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Ruth Balmer.  Foto zvg

Surseerin steht Innovage Zentralschweiz vor 
RuTH bAlmeR  dIe SuRSeeR AlT STAdTRäTIn engAgIeRT SICH FüR InnovATIve FReIWIllIgenARbeIT

Ruth balmer präsidiert neu das 
netzwerk Zentralschweiz von 
Innovage. Im gespräch verrät 
die frühere Stadträtin, was da-
hintersteckt und welche poten-
ziale sie für Innovage in der Re-
gion Sursee sieht. 

Inno – wie Innovation; Age wie Al-
ter: Der Name des Schweizer Netz-
werkes Innovage, das wiederum 
neun Teilnetzwerke in allen Sprach-
regionen umfasst, ist Programm. 
Rund 150 im (Vor-)Pensionsalter ste-
hende Führungs- und Fachleute mit 
mannigfaltigen Erfahrungen in der 
Wirtschaft, in Führung, Bildungsins-
titutionen, Entwicklungsarbeit oder 
Medien bieten mit einem visionären 
Ansatz Freiwilligenarbeit für zivilge-
sellschaftliche Projekte an. 

Für die gesellschaft statt für geld
Dieses kreative, gemeinnützige Kon-
zept hat auch die frühere Surseer Bil-
dungs- und Kulturvorsteherin Ruth 
Balmer angezogen, nachdem sie von 
Beat Bühlmann, einem früher in Sur-
see wohnhaften Journalisten und Ge-
rontologen sowie Mitherausgeber ei-
nes Buches über Innovage, auf dieses 

besondere gesellschaftliche Engage-
ment in der zweiten Lebenshälfte auf-
merksam gemacht wurde. «Da hörst du 
plötzlich von Leuten, die ein gleiches 
Menschenbild und  gleiche Werte ha-
ben, die respektvoll miteinander umge-
hen, die Sinnvolles für die Gesellschaft 
leisten, die im Kleinen, auch in der 
Nähe etwas bewirken oder weiterent-
wickeln wollen», lässt sich Ruth Bal-
mer das in ihr entfachte Feuer für Inno-
vage anmerken. Vorab auch in der Stadt 
Luzern, erzählt sie, seien spannende 
Persönlichkeiten ehrenamtlich unter-
wegs, die sich speziell mit Alters- und 
Gesellschaftsfragen auseinandersetzen.

erfahrungswissen nutzen
Mittlerweile ist Ruth Balmer, 63, aus-
gebildete Sprachenlehrerin, Erwach-
senenbildnerin und Mediatorin, Mit-
glied bei Innovage und seit diesem 
Frühjahr sogar Präsidentin des Netz-
werkes Zentralschweiz. 
Innovage ist gesamtschweizerisch un-
terwegs, wurde 2006 vom Migros-Kul-
turprozent und von der Hochschule 
Luzern – Soziale Arbeit gegründet und 
unterhält eine Geschäftsstelle in Bern. 
Die Arbeitsweise ist immer gemein-
nützig und freiwillig, und die internen 
Aus- und Weiterbildungen der Innova-
ge-Mitglieder wurden und werden da-
her von namhaften Stiftungen unter-
stützt. Innovage wird sich in Zukunft 
aber vermehrt selber finanzieren.
Und schon kommen Ruth Balmers Er-
fahrungen zum Zuge, die sie als Stadt-
rätin oder auch als Stiftungsratspräsi-
dentin  des Sankturbanhofs Sursee 

beim Projektmanagement respektive 
beim Museumsaufbau sammeln konn-
te. «Beim Projekt Quo Vadis Innovage 
mit den Mitgliedern der verschiede-
nen Netzwerke über innovative Lö-
sungen mitzudenken, finde ich äus-
sert spannend.» Und bringt der 
Sprachbegabten – Ruth Balmer lernt 
seit drei Jahren Rätoromanisch und 
spricht somit auch alle vier Landes-
sprachen – nebenbei die geliebten in-
terkulturellen Kontakte. 

Kapazitäten sind noch vorhanden
Die Surseerin betont, dass sie über-
haupt die zwischenmenschlichen, 
kulturellen und sozialen Aspekte bei 
Innovage reizen, etwa im Netzwerk 
Zentralschweiz, wo 20 ehemalige 

Führungs- und Fachkräfte interes-
sante Erfahrungen mit ihr teilen. 
Aber auch bei der Projektarbeit. So 
war Ruth Balmer beispielsweise mit 
Robert Galliker aus Beromünster in 
einem Tandem tätig, das in einem 
Kurzeinsatz den Vorstand eines Sa-
maritervereins «deblockierte» und 
ihm neue Perspektiven aufzeigte. 
«Unser Ziel ist immer, anzuschie-
ben, zu unterstützen, zu begleiten», 
erklärt sie den Weg dieser Mediation.
Andere Beispiele aus dem Zent-
ralschweizer Netzwerk sind das Fin-
den einer Demenz-Strategie für die 
Kantone Ob- und Nidwalden oder 
die Unterstützung einer kleinen Ur-
ner Gemeinde bei der Erarbeitung ei-
ner neuen Organisationsstruktur. Die 
Projektanfragen an Innovage werden 
jeweils von einer Echogruppe nach 
bestimmten Kriterien geprüft, an ge-
meinsamen Sitzungen besprochen 
und vom Vorstand an ein kompeten-
tes Innovage-Berater-Tandem zur Be-
arbeitung weitergereicht. 
«Kapazitäten sind noch vorhanden», 
weiss Ruth Balmer und unterstreicht, 
dass sie in der Region Sursee durch-
aus Potenzial sieht. Beispielsweise 
im Bereich Realisierung von genera-
tionenübergreifendem Wohnraum 
oder attraktivere Spielplatzgestal-
tung.  AndReA WIllImAnn

 
Auch wer selber Innovage-Berater sein  
möchte, kann sich bewerben (siehe Mailad-
resse auf der Webseite www.innovage.ch). 
Mit den Interessenten werden Vorgespräche 
geführt; es folgen allenfalls Schnuppersitzun-
gen und eine interne Einführung.

Wohnungen kosten mehr
RegIon SuRSee neue STudIe belegT, dIe WoHnungSKoSTen STIegen mASSIv An

der Immobilienmarkt in der Re-
gion Sursee sei zu überwachen. 
eine erhitzung droht, behauptet 
eine aktuelle Studie. 

Die Region Sursee weist erstmals 
schwache Anzeichen einer Immobili-
enblase auf. Dies hat der Immobilien-
report der ETH Zürich und «comparis.
ch» vergangene Woche enthüllt. Er 
stuft den Markt als «zu überwachen» 
ein. Mediensprecher Felix Schneuwly 
erklärt, was das heisst: «Mit Kaufab-
sichten sollte man in solchen Regio-
nen vorsichtig sein.» Da das Risiko 
von zu hohen Preisen gross sei, rät er, 

sich in Nachbarregionen umzuschau-
en und zu vergleichen. Auch die Regi-
on Sursee habe ein auffälliges Preis-
wachstum vorzuweisen. Die Gründe 
für die überdurchschnittlich gestiege-
nen Preise seien spekulativ. «Den  
Preis gibt aber der Markt her», sagt er. 

In acht Jahren plus 58 prozent
In Sursee sind – neben der Region 
Aargau  – im Wohnungs- wie auch im 
Häusermarkt schwache Anzeichen ei-
ner Immobilienblase zu sehen, hat die 
Studie herausgefunden. Bei einer Im-
mobilienblase kommt es auf einem re-
gional und nutzungsspezifisch abge-

grenzten Teilsegment des Immobi- 
lienmarktes zu einer deutlichen Über-
bewertung von Immobilien. «Früher 
oder später erreicht der Markt einen 
Höchststand; dann fallen die Preise», 
erklärt Wikipedia. 
«Im aktuellen Bericht sticht hervor, 
dass sich der Markt in Regionen er-
hitzt, die bislang überhaupt nicht auf-
gefallen waren, nämlich Thun, Luzern 
und Sursee», schreiben die Verfasser. 
Allerdings zeige sich auch hier die  
aus der Vergangenheit bekannte Ten-
denz, dass der Immobilienmarkt vor 
allem in Seeregionen unter Druck ge-
rate.  THomAS STIllHART

viele neue Wohnungen entstehen in der Region. Im vergleich kosten sie 58 Prozent mehr als 2007.  Foto AnA BIRchleR-cRuz/ARchIv

Wie soll die Region 
qualitativ wachsen?
WIRTSCHAFTSpodIum Am 22. 
September sprechen unter ande-
rem Andreas Hofer und Armin 
Hartmann über die Frage, was 
qualitatives Wachstum ist.  
 
Das 3. Wirtschaftspodium Sempacher-
see vom Dienstag, 22. September, 19 
Uhr, im Granolissimo in Sursee fragt 
nach dem Wesen von qualitativem 
Wachstum. Andreas Troxler von der 
organisierenden Agentur Büro Troxler 
lässt die Podiumsteilnehmer über die 
Raumentwicklung Sempachersee im 
Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft sprechen. 

der lebensraum schafft Qualität
Auf dem Podium vertreten sind Ruth 
Bachmann, Armin Hartmann, Andreas 
Hofer und Thomas Häfliger. Während 
die beiden Kantonsräte ihre Erfahrun-
gen aus einer Landgemeinde (Armin 
Hartmann, Schlierbach) und der Stadt 
(Andreas Hofer, Sursee) einbringen, fo-
kussiert Ruth Bachmann, die Leiterin 
der Fachstelle Gesellschaftsfragen 
Kanton Luzern, auf das Thema Lebens-
raum. «Es geht dabei um Raumqualität 
und das Potenzial von Aussenraum 
und Wohnumfeld als Bewegungs- und 
Begegnungsraum für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene», schreibt sie. 
Thomas Häfliger vertritt auf dem Podi-
um die mitorganisierende Redinvest. 
Der Immobiliendienstleister setze sich 
täglich mit Ansprüchen an Wohn- und 
Arbeitsräumen auseinander. 
In diesem Jahr knüpft das Wirtschafts-
podium an die Ausgabe 2014 an, wo 
sich die Teilnehmer einig waren, dass 
das Wachstum in Zukunft qualitativ 
erfolgen soll. Doch welches sind sol-
che qualitative Faktoren? Wie sind 
solche Faktoren zu gewichten? Diesen 
Fragen möchte Moderator Roger Brun-
ner nachgehen. Organisator Andreas 
Troxler ergänzt: «Spannend werden 
die Aussagen von Andreas Hofer als 
Fischer und von Armin Hartmann 
über das Erfolgsmodell Schlierbach 
sein.»  THomAS STIllHART

Wirtschaftspodium Sempachersee, Dienstag, 

22. September, 19 Uhr, Granolissimo, Sursee. 

Gemeindeschreiber 
ehrten Nadine Brun
noTTWIl  Mit einem Branchen-
schnitt von 5,46 hat Nadine Brun die 
Ausbildung Kauffrau öffentliche Ver-
waltung abgeschlossen. Die Ruswile-
rin lernte auf der Gemeindeverwal-
tung in Nottwil und wählte das Profil 
M. KV Schweiz schreibt dazu: «Die 
dreijährige kaufmännische Grundbil-
dung mit Berufsmaturität stellt hohe 
Anforderungen an die Voraussetzun-
gen und die Leistungsbereitschaft.» 
Nun hat der Vorstand des kantonalen 
Gemeindeschreiberverbands die bes-
ten Absolventinnen der Grundbildung 
Kauffrau öffentliche Verwaltung aus-
gezeichnet. Nadine Brun war die beste 
Absolventin im Profil M.  Red

André Muff ist im 
Fachhochschulrat
eICH Der 49-jährige André Muff aus 
Eich ist neu im Fachhochschulrat der 

Hochschule Lu-
zern. An seiner 
letzten Sitzung 
wählte der Kon-
kordatsrat ihn 
und drei andere 
Personen in den 
Fachhochschul-
rat.  André Muff 
ist seit 2006 Head 
of Research & De-

velopment bei der Siemens Building 
Technologies in Zug. André Muff sitzt 
in der Swissmem Forschungskommis-
sion und im Vorstand des Technolo-
gieforums Zug. Der Fachhochschulrat 
ist das strategische Führungsorgan der 
Hochschule Luzern. Auch die in Sur-
see aufgewachsene Sylvia Egli von 
Matt ist im Fachhochschulrat.  Red

Phil Jungen leitet 
neu Sportmedizin
noTTWIl  der vR des Schweizer 
paraplegiker-Zentrums hat phil 
Jungen zum Chefarzt der Sport-
medizin nottwil gewählt. der 
50-jährige Schweizer arbeitet 
seit 1. September in nottwil.

Matthias Strupler, bisheriger Chefarzt 
der Sportmedizin Nottwil, wird Ende 

September in den 
Ruhestand treten. 
Mit seinem Team 
hat er die Sport-
medizin Nottwil 
in jahrelanger Ar-
beit aufgebaut 
und dabei die Zu-
lassung als Swiss 
Olympic Medical 
Center erlangt. 

Heute bietet die Sportmedizin Nottwil 
als sportmedizinisches Kompetenz-
zentrum umfassende sportmedizini-
sche Dienstleistungen an. Diese ste-
hen allen Interessierten offen.

drei Jahre als oberarzt in nottwil
Mit Phil Jungen (im Bild) kommt ein 
ausgewiesener Spezialist zurück ans 
SPZ. Als Missionarssohn aufgewach-
sen im Urwald von Papua Neu Guinea 
hat Phil Jungen nach der Lehre als Ma-
schinenschlosser seine medizinische 
Laufbahn 1986 in der Schweiz gestar-
tet. Von 1999 bis 2002 hat er als Ober-
arzt im SPZ in Nottwil gearbeitet. In 
dieser Zeit ist das Interesse für die 
Sportmedizin gewachsen – ein Gebiet, 
dem sich Phil Jungen seit 2002 mit Pas-
sion widmet. So hat er zwischen 2002 
und 2012 die Sportmedizin der Sportc-
linic Zürich aufgebaut. Seit 2013 ob-
liegt Phil Jungen die medizinische Ge-
samtleitung des Medbase Sports 
Medical Centres Zürich, die grösste 
sportmedizinische Praxis in Zürich.
Phil Jungen ist Facharzt für Allgemei-
ne Innere Medizin und hat zusätzlich 
den Fähigkeitsausweis für Sportmedi-
zin erworben. Er war Verbandsarzt des 
Schweizerischen Gehörlosen Sport-
verbandes, war an Grossanlässen und 
hat verschiedene vertrauensärztliche 
Mandate von Sportvereinen.  Red


