
abende, Lobpreisabende, eine 60 plus 
Ferienwoche und zwei Konfirmanden-
Wochenenden anstatt eines Lagers. Im 
Eilzugstempo habe das Pfarrhaus reno-
viert werden müssen und für die viel-
seitigen Gottesdienste werde in der Kir-
che Oberhofen in viel Fronarbeit und 
mit Hilfe grosszügiger Spenden die 
schon lange pendente Technik für Ton 
und Bild eingebaut. 

Die Jahresrechnung 2020 wurde mit 
einem Aufwandüberschuss von 1717.80 
Franken einstimmig genehmigt. Ob-
wohl die Kirchgemeinde die vergange-
nen Jahre viele Austritte hat hinnehmen 
müssen, wurde der Steuerfuss auf dem 
bisherigen Niveau von 26 Prozent belas-
sen. Im Budget 2021 resultiert ein Defizit 
von 17´350 Franken, welches von der 
Versammlung ebenfalls genehmigt wur-
de. 

Weil die Kirchenvorsteherschaft viel 
Gegenwind bezüglich der Abstimmung 
über die Vermietung des Illighauser 
Kirchturms an die Swisscom abbekom-
men hatte, schilderte die Präsidentin 
den Hergang genauer. Am 9. November 
2020 hätten die evang. Stimmbürger 
der Gemeinde Lengwil mit 124 zu 77 
Stimmen die Vermietung des Turms an 
die Swisscom gutgeheissen, obwohl 
sich vor der Abstimmung ein Komitee 
gebildet habe, welches die Vorlage zur 
Ablehnung empfohlen hatte. Dieses 

Etwa acht Prozent der Kirchbürger, 
nämlich 38 Personen nahmen am 25. 
März an der ordentlichen Versamm-
lung der evang. Kirchgemeine Leng-
wil teil, coronabedingt in der Kirche 
Oberhofen. Der Kirchenvorsteher-
schaft war es wichtig, nicht wie 2020 
alles nur schriftlich abzuwickeln, 
sondern einen Austausch zu ermögli-
chen.
Marc Ditthardt, der mit seiner Familie 
seit August 2020 in unserer Gemeinde 
wirkt, eröffnete die Versammlung mit 
einer kurzen Andacht. Von der Präsi-
dentin Marianne Schleusser erhielt die 
Versammlung detaillierte Informatio-
nen zum vergangenen Kirchenjahr, 
welches durch Lockdown und Ein-
schränkungen viel Kreativität erforder-
te seitens des Pfarrers, der Behörde und 
der verschiedenen Gruppen. Dankbar 
seien alle, dass die scheidende Pfarrfa-
milie Garthe und die neue Pfarrfamilie 
Ditthardt in zwei Outdoor-Gottesdiens-
ten bei schönstem Wetter hätten verab-
schiedet und begrüsst werden können. 
Ditthardts hätten bereits viel Bewegung 
in die Gemeinde gebracht mit neuen 
Ideen, mit Gottesdiensten, bei welchen 
viele Gemeindemitglieder mitwirkten 
und mit der Lobpreisband, die mit viel 
Elan die Gottesdienste bereichere. Im 
laufenden Jahr seien neue Anlässe ge-
plant wie ein Vater-Kind-Ausflug, Kino-

Komitee habe mit Briefen und einer Pe-
tition nach der Abstimmung versucht, 
die Umsetzung des Entscheides zu ver-
hindern aus Angst vor Strahlenbelas-
tung. Da die Kirchenvorsteherschaft 
auch an die demokratischen Gesetze 
gebunden sei wie jede andere Körper-
schaft, fühle sie sich verpflichtet, den 
Entscheid umzusetzen, das heisst den 
Vertrag mit der Swisscom abzuschlies-
sen. 

Zwei Voten aus der Versammlung 
zeigten, wie unterschiedlich die Mei-
nungen sind. Ernst Oettli beklagte eine 
zu späte Information der Bevölkerung 
zu diesem Thema und äusserte, dass er 
nicht verstehe, warum aus dem Ab-
stimmungsresultat abgeleitet werde, 
dass die Antenne gebaut werden müs-
se. Zudem hätte sich die nicht evangeli-
sche Bevölkerung nicht dazu äussern 
können und die Mobilfunkversorgung 
des Dorfes sei Sache der politischen 
Gemeinde. David Tschudi befürworte-
te vor der Versammlung den Standort 
für eine Mobilfunkantenne im Kirch-
turm, da diese dann das Dorfbild nicht 
verschandele. Er sei selber Nutzer von 
Mobilfunk und könne nicht mit gutem 
Gewissen davon profitieren, dass an 
anderen Orten Antennen stünden. So-
mit könne er nicht im eigenen Dorf 
eine solche ablehnen. Je näher die 
Antenne an ständig bewohnten Häu-

2020, ein spezielles Jahr für die  
evangelische Kirchgemeinde

sern stehe, desto schwächer dürfe sie 
strahlen.

Die Kirchenvorsteherschaft nahm 
diese Voten zur Kenntnis. 

Mit einem Segensgedicht und – lei-
der – ohne den üblichen Apéro wurden 
die Stimmbürger und Stimmbürgerin-
nen verabschiedet.  eingesandt

die Verabschiedung sowie die Beförde-
rungen anlässlich der ersten Mann-
schaftsübung durchzuführen. Somit 
wurde Roger nun auch offiziell aus dem 
Feuerwehrdienst der Feuerwehr Leng-
wil entlassen. Matthias Rutishauser als 
neuer Kommandant, Ciril Schmidiger 
Gemeindepräsident und Patrick Jud 

Per 31. Dezember 2020 ging in der 
Feuerwehr Lengwil eine Ära zu Ende – 
die Ära von Roger Ilg. Roger ist es ge-
lungen in den Jahren 2012 bis 2020 bei 
unzähligen Übungen und Einsätzen die 
Feuerwehr Lengwil zu dem zu machen, 
was sie heute ist – eine sehr gut ausge-
rüstete und funktionierende Feuer-
wehr.

Roger hat es zudem verstanden, 
junge Feuerwehrleute nachzuziehen 
und auszubilden, und so ist es nicht 
verwunderlich, dass mit Matthias Ru-
tishauser als Kommandant und Manuel 
Vetter als Vizekommandant, zwei das 
Ruder übernehmen, welche das Hand-
werk bei ihm erlernten und die Feuer-
wehr nun erfolgreich in die Zukunft 
führen werden. 

Im letzten November hätte der obli-
gate Feuerwehrschlussabend stattfin-
den sollen – doch leider machte uns 
hier die Corona Situation, welche sich 
wiederum zuspitzte, einen Strich durch 
die Rechnung. Somit konnten die Ver-
abschiedung wie auch die Beförderun-
gen nicht wie üblich stattfinden. Im 
März wurde nun spontan entschieden, 

Gemeinderat Ressort Sicherheit, be-
dankten sich mit einigen Worten bei 
Roger und übergaben ihm einen Gut-
schein sowie ein seltenes Exemplar 
eines Original Feuerwehrschlauches 
aus Lengwil. Roger: An dieser Stelle im 
Namen der Bevölkerung, deiner Feuer-
wehrkammeraden, dem Gemeinderat 

v.l.n.r Ciril Schmidiger, Manuel Vetter, Matthias Rutishauser, Roger Ilg und 
Patrick Jud.

Eine Ära geht zu Ende –  
Verabschiedung von Roger Ilg

und der Siko ein grosses Dankeschön 
für deinen Einsatz, welchen du in all 
den Jahren für uns erbracht hast. Nebst 
Matthias Rutishauser und Manuel Vet-
ter, wurden zudem Carlo Bieri zum 
Leutnant, Michael Weber zum Korporal 
und Sean Caforio zum Gefreiten beför-
dert.  Gemeinderat Patrick Jud

Roger Ilg wurde verabschiedet. 
 Bilder: zvg

Die Büros der Gemeindeverwaltung 
bleiben über die Ostertage ab

Donnerstag, 1. April, 16 Uhr bis  
Dienstag, 6. April, 8 Uhr   
geschlossen. 
 
Bei Todesfällen wenden Sie sich an 
das Bestattungsamt Lengwil,   
Tel. 079 310 53 06.

 
Wir wünschen Ihnen frohe und  
erholsame Feiertage.

Gemeindekanzlei Lengwil

Politische Gemeinde 
Lengwil

Öffnungszeiten 
Osterfeiertage


