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einem Rücktritt aus dem Vorstand. Für 
den Gewerbevereinspräsidenten eine 
bedauerliche Angelegenheit. Eine, mit 
der so noch bis vor wenigen Monaten 
niemand gerechnet hätte. 

S I N KE N DE MOTIVATION

Ansonsten, so Markus Stutz, habe er in 
seinem Gewerbeverein im Verlauf  der 
Pandemie aber sehr viel Rückhalt ge-
spürt – nicht nur im restlichen Vorstand, 
sondern auch bei den Mitgliedern. «Das 
Verständnis für schwierige Entscheide, 
auch Absagen, die wir kommunizieren 
mussten, war zum Glück gross», sagt er. 
Zu Letzterem gehört etwa die Gewer-
beausstellung, die ursprünglich 2021 
hätte stattfinden sollen, und dann zu-
nächst ins Frühjahr 2023 verschoben 
wurde. Letztlich wurde sie nun aber 
ganz abgesagt. Zu gross waren die Be-
denken wie es mit der Pandemie weiter-
geht. «Wir haben auch gemerkt, dass 
nach der Verschiebung und der noch im-
mer herrschenden Unsicherheit einfach 
die Motivation fehlt. Niemand will viel 
Zeit und oder Geld aufwenden, solange 
keine Verbindlichkeit herrscht», sagt 
Vereinspräsident Stutz. 

E RS CHWE RTE KOM M U N I K ATION

Davon kann auch Philipp Wiprächtiger 
ein Lied singen. Er leitet den Gewerbe-
verein in Hergiswil bei Willisau. Auch 
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dort mussten alle geplanten Veranstal-
tungen abgeblasen werden. «Es wird 
schon langsam mühsam und belastend», 
sagt der Präsident. Die Sehnsucht nach 
Zusammenkünften, seien es nun An-
lässe oder auch ganz gewöhnliche Sit-
zungen, ist gross. Denn, so betont Wi-
prächtiger, es gehe um mehr als blosse 
Traktanden. «Der Zusammenhalt leidet 
enorm unter der Pandemie.» Klar könne 
man Besprechungen inzwischen online 
abhalten, was man auch getan habe, 
und weiterhin tue. «Aber es ist einfach 
nicht dasselbe, wie wenn man zusam-
men in einem Raum oder an einem 
Tisch sitzt.» Via Computer könne im-
mer nur einer nach dem anderen spre-
chen. So komme man zwar durchs Pro-
gramm, könne gewisse Beschlüsse 
fassen – echte Diskussionen und Dyna-
miken entstünden aber nicht. «Ich spüre 
die Unternehmer im Moment nicht 
mehr so gut. Das bedaure ich wirklich 
sehr.» 

S CHWI E R IG E R S ON DE RWEG

Auch Philipp Wiprächtiger registriert 
innerhalb der Verbandsmitglieder Diffe-
renzen und Spannungen, vor allem was 
die Impfung betrifft. «Wir sind hier auf  
dem Land, das darf  man nicht unter-
schätzen. Hier haben mehr Leute eine 
skeptische Haltung als in urbanen Ge-
bieten. Dem müssen wir Rechnung tra-

E
ine Anekdote, wie Markus Stutz 
sie zu erzählen hat, dürften viele 
kennen. Denn sie ist – so oder so 
ähnlich – wohl schon innerhalb 
vieler Vereine, Clubs oder auch 

Familien passiert. In seinem Fall hat sie 
sich innerhalb des Vorstandes des Ge-
werbevereins Wauwil-Egolzwil zuge-
tragen, den er als Präsident leitet. Im 
Gremium hatte man bis anhin stets 
konstruktiv zusammengearbeitet – man 
diskutierte, wog Optionen ab, suchte 
tragfähige Lösungen – und hat diese 
auch immer gefunden. Die Stimmung 
an Vorstandssitzungen war stets freund-
schaftlich. Man zog schliesslich am sel-
ben Strang, hatte dieselben Werte und 
Ziele. Dann kam die Pandemie. 

Z U N E H M E N DE SPAN N U NG E N

«Am Anfang waren sich noch alle ei-
nig», erinnert sich Markus Stutz. Der 
erste Schock, die Bilder aus Italien, die 
generelle Unsicherheit, das alles hat zu-
nächst noch verbunden. Wie überall im 
Land.» Doch im Verlauf  der Pandemie, 
insbesondere seit der Möglichkeit zur 
Impfung und den damit verbundenen 
neuen Auflagen (Stichwort 3G, 2G, 
2G+), wurde es plötzlich schwieriger. 
Die Einigkeit kam zusehends an den 
Anschlag – nicht mehr alle waren ge-
willt, dieselben Entscheide mitzutragen. 
Die Spannungen führten schliesslich zu 
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gen. Denn unser Verein soll die ganze 
Breite des Gewerbes und der Leute ab-
bilden, so verstehen wir unseren Auf-
trag.» Doch was bedeutet das genau? 
Setzt man sich am Fusse des Napf  nun 
etwa über Regeln hinweg? «Ganz und 
gar nicht», sagt Wiprächtiger. Man habe 
aber einen Weg gesucht, der zumindest 
niemanden explizit ausschliesse. Kon-
kret: Eigentlich hätten vereinzelte Ver-
anstaltungen unter strikter Einhaltung 
der 2G-Regeln stattfinden können. «Da 
hätten gewisse Mitglieder aber eben 
nicht teilnehmen dürfen. Das wollten 
wir nicht.» Deshalb habe man solche 
Veranstaltungen abgesagt, anstatt sie 
mit Auflagen durchzuführen. So habe 
man immerhin eine Gleichbehandlung 
aller Mitglieder erreicht. Eine Dauerlö-
sung sei dies aber natürlich nicht, ist 
sich Wiprächtiger bewusst. Deshalb 
spielt man nun vorerst mal auf  Zeit. 

Sprich: Wichtige Anlässe wurden in den 
Frühling und Sommer hinein verscho-
ben. Mit dem Ziel, dass man diese dann 
draussen durchführen kann. Oder sich 
die Situation bis dahin generell wieder 
etwas entspannt. «Ich bin eigentlich sehr 
zuversichtlich, dass im Verlauf  des Jah-
res endlich wieder eine gewisse Norma-
lität zurückkehrt. Es wäre höchste Zeit.»

HARTE D I SKU SS ION E N

Verschieben, Umplanen und das Beste 
hoffen: Nach diesem Credo hatte auch 
Barbara Jurt, Präsidentin des Gewerbe-
vereins Hitzkirchertal, in den vergange-
nen zwei Jahren zu funktionieren. Zwar 
hatte ihr Verein seit Ausbruch von Co-
rona hin und wieder Glück, indem An-
lässe genau in jenen Phasen der Pande-
mie stattfinden konnten, wo sie erlaubt 
waren. Für den Rest aber galt auch im 
Hitzkirchertal: absagen und abwarten. 

«Wir hatten Vorstandssitzungen, an de-
nen wirklich sehr harte, schwierige Dis-
kussionen geführt werden mussten», er-
innert sich Barbara Jurt. Umso stolzer 
sei sie, dass es innerhalb des Vorstandes 
zu keinen Zerwürfnissen kam. «Jede 
noch so schwierige Auseinanderetzung 
hat zu einem Konsens geführt». Die Ge-
werbeausstellung von 2021 ist neu für 
2024 eingeplant. Bis auf  weiteres – auch 
für 2022 – bleiben sie und ihre Vor-
standskollegen noch «skeptisch». Nicht 
ohne Grund, wie sie erläutert. «Es hat 
sich in der Vergangenheit einfach nicht 
bewährt, auf  das kommende halbe Jahr 
zu hoffen. Denn immer, wenn man 
dachte, es komme langsam wieder gut, 
folgte der nächste Rückschlag.» Noch so 
gerne würden sie und die Gewerbler der 
Region 2022 erleben, dass es anders 
läuft. «Das wäre dann immerhin mal 
eine positive Überraschung.» 

Online-Meeting von zu Hause aus anstelle 
echter Sitzungen: In Zeiten der Pandemie kam 
das persönliche Miteinander oft zu kurz. 




