
Über die Läutordnung
wurde angeregt diskutiert
Escholzmatt-Marbach: Katholische Kirchgemeinde Marbach

Sanierungsarbeiten an der
Grotte und in der Pfarr-
kirche beanspruchen in den
kommenden Jahren viele
finanzielle Mittel. Beim
Kirchengeläut wird geprüft,
ob es leiser oder kürzer
werden kann.

Am Freitag, 4. Dezember, begrüsste
Kirchenratspräsident Kurt Zihl-
mann 33 Personen, davon 31 Stimm-
berechtigte, zur Budgetversamm-
lung der Kirchgemeinde Marbach.
Im Traktandum zwei wurden den
Anwesenden das Jahresprogramm
2016, der Investitions- und Aufga-
benplan 2017 bis 2020 sowie der Fi-
nanzplan 2016 bis 2020 zur Kennt-
nisnahme vorgelegt. Kirchmeier
Benjamin Wigger äusserte sich zu
den geplanten Investitionen in den
kommenden Jahren. Das Hauptau-
genmerk liegt auf der Sanierung der
Grotte. Diese wird im Jahr 2017
hundertjährig. Die Sanierung kostet
120 000 Franken. Saniert wird vor
allem der Innenraum. In den Jahren
2018 und 2019 sollen in der Kirche
grössere Unterhaltsarbeiten im Kos-
tenrahmen von 100 000 Franken
durchgeführt werden. Auch dieses
Jahr findet eine Pfarreiwallfahrt
statt.

Aufwandüberschuss vorgesehen
Im Finanz- und Aufgabenplan ist er-
sichtlich, dass die Ausgaben in den
folgenden Jahren die erwarteten
Einnahmen übersteigen. Eine Steu-
ererhöhung auf das Jahr 2017 kann
nicht ausgeschlossen werden. Es

wird allerdings darauf hingearbeitet,
dass diese Erhöhung verhindert
werden kann.

Der Voranschlag für das Jahr
2016 sieht einen Aufwandüber-
schuss von 38090 Franken vor. Im
Grossen und Ganzen wurde mit den
bisherigen Zahlen kalkuliert. Der
Kirchenrat erhofft sich allerdings,
dass die Rechnung am Ende leicht
besser ausfallen wird. Der Voran-
schlag der Investitionsrechnung
sieht Ausgaben von 100 000 Fran-
ken vor. Diese werden für die Sanie-
rung der Grotte benötigt. Über den
entsprechenden Sonderkredit wird
im Frühjahr 2016 noch einzeln ab-
gestimmt werden.

Die Rechnungskommission hatte
den Voranschlag geprüft und emp-
fahl ihn den Stimmberechtigten zur
Genehmigung. Die Stimmberechtig-
ten folgten diesem Antrag und ge-
nehmigten den Voranschlag 2016
einstimmig, genau so wie die Fest-
setzung des Steuerfusses wie bisher
auf 0,40 Einheiten.

Lösung für Läutordnung gesucht
Es folgte das Traktandum Läutord-
nung Pfarrkirche Marbach. Auf An-
regungen aus der Bevölkerung wur-
de dazu eine Diskussion über diese
traktandiert. Erst präsentierte Kurt
Zihlmann den Ist-Zustand, danach
gab er das Wort frei. Es entstand ein
emotionaler, aber doch stets sachli-
cher Austausch. Es wurde ge-
wünscht, das Geläut zu verkürzen
oder wenn möglich auch zu verrin-
gern. Andere möchten an der beste-
henden Ordnung festhalten. Der
Kirchenrat präsentierte daraufhin
einen Vorschlag, bei welchem einige
Geläute weggelassen werden. Weiter
wird geprüft, ob die Läutdauer ge-

kürzt werden kann und man mit
einfachen Mitteln im Kirchturm die
Lautstärke dämmen kann.

Zum Schluss folgten einige weite-
re Anregungen. Eine Person äusser-
te den Wunsch, dass jeden Sonntag
die Orgel gespielt wird. Weiter wer-
den Leute für die Baukommission
für die Grottensanierung gesucht.
Interessierte können sich bei Kurt
Zihlmann melden.

Es folgte der Wunsch einer WC-
Anlage in der Grotte. Dies wurde be-
reits einige Male geprüft und als
schwer umsetzbar angeschaut. Den-
noch wird auch dies im Zusammen-
hang mit der Sanierung nochmals
geprüft.

Mit einem Dank an alle, welche
sich in den Dienst der Kirche stellen,
schloss Präsident Kurt Zihlmann die
Versammlung. Alle Anwesenden
verweilten noch kurz und genossen
den von Kirchenrat Josef Stadel-
mann gespendeten Apéro. [mf]
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Beste Diplomarbeit optimiert Produktion
Escholzmatt-Marbach:Mitarbeiter konstruiert zeitsparendes System

Bei B. Braun in Escholzmatt
steht eine Produktions-
maschine wegen Reinigungs-
arbeiten fünf Stunden im
Monat still. Dank einer
neuen Konstruktion von
Michael Stadelmann kann
dies auf 20 Minuten
reduziert werden.

Text und Bild Roger Jud

«Der Prozess der Maschinenreini-
gung ist unbefriedigend», sagt Jo-
hannes Kathol, Leiter Technikum
und Konstruktion der B. Braun Me-
dical AG in Escholzmatt.
Zwei Stationen benetzen
in einer Rundtaktma-
schine sogenannte Ver-
bindungsleitungen aus
Kunststoff mit Lösungs-
mittel, damit ein Drei-
wegehahn angeklebt
werden kann. Dadurch
verschmutzen die Statio-
nen sehr stark und müs-
sen alle zwei Wochen
gründlich gereinigt wer-
den.

«Für die Reinigung steht die Ma-
schine fünf Stunden im Monat still.
Die Stationen müssen komplett aus-
gebaut werden, um sämtliche Ober-
flächen und Anschlüsse penibel
nach unseren Standards zu reinigen.
Die Stillstandzeit ist in einem
24-Stunden-Betrieb viel zu lang.»
Dafür strebte die B. Braun eine Op-
timierung an und fand diese in der
Diplomarbeit des eigenen Mitarbei-
ters Michael Stadelmann.

Bester Konstruktions-Student
Der 29-jährige Michael Stadelmann
aus Escholzmatt bildete sich bei der
B. Braun als Polymechaniker aus.
Während den weiteren drei Jahren
wechselte er in die Abteilung Konst-
ruktion und entschied sich für den
Bildungsgang Konstruktionstechni-
ker Maschinenbau an der Höheren
Fachschule der ABB in Baden. Mit
der Note 5,5 schloss er als bester der
30 Studierenden im Bereich Konst-
ruktion nach sechs Semestern ab
und durfte am 13. November neben
dem Diplom auch eine Urkunde so-
wie eine Mitgliedschaft im ODEC
(Dachverband der Absolventinnen
und Absolventen von Höheren
Fachschulen der Schweiz) entgegen-
nehmen.

Zudem erhielt Stadel-
mann eine weitere Eh-
rung, nämlich jene für
die beste Diplomarbeit,
mit der sich die Maschi-
nenstillstandzeit um satte
93 Prozent auf 20 Minu-
ten proMonat reduzieren
lässt. Diese Konstruktion
erarbeitete er zusammen
mit Simone Fricker und
Patric Quidort innerhalb
eines halben Jahres.

Wechselsystem wird eingeführt
«Die grösste Schwierigkeit lag darin,
das Anforderungsprofil mit 20 Krite-
rien zu erfüllen», meint Michael Sta-
delmann. Diese seien aus den Be-
dürfnissen des Unternehmens und
den Interviews mit Mechanikern ent-
standen. Daraus entwickelte Stadel-
mann mit seinen Mitstudierenden
drei Varianten, die mit Verantwortli-
chen analysiert und besprochen wur-
den. Eine Mischung aus den drei Va-

rianten ergab letztlich das Lösungs-
konstrukt, das am Computer anhand
von Skizzen in dreidimensionale Mo-
delle umgesetzt wurde.

Die neuen Stationen sind soge-
nannte Wechselsysteme. Hier lassen
sich die zu reinigenden Teile mittels
Schnellschnappverschlüssen entfer-
nen und innert Minuten austau-
schen, damit die Produktion weiter-

laufen kann. «Es braucht keineWerk-
zeuge und kein spezielles Fachwis-
sen. Zudem werden potentielle
Fehlerquellen, wie beispielsweise ein
falsches Einsetzen der Wechselein-
heit in die Maschine aufgrund der
Konstruktion und des eindeutigen
Beschriftungskonzepts ausgeschlos-
sen», erklärt Michael Stadelmann an-
hand eines originalgetreuenModells.

Die Reinigung der verschmutzten
Stationsteile erfolge ausserhalb der
Maschine und könne von einem ge-
ring qualifizierten, aber auf den Pro-
zess geschulten Mitarbeitenden
durchgeführt werden. «So ist ein
Wechsel wie in der Formel 1 mög-
lich.» Die neue Konstruktion soll bis
Anfang 2016 in Betrieb genommen
werden.

AufWeihnachten eingestimmt
Escholzmatt-Marbach Seit inzwischen
16 Jahren ist es eine schöne Tradition,
dass die Pfarreijugendgruppe Escholz-
matt für Schüler und Jugendliche ad-
ventliche und vorweihnächtliche Anläs-
se organisiert. Am Mittwoch letzter Wo-
che fand eine Einstimmung auf Weih-
nachten für die Primarschüler der
dritten bis sechsten Klasse statt. Mit
über 40 teilnehmenden Kindern aus
Escholzmatt und Wiggen erfreute sich
dieser Event nach wie vor grosser Be-
liebtheit. In der neu renovierten Kapelle
St. Katharina gestalteten die beiden Ka-
techeten Theres Roos und Astrid Kauf-
mann eine Besinnung zumThema Licht,

bei welcher die Kinder mit Texten (Bild
unten), frischem Gesang und einer ge-
meinsamen Lichter-Prozession einbe-
zogen wurden. Im Pfarrsaal wartete ein
schmackhaftes Nachtessen (Bild oben)
auf die Teilnehmer, welches von den
weiteren Mitgliedern der Pfarreijugend-
gruppe zubereitet wurde. Bei einem
weihnächtlichen Film, in welchem sich
Szenen zum Nachdenken und humor-
volle Situationen abwechselten, liess
man den Anlass ausklingen und alle
kehrten anschliessend bestimmt zufrie-
den und hoffentlich mit Licht im Herzen
nach Hause in die warmen Stuben zu-
rück. [Text und Bild sist]

An seinem Arbeitsplatz setzt Michael Stadelmann skizzierte Konstruktionen mit einer CAD-Anwendung in dreidimensiona-
le Modelle um.

«Die grösste
Schwierigkeit lag
darin, das Anfor-
derungsprofil mit
20 Kriterien zu
erfüllen.»
Michael Stadelmann,

Konstrukteur


