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SURSEE PLUS

Er löscht den Durst seit 40 Jahren
Josef Baumeler der heute 72-jährige begann 1975 mit dem Getränkehandel in St. Erhard
Fast kein Fest in der Region
kommt heute ohne Baumeler
Getränke aus. Josef Baumeler
hat das Geschäft aufgebaut
und bringt immer noch Tag und
Nacht Flüssiges. «Ich habe kein
Problem damit», sagt er dazu.

Die Harfe hat es ins
Budget geschafft
Musikschule region sursee
Die 1. Delegiertenversammlung
stand im Zeichen des Budgets
2016, einer Statutenrevision
und der Überarbeitung des
Funktionendiagramms.
Präsident Hans-Jörg Luginbühl begrüsste am 17. September die Delegierten zur ersten Versammlung des
Gemeindeverbands Musikschule Region Sursee im Schuljahr 2015/16.
Entscheide werden im neuen Schuljahr im Stimmenverhältnis von Büron
9%, Geuensee 11%, Knutwil 10%,
Mauensee 4%, Oberkirch 22%, Schenkon 12% und Sursee 32% gefällt. Wöchentlich werden rund 700 Musikstunden von 71 Lehrpersonen in der
Region gehalten.

Wer irgendwo in der Region Sursee
ein Fest organisiert, denkt fast automatisch an Baumeler Getränke mit
Sitz in Sursee. Deren langjähriger Patron war Josef Baumeler, heute führt
das Unternehmen sein Sohn Peter.
«1975 habe ich mit dem Getränkehandel in St. Erhard begonnen», erzählt der 72-jährige Josef Baumeler.
26 Jahre bei der Eichhof
Geboren wurde er in Malters, aufgewachsen ist er mit 13 Geschwistern
auf einem Bauernhof, eine Lehre
konnte Josef Baumeler keine machen. «Eigentlich wollte ich Metzger
werden, doch musste ich zu Hause
auf dem Hof helfen.» Am 3. Oktober
1968 heiratete er Hedy Wyss aus
Geuensee und konnte etwas später in
St. Erhard ein «Heimetli» mit sieben
«Jucharten» pachten. «Wir hatten
Kühe und Schafe», erinnert sich Josef Baumeler zurück. Bald fand er
eine Anstellung bei der Eichhof
Brauerei, wo er danach 26 Jahre Bier
und andere Getränke chauffierte.
1975 begann er, von zu Hause aus,
selber Getränke zu liefern. Im Keller
lagerte er die Getränke. «In den Anfangsjahren verkauften wir in der
Woche zwei bis drei Kisten Bier.»
1979 schaffte er einen ersten Lastwagen zum Ausliefern der Getränke an.
Josef Baumeler hat auch 13 Jahre
lang die Bierhähne in Restaurants geputzt und nie Probleme mit den Wirten gehabt. «Man muss die Leute so
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Josef Baumeler arbeitet mit 72 Jahren fast tagtäglich. Zig Feste versorgt er weitherum mit Getränken. 

nehmen, wie sie sind», lautet sein Erfolgsgeheimnis.
«Solange ich gehen kann»
2004 machte er sich selbstständig und
übertrag das Geschäft 2008 an seinen
Sohn Peter. Der Getränkehandel zügelte 2006 von St. Erhard nach Sursee
an die Allmendstrasse. Mittlerweile
sind die Baumeler Getränke gewachsen, blühen, haben Angestellte, mehrere Standorte und einen Fuhrpark
mit vier Lastwagen, einem Bus, 13
Kühlanhängern und einen Offenausschankwagen. Josef Baumeler hilft
noch immer tatkräftig seinem Sohn
Peter, obwohl er vor drei Jahren eine
«Herzbaragge» hatte, wie er es nennt.
«Heute ist alles in Ordnung. Solange
ich gehen kann, arbeite ich weiter.»

Für Spezialaufträge zählt Peter Baumeler auf seinen Vater.
Josef Baumeler kann nicht anders als
unermüdlich den Kunden Getränke
und Zubehör zu liefern. Am Freitagabend fuhr er beispielsweise mit einem Kühlanhänger zum Campus Sursee. Weil er zu wenig Stehtischchen
liefern konnte – «am Freitagabend finden noch vier Hochzeiten statt, wo die
Stehtische gebraucht werden» –, versprach er, den Rest der Bestellung am
Samstagmorgen zu bringen. «Ich stehe
auch in der Nacht auf, wenn jemand
ruft», beschreibt er sein Dienstleistungsverständnis und ergänzt: «Ich
habe kein Problem damit.» Noch immer könne er fünf Harassenbier mit
dem Sackkarren überall hin bringen.
Sein Arbeitstag beginnt um 7 Uhr und
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endet spät. Da bleibt kaum Zeit für
sein Hobby, das Schwyzerörgelispielen oder seine Enkelkinder. Früher
spielte er in der Musikgesellschaft
Knutwil S-Horn und verdiente sich
gar die Auszeichnung als eidgenössischer Veteran.
Freude an der Kundschaft
Warum ist Josef Baumeler noch immer fast an jedem Fest Lieferant?
«Aus Freude an der Kundschaft»,
antwortet er. Wenn er an den Festen
einen Kaffee oder einen Kuchen erhalte, sei er glücklich. Zu seinen alljährlichen Höhepunkten gehört das
Maifest in St. Erhard. «Das ist immer
schön, wir arbeiten Tag und Nacht.»
Bier trinkt Josef Baumeler übrigens
nur wenig. Thomas STillhart

Es braucht eine neue Harfe
Im Verlauf der DV stellte Musikschulleiter Franz Grimm das detaillierte
Budget 2016 vor, das mit kleinen Ergänzungen einstimmig genehmigt
wurde. Um die Beiträge der einzelnen
Verbandsgemeinden etwas reduzieren
zu können, ist im Budget eine leichte
Erhöhung einzelner Schulgeldtarife
auf den Start des nächsten Schuljahres 2016/17 enthalten. Für den Harfenunterricht muss eine neue Harfe
angeschafft werden. Traktandiert war
auch die Genehmigung der überarbeiteten Verbandsstatuten. Es ging dabei
um die Präzisierung bei Abstimmungen, dass keine Pattsituationen entstehen können. Die Statutenrevision
wurde ebenfalls einstimmig genehmigt.
Funktionendiagramm überarbeitet
Im letzten Jahr gab es eine Strukturänderung, da die Co-Verbandsleiterin
und stellvertretende Schulleiterin Manuela Röösli von ihrem Amt zurücktrat. Es wurden neu Abteilungsleitungen (Sabina Gloor-Meier und Olivia
Rava) eingesetzt. Nach einem Jahr der
Einführung und Erprobung wurde das
Funktionendiagramm überarbeitet und
angepasst, das von den Delegierten
einstimmig genehmigt wurde und ab
red
1. Oktober in Kraft tritt.
Infos unter www.musikschule-sursee.ch

Geburtshaus «Terra Alta» legt neue Erde an
oberkirch spatenstich zum Um- und ausbau des geburtshauses «terra alta» am vergangenen Mittwoch
Binnen sechs Monaten möchte
das Geburtshaus «Terra Alta» in
Oberkirch die Umbauarbeiten
abgeschlossen haben und von
ihrem temporären Zuhause an
der Länggasse wieder zurück an
den Schellenrain ziehen.

entsprechen, ohne dabei auf die von
den werdenden Eltern so geschätzte
persönliche Betreuung verzichten zu
müssen. In den letzten eineinhalb Jahren hat das Angebot die Nachfrage so
stark überstiegen, dass wir die Geburten
monatlich begrenzen mussten», meinte
Renate Ruckstuhl im Anschluss.
Neben der Aufnahme auf die Luzerner
Spitalliste 2012 gibt es gemäss Renate
Ruckstuhl noch weitere Faktoren, die
für die grosse Nachfrage im «Terra Alta»
verantwortlich sind: «Die ruhige Lage,
die persönliche Betreuung durch kompetente Hebammen und der Fakt, dass
wir nicht nur die Frau, sondern die ganze Familie vor, während und in den ersten Momenten nach der Geburt begleiten sind wohl ebenso ausschlaggebend.»

«Als Hebammen sind wir Neuanfänge
gewohnt, sie sind unser täglich Brot.
Mit dem Abschliessen haben wir da
schon mehr Mühe», erklärte Mitgründerin Renate Ruckstuhl am Spatenstich vom vergangenen Mittwoch.
Rund zehn Jahre habe man in demselben Gebäude gewirkt, und als das Geburtszimmer vor einigen Tagen abgebrochen worden sei, hätten sich einige
der Hebammen gar nicht mehr auf die
Baustelle getraut.
Neu gibts sieben Familienzimmer
Zwei Millionen Franken investiert
das Geburtshaus «Terra Alta» in den
kommenden sechs Monaten für den
Umbau und den zweistöckigen Anbau. Zwei neue Gebärzimmer, grössere Aufenthaltsräume und die Aufstockung der Familienzimmer von vier
auf sieben sind die wichtigsten räumlichen Veränderungen, die das «Terra
Alta» in absehbarer Zukunft erwarten.
Begrenzung wird hinfällig
«Mit dieser Expansion können wir der
stetig steigenden Nachfrage noch besser

Die fünf Gründerinnen und Hebammen des «Terra Alta» in Oberkirch nahmen mit den Bauverantwortlichen am Mittwochnachmittag den Spaten in die Hand (von links): Renate Ruckstuhl, Ernst Roth (Gemeindepräsident Oberkirch), Stefan Jost, (Bauleiter, Kostenplaner), Markus Flury (Bauherrenbegleiter), Barbara Ruf, Patricia Mirer, Christina Hunkeler, Beatrix Meier, Gani Turunc (Architekt, Dolmus Luzern), Dorothea Zünd (VR-Präsidentin Terra Alta).
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Provisorium weiss zu gefallen
Ende März 2016 möchte das «TerraAlta»-Team in das von den Dolmus Architekten aus Luzern designte Gebäude
am Schellenrain zurückziehen. Bis dahin ist das «Terra Alta» bis auf weiteres
nur einige hundert Meter weiter an der
Länggasse beheimatet. Sechs Familien-, zwei Geburtenzimmer und ein grosser Aufenthaltsraum stehen da zur
Verfügung. «Im selben Gebäude befindet sich ein Kursraum der mitgenutzt
werden kann. Und auch die Spitalnähe
ist im Provisorium weiterhin gegeben», so Renate Ruckstuhl.
manuel arnold


