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«Das war ein Faustschlag ins Gesicht»
BRUSTKREBS Rahel Meyer ist zweimal an Krebs 
erkrankt. Anstatt sich aufzugeben, setzt sie das 
Thema grafisch um – und erzielt erste Erfolge. 

YASMIN KUNZ 
yasmin.kunz@luzernerzeitung.ch

Wie ein roter Faden zieht er sich durch 
das Leben von Rahel Meyer (49): der 
Krebs. Mit 22 Jahren bemerkt die Lu-
zernerin einen Knoten am Hals. Sie geht 
zum Hausarzt. Dieser fackelt nicht lan-
ge und verweist sie an einen Spezialis-
ten. Dann die Diagnose: Lymphdrüsen-
krebs. Ein Schock? «Ich war jung, un-
beschwert und machte mir vorerst 
keine Sorgen.» Sie habe gedacht, sie 
könne ein paar Pillen schlucken, und 
dann sei alles wieder im Lot. «Als der 
Arzt sagte, dass ich aufgrund der Che-
motherapie die Haare verlieren würde, 
wurde mir der Ernst 
der Lage bewusst», 
sagt sie und lacht 
heute über ihre Naivi-
tät. Doch rückbli-
ckend sei sie froh 
über diese Unbe-
schwertheit. Obwohl 
Rahel Meyer damals 
wegen der vielen 
Chemo- und Bestrah-
lungstherapien Dauergast im Spital war, 
konnte sie ihr letztes Ausbildungsjahr 
als Gra�kerin an der Schule für Gestal-
tung (heute Hochschule Luzern) in 
Luzern absolvieren. Nach ihrer Ausbil-
dung war sie zunächst in Zürich bei 
einer Werbeagentur tätig. 

«Warum schon wieder ich?»
Vor drei Jahren dann erneut ein 

Schicksalsschlag: Rahel Meyer hat Brust-
krebs. «Da wurde ich wütend. Die Dia-
gnose war wie ein Faustschlag ins Ge-
sicht», sagt sie in energischem Ton. Das 
aus ihrem Mund zu hören, lässt das 
Gegenüber zusammenfahren. Denn was 
sie auszeichnet, ist ihre Ruhe und Be-
sonnenheit. Man versteht sie nur zu gut. 
«Warum schon wieder ich?», habe sie 
sich gefragt. Und weil sie wusste, was 
nun alles auf sie zukommt, machte sich 
auch Angst breit. Doch anstatt diesem 
Gefühl zu viel Raum zu geben und in 
Selbstmitleid zu versinken, entschied 
sie, sich dem Krebs erneut zu stellen.

Rahel Meyer ist mit Herzblut Gra�ke-
rin – und das kommt nicht von ungefähr. 

«Mein Vater war ebenfalls mit Leib und 
Seele Gra�ker und hatte ein eigenes 
Atelier. Schon als Kind wusste ich: Das 
will ich auch.» Ihr Vater ist vor ein paar 
Jahren gestorben – an Krebs. Seit rund 
20 Jahren führt die 49-Jährige in Luzern 
ihr eigenes Atelier für Gra�k und Illus-
tration. Zur ihrer Kundschaft gehören 
vor allem soziale Institutionen wie die 
Krebsligen Zentralschweiz und Zug. 

Rahel Meyer ist stolz. Stolz auf ihr 
aktuelles Projekt, welches sie in Eigen-
initiative lancierte. Um die schlimme 
Diagnose zu verarbeiten, macht sie das, 
was sie am besten kann: gestalten. Sie 
kreierte Plakate, welche den Krebs ins 
Zentrum rücken. Aussenstehende mögen 

sich vielleicht fragen, 
weshalb sie sich nach 
abgeschlossener Be-
handlung immer 
wieder diesem �e-
ma aussetzt. Sie sagt: 
«Es gibt Leute, die 
schreiben ein Buch 
oder verfassen Blogs. 
Dabei geht es um die 
Verarbeitung. Ich 

kann nicht gut schreiben, deshalb visua-
lisiere ich meine Erfahrungen.» 

Einfache Mittel, starke Wirkung 
Mit ihren Plakaten zeigt Rahel Meyer 

mit einfachen Elementen und auf ein-
drückliche Weise auf, wie der Krebs das 
Leben der Betro�enen – über die Be-
handlung hinaus – bestimmt. Zum Früh-
stück ein Teller voller Tabletten, die 
Perücke stets gri�bereit, ein Kalender 
voller Arzttermine, Operationen und Ge-
fühlschaos. Die Visualisierungen erzäh-
len Geschichten, die von Leiden geprägt 
sind. Und dennoch scha�t es die Gra�-
kerin, die Geschichten gestalterisch so 
zum Ausdruck zu bringen, dass sie weder 
schockieren noch deprimieren. Das wür-
de auch nicht zu ihr passen. Rahel 
Meyer ist keine Person von Traurigkeit. 
«Ich habe immer wieder versucht, die 
ganze Sache mit Galgenhumor zu neh-
men, manchmal gar etwas sarkastisch zu 
sein.» Selbstverständlich habe sie Mo-
mente der Traurigkeit erlebt. «Doch 
letztlich ist es wichtig, wie man damit 
umgeht. Für mich es ist hilfreich, der 

Krankheit auch Positives abzugewinnen.» 
Trotz allem Optimismus: Krebs stellt das 
ganze Leben auf den Kopf. Rahel Meyer 
formuliert das so: «Es ist, als wenn man 
auf einem anderen Planeten lebt.» Der 
Alltag wird bestimmt von �erapie- und 
Arztterminen. Dinge, die man vorher als 
wichtig erachtet hat, werden nebensäch-
lich. Rahel Meyer erklärt: «Nach einer 
solchen Diagnose hält man inne und fragt 
sich, was will ich eigentlich im Leben?»

Plakatausstellung in Luzern 
Eher scheu und bescheiden, wie Ra-

hel Meyer ist, hat sie ihre Werke nur 
nahen Bekannten gezeigt. Als diese dann 
durchwegs auf positive Resonanz sties-
sen, wagte sie ihr Plakatprojekt unter 
anderem der Schweizerischen Krebsliga 
und dem Brustzentrum Luzern vorzu-
stellen. Nun wird das Luzerner Kantons-
spital im Rahmen des Brustkrebsmonats 
Oktober von den 19 Plakaten eine Aus-
wahl im Brustzentrum in der Frauen-

klinik ausstellen. Meyer sagt: «Es be-
deutet mir viel, dass meine Arbeit an-
erkannt wird.» Ihr Ziel?

«Sensibilisierungsarbeit aus Sicht von 
Betro�enen.» Das könne, sagt sie, auch 
für Angehörige hilfreich sein. Denn: «Oft 
ist es für Aussenstehende schwierig zu 
verstehen, was Krebs auslöst und mit 
welchen Fragen sich eine krebsbetro�ene 
Person auseinandersetzen muss.» Ihr 
Traum? «Ich möchte meine Plakate in 
der ganzen Schweiz hängen sehen.» Auch 
drei Jahre nach der Brustkrebsdiagnose 
muss Rahel Meyer regelmässig zur Nach-
untersuchung. Diese Termine sind auch 
immer wieder mit Ängsten verbunden. 
Der letzte Check liegt wenige Wochen 
zurück: alles gut. Ihr Wunsch fürs Leben? 
«Gibt es etwas Wichtigeres als die Ge-
sundheit?», fragt sie zurück. 

HINWEIS
Unter www.meyer-grafik.ch kann man alle 19 
Plakate von Rahel Meyer ansehen. 

Freiamt

Rahel Meyer (49) präsentiert in ihrem Atelier in 
Luzern Plakate, die sie kreiert hat.

 Bild Jakob Ineichen

14 Neudiagnosen
STATISTIK kuy. Mit dem Symbol der 

rosa Schleife bringt man die Soli-
darität von betroffenen Frauen 
zum Ausdruck. Der Monat Oktober 
gilt weltweit als Brustkrebsmonat.

Brustkrebs ist die häufigste 
Krebsart bei Frauen. In der Schweiz 
erkranken gemäss Krebsliga 
Schweiz täglich 14 Frauen an 
Brustkrebs. Jährlich gibt es rund 
5500 Neudiagnosen, und 1300 
Frauen sterben jedes Jahr daran. 
Pro Jahr erkranken landesweit 
etwa 40 Männer an Brustkrebs. Zu 
den Überlebenschancen gibt es 
folgende Zahlen: In der Schweiz 
leben fünf Jahre nach der Diagno-
se noch rund 80 Prozent der er-
krankten Frauen.

«Nach einer solchen 
Diagnose fragt man 

sich, was will ich 
eigentlich im Leben?»

RAHEL MEYER,  49

Planungsinstrument wird erarbeitet
MURI Die Revision der  
Bau- und Nutzungsordnung 
schreitet voran. Jetzt ist die 
Bevölkerung zur Mitwirkung 
aufgerufen. 

rah. Die letzte Revision der Bau- und 
Nutzungsplanung (BNO) der Gemein-
de Muri liegt bereits 15 Jahre zurück. 
In diesen 15 Jahren ist das Klosterdorf 
gewachsen – und es wird weiterwach-
sen. Gemäss kantonalen Prognosen 
wird die Bevölkerungszahl von Muri in 
den nächsten Jahren von aktuell 
7500 Personen auf rund 11 000 anstei-
gen. Das ist aber nicht der einzige 
Grund, weshalb der Gemeinderat eine 
Revision der BNO in Angri� genommen 
hat. Auch die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen haben sich geändert. So 
ist etwa seit 2013 das neue Raumpla-
nungsgesetz in Kraft.

Begleitkommission eingesetzt
Für die Revision der BNO hat der 

Gemeinderat eine Begleitkommission 
eingesetzt. Das Gremium unter dem 
Vorsitz von Christine Brun, Gemeinde-
rätin und Vorsteherin Planung und 
Hochbau, hat sich gemeinsam mit 
einem Planungsbüro während zweiein-
halb Jahren mit der BNO für die nächs-
ten 15 Jahre auseinandergesetzt. An 
einer Informationsveranstaltung hat der 
Gemeinderat die Entwürfe letzte Woche 
der Bevölkerung vorgestellt. Seit dem 
14. September läuft ausserdem ein öf-
fentliches Mitwirkungsverfahren. Noch 
bis 13. Oktober können die Einwohne-

rinnen und Einwohner die Unterlagen 
auf der Homepage der Gemeinde 
(www.muri.ch) oder auf der Gemeinde-
kanzlei einsehen und Bemerkungen 
und Vorschläge dazu einreichen. 

Attraktivität und Identität behalten
Die Hauptziele für die Revision der 

Ortsplanung sind die Beibehaltung der 
Standortattraktivität und der eigenen 

Identität, die qualitative innere Sied-
lungsentwicklung, die Beibehaltung der 
vielfältigen Natur- und Kulturlandschaft 
sowie des breiten Freizeit- und Erho-
lungsangebots. Die BNO beinhaltet aber 
auch die Erhaltung der vielfältigen pu-
blikumsorientierten Nutzungen und der 
dezentralen ö�entlichen Infrastruktur 
sowie die Sicherstellung einer kontinu-
ierlichen Bevölkerungsentwicklung, die 
Erhaltung bestehender und die Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze. 

Die Planungsgrundsätze sind als Be-
urteilungs- und Abwägungsmassstab 
verbindlich, insbesondere bei der Er-
schliessungs- und Sondernutzungs-
planung, beim Abschluss ö�entlich-

rechtlicher Verträge sowie im Bewilli-
gungsverfahren. 

Die bisherigen Planungsarbeiten um-
fassen das räumliche Entwicklungskon-
zept 2035, ein Freiraumkonzept sowie 
den kommunalen Gesamtplan Verkehr, 
über den die Gemeinde bereits Ende 
August informiert hat. Dieser behandelt 
unter anderem die Parkplatzbewirt-
schaftung und ein Mobilitätskonzept, 
das den Langsamverkehr fördern soll. 
Was das Ortsbild betri�t, ist neu eine 
Dorfzone für bäuerlich geprägte Orts-
teile vorgesehen. Zu den Kernzonen 
zählen der Kreisel, die Seetalstrasse, die 
Marktstrasse, die Aarauerstrasse und die 
Luzernerstrasse. In der Kernzone soll 
die Zentrumsfunktion unterstützt und 
die Verkaufsnutzung priorisiert werden. 
Die Dachform soll dabei o�en bleiben. 
Anders ist hier die Regelung in der 
Dorfzone: Dort sollen auf Hauptbauten 
in den ersten Baureihen Satteldächer 
zwingend sein. 

Als neue Kernzone wird das Gebiet 
Brühl beim Bahnhof aufgelistet. Ziel ist 
es hier, eine intensive Wohn- und 
Arbeitsnutzung zu erreichen. Insgesamt 
wird, was die innere Siedlungsentwick-
lung betri�t, Wert darauf gelegt, die 
Qualität des Ortsbildes zu verstärken. 
Dabei wird eine massvolle Verdichtung 
angestrebt.

Beschlussfassung im Jahr 2017
Nach dem Abschluss des Mitwirkungs-

verfahrens ist geplant, die Revision der 
BNO im Herbst 2016 nach den kanto-
nalen Vorprüfungen ö�entlich aufzule-
gen. Geht alles nach Plan, werden die 
Stimmbürger im Juni oder im November 
2017 über das Planungswerkzeug Be-
schluss fassen. 

NACHRICHTEN 
Gräber werden an 
Ostern geräumt
ARISTAU red. Die nach der kanto-
nalen Bestattungsverordnung vor-
geschriebene Grabesruhe von min-
destens 20 Jahren ist auf dem 
Friedhof Aristau bei den Erdbe-
stattungsgräbern 1988 bis 1995 so-
wie bei den Urnenreihengräbern 
1984 bis 1995 erfüllt. Der Gemein-
derat hat daher beschlossen, diese 
Gräber auf Ostern 2016 aufzuhe-
ben. Die Angehörigen wurden 
über die Grabräumung bereits per-
sönlich informiert, wie die Ge-
meinde mitteilt.

Bachübergang 
wird erneuert
BEINWIL red. Der Bachübergang 
«Sembach» in Wiggwil/Oberdorf ist 
als direkte Folge der heftigen Un-
wetter vom 7. Juni vollständig zer-
stört worden. Die kantonale Pro-
jektleitung des Hochwasserschut-
zes Beinwil/Freiamt (Abteilung 
Landschaft und Gewässer, Sektion 
Wasserbau) hat sich bereit erklärt, 
die Totalerneuerung der Bachbrü-
cke ins kommunale Hochwasser-
schutzkonzept aufzunehmen und 
die anfallenden Baukosten zu sub-
ventionieren. Der Gemeinderat hat 
den Bauauftrag zur Instandsetzung 
des Bachübergangs an die Firma 
Heiner Stierli Baggerbetrieb AG, 
Benzenschwil, zum Preis von 
39 000 Franken vergeben.

Kostenbeitrag für 
Regionalstudie
BEINWIL red. Für den Grossraum 
Merenschwand AG/Obfelden ZH (Ein-
zugsgebiet der drei Abwasserreini-
gungsanlagen, ARA, Reuss-Schachen, 
Obfelden und Zwillikon) soll die Idee 
zum Bau einer gemeinsamen ARA 
weiterentwickelt werden. Eine Arbeits-
gruppe hat sich mit dem �ema be-
schäftigt, nun sind weitere Abklärun-
gen nötig. An die geschätzten Gesamt-
kosten der Projektarbeiten von rund 
90 000 Franken hat Beinwil als Ver-
bandsgemeinde einen Beitrag von 
1850 Franken an die Regionalstudie 
zugesichert, wie die Gemeinde mitteilt. 

Tre�eranzeigen 
werden erneuert
BEINWIL red. Die elektronischen 
Tre�eranzeigen, welche seit 26 Jahren 
in Betrieb sind, müssen altersbedingt 
vollständig erneuert werden. Für die 
Erneuerung hat der Gemeinderat der 
Feldschützengesellschaft Beinwil/
Freiamt einen Investitionsbeitrag von 
130 000 Franken in Aussicht gestellt, 
wie es in einer Mitteilung heisst. Der 
entsprechende Kreditantrag unterliegt 
der Zustimmung des Souveräns und 
ist mit der zugehörenden Botschaft 
und Begründung in die Traktanden-
liste der ordentlichen Einwohnerge-
meindeversammlung vom 27. Novem-
ber 2015 aufgenommen worden. 

Gemäss kantonalen 
Prognosen wird die 

Bevölkerung von 
Muri in den nächsten 

Jahren auf rund 
11 000 ansteigen.


