
RegionAnzeiger Michelsamt  
Nr. 46  |  14. November 2019 8

Beromünster 

Der Rektor und das Wetter 
In der Brust von Marco Stössel schla-
gen zwei Herzen: Als Kanti-Rektor 
schlägt eines für das Thema Bildung 
und als Meteorologe ein zweites für 
das Wetter. Zu Letzterem hielt er an 
der Kanti einen Vortrag. 
 
(spo) Mit dem Wetter sei es ähnlich 
wie mit der Schule, sagte Rektor  
Marco Stössel. «Alle können mitre-
den, weil alle mal zur Schule gegan-
gen sind oder jemanden kennen, der 
zur Schule ging.» Wie aber funktio-
nieren die Wettervorhersagen? Wie 
verhält es sich mit den Bauernregeln? 
Und wie verlässlich sind diese? In 
seinem Vortrag unter dem Titel  
«Wettervorhersagen – von den Bau-
ernregeln zum nummerischen Wetter-
modell» gab er am vergangenen Mitt-
woch, 6. November, einen vertieften 
Einblick in die Welt des Wetters. Und 
das Thema stiess auf überraschend 
grosses Interesse. Statt den erwarte-
ten 30 Personen kamen doppelt so 
viele. Der Vortrag führte zu den An-
fängen der Wettervorhersagen in den 
ersten Weltkrieg und war gespickt mit 
persönlichen Anekdoten, als Marco 
Stössel selber noch fürs SRF als Me-
teorologe tätig war. 
 
Eine Wahrscheinlichkeitsrechnung 
«Eine Wettervorhersage ist nichts an-
deres als eine Wahrscheinlichkeits-

vorhersage», erklärte Marco Stössel 
dem interessierten Publikum. Ver-
schiedene Wettermodelle berechnen 
anhand der vorhandenden Daten  
wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit 
oder Luftdruck den Meteorologen 
ein mögliches Szenario für die Zu-
kunft.  
Je weiter der Zeitraum aber weg ist, 
umso grösser sind mögliche Abwei-
chungen. Eine Detailprognose, die 
mehr als fünf Tage in die Zukunft 

blickt, sei praktisch unmöglich. 
Schliesslich wagte er selbst eine klei-
ne Wetterprognose fürs Wochenende 
und er sollte recht behalten. Für den 
Samstag, 9. November, rechnete er 
mit einer Temperatur von «irgendwo 
zwischen 4 bis 5 Grad» und einer 
Schneefallgrenze bei rund 700 Me-
tern. «Für alle, die noch keine Win-
terpneus drauf haben, sollten das 
noch machen», sagte er. Wie wir nun 
wissen, traf dies ziemlich genau zu.

Wie wird das Wetter? Eine Frage, die Laien und Meteorologen gleicher-
massen beschäftigt. (Bild: spo)

Neuzuzüger-Apéro 

Neue «Möischterer» begrüsst 

Am Freitag, 8. November, lud die 
Gemeinde ihre Neuzuzüger ins 
Stiftstheater zu einem Apéro ein. 
Es entstand ein reger Austausch. 
 
(spo) Knapp 500 Einladungen hat  
die Gemeinde Beromünster für den 
diesjährigen Neuzuzüger-Apéro ver-
schickt, der alle zwei Jahre stattfin-
det. So viele folgten der Einladung 
dann aber doch nicht. Rund 80 Per-
sonen nahmen die Einladung an. Das 
war natürlich wohlkalkuliert, denn es 
hätten gar nie alle im Stiftstheater 
Platz gehabt. Der Wechsel vom Neu-

zuzüger-Brunch in der Lindenhalle 
Gunzwil zum Neuzuzüger-Apéro im 
Stiftstheater hat sich bewährt. Die 
neuen «Möischterer» wurden von 
den Gemeinderäten begrüsst, die sich 
kurz in ihrer Funktion vorstellten. 
Gemeindepräsident Hans-Peter Ar-
nold strahlte, als er ein paar Worte 
über die Gemeinde Beromünster er-
zählte und appellierte an die Neuzu-
züger, sich für eine lebendige Ge-
meinde doch auch in der Gesellschaft 
zu engagieren. Für beste musikali-
sche Unterhaltung sorgte die einhei-
mische Band «Fonkefloog». 

Bei einem Apéro konnten sich die Neuzuzüger austauschen. (Bild: spo)

Beromünster 

Kirchgemeinde gibt grünes Licht für Begegnungszentrum 
Neben dem Budget 2020 und  
den Mutationen beschäftigte an  
der Kirchgemeindeversammlung  
St. Stephan vor allem ein Thema:  
Das geplante Begegnungszentrum 
neben dem Pfarrhof. Die Versamm-
lung stellte sich hinter das Projekt. 
 
Sandro Portmann 

47 Stimmberechtigte haben an der 
Kirchgemeindeversammlung St. Ste-
phan Beromünster am vergangenen 
Dienstagabend beschlossen, das ge-
plante «Begegnungszentrum» neben 
dem Pfarrhof weiterzuverfolgen. Sie 
haben einen Projektierungskredit 
von 170000 Franken gutgeheissen, 
mit dem man nun in die Detailpla-
nung gehen kann. Das Projekt, das 
momentan den Arbeitstitel «Begeg-
nungszentrum» trägt, ging aus einem 
anonymen Architekturwettbewerb 
hervor und soll Anfang 2021 in die 
Bauphase gehen.  
Doch im Vorfeld gab es auch kriti-
sche Stimmen. Der Neubau führte zu 
regen Diskussionen. Braucht es über-
haupt einen solchen Bau? Ging es 
bisher nicht auch mit dem Pfarrei-
heim? Sind die Baukosten in der Hö-
he von 2,5 Millionen Franken für die 
Kirchgemeinde überhaupt tragbar? 
Gleich vorweg: Ja, die Investition ist 
tragbar, wie Kirchmeier Markus Wan-
deler sagte. Er rechnet zwar ab 2023 
wegen den Abschreibungen mit ei-
nem Minus im Budget, aber: «Die 
Kirchgemeinde kann das Defizit gut 
tragen.» Das Eigenkapital betrage 
rund 1,2 Millionen Franken. 

«Raum schaffen, der einlädt» 
Die Idee des Begegnungszentrums 
entstand vor zweieinhalb Jahren, als 
sich mit dem Pastoralraum struktu-
relle Veränderungen abzeichneten. 
Es gab eine Bedürfnisabklärung. 
«Wir analysierten, was wir haben, 
was wir brauchen und was realisier-
bar war», erklärte Kirchenratspräsi-
dent Michael Egli an der Versamm-
lung. Das Fazit: «Ja, wir haben 
Raumbedarf und das wollen wir nut-
zen.» Klar sei es bisher auch irgend-
wie gegangen. «Die Frage aber ist, 
wie stellen wir unsere Arbeit in der 
Zukunft vor», sagte Michael Egli. 
Seelsorgerisch stehe eine schwierige 
Zeit bevor, es sei heute eine Heraus-
forderung, Leute zu finden. Deshalb 
sei es das Ziel, Raum zu schaffen, der 
die Leute einlädt. Zudem sei das Pfar-

reiheim aktuell sehr gut ausgelastet, 
mehr noch: «Die Nachfrage ist rie-
sig», sagt Michael Egli. 
Von einem grossen Bedürfnis sprach 
auch Pastoralraumleiterin Theres 
Küng. Sie machte deutlich, dass aktu-
ell der Raum in verschiedenen Berei-
chen, etwa der Diakonie, fehle. Gera-
de für Apéros vor oder nach einem 
Gottesdienst, bei einer Beerdigung 
oder einer Hochzeit, könne das neue 
Begegnungszentrum dringend nöti-
gen Platz schaffen. 
 
Steuerfuss bleibt 
Noch sind viele Fragen offen und die-
se sollen nun in einer Detailplanung 
geklärt werden. Klar ist: Das neue Be-
gegnungszentrum soll einen 200 
Quadratmeter grossen Saal aufwei-
sen, was Sitzplätzen von 150 bis 200 

Personen entspricht. Neben dem Ge-
bäude ist ein Rundweg durch eine 
Wiese mit Obstbäumen angedacht. 
Herzstück aber ist der offene Vor-
platz, der auch als Veranstaltungsort 
genutzt werden kann. «Es war die Art 
und Weise wie sich das Projekt in die 
Umgebung eingefügt hat und wie es 
die Besucher aufnimmt», erklärte 
Pfarreirat Philipp Wicki, warum gera-
de dieses Projekt den Architektur-
wettbewerb gewonnen hatte. Der 
zum Teil überdachte Vorplatz hat es 
der Jury besonders angetan. Im Un-
tergeschoss sind verschiedene Lager-
räume, Toiletten und eine Heizzen-
trale geplant. Geprüft wird derzeit, in 
welcher Form und ob es überhaupt 
eine Küche braucht. «Klar ist, es wird 
gastronomisch etwas stattfinden», so 
Michael Egli. «Vergesst die Parkplät-

So könnte das neue Begegnungszentrum neben dem Pfarrhof dereinst aussehen. Nun folgt die Detailplanung. (Visualisierung: zvg)

ze nicht», war ein Hinweis am Rande 
der Veranstaltung. Auch dieser Punkt 
soll in der Detailplanung geklärt wer-
den. 
Am aktuellen Pfarreiheim wird sich 
vorerst nichts ändern. «Für uns ist es 
kein Thema, etwas zu ändern, das 
kann in zehn Jahren vielleicht anders 
aussehen», so Michael Egli. Die Ver-
sammlung stellte sich am Ende hinter 
das Projekt und gab es für die Detail-
planung frei. «Es ist gut, dass ihr et-
was macht, aber der Steuersatz darf 
nicht raufgehen», sagte ein besorgter 
Bürger, der gleich beruhigt wurde. 
Der Steuerfuss für 2020 bleibt bei 
0.32 Einheiten. Und noch eine gute 
Nachricht aus den Finanzen der 
Kirchgemeinde: Das Budget für 2020 
sieht einen Gewinn von rund 82000 
Franken vor.

Personelle Wechsel  
An der Kirchgemeindeversammlung 
wurde über personelle Wechsel infor-
miert. Folgende Mutationen gab es:  
• Rita Schärer-Stocker folgt auf Luzia 

Brunner im Pfarreisekretariat  
• Kerstin Münkel, Neudorf, unterstützt 

neu den Bereich Pfarramtbuchhal-
tung  

• David Stocker löst Peter Willimann 
bei der Rechnungsprüfungskommis-
sion ab.  

• Marko Zuparic ist neuer Pastoralas-
sistent in Ausbildung
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