugfeld
von Beromünster. Nicht wenige ein-
gefleischte Hobbyflieger nutzten da-
bei die Gelegenheit, am Doppelsteu-
er eines Helikopters oder Flugzeuges
einmal selber die Geschicke in die
Hand zu nehmen und sich dabei als
Pilot zu fühlen.

Organisatorisch «auf der Höhe»
So zog die «Flüügerchilbi» vom ver-

gangenen Samstagnachmittag erneut
Hunderte von Schaulustigen und
Aviatikfreaks in ihren Bann, so dass
die nicht gerade wenigen Parkfelder
auf dem Flugplatzareal längst nicht
ausreichten, um dem Ansturm auto-
mobiler Gäste zu genügen. Ein gut or-
ganisierter Verkehrsdienst lenkte al-
les in die richtigen Bahnen und war
dafür besorgt, dass auch neben der
Piste alles seine Ordnung und Richtig-
keit hatte.

«Promidame» als Flugschülerin
Für die 1966 gegründete Flubag

Flugbetriebs AG zeichnen heute
sechs Verwaltungsräte verantwort-
lich: Präsident und gleichzeitig Flug-
platzchef ist der Reinacher Hansrue-
di Müller (Airport Helicopter), stell-
vertretende Flugplatzchefin ist Patri-
cia Wandeler, die auch das Sekretari-
at betreut. Mit Ruedi Sandmeier, Mi-
chael Spanier, Marc Siegenthaler so-

wie Vizepräsident Jürg Wildi sind
weitere kompetente Leute an der Ar-
beit, die nicht nur den Flugbetrieb
unter dem Jahr im Griff haben, son-
dern auch gesellige Anlässe wie die
Flüügerchilbi mit dem erforderlichen
organisatorischen Durchblick zu
meistern verstehen. So präsentierte
sich das Areal vor dem Restaurant
und Hangar erneut als toller Fest-
platz mit Erlebnis- und Spassfakto-

ren für Gross und Klein. Der hautna-
he Kontakt mit «Fliegern» und Flug-
zeugen, der Sound der Heli-Rotoren,
aber auch der Duft von grillierten
Leckerbissen, Magenbrot und Zu-
ckerwatte, machten den Aufenthalt
zu einem generationen-umspannen-
den Erlebnis. Mit der TV-Lady Sara
Bachmann (bekannt aus der Sen-
dung «Sara macht’s!» von Tele Tell
und Tele M1 ), setzte sich ein Promi
an den Steuerknüppel des Helikop-
ters, um zusammen mit Fluglehrer
Hansruedi Müller im wahrsten Sinne
des Wortes abzuheben und Richtung
Himmel zu entschwinden. Das kurze
Interview nach der sicheren Landung
führte dann Marc Siegenthaler. Sara
Bachmann zeigte sich vom Erlebten
gewaltig beeindruckt, und man durf-
te aus ihren lebhaften Schilderungen
schliessen, dass sie vermutlich nicht
zum letzten Mal in einem Heli-Cock-
pit Platz genommen hat.

Der für den späteren Nachmittag
geplante Massenstart der Heissluft-
Ballons musste aus Witterungsgrün-
den leider abgesagt werden. Aber
auch ohne dieses zusätzliche Spekta-
kel stellte der in der Region breit ver-
ankerte Flugplatz Beromünster ein-
mal mehr unter Beweis, dass er zu
den beliebten Ausflugszielen für ak-
tive und passive Fliegerfreaks, aber
auch Familien aus nah und fern ge-
hört.

«Aviatisches Traumpaar»: Sara Bachmann und Hansruedi Müller (Bilder: msu.)

Viel Volk fand sich auf dem Flugplatz Neudorf-Beromünster zum Schnupper Day ein.

Kleiner Mann ganz gross.

Sprung aus den Wolken.

«Ankebock the Bänd» in concert.

Promi Sara und Marc Siegenthaler.


