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«Traditionen miissen erfunden werden»

BEROMUNSTER NACH DEN FUSIONEN GILT ES DIE RECIONALE IDENTITAT ZU GESTALTEN, DAS PROJEKT PERIURBAN TRAGT DAZU BEI
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Wie neue Anlasse eine gemeinsame Identitat in einer Fusionsgemeinde stiften konnen, zeigte sich exemplarisch am diesjahrigen
«Feuerwerk der Musik» in Beromiinster. foto zvc/archiv

Gemeinden stiften Identitat und
Zusammenhalt. Nach Fusionen
gilt es, die gemeinsam gelebte
Kultur neu zu entdecken. Ein
Projekt in Beromiinster zeigt,
wie ein solcher Bottom-up-An-
satz aussehen konnte.

«Schwarzenbach, Gunzwil und Neu-
dorf, das waren ,die Anderen'», erin-
nert sich Gemeindeprasident Charly
Freitag ail die Befindlichkeit der
«Moischterer» vor den drei Fusionen.
Verstandlich, wie er riickblickend
sagt. Die Besinnung auf seinen eige-
nen Ortsteil, seine eigene Identitat sei
ein Reflex auf den gesellschaftlichen
Wandel, den der Zusammenschluss
von Gemeinden mit sich bringe. «Es
braucht einen Perspektivenwechsel,
damit man sich als Teil eines grosse-
ren wahrnehmen kann. Dabei schlie-
ssen sich Ortsteil, Gemeinde und Re¬
gion als Identifikationstrager iiber-
haupt nicht aus. Ich kann sowohl
Gunzwiler, wie Beromiinsterer, wie
Michelsamter sein», sagt Freitag.

Ein gemeinsames Kulturdach
Und heute, wie sieht es vier Jahre
nach der letzten Fusion aus? «Ich
habe den Eindruck, dass die Men-
schen naher zusammengeriickt sind.
Dabei haben verschiedene Faktoren
eine Rolle gespielt. Besonders verbun-
den hat das gemeinsame Planen der
Zukunft der Gemeinde, sei es am An-
fang mit dem gemeinsamen Entwi-
ckeln eines Leitbildes, iiber den Pro-
zess der Ortsplanung bis hin zur
Planung einer neuen Dreifachsport-
halle», fiihrt Freitag aus.

Die kommunale und regionale Identi¬
tat will man in Beromiinster weiterhin
aktiv gestalten und mit Leben fiillen.
Dazu hat der Regionale Entwicklungs-
trager (RET) Sursee-Mittelland 2015
beim Bundesprogramm Periurban den
Projektantrag «Landschaf(ft) Zusam-
menleben» eingereicht. Seit 2016 leitet
Barbara Gerhardt, Museumsleiterin im
Haus zum Dolder, das Teilprojekt «Ge-

lebte Kultur». Eine dankbare Aufgabe,
wie sie sagt. «Das grundsatzliche
Wohlwollen, sich zu vernetzen und
das kulturelle Zusammenleben in Be¬
romiinster zu gestalten, ist spiirbar.»
Das Projekt will die Identitat im Mi-
chelsamt fordern und den sozialen Zu¬
sammenhalt unter Einheimischen, Zu-
gezogenen und Migranten starken. Als
Fernziel strebt Gerhardt ein gemeinsa¬

mes Kulturdach an, das Ideen aus der
Bevolkerung aufnimmt, unterstiitzt
und mitfinanziert.

Kultur nicht iiberstiilpen
Bis 2020, wenn das Projekt auslauft,
bleibt noch viel zu tun. Ein Biicher-
schrank vor der Michaelsapotheke
wird demnachst realisiert, ein Kultur-
kalender, der periodisch iiber aktuelle

Anlasse in der Region informiert, ste
in der Pipeline. Workshops mit ve
schiedenen Kulturtragern sollen he
fen, die kiinftige Tragerschaft des Ku
turdachs zu definieren. «Ob wir di
Dach als Kulturkommission instituti
nalisieren konnen, bleibt zu sehe
Uberstiilpen konnen wir der Bevolk
rung die Kultur nicht», sagt Gerharc
Auch Charly Freitag will keine Kulti
auf Verordnung: «Die Gemeinde wii
Hand bieten bei organisatorischen Fr
gen, aber nicht als Trager auftreten.»

Tradition muss erfunden werde
Nicht alle Ideen, welche die Identit
der Fusionsgemeinde in den Vorde
grund stellten, stiessen auf Anklan
«Als wir bei den Ortsteilen von Ben
minister vorsondierten, ob das Bediii
nis nach einem gemeinsamen San
chlauseinzug besteht, erhielten wir vc
alien Seiten eine Absages, sagt Ge
hardt. Der Samichlauseinzug sei eir
historische Tradition, bei der die Schi
le stark involviert sei, weshalb es spii
baren Widerstand gegeben habe. Ai
ders so beim diesjahrigen «Feuerwei
der Musik»: «Die Hiirden fiir pin g
meinsames Projekt waren bedeuten
kleiner. Die Hemmschwelle der Bevo
kerung, etwas ganzlich Neues ins Lebe
zu rufen, scheint niedriger zu sein», s
Gerhardt. Auch der Aufruf an die Vere
ne von Beromiinster, sich heuer an d<
Flacken-Chilbi zu prasentieren, war ei
grosser Erfolg. «'Invention of Traditioi
ist keine leere Phrase. Identitat, Kulti
und Tradition miissen von der Bevolki
rung tatsachlich neu entdeckt und dii
fen neu erfunden werden», folgert Ge
hardt. DOMINIQUE MOCCAN


