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Von der Kanzel in die Küche
HOHENRAIN Niklas Raggenbass war Pfarrer. Weil er das
Zölibat nicht mehr einhalten
konnte, gab er den Beruf auf.
Nun möchte er mit seiner
Partnerin ein Kultur- und
Kulinarik-Projekt realisieren.

Mittlerweile sind die Pläne aber
konkreter. Unter dem Motto «Kultur
und Kulinarik» sollen im «Leuenstern»
nicht nur in den imposanten Tonnengewölben des altertümlichen Kellers
monatliche Veranstaltungen durchgeführt werden, sondern auch im Rosengarten, im Speicher und in den historischen Stuben im Parterre mit ihren
prächtigen Öfen. Die Räume können
von interessierten Gruppen überdies
gemietet werden und das dazugehörige
Gasthaus wird auf Voranmeldung für
Gruppen bis zu 30 Personen geöffnet
sein. Maria Leu und Niklas Raggenbass haben sich zum Ziel gesetzt, «Religiöses, Kulturelles und Politisches von
früher weiterzuführen und in die heutige Zeit zu übersetzen».

von Jonathan Furrer
Der frühere Stadtpfarrer von Solothurn, Niklas Raggenbass (siehe Kasten), steht am vergangenen Donnerstag voller Vorfreude im Kulturkeller
des «Leuensterns» in Unterebersol
und erläutert begeistert, wie sich die
Räumlichkeiten des Bauernhauses aus
dem 18. Jahrhundert in den nächsten
Monaten verändern könnten. Läuft alles nach Plan, kann er hier zusammen
mit seiner Partnerin Maria Leu im
kommenden Frühjahr Gäste empfangen, die unter anderem Theatervorstellungen besuchen, Lesungen lauschen
oder Kulinarisches aus der Region
geniessen. Der lebensfrohe 62-Jährige
legt Wert darauf, dass das Haus nicht
mit dem «Leuenhof» verwechselt wird,
welcher sich nur wenige Meter oberhalb des «Leuensterns» befindet.

Der berühmte Nachbar
Der «Leuenhof», der heute der Familie
Leisibach gehört, wurde berühmt, da
hier der bekannte Ratsherr Josef Leu
wohnte. Seine Vorstellungen und Ideen der direkten Demokratie spiegeln
sich noch heute in der Bundesverfassung. Mit seinem entschiedenen Eintreten für sozial Benachteiligte machte
er sich aber auch Feinde und wurde
1845 ermordet. Leu stand unter dem

Kultur und Kulinarik

Niklas Raggenbass im Theaterkeller. Dieser soll ab kommendem
Frühling mit Gästen und Leben gefüllt werden. Foto jof
Einfluss des charismatischen Heilers
Niklaus Wolf von Rippertschwand, der
im «Leuenhof» ein Quartier hatte, das
er oft bewohnte.
Doch auch der «Leuenstern» kann
auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bis 1955 wurde das Anwesen der
Familie Scherer-Elmiger als Bauernhaus genutzt. Raggenbass, der sich
eingehend mit der Geschichte des Hauses befasste, sagt: «Gastfreundschaft
wurde hier stets grossgeschrieben.»
Dies habe sich auch nicht geändert, als
der Anwalt und spätere Amtsgerichts
präsident und Oberrichter Hans Leu
die einzige Tochter der Bauernfamilie
heiratete. Über fünfzig Jahre fanden
im heutigen «Leuenstern» Versammlungen und Sitzungen statt, Studen-

ten trafen sich in der Stube genauso
wie die Bauern aus der Umgebung.
Für manche war das Anwesen damals
schon das «Gasthaus Leuen», auf einem Bild in einer Stube steht denn
auch lakonisch: «Hier leuen die Leuen». Was wohl bedeutet: Hier findet
man Erholung.

Tradition weiterführen
Als vor wenigen Jahren die Eltern von
Maria Leu verstarben, stellte sich die
Frage: Wie weiter? «Es war klar, dass
wir die historischen Räume wieder der
Öffentlichkeit zugänglich machen wollten, vielleicht als Museum», erzählt
Niklas Raggenbass, der demnächst das
letzte Examen der Wirteprüfung absolvieren wird.

Doch so schön die unter Denkmalschutz
stehenden Räumlichkeiten auch sind –
sie entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an einen Gastrobetrieb. «Die Diele ist zu tief, wir dürfen
hier nicht kochen. Ausserdem fehlt der
Platz für das Bewirten grösserer Besuchergruppen», erläutert Raggenbass.
Damit dies künftig trotzdem möglich
sein wird, ist ein Anbau geplant. Das
Baugespann zeigt derzeit die grosszügigen Ausmasse. Der Ersatzneubau soll
für etwa 30 Gäste Platz bieten.
Das Projekt soll ganz der Region
verpflichtet sein. Sei es Käse, Fisch,
Wurst, Bier oder Wein – es werden vornehmlich lokale Produkte von benachbarten Landwirtschaftsbetrieben serviert. Doch nicht nur auf den Tellern,
auch auf der Bühne soll Einheimisches
im Mittelpunkt stehen. Niklas Raggenbass: «Der ‹Leuenstern› kann auch ein

Ort für regionale Kunstschaffende und
Kulturinteressierte werden.»
Ist Niklas Raggenbass am Tag des
Besuches noch etwas angespannt, so
weicht diese einen Tag später beim Öffnen des Schreibens von der Gemeinde
grosser Erleichterung: Gegen das bis
Mitte Monat aufgelegte Baugesuch
sind keine Einsprachen eingegangen,
dem Bau steht nichts mehr im Weg.

Bewegtes Leben
Niklas Raggenbass ist in Kreuzlingen aufgewachsen. Er war unter
anderem Taxifahrer und Croupier
und setzte sich als Jurist vor allem
für sozial Benachteiligte ein. 1992
trat er ins Benediktinerkloster Engelberg ein und war dort Gastpater
und Lehrer am Gymnasium. Einige Jahre wurde er ans Benediktinerkloster St. Bonifaz in München
«ausgeliehen», wo er als Eventmanager und Bibliothekar der grössten bayrischen Privatbibliothek
tätig war. Nach dem Doktorat in
Theologie war er Chefredaktor
der Zeitschrift «Der Sonntag». 2011
wurde er Seelsorger in Zug, 2013
Stadtpfarrer in Solothurn. Im April 2015 folgte der Rücktritt aus diesem Amt. Er habe die Lebensform
mit der Pflicht zum Zölibat nicht
mehr einhalten wollen und bat
Bischof Felix um die Demission,
erläutert Raggenbass die Niederlegung des Amtes. Der Entscheid
habe ihm aber «fast das Herz zerrissen».
SB

Von der Geiss zum Tukan
RÖMERSWIL Kathi Studer
und Mias Bachmann* verbrachten fast fünf Monate
auf der Alp. Derzeit leben sie
für eine Woche in Römerswil
– am Samstag verreisen sie
wieder für ein halbes Jahr.

gendwie schon wieder voll im Film und
haben die ganze Woche Termine.

Aber so ein bisschen Alp konnten
Sie schon mitnehmen?
Studer: Ja, wortwörtlich. Unsere Klei-

der riechen noch unglaublich nach
Käse, Holzofen, Stall... Wir sind seit
zwei Tagen daran, den Geruch irgendwie wieder rauszubringen. Aber gerade
bei der teureren, funktionalen Bekleidung scheint das fast unmöglich.
Bachmann: Ich bin noch nicht ganz
angekommen. So bin ich beispielsweise
vorhin von Römerswil nach Luzern zu
Fuss gelaufen. Der Gedanke, in einen
Zug mit so vielen Leuten zu steigen, hat
mich abgeschreckt.

Kathi Studer und Mias Bachmann,
am Donnerstag war Ihr letzter
Arbeitstag auf der Alp im
Diemtigtal. Haben Sie sich im
Unterland bereits eingelebt?
Mias Bachmann: Ich bin schon erschro-

cken am Freitag, als ich plötzlich wieder
mitten im «Unterländerstress» stand.
Nach der Heimkehr waren wir an einem
Nachtessen mit Freunden. Es hatte viele
Leute, ich hielt den Lärm kaum aus und
musste den Raum ein paarmal verlassen. Und es ist nicht so, dass ich früher
nicht gern an Partys gewesen wäre...
Kathi Studer: Es geht. Wir sind uns
den Rummel und den Lärm schon nicht
mehr so gewohnt. Doch wir wohnen
derzeit in Römerswil, da geht es ja noch
ein wenig gemütlicher zu und her als
hier in der Stadt.

Kathi Studer und Mias Bachmann auf Zwischenstopp in Luzern.
Sie sprechen es an, wir treffen Sie
in Luzern. Wieso?
Bachmann: Wir mussten noch Einkäu-

fe in einem Outdoorgeschäft erledigen.
Für unsere sechsmonatige Reise, welche am Samstag beginnt.

Wohin soll es gehen?
Studer: Wir fliegen nach Guatemala,

Foto jof

reisen durch ganz Zentralamerika. Danach geht es noch nach Ecuador und
Kolumbien.

Dann brauchen Sie sich erst gar
nicht einzuleben im Schweizer
Unterland?
Bachmann: Das geht sowieso viel

schneller als man denkt. Wir sind ir-

Vermissen Sie «Ihre» Alp bereits?
Studer: Es war natürlich schön, wieder

Familie und Freunde zu sehen. Auch
eine richtige Dusche habe ich genossen
(lacht). Doch die Natur und die Tiere
fehlen uns schon. Aber es gab auch weniger schöne Momente, die man nicht
noch mal erleben möchte.

Sie sprechen die Totgeburt an.
Bachmann: Am Morgen des 13. Sep-

tember hatte eine unserer Milchkühe
eine Totgeburt, das war das negativste Erlebnis. Da zusätzlich noch eine
Milchkuh vom Zeckenfieber befallen
und eine trockengestellt wurde, konnten wir nicht mehr käsen. Aber wir
durften auch vier Geburten von gesunden Kälbern erleben. Die positiven Erfahrungen überwiegen bei Weitem.

Wegen der enormen Belastung
spielten Sie noch im Juni mit dem
Gedanken, den «Bettel hinzuwerfen» und die Alp zu verlassen. Nun
scheint es, Sie wären gerne noch
ein wenig länger auf dem Berg
geblieben. Gibt es noch einmal ein
Älplerpaar Studer/Bachmann?
Bachmann: Ich kann mir das gut vor-

stellen. Vielleicht schon im kommenden Sommer. Ich habe ja nach unserer
Rückkehr im Mai keinen Job.
Studer: Auch ich spiele mit dem Gedanken. Aber bestimmt nicht schon im kommenden Sommer. Ich habe ein Jahr unbezahlten Urlaub genommen und beginne
im kommenden Mai wieder bei meinem
alten Arbeitgeber zu arbeiten. 
jof
*Der «Seetaler Bote» berichtete in einer grösseren Reportage im August 16 über die beiden Älpler.

Asylunterkunft Hübeli geschlossen
ESCHENBACH Die temporäre
Unterkunft für Asylsuchende
(TUK) im Schulhaus Hübeli ist
seit vergangener Woche
geschlossen. Mit dem Betrieb
ist man beim Kanton
sehr zufrieden.
Gemäss der Gemeinde ist der Grund
für die Schliessung die veränderte Situation im Flüchtlingswesen. Einerseits
werde die Schweiz derzeit weniger als

Zielland aufgesucht, anderseits sei die
Unterkunft Hübeli zu klein, um als
TUK wirtschaftlich weitergeführt zu
werden, es werden in der Unterkunft
auch zukünftig keine Asylsuchenden
mehr untergebracht.

Durchschnittliche
Aufenthaltsdauer: vier Monate
Insgesamt waren in der Betriebszeit
von neun Monaten fünfzehn drei- bis
fünfköpfige Familien untergebracht.
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Familien lag bei rund vier Mo-

naten. Wie Silvia Bolliger, Abteilungsleiterin Asyl- und Flüchtlingswesen des
Kantons Luzern, sagt, wurden die Asylsuchenden in verschiedenen Wohnungen im ganzen Kanton untergebracht.
Gemäss Bolliger sind die neun Betriebsmonate sehr gut verlaufen. «Die
Zusammenarbeit mit der Gemeinde
und insbesondere auch mit Freiwilligen war gut, die Asylsuchenden haben
sich in Eschenbach wohl gefühlt.»

«Durchgangsstation»
Die Unterbringung in einer temporären

Asylunterkunft wie der TUK Eschenbach gehört zur Zentrumsphase, welche alle Asylsuchenden im Kanton Luzern nach ihrer Ankunft durchlaufen.
Der Ersteintritt erfolgt immer in ein
kantonales Durchgangszentrum DGZ.
Wie Bolliger erklärt, mussten infolge
der hohen Zahl von Asylsuchenden die
Zentrumskapazitäten seit 2014 mit temporären Unterkünften ergänzt werden.
Asylsuchende, die keinen intensiven
Betreuungsbedarf infolge von gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben,
werden nach einem kurzen Aufent-

halt in einem DGZ in eine temporäre
Unterkunft umquartiert. Die gesamte
Zentrumsphase (DGZ und TUK) dauert
zwischen zwei und sechs Monaten. Im
Anschluss folgt die sogenannte «Nachzentrumsphase» mit selbstständigem
Wohnen in einer Wohnung in einer Gemeinde.

Weitere Nutzung offen
Über die weitere Nutzung der Unterkunft werde der Gemeinderat demnächst mit den zuständigen Gremien
des Kantons diskutieren. 
jof/pd

