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Von links: Zur Eröffnung des Landi-Ladens Buttisholz zersägen Ruedi Achermann (Präsident Landi Sursee), Anton Strüby 
(Inhaber Strüby Konzept Seewen), Josef Häller-Huber (Präsident Landi-Markt AG Buttisholz), Franz Kunz (Präsident Landi 
Rottal-Napf AG) und Josef Weingartner (Präsident Landi Sursee-Nottwil) nicht ein Band, sondern zersägen ein echtes 
Stück Schweizerholz. Foto Willi Rölli

Buttisholz: Neueröffnung Landi-Markt AG 

Landi-Neubau festlich eröffnet 
Der neue Landi-Markt in  
Buttisholz ist eröffnet. Zur 
Eröffnungsfeier erschienen  
über 400 Gäste. Mit Alphorn-
klängen, Jodelgesang und einer 
tradi tionellen Metzgete war  
die Eröffnungsfeier sehr volks-
verbunden gestaltet. 

Willi Rölli

Am Mittwochabend, 14. Oktober, war es 
soweit. Nach einer Bauzeit von nur ge-
rade sieben Monaten konnte der Landi-
Markt Buttisholz in der Guglern, im 
Zentrum des Rottals, eröffnet werden. 
Während am Mittwoch rund 400 Gäste 
aus dem Rottal sowie aus der Politik und 
Wirtschaft zur Eröffnungsfeier geladen 
waren, warteten ab Donnerstag zahlrei-
che Spezialangebote und verschiedene 
Attraktionen auf die Kundinnen und 
Kunden. Der neue Standort umfasst ne-
ben dem modernen, grossen Landi La-
den, mit dem entsprechend attraktiven 
Sortiment, eine grosszügige Agrola-
Tankstelle, einen TopShop, eine moder-
ne Autowaschanlage sowie einen Ban-
comaten der Luzerner Kantonalbank. 
Wie Viktor Amrhyn sagte, wird nebst 
dem bekannten Sortiment im Laden und 
im TopShop auch dem Regiomarkt ein 
besonderes Gewicht  beigemessen. Ag-
rola, eine der führenden Energieanbiete-
rinnen im ländlichen Raum erstellte in 
Buttisholz ihre erste Tankstelle mit dem 
neuen Auftritt. Im Landi-Markt mit ei-
ner Verkaufsfläche von 1645 Quadrat-
metern erwarteten die Kundinnen und 
Kunden rund 7000 Artikel aus den Be-
reichen Haus und Garten. Wie Viktor 
Amrhyn weiter ausführte, biete die Lan-
di «mit dauerhaft günstigen Angeboten 
das ganze Jahr Qualitätsprodukte zu 
sehr attraktiven Preisen an». Und ein 
fachkundiges und freundliches Team 
unterstütze und berate die Kundschaft 
beim Einkaufen. 

In die ländliche Umgebung mit 
eingebunden 
Die Landi Buttisholz wurde - wie schon 
zahlreiche andere Landi-Läden - von 
der Firma Strüby aus Seewen realisiert. 
So wurden für den 61,4 Meter langen 
und 38,5 Meter breiten Neubau 435 Ku-
bikmeter Konstruktionsholz und 6850 
Quad ratmeter Verkleidungen verarbei-
tet. Ganz nach dem Motto: «Wir bauen 
nachhaltig mit Schweizer Holz». Auf 
das Dach montiert wurde eine 30 kW 
Photovoltaikanlage, die umweltfreund-
liche Energie liefert und zur Hauptsa-
che für den Eigenverbrauch verwendet 
wird. Mit einer modernen Wärmerück-
gewinnung der Klima- und Kälteanla-
gen wird ebenfalls wertvolle Energie 
wiederverwertet und in die Warmwas-
seraufbereitung zugeführt. Beim mehr-
stöckigen Neubau wird durch das ge-
schaffene Vermietungsangebot dem 
Aspekt der verbesserten Bodennutzung 
im Sinne der Landwirtschaft Rechnung 
getragen. Sämtliche Einrichtungen der 
Landi sind auf dem neuesten Stand, 
und ein spezielles Dachlüftungssystem 
gewährt den Luftaustausch und es er-
gibt sich somit eine gute Luftqualität 
im Laden. 
Begrüsst wurden die zahlreichen Gäste 
nach der offiziellen Übergabe des neu-
en Gebäudes an deren Betreiber von Jo-
sef Häller-Huber im Festzelt. Dieser 
sage: Es sei doch so: Der Wandel sei das 
einzig Beständige. Wir, damit meinte er 
die Landi Rottal-Napf AG, die Landi 
Nottwil-Buttisholz und die Landi Sur-
see, «sind aktiv geworden und haben 
gehandelt, gemeinsam stellen wir uns 
diesem Wandel. Die Mobilität und die 
Erwartungen an das Sortiment haben 
stark zugenommen, und diese Verände-
rungen des Marktes können mit dem 
neuen Landi-Markt AG in Buttisholz, 
an zentraler Lage im Rottal, ideal abge-
deckt werden.» 

Traditionelle Metzgete
An der offiziellen Eröffnungsfeier wur-
den die Gäste mit einer traditionellen 
Metzgete verwöhnt. Früher war eine 
Metzgete der Inbegriff einer vollständi-
gen Verwertung und Veredelung des ge-
schlachteten Tieres. Mit dieser Metzgete 
wurde aufgezeigt, dass heute die umfas-
sende Veredelung der Tiere bei den Kon-
sumenten etwas in Vergessenheit geraten 
ist, und sich der Fleischeinkauf oft auf die 
guten Stücke beschränkt. Es war ein ganz 
spezielles Festessen, das allen mundete. 
Die Grüsse der Standortgemeinde Buttis-
holz überbrachte der Gemeindepräsident 
Franz Zemp, der den neuen Landi-Laden 
Buttisholz als Meilenstein für das ganze 
Rottal bezeichnete. Es soll ein Treffpunkt 
für das ganze Rottal mit den fast 6000 
Haushaltungen werden. Er wünschte den 
Verantwortlichen viel Erfolg und 
wünscht sich aber auch, «dass der Bezug 
zu den Wurzeln nicht vergessen geht».

Stärken und Vorteile nutzen
Mit einem spannenden Referat zum The-
ma «Spannungsfeld zwischen Import 
und Export» von Heinz Wälti, der seit 
April des letzten Jahres Präsident der 
Sortenorganisation Emmentaler Schweiz 
ist, wurde der offizielle Teil des Abends 
abgeschlossen. Heinz Wälti hat in den 
letzten 30 Jahren den Detailhandel Lan-
di Schweiz aufgebaut und er ist heute 
Geschäftsführer der international täti-
gen Einkaufsgenossenschaft Intercoop. 
Er ist somit täglich mit den Problemen 
von Import und Export konfrontiert und 
er nannte diese auch beim Namen: die 
aktuelle Wirtschaftslage, Währungsprob-
leme oder die tiefen Rohstoffpreise. Ein 
Problem ist für Wälti auch der Zwi-
schenhandel, der die Produkte massiv 
verteuert. Mit direktem Einkauf bei den 
Produzenten versucht die Fenaco und 
die Landi diesen Zwischenhandel zu um-
gehen. Er nannte aber auch Vorteile der 

Schweiz, wie politische Stabilität, Seri-
osität, gesunde Banken und Versiche-
rungen und intakte Umwelt sowie ge-
sunde Lebensmittel. Ein Problem sieht 
der Referent auch in den tiefen Preisen 
für die Produkte der Landwirtschaft. So 
kann er nicht verstehen, dass ein Liter 
hochwertiger Milch billiger ist als ein Li-
ter Coca Cola. «Eine absurde Situation.» 
Wälti sagt: «Wir Bauern müssen das 
Schicksal wieder selbst in die Hand neh-
men. Er betrachtet die Landi als gutver-
ankertes Unternehmen in der Bevölke-
rung, das sich für die gesunden 
Produkte der Landwirtschaft einsetze. 
«Wir können und wollen nicht alles ma-
chen. Aber das, was wir machen, ma-
chen wir recht», so Wälti. 
Es war ein spannendes Referat, das zum 
Nachdenken anregte, und den Anwesen-
den die gegenwärtig nicht einfache Si-
tuation der Landwirtschaft deutlich auf-
zeigte. 
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Egolzwil

Filmpremiere
Wer am nächsten Freitagabend oder 
Samstag tagsüber zur Filmpremiere «Not-
landung» nach Egolzwil kommt, begeg-
net vor dem Gemeindezentrum der mäch-
tigen Holzattrappe eines ehemaligen 
B-17 Bombers, mit welchen amerikani-
sche Piloten in der Schweiz notgelandet 
sind. Sie hatten dann als Internierte 
Schutz vor den Kriegswirren in den Nach-
barstaaten gefunden. Einigen von ihnen 
und einer Vielzahl anderer ausländischer 
Soldaten aus über 20 Nationen wurde das 
Straflager Wauwilermoos zu einem un-
rühmlichen Erlebnis. Der Film wird eini-
ges davon beleuchten. 
Parallel zu den Filmaufführungen zeigen 
die Veranstalter aber auch Dokumente, 
Erlebnisberichte und interessante Uten-
silien von Internierten, welche oft zu 
hunderten regulär in vielen Gemein-
den  des Wiggertals und des Hinterlan-
des stationiert waren und wertvolle Ar-
beiten verrichteten. Interessierte aus nah 
und fern sind also herzlich eingeladen, 
gleichzeitig in diese überaus sehenswer-
te öffentliche Ausstellung Einblick zu 
nehmen.

Holzattrappe eines viermotorigen US 
B-17 Bombers beim Gemeindezentrum 
Egolzwil. Foto zVg

Programm: Freitag, 23. Oktober: Ge-
denkstein-Enthüllung um 17 Uhr (bei 
Strafanstalt), dann im Gemeindezentrum 
Egolzwil von 18 bis 23 Uhr Ausstellung 
«Internierte» und um 19.30 Uhr Filmpre-
miere «Notlandung» mit Podiumsge-
spräch. Samstag, 24. Oktober im Ge-
meindezentrum Egolzwil: Ausstellung 
«Internierte» 9.30 bis 18 Uhr, Film «Not-
landung» um 10, 14 und 15.30 Uhr, da-
zwischen Kurzfilm «Anbauschlacht» um  
13 und 16.30 Uhr. Das ganze Programm 
ist öffentlich, kein Eintritt, Kollekte will-
kommen.  AH

Sigigen: Zieberlizunft feierte Zieberliernte

Verliebt, verlobt, verheiratet, 
geschieden
Nach altem Brauch sind die  
64 stolzen Besitzer eines 
Zieberlibaums verpflichtet, ihre 
Ernte vollumfänglich der Zunft 
zu überlassen. Als «Zehnten» 
gibt es dafür einen kleinen  
Teil Schnaps der letztjährigen 
Ausbeute.

Roland Meyer

Auf dem Hof von Toni Seeholzer, Ober-
amsig, trudeln jeweils Mitte Oktober die 
Baumpfleger ein und lassen ihre Jahres-
ernte an Zieberlis wägen. Die Erträge 
schwanken dabei beachtlich von weni-
gen Gramm bis zu prallgefüllten Kesseln 
im dreistelligen Kilobereich.  Die Aner-
kennung gehört jenen, die das Maxi-
mum aus ihren Bäumen herausholten, 

aber auch die weniger Glücklichen freu-
en sich auf die «Pflöckete», denn sie ist 
grundsätzlich ein urchig schöner Anlass. 
So auch letzten Donnerstag. Gute Stim-
mung, fröhliche Diskussionen und ein 
währschaftes Essen gehören dazu.

Neuer Schnaps
Aus den Zieberlis entsteht der Zieber-
lischnaps. Ein Teil fliesst als Anerken-
nung zurück an die Baumpfleger und bei 
denen nicht selten direkt die Kehle hin-
unter. Ab und zu wird das Rohprodukt 
aber auch veredelt, so auch dieses Jahr 
wieder. Eine kleine Arbeitsgruppe mit 
Gusti Naef, Kurt Lussi, Toni Seeholzer 
und Roland Meyer kreierten ein wahr-

Die Zieberlihexe inszeniert die Geburt des herzhaften Schnapses «Amorito».

lich edles Cuvée, eine Heirat zwischen 
Zieberlibrand und Kirschwasser namens 
«Amorito». Ideenlieferant Gusti Naef il-
lustrierte die dazugehörige Broschüre 
reichhaltig mit originellen Bildern und 
Kurt Lussi schildert süffisant unter dem 
Titel «Verliebt, verlobt, verheiratet, ge-
schieden» den wundersamen Weg der 
Liebe beginnend mit den ersten Sand-
kastenspielen. Toni Seeholzer seinerseits 
wirkte als Schnapsingenieur: Von der 
edlen Qualität der Neukreation konnten 
sich alle Anwesenden mit einer Degus-
tation überzeugen. Der «Amorito», pas-
send in einer Herzformflasche angebo-
ten, wird auf dem Oberamsig zum 
Verkauf angeboten.

Stolze Besitzerin Berta Müller der 
ersten Flasche «Amorito», zusammen 
mit dem Gastgeber Toni Seeholzer.
  Fotos Roland Meyer


