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Charly Freitag
Verbandspräsident

Vorwort 

Verbandspräsident 

 «Unsere Aufgabe besteht heute darin, aus dem, 
was gestern war, eine Plattform zu gestalten, 
auf dem das Morgen Tritt fassen kann.»
Helga Schäferling

Eine Plattform gestalten, auf dem das Morgen Tritt  
fassen kann….das trifft den Aufgabenschwerpunkt  
der Region im 2016 exakt. In einem gut vierjährigen  
partizipativen Prozess, bei welchem sich die Ge - 
meinden, die breite Bevölkerung, die Wirtschaft  
und weitere Partner immer wieder einbringen 
konnten, entstand die regionale Räumliche Ent - 
wicklungsstrategie Sursee-Mittelland. Über  
ei nen Planungshorizont von rund 20 Jahren de - 
finierten die 17 Gemeinden gemeinsam ihre 
Entwicklungsstrategie, welche ein Zukunftsbild 
und 41 Umsetzungsmassnahmen beinhaltet. Die 
Umsetzungsmassnahmen bilden nicht nur die 
räumliche Entwicklung ab, sondern auch Themen 
wie Mobilität, Naherholung, Versorgung, wirt - 
schaftliche und landschaftliche Entwicklungen. 
Anlässlich der Delegiertenversammlung vom  
14. Juni 2016 verabschiedeten die Gemeinden die - 
se Räumliche Entwicklungsstrategie. Mit diesem 
bedeutenden Meilenstein ist die Plattform ge - 
schaffen, dass das Morgen Tritt fassen kann. So 
wird es in den nächsten Jahren darum gehen,  
die definierten Massnahmen sukzessive und koordi - 
niert umzusetzen. Dazu werden weiterhin ein 
starkes Lobbying, eine gute und breite Vernetzung  
sowie ein partnerschaftliches Vorangehen der 
Gemeinden notwendig sein. Zudem werden die 
regionalen Themennetzwerke weiterhin Senso rium  
und Austauschplattform sein.

Bereits schon im vergangenen Jahr zeichnete sich  
ab, dass sich die Tätigkeit des RET nach stark 
konzeptioneller Arbeit der letzten Jahre künftig 
verändern wird. So wird zwar weiterhin die 
grosse Herausforderung darin bestehen, eine wir - 
kungsvolle Koordinationsfunktion einzunehmen, 
jedoch wird die Region stärkere Controllingfunk-
tionen und Managementaufgaben übernehmen, 
um die Umsetzung der verschiedenen, in den 
letzten Jahren entstandenen Konzeptarbeiten in 
deren Umsetzung zu begleiten. Damit soll si - 
cher gestellt werden, dass beschlossene Strategien  
ihre Wirkung vollumfänglich entfalten können. 
So gilt es dann im 2017 auch zu überprüfen, wel - 
che alten Planungsinstrumente inzwischen  
durch neue re Planungen ersetzt wurden und daher  
aufge hoben werden können.

Der vorliegende Geschäftsbericht für das Jahr 
2016 gibt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine 
eindrückliche Gesamtschau über das breite 
Tätigkeitsfeld der Region. Dank intensiver Auf - 
bauarbeit der letzten Jahre kann inzwischen 
festgestellt werden, dass sich der RET Sursee-
Mittelland gut etabliert hat. Dies zeigt sich auch 
immer wieder durch spannende Kontakte sei  - 
tens Dritter die zur Region gesucht werden und 
dies nicht nur regional betrachtet. Der RET 
Sursee-Mittelland verschafft sich bis auf Bundes - 
ebene eine gute Akzeptanz. Das widerspiegeln 
insbesondere auch die Zusagen des Bundes für 
die Unterstützung von verschiedenen Projekten.

Ausführliche Informationen finden Sie auf den 
folgenden Seiten. Ich wünsche Ihnen viel Vergnü-
gen bei der spannenden und vielfältigen Lektüre.

Charly Freitag
Verbandspräsident
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Verbandsleitung

Organe und Gremien

Charly Freitag
Beromünster

Präsident der Verbandsleitung  
und Netzwerk Politik

Guido Durrer
Sempach
Netzwerk Tourismus

Kari Huber
Neuenkirch

Netzwerk Kultur, Bildung, Sport

René Kaufmann
Wauwil
Netzwerk Wirtschaft

Beat Leu
Sursee

Vizepräsident

Markus Strobel
Schenkon
Netzwerk Raumentwicklung

Martin Ulrich
Triengen 

Netzwerk Natur, Umwelt, Energie



Geschäftsstelle

ÖV-Koordination

Regionales Netz  
Wirtschaft

ITZ-Kontaktstelle

Zentrumsentwickler
Sursee Plus

Beat Lichtsteiner
Geschäftsführer

Karin Künzli
Leiterin Sekretariat

Yvonne Zemp Baumgartner 

Cornelia Wüthrich

Claudio Marty 

André Marti 
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Kontrollstelle

Netzwerke Thomas Meier, Gwärb Schänke
Alex Müller, Buttisholz
Adriano Polesel, Gewerbeverein Beromünster
Ernst Roth, Oberkirch
Andreas Schwarzentruber, Grosswangen
Markus Stutz, Gewerbeverein Wauwil-Egolzwil
Pirmin Wüest, Büron OPEN
Thomas Zettel, Gewerbeverein Rickenbach

Ausschuss-Mitglieder
Netzwerk Natur, Umwelt, Energie
Martin Ulrich, Triengen, Vorsitz
Simon Birrer, Sursee
Peter Boog, Knutwil
Pius Frischkopf, Neudorf
Andreas Hofer, Sursee
Verena Kottmann, Wauwil
Rolf Mettler, Buttisholz
Dr. Bruno Strebel, Geuensee

Ausschuss-Mitglieder
Kultur, Bildung, Sport
Kari Huber, Neuenkirch, Vorsitz
Das Netzwerk wird themenbezogen und  
individuell genutzt.

Ausschuss-Mitglieder
Tourismus
Guido Durrer, Sempach, Vorsitz
Das Netzwerk wird themenbezogen und  
individuell genutzt.

Stefan Brun, Beromünster, Vorsitz
Annelies Gassmann-Wechsler, Wauwil
Kurt Hummel, Oberkirch

Ausschuss-Mitglieder
Netzwerk Politik
Charly Freitag, Beromünster, Vorsitz
Rolf Bossart, Schenkon (ab Juni 2016)
Hedy Eggerschwiler-Bättig, Buttisholz
Dr. Armin Hartmann, Schlierbach (bis Mai 2016)
Markus Hess, Nottwil (ab Juni 2016)
Andreas Hofer, Sursee
Beat Leu, Sursee
Samuel Odermatt, Sursee (bis Mai 2016)
Angela Pfäffli, Grosswangen
Yvonne Zemp Baumgartner, Sursee
Dr. Franz Wicki, Grosswangen

Ausschuss-Mitglieder
Netzwerk Raumentwicklung
Markus Strobel, Schenkon, Vorsitz
Bruno Bucher, Sursee
Sacha Heller, Oberkirch
Hanspeter Lang, Beromünster
Mary Sidler Stalder, Sempach
Kilian Sigrist, Triengen (ab 1.9.2016)
Franz Zemp, Buttisholz
Roland Zürcher, Knutwil (bis 31.8.2016)
Regionalplaner Romeo Venetz, Sursee
Begleitender Regionalplaner Walter Wanner, 
Sursee

Ausschuss-Mitglieder
Netzwerk Wirtschaft
René Kaufmann, Wauwil, Vorsitz
Markus Aregger, Gewerbeverein Oberer  
Sempachersee
Hans-Peter Arnold, Neudorf
Andreas Birrer, Gewerbe Region Sursee
Markus Bösch, Gewerbeverein Buttisholz
Toni Büchler, Gewerbe- und Verkehrsverein 
Nottwil
Geri Bürkli, Gewerbeverein Neuenkirch
Guido Durrer, Sempachersee Tourismus
Ruedi Egli, Industrie- und Handelsvereinigung 
Region Sursee
André Hegglin, Gewerbeverein Ruswil
Stefan Heller, LBV, Sursee
Mario Hodel, Gewerbeverein Oberkirch
Andreas Illi, Gewerbeverein Triengen
Max Krummenacher, Gewerbeverein Oberer 
Sempachersee
Hans Kunz, Sempach
Rudolf Leibundgut, Gewerbeverein Grosswangen
Dr. Pascal Lütolf, Sursee
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Verbandsgemeinden

Verbandsgebiet

Trägerschaft

 
 
Beromünster 

Büron 

Buttisholz 

Eich 

Geuensee 

Grosswangen 

Knutwil 

Mauensee 

Neuenkirch  
 

 
 
Nottwil 

Oberkirch 

Schenkon 

Schlierbach 

Sempach 

Sursee 

Triengen 

Wauwil 

Neuenkirch

Nottwil

Buttisholz

Grosswangen

Oberkirch

Sempach

Eich

SchenkonSursee

Mauensee

Knutwil
Geuensee

Beromünster

Büron

Schlierbach

Triengen

Wauwil

Soppensee

Sure

Mauensee

Sempachersee
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RET REGION SURSEE-MITTELLAND

REGIONSPROFIL 

LUSTAT Jahrbuch 2017

SEITE 438

 Regionaler Entwicklungsträger

Region Sursee-Mittelland

Mitgliedsgemeinden

Beromünster 1081
Büron 1082

Buttisholz 1083
Eich 1084

Geuensee 1085
Grosswangen 1086

Knutwil 1089
Mauensee 1091

Neuenkirch 1093
Nottwil 1094

Oberkirch 1095
Schenkon 1099

Schlierbach 1100
Sempach 1102

Sursee 1103
Triengen 1104

Wauwil 1146

Internetadresse

Region Sursee-Mittelland
www.sursee-mittelland.ch

Regionaler Entwicklungsträger Region Sursee-Mittelland

Bevölkerung

Raum und Umwelt

Wirtschaft und Arbeit

Bau- und Wohnungswesen

Soziale Sicherheit

Bildung

Politik und Gesellschaft

Öffentliche Finanzen

Ständige Wohnbevölkerung Ende 2015 61 459 Personen
Alter in Jahren 0 - 19 23,3 %

20 - 64 62,6 %
65 - 79 10,7 %
80 u. mehr 3,5 %

Ausländeranteil 13,9 %
Ausländerinnen und Ausländer nach Nationalitäten
Deutschland 20,6 %
Italien 8,9 %
Spanien 1,7 %
Portugal 10,5 %
Kosovo 19,7 %
Serbien 9,2 %
Türkei 2,6 %
Übriges Europa 17,9 %
Aussereuropäisch 8,9 %

Bevölkerungswachstum seit 10 Jahren 18,3 %
Geburtenüberschuss seit 10 Jahren 3 331 Personen
Wanderungsgewinn seit 10 Jahren 6 085 Personen
Bevölkerungsdichte 2015 271 Einw./km2

Privathaushalte 2015 24 011
davon Einpersonenhaushalte 26,6 %

Fläche (amtl. Vermessung, m. Seen) 226,49 km2

Fläche (Arealstatistik, o. Seen) 2006/07 212,00 km2

Siedlungsfläche 12,7 %
Landwirtschaftliche Nutzfläche 67,6 %
Bestockte Fläche 18,8 %
Unproduktive Fläche 0,9 %

Bauzone (ohne öffentliche Zwecke) 2015 1 514 ha

Beschäftigte 2013 36 381
pro Einwohner/in 0,61

Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten 2013 27 945
Sektor 1 6,8 %
Sektor 2 32,3 %
Sektor 3 60,9 %

Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2015 574
Arbeitsstätten 2013 4 794

Sektor 1 19,7 %
Sektor 2 17,0 %
Sektor 3 63,3 %
1–9 Vollzeitäquivalente 89,7 %
10–49 Vollzeitäquivalente 8,5 %
50+ Vollzeitäquivalente 1,9 %
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Wohnungsbestand Ende 2015 26 577
Wohnungsgrösse 1–2 Zimmer 11,7 %

3–4 Zimmer 49,1 %
5+ Zimmer 39,2 %

Einfamilienhäuser 23,5 %
Leerwohnungsziffer 2016 0,95 %
Gebäude mit Wohnnutzung Ende 2015 12 010

Beheizung mit Wärmepumpe 24,8 %
Neu erstellte Wohnungen 2005–2014 5 001

davon Einfamilienhäuser 1 101
Bauausgaben pro Einwohner/in 2014 9 586 Fr.

Sozialhilfequote 2015 1,1 %
Reineinkommen 2013 (Median) 51 473 Fr.

In der Region wohnhafte Lernende 
mit Schulort Kanton Luzern 2015/2016

Kindergarten 1 061
Primarstufe 4 209
Sekundarstufe I 2 113

Parteistärke bei den Kantonsratswahlen 2015
CVP, JCVP 35,2 % SVP 23,4 %
FDP, JF 22,3 % SP, Juso, SPSE 8,4 %
Grüne, JG 4,9 % GLP, JGLP 4,6 %
Übrige 1,2 %

Mittlerer Steuerfuss 2016 (provisorisch) 1,9024 Einheiten
Total (inkl. Staatssteuern) röm-kath. 3,7822 Einheiten
Total (inkl. Staatssteuern) ev-ref. 3,7560 Einheiten

Finanzkraft 2012/2014
Relative Steuerkraft 1 360 Fr./Einw.
Index rel. Steuerkraft (Kt. LU=100) 94 Punkte
Ressourcenpotenzial 2 884 Fr./Einw.
Ressourcenindex (Kt. LU=100) 92 Punkte

Finanzausgleich (FA) 2017
Ressourcenausgleich 14 560,4 1000 Fr.
Lastenausgleich 9 971,5 1000 Fr.
Beitrag an Horizontalen FA 2 056,9 1000 Fr.

Gemeinderechnung 2015
Selbstfinanzierungsgrad 5 Jahre 125,8 %
Zinsbelastungsanteil I –0,1 %
Nettoschuld pro Einw. 1 539 Fr./Einw.

Nettobelastung pro Einw. nach Funktionen 2015
Allgemeine Verwaltung 363 Fr./Einw.
Öffentliche Sicherheit 75 Fr./Einw.
Bildung 1 386 Fr./Einw.
Kultur und Freizeit 76 Fr./Einw.
Gesundheit 129 Fr./Einw.
Soziale Wohlfahrt 702 Fr./Einw.
Verkehr 159 Fr./Einw.
Umwelt und Raumordnung 39 Fr./Einw.

Gemeinde Beromünster

Regionenspiegel 2016
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Aufgabenplan 2016

Verbandsleitung · Steuerung und Verbandspolitik
· Interessensvertretungen innerhalb und ausserhalb
· Netzwerkpflege 
· Stärkung der regionalen Identität
· Regionen-Monitoring (Benchmark)
· Überprüfung Wirkung/Aufbau Netzwerke
· Zusammenarbeit mit strategischen Partnern

Geschäftsstelle
Kommunikation
Marketing

· Führen des allgemeinen Geschäftsganges
· Koordinationsaufgaben
· Prozessbegleitungen 
· Organisation von Veranstaltungen
· Innovationsmanagement und Projektlancierungen
· Dienstleistungen und Betreuung Anspruchsgruppen 
· Personalentwicklung
· Homepage-Entwicklung/Unterhalt
· Pflege Kommunikation und Dialog diverse Medien 
· Publireportagen und Medienarbeit
· Newsletter
· Kontakte und Reporting 
· Marketingaktivitäten
· Stärkung der regionalen Identität
· Interessensvertretungen innerhalb und ausserhalb der Region
·  Überprüfung der Wirkung abgeschlossener Projekte und Prozesse 

(Controlling)
· Mandatsführung Surentaler Energie

Netzwerke · Netzwerkpflege innerhalb und ausserhalb der Region
· Positionierung und Abstützung von regionalen Projekten
· Vernehmlassungen und Stellungnahmen 
· Innovationsmanagement und Projektlancierungen
· Projektbeteiligungen und/oder Mitwirken
· Interessensvertretungen innerhalb und ausserhalb
·  Überprüfung abgeschlossener Projekte auf deren Wirkung  

(Controlling)
· Eruieren von Handlungsbedarf in der Region
· Projektplattform Sursee Plus
· Koordination der ÖV-Interessen
· Planung nächste Phase Zentrumsentwicklung Sursee Plus

Themenvernetzte 
Projekte

·  Stärkung regionale Entwicklungsschwerpunkte (ESP)
·  Mobilitätsstrategie zur Stärkung der regionalen und interregionalen 

Verkehrsbeziehungen
·  Umsetzungsprojekte Sursee Plus
·  Starke Sportregion Sursee-Mittelland
·  Regionale Wärme- und Kälteversorgung
·  Landschaf(f )t Zusammenleben 
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Verbandsleitung

Leistungsberichte

Regional Denken – Kommunal Handeln –   
Vereint Wirken 

Steuerung der Tätigkeiten und Verbandspolitik
Die siebenköpfige Verbandsleitung ist für die 
Steuerung und die Verbandspolitik des RET zustän - 
dig. Dazu traf sie sich im 2016 insgesamt zu 
sechs Sitzungen. Zudem vertreten die Mitglieder 
der Verbandsleitung die Interessen der Region 
an Veranstaltungen, Tagungen und zahlreichen 
Sitzungen innerhalb und ausserhalb der Region. 

Kontaktpflege zu den Trägergemeinden
Vor dem Hintergrund einer starken Netzwerk-
pflege zwischen der RET-Leitung und den Verbands - 
 gemeinden besuchen Vertreter des RET suk-
zessive ihre Mitgliedsgemeinden. Dabei werden 
Informationen, Anliegen und Bedürfnisse zu Guns - 
ten einer transparenten und kooperativen  
Arbeitsweise ausgetauscht. Die Besuchsreihe wird  
auch im 2017 fortgesetzt.

Neue rechtliche Grundlagen für die  
Regionalentwicklung
Der überarbeitete Kantonale Richtplan 2015  
wurde im 2016 rechtskräftig. Er weist den RETs und  
den Gemeinden neue Aufgaben zu, insbesondere 
im ressourcenschonenden Umgang mit Bauland 
und deren überkommunalen Koordination. Die 
Überarbeitung des Planungs- und Baugesetzes 
(PBG) erfolgt im Herbst 2017. Neben dem im  
Mai 2016 vom Kantonsrat verabschiedeten Pla - 
nungsbericht Regionalentwicklung wurden im 
2016 mit diesen beiden rechtlichen Grundlagen für  
die Regionalentwicklung wichtige neue Akzente 
gesetzt.

Planungsbericht Regionalentwicklung und 
Umsetzungsprogramm NRP
Seit 2016 können auch Gemeinden, Firmen und 
letztlich auch Private aus der Region Sursee- 
Mittelland vom Förderprogramm zur neuen, re gio - 
nalen Entwicklung (NRP) profitieren. Gesuche 
müssen via RET eingereicht werden. Der RET un - 
terstützt Projektinitianten bei der Erarbeitung 
und hat die Projekte auf ihre Programmkompati-
bilität hin zu prüfen. Nicht zuletzt auch dahin-
gehend, ob grundsätzliche Ausschlussgründe von  
Seiten Region vorliegen. Der Entscheid, ob ein 
Projekt mit NRP-Mitteln unterstützt wird, liegt beim  
Kanton.

Delegiertenversammlung vom 14. Juni 2016  
in Schenkon
Die Delegierten des RET stimmten allen Anträgen 
der Verbandsleitung zu. Die Rechnung 2015,  
welche einen geringfügigen Gewinn ausweist, wur - 
de einstimmig genehmigt. In seinem Grusswort 
appellierte Patrick Ineichen, Gemeindepräsident 
Schenkon, an den Zusammenhalt unter den Ge - 
meinden und unterstrich die Stärken und Chancen  
einer geeinten Region.

Delegiertenversammlung zu Gast bei  
Emmi Schweiz AG in Kaltbach
Die Geheimnisse der Kaltbacher Höhlen erkunden  –  
dies war den Delegierten am 14. Dezember 2016 
vergönnt. Doch zuerst wurde der geschäftliche 
Teil abgewickelt. Das Budget 2017 sowie der Auf - 
gaben- und Finanzplan wurden einstimmig ge - 
nehmigt. Markus Strobel, Schenkon, wurde unter 
Würdigung und bester Verdankung seines Enga-
gements aus der Verbandsleitung verabschiedet. 



Vernehmlassungen und Stellungnahmen
Die RET-Verantwortlichen prüfen bei jeder Ein-
ladung zur Vernehmlassung, ob dabei spezifische  
Interessen der Region zu wahren sind oder ob 
sich die Fragestellungen im ganzen Kanton in etwa  
gleich stellen. Vor diesem Hintergrund hat der 
RET bei den Vernehmlassungen zum Wasserbau-
gesetz und zum Energiegesetz bewusst auf eine 
Stellungnahme verzichtet.

Er gehörte seit der Verbandsgründung im Jahre 
2009 dem Leitungsgremium an. Neu konnten 
Mary Sidler Stalder, Sempach, und Beat Fischer, 
Grosswangen, in die Verbandsleitung gewählt  
werden. Mit Mary Sidler nimmt seit der Gründung  
des Gemeindeverbandes erstmals eine Frau  
Einsitz in die Verbandsleitung. Nach dem offiziellen  
Teil erkundeten die Delegierten und Gäste die 
Kaltbacher Höhle und konnten hautnah das  
Er folgsrezept des «Kaltbachers» kennenlernen. 
Beim genussvollen Apéro klang der Abend aus.

Alte Planungen aufheben
Der RET hat in den letzten Jahren verschiedene 
regionale Planungen erarbeitet, so zum Beispiel in  
den Bereichen Raumentwicklung, Energie und 
Wasserversorgung. Damit wurden andere, zum Teil  
20-jährige Planungen, inhaltlich überholt. Zu - 
dem haben in den letzten Jahrzehnten teilweise die  
Zuständigkeiten für gewisse Themenbereiche  
geändert. Der RET will veraltete Planungen, welche  
durch neuere überholt sind oder bei welchen  
die Zuständigkeit geändert hat, auflösen und aus - 
ser Kraft setzen. Damit will der RET zur Pla-
nungssicherheit und Klarheit beitragen. Der Über - 
prüfungsprozess wurde im 2016 gestartet.
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führer ITZ, über den Verein Hydropole (Wasserstoff 
als Energieträger der Zukunft). Weiter zeigte er  
das konkrete Angebot von Zentralschweiz Innova - 
tiv für Jungunternehmer, start-up’s sowie für KMUs  
und Grossfirmen auf. Zudem liessen sich die 
Netzwerker über die abgeschlossenen Regional-
projekte informieren. Diese fokussieren stets 
die Potenzialförderung in der Region oder das 
Standortmanagement.

Zentral befasste sich der Netzwerkausschuss mit 
dem Projekt «Dynamo Sempachersee». Unter 
diesem Titel werden drei Teilprojekte zusammen-
gefasst. Der geplante Freizeitpass sowie die    
an deren beiden Teilprojekte Leistungsschau und  
Event werden im Gesamtprojekt Dynamo Sem-
pachersee zusammengefasst. Das Projekt hat das  
Potenzial, die Region Sempachersee auf eine 
neue attraktive Weise in den Fokus neuer Gäste- 
und Kundensegmente zu rücken. In Bezug auf 
die Entwicklung, Organisation und Finanzierung 
sind die drei Teilprojekte völlig eigenständig. 
Durch das Zusammenwirken der Teilprojekte wird  
eine zusätzliche Hebelwirkung erzeugt. Dadurch 
kann eine weit grössere, d.h. überregionale, wenn  
nicht gar nationale Ausstrahlung erreicht wer - 
den, als wenn diese isoliert voneinander realisiert  
würden. Teile des Projektes werden im Rahmen 
der NRP mitfinanziert.

Im Oktober 2016 war der Netzwerkausschuss im 
Haus zum Dolder in Beromünster zu Gast. Christina  
Bachmann-Roth, Geschäftsführerin Gaudis AG, 
stellte die Pro duktmarke Michelsamt vor. Die Marke  
ist seit gut einem Jahr in Betrieb mit der Zielset-
zung, sich in den nächsten fünf Jahren weiter zu 
etablieren. Weiter thematisierten die Netzwerker 
an diesem Treffen die Stärkung der regionalen  
Innovationskraft. Eine Arbeitsgruppe hat sich die - 
sem Thema angenommen mit dem Ziel, das Um-
feld für start up’s und Innovationen zu optimieren.  
Zur Arbeitsgruppe gehören Vertreter der Kan-
tona len Wirtschaftsförderung, dem Innovations-
Transfer Zentralschweiz, der Kreativfabrik 62 
sowie wei te ren Vertretern aus Wirtschaft und Poli - 
tik. Die Stär kung der Innovationskraft wird auch  
ein Schwer punktthema im nächsten Jahr sein.

Wirtschaftsvertreter der Region engagieren sich  
aktiv in der Klärung zu den Auswirkungen der 
sich zunehmend verändernden Umweltbedingun-
gen auf die Wirtschaft und machen sich Über-
legungen für mögliche Anpassungsstrategien und  
Chancen für die Wirtschaft. Andere Unternehmer 
beteiligen sich an einem Programm für familien-
freundliche Unternehmungen. Das Netzwerk  
un terstützte eine weitere Ausgabe des Birdland  
Talks mit Marco von Ah. Dieser leitet die kom-
munikativen Geschicke des Schweizerischen Fuss - 
ballverbandes und beleuchtete das Thema Sport - 
wirtschaft.

Interessen der Region kennen – gemeinsame 
Handlungsansätze finden – Ziele  
regional verankern 

Die Netzwerkausschüsse agieren als Sensoren  
für aktuelle Themen in der Region, evaluieren ge - 
 meinsame Handlungsfelder und sprechen ihre 
Inte ressen untereinander ab. So wurde im 2016 
unter Berücksichtigung der regionalen Relevanz 
immer wieder der Umgang mit Themen fest-
gelegt und jeweils einer von sechs möglichen 
Handlungsansätzen zugewiesen:
–  Zusätzliche Sensibilisierung und Wissensbasis 

stärken, z.B. über öffentliche Netzwerkveran-
staltungen, Fachtagungen, Workshops, Podien, 
Medien, Einbezug von Fachleuten

–  Konkrete Projektentwicklung vorbereiten und 
einleiten

–  Thema an zuständige Organisation oder einen 
anderen Akteur weitergeben

–  Thema beobachten und/oder aktiv begleiten, 
intervenieren bei Bedarf

–  Thema in Ideen- und Themenspeicher aufnehmen
–  Thema verwerfen weil mittelfristig nicht relevant

Wirtschaft 

«Wachstum fördern und Kreisläufe anregen –  
Das Netzwerk Wirtschaft setzt Impulse zur optima - 
len ökonomischen Entwicklung in der Region  
und unterstützt die Etablierung von Entwicklungs - 
schwerpunkten. Die Region profiliert sich ei - 
nerseits durch ein wirtschaftsfreundliches Umfeld  
sowie gute gesetzliche Rahmenbedingungen 
und andererseits durch ein attraktives regionales 
Bildungs-, Kultur-, Gesundheits- und Freizeit-
angebot.» (Auszug aus den Leitsätzen)

Mit diesen Leitsätzen und deren Umsetzung trägt  
das Netzwerk Wirtschaft massgeblich zur Reali - 
sierung des Claims «Wirtschaftsregion mit Lebens - 
qualität» bei. Die Ziele werden kontinuierlich 
über konkrete Projekte, Stellungnahmen sowie Sen - 
 sibilisierungsprozesse erreicht. Vernetzung 
schafft Wissensvorsprung und ist die Grundlage 
zur Allianzenbildung für wichtige Interessen.  
Die Vernetzung nimmt laufend zu und dies nicht  
nur innerhalb des Wirtschaftsnetzwerkes, sondern  
auch durch die Teilnahme an Veranstaltungen  
anderer regionaler Netzwerke und an den Dele gier - 
tenversammlungen. Hier werden laufend Kon - 
takte geknüpft und gepflegt und so die regionale 
Sichtweise gefördert – ganz im Sinne unserer 
Kernaufgabe.

An drei Netzwerksitzungen pflegten die Netzwerker  
einen breiten Wissensaustausch und stimmten 
dabei ihre Interessen und Anliegen aufeinander  
ab. Am ersten Treffen vom 10. März 2016 im FORUM  
Triengen informierte Bruno Imhof, Geschäfts-

Netzwerke



 
Mit dem Start der neuen Legislaturperiode der 
Gemein  de räte per 1. September 2016 kam es 
auch im Netzwerkausschuss Raumentwicklung 
zu perso nellen Änderungen. So schied Roland 
Zürcher, Knutwil aus dem Ausschuss aus. Neu 
konnte Kilian Sigrist, Triengen, begrüsst werden. 
Weiter kam es per Ende Jahr zu einem Wechsel  
in der Leitung des Netzwerkausschusses. Markus 
Strobel, Schenkon übergab die Leitung an Mary 
Sidler, Sem  pach. Er schied zufolge Demission als 
Ge mein derat von Schenkon per Ende 2016 aus 
der Verbandsleitung des RET aus. 

Aus Aktualitätsgründen wurden sämtliche Regio-
nen im Kanton Luzern angehalten, Standplätze 
für Fahrende zu evaluieren. In einem ersten Schritt  
erstellte der RET eine Liste mit Standorten, 
welche rein technisch betrachtet geeignet wären. 
Für die Anforderungen stand eine Checkliste  
des Kantons zur Verfügung. Der Kanton wird die  
Standorte kantonsweit koordinieren und gege-
benenfalls mit den Standortgemeinden zusammen  
entsprechende Flächen ausscheiden. Das ge-
samtkantonale Vorgehen für eine Lösungsfindung  
wird begrüsst.

Die Region Sursee-Mittelland verfügt über ein 
Ver kehrsmodell, mit dem Auswirkungen von grös - 
seren Bauvorhaben oder Änderungen bei der  
Verkehrsführung oder beim Strassenregime mo del - 
liert werden können. Verschiedene Gemeinden 
haben bereits aktuelle Projekte über das Modell 
rechnen lassen. Die Anwendung des Modell-
rechners hat sich bewährt. Im 2017 wird das Modell  
mit den neuesten Mikrozensusdaten aktuali - 
siert. Damit wird es für den weiteren An wendungs - 
gebrauch fit gemacht.

Im Kantonalen Richtplan 2015 legte der Kanton 
neue Kriterien für die Zuordnung von Weilern 

Die Digitalisierung der Wirtschaft ist neben der 
künftigen Energieversorgung, dem sorgfältigen 
Wassermanagement und den Anpassungen an 
den Klimawandel eines der grossen Zukunftsthe-
men oder Megatrendthemen in welchen die Region  
im Interesse eines Wettbewerbsvorteils und  
eines aktiven Standortmanagements mit Aktivi tä - 
ten ansetzt. Der RET unterstützte mit der Kan - 
tonalen Wirtschaftsförderung zusammen das bes - 
tens bekannte Martini Symposium, Ausgabe 
2016, welches eine Sensibilisierungsoffensive in 
Sachen Digitalisierung darstellte.

Das regionale Kompetenzzentrum Wirtschaft kon n - 
te im 2016 unter der Leitung von Cornelia 
Wüthrich weiter gestärkt werden. Die Koordina-
tions- und Schaltstellenfunktion, welche Cornelia 
Wüthrich durch ihre weiteren Tätigkeiten für  
die IHV und den Kontakten zu anderen Organisa-
tionen und Fachstellen kompetent wahrnimmt, 
wird genutzt und geschätzt.

Im kommenden Jahr will der Netzwerkausschuss 
die Arbeiten für das Projekt «Dynamo Sempa-
chersee» weiter begleiten und sich für die Stär-
kung der regionalen Innovationskraft einsetzen.

Raumentwicklung 

«Günstigen Entwicklungen den Weg bereiten –  
das Netzwerk Raumentwicklung steuert und koor - 
diniert die nötigen raumwirksamen Planungs- 
 instrumente und sorgt für deren regionale Abstütz - 
ung. Den Siedlungs-, Natur-, Landschafts- und 
Erholungsräumen sollen unterschiedliche Entwick - 
lungen ermöglicht werden. Das vorhan dene 
Potenzial sowie die Aufgaben und Chancen aus 
regionaler und kantonaler Sicht sind ent spre - 
chend zu beachten.» (Auszug aus den Leit sätzen)

 14 Geschäftsbericht 2016 



 Geschäftsbericht 2016 

fest. Aufgrund der Aufgabenzuweisung aus dem  
Richtplan hat der RET im 2016 begonnen Klein - 
siedlungen bzw. ihre Weilerzuordnung zu über-
prüfen. Die aktuellen Zuordnungen müssen  
auf der neuen Gesetzesbasis teilweise neu fest-
gesetzt werden, wobei der Handlungsspielraum 
sinnvoll ausgenutzt werden soll. Gegen Ende 
Jahr wurde die Vernehmlassung gestartet. Der 
Prozess soll im 2017 abgeschlossen werden.

Nachdem Armin Hartmann seinen Rücktritt als 
Leiter der regionalen ÖV-Koordination bekannt ge - 
geben hat, wurde die Neubesetzung bei den  
Gemeinden ausgeschrieben. Kantonsrätin Yvonne  
Zemp Baumgartner konnte als neue Leiterin  
der ÖV-Koordination gewonnen werden. Zusam-
men mit den Vertretern aus den Teilregionen, 
Bruno Bucher, Cornel Erni, Marcel Morf, Hans-Peter  
Arnold und Kilian Sigrist, hat die Koordinations-
stelle im Hinblick auf den Fahrplanwechsel 
2017/2018 die Anliegen der Gemeinden erfasst, 
gebündelt und anlässlich der ÖV-Konferenz  
vom 26. Oktober 2016 den Gemeinden präsentiert  
und zur Diskussion gestellt. Nach der Bereini-
gung erfolgte die wirkungsgestärkte Eingabe beim  
Verkehrsverbund Luzern.

Im Rahmen seiner jährlich stattfindenden Fach-
veranstaltungsreihe lud der Netzwerkausschuss 
am 15. September 2016 zu einer Tagung ein.  
Beleuchtet wurden der sich verändernde Detail - 
handel und die damit einhergehenden Auswir-
kungen auf die Dorfkernentwicklungen und damit  
auf künftige Innenentwicklungen in Gemein - 
den und Städten. In diesem Kontext wurde auch 
das Angebot an preisgünstigem Wohnungsbau 
thematisiert. Die Veranstaltung diente der wei - 
teren Sensibilisierung der immer wichtiger  
werdenden qualitätsvollen Siedlungsentwicklun-
gen nach innen.

Der Vollzug der Störfallverordnung im Bereich  
Ab standsregelung zu Erdgastransitleitungen führte  
in der Vergangenheit immer wieder zu Irritatio-
nen und Unverständnis, da Bund und Kanton un - 
terschiedliche Kriterien zu deren Umsetzung  
anwendeten. In Zusammenarbeit mit dem Netz - 
werk Politik konnte hier eine Verbesserung 
bewirkt werden. Lesen Sie mehr dazu unter der 
Rubrik Netzwerk Politik.

Natur, Umwelt, Energie 

«Zu nachhaltigem Denken und Handeln anregen –  
das Netzwerk Natur, Umwelt und Energie  
setzt sich für die Landschafts- und Naturräume 
ein. Diese sollen eine hochwertige Biodiversi  - 
tät aufweisen, für die Produktion von Nahrungs-
mitteln genutzt werden sowie für die Erholung 
der Menschen dienen. Das Netzwerk pflegt Kon - 
takte innerhalb  und ausserhalb der Region, führt  

Interessensgruppen zusammen und nimmt Ein-
fluss auf Planungen.» (Auszug aus den Leitsätzen)

An drei Sitzungen tauschten die Ausschuss mit-
glieder Informationen aus und berieten das  
wei tere Vorgehen in den aktuellen Handlungsfel-
dern. Als Schwerpunktthema begleitete der 
Netzwerkausschuss die Regionale Anpassungs-
strategie an den Klimawandel. Nachdem der 
Bundesrat im 2012 eine Anpassungsstrategie an 
den Klimawandel verabschiedet hat, unterstützt 
er nun entsprechende Umsetzungsprojekte  
auf Stufe Gemeinden, Regionen und Kantone.  
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) fördert und un - 
terstützt deshalb Regionen, die sich mit den 
Gefahren aber auch mit den Chancen der Klima-
veränderung auseinandersetzen. Die Anpassung 
an den Klimawandel ist neben Energieversor-
gung, Wassermanagement und Digitalisierung 
der Wirtschaft eines der grossen Zukunfts-
themen, auf welches sich die Region vorzubereiten  
hat. In den letzten drei Jahren entstand in enger 
Zusammenarbeit mit den Schlüsselakteuren  
aus Landwirtschaft, Waldwirtschaft, Energie, Wirt - 
schaftsverbänden, Raumplanung, Tourismus  
und Gesundheitswesen eine regionale Anpassungs - 
strategie an den Klimawandel. Am 8. Novem - 
ber 2016 unterzeichneten alle Akteure zusammen  
eine Absichtserklärung. Der partizipativ geführ te 
Prozess der letzten drei Jahre wurde von der  
UNI Bern im Auftrag des Bundes evaluiert. Damit 
sollen Erkenntnisse gewonnen werden, wie solche  
und ähnliche Prozesse in anderen Regionen  
der Schweiz ebenfalls erfolgreich geführt werden 
können. Die Umsetzung erfolgt in den kommenden 
Jahren und wird vom Netzwerk begleitet. 

Das Netzwerk Natur Umwelt und Energie und  
das Netzwerk Wirtschaft unterstützten den Bird - 
land Talk in Sempach Station vom 30. Mai 2016 
zum Thema Elektromobilität der Zukunft im Rah-
men einer Veranstaltungspartnerschaft.

Das Projekt Wärme- und Kälteversorgungsplanung  
wird vom Netzwerk begleitet. An der Informa-
tionsveranstaltung vom 20. Oktober 2016 stellen 
die Verantwortlichen die Zwischenergebnisse 
den Gemeinden, den Wärmeverbünden und den 
betroffenen Unternehmen vor. Die nachfol gende 
Vernehmlassung erstreckt sich bis ins 2017. Le - 
sen Sie mehr darüber unter der Rubrik Projekte.

Das Projekt regionale Wasserversorgungsplanung  
wurde formell Ende 2015 bereits erfolgreich  
ab geschlossen. Mit der offiziellen Gründung der  
Trä gerschaft «aquaregio Sursee-Mittelland»  
am 25. Januar 2016 zur Umsetzung der Planungen,  
kon nte die politische Verantwortung ebenfalls 
ab getreten werden.

Anknüpfend an die erarbeitete Studie zur Wauwiler  
Ebene, über welche im letzten Geschäftsbericht 



bereits informiert wurde, formierte sich nun im 
letzten Jahr eine Interessengruppe für diesen 
Landschaftsraum. Die Vereinsgründung «Freunde 
der Wauwiler Ebene» erfolgte im Sommer 2016. 
Der Verein gibt der Wauwiler Ebene eine eigene 
Stimme, stärkt deren eigene Identität und tritt 
als Moderator zwischen ökologischen, ökonomi-
schen und gesellschaftlichen Fragestellungen 
auf. Der Verein lanciert eigene Projekte zur Stär-
kung dieses einzigartigen Landschaftsraumes. 
Die Vereinsgründung wurde durch das Netzwerk 
angestossen.

Eine nachhaltige Wasserwirtschaft stellt neben 
der künftigen Energieversorgung, der Anpassung 
an den Klimawandel und der Digitalisierung  
der Wirtschaft eines der grossen Zukunftsthemen  
dar, für welches im Rahmen eines aktiven Stand-
ortmanagements Strategien und Massnahmen 
zur frühzeitigen Positionierung der Region  
erarbeitet und umgesetzt werden sollen. Der Ve - 
rein «aquator» setzt sich für eine nachhaltige  
Wasserwirtschaft ein, setzt eigene Projekte um  
und stärkt die regionale Identität über das  
Element Wasser. Die Vereinsgründung wurde vom  
Netzwerk angestossen. Aktuelle Themen und 
Projekte des Vereins sind zum Beispiel die Re-
naturierung der Sure auf dem Abschnitt Triengen 
und die Stärkung der ursprünglichen Wasser-
mühle Geuensee mit ihrem heutigen Konzept zur  
nachhaltigen Lebensmittelproduktion. Mit der 
Veranstaltungsreihe «Wassermühlengespräche»  
erzählt der Verein zudem alte und neue Ge-
schich ten rund ums Thema Wasser und themati-
siert künftige Herausforderungen und Lö sungs - 
ansätze dazu.

Im 2017 legt das Netzwerk Natur Umwelt und 
Energie den Fokus auf die Umsetzung einer Mass - 
nahme aus der räumlichen Entwicklungsstrate-
gie «Landschaft» und auf die Koordination von  

regionalen Wertstoffsammelstellen, früher Ab-
fallsammelstellen.

Politik 

«Regionalen Anliegen Gewicht verleihen – das 
Netzwerk fördert und unterstützt die regionale 
Identifikation und trägt damit massgeblich zur  
Stärkung der Region bei. Dieser Prozess über-
windet Barrieren zwischen den Gemeinden und 
Teilräumen und bildet Brücken zwischen den 
politischen Akteuren. Die politischen Vertreter 
suchen im Interesse der Region den gemein-
samen Konsens und verleihen damit den Anlie-
gen der Region grösseres Gewicht.» (Auszug aus 
den Leitsätzen)
 
Der Netzwerkausschuss erfuhr im 2016 perso-
nelle Änderungen. Armin Hartmann, Schlierbach, 
und Samuel Odermatt, Sursee, sind aus dem  
engeren Kreis der Netzwerker ausgeschieden. Neu  
haben Rolf Bossart, Schenkon, und Markus  
Hess, Nottwil, im Ausschuss Einsitz genommen. 
Der Netzwerkausschuss besteht aus Vertre - 
tern aller politischen Parteien der Kantonsrats frak - 
tionen und allen Teilregionen, welche ihrer seits 
über weitere Kontakte zu kommunalen, kantonalen  
und nationalen Stellen verfügen. Nachdem in 
den ersten Jahren der Tätigkeiten bereits ein soli - 
des Netzwerk zwischen den Kantonsräten der  
Region aufgebaut werden konnte, sollen im nächs - 
ten Jahr die innerregionalen Beziehungen zu 
den Gemeindepräsidenten noch weiter gestärkt 
werden. In einem dritten Schritt sollen dann  
die beiden Netzwerkkreise zu Gunsten der Region  
noch stärker kooperieren.

Gemeinden mit Erdgastransitleitungen auf ihrem  
Gebiet, sind von den breiten Korridorausschei-
dungen in ihrer Nutzungsplanung und bei kom - 
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munalen Projekten stark eingeschränkt. Der 
Kanton hat dazu eine Korridorbreite von 600 Me  - 
tern ausgeschieden. Anlässlich der RET-Netz-
werkveranstaltung vom 5. September 2016 infor - 
mierten die Vertreter von Bund und Kanton  
über die Auswirkungen und den Vollzug der Stör - 
 fall  verordnung im Zusammenhang mit Erdgas-
transitleitungen. Wie aus den Ausführungen 
bekannt wurde, wird der Kanton innerhalb eines  
Abstandkorridors von 600 m aktiv, fordert  
detaillierte Abklärungen ein und legt Massnah-
men fest, der Bund jedoch erst bei 300 m.  
Der RET ist an einer einheitlichen Praxis interes-
siert um damit eine grössere Planungssicher - 
heit für Gemeinden, Investoren und Projektinitian - 
ten in unserer Region zu bewirken. Die Netz-
werktätigkeit führte zu einer Vereinheitlichung der  
Anwendungspraxis von Bund und Kanton. Die 
Aktivitäten erfolgten in enger Zusammenarbeit mit  
dem Netzwerk Raumentwicklung. 

Zwei Drittel der RET-Verbandsgemeinden arbeiten  
bereits heute systematisch mit Benchmark  - 
ins trumenten. Mittels Benchmark können anhand 
von Vergleichen Stärken und Optimierungspo  - 
ten ziale eruiert werden. Die Gemeinden gehen ge - 
stärkt aus einem Benchmarkprozess hervor  
und kön  nen freiwerdende Mittel für eine verstärk-
te Positio nierung ihrer Gemeinde einsetzen.  
Am 25. Oktober 2016 lud das Netzwerk Politik zur  
ERFA-Tagung ein.

Bei verschiedenen Bauprojekten in der Region sind  
wiederholt Probleme und Mängel bei der Hand - 
habung von Fruchtfolgeflächenersatz zum 
Vorschein gekommen. Dabei stellten Gemeinden 
sowie Bauherren erhebliches Verbesserungs-
potenzial fest. Vermisst wird ein adäquates 
Umsetzungsmanagement für die Fruchtfolgeflä-
chenthematik. Die Unzulänglichkeiten führen  

zu Doppelspurigkeiten, zu zusätzlichen Um trie - 
ben und verursachen erhebliche Kosten. Das 
Netzwerk Politik wird bei den zuständigen Stellen  
des Kantons den Aufbau eines Fruchtfolge-
flächenmanagement einfordern. Damit will die 
Regionalpolitik zur Planungssicherheit und  
Optimierung der Rahmenbedingungen in der Wirt - 
schaftsregion Sursee-Mittelland beitragen.

Den Wirtschaftsraum Region Sursee-Mittelland zu  
stärken war das Ziel des Forumsgesprächs 
 zwischen den Gemeindepräsidenten und der Kan - 
tonalen Wirtschaftsförderung vom 18. Februar 
2016. Mit dem Treffen konnten die Schnittstellen 
zwischen Wirtschaftsförderung, Gemeinden  
und Unternehmern besprochen und die Zusammen - 
arbeit optimiert werden. Auf vielseitigen Wunsch 
hin soll im 2017 ein weiteres Forum folgen.

Kultur, Bildung, Sport 

«Das Netzwerk setzt sich für die für die Etablierung 
eines reichen und vielfältigen regionalen Ange-
bots in den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit ein 
sowie für ein umfassendes und starkes Bildungs-
angebot. Infrastrukturanlagen sind, wo immer 
möglich und sinnvoll, gemeinsam zu koordinieren 
und zu realisieren. Das Netzwerk bezieht breite  
Bevölkerungsgruppen mit ein und unterstützt damit  
eine integrative Lebenskultur.» (Auszug aus den 
Leitsätzen)
 
Das Projekt «Starke Sportregion Sursee-Mittel-
land» will vor dem Hintergrund der Stärkung von 
Wertschöpfungskreisläufen und der Förderung 
von Sport, Bewegung und Gesundheit, ein Sport-
konzept entwickeln, Bewegungsräume fördern 
und die Sportstättenkoordination unterstützen. 
Das Sportprojekt bildete auch im 2016 den  
Themenschwerpunkt des Netzwerkes Kultur Bil - 



dung Sport und wird von diesem intensiv beglei-
tet. Insbesondere unterstützt es das Projekt  
konkret bei der Verankerung der Teilprojektergeb - 
nisse und bei der nachhaltigen Umsetzung.  
Im 2016 wurde der systematische Aufbau des re - 
gionalen Sportmanagements und des Sport-
koordinatorennetzes weiter vorangetrieben. Der 
Aufbau dieses Sportnetzwerkes wird durch die 
kantonale Sportförderung unterstützt. Lesen Sie  
mehr zum Projekt unter der entsprechenden Rubrik  
in diesem Geschäftsbericht.

Im Kanton Luzern sollen sogenannte regionale 
Kulturförderfonds eingerichtet werden. Dabei ha-
ben im 2016 zwei RETs im Kanton als Pilotre - 
gion erste Erfahrungen gesammelt. Der RET Sursee- 
Mittelland war nicht Teil dieser Pilotphase. Er  
will aber nun nach dieser Probephase Erkennt-
nisse gewinnen. Dazu lädt er die Verbands-
gemeinden sowie Vertreter aus den Pilotregionen  
anfangs 2017 zu einem Erfahrungsaustausch  
ein. Anschliessend soll der Sensibilisierungs- und  
Meinungsbildungsprozess mit den Gemeinde-
vertretern intensiviert werden.

In der Zentrumsregion Sursee Plus wird zusätzli - 
cher Unterrichtsraum an der Kantonsschule  
sowie der Berufsschule Kotten benötigt. Ebenfalls  
ist ein neuer Standort mit zusätzlichem Schul-
raum innerhalb des Sekundarschulkreises Sursee  
in Evaluation. Auch der Campus Sursee verfolgt 
innerhalb seiner Strategie langausgerichtete Pläne  
zum Ausbau seines Angebotes, zumal dem 
Campusgebiet der raumplanerische Status eines 
regionalen Entwicklungsschwerpunktes (ESP)  
für Bildung und Sport zukommt. Schulstandorte  
und Schulraumplanungen stehen immer auch  
in einem engen Bezug zu Sportanlagen und in Sur - 
see damit auch zur städtebaulichen Entwick - 
lung insgesamt. Im Rahmen des Standortmanage - 
ments unterstützt der RET mit einer aktiven 

Netzwerktätigkeit den Abgleich der verschie - 
denen Immobilienstrategien und führt die Akteure  
gezielt zusammen.

Bei der Zusammenlegung verschiedener Musik-
schulen der Region leistete der RET auf Anfrage  
der Gemeinden Unterstützung bei der Generierung  
zusätzlicher Projektmittel. Dasselbe trifft bei 
der Evaluation eines neuen Sekundarschulhaus-
standortes in Sursee Plus zu.

Nachdem im letzten Geschäftsbericht die 
regiona len Aktivitäten im Bereich Jugendförde-
rung beschrieben und die angeschobenen 
Prozesse in den Teilregionen fokussiert wurden, 
beanspruchte im aktuellen Berichtsjahr die 
Begleitung des Projektes «regionales Altersleit-
bild» mehr Ressourcen.

Unter dem Bundesprogramm Periurban konnte  
im 2016 das Projekt «Landschaf(f )t Zusammenle-
ben» lanciert werden. Es will den gesellschaft   - 
li chen Zusammenhalt fördern und die regionale 
Iden tität stärken. Das Projekt wirkt als Begleit-
massnahme zum starken Wachstum in der  
Region. Lesen Sie mehr darüber unter der Rubrik  
Projekte.

Im 2017 werden die Netzwerkkräfte auf den 
Meinungsbildungsprozess zur Schaffung eines 
regionalen Kulturförderfonds gelegt.

Tourismus 

«Das Netzwerk Tourismus unterstützt die 
Inwertsetzung des touristischen Potenzials der 
Region indem sie mit den Netzwerkpartnern die 
strategi schen Grundlagen für die Ausrichtung eines 
wertschöpfungsorientierten Regionaltourismus 
erarbeitet. Gute Kontakte zur regionalen Tourismus-
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organisation, den massgeblichen Leistungsträ-
gern, den Gemeinden und den kantonalen Stellen  
bil den die Grundlage eines wirkungsvollen Netz-
werkes.» (Auszug aus den Leitsätzen)
 
Gemäss neuem Planungsbericht für die Regio-
nalentwicklung soll die Tourismusförderung  
auf Stufe Bund und Kanton stärker in die Konzep - 
tion der Regionalentwicklung eingebunden 
werden. Die operative Umsetzung der Tourismus-
förderung und des Regionalmarketings erfolgt 
über den Verein Sempachersee Tourismus (SST). 
Der Netzwerkvorsitzende beim RET, Guido  
Durrer, ist gleichzeitig Vereinspräsident beim SST  
und bearbeitet somit einerseits die horizontale 
Schnittstelle auf Stufe Regionalpolitik sowie die 
vertikale Schnittstelle zur Umsetzung im SST.  
Die Netzwerkarbeit beim RET beschränkt sich dem - 
zufolge auf die Kontakte im Rahmen der regio-
nalpolitischen Interessen und Aufgaben sowie  
zu den anderen Themennetzwerken des RET wie 
Raumentwicklung, Wirtschaft, Natur Umwelt  
Ener gie, Kultur Bildung Sport und Politik und deren  
Konzeptprojekten. Die weiteren Netzwerk be zie - 
hun gen im Rahmen der Tourismusförderung 
werden durch den Verein Sempachersee Tourismus 
wahrgenommen.

Gemäss Kantonalem Richtplan 2009, Aufgaben 
R6-5, R2-3, R6-3, R6-4 hat der RET strategische 
Grundlagen für die Tourismusförderung zu  
entwickeln und festzulegen. Im Rahmen des Pro-
jektes Starke Sportregion ist man dieser Aufgabe 
nachgekommen und hat gestützt auf das regio-
nale Potenzial eine strategische Ausrichtung  
des zukünftigen Regionaltourismus vorgenommen.  
Der Prozess und die Ergebnisse wurden mit  
Luzern Tourismus im Rahmen des Strategie-
prozes ses für die Destinationsschärfung Luzern 
Land schaft abgeglichen und harmonisiert.

Innerhalb der touristischen und politischen Netz-
werkbeziehungen ist es gelungen, die Region 
inhaltlich und organisatorisch für diesen neuen Be - 
reich der Regionalentwicklung fit zu machen.  
Dadurch profitieren die Leistungsträger, die Unter - 
nehmer, die Gemeinden und letztlich alle Men - 
schen der Region indem sich ihnen neue Chancen  
eröffnen.

Nach der erfolgreichen Neuausrichtung von 
Sempachersee Tourismus (SST) legte der Verein 
im letzten Jahr den Fokus auf die Angebots- 
entwicklung. Eine Anzahl der neuen Projekte kön - 
nen im Rahmen der Neuen Regionalpolitik  
(NRP) unterstützt werden. So hat zum Beispiel  
bei der Projekterarbeitung zum Freizeitpass Sem-
pachersee, zur Genussroute Sempachersee  
und zum Seebadikonzept eine enge Zusammen-
arbeit auf operativer Ebene stattgefunden. 
Andere Zusammenarbeitsbereiche liegen beim 
regionalen Sportmanagement und beim Sport-
marketing, konkret etwa beim Etappenstart  
der Tour de Suisse in Grosswangen. Im nächsten 
Jahr soll die Zusammenarbeit weiter wachsen.
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Die Drehscheibe für regionale Belange 

Ressourceneinsatz
Die Ressourcenplanung wurde im 2016 durch die 
stärkere Partizipation an der neuen Regional-
politik (NRP) und deren für unsere Region neuen 
Möglichkeiten zur Förderung von Projekten 
geprägt. NRP-Mittel werden durch den Kanton in 
sieben thematischen Schwerpunkten vergeben. 
Neben dem RET selber können auch Gemeinden,  
andere Organisationen, Unternehmer und  
weitere Akteure entsprechende Projekte mit regi-
onaler Relevanz erarbeiten. Dem RET kommt  
die Rolle zu, Projektträger bei der Erarbeitung ih- 
rer Projekte zu unterstützen und gegebenen  - 
falls zu coachen. Zudem müssen gemäss Planungs - 
bericht und Leistungsvereinbarung regionale 
Projekte an den RET eingereicht werden. Der RET 
hat diese zu prüfen und eine Stellungnahme  
zu Handen der kantonalen Stellen zu verfassen. 
Der RET beantragt im Anschluss zusammen  
mit dem Projektträger die entsprechenden Förder - 
mittel und schliesst Verträge mit den Projekt-
trägern ab. Zudem ist er mit den Projektträgern zu - 
sammen für Zwischen- und Abschlussberichte 
und Abschlussrechnungen verantwortlich. So hat  
der Aufwand in diesem neuen Arbeitsfeld im  
ersten Jahr dieser Praxis erhebliche Ressourcen der  
Geschäftsstelle gebunden. Der Ressourcenein-
satz für den Bereich NRP ist jedoch, gemessen  
an der möglichen Wirkungsentfaltung in der Re - 
gion, überaus sinnvoll und gerechtfertigt. In 
diesem Kontext fanden eine grössere Anzahl Ge - 
spräche mit Gemeinden, Organisationen und  
Unternehmern statt. Neben den Kontakten zu Ge - 
meinden seien hier beispielhaft die laufenden 
Projekte oder Kontakte zur Kreativfabrik 62, zur 
Mühle Geuensee, zu Dynamo Sempachersee,  
7s medical und zum Stift Beromünster erwähnt.
  
Das Stift Beromünster ist gemessen an sei nen 
historischen Gebäuden und seiner einzigartigen  
Geschichte ein Juwel von internationaler Be-
deutung. Dieser Bedeutung entgegen steht der  
Umstand, dass das Chorherrenstift immer we-
niger Pensionäre beherbergt. Das 1000-jährige  
kulturelle und spirituelle Erbe ist riesig, das 
Potenzial, den Stiftsgedanken unter Berücksich-
tigung ökonomischer Gesichtspunkte in die  
Neuzeit zu überführen, gross. Ein Vorprojekt zeigt  
auf, wie das Stift in die Zukunft zu füh ren ist.  
Die Region hat ein grosses Interesse daran, diesen  
geschichtsträchtigen Ort als Teil einer starken,  
kulturellen, spirituellen und wirtschafts starken  
Region neu zu positionieren. Die Vorprojekt - 
ar beiten konnten in der ersten Jahreshälfte abge-
schlossen werden und in der Folge begannen  
die Verantwortlichen mit der Ausarbeitung ei nes 
Projektes. 

Änderungen bei den Büroräumlichkeiten  
der Geschäftsstelle
Sempachersee Tourismus und der RET belegten bis  
anhin gemeinsame Büroräumlichkeiten an der 
Centralstrasse 9 in Sursee. Mit der Neuausrichtung  
von SST wurde eine Erweiterung des Arbeits-
platzangebotes nötig, welches in den bestehenden  
Räumlichkeiten nicht realisiert werden konnte. 
Der Untermietvertrag des SST beim RET wurde auf - 
gelöst. Sempachersee Tourismus wird seinen 
Geschäftssitz im 2017 in die Räumlichkeiten  
der Kreativfabrik 62 in Oberkirch verlegen. Die Ge - 
schäftsstelle des RET wird an unveränderter  
Adresse an der Centralstrasse 9 eine entsprechend  
reduzierte Fläche belegen.

Zusammenarbeit mit ITZ und  
Kompetenzzentrum Wirtschaft
Bei der Zusammenarbeit mit InnovationsTransfer 
Zentralschweiz ITZ (Dachorganisation: Zentral-
schweiz Innovativ) steht eine neue Ansprechper-
son für unsere Region zur Verfügung. Mit der 
Person von Claudio Marty verfügt die Region wie - 
derum über eine kompetente und engagierte 
Persönlichkeit. Die regionale Kontaktstelle des 
ITZ trägt dem Prinzip der Nähe voll und ganz 
Rechnung. Die Kompetenzstelle Wirtschaft wird 
durch die wertvolle Arbeit von Cornelia Wüthrich 
für das regionale Netz Wirtschaft ge stärkt. Sie 
leitet zudem im Auftragsverhältnis die Geschäfts- 
stelle der Industrie- und Handelsverei ni gung 
der Region und leistet im Umfeld der Re gional-
wirtschaft weitere Arbeiten innerhalb von 
konkreten Projekten.

www.sursee-mittelland.ch 
Das Interesse am Regionalportal bleibt weiterhin 
hoch. So konnten im vergangenen Jahr 8'094  
Besucher gezählt werden, welche sich mit 28'699  
Klicks innerhalb der Website des RET bewegten 
und im Schnitt 2.7 Seiten konsultierten. Der  
Besuch der Website liegt demnach in etwa im Be - 
reich des letzten Jahres.

Kommunikation und Informationsfluss
Im Rahmen der periodischen Überprüfung des 
Kommunikationskonzeptes aus dem Jahr 2010 er - 
folgten geringfügige Anpassungen. Die Arbei- 
 ten für die Erarbeitung einer neuen Broschüre wur  - 
den aufgrund verschiedener Aktualitäten aus 
dem Tagesgeschäft gebremst. Im Frühling 2017 
wird nun die Neuauflage erfolgen. Weiter wird 
die Verbandsleitung im kommenden Jahr den  
re gelmässig erscheinenden Newsletter auf sein 
künftiges Format hin überprüfen.

Geschäftsstelle
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Sie schwören oder sie geloben 

neue gemeinderäte  am 1. september Werden im Wahlkreis sursee 16 neulinge vereidigt 

nach den beiden Wahlgängen 

vom 1. mai und 5. Juni treten die 

bisherigen und die neu gewähl-

ten gemeinderäte im kanton lu-

zern ihr amt am 1. september 

an. 77 amtsträger wurden ins-

gesamt gewählt, 16 davon sind 

neulinge. sie werden auf schloss 

heidegg und im kloster Werthen-

stein vereidigt. 

Die grössten Veränderungen in den 

Ratsstuben der Region finden in Mau-

ensee und in Hildisrieden statt. In 

Mauensee wurde der Gemeinderat 

von bisher drei auf fünf Mitglieder 

vergrössert. Dabei haben sich Beden-

ken in Luft aufgelöst, es könnten nicht 

genügend Interessenten gefunden 

werden: Sieben traten schliesslich zur 

Kampfwahl an. Anders in Hildisrie-

den: Dort waren gleich drei Sitze im 

Gemeinderat neu zu besetzen – und 

allen drei Neulingen gelang die Wahl 

auf Anhieb. In Oberkirch traten zwei 

Gemeindräte nicht mehr zur Wahl an, 

ihre beiden Nachfolger Karin Schnar-

wiler und Stephan Huber wurden un-

bestritten gewählt. 

Vereidigt werden die neuen Gemein-

derätinnen und -räte von der kantona-

len Aufsichtsbehörde am 1. Septem-

ber in Werthenstein und Heidegg. 

Dabei haben sie zwei Möglichkeiten: 

Sie können den Eid mit einem Schwur 

und drei erhobenen Fingern («so wahr 

mir Gott helfe») bestätigen oder sie le-

gen nach der Vereidigungsformel ein 

neutrales Gelübde ab.  

 
roland stirnimann

Bruno Wyss

FDP,  büron

Claudia Stocker

CVP, buttisholz  

Adrian Bachmann 

CVP, eich

Alexandra Stocker 

CVP, geuensee

Gerda Jung

CVP, hildisrieden 

Daniel Zwimpfer

FDP, hildisrieden 

Rolf Graf 

FDP, hildisrieden 

Esther Zeilinger

CVP, mauensee

Daniela Basile 

parteilos, mauensee 

Markus Dobmann 

FDP, mauensee 

Karin Schnarwiler 

CVP, oberkirch 

Stephan Huber 

SVP, oberkirch 

Rolf Bossart

SVP, schenkon 

Hanspeter Achermann

FDP, sempach

Michael Widmer

CVP, sursee 

René Kaufmann 

CVP, triengen 
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Verkauf/Administration

Reklame

Kantonsgericht 

weist Beschwerde ab

schlierbach  die baubewilli-

gung für einen forstwerkhof 

der Waldbetriebsgenossen-

schaft surental-michelsamt ist 

weiterhin nicht rechtskräftig. 

das kantonsgericht hat zwar 

eine beschwerde abgewiesen, 

aber noch ist der gang ans bun-

desgericht möglich.

Vergangene Woche erhielten Be-

schwerdeführer, Bauherrschaft und 

Vorinstanzen Post vom Kantonsge-

richt: Die Beschwerde gegen die Bau-

bewilligungen des Kantons und der 

Gemeinde Schlierbach für einen 

Forstwerkhof Eggwald wurde in zwei-

ter Instanz abgewiesen, wie diese Zei-

tung von einer Partei des Rechtsstreits 

erfahren hat.

Die Gemeinde Schlierbach will sich 

nicht im Detail über das Urteil äus-

sern: «Sie ist nur Vorinstanz», erklärt 

Gemeindeammann Armin Hartmann. 

Die Bestätigung der Recherchen liegt 

jedoch drin.

Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. 

Es gibt die übliche dreissigtägige Frist, 

in der es ans Bundesgericht weiterge-

zogen werden kann. 

Die Beschwerdeführer stören sich am 

Forstwerkhof im Waldgebiet. Sie be-

fürchten, dass neue Gefahren für Kin-

der entstehen, welche die nahe gele-

gene Schule oder den geplanten 

Turnplatz besuchen. Zudem befürch-

ten sie Mehrverkehr und Lärm. Die 

Waldbetriebsgenossenschaft Surental-

Michelsamt wiederum hält den Stand-

ort für ideal und hofft, dass sie die 

2014 erstmals ausgesprochene Bau-

bwilligung endlich erhält.  

  andrea Willimann

Zwei Geuenseer leiten neuen Energie-Verein

surental am 31. august ist gründung des vereins surentaler energie, der für neue energien sensibiliseren möchte

der verein «surentaler energie» 

hat das Ziel, die gesellschaft für 

neue energien zu sensibilisie-

ren. die mitglieder stammen aus 

sechs gemeinden. sie wollen 

eine «erlebniswelt» umsetzen. 

  
Am Mittwoch, 31. August, treffen sich 

die Vertreter von sechs Gemeinden in 

der Gemeindeverwaltung von Geuen-

see zur Vereinsgründung. Bereits heu-

te bilden Büron, Geuensee, Knutwil, 

Schenkon, Schlierbach und Triengen 

die Surentaler Energie. Neben der Ge-

meinderäte-Gruppe soll neu zusätz-

lich ein Verein die Türen für die Be-

völkerung öffnen und Projekte 

entpolitisieren. «Wir hoffen, dass wir 

so schneller agieren können», sagen 

die beiden Co-Präsidenten Adrian 

Ruch und Angelo Petteruti. Ihnen zur 

Seite stehen im Vorstand voraussicht-

lich Kurt Gander (Büron), Roland Zür-

cher (Knutwil), Peter Michel (Schen-

kon), Franz Steiger (Schlierbach) und 

Herbert Rutterschmied (Triengen). 

energiewende im kopf

Der Verein möchte primär die Bevöl-

kerung für das Energiethema sensibi-

lisieren. «Energie ist etwas vom Wich-

tigsten, auch wenn es nicht allen 

bewusst ist», erklärt Ruch. «Die Ener-

giewende muss im Kopf ankommen», 

sagt Petteruti. 

Ein Konzept für die Sensibilisierung 

ist die sogenannte «Energiewelt Su-

rentaler Energie». «Der Bund unter-

stützt dieses Konzept. In allen Ge-

meinden sollen sich die Bürger über 

Fragen rund um die Energie beschäfti-

gen», skizziert Petteruti die Grund-

idee dahinter. Erste Gespräche hätten 

schon stattgefunden, konkret sei aber 

noch nichts. Bis in drei Jahren sollte 

die «Erlebniswelt Surentaler Energie» 

stehen. Der Bund unterstützt die Um-

setzung bis 2019 «Das Bundesamt für 

Energie hat damit den Zuschlag für 

die dritte Phase des Bundespro-

gramms Energietal Surental erteilt», 

bestätigt Beat Lichtsteiner, Geschäfts-

führer des Regionalen Entwicklungs-

trägers Sursee-Mittelland. Bislang hat 

die Surentaler Energie ihr Ziel, im 

laufenden Jahr zehn neue grosse So-

laranlagen zu initiieren, noch nicht 

erreicht. «Wir haben erst fünf», verrät 

Lichtsteiner, der als Mandatsleiter für 

die Gemeinden des Surentals agiert, 

«bleiben aber dran.»

türöffner und fürsprecher

Der Verein «Surentaler Energie»  will 

die neuen Energien fördern. «Die aut-

arke Versorgung wird aber in naher 

Zukunft kaum möglich sein», meint 

Petteruti. Mehrere Projekte in den 

sechs Gemeinden sollen lanciert wer-

den. «Der Verein kann als Türöffner 

dienen und wirkt wie ein Fürsprecher 

für die neuen Energien», sagt er. 

Angelo Petteruti und Adrian Ruch set-

zen auf die Kinder. Spielerisch könne 

man ihnen beibringen, wie etwa Ener-

gie zu sparen sei. Für den Verein rech-

nen sie mit mindestens zehn Mitglie-

der pro Gemeinde. Firmen seien 

willkommen, auch von ausserhalb der 

sechs Gemeinden. Mit Grossfirmen 

wurde bereits gesprochen, diese war-

ten die Vereinsgründung ab. «Explizit 

gibt es auch Familienmitgliedschaf-

ten», betont Ruch. Der Verein solle 

stetig wachsen, wünschen sich die 

beiden Geuenseer.  thomas stillhart
Angelo Petteruti (links) und Adrian Ruch bilden das Co-Präsidium des Vereins Surentaler Energie. Foto tHoMAS StillHARt

im Wahlkreis Sursee treten 

auf den 1. September diese 

16 neuen Gemeindrätinnen 

und Gemeinderäte nach der 

Vereidigung ihr Amt an.  

 FotoS ZVG/ARCHiV

Mandate

Surentaler Energie 

Die Gemeinden Büron, Geuensee, Knutwil, 
Schlierbach, Schenkon und Triengen haben sich 
zum Verbund Surentaler Energie zu sammen-
geschlossen und den  RET Sursee-Mittelland mit 
einem entsprechenden Mandat zur Unterstützung 
beauftragt. Die Surentaler Ge mein den konnten 
das Bundesprogramm Energie regionen erfolgreich  
verlängern und dürfen weiter auf die Unter-
stützung des Bundes zählen. Damit lenken die 
Gemeinden wiederum zu sätz liche Mittel zu  - 
gunsten einer fortschrittlichen Energiepolitik ins 
Surental. In der dritten Phase des Programmes 
unterstützt das BFE die Um setzung der Projekte 
aus dem Konzept «Erlebniswelt Surentaler 
Energie». Inzwischen konnte der «Verein Suren - 
taler Energie» gegründet wer den, welcher unter 
Aktivierung der Bevölkerung die Projekte um  setzen  
will. Die Gemeinden des Ver bun des Surentaler 
Energie unterstützen die Akti  vitä ten des Vereins 
auf der Basis einer Leistungs vereinbarung. 

Das Konzept «Erlebniswelt Surentaler Energie» 
besteht aus den Teilprojekten Energieplätze in den  
Gemeinden, Segeln im Surental, Schnitzeljagd 
und Akteursgewinnung.

Auch in diesem Berichtsjahr haben weitere 
Ge mein den das Energiestadtlabel erlangt oder ste - 
hen kurz vor der Zertifizierung. Im nächsten Jahr 
steht die Umsetzung der angestossenen Projekte 
auf dem Tätigkeitsprogramm der Surentaler 
Energie.
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Projekte

Stärkung und  
Vernetzung der  

unterschiedlichen 
Raumpotenziale in der 

Region

Die räumliche Entwicklungsstrategie bildet die 
eigentliche Grundlage für die zukünftige räumliche  
und wirtschaftliche Entwicklung der Region 
sowie für den ganzen Lebensraum Sursee-Mittel-
land. Das Projekt hat seinen Ursprung an der 
Zukunftskonferenz, welche der RET 2011 mit der Be - 
völkerung durchgeführt hatte. Das Projekt konnte  
nun im Sommer 2016 erfolgreich abgeschlossen 
werden. 

Die Erarbeitung der Strategie und den Massnahmen  
beruhte auf einem ausgeprägt partizipativen 
Vorgehen, bei welchem unterschiedliche Akteure  
bei allen Teilschritten miteinbezogen wurden. 
Zudem wurden alle Teilschritte einer Vernehmlas - 
sung unterzogen und damit Schritt für Schritt 
konsolidiert und abgesichert. Um eine möglichst 

hohe Akzeptanz in der Region zu bewirken wurde 
das Projekt durch Beschluss der Gemeinden  
um ein halbes Jahr verlängert. Das gewählte Vorge - 
hen innerhalb dieses anspruchsvollen Projek - 
tes hat sich bewährt. Die räumliche Entwicklungs - 
strategie bestehend aus Zukunftsbild und  
Mass nahmenplan wurde am 14. Juni 2016 durch 
die Delegierten verabschiedet und erlangte 
damit den Status «hohe Behördenverbindlichkeit».  
Die Umsetzung einzelner Massnahmen wurde 
sogleich an die Hand genommen. Die Ergebnisse 
des abgeschlossenen Projektes ersetzen eine 
Anzahl alter Planungen, welche in der Folge auf - 
gehoben werden sollen. Die Projektziele wur - 
den vollumfänglich erreicht und die Planungen 
konnten innerhalb der bewilligten Finanzen 
abgeschlossen werden. 

Projekt räumliche Entwicklungsstrategie erfolgreich abgeschlossen  

2016

Team-
auswahl

Analyse und 
Hand lungs-
optionen

Drei plausible  
Zukunftsbilder

Massnahmenvorschläge Vernehm-
lassung und  
Bereinigung

Beschluss-
fassung

Umsetzung
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Ideogramm Strategie Siedlung

Ideogramm Strategie Landschaft

Ideogramm Zukunftsbild

Ideogramm Strategie Verkehr

ZÜRICH

OLTEN

SURSEE

LUZERN

BASEL

BERN

V A N  D E  W E T E R I N G  A T E L I E R  F Ü R  S T Ä D T E B A U  G M B H
M R S  P A R T N E R  A G
P L A N A R  A G  F Ü R  R A U M E N T W I C K L U N G

Kantonales Nebenzentrum

Regionales Subzentrum (gross / 
mittelgross)
Dorf (mittelgross / klein)

Ortsbild wichtig für regionale Identität 
(ISOS-Objekt von nationaler Bedeu-
tung, Typ Kleinstadt)

Kulturelle Landschaftsperle im 
Zusammenspiel mit umgebender 
Landschaft

Ortsbild identitätsstiftend (anderes 
ISOS-Objekt) 

ESP Mischnutzung / ESP Wohnen / 
ESP Arbeit mit Perimeter

ESP mittels Siedlungserweiterung

ESP mittels Siedlungsverdichtung

Bahn, Hauptlinie

Bahn, Nebenlinie

Bahn, Güterlinie, langfristige 
Trasseefreihaltung

Wildtierkorridor; Vernetzungsachse 
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Starke Sportregion 
Sursee-Mittelland

Das Projekt «Starke Sportregion Sursee-Mittel-
land» konnte Ende 2016 erfolgreich abgeschlossen  
werden, wobei die anschliessende Umsetzung 
der Teilprojekte direkt in einen nahtlosen Prozess  
übergeht. Einzig das Teilprojekt 4, welches  
durch den Bund unterstützt wird, erfährt durch die  
Einordnung in einem Bundesprogramm einen 
eigenen Fahrplan und wird erst Ende 2017 abge - 
schlossen. Die Ziele des Projektes wurden 

erreicht und die Teilprojekte sowie das Gesamt-
projekt schlossen innerhalb der bewilligten 
Finanzen ab. Einzig im Teilprojekt 2, beim Aufbau 
des regionalen Sportmanagements, musste  
eine Verzögerung hingenommen werden, welche 
aber bis zum Projektende wieder aufgearbeitet 
werden konnte. Die Themen und Projektziele 
teilen sich bekanntlich in fünf Teilprojekte auf, hier  
nochmals die Übersicht:

Erfolgreiches Public Privat Partnership (PPP) – Projekt abgeschlossen 

2014 2015 2016 2017

Teilprojekt 1

Teilprojekt 2

Teilprojekt 3

Teilprojekt 4

Teilprojekt 5

Modellvorhaben des Bundes

Das Regionale Sportkonzept, welches im De zem- 
ber 2015 verabschiedet wurde, bietet eine Über  - 
sicht über die Stärken und Schwächen sowie die  

Chancen und Risiken. Zudem zeigt es Hand - 
lungsansätze und Umsetzungsmassnahmen auf. 
Es bildet die Basis für die weiteren Teilprojekte.

Innerhalb des Teilprojektes 2 wurde ein regionales  
Sportmanagement aufgebaut und etabliert. Es 
besteht aus einer Kerngruppe, welche sich regel - 
mässig abspricht und die Umsetzung der Er - 
geb  nisse des gesamten Sportprojektes über die 

eigentliche Projektdauer hinaus sichern soll. Das 
regionale Sportmanagement wird von einem 
regionalen Sportkoordinator geführt. Die folgende  
Abbildung zeigt das regionale Sportnetzwerk:

Teilprojekt 1 – Regionales Sportkonzept  

Teilprojekt 2 – Aufbau Sportkoordinatoren-Netzwerk 
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Dieses Teilprojekt knüpft nahtlos an das Sport - 
förderungsgesetz des Kantons an. Zudem steht 
es im Kontext zur kantonalen Sportanlagen - 
konzeption (KASAK) sowie zur nationalen Sport - 
anlagenkonzeption (NASAK). Es zeigt Synergien  
für die Zusammenarbeit auf und definiert so - 
genannte Sportcluster, indem es Anlagen von regio - 
naler Bedeutung am selben Standort bündelt 

oder sie sinnvoll miteinander verknüpft. Zur 
Konsolidierung der Arbeiten wurde das Konzept 
einer Vernehmlassung bei den Gemeinden und 
einer Prüfung beim Kanton unterzogen. An der De - 
legiertenversammlung vom 14. Dezember 2016 
verabschiedeten die Delegierten diese regionale 
Sportinfrastrukturstrategie.

Der bereits heute attraktive Lebensraum Sursee- 
Mittelland soll durch weitere öffentliche Be - 
wegungs räume gestärkt werden, bestehende sollen  
ausgebaut oder aufgewertet werden. Unter  
den Begriff «öffentliche Bewegungsräume» fallen 
zum Beispiel Fahrradwege, Trottoirs, Dorfplätze, 
Spielplätze und weitere ähnliche öffentliche 
Räume. Nicht zuletzt geht es auch darum, Freizeit-,  
Sport- und Naherholungsräume bewegungs-
freundlich zu erschliessen. Das Thema Bewegungs - 
förderung soll in die Raumplanung einfliessen. 
Die Bewegungsförderung soll somit integrativ in 

verschiedene Entscheidungsprozesse einflies-
sen. Die Bestrebungen der Region im Teilprojekt 
4 werden vom Bund während dreier Jahre im 
Rahmen eines Bundesprogrammes unterstützt. Am  
15. Juni 2015 startete das Teilprojekt unter 
grosser regionaler Beteiligung mit einem Kickoff- 
Workshop. Am 19. Mai 2016 besuchte eine De - 
legation des Bundes mit einer stattlichen Anzahl 
Vertretern aus anderen Regionen der deutsch-
sprachigen Schweiz die Sempacherseeregion  
und liessen sich über das vorzeigehafte Projekt 
informieren. 

Das Profil einer starken Sportregion soll gesamt- 
heit lich über alle vier Teilprojekte gestärkt 
werden. Ein gesamtheitliches Regionenmarketing  
bedeutet, das angestrebte Profil in der Region  
zu verankern und in einem in sich stimmigen Bild 
als Gesamtpaket nach aussen zu bewerben und 
in Wert zu setzen. So soll mit einer zielgerichteten  
Kommunikation ein koordiniertes Bewerben  
der Zielgruppen erfolgen. Einerseits will sich die 
Region damit als Heimat erfolgreicher Sportler 
einen Namen machen, zudem als galanter Gastge - 
ber von namhaften Veranstaltungen und Events 
auftreten. Andererseits will sich die Region als Le - 
bensraum für eine sport- und bewegungsfreu-
dige Bevölkerung profilieren und damit ein noch 
interessanterer und spannenderer Raum für 

Freizeit und Sport werden. Nicht zuletzt soll da - 
durch die regionale Wirtschaft profitieren, in - 
dem das Gewerbe an entsprechenden Umsätzen 
partizipieren kann. Im 2015 nahm die neue 
Leitung des Vereins Sempachersee Tourismus die 
Erkenntnisse aus den vorangehenden Strategie-
prozessen im Rahmen des Teilprojekts 1 auf und 
begann mit dem Umbau und der Neuausrichtung 
des Vereins. Der Verein will sich in Zukunft als 
Sport-, Gesundheits-, Freizeit- und Erlebnisregion  
positionieren. Der RET unterstützte die neue  
Vereinsleitung im Rahmen des Sportprojektes.  
Die weiteren Schritte zum Aufbau des Sport- und 
Regionalmarketings werden inner halb des 
Vereins Sempachersee Tourismus vor genommen.

Teilprojekt 3 – Regionales Sportanlagenkonzept (RESAK) 

Teilprojekt 4 – Raum für Bewegung, Sport und Freizeit   

Teilprojekt 5 – Regionalmarketing  

2016201520142013

 
Vorbereitung  
PPP-Projekt

Konstituierung  
und Start Teilprojekte

Teilprojekte und  
Massnahmenvorschläge

Massnahmenbereinigung  
und Umsetzung 

M M M
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Regionale Wärme-  
und Kälteversorgung

Gemäss Aufgabenzuweisung aus dem kantonalen  
Richtplan E5-3 sowie E5-1 haben die Regionen 
Grundlagen zur regionalen Energienutzung zu er - 
arbeiten. Im Einzelnen auch für die Bereiche  
Wärme und Kälte. Dazu gehört u.a. die Nutzung 
von Abwärme. Das Projekt «Regionale Wärme- 
und Kälteversorgung» will Planungssicherheit für  
teilregionale oder kommunale Planungen und 
insbesondere für zukünftige Investitionen schaf - 
fen und trägt somit substanziell zur nachhal - 
tigen Entwicklung der Region bei. Im 2015 wurden  
die Ausschreibungsunterlagen für die Planungs-
arbeiten erstellt und die Ausschreibung durch - 
geführt. Im 2016 wurden nun der Analysebericht 

sowie die Handlungsempfehlungen erarbeitet 
und am 20. Oktober 2016 den Gemeinden, Fir men  
und Wärmeverbünden vorgestellt. Die Vernehm-
lassung läuft bis am 20. Januar 2017.

Der Projektstart erfuhr im 2015 eine Verzögerung 
um ein halbes Jahr. Der Verzug konnte während 
den Projektarbeiten um drei Monate aufgeholt wer - 
den. Finanziell entspricht der Projektfortschritt 
vollumfänglich dem Finanzplan. Im 1. Quartal 2017  
soll das Projekt abgeschlossen werden und das  
Konzept den Delegierten am 22. Juni 2017 zur Be - 
schlussfassung vorgelegt werden.

Potenziale und Synergien sichtbar machen  

Analysephase Massnahmen-
ausarbeitung

Vernehmlassung Auswertung  
und Verarbeitung  
Vernehmlassung

Verabschiedung 
Konzept

Umsetzung

201720162015
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Landschaf(f )t  
Zusammenleben

Mit dem Programm Periurban unterstützt der Bund  
Aktivitäten zur Stärkung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts von Regionen. Landschaf(f )t Zu  - 
sam menleben – mit diesem Projekt haben sich 
die Gemeinden Beromünster, Büron, Geuensee, 
Nottwil, Schenkon, Sursee und Triengen gemein sam  
erfolgreich beworben und dürfen auf finan ziel le 
Unterstützung von Bund und Kanton zählen. Ne - 
ben den erwähnten Verbandsgemeinden be - 
teiligen sich auch weitere Nichtverbandsgemein-
den am Projekt. Diese Gemeinden bildeten  
den Perimeter für den Projektstart im 2016. In 
einer zweiten Phase sollen die Erfahrungen 
weiteren Gemeinden zugänglich gemacht werden.  

Am 27. Oktober 2016 fand eine erste Fachver-
anstaltung in Büron und am 5. Dezember 2016 
eine zweite in Nottwil statt. Bereits Ende 2016 
konnte der Kreis der beteiligten Gemeinden, 
früher als erwartet, erweitert werden. Das Pro - 
jekt ist inhaltlich wie finanziell auf Kurs.

Das Projekt besteht aus drei Teilprojekten, in 
welchen sich der Startperimeter im Verlaufe der 
fünfjährigen Projektdauer sukzessive auswei - 
ten soll. Die Teilprojektthemen sollen sich gemäss  
nachfolgender Abbildung zudem zunehmend 
überschneiden.

Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 

Teilprojekt 1
Integration

Teilprojekt 3
Freiwilligenarbeit

Teilprojekt 2
Gelebte Kultur
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In den Gemeinden des Projektperimeters wurde  
in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden ein  
Inventar über die Integrationsaktivitäten in der  
Re gion erstellt. In der Folge wurde damit be gon nen,  
die unterschiedlichen Ansätze und Aktivitäten  
sicht bar und allen Gemeinden zugänglich zu ma - 
chen. Damit soll zur Inspiration ein Instru-
mentenkasten mit geeigneten Handlungsansät-
zen, mit guten Beispielen und Anregungen 
gefüllt werden. Damit sollen die Akteure in den 
Gemeinden in ihren Integrationsbestrebungen 
gestärkt werden. Zusätzlich werden diese re gio - 

nal vernetzt. Im zweiten Projektjahr soll das 
Inventar in den neu dazustossenden Gemeinden 
ebenfalls aufgearbeitet und die Stärkung der 
kommunalen Akteure weiter vorangetrieben 
werden. Zudem soll das Instrumentenbesteck 
weiter angereichert werden. Finanziell stimmt 
der Stand des Teilprojektes mit dem Budget 
über ein. Ab dem zweiten Projektjahr sind im 
Budget Beiträge vorgesehen, um die Gemeinden 
bei Umsetzungsprojekten finanziell zu unter-
stützen.

Zur mehrmals fusionierten Gemeinde Beromünster  
gehören mittlerweile vier Dörfer und mehrere 
Weiler im Sinne von Ortsteilen. Sie alle entwickel - 
ten im Vorfeld der Fusion eine gemeinsame 
Identität als Michelsämter und ein gemeinsames 
Verständnis über die Weiterentwicklung ihrer 
Gemeinden. Das Teilprojekt «Gelebte Kultur» setzt 
an diesem Punkt an und will unter einem ge - 
meinsamen Kulturdach die Dorf- und Lebenskul-
turen in der fusionierten Gemeinde Beromünster 
näher zusammenführen. Dabei geht es nicht 
darum gewachsene Dorfidentitäten zu schwächen,  

sondern vor allem die gemeinsamen Werte zu 
betonen. Dazu gehören die gemeinsamen Wur zeln  
im Michelsamt, diverse aktuelle Aktivitäten und 
die Planung neuer verbindender Elemente. Im ers ten  
Projektjahr konnten bereits mehrere Themen 
angestossen werden, wie zum Beispiel die Ver an - 
staltungsreihe «Zeitspuren». Während der Ge - 
samtprojektdauer sollen weitere fusionierte  
Ge meinden oder nicht fusionierte Teilregionen  
mit Wunsch zu stärkerer Identitätsbildung  
dazu stossen.

Eine stark wachsende Wirtschaftsregion wie Sursee- 
Mittelland beheimatet immer mehr Men schen, 
welche hier eine Arbeit und ein neues Lebensum-
feld finden. Eine grosse Anzahl Men schen haben 
dabei ihre ursprünglichen Wurzeln verlassen  
um woanders neue Wurzeln schlagen zu wollen. 
Freiwilligenarbeit ist der Klebstoff, welcher die 
Gesellschaft zusammenhält. In gewachsenen Dorf  - 
strukturen sind intakte Vereine mit ihren starken 
Netzwerken ideale Plattformen für Freiwilligen-
arbeit. Entgegen der eher unter Druck stehenden 
Vereinstätigkeit erlebt die Freiwilligenarbeit 
gemäss Erhebungen und Statistiken keinen Rück - 
gang, sondern gewinnt zunehmend an Interesse 
und Beliebtheit. Das Teilprojekt Freiwilligenarbeit  
will in den Gemeinden des Projektperimeters 

Freiwilligenarbeit sichtbar machen und ihr ge büh - 
rend Wertschätzung teilkommen zu lassen. 
Durch das Herauskristallisieren und den Aufbau 
von Schlüsselpersonen sowie die Installation 
einer Freiwilligenbörse soll zudem ein Minimum 
an Strukturen geschaffen werden. Ähnlich wie  
im Teilprojekt 1 wurde in allen Projektgemeinden 
ein Inventar erstellt, auf deren Basis die schritt - 
weise Stärkung der Kräfte aufgebaut wird. Gegen 
Ende des ersten Projektjahres sind bereits wei - 
tere Gemeinden zum Projekt dazu gestossen und 
profitieren ab 2017 von den Leistungen und Auf - 
bauarbeiten. Für das zweite Projektjahr stehen  
ana log dem Teilprojekt 1 noch überproportional 
Mittel für kommunale Projekte zur Verfügung.

Teilprojekt 1 – Integration   

Teilprojekt 2 – Gelebte Kultur  

Teilprojekt 3 – Freiwilligenarbeit  

2020

Analyse  
Handlungsansätze

Aufbau Netzwerk  
Projekte in Gemeinden

Schlüsselpersonen
Projekte  
weitere Gemeinden 
gewinnen

Festigung Netzwerke
Projekte  
weitere Gemeinden 
gewinnen

Verselbständigung 
Projekte

2019201820172016



Projektplattform  
Zentrum Sursee Plus

Für die Stärkung des Regionalzentrums Sursee 
Plus erarbeiteten und verabschiedeten die 
Gemeinden Sursee, Oberkirch, Schenkon, Geuen - 
see, Mauensee, Knutwil sowie der Regionale 
Entwicklungsträger ein funktionalräumliches Kon - 
zept, welches mit 11 Projekten umgesetzt wer - 
den soll. Im Jahr 2013 wurden davon sechs Pro jek - 
te gestartet. Eine zweite Projekttranche wurde  

im 2015 gestartet. Bis Ende 2016 konnten die 
Konzeptprojekte mehrheitlich abgeschlossen wer - 
den. Die Arbeiten für die Aufwertung der Nah - 
erholungsräume und den Ausbau des Fahrplans 
werden gesamtregional angegangen. Die nach - 
stehende Tabelle gibt Ihnen einen Projektüberblick  
des Zentrums Sursee Plus:

Im 2016 schliesst die Zentrumsregion die Konzept - 
projekte aus dem Jahre 2011 ab, weshalb der 
Steuerungsausschuss seine Ziele für die nächste 
Phase an einer Klausursitzung im 2015 definier- 
te. Wichtigste Weichenstellung dabei ist die Fokus - 
sierung auf die Umsetzung der vorangehenden 
Konzeptprojekte. Dazu wurde das Anforderungs-
profil des Zentrumsentwicklers an die neue 
Aufgabenstellungen angepasst. Zudem drängte 
sich die Ablösung von Marco Rupp auf, da  

dieser zum Gemeindepräsidenten von Ittigen 
gewählt wurde. Inzwischen konnte André Marti als  
neuer Zentrumsentwickler mandatiert wer den.  
Er wird an der Schnittstelle zwischen Gemeinden,  
Kanton, Region, lokaler Wirtschaft, Wirtschafts-
förderung, Investoren, Grundeigentümer und Raum-
 planung zielgerichtete Entwicklungen begüns-
tigen. Er wird massgeblich die Inwertsetzung der 
Regionalen Entwicklungsschwerpunkte (ESP)  
im Raum Sursee Plus unterstützen.

Die heutige Verkehrssituation auf den Strassen 
im Regionalzentrum präsentiert sich vor allem zu 
den Verkehrsspitzen in den Morgen- und Abend - 
stunden mit Verkehrsstaus in den Gebieten der 
Ringstrasse und des Autobahnanschlusses. 
Angesichts der geplanten baulichen Entwicklung 
ist mit einer Verschärfung der Situation zu rech - 
nen. So lancierten die Sursee Plus Gemeinden im 
2015, parallel zu einer Velonetzplanung und einer  
ÖV-Optimierung, ein entsprechendes Projekt mit 
folgenden Zielen:
–  Verbesserung der Erreichbarkeit des Zentrums 

Sursee Plus
–  Reduktion der Dominanz des MIV und Reduk tion  

der Trennwirkung für Fuss- und Veloverkehr
–  Verbesserung der Verkehrssicherheit
–  Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen für die 

Bewältigung der Kapazitätsengpässe im Raum 
Sursee Plus

Die Konzeptarbeiten wurden im 2016 erstellt und 
dabei die Gemeinderäte der Zentrumsregion 
miteinbezogen. Im September 2016 wurde die brei - 
te Bevölkerung zur Mitwirkung eingeladen. Die 
eingegangenen Rückmeldungen wurden einge - 
arbeitet. Die Planungen erfolgten zudem in enger 
Abstimmung mit dem Kanton. Das Steuerungs-
gremium wird im Frühjahr 2017 das konsolidierte 
Konzept verabschieden.

Umsetzung funktionalräumliches Konzept  

Zentrumsentwickler  

MIV-Konzept  
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2013 2014 2015 2016 2017

Entwicklung Bahnhofsgebiet

Entwicklung Arbeitszone Süd

Entwicklung Arbeitszone Nord

Verkehrsmodellierung

Gemeinsames Flächenmanagement

Masterplan Sure

MIV-Konzept

Langsamverkehrskonzept

ÖV-Angebot optimieren

Aufwertung Naherholungsräume

Weiterausbau S-Bahn 

Prüfung Einführung S-Bahn ins Surental
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In der Mobilitätsplanung im Zentrum Sursee Plus 
bestehen derzeit Lücken in der Optimierung des 
Öffentlichen Verkehrs, in der Gesamtkonzeption 
des motorisierten Individualverkehrs und im 
Bereich des Langsamverkehrs (Fokus Veloverkehr).  
Die überkommunale Velonetzplanung im Raum 
Sursee Plus soll die beiden anderen Mobilitäts-
projekte ergänzen. Das Projekt verfolgt fol - 
gende Ziele:
–  Die überkommunale Netzplanung sicherstellen
–  Die Schaffung bzw. Ergänzung eines attraktiven 

und sicheren Velonetzes
–  Die Verknüpfung wichtiger Zielpunkte 

sicherstellen (Wohn schwerpunkte, Arbeits-
platzschwerpunkte, Einkaufszentren, Orts-
zentren, Oberstufenzentren und Kantonsschulen,  

Sport- und Freizeitzentren, Bahnhof u.a.) 
–  Rasche, direkte und sichere Verbindungen  

aus den eher ländlichen Gemeinden ins 
Zentrum und umgekehrt schaffen

–  In zweiter Priorität: den Freizeitverkehr 
überprüfen (SchweizMobil)

Im 2016 wurden unter Einbezug der Gemeinden 
die Konzeptarbeiten erarbeitet. Die konzeptio-
nellen Planungen erfolgten parallel und in enger 
Koordination mit den MIV-Planungen. Im Septem - 
ber 2016 wurde die breite Bevölkerung zur  
Mit wirkung eingeladen. Die eingegangenen Rück   - 
meldungen wurden gesichtet und verarbeitet.  
Im Frühjahr 2017 wird das Steuerungsgremium das  
konsolidierte Konzept zusammen mit dem MIV-  
Konzept verabschieden. 

Als drittes Element der Mobilitätsplanung in der 
Zent rumsregion trägt die Optimierung der ÖV-  
Erschliessung bei. Die feingliedrige ÖV-Erschlies-
sung in der Zentrumsregion ist noch ungenü-
gend. Regionale Buslinien können aufgrund der 
fahrplandichte immer weniger für die Feiner-
schliessung des Siedlungsgebietes herangezogen  
werden. Zudem ist der Bahnhof Sursee in den 
morgendlichen und abendlichen Verkehrsspitzen 
sehr schwierig und oftmals nicht fahrplange - 
treu zu erreichen. Das von den Sursee Plus Ge - 
meinden initiierte Projekt will die bestehenden 
Zubringer- und Siedlungserschliessungslinien 

auf ihre Leistungsfähigkeit und Takttreue hin 
untersuchen und die Ausschöpfung des Poten zials  
optimieren. Zudem soll die Feinerschliessung 
mittels einer angepassten Fahrzeugflotte suk zes - 
sive vorangetrieben werden und zu einem leis - 
tungsfähigen Ortsbussystem anwachsen. Da die 
Angebotsentwicklung im Bereich ÖV jedoch 
gemäss Kantonalem Richtplan Aufgabe des Ver   - 
kehrs  verbundes Luzern (VVL) ist, steht dieser  
im Projektlead. Die Planungen werden vom Zen t - 
rumsentwickler und von der regionalen ÖV- 
Koordinationsstelle eng begleitet.

Langsamverkehrskonzept  

ÖV-Angebot optimieren  
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Kein Stopp
bei Schutzprojekt

HOCHWASSER sam/flu. Wegen der
anhaltenden Niederschläge sind zumStart des Pfingstwochenendes in
mehreren Gemeinden die Feuerweh-
ren im Einsatz gestanden. Am Pfingst-
sonntag und Pfingstmontag hat sich
die Situation stark beruhigt. Laut
Angaben der Luzerner Polizei sind
an diesen beiden Tagen keine weite-
ren Schadensmeldungen mehr ein-
gegangen.
DasThemaHochwasser beschäftigt

den Kanton Luzern – auch auf poli-
tischer Ebene – schon länger. Das
zeigt ein Postulat, das FDP-Kantons-
rat Othmar Amrein (Eschenbach) und
48 Mitunterzeichner Mitte März ein-
gereicht haben. Sie fordern beimgeplanten Projekt «Hochwasserschutz
und Renaturierung Reuss» einen
Marschhalt. Da der Kostenverteiler
– Bund, Kanton und Gemeinde –
bereits mehrmals geändert wurde,
werde den Gemeinden eine Pla-
nungssicherheit verwehrt. Zudemwollen die Postulanten eine Reduk-
tion auf den minimalen Hochwasser-
schutz und den Verzicht auf die
Renaturierung.
Marschhalt «unverantwortlich»Diese Forderungen lehnt der Lu-
zerner Regierungsrat jedoch ab, wie
jetzt aus seiner Antwort zu entneh-
men ist. Er erachtet einenMarschhalt
als «unverantwortlich» und nicht
«zielführend.» Die bestehendenDäm-
me seien über 150 Jahre alt und amEnde ihrer Lebensdauer. Das vorlie-
gende Projekt sei kein isoliertes Vor-
haben, sondern ein massgeblicher
Teil eines Ganzen, begründet der
Regierungsrat.Eine Minimalisierung des Hoch-
wasserschutzprojektes komme nicht
in Frage. Die Schutzkonzeptemüssten
den bundesrechtlichen Vorgaben ent-
sprechen, damit sie vom Bund unter-
stützt würden. Und mit einem Stopp
könne nicht geklärt werden, wie hoch
die Bundesbeiträge dereinst sein wer-
den. Denn der Subventionsantrag
müsse mit einer rechtskräftigen Pro-
jektbewilligung eingereicht werden,
dies soll in der Periode 2016–2019
stattfinden.
Die 62 sich teilweise überschnei-

denden Einsprachen müssten zuerst
geprüft werden. Die Entscheide über
die Projektbewilligung und die Ein-
sprachen könnten deshalb frühestens
in eineinhalb Jahren erwartet werden.

Das Zitat

« Es liegt an uns, waswir aus diesem neuenZentrum machen.»Bischof Felix Gmür bei derEinweihung des neuen Pfarreizentrums in Ebikon.15

Die Energiewende verursachtseit 2011 bei manchem Poli-tiker eine Nackenstarre.Schrittweise soll die Schweiz
aus der Kernkraft aussteigen. Stattdes-
sen sollen Wind- und Sonnenkraft aus-
gebaut werden. Das Problem: Diese
Arten der erneuerbaren Energie liefern
nur dann Strom, wenn die Sonne
scheint oder der Wind bläst. Zuverläs-
siger, umweltfreundlicher Strom ist
nicht in Sicht, zumal Sonnen- und
Windenergie nur unzureichend gespei-
chert werden können und die Wasser-
kraft an Bedeutung verliert. Auch darum
ist die Energiestrategie 2050 des Bundes
im Parlament so umstritten.Dabei stehen wir bereits auf der Lö-
sung. Davon ist der Dachverband der
Akteure der Geothermie in der Schweiz,
Geothermie.ch, überzeugt. So seien
99 Prozent der Erdmasse heisser als 1000
Grad. Es wird zwi-schen zwei Nutzun-gen der Erdwärmeunterschieden: deruntiefen Geothermiesowie der Tiefengeo-thermie. Die untiefeMethode ist durchden Einsatz von Erd-wärmesonden zumHeizen und Kühlenvon Gebäuden be-reits etabliert. DieTiefengeothermie ist in der Schweiz

noch wenig erforscht, birgt aber laut
dem Geothermie-Dachverband «ein
enormes Potenzial», wie der in Luzern
wohnhafte Verbandspräsident Willy
Gehrer auf Anfrage erklärt.
Die Gemeinden warten noch abDieses Potenzial will die Geo-Energie
Suisse AG nutzen. Am Unternehmen
sind kommunale und regionale Energie-
konzerne beteiligt, aber keiner aus der
Zentralschweiz. Trotzdem hat die Geo-
Energie im Kanton Luzern die Fühler
ausgestreckt. Sie plant, in Pfaffnau und
Triengen je eine Tiefengeothermie-
Anlage zu bauen. Noch gibt es in der
Schweiz kein Geothermie-Kraftwerk, das
so tief in die Erde reicht. Das soll sich
nun ändern. Bei den Gemeinden stossen
die Geothermie-Projekte nicht auf Gra-
nit, aber auch nicht auf heisse Gegen-
liebe. So sagt der Trienger Finanz- und
Umweltvorsteher Josef Fischer-Rösch
(CVP) nüchtern: «Wir werden das Pro-
jekt begleiten.» Nachdem die Geo-Ener-
gie Suisse AG auf den Gemeinderat
zugegangen sei, habe dieser mögliche
Landeigentümer vermittelt. Seit letztem

Oktober habe der Gemeinderat aller-
dings nichts mehr von der Geo-Energie
gehört.
Auch in Pfaffnau herrscht schon län-

ger Funkstille, wie Gemeindepräsident
Thomas Grüter (CVP) auf Anfrage er-
klärt. «Der Gemeinderat Pfaffnau ist
offen und steht demGeothermie-Projekt
grundsätzlich positiv gegenüber.» Der
Gemeinderat sei überzeugt, «dass sich
die Geothermie zu einer der effizientes-
ten und nachhaltigsten Energiequellen
entwickeln könnte», so Grüter.Projekte in «Vorabklärung»Die Geo-Energie selbst äussert sich zu
den Luzerner Projekten zurückhaltend.
Projektleiter Florentin Ladner: «Unsere
Projektentwicklung an den Standorten
Triengen und Pfaffnau befindet sich
derzeit immer noch in einem Stadium
der Vorabklärung.» Weitere Schritte undInformationen wür-den frühestens imSpätherbst 2016 kom-muniziert. Die weite-re Entwicklung imKanton Luzern hängevon den Entwicklun-gen der neuen Geset-ze ab.

Es gibt ein ver-gleichbares Projekt,das in der Schweizam weitesten fortge-
schritten ist: in Haute-Sorne. Der Kan-
ton Jura hat im letzten Sommer das
rund 100 Millionen Franken teure Pro-
jekt bewilligt. Das Kraftwerk soll bis zu
5 Megawatt leisten und Strom für rund
6000 Haushalte generieren.
Nachteil: ErdbebenrisikoAllerdings hat auch die Geothermie
Risiken. So mussten in St. Gallen Boh-
rungen nach einem Erdbeben der Stär-
ke 3,5 gestoppt werden. In der Tiefe
wurde auch zu wenig Heisswasser ge-
funden. Stattdessen drang Erdgas nach
oben. In Basel wurde im Jahr 2006 nach
einem Erdbeben der Stärke 3,4 ein Geo-
thermie-Projekt beendet.Die Erdbebengefahr besteht vor allem
dann, wenn nach der ersten Bohrung
mit Druck Risse im tief liegenden Ge-
stein verursacht werden. Willy Gehrer
verhehlt nicht, dass ein Erdbebenrisiko
besteht. Aber er relativiert: «Gebäude-
schäden treten erst ab einer Stärke von
4,2 auf. Fast alle Erdbeben in der Schweiz
– diese gibt es praktisch täglich und auf
natürliche Weise – werden nicht ge-
spürt.» Das Erdbebenrisiko bei Bohrun-
gen lasse sich durch mehr Forschung

und praktische Erfahrungen minimie-
ren.

Konzession durch RegierungsratAuch der Kanton Luzern unterstützt
die Geothermie als erneuerbare Energie.
«Die Geothermie-Nutzung entspricht
der Energiepolitik des Kantons Luzern»,
sagt Mirija Weber vom Bau-, Umwelt-
und Wirtschaftsdepartement. Ein Vor-
haben müsse aber raumplanerisch und
bezüglich der Umwelt verträglich sein.
Und es brauche eine Konzession durch
den Regierungsrat. Die Luzerner Sektion
von Pro Natura ist ebenfalls nicht grund-
sätzlich gegen die Geothermie.

Kraftwerkemit Tiefgang
GEOTHERMIE Eine Firma will in Pfaffnau und Triengen Energie

gewinnen – mit heissem Wasser aus 4500 Metern Tiefe.

Die neue Technologie ist umweltfreundlich, birgt aber auch ein Risiko.
ALEXANDER VON DÄNIKEN

alexander.vondaeniken@luzernerzeitung.ch

«Die Geothermiekönnte sich zu einerder nachhaltigstenEnergiequellenentwickeln.»
THOMAS GRÜTER,GEMEINDEPRÄSIDENT PFAFFNAU

Der Stein ist
150 Grad heiss
TECHNOLOGIE avd. So funktioniertdie Anlage (siehe Grafik): Zuerstwird ein etwa 4,5 Kilometer tiefesLoch gebohrt und ein Rohr einge-lassen. In dieser Tiefe gibt es in derRegel nur hartes Gestein. Dieses istetwa 150 Grad heiss. Um diese Hit-ze nutzen zu können, werden kleineRisse erzeugt. Und zwar mit Wasser,

das unter hohem Druck in die Tie-fe gepumpt wird. Sind genügendRisse vorhanden, wird eine zweiteBohrung erstellt und ein zweitesRohr eingelassen.Danach kann durch das erste Rohrkühles Wasser hinabgelassen wer-den, das in der Tiefe verdampft. Daserhitzte Wasser steigt durch daszweite Rohr an die Oberfläche. Dorttreibt es eine Turbine an, die Stromerzeugt. Als Nebenprodukt entstehtwarmes Wasser, das zum Beheizenvon Gebäuden genutzt werden kann.
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Wie und wo sich die Region entwickeln soll 

regionaler entWicklungSträger Die räumliche entWicklungSStrategie StieSS in Der vernehmlaSSung auF ZuStimmung

Jetzt sind die resultate der mit-

wirkung über das konzept 

«räumliche entwicklungsstrate-

gie Sursee-mittelland» öffent-

lich. Wenige rückmeldungen 

sind eingetroffen, vor allem De-

tailkritik wurde angebracht.  

Unter dem Lead des Regionalen Ent-

wicklungsträgers Sursee-Mittelland 

RET entstand in den letzten vier Jah-

ren in einem breit abgestützten Pro-

zess eine räumliche Entwicklungsstra-

tegie für die Region. Diese beinhaltet 

eine Vorstellung über die zukünftige 

grossräumige Positionierung des Le-

bens- und Wirtschaftsraumes Sursee-

Mittelland, ein Zukunftsbild über die 

Entwicklung der Landschaft, der Sied-

lung sowie der Mobilität und entspre-

chende Massnahmen. Dabei wurden 

gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Trends sowie energiepolitische Ent-

wicklungen in die Überlegungen mit-

einbezogen. Das Projekt will das Be-

völkerungs- und Verkehrs-Wachstum 

in geordnete und verträgliche Bahnen 

lenken, die Landschaft als Ganzes vor 

der weiteren Zersiedelung schützen 

und die Landschaftsräume aufwerten.

Die umsetzung im Zentrum

Nachdem für das Zukunftsbild bereits 

2013 eine breite Mitwirkung sowie 

eine öffentliche Vernehmlassung 

durchgeführt wurden, befragte der 

RET Sursee-Mittelland die Bevölke-

rung erneut. Dieses Mal standen die 

Umsetzungsmassnahmen und die Ver-

bindlichkeit des Gesamtkonzepts im 

Vordergrund. Nachdem im Sommer 

2015 dazu bereits eine Mitwirkungs-

veranstaltung mit 70 Teilnehmern 

durchgeführt wurde und im An-

schluss rund 50 Inputs ins Konzept 

eingearbeitet wurden, war die Beteili-

gung nun an der öffentlichen Ver-

nehmlassung gering.

lediglich sieben meldungen 

Es äusserten sich lediglich sieben In-

teressenverbände, Parteien und Pri-

vatpersonen. Zudem ergriffen noch-

mals vier Gemeinden die Gelegenheit, 

ihre Anmerkungen anzubringen:

•  Von den total elf Eingaben taten vier 

mit gleichen Worten oder ähnlichen 

Argumenten ihre grundlegende Ab-

lehnung kund; das in den vergange-

nen vier Jahren gemeinsam erarbei-

tete regionale Konzept verbaue 

angeblich den ländlichen Gemein-

den jegliche Entwicklungschancen.

•  Bei der Frage, ob das Konzept eher 

eine weiche (wegleitende Grundla-

ge) oder festere Verbindlichkeit (ver-

bindliche Vorgabe) erhalten solle, 

ergeben die nur acht Antworten 

kein eindeutig interpretierbares 

oder gar aussagekräftiges Bild.

•  Zum Massnahmenbündel A. «gross-

räumige Positionierung» gingen sie-

ben Anregungen ein, die grössten-

teils die spätere Massnahmen- 

Umsetzung betreffen. Bei den betrof-

fenen Gemeinden gab insbesondere 

die Massnahme A.1_11 «Gewicht 

Rottal stärken» Anlass zu Diskussio-

nen. Die Massnahme wurde sodann 

stärker prozessorientiert ausformu-

liert anstelle der ausschliesslich ziel-

orientierten Formulierung.

•  Zum Massnahmenbündel L. «Strate-

gie Landschaft» gingen neun Anre-

gungen ein, wovon vier bei genaue-

rer Betrachtung schon berücksichtigt 

sind. Die weiteren fünf Anregungen 

befassten sich mit Massnahme 

L.2_11 «Siedlungsränder definie-

ren und gestalten». Sie reichten von 

einem Verschärfungs-Wunsch bis 

zur totalen Ablehnung. Der RET er-

füllt mit dieser Massnahme und de-

ren Ausgestaltung einen verbindli-

chen Auftrag aus dem Kantonalen 

Richtplan (Aufgabe S1-3).

•  Zum Massnahmenbündel S. «Strate-

gie Siedlung» gingen zwölf Anre-

gungen ein, die zu geringfügigen 

Anpassungen führen. Namentlich 

ist hier eine Anregung zur Massnah-

me S.1_11 «ESP Sempach Station 

aktiv entwickeln» zu erwähnen, 

welche für Sempach nochmals den 

engen Zusammenhang mit der Zwil-

lings-Massnahme M.2_11 «Ver-

kehrskonzept Sempach-Neuen-

kirch» hervorhebt. Fünf Anregungen 

forderten die nochmalige Überprü-

fung des Verkehrskonzepts respekti-

ve der Zielgrössen bezüglich zu-

künftiger Einwohner und Ar- 

beitsplätze einzelner ESPs. Dies 

führte zu geringfügigen Anpassun-

gen. Vier weitere Anregungen vo-

tierten gegen jegliche Konzentration 

des Wachstums auf zentralere Lagen 

und hinterfragten damit das bereits 

Grundpfandverwertung

Schuldner und Pfandeigentümer: – Widmer Heinz, 1.8.1955, 6022 Grosswangen, Pintenmatte 33/2

– Widmer-Cosimi Ursula, 13.3.1958, 6022 Grosswangen, Pintenmatte 33/2

– Miteigentümer zu je 1/2

Steigerungstag: Mittwoch, 8.6.2016, 1400 Uhr Stadtverwaltung Sursee, 2. OG, 

Besprechungsraum Habsburg, Centralstrasse 9, 6210 Sursee

Eingabefrist:
8.4.2016–28.4.2016 beim Betreibungsamt Region Sursee

Postfach 38, 6210 Sursee

Auflage der Steigerungsbe- 9.5.2016–18.5.2016, jeweils werktags 10.00

dingungen und des Lasten- bis 11.30 Uhr auf dem Betreibungsamt Region Sursee, 

verzeichnisses: Centralstrasse 9, 6210 Sursee

Besichtigung: 
nach telefonischer Vereinbarung beim Regionalen 

Betreibungsamt Sursee, Tel. 041 925 02 02

Grundpfand: 
Steigerungsobjekte:

Grundbuch Grosswangen Nr. 4038, Stockwerkeigentum:

54/1000 Miteigentum an GB 1439 mit Sonderrecht an der Garten-Maiso-

nette Wohnung Nr. 3.2 im Erd- und 1. Obergeschoss im Gebäude Nr. 517

laut Begründungserklärung und Aufteilungsplänen 

Betreibungsamtliche Schätzung Fr. 330 000.–

Grundbuch Grosswangen Nr. 4140, Autoeinstellhalle Nr. 491:

– jeweilige Eigentümer von GB-Nr. 4113 bis 4150

– 4/140 Miteigentum an GB 1490

Benützungsrecht an Autoeinstellplatz Nr. 28 Anmerkungen, 

Vormerkungen, Dienstbarkeiten und Grundlasten laut Grundbuchauszug

Betreibungsamtliche Schätzung Abstellplatz Fr. 20 000.–

Stammgrundstück:

Grundbuch Grosswangen Nr. 1439, E-Grid CH843550846421, 20.55 Aren, 

Plan 17, Kulturart Hofraum, Strasse, Ortsbezeichnung Pinte

Wohnhaus Nr. 516 (Pintenmatte)

Wohnhaus Nr. 517 (Pintenmatte)

Tiefgarage Nr. 1490

Betreibungsamtliche Schätzung Gesamtliegenschaft Fr. 8 500 000.–

Die Verwertung erfolgt auf Verlangen des Pfändungsgläubigers. 

Der Erwerber hat an der Steigerung, unmittelbar vor dem Zuschlag, auf Abrechnung an die Steigerungs-

summe Fr. 100 000.– (Anzahlung: kein Verrechnungsrecht auf Anzahlung) sowie Fr. 10 000.– Kostenvor-

schuss gem. Punkt 8a und 8b der Steigerungsbedingungen in bar oder mit einem auf eine Bank mit Sitz in

der Schweiz an die Order des Regionalen Betreibungsamtes Sursee, ausgestellten Bankcheck (kein Privat-

check) zu bezahlen.

Personen, die als Stellvertreter in fremdem Namen, als Mitglied einer Rechtsgemeinschaft oder als Organ

einer juristischen Person bieten, haben sich unmittelbar vor dem Zuschlag über ihre Vertretereigenschaft

auszuweisen. Vertreter von Vereinen und Stiftungen haben sich zusätzlich über ihre Vertretungsbefugnis

auszuweisen. Handelsgesellschaften und Genossenschaften haben zudem unmittelbar vor dem Zuschlag

einen Handelsregisterauszug vorzulegen.

Wir machen die Interessenten auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen

im Ausland (BeWG) vom 16.12.1983, sowie Änderungen ab 01.10.1997, aufmerksam.

Im Übrigen wird auf die Steigerungsbedingungen verwiesen.

Betreibungsamt Region Sursee

BENEFIZKONZERT

Der gesamte Erlös geht an zwei soziale Projekte :

Traversa

Wohnhaus Kottenring für Menschen  

mit psychischer Erkrankung 

rocConakry, der Verein unterstützt  

zwei Waisenhäuser in Westafrika

IBAN Spendenkonto

CH85 0077 8146 4677 6200 4

KONZERT | CONCERT

SURSEE
Vorverkauf

Buchhandlung Untertor Sursee  041 921 52 51

Babyrose Sursee  041 921 33 20

Moderato Willisau  041 970 31 37

Apotheke Willisau  041 970 17 01

Kat. 1 CHF 55 | Kat. 2  CHF 40 | Schüler - Lernende CHF 20

Pfarrkirche Sursee

Samstag, 16. April 2016

19.30 Uhr

Abendkasse ab 19.00 Uhr

LEITUNG | DIREKTION

Philippe Savoy

www.schweizerjugendchor.ch 

breit vernehmlasste Zukunftsbild 

und die Zielsetzung zum Schutz der 

Landschaftsräume. Zwei Rückmel-

dungen äusserten sich zu Fragen  

ausserhalb des RET-Einflussbe-

reichs.

•  Zum Massnahmenbündel M. «Stra-

tegie Mobilität» gingen 15 Anregun-

gen ein, wobei die Hälfte davon die 

bereits berücksichtigte verkehrliche 

Sondersituation des Rottals oder lo-

kale Details der weit gediehenen 

Flecken-Umfahrung Beromünster 

thematisierten.

    Zur Stossrichtung M.1 «öV» wurden 

vier Forderungen erhoben, die das 

Konzept bereits erfüllt oder dann 

der kantonalen öV-Strategie wider-

sprechen. Die zur Stossrichtung M.2 

«MIV» gemachten zehn Anregungen 

betreffen ausschliesslich die Auf-

wertung von Ortsdurchfahrten und 

die Trasseesicherung späterer Um-

fahrungen. Soweit es sich hierbei 

nicht um Missverständnisse oder 

bereits erfüllte Anliegen handelt, 

dreht es sich um Anliegen, die an 

kommunale, kantonale oder gar eid-

genössische Ebenen zu adressieren 

wären. Zur Stossrichtung M.3 «LV» 

ist nur eine Anregung zu einem erst 

später zu klärenden Detail zu ver-

zeichnen.

Die Vernehmlassungsteilnehmer und 

Gemeinden wurden in den letzten Ta-

gen über die Auswertung informiert. 

Das Konzept und die Massnahmen 

werden nun aufgrund der Vernehm-

lassungsrückmeldungen konsolidiert 

und an der Delegiertenversammlung 

des RET vom 14. Juni den Delegierten 

zur Beschlussfassung vorgelegt.  pD

Die Region Sursee-Mittelland soll geordnet wachsen.    
Foto Ma/aRchiv

Anzeigen

Gemeinsam mit Akteuren aus der Privat-

wirtschaft wollen die Gemeinden der Re-

gion Sursee-Mittelland die Bevölkerung 

zur Bewegung animieren, den Freizeit- und 

Breitensport fördern, die Bewegungsräume 

der Region weiterentwickeln und damit die 

Region nachhaltig stärken. Erste Schritte 

sind bereits gemacht.
Die Region Sursee-Mittelland hat sich in den 

letzten Jahren räumlich und wirtschaftlich 

dynamisch entwickelt. Jetzt will sie sich als 

starke Sportregion etablieren und die bereits 

vorhandene hohe Lebensqualität nachhaltig 

steigern. Das seit 2015 vom Bund geförderte 

Modellvorhaben zur nachhaltigen Raument-

wicklung «Raum für Bewegung, Gesundheit, 

Sport und Freizeit» ist ein Teilprojekt hier-

von. Es beschäftigt sich mit den informellen 

Bewegungsräumen in der Region. Ziel ist es, 

bis Ende 2017 Massnahmen zur Förderung 

von Gesundheit und Bewegungsfreude für die 

breite Bevölkerung zu initiieren, den attrakti-

ven Lebensraum zu erhalten und das Angebot 

durch weitere öffentliche Bewegungsräume 

zu stärken.

Ein Entwicklungskonzept für Frei- und Bewe-

gungsräume bildet hierfür die Grundlage. Es 

hilft dabei, Angebote zu entwickeln, Nach-

folgeprojekte zu initiieren und Strukturen für 

deren Umsetzung zu installieren. Mit dem 

dreijährigen Projekt sollen zudem regionale 

Lernprozesse angestossen und Management-

erfahrungen gemacht werden. Der interdiszip-

linäre Projektansatz trägt dazu bei, dass das 

Thema «Bewegungsförderung» aktiv und inte-

gral in die Entwicklungs- und Entscheidungs-

prozesse der Region hineingetragen wird.Bewegung und Begegnung
Am Anfang des Modellvorhabens stand eine 

umfassende Analyse, in der neben der Raum-

planung insbesondere der Sozialraum, die in-

formellen Bewegungs- und Freizeiträume der 

Region sowie die Gesundheitsförderung un-

tersucht wurden. Dabei wurden Stärken und 

Schwächen des Angebots und der Handlungs-

bedarf für die Zukunft identifiziert. Aus Zielgruppenbefragungen erhielt man kon-

krete Hinweise zum Bewegungsverhalten. Se-

niorinnen und Senioren der Region sind aktiv 

und haben einen grossen Bewegungsradius. 

Als Hauptgründe dafür nannten sie Gesund-

heitsförderung und Sport; der soziale Aspekt 

spielt eine eher untergeordnete Rolle. Als 

wichtige Aufgabe kristallisierte sich die Moti-

vation und Aktivierung alleinstehender, bis-

lang nicht sportlich aktiver Senioren heraus. 

Demgegenüber ist im Freizeitverhalten von Ju-

gendlichen der soziale Aspekt überaus wich-

tig. Hier ist die Bewegung im Freien meist mit 

dem Treffen von Freundinnen und Freunden 

verbunden. 

Für Menschen mit einem Handicap muss eine 

bewegungsfördernde Sportregion nicht nur 

physische Barrieren und Hemmschwellen be-

seitigen. Es geht auch darum, Bestehendes zu 

koordinieren und Begegnungsmöglichkeiten 

zu schaffen. 

Nicht Spezialräume werden in der Region ge-

braucht, sondern Bewegungsräume für alle: 

attraktive (Frei-)Räume in den Siedlungen und 

in Siedlungsnähe, die zu Fuss oder mit Velo, 

Roller und Rollstuhl gut erreichbar und mit der 

nötigen Infrastruktur ausgestattet sind. Räu-

me, in denen Junge und Alte, Menschen mit 

und ohne Handicap zusammenkommen, in 

denen Begegnung und Bewegung ganz ein-

fach erfolgen können.   Weitere Informationen: www.modellvorhaben.ch

Sursee-Mittelland setzt 
           auf Sport und Gesundheit

Die Vision «Region in Bewegung 2035» des 

Modellvorhabens geht von einer Region mit 

einem sicheren, attraktiven und bedürfnis-

gerechten Langsamverkehrsnetz aus, wel-

ches die Bevölkerung «bewegt», das heisst 

zur Bewegung anregt. Dabei werden guten 

Langsamverkehrsverbindungen im Wohnum-

feld, zum siedlungsnahen Freiraum und in die 

Landschaft grosse Bedeutung zugemessen. 

Zudem sollen in alle räumlichen und struktu-

rellen Entscheidungsprozesse die Interessen 

von Bewegung, Gesundheit, Sport und Freizeit 

als «regionaler Code» Eingang finden.Region soll attraktiver werden 
Derzeit werden mit lokalen Akteuren Nach-

folgeprojekte für die Region identifiziert. An-

knüpfungspunkte gibt es viele: Bewegung, Ge-

sundheit, Sport und Freizeit betreffen alle. Mit 

dem integralen Ansatz des Modellvorhabens 

soll der Lebensraum noch attraktiver werden 

und zu einer stärkeren Identifizierung in und 

mit der Region Sursee-Mittelland führen.Roger Brunner und Kristina Noger,
Planteam S AG, Luzern

Entwicklungskonzept für attraktiven Begegnungs- und Bewegungsraum

info Gesundheit und Sport Nr. 2/16
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«Lebensraum als Bewegungsraum»

Dossier

Sichere, attraktive und bedürfnisgerechte Langsamverkehrsnetze sollen die Bevölkerung zur Bewegung anregen. 

Foto: Sempachersee Tourismus
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«Sind unterwegs im Tal der Tränen»

groupe politique kreis sursee  vortrag zu den kantonsfinanzen von fdp-kr damian hunkeler

die fdp-nahe groupe politique 

kreis sursee wurde am montag 

von «ihrem» kantonsrat damian 

hunkeler über die entwicklung 

der kantonsfinanzen und die 

volksinitiative «für faire unter-

nehmenssteuern» informiert. 

eine steuererhöhung scheint 

aufgrund der schlechten finanz-

lage in die nähe zu rücken. 

«Das Budget des Kantons Luzern wird 

gesprengt, wenn wir nichts gegen die 

schlechte Finanzlage unternehmen», 

erfuhren die rund zwanzig Anwesen-

den am Montag im Gasthaus Hirschen 

in Oberkirch von FDP-Kantonsrat 

Damian Hunkeler einleitend. 

einnahmen gehen zurück 

Der Grund für die Misere: Seit 2015 

steigen die Ausgaben stärker an als 

die Einnahmen. «Bis 2004 hatten wir 

gute Einnahmen, seit 2011 verzeich-

nen wir jedoch einen Rückgang», er-

klärte Hunkeler. Das habe verschiede-

ne Gründe, unter anderen die diversen 

Steuersenkungen in den Jahren 2006, 

2007 und 2008. «Das bedeutete Min-

dereinnahmen von 430 Millionen 

Franken, die zu 80 Prozent Personen 

mit mittleren und tiefen Einkommen 

zugute kamen und zu 20 Prozent den 

Firmen», führte er weiter aus. 

Gleichzeitig sei der Aufwand pro Ein-

wohner gestiegen und die Einnahmen 

hätten nicht im erhofften und budge-

tierten Masse mitgezogen. Schuld da-

ran ist laut Damian Hunkeler aber 

nicht die Halbierung der Unterneh-

mensgewinnsteuer von 2009, denn 

die habe sich «gut entwickelt». 

So seien 2014 bereits wieder 90 Pro-

zent der Erträge aus Firmengewinnen 

wie 2009 erreicht worden. Hunkeler: 

«Die Entwicklung ist nicht extrem su-

per und nicht wie prognostiziert. Aber 

eigentlich geht es auf.» 

Grosse Löcher in die Kassen des Kan-

tons Luzern reisse hingegen der Natio-

nale Finanzausgleich NFA. «Das Sys-

tem belastet jene Kantone, die sich 

finanziell verbessern», erklärte Hun-

keler. «Wir sind auf dem Weg im Tal 

der Tränen. Es tut noch weh, bis wir 

das Ziel erreichen. Doch wann das 

sein wird, ist schwer abschätzbar und 

hat Überraschungspotenzial», gab er 

zu bedenken. 

«ein relativ kleiner tropfen …»

In diesem Kontext steht laut Damian 

Hunkeler die Volksinitiative «für faire 

Unternehmenssteuer» quer in der 

Landschaft. «Der Saldo von rund elf 

Millionen Franken Mehrertrag ist ein 

relativ kleiner Tropfen auf den heis-

sen Stein, im Vergleich zu dem, was 

damit angerichtet würde.» Laut Hun-

keler werde der Schock massiv grös-

ser, wenn bei einer Annahme der Ini-

tiative Firmen abwandern. Dies nicht 

zuletzt, weil Luzerns Nachbarkantone 

tiefere Gewinnsteuern für Unterneh-

men hätten. 

Hunkelers Fazit: «Der Gewinn ist sehr 

gering, der Imageschaden hingegen 

enorm.» Schon im Vorfeld der Ab-

stimmung sind die Firmen laut Hun-

keler zurückhaltend mit Investitio-

nen, das sei ein grosses Risiko für die 

Kantonsfinanzen. 

«Ob das finanzielle Loch nur mit 

Sparmassnahmen zu decken ist, ist 

fraglich», schreckte Damian Hunkeler 

die Anwesenden auf. Dies hänge sehr 

stark von der Ausgabefreudigkeit des 

neu zusammengesetzten Kantonsrats 

ab. «Ansonsten ist eine Steuererhö-

hung nicht zu vermeiden – ich bin 

überzeugt, dass wir über eine Steuer-

erhöhung abstimmen werden.» (Siehe 

Spalte ganz links.)

«kopfweh verschieben» 

Begründet sieht Damian Hunkeler 

dies, weil weitere Schulden zu ma-

chen nur «ein Verschieben des Kopf-

wehs» sei und man beim Ausgaben 

senken im Kantonsrat «anstehe». 

In der Fragerunde erwähnte ein Besu-

cher, dass im Kanton noch heute Geld 

«verlocht» werde und nannte als Bei-

spiel den 4,5 Millionen Franken teuren 

Kottenkreisel. Hunkeler gab zu beden-

ken, dass es für den Kantonsrat schwer 

abzuschätzen sei, ob nicht auch günsti-

ger gebaut werden könne – «das Wis-

sen fehlt den meisten». Für ein 

Schmunzeln sorgte der Vorschlag, den 

provisorischen Kreisel Münstervor-

stadt so zu belassen, er funktioniere ja. 

Wo würde er, Damian Hunkeler, spa-

ren?, wurde gefragt. «Ich bin über-

zeugt», antwortete dieser, «dass in sehr 

vielen Bereichen Potenzial da ist. Vor-

schläge zu machen ist für mich aber 

heikel.» Denn wegen der Globalbud-

gets könnten die Departemente dies 

selber entscheiden, deshalb bräuchte 

es eine Strukturbereinigung, das würde 

Wirkung zeigen.  roland stirnimann

«Leistungsabbau 

nützt nichts mehr»

kantonsfinanzen  nach ihrer 

Wochensitzung informierte die 

gesamtregierung am dienstag-

nachmittag über die botschaft 

zum sog. konsolidierungspro-

gramm kp 17. konsolidieren, 

die finanzen sichern, ist ein 

schöner ausdruck, um unange-

nehmes angenehmer zu sagen. 

 
Im Leiterli-Spiel gehts manchmal zü-

gig aufwärts. Dann fällt man wieder et-

was, und manchmal kommt der ganz 

grosse Fall auf Feld 1. So ist es dem Re-

gierungsrat in der ersten Jahreshälfte 

zwar nicht gerade ergangen, und die 

Finanzpolitik ist auch kein Spiel. Aber 

die Metapher mahnt daran, dass der 

Absturz manchmal schneller kommt 

und tiefer ist, als erwartet. 

Im April betrug der Fehlbetrag, den 

die Regierung mit dem Konsolidie-

rungsprogramm KP 17 stopfen wollte, 

beträchtliche 330 Mio. Fr. Dafür peilte 

sie mit einer Aufwandreduktion von 

294 Mio. Fr. und höheren Einnahmen 

von 68 Mio. Fr. einen Massnahmenka-

talog an, so dass am Ende sogar noch 

etwas in der Kasse geblieben wäre. 

Doch dann brachen Anfang Sommer 

NFA-Erträge von weiteren 190 Mio. 

Fr. weg, und die Finanzierungslücke 

für 2017–19 beträgt neu 520 Mio. Fr. 

«Das, meine Damen und Herren, fängt 

man nicht einfach so mit Leistungsre-

duktionen auf», sagte Marcel Schwerz-

mann an der Medienkonferenz. 

Der Regierungsrat suchte den Ausweg 

und fand ihn in der Form der Ret-

tungsleiter einer vorübergehenden 

Steuerfusserhöhung. Er möchte per 

2017 eine Zehntelseinheit mehr. 2019 

soll der Steuerfuss nach Möglichkeit 

wieder auf 1.65 Einheiten sinken.

ziel: keine neuen schulden

Hauptmotiv des Regierungsrates ist 

es, eine Neuverschuldung des Kan-

tons zu verhindern. Luzerns Steuer-

kraft wachse zwar, der Kanton müsse 

deshalb aber massive Ertragsausfälle 

beim Finanzausgleich des Bundes 

(NFA) verkraften. Gleichzeitig neh-

men die Ausgaben zu: wegen des Be-

völkerungswachstums, der zuneh-

menden Lebenserwartung und mehr 

Ansprüchen an den Staat. «Die Ausga-

ben steigen also nicht in der Verwal-

tung oder wegen der Verwaltung. Die 

Ausgaben steigen mit den Leistungen 

und den Leistungsmengen», stellte Fi-

nanzdirektor Schwerzmann klar.

 
auch mit mehr steuern sparen

Das heisst aber nicht, dass der Regie-

rungsrat in der Verwaltung und an-

derswo die Zitrone nochmals quetscht 

und der Öffentlichkeit eine breit gefä-

cherte Kombination von Massnahmen 

präsentiert, um die Finanzen ins Lot 

zu bringen. Diese entspricht zwar im 

Wesentlichen dem Planungsbericht 

«Kantonsfinanzen: Perspektiven und 

Konsolidierung» vom April, aber die 

aktuelle Botschaft an den Kantonsrat 

enthält auch einige Neuerungen. So 

hat der Regierungsrat nach intensiven 

Diskussionen mit dem Personal und 

den Personalverbänden etwa ent-

schieden, das Dienstaltersgeschenk 

beizubehalten. Das Personal trage 

durch die Erhöhung der Wochenar-

beitszeit (von 42 auf 43,25 Stunden) 

respektive der Unterrichtsverpflich-

tung um eine Wochenlektion und wei-

teren Massnahmen in der Verwaltung 

bereits einen wichtigen Teil zum KP17 

bei, so die Argumentation. 

An anderen bereits angekündigten 

Massnahmen möchte der Regierungs-

rat festhalten: Reduktion des kantona-

len Finanzausgleichs um die auslau-

fenden Besitzstandwahrungen, tiefere 

Beiträge an die Musikschulen, die 

zeitliche Erstreckung der Personalauf-

stockung bei der Polizei, eine Kür-

zung des Trägerschaftsbeitrags an die 

Hochschulen etc. und viele mehr.

Die detaillierte Massnahmenliste lag 

am Dienstag noch nicht vor. Sie wird in 

den nächsten Tagen zusammen mit der 

Botschaft an den Kantonsrat publiziert. 

Dieser wird das KP 17 Anfang Novem-

ber ein erstes Mal beraten – und es hof-

fentlich nicht zu sehr als (Leiterli-)

Spiel verstehen.  andrea Willimann

Marti ist neuer Zentrumsentwickler

zentrum sursee plus  eine neue phase der prozessbegleitung startete am 1. september

die projektplattform «zentrum 

sursee plus» der stadt sursee 

und fünf umliegenden gemein-

den startete am 1. september in 

eine neue phase. nach einem po-

litiker und einem planer führt 

jetzt ein netzwerker die regie.

Seit 2011 gehen innerhalb des Gemein-

deverbands Region Sursee-Mittelland 

(RET) die Gemeinden Geuensee, Knut-

wil, Mauensee, Oberkirch, Schenkon 

und Sursee Fragestellungen zur Sied-

lungsentwicklung und Verkehr ge-

meinsam an. Sie lancieren und finan-

zieren entsprechende Projekte. Den 

politischen Effort der Zentrumsregion, 

der zu dieser gemeinsamen Plattform 

«Zentrum Sursee Plus» führte, leitete 

der Luzerner alt Stadtrat Franz Müller. 

Die raumplanerischen Inhalte der 2011 

initiierten Projekte wiederum koordi-

nierte in den vergangenen fünf Jahren 

Zentrumsplaner Marco Rupp. 

Jetzt geht es ans eingemachte

Der Ittiger wurde jedoch vor gut ei-

nem Jahr in seinem Wohnort im Kan-

ton Bern zum Gemeindepräsidenten 

mit einem 100-Prozent-Pensum ge-

wählt, so dass es ein schöner Zufall 

war, dass die Projektplattform «Zent-

rum Sursee Plus» exakt dieses Jahr in 

eine dritte Phase übergeführt werden 

sollte. «Nach der Erarbeitung der 

raumplanerischen Grundlagen ist für 

deren Umsetzung neu ein aktives, 

überkommunales Gebietsmanagement 

gefragt. Deshalb sprechen wir nun 

nicht mehr von einem Zentrumspla-

ner, sondern von einem Zentrumsent-

wickler», erklärt RET-Geschäftsführer 

Beat Lichtsteiner das neue Stellenpro-

fil. Verdichtungen, Arealentwicklun-

gen, Umstrukturierungen bedürfen ei-

nes Begleitprozesses, und 

entsprechend sei ein neuer Leiter für 

«Sursee Plus» gesucht worden. Marco 

Rupp wiederum wird die noch laufen-

den Projekte Velonetzplanung und 

Motorisierter Individualverkehr MIV 

als Projektleiter bis 2017 abschliessen.

Die neue Stelle des Zentrumsentwick-

lers ist seit 1. September besetzt. And-

ré Marti aus Willisau übernimmt die-

ses Mandat. «Beeindruckend sind 

seine Ausbildung und Erfahrung. Be-

eindruckend sind seine Kenntnisse 

der politischen und wirtschaftlichen 

Prozesse und Zusammenhänge. Be-

eindruckend ist sein Netzwerk zu den 

Gemeinden und den Unternehmen, 

das er als früherer Mitarbeiter der Lu-

zerner Wirtschaftsförderung aufbauen 

konnte», sagt RET-Geschäftsführer 

Beat Lichtsteiner und gibt André Mar-

ti grosse Lorbeeren auf den Weg. 

André Marti übernimmt das Mandat 

mit seiner eigenen Firma «Marti Pro-

jekte» in Willisau. «Ich habe mich just 

mit der Idee der Areal- und Siedlungs-

entwicklung selbstständig gemacht», 

sagt Marti. Der 43-Jährige ist dipl. Ar-

chitekt ETH mit einem Nachdiplom-

studium als Wirtschaftsingenieur und 

verweist zudem auf seine Erfahrungen 

bei der Wirtschaftsförderung, wo er 

Siedlungsentwicklungsfragen im 

Raum Luzern mitbegleitet hat. «Das 

Thema ist nicht neu, aber im Raum 

Zentrum Sursee Plus ist es jetzt neu 

anzupacken und langfristig anzuge-

hen. Darauf freue ich mich.»  

 

andrea Willimann

Der neue Zentrumsentwickler André Marti (Mitte) sowie die beiden für die Vertragsunterzeichnung ermächtigten Sursee-Plus-Vertreter, Charly Freitag (links) und Beat Leu, 

vergangenen Freitag in Sursee. 

Foto KArin KünZLi

«Der Gewinn ist sehr 

gering, der  

Imageschaden  

hingegen enorm.»

 damian hunkeler, FDP-KAntonSrAt

SurSeer Woche / Sempacher Woche / trienger Woche • 15. September 2016
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Vier mögliche Grundstücke für ein Spital

Spitalplanung  DieSe Zeitung beurteilt vier SpitalStanDorte in Der StaDt SurSee unD in Der region SempacherSee 

Topfavorit mangels Alternativen und Geld

heutiger StanDort DeS luZerner kantonSSpitalS SurSee 

•  Grundstückbesitzer und Grösse: Kanton Luzern, die Grundstücksfläche beträgt insgesamt 

35’308 m2, wobei 3855 m2 im Baurecht an den Gemeindeverband Regionales Pflegeheim See

blick abgetreten sind.  •  Lage und Verkehrsanbindung: Das Luzerner Kantonsspital Sursee liegt auf dem Mariazell

hügel, was eine fantastische Aussicht auf den Sempachersee und die Zentralschweizer Berge 

bietet. Zwei Buslinien erschliessen das Spital, Parkplätze hat es genug.  

•  Vorteile des Grundstücks: Das Kantonsspital ist hier ansässig, man hat sich an den Standort 

gewöhnt. Ein Ausbau erscheint möglich, da viel Land um die bestehenden Gebäude dem 

Kanton Luzern gehört. Platz hat es noch. Nicht alles müsste von Grund auf gebaut werden.  

•  Nachteile des Grundstücks: Der Mariazellhügel wäre bestens geeignet, um noch mehr Woh

nungen mit bester Aussicht zu bauen. Mitten im Wohngebiet gelegen. Weit weg vom Bahnhof, 

mühsame Anreise. Ein Ausbau wäre nur mit dichterer Bauweise zu leisten. 

•  Chancen der Realisierung: Der heutige Standort ist für einen Ausbau Favorit. Der Kanton hat 

kaum Geld, einen neuen Standort aus dem Boden zu stampfen. Land dazu fehlt weitgehend. 

•  Politische Bedeutung: Die Stadt Sursee wird alle Hebel in Bewegung setzen, dass das Kan

tonsspital auf dem Stadtgebiet bleibt. Zum zweiten Zentrum im Kanton gehört ein Spital. 

•  Beurteilung der Redaktion: Topfavorit mangels Alternativen und Geld.  
Sti

Synergien nutzen – aber nicht mehr 
SchWeiZer paraplegiker-Zentrum, nottWil 

•  Grundstückbesitzer und Grösse: Schweizerische ParaplegikerStiftung; die Grundstücksflä

che beträgt insgesamt rund 122’000 Quadratmeter, wobei nicht bekannt ist, wie viel davon 

überbaut ist und zurzeit im Rahmen der Erweiterung noch überbaut wird.  

•  Lage und Verkehrsanbindung: Gut bis sehr gut. Der Bahnhof ist vor der Haustür, Autobahn

anschlüsse gibts im nahen Sursee und Sempach. 

•  Kooperationen mit dem Luks: «Eine besonders wichtige Kooperation heute ist das gemeinsam 

betriebene Schweizer Wirbelsäulen und Rückenmarkzentrum – SWRZ. Ferner bestehen enge

re Kooperationen im Bereich der Gynäkologie, Pneumologie, HNO und der Clinical Trial Unit 

Zentralschweiz», sagt Hans Peter Gmünder, Direktor des Schweizer ParaplegikerZentrums. 

•  Gäbe es weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit?: «Hier gäbe es sicher die Möglichkeit 

für weitere Synergien im Rahmen unseres umfassenden, sektorenübergreifenden Leistungs

angebots für Querschnittgelähmte. Beide Institutionen verfügen über teilweise sehr speziali

sierte Leistungsangebote, von denen wir gegenseitig noch besser profitieren könnten», erklärt 

SPZDirektor Hans Peter Gmünder. 
•  Beurteilung der Redaktion: SPZ und Luzerner Kantonsspital werden, wo möglich, die Zu

sammenarbeit weiter verstärken. Es erscheint aber sehr unwahrscheinlich, dass das Luks 

nach Nottwil zügelt, denn sie stehen auch in einem Konkurrenzverhältnis.  
rS

«Bauland-Filet» ist für einen Steuer-Goldesel reserviert

areal honrich, Sempach 
•  Grundstückbesitzer und Grösse: Einer Erbengemeinschaft und einer einfachen Gesellschaft 

gehören die beiden Grundstücke im Gebiet Honrich, das mehr als 13 Hektaren umfasst. 

•  Lage und Verkehrsanbindung: Das Gebiet liegt unmittelbar neben der Autobahn in Sempach. 

•  Vorteile des Grundstücks: Das Grundstück ist genügend gross. Der Kanton könnte als Bauherr 

grosszügig bauen und müsste weder auf einen Schattenwurf noch Nachbarn achten. Nur zwei  

Parteien sind Grundstückbesitzer, was die Kaufverhandlungen erleichtern würde. 

•  Nachteile des Grundstücks: Das Gebiet Honrich gehört zu den strategischen Arbeitsgebieten 

des Kantons. Reserviert sind diese für speziell interessante Betriebe. Angedacht ist, dass die 

neu anzusiedelnden Betriebe einen Mehrwert für die Staatskassen generieren, also von aus

serhalb des Kantons oder sogar von der Schweiz kommen und ein SteuerGoldesel sind. Die 

Wirtschaftsförderung würde wohl ihr Veto gegen ein Spital in Sempach einlegen. 

•  Chancen der Realisierung: Gering, ein Neubauprojekt wäre kaum zu finanzieren.  

•  Politische Bedeutung: Ein neues Spital in Sempach macht nur Sinn, wenn der Kanton sich 

auf zwei Standorte beschränken würde. Wolhusen und Sursee haben eine sehr starke Lobby.  

•  Beurteilung der Redaktion: Die Wirtschaftsförderung Luzern würde gegen den Verkauf eines 

«BaulandFilets» an das Luks opponieren. Ein Spital auf der grünen Wiese und von Sempach 

durch die Autobahn abgetrennt, wäre sehr mutig, visionär, aber auch falsch.    
Sti

Bisher nur gerüchteweise eine Option
areal mauchle/WitSchi/hoch- + tieFbau, SurSee

•  Grundstückbesitzer und Grösse: Die drei Firmen Mauchle Stahlbau AG, Witschi AG Metall

bau und Hoch und Tiefbau AG. Die Gesamtfläche der fünf Grundstücke beträgt knapp über 

32’000 Quadratmeter. Es kursieren Gerüchte, dass das Areal als neuer Standort für das Spital 

in Frage kommen könnte. Wie von Investorenseite zu erfahren war, liefen diesbezüglich bis

her jedoch weder offizielle noch inoffizielle Gespräche.

•  Vorteile des Grundstücks: Die Lage ist zentral. Das Areal ist verkehrsmässig gut erschlossen 

und wegen der Nähe zum Bahnhof Sursee für öVBenützer auch zu Fuss erreichbar.

•  Nachteile des Grundstücks: Zu Spitzenzeiten am Morgen, Mittag und Abend herrscht bereits 

jetzt ein hohes Verkehrsaufkommen auf der Strasse. Diverse Industriebetriebe in der Nachbar

schaft dürften wohl noch einige Zeit bestehen bleiben, was für ein Spital nicht vorteilhaft wäre.

•  Synergien: Seit einiger Zeit laufen zwischen den Grundeigentümern, Investoren und der 

Stadt Sursee im Rahmen der Ortsplanungsrevision Abklärungen für eine Testplanung, die 

zeigen soll, wie das Areal überbaut werden könnte.

•  Chancen der Realisierung: Eher gering.

•  Politische Bedeutung: Für die Stadt Sursee steht im Gebiet Münchrüti vor allem eine Erhö

hung des Wohnanteils im Vordergrund.

•  Beurteilung der Redaktion: Die Gerüchte dürften wohl bald wieder versanden. 
DZ

Mitte Juni hat das Luzerner Kantons-
spital (Luks) mitgeteilt, dass es die 

Zukunftsplanung für den Standort 

Sursee intensiviert. Das Kantonsspi-
tal prüft langfristige Erweiterungs-
möglichkeiten am bisherigen Stand-

ort und an Alternativstandorten in 

der Region Sempachersee. Wo genau 

diese liegen und welche Vor- und 

Nachteile dort zu erwarten sind, da-
rüber schweigt sich das Kantonsspital 

aus. Diese Zeitung vergleicht nun vier 

mögliche Standorte miteinander. 

Welche Stärken und Schwächen ha-
ben diese vier Areale?
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Privater Bahnschalter steht vor dem Aus

NOTTWIL Die SBB streichen

den Billettverkauf durch
Dritte.

Auch Nottwil ist betrof
fen. Der

Gemeindepräsident wil
l den

bedienten Schalter abe
r nicht

aufgeben.

«Der Entscheid der SBB ist schon

etwas frustrierend», sagt Walter Steffen,

Gemeindepräsident von Nottwil. Ges-

tern haben die SBB bekannt gegeben,

dass sie per Ende 2017 die Zusammen-

arbeit mit privaten Stationshaltern und

den Vertriebspartner Valora, Post und

Migrolino beenden. Diese Anbieter ver-

kaufen im Auftrag der SBB Billette und

bieten weitere Dienstleistungen wie In-

formationen rund um den öffentlichen

Verkehr an. Betroffen sind schweizweit

52 Partner-Verkaufsstellen, davon 11

privat geführte Bahnhöfe (siehe Kasten).

1,5 Millionen Franken am Schalter

In der Zentralschweiz ist der Bahnhof

Nottwil betroffen (Ausgabe von gestern).

Seit 1993 wird er privat von der Inter-

essengemeinschaft (IG) Bahnhof ge-

führt. An der IG Bahnhof sind die

Gemeinde Nottwil, das Schweizer Para-

plegiker-Zentrum (SPZ, beide zu je 40

Prozent) und das Seminarhotel Sempa-

chersee (20 Prozent) beteiligt. Laut

Walter Steffen hat der Bahnhof Nottwil

im letzten Jahr einen Umsatz von

1,7 Millionen Franken generiert – davon

1,5 Millionen Franken durch den per-

sönlichen Kontakt am Schalter. «Es

wurde also nur ein geringer Teil der

Billette am Automaten gelöst. Drei Frau-

en teilen sich bisher ein Teilpensum

von rund 90 Prozent und haben in den

vergangenen Jahren viel Herzblut und

Können in ihre Aufgabe gesteckt», sagt

Steffen. Ein grosser Teil sei die Beratung

von Kunden gewesen.

Zwar hat der privat geführte Bahnhof

laut Steffen jährlich ein kleines Defizit

eingefahren, das 2015 bei 23 900 Fran-

ken lag. «Das ist aber verkraftbar. Der

Bahnhof erfährt bei der Bevölkerung

eine grosse Wertschätzung», sagt Steffen.

Die Gemeinde wolle in einem ersten

Schritt mit dem SPZ und dem Seminar-

hotel zusammensitzen. «Wir werden uns

Gedanken machen, wie wir eine Schlies-

sung unseres bedienten Bahnhofs ver-

hindern können.» Dabei schliesst er

nicht aus, Politiker für das Anliegen zu

gewinnen.

Auch beim SPZ bedauert man den

Entscheid der SBB: «Wir haben ein gros-

ses Interesse, unseren ambulanten Pa-

tienten, Besuchern und Mitarbeitenden

ein möglichst gutes ÖV-Angebot zur

Verfügung zu stellen», sagt René Künzli,

Leiter Dienste SPZ. Dazu gehören auch

die persönliche Beratung und die Mög-

lichkeit einer Ansprechperson für Men-

schen mit einer Mobilitätseinschränkung.

«Speziell für unsere querschnittgelähmte

Klientel bedeutet der Entscheid der Ver-

lust des persönlichen Kontakts. Dadurch

verschlechtert sich die Barrierefreiheit für

diese Menschen», so Künzli.

«Kundenunfreundlich»

Karin Blättler von Pro Bahn Schweiz

Sektion Zentralschweiz, der Interessen-

vertretung der Kundinnen und Kunden

im öffentlichen Verkehr, sagt: «Uns be-

fremdet der Entscheid der SBB. Er ist

kundenunfreundlich.» Anstatt den Zugang

zum ÖV zu verbessern, würden Dienst-

leistungen immer mehr auf die Zentren

konzentriert. «Ein 0815-Billett kann man

zwar am Automaten lösen, sobald es aber

um spezielle Routen oder Billette geht,

wird das sehr kompliziert», sagt sie.

Die SBB begründen ihren Entscheid

damit, dass der Gesamtabsatz der Billett-

verkäufe über die Vertriebspartner in

den letzten Jahren kontinuierlich ge-

sunken sei und zuletzt deutlich unter

einem Prozent lag. Mit dem Ausstieg aus

dem Billettverkauf durch Dritte wollen

die SBB Vertriebskosten von jährlich

rund 5 Millionen Franken einsparen.

SUSANNE BALLI

susanne.balli@luzernerzeitung.ch

Sursee will Schutz vor Fluten

HOCHWASSER Mit einem

6,5-Millionen-Projekt soll

die Überschwemmung
sgefahr

in Sursee reduziert wer
den.

Hand bieten muss dafü
r vor

allem die Nachbargemeinde.

Überschwemmte Gärten, geflutete

Strassen und Feuerwehrleute, die Keller

um Keller auspumpen müssen: Solche

Bilder gab es in Sursee in der Vergangen-

heit immer wieder. Wie die Stadt gestern

mitgeteilt hat, will man die Gefahr von

Hochwasser nun eindämmen – mit einem

6,5 Millionen Franken schweren Projekt.

Läuft alles nach Plan, sollen dafür im

Herbst 2018 die Baumaschinen auffahren.

Grösstes Gefahrenpotenzial birgt heu-

te der Hofbach, der entlang des Golf-

parks Oberkirch Richtung Sursee fliesst

und die Sure speist. «Kommt es im

Einzugsgebiet des Hofbachs zu Nieder-

schlägen, fliessen diese sehr rasch und

konzentriert ab», sagt Albin Schmidhau-

ser, Abteilungsleiter Naturgefahren bei

der kantonalen Dienststelle Verkehr und

Infrastruktur, auf Anfrage. «Von dort, wo

der Hofbach in die Sure mündet, durch-

fliesst diese das Siedlungsgebiet von

Sursee. Hier bestehen gerade nach Ge-

wittern zu geringe Abflusskapazitäten.»

81 Meter langer Damm geplant

Nach dem Prüfen diverser Varianten

kristallisierte sich laut Schmidhauser eine

«Bestlösung» heraus: «Das Siedlungsge-

biet kann nur von Überschwemmungen

geschützt werden, wenn die Wassermas-

sen vorgängig zurückgehalten und dosiert

in die Sure abgegeben werden.» Kern-

stück des Projekts ist daher ein Hoch-

wasserrückhaltebecken im Gebiet Müni-

ge. Dieses weist ein Fassungsvermögen

von 35 000 Kubikliter auf und soll auf

einem Stück Grün hinter der Calida zu

stehen kommen. Der Hauptdamm, der

auf einer Parzelle der

Gemeinde Oberkirch

liegen würde, hätte

eine Länge von 81 Me-

tern und eine Höhe

von 1 bis 2 Metern.

Wasserzufluss
drosseln

Bauliche Massnah-

men gibts auch beim

Sempachersee: Vor-

gesehen ist ein Wehr

beim Ausfluss. «Führt

der Hofbach Hoch-

wasser, wird der See-

ausfluss künftig auto-

matisch gedrosselt»,

sagt Schmidhauser.

Dämme am Hofbach

oberhalb der Zuglinie

und entlang der Sure

sollen lokale Ausuferungen verhindern.

Mit den Arbeiten an den Bächen

würde eine ökologische Aufwertung

einhergehen: Man will künftig die Fisch-

gängigkeit bei Wehrschwellen gewähr-

leisten. «In der Sure gibt es viele Über-

reste vormaliger Wehre. Sie sind so hoch,

dass sie Fische nicht überwinden kön-

nen. Daher braucht es fischgängige

Rampen», sagt Schmidhauser. Mit wal-

zenförmigen Rutenbündeln – sogenann-

ten Faschinen – sollen Fische schützen-

de Unterstände erhalten.

Gemeinden zahlen 2,3 Millionen

Wie die Stadt Sursee schreibt, sollen

die Hochwasserschutzmassnahmen im

Oktober oder November öffentlich auf-

liegen. Schmidhauser

rechnet damit, dass

der Regierungsrat

das Projekt Mitte

2017 bewilligt und

die entsprechende

Botschaft für das Par-

lament verabschie-

det. Denn nebst dem

Bund trägt auch der

Kanton Luzern einen

Teil der Kosten: rund

1,4 Millionen Fran-

ken. Auf die beiden

Gemeinden dürften

rund 2,3 Millionen

zurückfallen.

«Einer der letzten

Schwachpunkte»

Für Sursee ist das

Rückhaltebecken ein

weiteres Glied einer langen Kette von

Hochwasserschutzmassnahmen. Vor

einem Jahr hat die Stadt den Ehret-Park

eingeweiht. Für die Umgestaltung und

Massnahmen gegen Überschwemmun-

gen – dazu gehörten ein Drosselbauwerk

in der Sure sowie eine Flutmulde – wur-

den 2,47 Millionen Franken investiert.

«Mit dem Hochwasserrückhaltebecken in

Münige kann einer der letzten Schwach-

punkte beseitigt werden», sagt Marcel

Büeler, Surseer Bereichsleiter für öffent-

liche Sicherheit. Der Stadtrat war gestern

in corpore mit der Budgetberatung be-

schäftigt und für eine Stellungnahme

nicht erreichbar. «Der Hofbach führt bei

Gewittern jeweils innert Kürze sehr viel

Wasser und bringt Geschiebe mit sich,

das dann in Richtung Altstadt fliesst»,

sagt Büeler. «Ein Rückhaltebecken kann

die Gefahr von Überschwemmungen

stark eindämmen.» Insbesondere entlang

des Surenwegs im Gebiet Mühlihof und

der Wilemattstrasse, wo es immer wieder

zu Überschwemmungen kam.

Dass vor allem Surseer Gebiet gefähr-

det ist, bestätigt auch Sacha Heller,

Bauvorsteher von Oberkirch. Er ist vom

Nutzen des Rückhaltebeckens überzeugt.

«Wir halten dies für die beste Lösung

und haben dafür 2010 im Zuge der Orts-

planungsrevision eine kommunale Na-

turschutzzone ausgeschieden, in der sich

solch ein Projekt realisieren lässt», sagt

er. «Ohne das Becken müsste das Was-

ser durch die Altstadt geschleust werden.

Dies wäre nur durch unverhältnismässig

hohe Mauern zu bewerkstelligen. Eine

Variante, die klar verworfen wurde.»

EVELYNE FISCHER

evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

HINWEIS

Am 19. September, 19.30 Uhr
, wird im Surseer

Rathaus über die Massnahmen in Sursee und

Oberkirch informiert. Am
26. September, 20 Uhr,

Mehrzweckhalle Oberkirch,
sind die Themen Wehr,

Seeregulierung und Revit
alisierung an der Reihe.

Marie-Theres Murer gestern hinter dem Schalter des

privat geführten Bahnhofs Nottwil.
Bild Pius Amrein

Was passiert mit

dem Findling?

Beim Bau eines Mehrfamilien-

hauses in Hellbühl stiessen die

Arbeiter auf eine über 10 000 Jahre

alte Felsplatte sowie auf einen Find-

ling (Ausgabe vom 29. August). Der

Artikel schloss mit dem Hinweis,

der Findling aus der Eiszeit sei noch

zu haben. Bauherr Hans Bachmann

sagt nun auf Anfrage, ob der Aufruf

auf Interesse stiess.

Hans Bachmann, hatten Sie be-

reits Anfragen für den Findling?

Hans Bachmann: Ja natürlich, wir

hatten mittlerweile drei Anfragen.

Wir haben aber in der Zwischenzeit

zusammen mit dem Architekten be-

schlossen, den Findling in den Gar-

ten zu integrieren. Er darf also zu

Hause bleiben. Der Stein wurde hi-

naustransportiert, das ging in weni-

gen Minuten. Jetzt liegt er draussen

auf der Wiese und wartet darauf, dass

er sein Plätzchen beziehen kann.

Mittlerweile wurden übrigens wieder

zwei Steine gefunden. Diese bleiben

aber drin.

Hat der Artikel sonst noch

Reaktionen ausgelöst?

Bachmann: Ja, bereits am 29. August

um halb neun stand eine Schulklasse

auf der Baustelle. Lehrer Ronny Hart-

mann aus Hellbühl hatte den Artikel

am Morgen in der Zeitung gelesen

und spontan beschossen, die Schule

für einmal nach draussen zu verlegen.

Von der Garage in der Nähe habe ich

gehört, dass immer wieder Leute

vorbeigekommen sind, um zu schau-

en. Auch gab es immer wieder An-

rufe von interessierten Personen. So

war eine Dame aus Luzern da und

hat der Bergung des Findlings zuge-

schaut.

Ist die Platte bereits gesprengt

worden?
Bachmann: Noch nicht komplett, aber

die Arbeiten sind voll im Gange. Sie

begannen bereits am letzten Freitag,

2. September, und sollten morgen

abgeschlossen sein. Man musste sich

zuerst herantasten, es wurden Er-

schütterungssensoren angebracht,

um den Sprengstoff dosieren zu

können. NK.

NACHGEFRAGT

NACHRICHTEN

Rektorin geht

in Pension
HOHENRAIN red. Marie-Theres

Habermacher Klingenbeck wird

auf Ende Schuljahr 2016/17 als

Rektorin des Heilpädagogischen

Zentrums Hohenrain pensioniert.

Dies teilt die Staatskanzlei mit.

Habermacher leitet seit 2011 die

grösste heilpädagogische Institu-

tion im Kanton Luzern. In ihrer

Amtszeit hat sie verschiedene

wichtige Vorhaben vorbereitet und

umgesetzt, wie es weiter heisst.

Dazu zählen etwa eine Organisa-

tionsreform und die Aufgleisung

eines Sanierungsprojekts, über das

der Kantonsrat Mitte September

befindet. Die Stelle der Rektorin

wird zur Neubesetzung ausge-

schrieben.

Schlierbach zu

Betreibungskreis

SURSEE red. Der Luzerner Regie-

rungsrat stimmt der Vereinigung

der Betreibungskreise Schlierbach

und Büron-Buttisholz-Grosswan-

gen-Knutwil-Mauensee-Nottwil-

Sursee-Triengen zu. Dies schreibt

die Staatskanzlei in einer Mittei-

lung. Die Gemeinden sind damit

dem regionalen Betreibungsamt

Sursee angeschlossen. Ein ent-

sprechendes Gesuch des Stadtrats

Sursee wurde per 1. September

genehmigt.

«Um die Siedlung

zu schützen, müssen

die Wassermassen

zurückgehalten
werden.»

ALBIN SCHMIDHAUSER,

VERKEHR UND INFRASTRUKTUR

Elf private Bahnhöfe
STATIONSHALTER sb. Die Stations-

halter verkaufen das gesamte Billett-

sortiment der SBB und erhalten dafür

Provisionen. Die SBB-Agenturen sind

meist Einzelfirmen. Neben dem Bahn-

hof Nottwil sind zehn weitere Bahn-

höfe von den Vertragsauflösungen

betroffen: vier im Kanton Zürich, je

zwei in den Kantonen Thurgau und

Tessin und je einer in St. Gallen und

Baselland. Die IG Stationshalter setzt

sich für die Erhaltung der privat ge-

führten Billettverkaufsstellen in

Schweizer Bahnhöfen ein. Laut einer

Mitteilung verlieren rund 30 Mitarbei-

ter ihre Stelle.
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Oberkirch wächst am stärksten

StatiStik  ein vergleich der einWohnerzahlen 2014 und 2015 in 16 gemeinden der region

oberkirch ist im 2015 nominell 

und prozentual mit abstand  

am stärksten gewachsen. am 

oberen Sempachersee haben 

derweil mit Sempach und eich 

gleich zwei gemeinden einwoh-

ner verloren.

In den vergangenen fünf Jahren ist die 

Schweiz gemessen an der ständigen 

Wohnbevölkerung jährlich zwischen  

1 und 1,3 % gewachsen. Die Region 

Sursee schlägt dabei aber nicht selten 

über die statistischen Stränge – so 

auch im 2015. Per 31. Dezember  

lebten 1425 Menschen mehr in den 16 

Gemeinden als im Vorjahr, was einem 

Wachstum von 2,5 % entspricht. Zehn 

Gemeinden erhielten einen jährlichen 

Zuwachs von 2,6 % und mehr.

Wo in oberkirch gebaut wurde

Spitzenreiter war im 2015 die  

Gemeinde Oberkirch. 257 Personen 

waren es binnen Jahresfrist, was ei-

nem Wachstum von 6,3 % entspricht. 

Gemeindepräsident Ernst Roth kennt 

die Gründe, weshalb seine Gemeinde 

im vergangenen Jahr am meisten neue 

Einwohner willkommen geheissen 

hat. «Die 81 Wohnungen der Überbau-

ung ‘massgschnideret’ sind bezogen. 

Der Surenweidpark und Bautätigkei-

ten auf der Haselwartmatte waren die 

beiden anderen grossen Baufelder», 

so Ernst Roth.

büron schafft trendwende

Auf den Rängen 2 und 3 folgen  

Hildisrieden (+4,7 %) und Mauensee 

(+4,3 %). In anderen Gemeinden geht 

es gemächlicher voran, so etwa in 

Schenkon, wo man im 2015 exakt das 

von der Ortsplanung angestrebte 

Wachstum von 1 % erreicht hat. 

Schenkon gehörte noch ein Jahr zuvor 

neben Büron zu den einzigen zwei Ge-

meinden, wo die Bevölkerungszahl 

rückgängig war. Büron hat den Trend 

in diesem Jahr ebenfalls gewendet 

und schliesst das 2015 mit einem Plus 

von 3,6 % (83 Personen) ab.

eich und Sempach im minus

In diesem Jahr gehen die beiden roten 

Laternen punkto Bevölkerungswachs-

tums an den oberen Sempachersee. 

Sempach hat vier Einwohner verloren 

(–0,1 %), Eich deren 12 (–0,7 %). 

Eichs Gemeindepräsident Reto Zbin-

den erklärt die Negativbilanz im 2015 

so: «Eich verfügt über keine nennens-

werten Baulandreserven. Deshalb be-

finden wir uns aktuell in der Revision 

der Ortsplanung. Einwohner zu ver-

lieren, war sicher nicht unsere Ab-

sicht», so Reto Zbinden. Doch auch 

wenn Eich dereinst wieder wachsen 

kann, dann soll das nur langsam erfol-

gen. Zehn bis 20 Einwohner, ein mo-

derates Wachstum, nicht mehr, hat die 

Gemeinde Eich in ihrem Siedlungs-

leitbild im Jahr 2015 festgelegt.

«phase der konsolidierung»

Ernst Roth rechnet derweil vor, dass 

Oberkirch im 2016 voraussichtlich um 

3 % wachsen wird. «Danach folgt eine 

Phase der Konsolidierung, wo das 

Wachstum stetig um die 1 % sein wird. 

Oberkirch strebt kein Wachstum auf 

Teufel komm raus an. Zudem darf man 

nicht vergessen, dass die rege Bautätig-

keit auf der Haselwartmatte den Ab-

sichten des definierten Entwicklungs-

schwerpunktes Bahnhof Sursee 

entspricht, welcher Teil der kantonalen 

Strategie  der starken Zentrumsregion 

Sursee ist», so Ernst Roth. 

 
manuel arnold

In der Tabelle ersichtlich sind die Zahlen der ständigen Wohnbevölkerung der  

16 Gemeinden, jeweils per 31. Dezember 2014 und 2015. 
Tabelle ma

auf der Überbauung «massgschnideret» sind in Oberkirch 81 Wohnungen entstanden. 
FOTO ZvG

einWohnerzahlen 2014 und 2015 in 16 gemeinden der region

gemeinde 2015 2014 +/– in prozent

beromünster 6470 6266 +204 +3,3%

büron
2391 2308 +83 +3,6%

eich
1696 1708 –12 –0,7%

Geuensee 2840 2757 +83 +3,0%

Hildisrieden 2155 2059 +96 +4,7%

Knutwil 2130 2115 +15 +0,7%

mauensee 1331 1276 +55 +4,3%

Neuenkirch 6603 6426 +177 +2,8%

Nottwil
3582 3450 +132 +3,8%

oberkirch 4325 4068 +257 +6,3%

Rickenbach 3221 3139 +82 +2,6%

Schenkon 2755 2727 +28 +1,0%

Schlierbach 818 790 +28 +3,5%

Sempach 4148 4152 –4 –0,1%

Sursee
9521 9374 +147 +1,6%

Triengen 4529 4475 +54 +1,2%

total 58’515 57’090 +1425 +2,5%

2. Vortrag

Di, 1. März, 20.00 Uhr

Surseer Ein- und Auswanderungs-

geschichten
Nicole Bättig, Michael Blatter, 

Stadtarchiv Sursee

Eintritt: Einzel: Fr. 8.– / 6.– reduziert

Historische Vortragsreihe 2016 im Rathaus Sursee  

Medienpatronat:

Sponsoren:

Veranstalter:

Reklame

Feier für den wichtigsten Bürger

beromünSter  der Flecken gedenkt deS 150. todeStagS von ipv troxler

ignaz paul vital troxler, kurz ipv 

troxler, starb am 6. märz 1866. 

doch auch 150 Jahre danach ver-

mag der grosse liberale politi-

ker, philosoph, arzt und lehrer 

Säle zu füllen – so wie 1830 etwa 

die ganze Surseer oberstadt. 

Ignaz Paul Vital Troxler, 1780 vor der 

französischen Revolution geboren, 

wuchs mitten im Flecken Beromünster 

auf. Später studierte er in Jena und 

Göttingen Medizin und Philosophie, 

praktizierte als Arzt in Wien und spä-

ter daheim in Beromünster. Er kämpfte 

stets und vehement für ein verbesser-

tes Bildungs- und Gesundheitswesen. 

Troxler lehrte als Professor an den 

Universitäten von Zürich, Basel und 

Bern. Am Wiener Kongress versuchte 

er sich Einfluss zugunsten der Eidge-

nossenschaft zu verschaffen. 

Als radikal-liberaler Politiker stiess er  

1830 eine Volksbewegung mit grossen 

Versammlungen in Sursee an, welche 

die Luzerner Aristokratie hinwegfegte 

und den Liberalen an die Macht ver-

half. In einer buchstäblichen Nacht- 

und Nebelaktion verhalf er auch der 

Eidgenossenschaft zu einer neuen 

Verfassung und wurde Vordenker des 

Zweikammersystems mit National- 

und Ständerat. Man nennt ihn Grün-

dervater der modernen Schweiz. 

Er ist nach einem bewegten Leben 

schliesslich in Aarau im Alter von 86 

Jahren gestorben. Dort wird er bis heu-

te verehrt – ebenso in Beromünster, 

wo vor dem Gemeindehaus ein Brun-

nen mit seiner Porträtbüste steht und 

natürlich in der (wissenschaftlichen) 

Literatur. 

offizielle gedenkfeier in aarau

Es verwundert daher nicht, wenn 

auch jetzt wieder Aarau und Bero-

münster Ignaz Paul Vital Troxler ge-

denken. 

In den Strassen der Stadt Aarau gibt es 

eine Plakatausstellung mit Aphoris-

men aus Troxlers Schriften. An der 

Vernissage wird alt Ständerätin Chris-

tine Egerszegi Troxler als Politiker aus 

heutiger Sicht thematisieren. Im 

Kunsthaus wird eine Ausstellung mit 

einer vom Aarauer Künstler Hans  

Gessner geschaffenen Büste gezeigt. 

Der Filmemacher Christian Labhard 

und sein Team drehten während Wo-

chen im In- und Ausland (auch in Be-

romünster) einen 50-minütigen Doku-

mentarfilm. Die Ausstrahlung im 

Fernsehen SRF ist noch diesen Früh-

ling. 

Schliesslich findet am Todestag, am 6. 

März, in Aarau ein Festakt im Kultur- 

und Kongresshaus statt. Pirmin Meier 

aus Rickenbach und weitere namhafte 

Referenten werden dort sprechen. 

Sponsorengelder in der Höhe von 

über 125’000 Fr. mussten für diese 

und weitere Anlässe beschafft wer-

den. Koordiniert werden die Aktivitä-

ten von dem eigens gegründeten Initi-

ativkreis Troxler-Gedenkjahr 2016 

(www.troxlergedenkjahr2016.ch).

ein konzert im Stiftstheater

Da mutet das Programm in Beromüns-

ter schon fast zurückhaltend an. Es 

findet jedoch am 6. März, um 17 Uhr, 

im Stiftstheater ein öffentliches Kon-

zert statt. Troxler war während seiner 

Wienerzeit auch mit Ludwig van Beet-

hoven befreundet. Eine Korrespon-

denz zwischen den beiden endet: 

«Halten Sie lieb Ihren Freund Beetho-

ven.» Die Michelsämter Pianistin Sue 

Hess-Loh hat eigens für diesen Abend 

ein Programm zusammengestellt. Sie 

spielt besonders schöne, beliebte und 

auch bekannte Beethoven-Klaviermu-

sik, so die Mondscheinsonate. Getra-

gen wird diese Veranstaltung von der 

Volkshochschule. 

 
ludWig Suter/red

Optimistischer 

Blick in die Zukunft 

bio luzern  Der Verein Bio Luzern 

mit seinen rund 300 Bauernbetrieben 

blickt dank stetig leicht steigender 

Verkaufszahlen optimistisch in die 

Zukunft, wie an der Jahresversamm-

lung in der Burgrain-Stube der Agro-

vision Burgrain AG zu erfahren war.

«Durch glaubwürdiges Wirtschaften 

und mit neuen fachlichen Erfahrun-

gen sollen die Praxis laufend verbes-

sert und mit Öffentlichkeitsarbeit das 

Vertrauen der Käuferschaft gestärkt 

werden», betonte Präsident Josef Bir-

cher, Malters. Bio Luzern fördere in-

novative Ideen und sei offen für neue 

fachliche Erfahrungen. Dazu verwies 

er auf die Projekte «Provieh» und re-

duzierte, pfluglose Bodenbearbeitun-

gen. Weiter Werbung macht der Verein 

mit dem Projekt «Bio-Menüs an den 

Schulen». 

Bio Luzern verzeichnete im vergange-

nen Jahr 17 Neumitglieder und elf 

Austritte. 
red

Yvonne Zemp leitet 

öV-Koordination

ret SurSee-mittelland  Nach 

dem Rücktritt von Armin Hartmann 

als Leiter der öV-Koordinationsstelle 

hat die Verbandsleitung des RET Sur-

see-Mittelland die Nachfolgeregelung 

eingeleitet. Insgesamt wurden sieben 

mögliche Personen für die Nachfolge 

in Betracht gezogen. Die Wahl fiel auf 

die Surseer SP-Kantonsrätin Yvonne 

Zemp Baumgartner. Weiter gehören 

dem Gremium Bruno Bucher (Vertre-

tung Sursee Plus), Cornel Erni (Rottal), 

Alexander Lieb (oberer Sempachersee) 

und Kilian Sigrist (Surental) an. red

Der ReT Sursee-mittelland wählte Kan-

tonsrätin Yvonne Zemp zur neuen leiterin 

der öv-Koordinationsstelle. FOTO aRcHIv
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Sie schwören oder sie geloben 
neue gemeinderäte  am 1. september Werden im Wahlkreis sursee 16 neulinge vereidigt 
nach den beiden Wahlgängen 
vom 1. mai und 5. Juni treten die 
bisherigen und die neu gewähl-
ten gemeinderäte im kanton lu-
zern ihr amt am 1. september 
an. 77 amtsträger wurden ins-
gesamt gewählt, 16 davon sind 
neulinge. sie werden auf schloss 
heidegg und im kloster Werthen-
stein vereidigt. 

Die grössten Veränderungen in den 
Ratsstuben der Region finden in Mau-
ensee und in Hildisrieden statt. In 
Mauensee wurde der Gemeinderat 
von bisher drei auf fünf Mitglieder 
vergrössert. Dabei haben sich Beden-
ken in Luft aufgelöst, es könnten nicht 
genügend Interessenten gefunden 
werden: Sieben traten schliesslich zur 
Kampfwahl an. Anders in Hildisrie-
den: Dort waren gleich drei Sitze im 
Gemeinderat neu zu besetzen – und 
allen drei Neulingen gelang die Wahl 
auf Anhieb. In Oberkirch traten zwei 
Gemeindräte nicht mehr zur Wahl an, 
ihre beiden Nachfolger Karin Schnar-
wiler und Stephan Huber wurden un-
bestritten gewählt. 
Vereidigt werden die neuen Gemein-
derätinnen und -räte von der kantona-
len Aufsichtsbehörde am 1. Septem-
ber in Werthenstein und Heidegg. 
Dabei haben sie zwei Möglichkeiten: 
Sie können den Eid mit einem Schwur 
und drei erhobenen Fingern («so wahr 
mir Gott helfe») bestätigen oder sie le-
gen nach der Vereidigungsformel ein 
neutrales Gelübde ab.  
 roland stirnimann

Bruno Wyss
FDP,  büron

Claudia Stocker
CVP, buttisholz  

Adrian Bachmann 
CVP, eich

Alexandra Stocker 
CVP, geuensee

Gerda Jung
CVP, hildisrieden 

Daniel Zwimpfer
FDP, hildisrieden 

Rolf Graf 
FDP, hildisrieden 

Esther Zeilinger
CVP, mauensee

Daniela Basile 
parteilos, mauensee 

Markus Dobmann 
FDP, mauensee 

Karin Schnarwiler 
CVP, oberkirch 

Stephan Huber 
SVP, oberkirch 

Rolf Bossart
SVP, schenkon 

Hanspeter Achermann
FDP, sempach

Michael Widmer
CVP, sursee 

René Kaufmann 
CVP, triengen 
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bis 17. September 2016
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Würfeln Sie bis 
6%Zusatz-Rabatt!
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Doris Schmid 
Verkauf/Administration

Reklame

Kantonsgericht 
weist Beschwerde ab
schlierbach  die baubewilli-
gung für einen forstwerkhof 
der Waldbetriebsgenossen-
schaft surental-michelsamt ist 
weiterhin nicht rechtskräftig. 
das kantonsgericht hat zwar 
eine beschwerde abgewiesen, 
aber noch ist der gang ans bun-
desgericht möglich.

Vergangene Woche erhielten Be-
schwerdeführer, Bauherrschaft und 
Vorinstanzen Post vom Kantonsge-
richt: Die Beschwerde gegen die Bau-
bewilligungen des Kantons und der 
Gemeinde Schlierbach für einen 
Forstwerkhof Eggwald wurde in zwei-
ter Instanz abgewiesen, wie diese Zei-
tung von einer Partei des Rechtsstreits 
erfahren hat.
Die Gemeinde Schlierbach will sich 
nicht im Detail über das Urteil äus-
sern: «Sie ist nur Vorinstanz», erklärt 
Gemeindeammann Armin Hartmann. 
Die Bestätigung der Recherchen liegt 
jedoch drin.
Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. 
Es gibt die übliche dreissigtägige Frist, 
in der es ans Bundesgericht weiterge-
zogen werden kann. 
Die Beschwerdeführer stören sich am 
Forstwerkhof im Waldgebiet. Sie be-
fürchten, dass neue Gefahren für Kin-
der entstehen, welche die nahe gele-
gene Schule oder den geplanten 
Turnplatz besuchen. Zudem befürch-
ten sie Mehrverkehr und Lärm. Die 
Waldbetriebsgenossenschaft Surental-
Michelsamt wiederum hält den Stand-
ort für ideal und hofft, dass sie die 
2014 erstmals ausgesprochene Bau-
bwilligung endlich erhält.  
  andrea Willimann

Zwei Geuenseer leiten neuen Energie-Verein
surental am 31. august ist gründung des vereins surentaler energie, der für neue energien sensibiliseren möchte
der verein «surentaler energie» 
hat das Ziel, die gesellschaft für 
neue energien zu sensibilisie-
ren. die mitglieder stammen aus 
sechs gemeinden. sie wollen 
eine «erlebniswelt» umsetzen. 
  
Am Mittwoch, 31. August, treffen sich 
die Vertreter von sechs Gemeinden in 
der Gemeindeverwaltung von Geuen-
see zur Vereinsgründung. Bereits heu-
te bilden Büron, Geuensee, Knutwil, 
Schenkon, Schlierbach und Triengen 
die Surentaler Energie. Neben der Ge-
meinderäte-Gruppe soll neu zusätz-
lich ein Verein die Türen für die Be-
völkerung öffnen und Projekte 
entpolitisieren. «Wir hoffen, dass wir 
so schneller agieren können», sagen 
die beiden Co-Präsidenten Adrian 
Ruch und Angelo Petteruti. Ihnen zur 
Seite stehen im Vorstand voraussicht-
lich Kurt Gander (Büron), Roland Zür-
cher (Knutwil), Peter Michel (Schen-
kon), Franz Steiger (Schlierbach) und 
Herbert Rutterschmied (Triengen). 

energiewende im kopf
Der Verein möchte primär die Bevöl-
kerung für das Energiethema sensibi-
lisieren. «Energie ist etwas vom Wich-
tigsten, auch wenn es nicht allen 
bewusst ist», erklärt Ruch. «Die Ener-
giewende muss im Kopf ankommen», 
sagt Petteruti. 
Ein Konzept für die Sensibilisierung 
ist die sogenannte «Energiewelt Su-

rentaler Energie». «Der Bund unter-
stützt dieses Konzept. In allen Ge-
meinden sollen sich die Bürger über 
Fragen rund um die Energie beschäfti-

gen», skizziert Petteruti die Grund-
idee dahinter. Erste Gespräche hätten 
schon stattgefunden, konkret sei aber 
noch nichts. Bis in drei Jahren sollte 

die «Erlebniswelt Surentaler Energie» 
stehen. Der Bund unterstützt die Um-
setzung bis 2019 «Das Bundesamt für 
Energie hat damit den Zuschlag für 

die dritte Phase des Bundespro-
gramms Energietal Surental erteilt», 
bestätigt Beat Lichtsteiner, Geschäfts-
führer des Regionalen Entwicklungs-
trägers Sursee-Mittelland. Bislang hat 
die Surentaler Energie ihr Ziel, im 
laufenden Jahr zehn neue grosse So-
laranlagen zu initiieren, noch nicht 
erreicht. «Wir haben erst fünf», verrät 
Lichtsteiner, der als Mandatsleiter für 
die Gemeinden des Surentals agiert, 
«bleiben aber dran.»

türöffner und fürsprecher
Der Verein «Surentaler Energie»  will 
die neuen Energien fördern. «Die aut-
arke Versorgung wird aber in naher 
Zukunft kaum möglich sein», meint 
Petteruti. Mehrere Projekte in den 
sechs Gemeinden sollen lanciert wer-
den. «Der Verein kann als Türöffner 
dienen und wirkt wie ein Fürsprecher 
für die neuen Energien», sagt er. 
Angelo Petteruti und Adrian Ruch set-
zen auf die Kinder. Spielerisch könne 
man ihnen beibringen, wie etwa Ener-
gie zu sparen sei. Für den Verein rech-
nen sie mit mindestens zehn Mitglie-
der pro Gemeinde. Firmen seien 
willkommen, auch von ausserhalb der 
sechs Gemeinden. Mit Grossfirmen 
wurde bereits gesprochen, diese war-
ten die Vereinsgründung ab. «Explizit 
gibt es auch Familienmitgliedschaf-
ten», betont Ruch. Der Verein solle 
stetig wachsen, wünschen sich die 
beiden Geuenseer.  thomas stillhart

Angelo Petteruti (links) und Adrian Ruch bilden das Co-Präsidium des Vereins Surentaler Energie. Foto tHoMAS StillHARt

im Wahlkreis Sursee treten 
auf den 1. September diese 
16 neuen Gemeindrätinnen 
und Gemeinderäte nach der 
Vereidigung ihr Amt an.  
 FotoS ZVG/ARCHiV

Nottwil/eich
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Nur Freitag und Samstag, 28. und 29. Oktober 2016

28. 10. und 29. 10. 2016  solange Vorrat

Cristalp Naturelle, 6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.32)

50%
2.85statt 5.70

Blondorangen, Spanien, Netz à 2 kg (1 kg = 1.90)

30%
3.80statt 5.50

(*exkl. Aktionen, Schaumweine, Champagner, 
Bordeaux Primeurs 2014, Subskriptionen und Raritäten)
z. B. Rioja DOCa Reserva Cune 2012, 75 cl13.55 statt 16.95 (10 cl = 1.81)

auf alle 
Weine*

20%

Coop Rindsfiletmedaillons, Uruguay/Paraguay, 
in Selbstbedienung, ca. 600 g

37%
per 100 g

5.95statt 9.55

Bell Beefburger Nature, Schweiz, in Selbstbedienung, 4 × 125 g (100 g = 1.19)

50%
5.95statt 11.90

Reklame

Prisca Vogel, Finanzvorsteherin von Büron, berichtete über ihre Erfahrungen mit der Benchmark-Analyse.  
Foto rs

Infoveranstaltung zur Ortsplanung 
eich  Die Ortsplanungskommission 
und der Gemeinderat von Eich haben 
die Eingaben zur Ortsplanungsrevisi
on laut einer Mitteilung geprüft und 
besprochen. Zurzeit werden die Ein
gaben mit den einzelnen Einsprechern 
behandelt, um eine einvernehmliche 
Lösung zu finden. Gestützt auf die ers
ten Gespräche stellt der Gemeinderat 
fest, dass die Eingaben kein zweites 
Auflageverfahren erfordern. Die Revi
sion wird voraussichtlich an der Ge
meindeversammlung vom 1. Dezem
ber behandelt. Eine Infoveranstaltung 
findet dazu am Mittwoch, 2. Novem
ber, um 20 Uhr, im Singsaal der Schul
anlage statt.  

red

«Sie hat uns aber weitergebracht»
Nottwil  erfahruNgSauStauSch deS regioNaleN eNtwickluNgSträgerS SurSee-mittellaNd ret

wie steht eine gemeinde finanzi-
ell da, wo besteht Sparpotenzial 
und wie kann dieses optimal 
umgesetzt werden? darüber –  
den benchmark – diskutierten 
am vergangenen dienstag im 
Zentrum Sagi in Nottwil  
gemeindevertreter auf einla-
dung des ret und des Verbands 
luzerner gemeinden Vlg. 
Benchmark ist ein Massstab zum Ver
gleich von Leistungen. «Es geht da
rum», sagte der RET und Gemeinde
präsident von Beromünster, Charly 
Freitag, einleitend, «ähnliche und 
gleiche Fragestellungen zu lösen. Da
bei müssen wir über die Gemeinde
grenze hinausblicken und schauen, 
wie es andere machen.» Vor allem gehe es darum, so Freitag, 
wie man mit der erstellten Analyse 
umgehe, «um Wirkung zu erzeugen». 
Dies vor dem Hintergrund, dass die 
Gemeindebehörden heute vor mehr 
Herausforderungen stünden und mit 
schnell wechselnden Umständen um
gehen müssten. «Wir müssen bewei
sen, dass wir gut darauf reagieren kön
nen», stellte Charly Freitag fest. 
äpfel mit äpfeln vergleichen Was kann Benchmark, was nicht? Auf 
diesen Aspekt ging darauf Benno Hüs
ler vom Ingenieurbüro Hüsler & Hei
niger, Willisau, näher ein, das in neun 
der 25 Gemeinden im RETGebiet sol
che Analysen erstellt hat. «Wenn er 
gut gemacht ist, kann man mit dem 
Benchmark Vergleiche mit gleichem 
Nenner anstellen. Also Äpfel mit Äp
feln vergleichen», erklärte er. Benchmark sei eine Standortbestim
mung für eine Gemeinde, ein Ver
gleich mit sich selber, wo man Stärken 
und Schwächen erkenne, aber auch 
anerkennen müsse. «Es ist ein Früh
warnsystem, um Strategien zu entwi
ckeln und Entscheide zu fällen. Mit 
klaren Fakten kann man so Vertrauen 
schaffen», sagte Benno Hüsler. Er dämpfte aber allzu optimistische 
Erwartungen: «Benchmark ist kein au
tomatischer Problemlöser.» Und über 
die Qualität der angebotenen Leistun
gen einer Gemeinde sage er nichts 
aus. Er sei auch kein Ersatz für Füh

rungsaufgaben. Hüsler: «Benchmark 
ist zu vergleichen mit einem Thermo
stat: Er misst die aktuelle Temperatur, 
aber die Wunschtemperatur muss die 
Gemeinde danach selber einstellen.» 
«motiviert und unterstützt» Wie dies gemacht wurde, erläuterten 
darauf drei Gemeindevertreter und 
vertreterinnen. Marius Christ, Ge
schäftsführer von Nottwil hielt fest: 
«Die BenchmarkAnalyse hat uns mo
tiviert und unterstützt, um bekanntes 
Sparpotenzial umzusetzen.» Das habe 
Ruhe in die Diskussion um «eine zu 
teure Gemeindeverwaltung» gebracht. 
So habe beispielsweise der Wechsel 
auf Internettelefonie einiges gebracht. 

Andernorts, etwa bei der Bildung, sei
en Einsparungen schwieriger umzu
setzen, da viele kantonale Vorgaben 
dem Sparwillen Grenzen setzten. 
umdenken ausgelöst Als BenchmarkPilotgemeinde betrieb 
Büron viel Aufwand für die Analyse. 
«Sie hat uns aber weitergebracht», 
sagte Finanzvorsteherin Prisca Vogel. 
Die Umsetzung sei allerdings ein 
Reinknien und schrittweises Vorge
hen gewesen. «Es war Neuland für die 
Firma Hüsler & Heiniger, denn vorher 
arbeiteten alle Gemeinden im stillen 
Kämmerlein. Hier hat klar ein Umden
ken stattgefunden», stellte Prisca Vo
gel fest. 

Man könne zwar nicht eins zu eins 
überall Einfluss nehmen und sparen, 
meinte der Sempacher Finanzvorste
her Bruno Stofer. Doch habe die 
BenchmarkAnalyse Sempach aus fi
nanziellen und personellen Proble
men geholfen. «Nur schon der Hin
weis, das Sensibilisieren, hat einiges 
gebracht», hielt er fest. Kritischer äusserte sich VLGMitglied 
Armin Hartmann. Er verwies auf die 
Gemeindeautonomie, die direkte Ver
gleiche erschwere. Auch die Qualität 
sei kaum zu vergleichen, und die Kos
tenschlüssel anzugleichen bräuchte 
einen jahrelangen Prozess. «Das ist 
ein hehres Ziel», so Hartmann. 

rolaNd StirNimaNN

12’000 Besucher werden erwartet 
SchwiNgfeSt  Das 112. Inner
schweizer Schwing und Älplerfest 
findet am Sonntag, 1. Juli 2018, in 
Ruswil statt. Die Festivitäten und 
Wettkämpfe finden vor allem im Be
reich Under Rebstock (Schwingarena), 
Mehrzweckhalle und DreifachSport
halle statt. Eine der grösseren Heraus
forderungen ist laut dem OK das Ver
kehrskonzept, das bei den zuständigen 
Amtsstellen einzureichen ist. Immer
hin wird für den Hauptanlass am 
Sonntag mit bis zu 12’000 Zuschauern 
und rund 4000 Autos gerechnet.  red

Neue Männer braucht der Treff 
Nottwil  Seit Kurzem findet der 
«Treffpunkt grenzenlos» im Jugiraum 
an der Bahnhofstrasse 1 statt. Dort 
treffen sich jeden Mittwoch, von 19 
bis 22 Uhr, einheimische und auslän
dische Menschen zum freien Aus
tausch. Es ist ein offener und herzli
cher Ort, wo sich Menschen aus 
verschiedenen Kulturen treffen kön
nen. Organisiert werden die Treffen 
jeweils von der Frauengemeinschaft 
Nottwil (Infos: www.fgnottwil.ch), 
und die hat ein Anliegen: «Damit 
auch ‘Männerthemen’ zur Sprache 
kommen können, möchten wir vor al
lem die Männer ermutigen, spontan 
vorbeizukommen.»  

red
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Sie wollen sich künftig das Wasser reichen

aquaregion SurSee-mittelland  die WaSServerSorgung der region Soll für die zukunft fit gemacht Werden 

aus der projektgruppe Wasser-

versorgung des ret wurde am 

dienstag die einfache gesell-

schaft aquaregio gegründet.  

das generationenprojekt will 

die Sicherheit der Wasserversor-

gung erhöhen und das netz 

sinnvoll erweitern.

«Der Richtplan des Bundes sieht vor, 

dass beim Ausfall des grössten Was-

serwerks in der Region der durch-

schnittliche Bedarf weiterhin abge-

deckt werden kann», führt Sacha 

Heller aus, der an der Gründungsver-

sammlung von Aquaregio vom 25. Ja-

nuar einstimmig zum Präsidenten der 

neuen Gesellschaft gewählt wurde. 

Genau dies sei in der Region zurzeit 

im Ausnahmefall nicht gewähr- 

leistet. In der Aquaregio Sursee- 

Mittelland haben sich deshalb 18 

Wasserversorger und 14 Gemeinden 

zusammengeschlossen. 400 km Lei-

tungsnetz, 42 Wasserreservoirs und 26 

Grundwasserfassungen sowie 1 See-

wasserwerk gehören ihr an. Die Anla-

gen haben einen Wiederbeschaf- 

fungswert von rund 450 Millionen 

Franken. 

42’000 Bezüger profitieren

Gemeinsam stellt die Aquaregio Sur-

see-Mittelland die Versorgung von 

42’000 Bezügern sicher. Bisher war sie 

ein Projekt unter der Anleitung des 

Regionalen Entwicklungsträger (RET)

Sursee-Mittelland. «Mit der Grün-

dung  einer einfachen Gesellschaft 

überführen wir nun die Verantwor-

tung von den politischen Gemeinden 

zu den Wasserversorgern», erklärt 

Heller. In der Gesellschaft haben die 

Wasserversorger ein Stimmrecht, das 

den geförderten Wassermengen ent-

spricht, die beteiligten Gemeinden ha-

ben je eine Stimme. «So schützen wir 

die Kleinen vor den Grossen und um-

gekehrt», so Heller über den demokra-

tischen Aufbau der Organisation. 

Rund 80 Prozent der Aktien besitzen 

die Wasserwerke, während die Ge-

meinden über rund 20 Prozent der 

Anteilsscheine verfügen. Der Verbund 

habe zudem Modellcharakter, wie 

Sacha Haller betont: «Es ist ein regio-

nales Projekt mit überregionaler Be-

deutung.» 

Wasser aus Wigger und reuss

Natürlich gäbe es bereits Verbindun-

gen zwischen den Versorgungslinien. 

So hilft man sich in der Region im 

Notfall, sollte ein Werk ausfallen oder 

gesperrt sein, bereits heute aus. Der 

neue Verbund ermögliche aber ein ge-

zielteres strategisches Vorgehen: «Bei 

einem Hochwasser wie 2005 können 

mehrere Werke eines Gebiets ausfal-

len – dann kann man sich nicht mehr 

aushelfen.  Genau da wollen wir Ab-

hilfe schaffen», führt Heller weiter 

aus. Das Unwetter von 2005 war denn 

auch der Auslöser für die Gründung 

des Projekts «Wasserversorgung», das 

sich nun zu einer Gesellschaft weiter-

entwickelt hat. Ziel ist die Schaffung 

eines Primärbasissystems: Bestehende 

Reservoirs sollen verbunden und er-

neuert werden. So soll etwa eine neue 

Verbindungsleitung die grössten Was-

serwerke der Region, das Seewasser-

werk Sempach und die Grundwasser-

werke im Zellmoos in Sursee verbinden. 

Das Seewasserwerk Sempach soll zu-

dem ersetzt werden. Über die Region hi-

naus ist geplant, die Einzugsgebiete an-

derer Flüsse und Reservoirs zu 

erschliessen. Einerseits mit der «Trans-

portleitung Rippertschwand», die Was-

ser aus dem Reusstal in das Netz bringt. 

Das Wiggertal soll ebenfalls zugänglich 

gemacht werden. Der Bezug aus unab-

hängigen Wasserquellen erhöht die Si-

cherheit, besonders im Falle von Hoch-

wassern. Insgesamt sollen in den 

kommenden zehn bis zwanzig Jahren 

30 bis 40 Millionen Franken in das Netz 

investiert werden. «Mit rund sechs Pro-

zent des Gesamtvolumens ist das eine 

verhältnismässig geringe Summe», fügt 

Heller an.  

neue leitungen ab 2018/2019

«Wir wollen nach der Planungsphase 

in zwei bis drei Jahren mit dem Bau 

der Leitungen beginnen», äussert sich 

Heller weiter zu den Zielen. Dabei sei  

der eigentliche Bau die geringere Her-

ausforderung als die Aufgabe der Pro-

jektleiter, zwischen den Versorgern 

und Gemeinden die vertraglichen De-

tails zu klären. Nach der Gründungs-

versammlung ist er aber optimistisch 

gestimmt. «Die Stimmung war gut, 

alle Entscheide wurden einstimmig 

gutgeheissen.» Und: «Wir sprechen 

hier von einem regionalen Generatio-

nenprojekt als nachhaltige Investition 

in die Trinkwasserversorgung für die 

nächsten 80 Jahre», macht er schliess-

lich noch einmal deutlich, was er mit 

der Aquaregio Sursee-Mittelland be-

wirken will. urS-ueli Schorno

Vier von Sechs: Der neu gewählte Vorstand von Aquaregio Sursee-Mittelland mit Präsident Sacha Heller, die Projektleiter Hugo 

Widmer (Wasserversorgung Sursee) und Bruno Künzle (WVG Schenkon) sowie Aktuar Fritz Schürmann (Seewasserwerk Sempach) 

(von links). Es fehlen auf dem Bild Franz Galliker (Projekte) und Paul Rutz (Finanzen). 
Foto uRS-uEli ScHoRno

16. Juni 2016 • SurSeer Woche / Sempacher Woche / trienger Woche

fokuS

3

Geothermie-Projekt wartet im UG …
Surental  Das geothermiepro-

jekt auf trienger Boden ist nicht 

vergessen. Weder bei besorgten 

Bürgern, wie jüngst eine Wort-

meldung an der gemeindever-

sammlung Büron zeigte, noch 

bei den projektverantwortlichen 

bei geo-energie Suisse. im hin-

tergrund laufen die planungsar-

beiten für die energiegewin-

nung aus dem untergrund (ug).
 
«Wir haben schon lange nichts mehr 

gehört», antwortete Jürg Schär, Ge-

meindepräsident von Büron, jüngst an 

der Gemeindeversammlung auf die 

Frage eines Bürgers, wie es um das ge-

plante Tiefengeothermie-Kraftwerk im 

Gebiet der ARA Surental in Triengen 

stehe. Ähnliche Aussagen machten in 

letzter Zeit auch andere regionale Po-

litiker. 

Auf Anfrage dieser Zeitung melden sich jetzt die Projekt-ve ran twor t l i -chen zu Wort. «Unsere Pla-nungen ruhen keineswegs. Im Gegenteil: Die 

Landabklärungen sind zwischenzeit-

lich weit gediehen», sagt Peter Meier 

von der Geo-Energie Suisse AG (im 

Bild). Bezüglich der Fragen zur Umzo-

nung seien zudem vertiefte Gespräche 

mit dem Kanton vorgesehen. energiegesetz abwarten …
«Wir wollten die Leute nicht kopf-

scheu machen, solange das Projekt 

nicht weiter spruchreif ist», begrün-

det Peter Meier die Funkstille in den 

vergangenen Monaten. Ein weiterer 

Grund sei die Verzögerung bei der Be-

handlung des neuen Energiegesetzes 

durch das Bundesparlament. «Dieses 

sollte erst in der Sommersession ver-

abschiedet werden; jetzt wird es wohl 

Herbst», vermutet Meier. Das Gesetz 

sei für das Surentaler Geothermie-Pro-

jekt wichtig, weil es mit Millionen-

Fördergeldern verbunden ist. «Diese 

kämen uns für die Exploration des tie-

fen Untergrundes im Surental und an 

unseren anderen Projektorten zugu-

te», erklärt Peter Meier und ergänzt: 

«Ohne das klare strategische Bekennt-

nis und das Mitziehen des Bundes 

würde wahrscheinlich bei den priva-

ten Energieunternehmen das Interesse 

schwinden, in neue Energiegewin-

nungstechnologien zu investieren.» … und ab oktober weiterschauen
Bei Geo-Energie geht man freilich da-

von aus, dass das neue, «etwas verwäs-

serte» Energiegesetz durchkommt. 

Trotzdem bleibt man vorsichtig und 

berechnet auch noch ein fakultatives 

Referendum von ganz links oder rechts 

ein. Eine nächste Verwaltungsratssit-

zung im Oktober, an der allenfalls wei-

tere Pflöcke für Triengen eingeschlagen 

werden, bleibt jedoch fix im Terminka-

lender.  
anDrea Willimann

Bril len /  Linsen 

         Sur seepark

Wundervolle 
Ansicht
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Die Region hat gut gewirtschaftet

aBSchlüSSe 2015 Die groSSe mehrheit Der gemeinDen SchloSS mit ertragSüBerSchüSSen aB

rundum strahlten die finanzver-

antwortlichen in den gemein-

den. alle konnten ihren Bürgern 

bessere abschlüsse vermelden.
 
Am Donnerstag kann die Gemeinde-

versammlung Knutwil als letzte Ge-

meinde in der Region den Rechnungs-

abschluss 2015 genehmigen. Von den 

15 Gemeinden um den Sempachersee 

und im Surental können 14 Ertrags-

überschüsse vorlegen, obwohl acht 

Gemeinden im Herbst 2014 Aufwand-

überschüsse budgetiert haben.  oberkirch budgetiert präzis
Nur Oberkirch, das gewaltige Investi-

tionen in Infrastrukturbauten zu ver-

kraften hat, weist einen relativ gerin-

gen Aufwandüberschuss von rund 

160’000 Franken vor. Dafür kann die 

wachsende Gemeinde im Vergleich 

zum Budget eine Punktlandung mel-

den. Die minime Differenz von etwas 

mehr als 10’000 Franken ist bemer-

kenswert. Auch Schlierbach hat mit 

knapp 50’000 Franken Unterschied 

gut budgetiert. Die grösste Abwei-

chung zwischen Budget und Ergebnis 

verbuchte die Stadt Sursee mit etwas 

mehr als 3 Millionen Franken. Die 

Stadt hatte übrigens mit einem Minus 

von 1,6 Mio. Franken den höchsten 

Aufwandüberschuss budgetiert. triengen mit höchstem gewinn
Eine sehr hohe Abweichung von eben-

falls knapp 3 Millionen Franken ver-

buchte Triengen. Das Regionalzent-

rum im Surental hat mit rund 3,4 

Millionen Franken ebenfalls den 

grössten Ertragsüberschuss aller be-

rücksichtigten Gemeinden erzielt. 

Über eine Million Franken Gewinn 

konnten neben Sursee und Triengen 

Sempach (2,7 Mio.), Neuenkirch (2,3 

Mio.) und Nottwil (1,2 Mio.) vermel-

den.  
thomaS Stillhart

Wichtiger Meilenstein ist gesetzt

region SurSee-mittellanD  Die räumliche entWicklungSStrategie iSt BeSchloSSen unD VerBinDlich

Die region Sursee-mittelland soll 

künftig vorab im Zentrum Sursee 

und in Sempach Station weiter-

wachsen. Sonst soll in den ge-

meinden verdichtet, aber nicht 

weiter zersiedelt werden. Dieses 

primäre Ziel, das sich auch in ei-

ner anhörung der Öffentlichkeit 

bestätigte, wird nun als eines 

von mehreren umgesetzt.Die Delegiertenversammlung des Re-

gionalen Entwicklungsträgers RET 

Sursee-Mittelland vom Dienstagabend 

in Schenkon hatte ein zentrales The-

ma: Die Beschlussfassung über die 

Räumliche Entwicklungsstrategie, die 

in den vergangenen vier Jahren in ei-

nem zeit- und kostenaufwendigen 

Prozess erarbeitet wurde. 
«Die Strategie wird Grundlage für un-

seren Verband, für unsere Gemeinden 

und deren Entwicklung sein», kündig-

te Charly Freitag in seiner Begrüssung 

an. Sie werde einen grossen Mehrwert 

für die Bevölkerung schaffen. 
Auch Patrick Ineichen, der als Präsi-

dent der gastgebenden Gemeinde 

Schenkon die Delegierten willkom-

men hiess, bereitete das Terrain vor. 

Mit der Räumlichen Entwicklungs-

strategie werde man eine starke Regi-

on Sursee-Mittelland bewahren kön-

nen – sofern diese auch verbindlich 

sei. «Sich dahinter zu verstecken, ist 

nicht weitsichtig und gegenüber dem 

Bürger nicht gerecht.»
Widerstand aus drei orten
Nach diesen vielsagenden einleiten-

den Worten, wäre eigentlich mit einer 

emotionalen Diskussion zu rechnen 

gewesen. Doch Fehlanzeige: Markus 

Strobel, Bauvorsteher der Gemeinde 

Schenkon und Präsident des RET-

Netzwerks Raumentwicklung, erin-

nerte die 17 Delegierten und die zahl-

reichen Gäste nochmals an den 

Entstehungsprozess und den Inhalt 

der Räumlichen Entwicklungsstrate-

gie. Dabei betonte er, dass bei der Mit-

wirkung der Öffentlichkeit kein Auf-

wand gescheut wurde. Zudem forderte 

auch er die Delegierten auf, das Räum-

liche Entwicklungskonzept verbind-

lich zu erklären. «Wenn zukünftige 

Veränderungen nötig sein sollten, 

könnten sie in einem genauso demo-

kratischen Prozess behandelt und al-

lenfalls aufgenommen werden.»
Genau dies bezweifelte aber die Ge-

meinde Neuenkirch. Diese hatte zwar 

inhaltlich keinerlei Kritik anzubrin-

gen, wie der Gemeindedelegierte Balz 

Koller betonte. «Wir haben aber Be-

denken, dass wir uns da Handschellen 

anlegen.» Handschellen, die nur mit 

grossem finanziellem und zeitlichem 

Aufwand wieder zu lösen seien. 
Die Mehrheit der Verbandsgemeinden 

teilte die Skepsis dieses einzigen Votan-

ten jedoch nicht. In der Abstimmung 

über die Verbindlichkeit votierten nur 

Neuenkirch, Geuensee und Schlierbach 

dagegen, wobei allerdings nur Schlier-

bach wirkliche Totalopposition leistete, 

indem ihr Delegierter Armin Hartmann 

still auch bei der Abstimmung über den 

konzeptionellen Inhalt und bei der 

Schlussabstimmung ein Nein einlegte.
Somit konnten sich die Befürworter der 

Strategie, vorab Verbandspräsident 

Charly Freitag, am Ende der DV freuen: 

«Wir haben sicher einen wichtigen Mei-

lenstein für die Region gesetzt.»
Auch sonst verlief die DV zur Zufrie-

denheit der RET-Verbandsleitung. Der 

Geschäftsbericht und die Rechnung 

wurden einstimmig genehmigt. Und 

die Delegierten nahmen befriedigt 

Kenntnis über abgeschlossene und 

laufende Projekte, über die RET-Ge-

schäftsführer Beat Lichtsteiner kurz-

weilig informierte. anDrea Willimann

Charly Freitag führte die RET-Delegierten am Dienstagabend kompetent durch einen 

Wald von Abstimmungen. 

FoTo AnA BiRChlER-CRuz

Reklame

Die zahlen der Gemeinden rund um den Sempachersee zeigen, dass die allermeisten 

Ertragsüberschüsse erzielen konnten.  QuEllE BoTSChAFTEn DER GEmEinDEn/TABEllE STi

Die laufenDen rechnungen 2015 Der gemeinDen um Den SempacherSee

gemeinDe
ergeBniS 2015

BuDget 2015

Büron

+ 489’334.47

- 91’200.00

Geuensee

+ 740’951.00

- 351’194.00

Eich

+ 469’741.00

+ 29’400.00

hildisrieden

+ 814’548.00

- 248’610.00

Knutwil

+ 525’151.01

- 270’672.00

mauensee

+ 326’019.67

+ 19’800.00

neuenkirch

+ 2’262’538.00

- 269’000.00

nottwil

+ 1’186’107.00

- 159’973.00

oberkirch

- 159’477.53

- 171’700.00

Schenkon

+ 785’464.33

+ 14’500.00

Schlierbach

+ 189’244.63

+140’000.00

Sempach

+ 2’763’356.12

+ 348’500.00

Sursee

+ 1’460’116.87

- 1’607’500.00 

Triengen

+ 3’421’631.91

+ 455’600.00
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Klimawandel-Folgen erspäht

region SurSee  Fit für den Klimawandel – diesem Ziel war das Projekt Regionale Anpassungsstrategie Klimawandel 

gewidmet, das am Dienstagabend in Oberkirch der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Zehn Akteure setzten sich während 

dreier Jahre intensiv mit dem Thema auseinander. Sie haben eine Übersicht über laufende und notwendige Projekte 

geschaffen und somit konkret mögliche Handlungsfelder aufgearbeitet. Für die «Surseer Woche» blickten die beteilig-

ten Fachexperten nochmals ins Fernrohr (hintere Reihe): Jakob Lütolf, Präsident Luzerner Bäuerinnen- und Bauernver-

band; Peter Regli, Geschäftsführer Sempachersee Tourismus; Josef Peter, Präsident Gemeindeverband Sempachersee; 

Peter Kohler, Projektleiter Anpassungsstrategie Sempachersee; Paul Hürlimann, Leiter Alternative Energie CKW; Jolanda 

Achermann Sen, Stadträtin Sursee; Charly Freitag, Präsident RET Sursee-Mittelland. Vordere Reihe: Raphael Kottmann, 

Vorstand Luzerner Waldeigentümer; Martin Ulrich, Präsident RET-Netzwerk Natur, Umwelt und Energie; Ruedi Egli, alt 

Präsident Industrie- und Handelsvereinigung Region Sursee; Marcel Büeler, Bevölkerungsschutz Region Sursee, sowie 

Patrik Bräuchi, Vorstandsmitglied Verein Gewerbe Region Sursee. 
Seite 5/awi/FoTo ana birchlEr-cruZ

Motto «Glöön» irritiert

SurSee  Wird die faSnacht 2017 zur PLattform für horrorcLoWnS?

noch steht in den Sternen, wer 

als neuer heinivater über die 

Surseer fasnacht 2017 herrscht. 

bereits bekannt ist jedoch das 

motto: «glöön». ein motto, das 

angesichts ihr unwesen treiben-

der horrorclowns irritiert. zunft-

meister Peter Wyder relativiert.

Nicht nur die Präsidentschaftswahlen 

schwappten in den vergangenen Wo-

chen regelmässig aus den USA über 

den grossen Teich nach Europa und in  

die Schweiz, sondern auch das Phäno-

men des Horrorclowns, der seine Mit-

menschen erschreckt und terrorisiert 

– und sogar zu Todesfällen geführt 

hat. Ausgerechnet in dieser Zeit, in 

der es um das Image des Clowns nicht 

gerade zum Besten steht, stellt der 

neue, bis Anfang Januar noch unbe-

kannte Heinivater der Zunft Heini von 

Uri die Surseer Fasnacht 2017 unter 

das Motto «Glöön» (Clowns). Nicht 

wenige Zeitgenossen sind darob mehr 

als irritiert und schütteln verständnis-

los den Kopf.

«clowns sind etwas Positives»

Was meint die Zunft Heini von Uri 

dazu? «Der neue Heinivater hat sich 

die Auswahl des Fasnachtsmottos 

wohl überlegt», sagt Zunftmeister Pe-

ter Wyder auf Anfrage der «Surseer 

Woche». Clowns seien grundsätzlich 

etwas Positives, ständen für Humor, 

Tolpatschigkeit und erheiterten un-

zählige Menschen. «Ein Zirkus wäre 

ohne Clowns kaum vorstellbar. Und 

wer würde den Sinn von Spitalclowns 

in Frage stellen?», so Wyder. Jedes 

Kind wisse, was ein Clown sei, und 

auch zur Fasnacht gehörten Clowns 

einfach dazu – wie die Guuggenmusi-

ken und Narren. Dazu komme, dass 

das Sujet des Clowns den Fasnächt-

lern eine breite Palette biete, sich dem 

närrischen Treiben hinzugeben, und 

einen grossen Spielraum für Kreativi-

tät offen lasse.

«das motto dient als Leitfaden»

Wyder betont, dass das Fasnachtsmotto 

dem Heinivater und allen Fasnächtlern 

einen Leitfaden durch die Fasnacht er-

mögliche. Der neue Heinivater wolle 

mit seinem Fasnachtsmotto den positi-

ven Aspekt des Clowns in den Vorder-

grund stellen und nicht den Horror-

clowns Vorschub leisten, versichert der 

Zunftmeister und gibt zu bedenken, 

dass vor einem Jahr das Motto «Clowns» 

kaum für Aufsehen gesorgt hätte. Zu-

dem dauere es bis zum Beginn der när-

rischen Zeit noch mehr als drei Monate. 

«Wer weiss, ob dann die Horrorclowns 

noch ein Thema sind?» Die Surseer Fas-

nacht stehe für Freude und Fröhlich-

keit. Sollte dieses traditionelle Brauch-

tum aber missbraucht werden, werde 

man sicher die notwendigen Gegen-

massnahmen ergreifen, verspricht Wy-

der. Man werde sich aber die Fasnacht 

nicht von einzelnen Chaoten vermiesen 

lassen, stellt er indessen klar.

 Seite 15 und Kommentar/DZ

Schaubernstrasse 

ist fünf Monate zu

geuenSee  Wegen Sanierungsarbei-

ten bleibt die Schaubernstrasse zwi-

schen Geuensee und Knutwil fünf 

Monate lang gesperrt. Am Montag, 21. 

November, beginnt die Sperrung, wie 

Hanspeter Häfliger von der Wiprächti-

ger Fachstelle Strassenunterhalt AG, 

Geuensee, bekannt gibt. «Die Voll-

sperrung der Schaubernstrasse dauert 

voraussichtlich bis Ende April 2017.» 

Fünf Monate lang gesperrt sei der un-

ter Einheimischen beliebte Schleich-

weg unter anderem aus Gründen der 

Baumethode und der Bautechnik. 

«Wir geben uns Mühe, so schnell wie 

möglich die Strasse zu sanieren», ver-

spricht er. Die Sustra ist das Bauunter-

nehmen. Noch diese Woche sollen In-

fotafeln an mehreren Zufahrtspunkten 

zur Schaubernstrasse die Automobi-

listen informieren. Darauf steht auch, 

dass der Verkehr während der Zeit 

vom 21. November bis Ende April 

über Sursee fahren soll. Die Schau-

bernstrasse muss saniert werden, weil 

sie viele gefährliche Löcher hat.  Sti

manuEl.arnolD@SurSEErwochE.ch

Kommentar

Man soll den Teufel 

nicht an die Wand 

malen – und den 

Clown nicht ins  

Gesicht, zumindest 

an der «hüürigen» 

Fasnacht nicht. Just in einer Zeit, 

wo Horrorclowns auf allen Konti-

nenten Angst und Schrecken ver-

breiten, wählt der noch geheime 

Heinivater das Fasnachtsmotto 

«Glöön». Wie ungeschickt.

Gewiss, das Sujet hätte in anderen 

Jahren viel Freude bereitet, böte 

Raum für Jux und Schalk, doch 

wenn im echten Leben Horror-

clowns mit Macheten Jagd auf Men-

schen machen, vergeht wohl nicht 

nur den echten Clowns der Spass.

Horrorclowns sind ein US-Import, 

ein Phänomen um Halloween, doch 

gäbe die Surseer Fasnacht mit dem 

Motto «Glöön» nur unnötig Spiel-

raum für ein Schweizer Revival 

dieses bedenklichen Trauerspiels. 

Dass ein Motto vor der Fasnacht 

nicht in Stein gemeisselt ist, bewie-

sen einige Luzerner Guuggenmusi-

ken im Januar 1991, als sie infolge 

des Irakkrieges auf ihre arabisch ge-

tünchten Mottos verzichteten. Auch 

wenn die Tragik eines Kriegs nie-

mals mit der einer handvoll herum-

lungernder Horrorclowns vergli-

chen werden darf, so täte die Zunft 

Heini von Uri doch gut daran, be-

züglich des Fasnachtsmottos noch 

einmal über die Bücher zu gehen. 

Bevor die Wagenbauer voll im Saft 

sind und die Flyer für den Masken-

ball im Druck, hat sie jetzt noch ge-

nügend Zeit für einen valablen Mot-

toersatz. Und sollte sie nach 

reiflicher Überlegung doch bei den 

«Glöön» bleiben, so hat sie zumin-

dest daran gedacht, dass Clown  

zu sein dieser Tage nicht allen  

Surseern Spass macht.

cLoWn Sein iSt  

zurzeit nicht LuStig

von manueL arnoLd

Zu viel Gegenwind 

– die CKW gibt auf

triengen  das Windparkprojekt 

in Kulmerau und Kirchleerau ist 

geschichte. die cKW hat aus un-

ternehmerischen gründen ent-

schieden, das Projekt nicht wei-

terzuführen. 

 
Aufgrund technischer und rechtlicher 

Untersuchungen im Gebiet Fuchshubel 

in Triengen und unter Abwägung aller 

Chancen und Risiken ist die CKW zum 

Schluss gekommen, dass die Aussich-

ten auf eine Realisierung eines Wind-

parkprojekts auf dem Fuchshubel ge-

ring sind. Der Fuchshubel im Trienger 

Wald wäre das einzige Gebiet, das die 

Forderung nach einem Mindestabstand 

von 700 Metern von bewohnten Gebäu-

den erfüllt. Eine Weiterführung des Pro-

jekts macht für sie aus unternehmeri-

schen Überlegungen keinen Sinn.  

«Ich bedauere sehr, dass dieses für 

den Kanton Luzern bedeutende Pro-

jekt der erneuerbaren Energien leider 

nicht realisiert werden kann», sagt 

Paul Hürlimann, Leiter Neue Energien 

bei der CKW, und ergänzt: «Das Pro-

jekt hat uns auch aufgezeigt, dass ein 

frühzeitiger Einbezug der betroffenen 

Interessengruppen wichtig ist. Nur im 

Dialog ist es möglich, gegenseitiges 

Verständnis für die unterschiedlichen 

Perspektiven zu entwickeln.»

Gemeindepräsident Martin Ulrich 

mag den Entscheid der CKW nicht 

kommentieren. «Wir haben immer ge-

sagt, die CKW als Investor muss die 

Realisierbarkeit abklären. Wenn sie 

nun findet, das Projekt ist abzubre-

chen, wird sie ihre Gründe haben.» 

Martin Ulrich war von Beginn an 

grundsätzlich positiv eingestellt ge-

genüber dem Projekt. «Wir begleiteten 

aber das Projekt nur. Ein Entscheid für 

oder dagegen hat der Gemeinderat bis 

jetzt nicht gefällt, weil es nur Vorab-

klärungen waren», betont er.
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NACHRICHTEN
Frau bei Streit
schwer verletzt
ZÜRICH sda. Eine 76-jährige Frauist am Donnerstagabend in Bop-pelsen ZH bei einem Streit schwerverletzt worden. Der Täter, der mitdem Opfer im selben Haus wohnt,wurde verhaftet. Der 21-Jährigeist geständig. Es wurde Untersu-chungshaft beantragt. Motiv undHintergründe der Tat sind bishernoch unklar.

Davos-Fan
übel verprügelt
KLOTEN sda. Drei Kloten-Fanshaben nach dem Spiel vom Don-nerstagabend in Kloten ZH einenDavos-Fan spitalreif geprügelt. Mitdem Schal des Verletzten machtensich die drei vermummten Eis-hockeyfans aus dem Staub. Der21-Jährige musste mit schwerenGesichts- und Kopfverletzungen insSpital. Kloten Flyers hatte das Spielgegen HC Davos mit 1:4 verlorenund schied aus den Playoff aus.

Bond-Designer
gestorben
BERLIN sda. Der britische Film-architekt Sir Ken Adam ist tot.Der gebürtige Berliner hatte unteranderem sieben «James Bond»-Filme ausgestattet – von «Dr. No»bis «Moonraker». Er sei am Don-nerstag im Alter von 95 Jahren inLondon gestorben, sagte der Di-rektor des Martin-Gropius-Bausin Berlin, Gereon Sievernich, derDPA. Ken Adam hatte zwei Malden Oscar gewonnen.

Puma lebt mitten
in Los Angeles
USA sda. Der mysteriöse Tod einesKoalas aus dem Zoo von Los Ange-les vor einigen Tagen geht möglicher-weise auf das Konto eines weit überdie Stadt hinaus bekannten undbeliebten Raubtiers: des Pumas P-22.Das Tier wurde in der fraglichenNacht von einer Überwachungska-

mera gefilmt. Der Puma, der gewöhn-lich durch den zentral gelegenenGriffith Park stromert, ist so etwaswie das inoffizielle Maskottchen vonLos Angeles, seit er es irgendwie ausden 30 Kilometer entfernten Bergenüber zwei achtspurige Highways indie Stadt geschafft hatte. Die Be-hörden erwägen nun, den Puma ineine sicherere Region umzusiedeln,wo er herumstreunen kann, ohnemit Menschen in Kontakt zu kom-men, sagte Mitch O’Farrell von derStadt Los Angeles der «LA Times».

HERAUSGEPICKT

Mildester Winter seit Messbeginn

WETTER Der Winter hebt
sich ab vom langjährigen
Durchschnitt. Obwohl er dermildeste seit Messbeginn
1864 ist, hatten wir wenigerSonnentage als sonst.

ROGER RÜEGGERroger.rueegger@luzernerzeitung.ch

Wer in diesem Winter einen mehr-tägigen Ausflug unternehmen wollte,musste den grossen Koffer packen. Aufder sicheren Seite war, wer neben Re-genschirm, Gummistiefeln, Winterman-tel und Skiausrüstung auch leichtereKleidungmit Halbschuhen undWander-accessoires dabeihatte. Der Sonnen-schutz kam über den gesamten Winterbetrachtet (Anfang Dezember bis EndeFebruar) weniger oft zum Einsatz alsauch schon. Obwohl der Dezember lautDaniel Gerstgrasser, Meteorologe beiMeteo Schweiz, «ungewöhnlich schönmit überdurchschnittlich vielen Sonnen-tagen war».

In Luzern eher trüb
Die Sonnenscheindauer in Engelbergbetrug über den gesamten Winter zumBeispiel 155 Stunden (siehe Grafik).Gegenüber der Norm oder dem lang-jährigen Durchschnitt (1981 bis 2010)von 173 Stunden ergibt das einen Wertvon 90 Prozent. Im Februar betrug derAnteil an Sonnenstunden in Engelbergsogar nur 63 Prozent. Auf dem Pilatusschien die Sonne diesenWinter während

301 Stunden (Norm 358 Stunden), was84 Prozent entspricht. Im Februar warenes gar nur 69 Prozent. Auch in Luzernwar der vergangene Monat eher trüb(74 Prozent). Dafür war es über dengesamten Winter etwas freundlicher.Während 188 Stunden lachte in der StadtLuzern die Sonne.
Interessanterweise ergab sich in denmeisten Regionen der Schweiz im Ver-gleich zur Norm 1981 bis 2010 trotzden spärlichen Sonnentagen ein Tem-peraturüberschuss von 2 bis 3 Grad,wie dem Klimabulletin von MeteoSchweiz zu entnehmen ist. In Luzernmit 3,6 Grad Durchschnittstemperaturwar es 2,4 Grad zu warm, und in En-gelberg mit 1,4 Grad – das entsprichteiner Abweichung von 3 Grad – wurdesogar der mildeste Winter seit Mess-beginn 1864 verzeichnet. In vielen Ge-bieten der Schweiz war es der zweit-oder drittmildeste Winter seit Mess-beginn.

Weniger Eistage verzeichnetDie Milde des Winters zeigt sich spe-ziell auch bei der Anzahl von Eistagen.In Luzern war die Temperatur lediglichan einem Tag durchwegs unter demGefrierpunkt (Durchschnitt 17), in En-gelberg wurden acht Eistage gemessen(Durchschnitt 29), und auf dem Pilatuswaren es heuer 35 (gegenüber 49), wieGerstgrasser sagt.
Die Unbeständigkeit des Wetters lässtsich mit der Auflistung der Nieder-schlagsmenge fortsetzen. In Engelbergwurden von Dezember bis März 265 Mil-limeter gemessen, was gegenüber demlangjährigen Durchschnitt von 280 Mil-limetern 95 Prozent entspricht. Auf dem

Pilatus war die Niederschlagsmengepraktisch identisch mit jener des lang-jährigen Durchschnitts (101 Prozent). InLuzern hingegen war sie diesen Wintermit 142 Prozent deutlich höher als ge-wöhnlich.
Erfreulich gestalten sich dafür diekommenden Tage. Gemäss Daniel Gerst-grasser bringt eine beständige Bisenlagevorerst in den Bergen schönes Wetter.In der Zentralschweiz muss man sichzwar durch den Hochnebel durchkämp-fen, darüber lacht aber ebenfalls dieSonne. Diese Schönwetterperiode ziehtsich laut demMeteorologen vorderhandbis gegen Ende der nächstenWoche hin.

Schnee hält über Ostern
Eine Prognose bis Ostern lässt sichder Experte aber nicht entlocken. Sichersei aber, dass die Temperaturen in den

kommenden Tagen leicht unter demDurchschnitt liegen werden. In Luzernliegt der Wert zwischen 5 und 9 Grad.Für die Schneesportler sind dies guteNeuigkeiten. Denn das bedeutet, dasssich der Schnee dank den leicht kühle-ren Temperaturen noch bis über dieFeiertage hält.
So etwa in Engelberg. Dort herrschenweiterhin sehr gute Schneeverhältnisseauf der Klostermatte, wieThomas Küng,Geschäftsführer der Brunni-Bahnen En-gelberg AG, mitteilt. Dies hat die Brun-ni-Bahnen dazu bewogen, den Betriebder beiden Skilifte, des Kinderlandesund der Skivermietung im Anfänger-gebiet eine Woche später, am Montag,21. März, einzustellen. Auf der Melch-see-Frutt scheint heute Morgen dieSonne. Danach ist es wechselnd bewölkt,aber verbreitet trocken.

Die Melchsee-Frutt im schönsten Winterkleid: Die Pistenverhältnisse für Wintersportlersind noch immer ideal – und das wird vorerst so bleiben.
Bild Philipp Schmidli

ANZEIGE

Saisonwerte Winter 2015/16 (Mittel) im Vergleich zur Norm 1981–2010

Quelle: Meteo Schweiz / Grafik: Janina Noser
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Mehr Wärme verheisst für See nichts Gutes
REGION ERÖRTERT DIE CHANCEN UND RISIKEN DES KLIMAWANDELS

Auch die Region Sempachersee 
spürt das wärmere Klima. Wäh-
rend der See darunter leiden 
könnte, profitieren schon heute 
die Weinbauern. Die Region will 
nun eine gemeinsame Strategie 
entwickeln, wie man sich dem 
Klimawandel anpassen soll.

Weiter deutlich steigende Durch-
schnittstemperaturen, längere Tro-
ckenphasen, aber auch häufigere Ereig-
nisse mit starken Niederschlägen: 
Diese drei Kernaussagen kann man zur 
Klimaentwicklung in der Schweiz ma-
chen, wenn man die Unterlagen von 
Meteoschweiz konsultiert. Kürzlich 
trafen sich im Forum Triengen Vertre-
ter der Verbandsgemeinden der Region  
Sursee-Mittelland mit verschiedenen 
Akteuren aus Gesellschaft und Wirt-
schaft. Das Ziel war, gemeinsam die 
Chancen und Risiken des Klimawan-
dels zu diskutieren und mögliche Stra-
tegien für die Zukunft zu skizzieren. 
Die Region Sempachersee ist eine von 
knapp vierzig Pilotprojeken, in denen 
es um Anpassungsstrategien an den 
Klimawandel geht (siehe Kasten). 

Indizien sind spürbar
Dass die Durchschnittstemperaturen 
nach oben tendieren und lange trocke-
ne Phasen durch intensive Nieder-
schlagsereignisse unterbrochen wer-
den, konnte man in den vergangenen 
Jahren auch hier in der Region beob-
achten. Noch leibhaftig in Erinnerung 
sein dürfte der vergangene heisse und 
staubtrockene Sommer, der mehr an 
Ferienregionen im Mittelmeerraum er-
innerte als an die gemässigten Breiten 
Mitteleuropas. Auch Starkniederschlä-
ge gingen nicht spurlos an der Region 
vorbei, so etwa die kräftigen gewittri-
gen Regenfälle Ende Juli 2014, die bei-
spielsweise in Nottwil für erhebliche 
Schäden gesorgt hatten. Der Projektlei-
ter des Pilotprojekts Regionale Anpas-
sungsstrategie Klimawandel Sursee-
Mittelland, Dr. Peter Kohler, hatte an 
der Veranstaltung in Triengen gesagt, 
es stehe nach heutigem Wissensstand 
zweifellos fest, dass die von Menschen 
verursachten Emissionen die bedeu-
tendste Ursache für Klimaentwicklun-
gen darstellten. Das heute immer noch 
wahrscheinlichste Szenario ist ein 
weiterer Anstieg der Treibhausgas-
emissionen und damit verbunden eine 

Zunahme der mittleren Jahrestempera-
tur im Schweizer Mittelland mögli-
cherweise von über drei Grad Celsius 
bis ins Jahr 2060. Für gewisse Bereiche 
bedeutet dies in erster Linie erhebliche 
Risiken, wie Robert Lovas von der 
Dienststelle Umwelt und Energie Kan-
ton Luzern verdeutlicht. «Die Erhö-
hung der Lufttemperatur in den ver-
gangenen Jahrzehnten schlägt sich 
auch an den Messstationen des Bundes 
in Gewässern nieder.» Wärmeres Was-
ser im Sempachersee bedeute in erster 
Linie einen niedrigeren Sauerstoffge-
halt. «Dann braucht es mehr Sauerstoff-
eintrag über die Belüftung.» Dies habe 
sich in vergangenen wärmeren Jahren 
bereits gezeigt. Auch bestehe beim der-
zeitig zu erwartenden Klimawandel 
das Risiko, dass die Phasen, in denen 
das Wasser im See zirkuliert und der 
Wind für die natürliche Belüftung 
sorgt, kürzer würden, ergänzt Lovas. 
«Sauerstoffmangel im Tiefenwasser 
und am Seegrund wird wahrscheinli-
cher.» 
Allerdings seien Prognosen schwierig 
zu machen, gibt Lovas zu bedenken. 
«Falls die Herbst- und Winterstürme 
zunehmen, kann dies die Zirkulation 

verbessern und den negativen Effekt 
der Erwärmung kompensieren.» Was 
höhere Wassertemperaturen für den 
Fischbestand bedeuten könnte, 
schneidet Peter Ulmann, Leiter Abtei-
lung Natur, Jagd und Fischerei Kanton 
Luzern, auf Nachfrage kurz an. «Das 
Tier- und Pflanzenartenspektrum wür-
de sich zugunsten der wärmelieben-
den Arten verschieben. Bei den Fi-
schen würde dies vermutlich das 
Verschwinden der Bachforellen aus 
den gesamten Bächen und Flüssen des 
Mittellandes bedeuten.» Hingegen 
profitierten wohl wärmeliebende Ar-
ten wie Wels oder Karpfenartige. «Als 
Spekulation könnte angenommen 
werden, dass die Produktivität des 
Sees mit der Erwärmung zunimmt», 
ergänzt Peter Ulmann. «Die Bestände 
beliebter Speisefischarten wie Saib-
ling, Seeforelle, Felchen, dürften stark 
zurückgehen, Wels und Zander könn-
ten möglicherweise zulegen.»

Weinbau profitiert
Dass das wärmere Klima bereits Ge-
winner hervorgebracht hat, belegen 
die Winzer. Wie Beat Felder von der 
Fachstelle Spezialkulturen der Dienst-

stelle Landwirtschaft und Wald aus-
führt, boome die Weinregion Sempa-
chersee seit 2000. Heute betreiben 
sieben professionelle Winzerbetriebe 
Weinbau auf total 8 Hektaren Boden. 
«Und es ist zu erwarten, dass das star-
ke Wachstum weitergeht.» Bereits ma-
chen die Sempachersee-Weine auf 
sich aufmerksam. Laut Beat Felder 
waren 2003, 2007, 2009, 2011 und das 
vergangene Jahr Topjahrgänge. «Und 
2015 war das wohl beste Luzerner 
Weinjahr überhaupt.» 2015 erreichte 
die Jahrestemperatur mit einem Über-
schuss von 1,29 Grad gegenüber der 
Norm 1981–2010 gemäss Meteo-
schweiz einen neuen Rekordwert. Al-
lerdings kann man an den sonnigen 
Hängen des Sempachersees nicht ein-
fach von heute auf morgen eine Su-
perernte einfahren. «Die Böden sind 
für den Rebbau stark überdüngt», sagt 
Beat Felder. Es gehe rund zehn Jahre, 
bis der Boden für eine Topqualität den 
idealen Nährwert erreicht habe.

Konsument hat es in der Hand
Sprichwörtlich stark im Wind steht 
die Landwirtschaft. Die Tendenz zu 
heissen, trockenen Sommern und 

grös serer Unwettergefahr sei keine er-
freuliche Entwicklung, aber halt ein-
fach eine Tatsache, kommentiert Jakob 
Lütolf, Präsident des Luzerner Bäue-
rinnen- und Bauernverbandes. Der 
Mensch müsse sich möglichst den Ge-
gebenheiten anpassen, aber auch den 
Treibhausgas-Ausstoss reduzieren, 
sagt er. Mögliche Strategien in der 
Landwirtschaft umreisst er so: «Den 
Risiken des Klimawandels kann man 
mit trockenresistenten Arten mit tie-
fen Wurzeln begegnen. Hagelschutz-
netze könnten die Unwettergefahr 
verringern», nennt Jakob Lütolf ein 
weiteres Beispiel. «Solche Vorrich-
tungen können bereits vermehrt beob-
achtet werden.» Ebenfalls die häufige-
re Bewässerung im Gemüsebau in 
heissen Sommern wie im vergangenen 
Jahr. Jakob Lütolf unterstreicht, dass 
jeder einzelne Konsument seinen Bei-
trag leisten kann. «Klimaschutz fängt 
am Tellerrand an.» Wer regionale Pro-
dukte einkaufe, sorge dafür, dass we-
niger Treibhausgase ausgestossen 
würden. «Es macht keinen Sinn, zum 
Beispiel Fleisch oder Mineralwasser 
zu kaufen, das um die halbe Welt ge-
karrt worden ist.» GERI WYSS

Hiesige Weine sind bereits preisgekrönt 
REGION DER ERSTE WEINFÜHRER ZENTRALSCHWEIZ WIRD AM NÄCHSTEN SAMSTAG IN SEMPACH PRÄSENTIERT

Im Weinführer Zentralschweiz 
sind 40 Winzerporträts ver-
ewigt. Er zeigt: Auch die Region 
Sempachersee hat beim Wein ei-
niges zu bieten.

Wenn sich am kommenden Samstag 
die Zentralschweizer Weinbauern in 
der Wirtschaft zur Schlacht zur GV 
treffen, werden sie die erste Ausgabe 
des 76 Seiten starken Weinführers 
Zentralschweiz in den Händen halten. 
Er beinhaltet 40 Porträts von Winzern 
aus der Zentralschweiz, darunter auch 
solche von der Region Sempachersee. 
Wir sprachen mit Beat Felder, Abtei-
lung Spezialkulturen bei der kantona-
len Dienststelle Landwirtschaft und 
Wald, über die edlen Tropfen der Re-
gion.

Laut dem Vorwort zum Weinfüh-
rer Zentralschweiz hat sich die 
Rebbau-Fläche in den vergange-
nen 15 Jahren verdreifacht. 
Liegt der Hauptgrund in der Kli-
maerwärmung begründet?
Die Veränderung des Klimas machte 
das möglich. Dahinter stecken aber 
mutige und gut ausgebildete Winzer, 
die das umsetzen. Wer Wein produzie-
ren will, muss diesen auch verkaufen 
können. Das ist eine ganz andere 

Kompetenz als das Produzieren von 
Trauben. 

Können die hiesigen Weine qua-
litativ mit Erzeugnissen aus den 
klassischen Weinbaugebieten 
wie der Waadt oder dem Wallis 
mithalten?
Obwohl regionale Spezialitäten in 
sind, wartet heute niemand auf einen 
neuen Wein. Der Weinmarkt ist mehr 
als gesättigt. Was verkauft werden 
will, muss gut sein. Unsere Weine sind 
das. Der durchschnittlich gute Jahr-
gang 2014 brachte der Region Sempa-
chersee fünf Medaillen an internatio-
nalen Weinprämierungen. Das Niveau 
ist extrem gestiegen, nicht nur im sen-
sationell guten Weinjahr 2015.

Wird der Sempachersee bald zu 
einem Weinbau-Gebiet? 
Die Region Sempachersee ist als Wein-
region seit 2005 in der Kantonalen 
Verordnung zur Kontrollierten Ur-
sprungsbezeichnung gesetzlich veran-
kert und geschützt. Die heute acht 
Aren werden sich vergrössern. Wie 
weit, entscheidet der Konsument. 

Kann man mit Wein vom Sempa-
chersee gutes Geld verdienen?  
Die Weinbauern sind Unternehmer. Ich 

gehe davon aus, dass sie dem unter-
nehmerischen Erfolg verpflichtet sind. 
Nur so kann man bestehen. Viele Win-
zer sind aber noch in den Anfängen 
und haben bis heute nur investiert. 

Gibt es Zahlen zum Absatz von 
regionalem Wein?
Der Anteil am Gesamtkonsum ist 
knapp ein Prozent. Gegenwärtig ste-
hen etwas weniger als eine Flasche lo-
kalen Wein pro Einwohner im Ange-
bot. Der Schweizer trinkt pro Jahr 35 
Liter Wein. Der Konsum ist eher rück-
läufig. Steigende Zahlen weist ledig-

lich der Weisswein aus den Deutsch-
schweizer Rebbaukantonen aus. 

Der Weinführer Zentralschweiz 
ist eine Momentaufnahme. Wann 
wird er aktualisiert?
Ich gehe davon aus, dass er in drei 
Jahren aktualisiert wird. Er wird dann 
wohl vergriffen sein. Zudem werden 
die Zahlen nicht mehr stimmen und 
es wird neue Weine geben.

Im Weinführer gibt es Ausfüh-
rungen zur Ursprungsbezeich-
nung AOC. Warum ist es wichtig, 
dass die Weine aus der Region 
diese Bezeichnung tragen?
AOC garantiert, dass die Herkunft der 
Trauben kontrolliert ist und mit der 
Angabe auf der Etikette überein-
stimmt. Für den lokalen Markt ist 
AOC daher wichtig. Beim Schweizer 
Landwein können die Trauben irgend-
wo in der Schweiz geerntet worden 
sein. Zudem sind dort die Bestimmun-
gen der Menge und der Mindestzu-
ckergehalte nicht so hoch.

Welches sind die wichtigsten 
Rebsorten der Region?
Blauburgunder und Riesling-Silvaner 
sind die Hauptsorten. Das hat in der 
Deutschschweiz Tradition. Zwei Drit-

tel der Fläche wird von über 40 weite-
ren Sorten besetzt. Zum Teil wird da-
mit noch experimentiert. Im Trend 
sind einerseits bekannte und wohl-
klingende Sortennamen aus den 
Nachbarländern, andererseits pilzwi-
derstandsfähige Sorten mit weniger 
Pflanzenschutz. 

Werden sich die Rebsorten im 
Hinblick auf den Klimawandel 
wieder ändern? 
Das Klima hat sich in den letzten 30 Jah-
ren markant verändert und die Tendenz 
wird weitergehen. Das schafft Chancen 
für neue noch später reifende Sorten.

Sie sind ein profunder Kenner 
des regionalen Weins. Würden 
Sie jemandem empfehlen, eine 
gute Flasche Wein vom Sempa-
chersee zu kredenzen?
Immer. Der Effekt ist doppelt, ein ho-
her Genuss und ein nicht zu erwarten-
des Erlebnis. 

Welcher Wein ist Ihr Favorit? 
Wein ist bekanntlich Geschmacksa-
che. Mit meiner Aussage will ich nicht 
in den Markt eingreifen. Der Konsu-
ment kann aus rund 40 tollen Weinen 
der Region Sempachersee auswählen.
 INTERVIEW GERI WYSS

Klima-Pilotprojekt

REGION Die «Regionale Anpas-
sungsstrategie Klimawandel Sursee-
Mittelland» ist Teil eines Pilotpro-
gramms des Bundesamtes für 
Umwelt. Dieses zielt darauf ab, in-
novative und beispielhafte Projekte 
zur Anpassung an den Klimawan-
del in Kantonen, Regionen und Ge-
meinden anzustossen und mit Hilfe 
finanzieller Unterstützung des Bun-
des umzusetzen. In der Region war 
der Klimawandel in der politischen 
Diskussion bisher kein Thema. Mit 
der Veranstaltung vom  8. März in 
Triengen hat der Gemeindeverband 
Region Sursee-Mittelland diese Dis-
kussion angestossen. In den nächs-
ten Monaten wird zusammen mit 
Vertretern aus Gesellschaft und 
Wirtschaft das Thema Klimawandel 
vertieft. Am Ende soll eine gemein-
same regionale Anpassungsstrategie 
stehen.  RED

Schilfgürtel vor Sempach: Mit dem Klimawandel verändern sich die Lebensbedingungen im Sempachersee. FOTO WY/ARCHIV

Weinfachmann Beat Felder. FOTO ZVG
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alles zum aktuellen sportgeschehen in der stadt und region sursee

donnerstag, 4. mai 2016

SportWoche
Die Zahl der Woche: 93

Anton Barth von der Ortsgruppe Büron ist mit 93 Jahren der älteste Turnveteran der Region. 
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Sagenbachstrasse 1 

6280 Hochdorf 

Telefon 041 914 60 70

Sternmattstrasse 12a 

6005 Luzern 

Telefon 041 525 25 11

Bahnhofstrasse 11 

6210 Sursee 

Telefon 041 525 25 15

info@convicta.ch 

www.convicta.ch

100‘: Grill & Chill
Convicta Treuhand AG ist seit 100 Tagen frisch in Sursee.

Wir freuen uns mit Euch bei einer Grillwurst über Themen der Treuhandwelt zu diskutieren: 

Dienstag 10. Mai 2016, 11.50 bis 13.30 Uhr, auf dem Vorplatz Bahnhofstrasse 11 in Sursee.

Reklame

Chinesen rudern auf Sempachersee

rudern  chinesische ruderer bereiten sich auf dem sempachersee für olympia in rio vor

60 athleten und funktionäre der 

chinesischen rudernational-

mannschaft trainieren bald in 

der region.

Ab dem 18. Mai füllen 60 Chinesen 

das gesamte Hotel Birdland in Sem-

pach Station, weitere sind im SPZ 

Nottwil untergebracht. Wie diese Zei-

tung in Erfahrung bringen konnte, ha-

ben die Chinesen die 2,10 Meter lan-

gen Betten im Birdland überzeugt.

Während zehn Tagen logieren die Chi-

nesen in der Region, trainieren auf 

dem Sempachersee, fahren Ausschei-

dungsrennen auf dem Rotsee für die 

olympischen Spiele in Rio, während 

ein chinesischer Fernsehsender eine 

Dokumentation dreht. Neben der Tour 

de Suisse, die am 13. Juni um den 

Sempachersee fährt, ist dies ein weite-

rer Beleg dafür, wie hiesige Unterneh-

men gemeinsam mit dem Entwick-

lungsträger Sursee-Mittelland RET 

und Sempachersee Tourismus SST da-

ran arbeiten, die Region national und 

international als Sportregion zu etab-

lieren. 
manuel arnold

Die chinesische Ruder-Nationalmannschaft trainert ab dem 18. Mai für zehn Tage in der Region für die olympischen Spiele in Rio.
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Campus gewinnt Seilziehen um die WM

seilziehen  seilziehclub ebersecken erhält den zuschlag für die seilzieh-Wm 2022 auf dem campus sursee

die besten seilzieherinnen und 

seilzieher der Welt messen sich 

im sommer 2022 in sursee. der 

seilziehclub ebersecken hat den 

zuschlag bekommen für die 

durchführung der Wm.

«Seil auf, spannen, bereit, pull!» So 

klingt es vom 1. bis 4. September 2022 

auf dem Gelände des Campus Sursee. 

Die Delegierten des Internationalen 

Seilziehverbandes haben in Belfast/

Nordirland nämlich entschieden, die 

Weltmeisterschaft 2022 in der 

Schweiz durchzuführen.

grosse freude in ebersecken

Hinter der Schweizer Bewerbung 

steht der Seilziehclub Ebersecken. 

Dessen Präsident Adrian Koller freut 

sich sehr über den Entscheid des in-

ternationalen Verbandes. «Die WM 

wird der mit Abstand grösste Anlass, 

den unser Seilziehclub je auf die Bei-

ne gestellt hat. Etwas Grossartigeres 

hätte uns nicht passieren können.»

sportler aus 20 nationen

An der WM werden Seilzieherinnen 

und Seilzieher aus 20 Nationen erwar-

tet – sogar aus Südafrika, Japan und 

Kanada. Insgesamt dürften etwa 1500 

aktive Sportler am Anlass teilnehmen. 

CVP-Nationalrätin und OK-Präsiden-

tin Ida Glanzmann – selber gebürtige

Eberseckerin – ist überzeugt: «Die 

WM wird für die Ebersecker eine 

Chance sein, die Sportart Seilziehen 

in der Schweiz und der Region Luzern 

bei allen Teilnehmenden noch be-

kannter zu machen.» red

Solche Jubelbilder wie bei der wM 2012 in appenzell wünschen sich die organisatoren auch bei der wM 2022 beim Campus 

Sursee. 

FoTo zvg

gut zu Wissen Von 1900 bis 

1920 war Tauziehen olympische 

Disziplin. Als das IOC im Jahre 

1920 beschloss, die Anzahl der Dis-

ziplinen zu reduzieren, wurde Tau-

ziehen unglücklicherweise aus 

dem olympischen Programm gestri-

chen. So steht es auf der Verbands-

Website unter www.seilziehen.ch.

Nachwuchs spielt 

gegen den FC Luzern

fussball  Am Auffahrtsdonnerstag, 

5. Mai, findet die fünfte Auflage des 

Team Sempachersee (TSS) Open Day 

auf der Sportanlage Seeland in Sem-

pach statt. Der Nachwuchs der fünf 

Gruppierungsvereine am Sempacher-

see bekommt die Gelegenheit, sein 

Können den Zuschauern zu präsentie-

ren. Im Mittelpunkt stehen zwei Tur-

niere, bei welchen die Junioren vom 

Team B und Team C der Coca Cola Ju-

nior League auf attraktive Gegner tref-

fen. Sie bekommen die Gelegenheit, 

sich mit Alterskollegen der Fussball-

vereine des FC Aarau und des FC Lu-

zern zu messen. Die Auftritte der U15 

und U16 von diesen beiden Proficlubs 

verspricht den Besuchern Nachwuchs-

fussball vom Feinsten. Die Spiele, bei 

denen um den TSS Otto’s Cup gespielt 

wird, beginnen um 13 Uhr. Bereits um 

10.30 Uhr ist Anpfiff zum  Spiel der 

Sichtungsteams mit zwei Mannschaf-

ten aus dem TSS GV und dem Amt 

Entlebuch. Ein weiteres Highlight wird  

der Auftritt um 12.30 Uhr der beiden 

FCL-Spieler David Zibung und Nicolas 

Haas sein.  beat häfliger

resultate: Sassariente Piano – TSS B 3:3 (0:2),  

FC Littau – TSS C 2:2 (1:2).
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schlierbach | Skiweekend der Sportgruppe auf der Melchsee-FruttKaum Fixpunkte im ProgrammDas Skiweekend auf der Melchsee-Frutt ist rasch lanciert! Dank der ein-wandfreien Organisation von Vizeprä-sident Andreas Steiger halten dieMitglieder des Sportgruppe Schlier-bach nach kurzweiliger Anfahrt mitden Privatautos bereits ihre Skipässein der Hand. Noch wird kurz das Ge-päck auf dem Bonistock deponiert,und dann ab auf die Piste.
37 Teilnehmende, darunter auchdrei Nicht-SGS-Mitglieder, formierensich in Gruppen. Nennen wir sie hier«Extra-schnell-Fahrer», «Schönwet-ter-Fahrer», die «Schon-bald-beim-ersten-Kafi-Fahrer», die «Jungen-Wil-den» oder «Hart-am-Limit-Fahrer».Jeder wie er kann und will.
Fixpunkte im Programm gibt esnur wenige, dafür umso mehr Sonneund Genuss. Erst im Hotel Bonistockist wieder Besammlung – zum Après-Ski. Die Musik reisst nicht vom Ho-cker. So können die Stimmbänder fürsNachtessen geschont werden.Am Abend wird geplaudert, ge-lacht, angestossen, Erlebtes ausge-schmückt wiedergegeben, gejasst undgespielt. Wen der Rotwein etwa müdegemacht hat, der holt sich den ultima-

tiven Frischekick beim nächtlichenKneippen im Schnee. Wer mag, lässtden Abend im «Boni-Horst» feucht-fröhlich ausklingen, misst sich beim«Nageln» oder lässt «Flying Louis»kreisen, bis auch das eigene Gleichge-wicht ins Wanken kommt. Die Nachtin den beiden Massenschlag-Zimmernwird erstaunlich ruhig, wenn auchnicht für alle gleichermassen erhol-sam.
Pünktlich um acht Uhr gibts Früh-stück, und nach einem Fotoshootingmit bestmöglicher Ausstrahlunggehts wieder los. Zwar hält sich dieSonne etwas zurück, dafür gehörendie Pisten den Schlierbacher Besu-chern. Die eine oder andere ausge-dehnte Pause wird eingeschaltet undauch der zweite Skitag in vollen Zügengenossen.

Die Heimreise wirdmit etwasWeh-mut und müden Beinen angetreten.Wenn das Weekend auch stimmungs-mässig nicht ganz ans Vorjahr an-knüpfen konnte, so hat es eines ganzbestimmt erreicht: Jung und Jungge-bliebene in der Sportgruppe zu verei-nen und gemeinsam Spass am Sportzu haben. Claudia Hauri

Fast 40 Sportgrüppler vergnügten sich auf den Pisten auf der Melchsee-Frutt. zvg

Musikschule
Region Sursee
Im Kloster
Geuenseestrasse 2b
6210 Sursee

T 041 925 82 60
www.m-r-s.ch

Gerne begleiten wir Sie musikalisch in denFrühling! Auf Ihre Konzertbesuche freuen wir uns!
Konzertpodium LernendeDonnerstag, 17. März 2016, 19.00 UhrTuchlaube Rathaus Sursee

Osterhäslikonzert
Dienstag, 22. März 2016, 18.30 UhrBegegnungszentrum Schenkon

Osterhäslikonzert
Mittwoch, 23. März 2016, 18.30 UhrMehrzweckhalle Mauensee
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Vorgezogener Redaktions-und Inserateschluss
für die Ausgabe vom Donnerstag, 31. März 2016 (Woche 13/nach Ostern)gelten folgende Schlusszeiten:

Redaktionsschluss Donnerstag, 24. März 2016, 12.00 UhrInseratschluss Donnerstag, 24. März 2016, 16.00 Uhr

Luzerner Nachrichten
Surentaler-Anzeiger
Hauptstrasse 26, 6260 ReidenTelefon 062 745 96 30
www.surentaler.ch

SurentalerTrienger Anzeiger

DIE GRÖSSTEWOCHENZEITUNG DER REGION

1385493
Sursee, LU
Türöffnung: 17.30 h / Beginn: 19.00 h / NEU: Innenraum mit Tischenund Bänken / Tribüne num. Sitzplätze

Stadthalle

Samstag, 30. April 2016

Vorverkauf: www.mountainevent.ch oder Tel. 071 932 00 60Direkte Vorverkaufsstellen: Die Post, Manor, Coop City

1389682

Frühlings-Brocante / Flohmarkt
19. und 20. März 2016

Im wunderschönen Klosterkeller St.Urban / LU

Info: 079 677 08 58
Voranzeige: Weihnachts-Brocante / Flohmarkt 3. / 4. Dezember 2016

Eintritt frei - viele Parkplätze5 min ab Langenthal9 min ab Autobahnausfahrt Reiden-Pfaffnau

Samstag, 19. März 2016 10.00 - 18.00Sonntag, 20. März 2016 10.00 - 17.00

p

1390545

www.radioinside.ch
DAB+|UPC Cablecom Digital|Swisscom-TV|Web & App.Ein Unternehmen der Zofinger Tagblatt AG.

DER BESTE
VERKEHRS-
SERVICE

1367591

ANzEIgE

Schweizerische
Herzstiftung

Wir haben noch mehr gesunde Ideen:Schweizerische Herzstiftung, BernTel. 031 388 80 80, Spendenkonto 30-4356-3

Ihr Herz schlägt für Sie.
Tun Sie ihm Gutes.
z.B. täglich 30 Minuten Bewegung.

www.swissheart.ch

Die Dargebotene Hand

anrufen
statt verzweifeln

triengen | Themenabend des Netzwerkausschusses Natur, Umwelt, Energie im ForumKlimawandel bietet auch chancenWirtschaftsregion mit Lebensqualität– unter diesem Credo befasst sich derRegionale Entwicklungsträger Sur-see-Mittelland mit verschiedenen Zu-kunftsthemen, so unter anderem auchmit den sich verändernden Umwelt-bedingungen. Auf Einladung des Netz-werkes Natur, Umwelt, Energie tra-fen sich am Dienstag Vertreter derVerbandsgemeinden mit verschiede-nen Partnern aus Gesellschaft undWirtschaft, um Chancen und Risikenzu diskutieren und mögliche Strategi-en für die Zukunft ins Auge zu fassen.Das Klima verändert sich spürbar,auch mit Auswirkungen auf kommu-naler und regionaler Ebene. Es gehtnicht länger nur darum, auf «höhe-ren» Diskussionsebenen Ursachenund Ausmass zu diskutieren. Die Luft-erwärmung und die Zunahme von Tro-ckenheit und extremen Niederschlä-gen sind längst Tatsache geworden.Bevölkerung und Führungsorgane aufregionaler und kommunaler Ebenemüssen bereits heute damit umgehen.Einerseits ist man damit aufgefor-dert, die Risiken auf kommunaler undregionaler Ebene zu erkennen und zuminimieren, andererseits wollen aberauch die spezifischen Chancen er-kennt und genutzt werden, welche derKlimawandel auch in unserer Regionmit sich bringt. Weiter gilt es, die Be-völkerung, die Sachwerte und die na-türlichen Lebensgrundlagen zu schüt-zen. Und schliesslich muss dieAnpassungsfähigkeit von Gesell-schaft, Wirtschaft und Natur gestei-gert werden.
Der regionale EntwicklungsträgerSursee-Mittelland hat mit verschiede-nen Partnern aus Gesellschaft undWirtschaft sowie den Gemeinden denProzess für die Aufarbeitung des The-mas lanciert und entsprechende

Grundlagen erarbeitet. Klimawandelist ein echtes Querschnittsthema. AmDienstagabend fand im Forum in Tri-engen ein Austausch zwischen denAkteuren statt. Es führte Vertreterder Verbandsgemeinden mit Interes-sierten aus der Land- und Forstwirt-schaft, der Wirtschaft, der Energie-wirtschaft, des Tourismus und derWasserwirtschaft zusammen.

der Wein gedeiht immer besserWichtig war die Erkenntnis, dass derKlimawandel nicht nur Problemeverursacht, sondern auch Chancenbietet. Mutmassliche Probleme sindbeispielsweise beim Biotop Sempa-chersee oder bei bestimmten Fliess-gewässern augenfällig. Andererseitswurde unter anderem von Bestrebun-gen berichtet, den immer besser ge-deihenden Wein der Region zu einer

einheitlichenMarke zusammenzufüh-ren.
In den nächsten Monaten gehe esnun darum, den Dialogmit den bereitsinvolvierten Akteuren sowie weiterenInteressierten zu vertiefen, eine ge-meinsame Haltung zu definieren undbreit abgestützte Massnahmenkatalo-ge zu entwickeln. Dazu brauche eskeineswegs grundlegende Neuerun-gen. Vieles sei bereits bewusst und inArbeit. Man denke nur an Themen wieEnergieverbrauch, Verkehrs-, Zonen-und Bauordnungen oder Wasserver-sorgungsplanung. Vielmehr gehe esdarum, in verschiedenen Handlungs-feldern den Klimawandel als zusätzli-che Motivation aufzunehmen. DieZielsetzung bestehe darin, eine abge-rundete, mit allen wichtigen Sektorenabgesprochene, gemeinsame regiona-le Strategie zu formulieren. pd

Den Trauben behagt das wärmer werdende Klima.
ShUTTErSTock

10. november 2016 • SurSeer Woche / Sempacher Woche / trienger Woche
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Lütolf pocht auf eine regionale Perspektive

martini SympoSium  paScal lütolF Spricht über daS thema der dieSjährigen auSgabe «mobilität – innovation – ZukunFt»

pascal lütolf half als vorstands-

mitglied der industrie- und han-

delsvereinigung ihv der region 

Sursee bei der organisation des 

martini Symposiums, das nächs-

te Woche wieder stattfindet. er 

hofft, dass die politik 20 jahre 

in die Zukunft plant.

pascal lütolf, Sie waren von 

2010 bis 2012 präsident des 

ihv. Waren damals die themen 

mobilität und innovation eben-

falls aktuell?

Mobilität und Innovation gehören seit 

Jahrzehnten zu den brennendsten Fra-

gestellungen. Insbesondere auch im 

Nachgang zur Krise des Finanzsys-

tems stand die Realwirtschaft in der 

Schweiz stark unter Druck. Die Unter-

nehmen mussten mit Effizienzsteige-

rungen und innovativen Leistungen 

reagieren. Bezüglich Mobilität kennen 

wir nur eine Entwicklungsrichtung, 

und die heisst Zunahme. Die Folgen 

sind überlastete Verkehrsinfrastruktu-

ren. 

Welcher unterschied besteht zu 

heute?

Heute werden Innovationen in den 

meisten Branchen massgeblich durch 

die Möglichkeiten der Digitalisierung 

angetrieben. Das betrifft auch das 

Thema Mobilität mit Schlagwörtern 

wie Elektromobilität, selbstfahrende 

Autos oder digital vernetzte Verkehrs-

systeme.

Was kann die ihv zur lösung 

beitragen?

Die IHV vertritt die Interessen der Mit-

gliedfirmen. Sie dient damit als Platt-

form, die Interessen zu bündeln und 

zu artikulieren. Sie ist eine der weni-

gen Organisationen in der Region Sur-

see, die eine regionale Perspektive 

einnimmt. Das ist besonders in der ak-

tuellen Diskussion über Verkehr und 

Verkehrsinfrastruktur wichtig.  

Für unternehmer ist mobilität 

und innovation zentral. Welchen 

beitrag können die unterneh-

mer leisten für die mobilität? 

machen Sie das auch?

Die Hostettler group ist in verschiede-

nen Bereichen der individuellen Mo-

bilität tätig. Bezüglich Elektromobili-

tät können wir bereits heute vom 

Elektrovelo über den Elektroroller bis 

zum Vierrad-Elektrofahrzeug eine 

breite Produktepalette anbieten. Wir 

erachten Elektromobilität als wichti-

ges Potenzial für unsere Gruppe. 

Was verstehen Sie unter «inno-

vation»? Warum ist sie so wich-

tig?

Innovationen sind der Motor jedes 

Unternehmens. Wenn ein Unterneh-

men sich längerfristig mit seiner Leis-

tung nicht differenzieren oder abhe-

ben kann, wird es seine Position an 

Mitbewerber verlieren. Da muss sich 

ein Unternehmen ständig weiterentwi-

ckeln oder eben innovieren. Innovati-

onen betreffen jedoch nicht nur Pro-

dukte oder Dienstleistungen, sondern 

die ganze Wertschöpfungskette vom 

Einkauf über die Produktion bis zum 

Verkauf. Die Digitalisierung stellt nun 

aber bestehende Geschäftsmodelle in 

Frage und lässt neue innovative Fir-

men entstehen. Ich denke da an Face-

book, Apple, Tesla oder an die vielen 

Start-up-Unternehmen in der IT.

Wie sehen Sie die mobilität der 

Zukunft? 

Die Mobilität der Zukunft ist geprägt 

durch drei Megatrends, die noch ganz 

am Anfang stehen: 

Elektromobilität, 

selbstfahrende Au-

tos/LKWs und ver-

netzte Verkehrssys-

teme. Die Elektro- 

mobilität ist da am 

weitesten fortge-

schritten. Bezüglich selbstfahrenden 

Autos und vernetzen Verkehrssyste-

men rechnen Experten mit mindes-

tens zwanzig Jahren, bis sich diese 

Entwicklungen in der Breite durchge-

setzt haben.

Sollte die region Sursee künftig 

kräftig in die verkehrsinfra-

struktur investieren oder war-

ten, bis intelligentere mobili-

tätskonzepte funktionieren?

Auch die neuen Mobilitätskonzepte 

werden nicht auf eine leistungsfähige 

Verkehrsinfrastruktur verzichten kön-

nen. Wichtig ist aber, dass man den 

öV und den Individualverkehr integ-

riert plant und entwickelt. Hier gibt es 

meines Erachtens viel Potenzial.

macht die politik in der region 

genug, um die mobilität zu ge-

währleisten?

Aktuell beschränken sich die Baupro-

jekte auf die Eliminierung der Engpäs-

se. Die Sanierung des Kotten-Kreisels 

gehört in diese Kategorie. Ich erhoffe 

mir, dass der politische Wille in der 

Region da ist, mit einem Planungs-

horizont von zwanzig Jahren mehr 

Projekte zu rea-

lisieren. Dies 

erfordert zwin-

gend eine regi-

onale Perspek-

tive.

Was erhoffen 

Sie sich dazu vom martini Sym-

posium? 

Mit Morten Hannesbo und Peter Galli-

ker äussern sich zwei ausgewiesene 

Experten zum Thema Mobilität. Da-

mit sind das Thema und die Diskussi-

on um die Entwicklung der Mobilität 

auch in einer breiteren Öffentlichkeit 

angekommen. Persönlich erhoffe ich 

mir interessante Gedankenanstösse 

und Diskussionen.

Wo steht die region Sursee wirt-

schaftlich und politisch?

Die Region Sursee gehört zu den am 

meisten wachsenden Regionen der 

Schweiz. Sie kombiniert attraktive 

wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

mit einer hohen Lebensqualität. Diese 

hervorragende Ausgangslage sollten 

wir für eine weiter erfolgreiche Ent-

wicklung nutzen.  

 

thomaS Stillhart

Pascal Lütolf hofft, dass die Politik mit ei-

nem Planungshorizont von zwanzig Jah-

ren mehr Projekte realisiert, um die Mo-

bilität zu gewährleisten.  
Foto zvg

Heisser Luft ganz konkret begegnet

region SurSee-mittelland  regionale anpaSSungSStrategie Zum klimaWandel iSt erarbeitet

«Schauen Sie doch mal raus: es 

ist november, und das laub ist 

noch nicht überall unten!», for-

derte peter kohler von den teil-

nehmern an der medienkonfe-

renz. der ret-projektleiter 

unterstrich damit, dass der kli-

mawandel längst rund um den 

Sempachersee angekommen ist 

und die regionale anpassungs-

strategie klimawandel, die er 

präsentierte, ganz viel mit pra-

xis zu tun hat. 

«Dass sich das Wetter verändert, 

merkt man jeden Tag», stellte Charly 

Freitag, Präsident des Regionalen Ent-

wicklungsträgers Sursee-Mittelland, 

bei der Präsentation der Regionalen 

Anpassungsstrategie zum Klimawan-

del in der «Kreativfabrik 62» in Ober-

kirch fest. Und er fügte an: «Gute Poli-

tik  zeichnet sich dadurch aus, dass 

sie sich nicht nur mit aktuellen Prob-

lemen beschäftigt.» Sie müsse auch 

vorausschauend agieren, und das 

habe der regionale Gemeindeverband 

getan, als er sich vor drei Jahren für 

ein entsprechendes Bundesprojekt be-

worben und prompt als eine von rund 

dreissig Schweizer Bewerbungseinga-

ben den Zuschlag erhalten habe. 

Einen Papiertiger – oder eben «heisse 

Luft» – zum Klimawandel wollte man 

aber in der Region nicht produzieren. 

«Die regionale Anpassungsstrategie 

sollte auf die Region ausgelegt sein 

und unter anderem einen Leitfaden 

für die Gemeinden zum Ziel haben, 

der in der Praxis wirklich anwendbar 

ist», nannte Martin Ulrich, Präsident 

des regionalen Netzwerks Natur, Um-

welt und Energie, den Anspruch. «Da-

mit haben wir offene Türen einge-

rannt. Jeder sagte uns: Klimawandel? 

Ja, da muss man wirklich genau hin-

schauen.»

klimawandel verstärkt probleme

Offene Ohren fand der Projektverant-

wortliche Peter Kohler insbesondere 

bei Experten aus insgesamt zehn 

Handlungsfeldern: beim Gemeinde-

verband Sempachersee etwa, beim 

Bauernverband, bei Blaulichtorganisa-

tionen, beim Sempachersee Tourismus 

oder bei den CKW. Es kamen in einer 

Gruppe zehn «Akteure» aus der Regi-

on Sursee-Mittelland an den Tisch, 

welche die Risiken, aber auch die 

Chancen des Klimawandels aufzeig-

ten. Sie stellten bald fest, dass bereits 

erstaunlich viele Projekte am Laufen 

sind; sei es in den vielen «Energiestäd-

ten», infolge des abgeschlossenen 

RET-Projekts regionale Wasserversor-

gungsplanung oder durch viele Aktivi-

täten im Land- und Forstwirtschafts-

bereich. «Klimawandel ist bereits 

überall ein Thema, wo sich Leute mit 

strategischen Herausforderungen aus-

einandersetzen», erklärte Peter Kohler 

und nannte etwa das Portfolio-Ma-

nagement von Versicherungsgesell-

schaften: «Sie wissen bereits: Der Kli-

mawandel wird das Risikoprofil von 

Versicherungen verändern.» 

«Der Klimawandel ist in vielem ein 

Problemverstärker», hat Peter Kohler 

ebenfalls festgestellt. Klar scheint aber 

auch: Der Klimawandel akzentuiert in 

der Region auch die adäquate Lö-

sungsfindung.

klimawandel bietet auch chancen

Dass der Klimawandel den Geschäfts-

sinn ankurbelt und weitere positive 

Effekte haben kann, betonte in der an-

schliessenden Umfrage jedenfalls ein 

grosser Teil der Fachleute. So denkt 

man beim Sempachersee Tourismus 

etwa darüber nach, wie man Koopera-

tionen mit Skigebieten eingehen 

könnte, die nicht immer beziehungs-

weise immer weniger vom Schnee-

glück profitieren können. Auch im 

Weinbau, bei der Energieversorgung 

und generell im Handel sowie in der 

Industrie bringt der Klimawandel 

Chancen, wie etwa Ruedi Egli von der 

Industrie- und Handelsvereinigung 

Region Sursee betonte. 

Diese ganze Bandbreite – und der 

mögliche Umgang damit – zeigt den 

RET-Gemeinden nun auch die Bro-

schüre «Klima-Check» auf. Damit die-

se ihren «kühlen Kopf» im Umgang 

mit immer wärmerer Luft bewahren.  

 

andrea Willimann

Charly Freitag, Präsident Region Sursee-Mittelland (links), und Martin Ulrich, Präsident des REt-Netzwerk Natur, Umwelt und Ener-

gie, stecken unterzeichnete Strategiepapiere in Fernrohre, damit die Politik auch weiterhin vorausblickt. Foto aNa BiRChLER-CRUz

Die Parolen von 

SVP und CVP  

abStimmungen  die delegier-

ten der Svp lehnen die atomini-

tiative ab und sind einstimmig 

für ihre initiative «Steuererhö-

hungen vors volk». die cvp gibt 

zwei mal die nein-parole heraus.  

117 SVP-Delegierte begrüsste Partei-

präsident Franz Grüter in Hüswil im 

Gasthof Goldener Löwen. «Die Paro-

len wurden im Eiltempo gefasst», teilt 

die Partei mit. Grüne-Kantonsrat Mi-

chael Töngi stellte die nationale 

Volksinitiative seiner Partei «Für den 

geordneten Ausstieg aus der Atom-

energie» vor, SVP-Nationalrat Felix 

Müri hielt dagegen. 116 Delegierte 

folgten Müris Ausführungen, bei einer 

Enthaltung. Einstimmig Ja sagten die 

Delegierten  zur kantonalen SVP- 

Volksinitiative «Steuererhöhungen 

vors Volk». 

Die CVP-Delegierten lehnten mit 146 

Nein- gegen 59 Ja-Stimmen die Initia-

tive «Für einen geordneten Atomaus-

stieg» ab, ebenso die SVP-Initiative 

«Steuererhöhungen vors Volk», die 

mit 190 Nein gegen 10 Ja deutlich ver-

worfen wurde.  

rS

Grüne Ortspartei 

neu in Beromünster

grüne kanton luZern  am 21. 

november, um 18.30 uhr, findet 

im Foyer des Stiftstheaters in 

beromünster eine parteigrün-

dung statt. die grünen formie-

ren einen neuen ableger im 

Wahlkreis Sursee.

Julian Büchler, Student, und Anais 

Treadwell, Kantischülerin, sind die 

Initianten: Im Michelsamt soll eine 

neue Ortssektion der Grünen Kanton 

Luzern gegründet werden, wie dem 

aktuellen Rundbrief, dem Informati-

onsbulletin der Partei, zu erfahren ist. 

Die Gründungsversammlung der 

«Grünen Beromünster» findet am 21. 

November, um 18.30 Uhr, im Foyer 

des Stiftstheaters Beromünster statt. 

Alle Interessierten sind eingeladen.

Der kantonale Vorstand unterstützt 

die Neugründung mit einem Startka-

pital.  

aWi

«Aktuell beschränken 

sich die Bauprojekte 

auf die Eliminierung 

der Engpässe.» 
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Kommentar

Immer häufiger sind 
die kleinen, vierecki-
gen Apparate mit ih-
rem grünen Logo in 
der Öffentlichkeit 
anzutreffen. Mittler-

weile hat fast jede Gemeinde der Re-
gion Sursee einen oder mehrere öf-
fentliche Defibrillatoren. Und das ist 
auch gut so.
Benutzt werden die kleinen Appara-
te jedoch selten, auch in Notfällen. 
Das kann daran liegen, dass Laien-
helfer in einer Notsituation gar nicht 
an diesen hilfreichen Kasten denken, 
oder nicht wissen, wie man ihn ver-
wendet. Diese kleinen medizini-
schen Schockgeräte können einem 

Menschen aber das Leben retten. Ge-
nau deshalb ist es wichtig, die Bevöl-
kerung über den Umgang mit sol-
chen Defibrillatoren aufzuklären 
und sie zu sensibilisieren. 
Jeder Autofahrer hat einmal einen 
Nothelferkurs absolviert. Kritiker be-
anstanden, dass die Teilnehmer sich 
von diesem einmaligen Kurs lang-
fristig nur wenig merken und dass 
sie die dabei gelernten Dinge im Not-
fall nicht richtig anzuwenden wis-
sen. Genau deshalb sollten wir uns 
alle mehr Zeit nehmen für solche 
Ausbildungen. Denn was ist mehr 
wert als das Leben eines Menschen?
Vielleicht wären obligatorische Kur-
se sinnvoll. So könnte man das Ge-
lernte repetieren und Notfallsituatio-
nen üben, um im entsprechenden 
Moment richtig zu reagieren.
Öffentliche Plakate oder Broschüren 
wären eine andere Möglichkeit, um 
die Aufmerksamkeit auf die lebens-
rettenden Geräte zu lenken und um 
den richtigen Umgang mit ihnen zu 
fördern. 
Vielleicht könnten aber auch Firmen 
zum Vorbild werden, indem sie ei-
nen Teil des Geldes, das sie jährlich 
für Firmenausflüge oder Geschäfts-
essen ausgeben, in einen Ausbil-
dungstag stecken. Diese nachhaltige 
Investition könnte nicht nur die eige-
nen Mitarbeiter schützen, sondern 
die gesamte Bevölkerung. Und zu-
dem wäre ein solcher Tag eine her-
zensgute Sache! 

ohne WiSSen nützt ein 
defibrillator nichtS
Von belinda Kreienbühl

Entdecken Sie als Mitglied die schönsten Schweizer Weinregionen.Und profitieren Sie von über 500 Spezialangeboten bei den Winzern vor Ort.

raiffeisen.ch/weinregionen

Immer da, 
wo Zahlen sind.

Der Surseer «Elvis»-
Imitator Marc Durrer 
ist im Kuhstall auf den 
«King» gekommen. 
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Mario Cozzio hat  
einen Opel Adam  
designt. 100 Stücke  
gehen in Produktion.
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Das Comedy-Duo  
Sutter & Pfändler stellt 
in Schenkon sein  
neues Programm vor. 
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Das Su(h)rental kommt 
in Sachen Windpärke 
nicht zur Ruhe. Es gibt 
nun ein neues Projekt.
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Fritz M. Hostettler  
hält zurzeit 1500 edle  
Speisefische in einer 
alten Backstube. 
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SBB-Entscheid 
frustriert Nottwil
bahnhof nottWil  Am Schalter 
des Bahnhofs Nottwil kann man nur 
noch bis Ende 2017 Billette kaufen. 
Auf diesen Zeitpunkt laufen die Ver
träge der SBB mit den privaten Sta
tionshaltern aus. Wie das nationale 
Bahnunternehmen am Dienstag mit
teilte, werde es die Verträge nicht 
mehr erneuern. Dieser Entscheid 
stösst in Nottwil auf Unverständnis. 
Gemeindepräsident Walter Steffen 
zeigt sich sogar frustriert, weil die 
1993 gegründete IG Bahnhof Nottwil 
ein Erfolgsmodell ist. So erzielte sie 
zuletzt mit dem Billettverkauf am 
Schalter einen Jahresumsatz von 1,5 
Millionen Franken. Seite 23/dZ

Halb abgebrochenes 
Haus sorgt für Ärger
SurSee  An der Spitalstrasse 4 in 
Sursee nervt seit Monaten ein halb ab
gebrochenes Haus die Anwohner. An 
diesem Ort soll eine Überbauung entste
hen. Ende 2013 wies das Kantonsge
richt die Verwaltungsgerichtsbeschwer
de zweier Nachbarn gegen das Vorhaben 
ab. Die Kritikpunkte damals wie heute: 
Das vorgesehene Bauvolumen sei zu 
gross, und das Projekt werte die von Ar
chitekt Fritz Amberg geschaffene Häu
serzeile mit als erhaltenswert klassier
ten Bauten ab. Hans Ambühl, einer der 
Beschwerdeführer, vermutet, dass die 
Bauherrschaft mit dem Teilabbruch das 
Ablaufen der Baubewilligungsfrist ver
hindern will. Seite 17/dZ

Vierherren-Parking 
bleibt länger
SurSee  Frohe Kunde für die Anwoh
ner sowie die Kunden von Geschäften 
und Restaurants in der Nähe des Vier
herrenplatzes: Bis die Baumaschinen 
im grossen Stil auffahren, dürfte es 
noch etwas länger dauern. Zwar wird 
die alte Maurerlehrhalle (Zofj) nach 
dem Abschluss der archäologischen 
Grabungen in Kürze abgebrochen. Doch 
auf dem übrigen Teil des Platzes gehen 
die Grabungen weiter, vermuten doch 
die Archäologen nach den jüngsten sen
sationellen Funden weitere Trouvaillen 
im Boden. Zudem sind noch zwei uner
ledigte Einsprachen hängig, von denen 
sich eine gegen die Platzgestaltung an 
der Sure wendet. Seite 17/dZ

Baumeister legen den MeilensteincampuS SurSee, oberKirch  am mittWoch Setzte der campuS zum SpatenStich fürS SchWimmbad an
in nur vier Jahren von der idee 
zum Spatenstich: am mittwoch 
hoben die campus-Verantwortli-
chen die erste Schaufel erde aus 
dem boden, wo bis 2018 für 58 
millionen franken ein 50-meter-
Schwimmbecken mit zehn bah-
nen, ein tauch- und ausbildungs-
becken sowie eine dreifach- 
turnhalle zu stehen kommen.

Regierungsrat Guido Graf hatte «rüü
dig Freude», am Spatenstich dabei zu 
sein. «Ich bin mir sicher, das 
Schwimmzentrum wird zum Stolz un
serer Schweizer Baumeister. Ein 
Grossprojekt, das für den Campus 
wertvolle Synergien schafft», lobte 
Werner Messmer, Stiftungsratspräsi
dent des Campus Sursee. CampusDi
rektor Daniel Suter wand der Gemein
de Oberkirch ein Kränzchen, die im 
Bewilligungsverfahren beispielhaft 
gewirkt habe.

4500 m² photovoltaikanlage
Imposante Zahlen und Fakten beglei
ten das Mammutprojekt auf dem Cam
pus Sursee. Das Becken des Hallen
bads füllen 4000 m³ Wasser. 4500 m² 
gross ist die Photovoltaikanlage auf 
dem Dach, die jährlich 500’000 kWh 
produziert, wodurch der Campus für 
die Umwelt 255 Tonnen CO² einspart. 
25’000 Liter Schwefelsäure und Nat
ronlauge sagen potenziellen Bakterien 
im Wasser den Kampf an.

bund und Kanton stemmen mit
Von den Gesamtkosten von 58 Millio
nen Franken bringt die Stiftung Cam
pus Sursee des Schweizerischen Bau
meisterverbands als privater Investor 

50 Millionen Franken auf. Der Bund 
beteiligt sich mit 4 Millionen Franken 
aus dem NASAKFonds, der Kanton 
mit ebenfalls 4 Millionen aus dem 
Sportfonds (KASAK), und auch das 
Regionale Sportanlagenkonzept (RESAK) 
ist berücksichtigt. «Die Beteiligungen  
von Bund und Kanton zeugen davon, 
welch nationaler Stellenwert der neu

en Sportstätte auf dem Campus einge
räumt wird. Fast wichtiger als die fi
nanzielle Beteiligung ist die 
moralische Genugtuung, die diese ge
lungene Private Public Partnership 
mit sich trägt», freute sich Campus 
Direktor Daniel Suter.
Läuft alles glatt, öffnet die Sportarena 
Ende 2018 ihre Tore. «Es ist sackstark, 

dass es in der Schweiz noch möglich 
ist, ein solch ambitioniertes Projekt in 
so kurzer Zeit auf die Beine stellen zu 
können. Es zeugt von der Reife der Re
gion, dass man auch auf Bundesebene 
an das Projekt eines 50MeterOlym
piabeckens mit zehn Bahnen in Sursee 
glaubt», meinte Daniel Suter stolz. 
 manuel arnold

werner Messmer, Stiftungsratspräsident des campus Sursee sass auf dem Bagger, während unter anderen regierungsrat guido 
graf (links), campus-direktor daniel Suter (direkt daneben) und oberkirchs gemeindepräsident Ernst roth (Vierter von links) mit 
der prallen Sonne um die wette strahlten. 

FoTo ManuEl arnold

Die Schweiz greift 
nach Olympia
Sport  Nach 1928 und 1948 möchte 
die Schweiz 2026 zum dritten Mal 
Gastgeber der Olympischen Winter
spiele sein. Ein Mann arbeitet von 
Nottwil aus fleissig an einer poten
ziellen Kandidatur: Der Walliser Tho
mas Troger ist Präsident von Swiss Pa
ralympic und Vizepräsident der Task 
Force für die Olympischen Winter
spiele 2026. Im Gespräch mit der 
«Surseer Woche» verrät er, was über 
Erfolg und Misserfolg entscheiden 
wird. Beat Hensler spricht derweil 
über das Projekt «Zentralschweiz 
2026», und wie sich die Innerschweiz 
bei einer möglichen Kandidatur ein
bringen kann. Seite 32/Ma
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«Es braucht den Sprung ins Ungewisse»

SCHÖTZ Die Band «Vsitor» 

hat ihre zweite CD am Start 

und eine Europatour in Aus-

sicht. Mit dabei: Die gebür-

tige Schötzerin Lea Maria 

Fries. Mit dem WB spricht 

sie über ihr Band-Trio, selbst 

gebaute Instrumente und 

das Luzerner Hinterland. 

Die erste CD von «Vsitor» wurde 

veröffentlicht, kurz nachdem Sie 

von Luzern in die deutsche  

Metropole Berlin gezogen sind. 

Nun ist das zweite Werk  

«Holakòt» am Start, knapp zwei 

Jahre später. Wie hat «Vsitor»  

sich musikalisch entwickelt? 

Nachdem mein Bandkollege David 

Koch und ich von Luzern nach Berlin 

gezogen sind, haben wir uns gänzlich 

der Musik verschrieben. Ständig arbei-

teten wir an unseren Songs. Zusammen 

mit unserem Schlagzeuger Valentin 

Liechti tourten wir auf  eigene Faust 

quer durch Europa. Dadurch sind wir 

als Trio zusammengewachsen. Diese 

Harmonie wirkt sich auch auf  unseren 

Sound aus. Die Songs auf  der neuen 

CD sind im Vergleich zur ersten CD 

einheitlicher. Die Lieder klingen weni-

ger «produziert», sondern von Herzen, 

warm und lebendig. Das liegt nicht zu-

letzt am inspirierenden Klima Berlins. 

Die deutsche Metropole ist ein Treff-

punkt von Kunst- und Kulturschaffen-

den.

Braucht es den Sprung 

ins Un gewisse, um Inspiration  

zu finden?

Ja, den braucht es. Wir sind eine Band, 

die keine Distanzen scheut, um unse-

ren eigenen Weg zu finden. Es schadet 

niemandem, seine Komfortzone zu ver-

lassen. Wenn ich mich in einer neuen 

Umgebung frisch orientieren muss, 

stelle ich mir wichtige Fragen. Wer bin 

ich, was will ich, was mach ich hier? 

Diese Gedankengänge inspirieren. 

Auch für die zweite CD von  

«Vsitor» habt ihr einen Sprung  

in das Ungewisse gewagt.  

Wir tüftelten, spielten und entwarfen 

zahlreiche Songideen in Berlin. Im letz-

ten März reisten wir mit einem beacht-

lichen Haufen Songskizzen für zwei 

Wochen nach Island, um dort während 

einiger Tage in totaler Abgeschieden-

heit alles zu sortieren und den letzten 

Schliff  zu geben. Anschliessend schrie-

ben wir die besten Ideen zu Ende. Die 

gewaltige Natur Islands beeinflusste 

unser Schaffen. Die Songs wurden tief-

gründiger. In der zweiten Hälfte unse-

res Island-Aufenthalts nahmen wir die 

fünf  besten Songs in den legendären 

Greenhouse Studios auf. Dort haben 

bereits bekannte Künstler, wie etwa Si-

gur Ros, Björk, The XX, ihre Werke auf-

genommen. So entstand unsere zweite 

CD «Holakòt».

Sie haben eine Ausbildung an der 

Jazzabteilung der Hochschule  

Luzern – Musik mit dem Master  

«Gesang und Performance» hinter 

sich. Welchen Einfluss hat Jazz  

im Schaffen von «Vsitor»?

Valentin, David und ich waren alle drei 

an der Jazzschule. Dadurch sind wir 

handwerklich breit ausgebildet. Die 

Ausbildung lässt viele Optionen offen, 

in musikalischer Hinsicht scheint alles 

möglich. Mit dieser Freiheit umzuge-

hen, ist nicht einfach. Wir drei betrach-

ten die Musik relativ offen – es gibt kein 

bestimmtes Muster, nach dem ein Song 

ablaufen muss. Unser Sound hat nicht 

mehr viel mit Jazz zu tun. Es ist schwie-

rig, «Vsitor» einem klaren Stil zuzuord-

nen. Die Instrumentierung und die Aus-

wahl der Songs sind zu eigenwillig. Am 

ehesten würde ich uns dem «Indie-Pop» 

zuordnen. 

Indie-Pop heisst indipendent Pop, 

bedeutet unabhängiger Pop. Doch 

wie unabhängig, frei und ungebun-

den ist euer Sound nebst all den 

anderen, mittlerweile zahlreichen 

Indie-Pop-Bands noch?

Unsere Klangästhetik ist einzigartig. 

David überzeugt mit speziellen Gitar-

renparts und Sound von selbst gebauten, 

elektronischen Instrumenten. Wir arbei-

ten nicht mit ganz normalen Synthesi-

zern, sondern haben eigene entwickelt. 

Das alles sorgt für einen einmaligen 

Klangkosmos. 

Fragile Gitarrenparts, sirrende 

Synthesizer und selbst gebaute 

elektronische Instrumente. Darüber 

Ihre Stimme, mal flüsternd, mal 

laut. Musik für das Individuum oder 

für die Massen? 

(lacht) Die Massen dürften noch mehr 

werden. Wenn ich höre, was auf  SRF 

oder Radio Pilatus läuft, so sind wir 

noch weit davon entfernt, die Massen zu 

begeistern. Unser Sound ist halt keine 

«Radio-Musik», kein kommerzieller Pop. 

Doch wir lieben, was wir machen. Das ist 

das Wichtigste.

Ist es Sound der Kopfhörer oder  

der Konzerthallen?

Uns live zu erleben, berührt sicherlich 

mehr. Das Publikum kann sehen, wie 

wir harmonieren und Spass an unserer 

Sache haben. Es wird viel mehr Energie 

vermittelt. Anderseits kann man sich 

mit Kopfhörern dem verträumten Sound 

hingeben und in die Musik abtauchen. 

So hat beides seine Vor- und Nachteile.

Ob Budapest, Prag oder Stuttgart: 

Mit der Release-Tour sind Sie  

ständig auf Achse. Wo finden Sie 

wieder zur Ruhe?

Ich komme regelmässig wieder zurück 

in das Luzerner Hinterland. In Reiden  

gebe ich Gesangsunterricht. In meinem 

Heimatort in Schötz kann ich Kraft und 

Ruhe tanken, reiten, spazieren und die 

Natur geniessen. Dieser Rückzug ist un-

glaublich wertvoll. Oft kommen mir da-

bei Ideen für neue Songs. 

Mit dem Ende der Tour stehen Sie 

nach wie vor am Anfang  

Ihrer Musikkarriere. Wo wird  

dieser Weg hinführen?

Ich mache mir keine unrealistischen 

Illusionen. Wenn es so weitergeht wie 

bisher, bin ich zufrieden. Viele Kon-

zert-Anfragen wären toll. Hauptsache 

wir können spielen.

David Koch, Lea Maria Fries und Valentin Liechti (von links) bilden die Band «Vsitor». Bald gehen sie gemeinsam auf  

Europa-Tour, um ihre neue CD bekannt zu machen. Foto zvg

Innovative Wasserprojekte in der Wassermühle

WILLISAU Der in Sursee 

ansässige Verein «Aquator» 

und das in Willisau beheima-

tete Gründerzentrum «Cewas» 

luden am Dienstag zu einem 

«Wassermühlengespräch» 

in die Stadtmühle ein. Die 

Zuhörerinnen und Zuhörer 

erhielten einen Einblick in 

zwei Firmen, die in der Stadt-

mühle Geburtshilfe erhalten.

von Monika Wüest

Michael Kropac, Co-Direktor bei «Ce-

was», musste sich zusammenreissen, 

seine Begrüssung zum «Wassermüh-

lengespräch» in Mundart zu machen. 

Denn seit fast einem Jahr wird in der 

Stadtmühle Willisau vor allem Eng-

lisch gesprochen. Seit Nicole Theiler 

und André Marti die Mühle Anfang 

Jahr von der Albert Koechlin Stiftung 

AKS übernommen haben, ist auch das 

zuvor in Gebäuden der Wellis eingemie-

tete Gründerzentrum «Cewas» in der 

Müligass zuhause. «Heute wird in der 

Stadtmühle nicht mehr Mehl produ-

ziert – sondern Start-ups für den globa-

len Markt», sagte Michael Kropac. Und 

zwar von Jungunternehmern aus der 

ganzen Welt, derzeit etwa aus Trinidad 

und Tobago, Sambia oder Uganda.

Im Rahmen des zweiten «Wasser-

mühlengesprächs» der beiden Verei-

ne «Aquator» und «Cewas» – das erste 

fand in der Dorfmühle Geuensee statt 

– stellte Michael Kropac das Gründer-

zentrum «Cewas» vor. Dieses nahm den 

Betrieb in Willis au im Jahr 2011 auf. 

Das Ziel: einen bedeutenden Beitrag 

zur Lösung der globalen Wasserkrise 

zu leisten. Das Mittel: Neugründungen 

von Unternehmen zu ermöglichen, die 

Lösungen für die nachhaltige Nutzung 

von Wasser haben. 

Sechs Wochen lang werden die 

Jungunternehmer in der Stadtmüh-

le geschult, es wird diskutiert, an der 

Webseite gefeilt, am Business-Modell 

gearbeitet. Danach werden sie ein Jahr 

lang dabei unterstützt, den Schritt in 

den Markt zu schaffen.

Ohne Privatwirtschaft geht es nicht

Der privatwirtschaftliche Ansatz sei 

zentral dafür, Lösungen für die welt-

weiten Wasserprobleme zu entwickeln 

und umzusetzen, sagte Kropac. «Die 

Entwicklungshilfe alleine kann das 

nicht.» Es brauche Leute, die für solche 

Ideen und Lösungen zahlten – und Un-

ternehmer, welche sie anbieten. «Sonst 

kommen wir nicht weiter.» 

«Cewas» sei gegründet worden, um 

mit frischen, jungen Leuten privatwirt-

schaftliche Initiative in den «verkrus-

teten» Wassermarkt zu bringen. Die 

Frage sei von Anfang an gewesen: «Wie 

können wir diese Jungunternehmer in 

den Markt bringen?» Denn der schwie-

rigste Teil für eine neue Firma sei es, 

«den Fuss reinzukriegen». Dabei hilft 

«Cewas». Das Business sei allerdings 

hart, so Kropac. «Es schaffen es nicht 

alle.» Immerhin: Von den 45 Neugrün-

dungen in den letzten sechs Kursen 

sind noch 35 operativ tätig. 

Dem Wasser zu einer Lunge  

verhelfen

Die Firmen, die gegründet werden, sind 

sehr unterschiedlich. Darunter sind 

Stiftungen und gemeinnützige Verei-

ne. Einige entwickeln Technologien, 

andere bieten Beratungen an. Zwei 

solcher Firmen stellten ein Jungun-

ternehmer und eine Jungunterneh-

merin am Dienstag gleich selbst vor. 

Raffael Känzig hat vor zwei Jahren 

bei «Cewas» sein Unternehmen «Phos-

ter» gegründet. Er wolle dem Wasser 

zu einer Lunge verhelfen, sagte er. 

Das heisst: Stehendes Wasser wie Seen 

oder Teiche mithilfe von Pflanzenkraft 

reinigen. Dazu entwickelt er Pflanzen-

plattformen, die mithilfe der Wurzeln 

der Pflanzen Nährstoffe aus dem Was-

ser ziehen. Solche Plattformen gebe es 

schon, so Känzig. Doch sein Ziel sei es, 

diese nicht aus Plastik, sondern aus na-

türlichen Materialien zu schaffen. Das 

sei die Herausforderung: «Das Materi-

al sollte gleichzeitig lange haltbar und 

trotzdem abbaubar sein.» 

Die Australierin Ruginia Duffy steht 

dem Start-up «CSC Water» vor. «CSC 

Water» entwickelt Abwasserlösungen 

für kleine Gemeinden in Osteuropa 

und Zentralasien. 67 Mio. Menschen in 

dieser Region hätten keinen Zugang zu 

richtig funktionierenden sanitären An-

lagen, so Duffy. Dadurch sei das Wasser 

oft nicht trinkbar. Ihr Ziel ist es nun, 

auch in ländlichen Regionen die Was-

serqualität zu verbessern. Ihre Firma 

soll dabei helfen, das Wissen und Kön-

nen zu vergrössern, richtig funktionie-

rende sanitäre Anlagen zu bauen.

Eine lange Geschichte

André Marti stellte am Schluss das 

Konzept der Stadtmühle als Ort für 

Kultur und Innovation vor und ging auf  

ihre lange Geschichte ein. Die Mühle, 

die bis 1988 in Betrieb war, wurde be-

reits zur Zeit der Stadtgründung um 

1302 errichtet. Der heutige Altbau über-

stand den letzten grossen Stadtbrand 

von 1704. Das Gebäude ist damit eines 

der ältesten in Willisau. Die alte Stadt-

mauer verläuft heute mitten durch das 

Gebäude und ist bei einem Rundgang 

ebenso zu sehen wie das Mühlerad, das 

noch immer läuft.

WB-GESPRÄCH

von Chantal Bossard

Sie stellten ihre Projekte im Rahmen der «Wassermühlengespräche» in der Stadtmühle vor (von links):  

Raffael Känzig, Ruginia Duffy und André Marti. Fotos Monika Wüest

Audio
willisauerbote.ch
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5«Einen Konkurrenzkampf gibt es nicht»
PROJEKT «STARKE SPORTREGION SURSEE-MITTELLAND»  KARI HUBER SPRICHT ÜBER DEN STAND DES LAUFENDEN PROJEKTS

Kari Huber, Mitglied der Ver-bandsleitung des RET, erklärt, wieso es die «Starke Sportregion Sursee-Mittelland» braucht und wie das Verhältnis zur neu ge-gründeten IG Sport Grossregion Sempachersee (GRS) aussieht.
Warum soll die Region Sempa-chersee zu einer starken Sport-region werden?

Die Region ist schon sportlich unter-wegs, hat zahlreiche Vereine, viele gute Athleten und mit dem Campus und dem SPZ zwei private Player mit nationaler und internationaler Aus-strahlung. Unsere schöne Landschaft ist prädestiniert für Breitensport und Freizeit. Das Potenzial für ein «Mar-kenzeichen» ist meines Erachtens de-finitiv vorhanden. Der Nutzen für die Wirtschaft, für die Einwohner und die Gäste ist aber noch nicht ausge-schöpft, und die Wohn und Lebens-qualität sollen mit der starken Sport- region gehalten respektive noch  gesteigert werden.

Eine zentrale Rolle spielt das Sportmanagement. Das tönt nach einem grossen Verwal-tungsapparat, der viel Geld kos-tet und dessen Nutzen nicht klar ist. Was sagen Sie dazu?Im Sportbereich gibt es verschiedenste Interessengruppen und Akteure, Ver-eine, Verbände, private Organisatio-nen, Gemeinden, Kanton und weitere. Da braucht es zwingend eine Anlauf-stelle, die koordiniert, kanalisiert und  die richtigen Kontakte knüpft. Das Sportmanagement ist nicht ein Ver-waltungskoloss, sondern wird da sein für jedermann und dafür sorgen, dass Fragen und Anliegen nicht einfach versanden. Es darf nicht sein, dass sich bei Fragen und Anliegen nie-mand verantwortlich fühlt.

Der Aufbau hat sich offenbar verzögert. Was waren die Grün-de, und was ist der aktuelle Stand der Dinge?Das ist leider richtig. Das Mandat zum Aufbau des Sportmanagements wurde von Sempachersee Tourismus SST übernommen. RET und SST waren überzeugt, dass dies für beide Seiten eine grosse Chance ist. Leider aber wurden die gesteckten Ziele weder in-haltlich noch zeitlich erreicht, so dass wir tatsächlich etwas in Verzug sind. Deshalb haben wir in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, dass das 

Mandat per 1. Dezember zurück an den RET geht. Dieser wird das Sport-management aufgleisen und auch personell besetzen. Gespräche mit Kandidaten sind am Laufen.
Wo können sich Interessierte melden, wenn sie ein Anliegen zur Sportinfrastruktur oder an-dere «sportliche Fragen» ha-ben?

Die Geschäftsstelle des RET steht bei Fragen und Anliegen für alle jederzeit offen. Egal, ob Vereine, Private, Ge-meinden oder sonst jemand Unter-stützung sucht. Beat Lichtsteiner und Karin Künzli sorgen dafür, dass keine Anfrage versandet.

Die IG Sport GRS verfolgt ja fast dieselben Ziele. Wie steht der RET zu dieser IG? Besteht die Ge-fahr eines Konkurrenzkampfes?Die IG Sport GRS ist ein privater Ver-ein, der sich um wenige Vereine in Sursee gebildet hat. Mit dem Sport-projekt des RET hat dieser aber keinen direkten Zusammenhang. Es bestehen weder Verträge noch schriftliche Ab-

machungen zwischen dem RET und der IG Sport GRS. Das Sportprojekt des RET deckt aber die ganze Region ab und nimmt somit die Interessen al-ler 17 Gemeinden und ihrer Vereine wahr. Damit aber keine Doppelspurig-keiten entstehen, ist es sicher wichtig, dass allenfalls die Aktivitäten koordi-niert werden. Einen Konkurrenzkampf darf und wird es nicht geben. Im Ge-genteil; das vom RET initiierte Sport-management wird die IG Sport GRS als lokalen Player bei Anliegen aus der Region genauso einbinden wie an-dere Akteure auch.

Die IG Sport GRS bietet Vereinen unter anderem  Unterstützung beim Erledigen von administra-tiven Arbeiten an. Unterstützt der RET dieses Angebot?Dass gewisse Vereine Probleme bei der Besetzung der administrativen Ämter – gerade im Vorstand – haben, ist lei-der eine Tatsache. Das Angebot  der IG Sport GRS kann kurzfristig einem Ver-ein möglicherweise helfen. Langfristig wird ein Verein aber kaum überleben, wenn sich die Mitglieder nicht zu ei-

ner unentgeltlichen Arbeit in der Ver-einsführung durchringen können. Den Ansatz, dass Vereine die «unangeneh-me» Arbeit gegen Bezahlung an eine Organisation abschieben können, fin-de ich persönlich falsch. Dadurch wird unsere Konsumgesellschaft wei-ter gefördert, indem man halt das, was man nicht gerne macht, gegen Bezah-lung abschiebt. Und spätestens wenn die Gemeinden an solche Dienstleister Beiträge bezahlen müssen, wirds kri-tisch. 

Weshalb?
Weil die «faulen» Vereine so durch die Öffentlichkeit unterstützt werden, und das ist schlicht ungerecht. Die starken Vereine mit gesunden Vereinsstruktu-ren müssen gefördert und gestützt wer-den, nicht die anderen. Zudem bietet die Arbeit in einem Vereinsvorstand auch Chancen, sich persönlich weiter-zubilden und zu entwickeln. Deswe-gen wird der RET dieses Angebot in dieser Form nicht unterstützen. Eine Unterstützung ist denkbar, wenn Ver-eine vor einer grossen Aufgabe stehen und nicht wissen, wie diese anzupa-

cken ist. Dann kann ein Support durchaus Sinn machen.

Auf kantonaler Ebene gibt es die Kantonale Sportförderung und die IG Sport. Warum braucht es in der Region Sursee Mittel-land noch weitere Akteure wie die IG Sport GRS und das Sport-management des RET?Die kantonale IG Sport vertritt die sportlichen Interessen aller Beteilig-ten des ganzen Kantons. Es ist aber ganz wichtig, dass in den Regionen den kleineren und grösseren Anliegen auch die nötige Beachtung geschenkt wird. Das Sportmanagement des RET Sursee-Mittelland wird mit der IG Sport des Kantons sicher zusammen-arbeiten und die Aufgaben und Pro-jekte abgleichen. So können beide Or-ganisationen voneinander profitieren.   
MANUEL ARNOLD

Weitere Infos unter www.sursee-mittelland.ch

Diesen Nutzen bringt das Sportprojekt
Das Projekt «Starke Sportregion Sursee-Mitelland» hat gemäss Kari Huber für die Sportvereine, die Wirtschaft und die Bevölkerung  einen grossen Nutzen.

Die Sportvereine: «Die Bereitstel-lung guter Infrastrukturen wird zu-nehmend schwieriger. Eine regio-nale Fokussierung ermöglicht vieles, was im Alleingang einer Ge-meinde kaum möglich wäre.»Die Wirtschaft: «Vom Sport profi-tieren Anbieter von Sportgeräten, Sportmedizin, Hotellerie, Gastro-nomie und weitere. Es braucht aber eine regionale Koordination, damit Interessen gebündelt und gestärkt werden und sich nicht gegenseitig behindern.»
Die Bevölkerung: «Das Projekt Starke Sportregion ist sehr breit aufgestellt und beinhaltet den Spit-zensport genauso wie den Breiten- und Gesundheitssport. Von guten, niederschwelligen Angeboten wie Velo- und Wanderwegen, von guten Infrastrukturen im Freizeitsport und auch von Angeboten in der Ge-sundheitsprävention kann jeder-mann profitieren. Niemand muss, aber alle dürfen!» 

MA

Kari Huber: «Langfristig wird ein Verein kaum überleben, wenn sich die Mitglieder nicht zu einer unentgeltlichen Arbeit in der Ver-

einsführung durchringen können.» 

FOTO MANUEL ARNOLD

Erste Frau zieht in RET-Verbandsleitung ein
REGION SURSEE MITTELLAND  MARY SIDLER AUS SEMPACH UND BEAT FISCHER AUS GROSSWANGEN ERGÄNZEN DEN VERBANDSVORSTAND

Der Regionale Entwicklungsträ-ger Sursee-Mittelland tritt nach sieben Jahren in eine neue Phase. Grundlegende strategische Kon-zeptarbeiten sind mehrheitlich abgeschlossen, und die Umset-zung der räumlichen Entwicklung tritt in den Vordergrund. Auf-merksamkeit ist 2017 im RET aber auch jemand anderem sicher.
Gemeinde- und Kantonsräte, Projekt-verantwortliche, Netzwerk-Mitglieder, Gäste: Praktisch für alle war die RET-Delegiertenversammlung vergangenen Mittwoch in der Emmi in Kaltbach die letzte offizielle Versammlung des Jah-res. Kampfeslustig war hier keiner mehr, und entsprechend harmonisch konnten die geschäftlichen Traktanden der Verbandsleitung abgehakt werden. Aber vielleicht geht es der Region Sur-see-Mittelland ja auch einfach gleich wie der Emmi mit ihrer Käsehöhle: «Da ist eine Substanz, die erfolgreich ist», wie zur Begrüssung Josef Wyss sagte, CVP-Kantonsrat aus Eschenbach und Geschäftsbereichsleiter Käse der Emmi AG. Letztere besitzt in Kaltbach die Infrastruktur, um Käse zu veredeln; 

der RET hat seit 2009 grundlegende Projektarbeit geleistet und auch im Jahr 2016 wieder abgeschlossen. Laut RET-Präsident Charly Freitag sind die Meilensteine in diesem Geschäftsjahr die Verabschiedung der Räumlichen Entwicklungsstrategie für die Region gewesen sowie der Planungsbericht Regionalentwicklung des Regierungs-rates, der den RET Sursee-Mittelland den anderen drei Entwicklungsträgern des Kantons gleichstellt.

Netzwerk Politik mit Innenblick Geschäftsleiter Beat Lichtsteiner prä-sentierte den 17 stimmberechtigten Gemeindedelegierten nachfolgend den Aufgaben- und Finanzplan 2017–2021 sowie den Voranschlag 2017 (Mittelbedarf: rund 880’000 Fr.). Kari Huber wiederum, Gemeindepräsident von Neuenkirch und Kopf des Pro-jekts Starke Sportregion Sursee-Mit-telland, zog Bilanz und stellte ein Teilprojekt genauer vor, zudem es noch eine Abstimmung brauchte (sie-he oben). Alles verlief zustimmend resp. unisono, was auch mit der soli-den finanziellen Lage des RET und der nach variabler Geometrie finanzierten 

Projekte zusammenhängen dürfte. «Die Gemeindebeiträge werden weiter-hin leicht sinken – pro Kopf und insge-samt», stellte Lichtsteiner in Aussicht. Für das laufende Jahr ist auch wieder ein Gewinn budgetiert, mit dem der RET Eigenkapital aufbauen will, um eine gewisse Liquidität zu haben.Ein Problemkreis wurde allerdings – nebst der Ehrenrunde in Sachen regio-nalem Sportmanagement – bei den Jah-reszielen der Verbandsleitung öffentlich. «Die politischen Netzwerke nach innen müssen sich noch verbes-sern», sagte Beat Lichtsteiner. Das ist auch der Grund, weshalb die Verbands-leitung anstelle des verabschiedeten Markus Strobel, Schenkon, gleich zwei neue Mitglieder zur Wahl vorgeschla-gen hatte: Beat Fischer, Gemeindepräsi-dent aus Grosswangen, soll dafür sor-gen, dass es künftig nach innen 100-prozentig klappt. Mary Sidler, Bau-vorsteherin aus Sempach und notabene die erste Frau in der Verbandsleitung seit RET-Gründung, übernimmt von Strobel die Leitung des Netzwerkes Raumentwicklung. Alle, auch die bis-herigen, wurden ohne Gegenstimmen gewählt.  ANDREA WILLIMANN

Architektin sowie Stadträtin und Bauvorsteherin in Sempach seit 2008: Mary Sidler 

bringt passende Erfahrungen als neues Verbandsleitungsmitglied mit. FOTO KARIN KÜNZLI
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Ohne Schaden brillieren beim Grillieren 

Von Thomas Stauffacher, Kundenberater der Zurich, Generalagentur Stefan Schürch

An lauen Abenden steigt oft der Duft von Grillgut aus Balkonen und

Gärten hoch… Um die Grillsaison unbeschwert geniessen zu können,

gilt es aber, einige Regeln zu befolgen. 

Holzkohle oder Gas? Da scheiden sich die Geister der Grillmeister, womit Speisen

besser gelingen. Fakt ist, dass beides mit Feuer entfacht wird und Risiken birgt.

In der Schweiz kommt es laut der Beratungsstelle für Brandverhütung (BfB) jähr-

lich zu rund 20000 Wohnungs- und Hausbränden. Die Sachschäden belaufen

sich auf mehr als 120 Millionen Franken. Unachtsamkeit und fehlbares Verhalten

sind die häufigsten Ursachen. Für ein ungetrübtes Grillglück lohnt es sich also,

sich folgende Sicherheitsregeln einzuverleiben. 

Tipps für Holzkohlegrills… 

Oftmals verwendet man Benzin und Brennsprit zum Anzünden von Holzkohle.

Diese gelten als besonders gefährlich. Auf heisse Kohle gegossen können sie

sich explosionsartig entzünden. Ein Anzündwürfel aus dem Fachhandel eignet

sich also besser als Anzündhilfe. 

Auch schlecht ausgeglühte Asche in Abfallsäcken kann Brände entfachen. Asche

soll mindestens 48 Stunden ausgeglüht oder gut gewässert in einem feuersiche-

ren Behälter entsorgt werden. 

…und für Gasgrills 

Bei Gasgrills sind undichte Leitungen und Anschlüsse die häufigsten Brandver-

ursacher. Deshalb muss man regelmässig prüfen, ob die Gasleitungen dicht sind.

Mit Seifenwasser bestrichen, weisen Blasen auf undichte Stellen hin. Bei Gas -

geruch gilt es, sofort das Ventil zu schliessen. Und in der Nähe eines Gasgrills

besteht striktes Rauchverbot! 

Allgemein gilt für alle Grills, sie so zu platzieren, dass sie einen festen Stand

haben – und zwar im Freien. Sind Kinder anwesend, ist eine stete Beaufsichti-

gung Pflicht. 

Passiert dennoch etwas, kann der richtige Versicherungsschutz zumindest 

den finanziellen Schaden decken. Gerne berate ich Sie unverbindlich: Thomas

Stauffacher, Generalagentur Stefan Schürch in Sursee. 

Zurich, Generalagentur Stefan Schürch

Thomas Stauffacher

Bahnhofstrasse 7a, 6210 Sursee

Telefon 041 925 84 72

sursee@zurich.ch, www.zurich.ch/sursee

Thomas Stauffacher

Zurich, Kundenberater

Reklame

feature 

Sie sind schlicht ein Ada!

Am Montag, 4. Juli, 

beginnt für gegen 

7000 junge Schweizer 

und rund 70 junge und freiwillige 

Schweizerinnen die Sommer-Rekru-

tenschule. Das heisst: Zivilleben adi-

eu, dieser Sommer ist gelaufen, ob-

wohl er noch nicht begonnen hat. 

Was es sonst noch heisst, ist im hand-

lichen «Brevier – Die Schweizer Ar-

mee in Kürze» auf doch stolzen 90 

Seiten zu erfahren. 

Erstens: Sie sind nicht mehr Lukas, 

Jan, Tim oder Philipp; auch nicht 

Anna oder Julia, wie die beliebtesten 

Namen 1996 hiessen. Sondern Sie 

sind für die nächsten Wochen 

schlicht und einfach ein AdA. Ein 

Angehöriger der Schweizer Armee! 

Ihr Auftrag: «Raumsicherung und 

Verteidigung, Existenzsicherung so-

wie Friedensförderung.» Danke herz-

lich dafür. 

Und wenn wir schon bei den Abkür-

zungen sind – das Militär liebt sie ja 

so sehr. Hier eine erste Hilfe: Kp hat 

nichts mit einem Geheimdienst zu 

tun, sondern heisst: Kompanie. PD 

heisst Parkdienst. Aber nix da mit im 

Grünen rumhängen, es bedeutet: Ge-

wehr und Gasmaske putzen. Schreit 

einer ID!, zücken Sie nicht ihren 

Ausweis! Beim Inneren Dienst wer-

den Schuhe geputzt, Kleider, Unter-

kunft und Rekruten oder eben AdAs 

(Körperpflege) gereinigt. ZAP hat 

nichts mit TV-Gucken zu tun, son-

dern ist ein Zugs-Arbeits-Platz. 

Gute Vorbereitung ist auch in der RS 

die halbe Miete. Denn: «Der Militär-

dienst erfordert körperliche Leis-

tungsfähigkeit.» Sie müssen  beim 

Einrücken «fit» sein. Nicht dass Sie 

beim ersten «Daher!» auf dem Kaser-

nenplatz über ihre Zunge stolpern. 

Das Gute daran: «Ein regelmässiges 

Training dient zudem Ihrer Gesund-

heit.» Wichtig auch: Die Melde-

pflicht. Wohnortwechsel, neuer Be-

ruf, Namensänderung müssen sofort 

dem Kreiskommando gemeldet wer-

den. Ob Nachwuchs beim Hamster 

auch dazu zählt, wird im Brevier 

nicht erwähnt.

Der Dienstbetrieb. Klingt harmlos, 

hats aber in sich. «Ihre Privatsphäre 

ist eingeschränkt, für individuelle 

Gewohnheiten und Wünsche bleibt 

wenig Platz. Der Dienstbetrieb for-

dert von Ihnen diszipliniertes Ver-

halten.» Wohlgemerkt, umfasst die 

Dienstzeit: Arbeitszeit, Ruhezeit und 

Freizeit. Übersetzt heisst das auch: 

«Die Ruhezeit dient der Erholung. 

Sie kann befohlen werden.» Nicht zu 

vergessen die «dienstlich notwendige 

Arbeit kann auch ausserhalb der Ar-

beitszeit befohlen werden». Wirklich 

frei haben Sie also nie!

Grossen Wert legt die Schweizer Ar-

mee auf pingelig exakt eingehaltene 

Umgangsformen. Wenigstens von un-

ten nach oben in der Hierarchie. Ers-

tens: Ist Gefahr in Verzug, will heissen, 

ein Höherer im Anzug, Tenue erstel-

len! Alle Knöpfe und Reissverschlüsse 

schliessen, Kopfbedeckung korrrrrrekt 

tragen, Schuhe auf Hochglanz. Und 

innen von Sockenläusen gereinigt … 

Kommt ein Ranghöherer, grüssen Sie 

und melden Sie sich an. «Nach Been-

digung des Gesprächs melden Sie sich 

ab.» Ein Tipp noch: «Grüssen Sie an-

dere AdA in allen Situationen, in de-

nen das Grüssen auch im zivilen Le-

ben üblich ist.» – Also nie!?

Eine Warnung an alle AdA, die das Ge-

fühl haben, «meh Dräck!» schade in 

der Rekrutenschule nicht. Irrtum! Das 

kann ganz böse Folgen haben. Stink-

stiefel werden im Militär nicht gerade 

geteert und gefedert. Aber Schuhwich-

se und Mehl sind nur eine Methode, 

um streng riechende AdA unter die 

Dusche zu bringen. 

Zum Schluss, liebe kommende AdA, 

das Wichtigste. Die Finanzen, im Mili-

tär Sold genannt: Rekrut 4.--, Soldat  

5.--, Gefreiter 6.--, Korporal 7.--, Fou-

rier 9.50, Leutnant 12.-- und Haupt-

mann 16.--. Pro Tag, versteht sich. 

«Der Sold wird in der Regel in den 

Grundausbildungsdiensten alle 20 

Tage ausbezahlt.»  

roland Stirnimann

Jetzt kommen die 

Weiler ins Visier

region SurSee-mittelland  

der richtplan des kantons lu-

zern, dessen teilrevision der 

Bundesrat vergangene Woche ge-

nehmigt hat, will ordnung in die 

Welt der kleinsiedlungen brin-

gen. dazu leistet auch der ret 

Sursee-mittelland seinen Beitrag, 

damit die ergebnisse möglichst 

bald in die nutzungsplanungen 

der gemeinden einfliessen. 

Es ist weder das Ziel des Bundes noch 

das des Kantons, dass die Luzerner 

Weiler – wie teils schon gesehen – all-

mählich zu kleinen Dörfern und Orts-

teilen heranwachsen. Noch nicht in al-

len Gegenden im Kanton sind jedoch 

eigentliche Weilerzonen ausgeschie-

den. In diesen wären Neubauten und 

umfassende Zweckänderungen beste-

hender Gebäude grundsätzlich nur 

noch unter einschränkenden Voraus-

setzungen (z. B. Respektierung des 

Siedlungsgefüges, Notwendigkeit für 

die Erhaltung eines bestehenden Bau-

ernbetriebes) zulässig. 

Diese Weilerzonen sollen aber bald 

definiert sein. Der Kanton gibt Gas 

und hat die regionalen Entwicklungs-

träger aufgefordert, aufgrund von be-

stehenden oder neuen, umfassenden 

Bestandesaufnahmen die erhaltens-

werten Kleinsiedlungen zu bezeich-

nen und – dem Schutzbedarf entspre-

chend – in drei verschiedene 

Weilerzonenkategorien einzuteilen. 

Bei der späteren Ausscheidung einer 

Weilerzone durch die politische Ge-

meinde ist diese im Anschluss zudem  

verpflichtet, die zulässigen Nutzun-

gen in ihren kommunalen Richtlinien 

entsprechend festzulegen. 

Aber vorderhand ist der RET Sursee-

Mittelland am Drücker. «Glücklicher-

weise sind wir in der Lage, dass wir 

schon über eine Weiler-Erhebung aus 

früheren Planungen verfügen», sagt 

Geschäftsführer Beat Lichtsteiner.  aWi

Im grössten Public Viewing der Fussball-EM 2016 der Region, in jenem der Beachbar Nottwil, ging vor allem während der Spiele 

der Schweizer Nati die Post ab. Dank der Überdachung stellte der häufige Regen kein Problem dar. Foto RolaND StIRNIMaNN/aRchIV

Illustration aus dem «Brevier».  Foto zVg

Mieses Wetter trübt Stimmung kaum

fuSSBall-em  die puBlic VieWingS der region ziehen trotz regenS eine poSitiVe zWiSchenBilanz

das oft schlechte Wetter der ver-

gangenen Wochen hielt die fuss-

ballfans von den public Viewings 

ab, möchte man meinen. doch 

der eindruck täuscht: in der regi-

on zieht man trotz Wetterpech 

eine positive zwischenbilanz.

Sich die Fussballspiele der Europa-

meisterschaft 2016 anzusehen, macht 

unter zahlreichen anderen Fans sowie 

bei Bratwurst und Bier einfach mehr 

Spass. Dieses Erlebnis bieten auch 

heuer wieder die verschiedenen Pub-

lic Viewings der Region. Die Gretchen-

frage, die sich in diesem Früh sommer 

indessen stellt, lautet: Kommen die 

Fans auch, wenns während der Spiele 

regnet (wie dies bislang so oft der Fall 

war)? Und drückt das miese Wetter auf 

die Stimmung?

Nehmen wir es vorweg: Entwarnung ist 

angesagt. Alle angefragten Betreiber von 

Public Viewings mögen nicht jammern. 

Im Gegenteil, sie ziehen eine durchaus 

positive Zwischenbilanz. So meint etwa 

Andy Hänggi von der Beachbar Nottwil, 

die das grösste Public Viewing der Regi-

on stellt: «Wir sind sehr zufrieden. 

Wenn das Wetter mitmachte, lief es her-

vorragend, und wenn nicht, profitierten 

wir von der grossen überdachten Flä-

che.» Diese habe sich bewährt – nicht 

zuletzt, als es während der Ausmar-

chung zwischen der Schweiz und Polen 

um den Einzug in die Viertelfinals wie 

aus Kübeln zu giessen begonnen habe. 

«Auch in Bezug auf die bessere Sicht-

barkeit der Bildschirme hat sich das 

grosse Zelt bewährt», bilanziert Hänggi. 

Neben dem Wetter komme es beim Be-

sucheraufmarsch auch auf die Spielpaa-

rungen und die Tageszeit an: «War bei 

den Spielen der Schweizer Nati das Zelt 

proppenvoll, variierte bei den übrigen 

Spielen die Zuschauerzahl teils be-

trächtlich.» Nun hoffe er auf weitere in-

teressante Finalspiele – und trotz allem 

auf besseres Wetter als vor zwei Jahren, 

so Hänggi.

nicht vom regen in die traufe

Schon mehr Probleme mit dem häufi-

gen Regen bekundete das Dreigepann 

«El Mosquito», «Que Pasa» und 

«Braustation Sursee», das in der Sur-

seer Oberstadt den EM-Bier-Garten be-

treibt. «Das Wetter hätte natürlich bes-

ser sein können. Dennoch kamen 

mehr Zuschauer, als wir angesichts 

der meteorologischen Bedingungen 

erwarten konnten», sagt Michelle Flü-

ckiger vom «El Mosquito». Dank der 

Grosszügigkeit eines Stammgastes 

konnte sie kurzfristig kostenlos einige 

Zelte organisieren, so dass das Public 

Viewing im EM-Bier-Garten nicht vom 

Regen in die Traufe kam.

Keinerlei Einfluss hat das Wetter auf 

das Public Viewing im Wirtshaus Wil-

der Mann, das im Vierherren-Säli 

stattfindet. Laut der Wirtin Uschi Wi-

niker bewegte sich der Publikumsauf-

marsch im gewohnten Rahmen. Oft 

kämen Gruppen von Gästen, die vor-

her im «Wilden» gegessen hätten.

Ebenfalls eine positive Bilanz zieht 

Elias Schneider vom «Bahnhöfli». 

Dank vier mobilen Bildschirmen 

konnte er sich flexibel aufs Wetter ein-

stellen. Seine Gäste seien weniger die 

eingefleischten «Hardcore-Fussball-

fans», sondern jene, die es schätzen, in 

gemütlichem Ambiente die EM-Spiele 

mitzuverfolgen. daniel zumBühl
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«Das ist ein Verrat 

gegen das Volk» 

politik  Die beiden nationalräte 

felix müri und franz grüter ga-

ben im rathaus Sursee am ver-

gangenen freitag einen informa-

tiven rückblick über die 

vergangene herbstsession. 

Steile Treppen hinauf ging es zum 

Ratssaal in Sursee, und das liess die 

Gäste nichts Gutes erahnen. In gast-

freundlicher Art begrüsste Franz Grü-

ter, SVP-Kantonalpräsident, die zahl-

reichen Gäste, doch schnell wurde 

klar, dass gemäss den Ansichten der 

SVP an der vergangenen Session 

«wichtige Entscheide am Volk vorbei 

gefällt» wurden.

eine monsterdebatte 

Nicht weniger als 61 Geschäfte und 

über hundert Anträge wurden an der 

Session behandelt. Hauptthema war 

klar die Umsetzung der Massenein-

wanderungsinitiative. Eine Monster-

Debatte, wie sie wohl noch nie da ge-

wesen sei. Da waren sich die beiden 

Parlamentarier einig. Müri und Grüter 

haben auch gleich ihr totales Unver-

ständnis kundgetan zum Parlaments-

entscheid zur Umsetzung der Massen-

einwanderungsinitiative. «Man kann 

von einem eigentlichen Staatsstreich 

und Verrat gegen das Volk und die 

Bundesverfassung sprechen», wurde 

erklärt. Selbst die FDP sei SP-Natio-

nalrat Cédric Wermuth gefolgt. Die 

grosse Enttäuschung darüber war den 

beiden Referenten anzusehen. Es gelte 

jetzt abzuwarten, was der Ständerat 

im Dezember debattiert. Viel Hoff-

nung haben die beiden Nationalräte 

nicht. 

Viele fragen zum energiegesetz 

Erstaunlich der weitere Abend. Das 

Thema Energiegesetz, gegen das die 

SVP als einzige Partei zum Referen-

dum griff, wurde zum abendfüllenden 

Thema. Ein Gesetz, das gemäss der 

SVP viele Fragen aufwirft. Felix Müri 

stellte «das hinkende Gesetz» in Fra-

ge. Weitere Fragen werden aus den 

Reihen der Gäste gestellt. Gegenseiti-

ges Kopfschütteln, da keine Fragen im 

Sinne dieses Gesetzes beantwortet 

werden konnten. «Grüne Energie Ja, 

aber zehn Mal mehr Schweine in der 

Schweiz, um mehr Gülle für die Bio-

gasproduktion zu produzieren, so 

kann es nicht gehen», sagte Müri zu 

seinen Diätplänen. 

«Aber das Energiegesetz, wie es aufbe-

reitet ist, wird dazu führen, dass die 

privaten Haushalte pro Jahr um zu-

sätzlich über 3000 Franken belastet 

werden.» Die Zeche werden gemäss 

Müri das Kleingewerbe und die priva-

ten Haushalte bezahlen. «Das Energie-

gesetz ist eine riesige 200-Milliarden-

Geldumver te i lungsmaschiner ie 

welche die SVP klar bekämpft.» 

«Jemand muss bezahlen» 

Zum Thema AHV Revision meinte 

Müri: «Es ist einfach zu sagen, dass 

alle weniger lang arbeiten müssen 

und mehr Rente bekommen. Jemand 

muss es halt trotzdem bezahlen.» 

Aus der Finanzfraktion warnte Franz 

Grüter: «Man wird dem Volk erzäh-

len, dass fast zwei Milliarden Ge-

winn erwirtschaftet wurde. Wieso 

soll man denn da noch sparen?» Grü-

ter brachte es auf den Punkt. Durch 

die Negativzinsen sei ein neuartiges 

steuerfreundliches Geschäftsmodell 

entwickelt worden. «Der Bund ver-

dient an den eigenen Schulden, und 

grosse Unternehmen zahlen dem 

Bund Steuern auf Vorrat. Das freut 

die Bundeskasse, wehe wenn sich die 

Zinsentwicklung verändert. Und das 

tut sie über kurz oder lang», ist sich 

Grüter sicher. 

«Sehr ernüchternde Session» 

Zusammenfassend blickten die bei-

den Nationalräte auf eine intensive 

aber «sehr ernüchternde» Session zu-

rück. Was haben die letzten Wahlen 

gebracht? «Einen Rechtsrutsch? – Im 

Gegenteil; die CVP hat sich auch trotz 

neuem Präsidenten von den Bürgerli-

chen komplett verabschiedet, und die 

FDP ist zumindest gespalten», lautete 

das Fazit.    
reD

«Bei der Bildung sparen ist billig» 

SurSee  reaktionen Von Schülern unD einem lehrer zu Den zWangSferien im kanton luzern 

Die kantonalen Schulen sind die-

se Woche aus Spargründen ge-

schlossen. lehrer- und personal-

verbände demonstrieren in 

luzern dagegen. und in Sursee? 

Die zeit wird vor allem zum ler-

nen benutzt, wie eine umfrage 

bei Schülern zeigt. 

Die Herbstferien gehen im Kanton Lu-

zern in eine Zusatzschlaufe von einer 

Woche: 1500 Lehrerinnen und Lehrer 

sowie etwa 20’000 Schülerinnen und 

Schüler von Gymnasien, Berufs- und 

Fachmittelschulen sind zurzeit 

zwangsbeurlaubt. Der Kanton spart da-

mit vier Millionen Franken an Perso-

nalkosten ein. Ein Novum in der 

Schweiz. Doch wie sehen das die Be-

troffenen? Gabriel Brunner von einer 6. 

Klasse an der Kanti Sursee ist hin- und 

hergerissen: «Einerseits freut mich die-

se zusätzliche Woche, denn so habe ich 

mehr Zeit, um meine Fachmaturitäts-

arbeit fertigzustellen. Andererseits 

nervt sie mich, denn den verpassten 

Stoff müssen wir später wieder rein-

drücken und auch mehr Hausaufgaben 

machen.» Eventuell mache er aber 

auch noch ein paar Tage Ferien. 

Luca Zihlmann, ebenfalls von der Kanti 

Sursee, findet die zusätzlichen Ferien 

«nicht gut». «Ich schreibe an meiner 

Maturaarbeit, die bald fertig ist, und 

dann möchte ich mich auch noch etwas 

erholen», sagt er und fügt an: «Ich bin 

gegen Zwangsferien, denn bei der Bil-

dung zu sparen ist billig.» Zudem müss-

ten sie den verpassten Stoff nachholen, 

diesen Druck werde man spüren. 

«Die einzige ressource» 

«Zwangsferien sind daneben», sagt 

Kantischüler Louis Schnurrenberger. 

«Denn Bildung ist die einzige Res-

source in der Schweiz. Deshalb ist es 

falsch, hier zu sparen, denn gut ausge-

bildete Leute kommen später auch der 

Wirtschaft zugute», begründet er. Die 

freie Zeit nutzt Schnurrenberger, um 

an seiner Maturaarbeit zu schreiben – 

und um etwas Freizeit zu geniessen. 

Für Kantischülerin Sandra Willimann 

ist diese Woche «gestohlene Zeit». Bei 

der Bildung zu sparen sei falsch, denn 

das sei die Zukunft. «Und wir haben 

mehr Stress, denn der Stoff muss 

trotzdem gelernt werden.» Dezidiert 

äussert sich Kantilehrer Markus Züger 

zur Sparmassnahme. Er stört sich we-

niger an den unbezahlten Ferien. «Uns 

stinkts, wie der Kanton mit den Leh-

rern umgeht. Seit Jahren findet ein 

schleichender Bildungsabbau statt. 

Aber mit weniger Mitteln das gleiche 

Ziel zu erreichen, das geht nicht auf, 

die Qualität kann so nicht gewährleis-

tet werden.» Deshalb nimmt Züger am 

Freitag an der Mahnwache in Luzern 

teil, wo Lehrer- und Personalverbände 

von 8 bis 17 Uhr auf ihre Anliegen auf-

merksam machen. «Wir müssen uns so 

der Bevölkerung zeigen, denn wir fin-

den in der Bevölkerung zu wenig Ge-

hör», bedauert Markus Züger.

  
rolanD Stirnimann

Region nimmt sich der Integration an

büron  regierungSrat guiDo graf eröffnet Die erSte fachVeranStaltung «fokuS integration»

nun befasst sich auch die re-

gion Sursee-mittelland mit inte-

gration. am 27. oktober findet 

dazu in büron die erste fachver-

anstaltung statt. mit seiner prä-

senz unterstreicht regierungs-

rat guido graf die Wichtigkeit 

der thematik.

In den vergangenen Jahren erfuhr auch 

die Region Sursee-Mittelland grosse 

räumliche, wirtschaftliche, politische 

und soziale Veränderungen. Als Folge 

davon veränderte sich auch das sozio-

kulturelle Leben. Der Regionale Ent-

wicklungsträger (RET) Sursee-Mittel-

land reagiert gemäss einer Medien- 

mitteilung auf diesen gesellschaftlichen 

Wandel mit dem Projekt «Landschaf(f)t 

Zusammenleben» und zielt mit den 

drei Teilprojekten «Integration», «Ge-

lebte Kultur» und «Frewilligenarbeit» 

auf die «Förderung des sozialen Zusam-

menhalts, der Identität und des Identi-

tätsbewusstseins».

Sechs gemeinden beteiligen sich

Im Teilprojekt «Integration» wird eine 

Plattform zur Förderung der Integra tion 

von Migrantinnen und Migranten in den 

Gemeinden aufgebaut, die nicht zuletzt 

die darin engagierten Akteure vor Ort 

stärkt. In den sechs beteiligten Gemein-

den Büron, Geuensee, Nebikon, Schen-

kon, Sursee und Triengen sind in einer 

ersten Phase Situationsanalysen durch-

geführt worden. Zudem wurden in jeder 

Gemeinde gut vernetzte Personen zum 

Thema Integration interviewt. «Für das 

Teilprojekt ‘Integration’ ging es vor al-

lem um die Identifizierung bestehender 

Integrationsangebote und wichtiger Ak-

teure in der Integrationsförderung», ist 

der Medienmitteilung zu entnehmen. 

Die Ergebnisse der Analyse sind den Ge-

meinderäten präsentiert worden, die ih-

rerseits Erwartungen an das Projekt for-

mulieren konnten. Aktuell befindet sich 

ein Inventar aller Angebote und Akteure 

in Bearbeitung. Der RET Sursee-Mittel-

land ist Auftraggeber und Träger des 

Projekts. Zusammen mit Bund, Kanton 

und Gemeinden finanziert er es auch.

es hat noch freie plätze

Am Donnerstag, 27. Oktober, von 17 bis 

19 Uhr, findet nun in der Dorfstube des 

Träff-Ponkts Büron die erste Fachveran-

staltung «Fokus Integra tion» statt. Sie 

wird gleichzeitig das erste Vernetzungs-

treffen der beteiligten Gemeinden sein. 

Der Büroner Gemeinderat Giovanni De 

Rosa und Regierungsrat Guido Graf be-

grüssen die Teilnehmer der öffentlichen 

Veranstaltung. Danach zeigt Ruth Bach-

mann, Leiterin der Fachstelle Gesell-

schaftsfragen, die Bedeutung des Pro-

jekts für den Kanton auf, und Hamit 

Zeqiri, Leiter der Fachstelle für die Be-

ratung und Information von Auslände-

rinnen und Ausländern (Fabia), hält das 

Fachreferat zum Thema «Integrations-

förderung – worauf kommt es an?». 

Fanny Nüssli, Geschäftsführerin des 

«Freiraums Sursee» und Teilprojektlei-

terin, präsentiert die Ergebnisse der Si-

tuationsanalysen. Die Veranstaltung 

schliesst mit Austausch, Diskus sion 

und Apéro. Interessierte können sich 

bis zum 25. Oktober anmelden (Telefon 

041 920 10 46, E-Mail fanny.nuessli@

stadtsursee.ch). Daniel zumbühl

Schülerinnen und Schüler von Gymnasien, Berufs- und Fachmittelschulen haben diese Woche Zwangsferien. Viele nutzen sie zum Lernen.  Foto ana BirchLer-cruZ/archiV

Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf begrüsst am 27. oktober in Büron die 

teilnehmer der esten Fachveranstaltung «Fokus integration». Foto ZVG SurSeer Woche / Sempacher Woche / trienger Woche • 3. november 2016
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«Unten durch wäre wohl die beste Wahl»
martini SympoSium  erWin bolt Spricht über daS thema der dieSjährigen auSgabe «mobilität – innovation – ZukunFt»

am 17. november findet wieder das martini Symposium statt. er-win bolt war als vorstandsmit-glied der industrie- und han-delsvereinigung ihv der region Sursee bei der organisation da-bei. er spricht über das diesjäh-rige hauptthema mobilität.

erwin bolt, Sie waren von 2006 bis 2010 präsident der ihv. Wa-ren damals die themen mobili-tät und innovation auch aktuell?Ja, beide Themen haben bis heute nichts an Aktualität eingebüsst, im Gegenteil. 

Was ist der unterschied zu frü-her?
Innovation ist und bleibt wichtig – ge-rade in einem Hochpreisland wie der Schweiz. Im Unterschied zu früher hat sich die Innovationsgeschwindig-keit weiter erhöht. Hier mitzuhalten ist zentral, denn Mittelmass bedeutet im internationalen Umfeld Unter-gang. Wir von der KNF beispielsweise könnten nicht in der obersten Liga mitspielen, könnten nicht dieses lang-fristige Wachstum aufrechterhalten,  wenn wir nicht an der Spitze der Inno-vation in unserer Branche wären. 

Was kann die ihv zur lösung beitragen?
Sie kann Innovation thematisieren, kann Anlässe zu diesem Thema orga-nisieren und ihren Mitgliedern Inno-vation näherbringen. Gerade Digitali-sierung und Industrie 4.0 sind Themen  von hoher Aktualität. 

Für unternehmer ist mobilität und innovation zentral. Welchen beitrag können die unterneh-mer leisten für die mobilität? Wir Unternehmer müssen unsere An-sprüche bei den Behörden einbringen 

und unsere Anliegen klarmachen. Wir können aber auch eigene Beiträge leis-ten. Flexible Arbeitszeiten, Home offi-ces etc. sind da bestimmt Mittel. 
Wie sehen Sie die mobilität der Zukunft in der region?Mein Sohn lebt in Vancouver und hat kein Auto. Wenn er mobil sein muss, sucht er auf seinem Handy das nächst 

gelegene «Car sharing Vehicle» und das ist meist nicht weit. Am Zielort lässt er das Auto stehen, Es wird wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis man das Auto per Handy zu seinem Standort ruft. Selbstfahrende Autos sind keine Utopie mehr, sondern wer-den in den nächsten zehn Jahren Rea-lität. Dies wird die Art und Weise, wie wir uns bewegen, verändern. Ich bin 

der Meinung, dass der Verkehr trotz-dem weiter zunehmen wird. Zu gross ist das Bedürfnis des Menschen nach uneingeschränkter Mobilität.  
Sollte die region Sursee künftig in die verkehrsinfrastruktur in-vestieren oder warten, bis intel-ligentere mobilitätskonzepte tatsächlich funktionieren?

Nein, überhaupt nicht. Wenn man all die Bauvorhaben der Region Sursee betrachtet, wird der Verkehr weiterhin zunehmen, und dem ist Rechnung zu tragen. Es gibt bei der Mobilität nur drei Varianten: unten durch, oben  drüber oder ebenerdig. Oben drüber fällt wohl weg, unten durch wäre wohl die beste Wahl. Allgemein fehlt mir der grosse Wurf für die Region, um das Verkehrsproblem langfristig zu lösen. 
ist es denn so schlimm? Wenn man davon ausgeht, dass der Verkehr weiter zunimmt, dann ist das ganz sicher nicht gut. Natürlich ist es eine Frage der Perspektive. Wenn ich zu Stosszeiten durch Sursee fahre und ein paar Minuten vor Kreiseln warten muss, ärgere ich mich. Wenn man je-doch mit Situationen in grossen Städ-ten vergleicht, klagen wir hier auf ziemlich hohem Niveau. Trotzdem, wir haben Verbesserungspotenzial. 

macht die politik in der region genug, um die mobilität zu ge-währleisten? 
Unsere Behörden haben viele Projekte durchgeführt, um die Mobilität zu ge-währleisten. So hat sich die Verkehrs-situation etwas verbessert, seit der Kottenkreisel ausgebaut worden ist. Das Problem ist, dass die Politik zu-meist der Realität hinten nachhinkt, und sie damit Symptonbekämpfung betreiben muss.

Wo steht die region Sursee ak-tuell wirtschaftlich und poli-tisch?
Die Stadt macht eine gute Arbeit. Per-sönlich würde ich mir wünschen, dass wir beim Kanton politisch etwas bes-ser angebunden wären. Wenn ich das Kantonsparlament ansehe, hat es nicht viele Surseer. Die Stimme Sur-sees wäre gefragt.  thomaS Stillhart

Erwin Bolt ist Leiter Verkauf und Marketing der KNF Gruppe mit Sitz in Sursee, wo Innovation gross geschrieben wird.   Foto StI

Integration ist ein Marathon, kein Sprint
büron auFtaktveranStaltung Zum teilprojekt «FokuS integration» mit reFeraten, auStauSch und diSkuSSion

büron, geuensee, Schenkon, Sur-see, triengen und nebikon küm-mern sich um die integration. Sie machen bei einem projekt mit und erzählten erstmals über erste erfahrungen. andere ge-meinden sind willkommen. pro jahr kostet es 1000 Franken.  
Sie heissen Freiwilligengruppe Asyl, Asylkoordinationsgruppe, Arbeits-gruppe Flüchtlinge oder Netzwerk Be-grüssungsfrauen. Diese Gruppen leis-ten freiwillige Arbeit– kostenlos – und integrieren Flüchtlinge und Auslän-der. Warum sie das tun, ist schwierig zu beantworten. Mauensees Gemein-derätin Priska Häfliger versuchte, eine Antwort zu geben. «Es ist nicht immer einfach. Aber es sind Menschen.» «Das Ziel ist, dass sich diese Leute längerfristig eigenständig finanzieren können», machte Regierungsrat Guido Graf an der Veranstaltung «Fokus Inte-gration» klar, die vergangene Woche in Büron stattgefunden hat. «Wir ste-hen erst am Anfang. Integration ist ein Marathon und kein Sprint.» Vertreter der sechs beteiligten Gemeinden Bü-ron, Geuensee, Schenkon, Sursee und Nebikon, Zuständige anderer Gemein-den sowie Interessierte waren dazu eingeladen. Neue Gemeinden sind herzlich eingeladen, auch mitzuma-chen am Projekt. Pro Jahr kostet es 1000 Franken.  

eine lange migrationsgeschichteDie Palette an freiwilliger Arbeit in den Gemeinden ist gross, wie Fanny Nüssli, die Leiterin des Projekts, in ih-rer Situationsanalyse herausgefunden  hat. Mit 32 Personen sprach sie. «Die Gemeinden haben teilweise eine lange Migrationsgeschichte, die verknüpft 

ist mit der Wirtschaftsgeschichte.» Zusammengefasst hat Fanny Nüssli ihre Erkenntnisse in einem «Inventar der Angebote und der Akteure». Die-ses sei umfangreich, nicht abgeschlos-sen und erleichtere den Austausch. Ein paar Beispiele pickte sie heraus, 

die Vertreter der Gemeinde-Angebote stellten ihre Arbeit vor. In Büron tref-fen sich beispielsweise ausländische und Schweizer Frauen einmal im Mo-nat. Schenkon hat seit rund einem halben Jahr eine Freiwilligengruppe Asyl. In Geuensee gibt es die Kontakt-gruppe Regenbogen, die an der Kilbi präsent ist. Und in Triengen organi-siert die Asylkoordinationsgruppe Deutschkurse im Pfarreiheim. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.
die unternehmen leisten vielFanny Nüssli hat auch bei den Ge-meindeverwaltungen nachgefragt. Die 

Suche nach Wohnraum, die Integration im Dorf, Ängste der Bevölkerung, die Zusammenarbeit mit dem Kanton und viele andere Themen beschäftigen sie. «Die Unternehmen leisten einen wich-tigen Beitrag etwa in der Lehrlingsaus-bildung oder mit Deutschkursen», er-

klärte Fanny Nüssli. 
Im zweiten Jahr des Teilprojekts möchte sie drei Schwerpunkte vertie-fen und gemeinsam Lösungen ausar-beiten. Am meisten Stimmen haben die Anwesenden den Themen «Integ-ration und Beschäftigung/Wirtschaft», «Integration und Vereine» sowie «Freiwillige in der Flüchtlingsarbeit» erhalten. «Die Schwerpunkte legen wir nun in Zusammenarbeit mit Fabia fest», erklärte Fanny Nüssli.  

kräfte bündeln, kosten sparenZu Beginn begrüsste Guido Graf, der im Regierungsrat für das Asylwesen 

zuständig ist, die Teilnahme der sechs Gemeinden und lobte sie. «Wenn Ge-meinden zusammen arbeiten, Ange-bote überregional denken und umset-zen, können Leistungen koordiniert und optimiert werden.» Kräfte bün-deln würde Kosten sparen. Deshalb 

seien alle sechs Gemeinden Vorbilder. «Mit ihrem Engagement tragen sie zu einer erfolgreichen Integration bei.» Der Kanton fordere und fördere. Er unterstützt das Projekt pro Jahr mit 23’000 Franken. 
Der Sozialvorsteher Guido Graf kam  dann auf die nicht immer einfache Zusammenarbeit mit dem Bund zu sprechen und würzte seine Aussagen mit Emotionen: «Im vergangenen Jahr sind wir überschwemmt worden. Wir bekommen zu wenig Mittel vom Bund. Laut Bundesverfassung ist das Flüchtlingswesen aber Aufgabe des Bundes.» 

Zwar seien 2016 weniger Asylsuchen-de eingereist als 2015. «Der Bund sagt mir aber, innerhalb von zwei Jahren erleben wir dasselbe wie im vergange-nen Jahr nochmals.» Es sei eine äus-serst anspruchsvolle Aufgabe, bei ei-ner Leerwohnungsziffer von weniger als 1 alle unterzubringen. 

andere gemeinden willkommenRuth Bachmann skizzierte als Leiterin der Fachstelle Gesellschaftsfragen der Dienststelle Soziales und Gesellschaft die Bedeutung des Projekts für den Kanton. «Wir sind sehr interessiert an regionaler Zusammenarbeit», betonte sie. Vier Ziele verfolge der Kanton: den Aufbau eines regionalen Netz-werks, die Stärkung der Akteure vor Ort, den Austausch von Erfahrung und Wissen sowie die Zusammenarbeit bei Bedarf. Sie gab allen auf den Weg: «Es wäre schön, wenn sich die eine oder andere Gemeinde in angemessener Form dem Projekt anschliessen könn-te, das Projekt nachhaltig ist und die Zusammenarbeit gefestigt wird. Dieses Projekt kann auf andere Regionen im Kanton positiv ausstrahlen.» 

die allermeisten bleibenHamit Zeqiri ist Geschäftsführer der Fabia, der Fachstelle für die Beratung und Information von Ausländerinnen und Ausländern. Ein klares Ziel und eine hohe Motivation seien zwei der Erfolgsfaktoren der Integration. «Aber viele haben manchmal falsche Bilder, was in der Schweiz möglich ist.» Die meisten Asylbewerber bleiben aber im Land. Deshalb seien Sprache, die be-rufliche Integration, das Nutzen der Potenziale wichtige Punkte, denen es Beachtung zu schenken gelte.    
thomaS Stillhart

«Laut Bundesverfas-sung ist das Flücht-lingswesen Aufgabe des Bundes.» guido graF,  
rEGIEruNGSrat

«Sie haben manch-mal falsche Bilder, was in der Schweiz möglich ist.» hamit Zeqiri, 
GESchäFtSFührEr FaBIa

«Dieses Projekt kann auf andere Regionen positiv ausstrahlen.»  
ruth bachmann, LEItErIN FachStELLE GESELLSchaFtSFraGEN
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Abschluss besser als budgetiert
rain Die Rechnung 2015 der Ein-

wohnergemeinde Rain schliesst mit 

einem Ertragsüberschuss von rund 

149’000 Franken ab. Dies geht aus der 

Botschaft zur Gemeindeversammlung 

vom Mittwoch, 8. Juni, 20 Uhr, in der 

Mehrzweckhalle Feldmatt hervor. Der 

Abschluss ist somit um rund 713’000 

Franken besser als im Budget vorgese-

hen. Auf der Ertragsseite haben Steu-

ernachträge und Mehrerträge bei den 

Grundstückgewinnsteuern zum guten 

Resultat beigetragen. Im Bereich der 

Bildung war der Aufwand tiefer als 

vorgesehen.Im Weiteren stimmen die Bürger über 

einen Sonderkredit von 805’000 Fran-

ken für die zweite Etappe des Aus-

baus der Wasserversorgung (Aus-

gleichssteuerung und Leitungsersatz) 

ab. Für 1,6 Millionen Franken soll die 

Chrummweidstrasse verlegt und neu 

gebaut und eine Aufschüttung zu-

gunsten eines neuen Sportplatzes rea-

lisiert werden. Für die eigentlichen 

neuen Sportanlagen mit Spielplatz 

steht ein Sonderkredit von 1,85 Milli-

onen Franken auf der Traktandenliste. 

Läuft alles nach Plan, soll dieser im 

Frühjahr 2018 fertiggestellt sein. Fer-

ner kommt das Einbürgerungsgesuch 

einer Frau aus Portugal zur Abstim-

mung.  

red

Neues Trainingszuhause für Ruderer?

region hegt beStrebungen, künFtig vermehrt trainierende ruderteamS auS dem in- und auSland Zu beherbergen

internationale ruderer sollen 

sich auf dem Sempachersee fit 

machen: bald könnte sich diese 

vision konkretisieren. Wie viel 

zusätzliche nutzung der See ver-

trägt, muss aber erst noch dis-

kutiert werden.  
Unter der Federführung der Regionalen 

Entwicklungsträger (RET) Sursee-Mit-

telland erarbeitet die Region zurzeit ein 

regionales Sportanlagenkonzept. Be-

standteil davon ist die Positionierung 

als internationaler Trainingsstützpunkt. 

Man möchte vermehrt internationale 

Ruderverbände für Trainings auf dem 

Sempachersee gewinnen. Davon profi-

tiere unter anderem auch die Hotellerie. 

«Schon heute wird der Sempachersee 

gut von nationalen und internationalen 

Ruderern besucht», sagt der Geschäfts-

führer des RET, Beat Lichtsteiner. So 

trainiert die neuseeländische National-

mannschaft bereits zum dritten Mal auf 

dem See und nutzt die Infrastrukturen 

des Seeclubs Sursee. In der Regel logie-

ren die Neuseeländer jeweils im Semi-

narhotel Sempachersee. Auch die chi-

nesische Nationalmannschaft erholte 

sich im Vorfeld und auch während der 

Regatta auf dem Rotsee in der Region. 

Sie waren im Hotel Birdland in Sem-

pach Station untergebracht. oft ruhiges Wasser«Die Kiwis schätzen unsere Infra-

struktur und ganz besonders auch die 

guten Bedingungen auf dem Wasser», 

sagt Annemarie Lüthy, Präsidentin 

des Seeclubs Sursee. Weil auf dem 

See keine öffentliche Schifffahrt be-

trieben werde und die Hügelzüge um 

den See die Winde abschwächten, 

könnten die Ruderer oft ruhiges Was-

ser geniessen.Der Präsident von Sempachersee Tou-

rismus, Guido Durrer, der selber ru-

dert, streicht noch einen weiteren 

Vorteil hervor. «Ruderer können erst 

dann richtig an ihrer Technik feilen, 

wenn sie über eine längere Distanz 

trainieren können. Dafür eignet sich 

der Sempachersee bestens.» Im Ge-

gensatz dazu müssten die Boote auf 

dem Rotsee bereits nach verhältnis-

mässig kurzer Distanz, den zwei Kilo-

metern Renndistanz, wieder wenden. ist die hotellerie zu teuer?
Von vermehrten Rudertrainings aus-

ländischer Athleten, die während des 

Weltcups in Europa den Sempacher-

see für Trainins benützten, würden 

auch die Beherberger profitieren, ist 

Durrer weiter überzeugt. Auch für ihn 

biete der Sempachersee mit dem wel-

lenarmen Wasser geradezu ideale 

Trainingsbedingungen. Ob jedoch in 

der Region schon genügend attraktive 

Übernachtungsmöglichkeiten beste-

hen, hinterfragt der Präsident des See-

clubs Sempach, Roland Renggli. Die 

hohen Kosten in der Schweiz, insbe-

sondere bei den Übernachtungen, und 

die noch zu geringe Anzahl Betten in 

der Region ermöglichten aktuell noch 

keine geeignete Lösung. «Für interna-

tionale Verbände ist ein Trainingsla-

ger in Breisach in Baden-Württemberg 

auch in der Nähe von Luzern.» 
Beat Lichtsteiner vom RET ist jedoch 

der Meinung, dass in unmittelbarer 

Umgebung des Sees bereits heute ge-

eignete Unterkünfte in gutem Mass 

vorhanden seien. «Fast noch wichti-

ger erscheinen mir die sportmedizini-

schen Angebote beim SPZ in Nottwil, 

welche für Sportler weiter geöffnet 

werden könnten.» Das Paket, das man 

zu einem umfassenden Angebot für 

Rudersportler schnüren könnte, wäre 

fantastisch, fügt er an.Wie der Seeclub Sursee hat auch jener 

in Sempach in der Vergangenheit wie-

derholt internationale Ruderverbände 

als Gäste begrüssen dürfen. Roland 

Renggli wie auch Annemarie Lüthy 

sind überzeugt, dass das Nebeneinan-

der von den lokalen Seeclubs und den 

auswärtigen Verbänden auf dem Sem-

pachersee funktionieren würde, dass 

man gar voneinander profitieren 

könnte.   

reichen infrastrukturen aus?
Aus Sicht der Ruderer fehlt auf dem 

Sempachersee eine fix installierte Re-

gattastrecke. «Mit einer solchen Bo-

jenlinie könnten die Athleten unter 

Rennbedingungen optimal trainieren 

und ihre 2000 Meter absolvieren», 

sagt Annemarie Lüthy. Roland Rengg-

li fügt an, dass auch Ausnahmebewil-

ligungen für zusätzliche Motorboote 

benötigt würden. Bootslagerplätze, 

Einwasserungsstellen, Kraft- und Er-

gometerräume, Garderoben mit Du-

schen sowie Aufenthaltsräume sind 

weitere Beispiele von Infrastrukturen, 

welche Ruderverbände für ihre Trai-

nings verlangen. «Solche Detailfragen sind Bestandteil 

der nächsten Phase, der Machbar-

keitsabklärungen», sagt Beat Licht-

steiner vom RET mit Verweis auf das 

regionale Sportanlagenkonzept, wel-

ches demnächst bei den Partnerorga-

nisationen und Gemeinden in die Ver-

nehmlassung geht. Im Moment sei 

man mit regionalen Akteuren und Or-

ganisationen im Gespräch, ergänzt er. 

Internationale Ruderverbände seien 

noch nicht angeschrieben worden.rücksicht auf gegebenheiten
Es müsse das Ziel sein, ohne nennens-

werte neue Infrastrukturen auszukom-

men, hält Beat Lichtsteiner weiter 

fest. «Aus heutiger Sicht gehen wir 

zudem keinesfalls davon aus, das ak-

tuelle, ausgewogene Seenutzungskon-

zept auf den Kopf zu stellen.» Auch 

Guido Durrer von Sempachersee Tou-

rismus gibt zu bedenken, dass die 

Auswirkungen auf Natur und Umwelt 

sowie der Nutzungsdruck auf den 

Sempachersee im Auge behalten wer-

den müssten.  
geri WySS

Man blieb, trank und ass gemeinsam

hildiSrieden Feierte Sein pFarreiFeSt am 26. mai

Fronleichnam ist in hildisrieden 

der tag des pfarreifestes. kon-

fessionsübergreifend sind je-

weils alle eingeladen. nach dem 

gottesdienst traf man sich noch 

im Zentrum inpuls. 
Der Tag wurde eröffnet mit dem feierli-

chen Gottesdienst im Hof zwischen den 

Schulhäusern. Reiner Krieger, em. Pfar-

rer von Triengen, stand der Feier vor. 

Zugleich war es auch der Dankgottes-

dienst der Erstkommunikanten, vorbe-

reitet und gestaltet von Margrit Bucher, 

Katechetin. Pfarreileiter Werner Bucher 

leitete die Instrumentalgruppe, beste-

hend aus den jüngsten Bläsern der Mu-

sikgesellschaft Hildisrieden. Noch ein-

mal erinnerten sich die Kinder an ihr 

Weisssonntagserlebnis. Reiner Krieger 

erwähnte die Monstranz, die dazu 

dient, Jesus, das Brot des Lebens, öffent-

lich zu zeigen und zu verehren. 
Bei der gespielten frohen Botschaft, wo 

zwei Freunde von Jerusalem nach Jeri-

cho gingen und auf einmal Jesus mit ih-

nen wanderte, den sie aber nicht erkann-

ten, wurde die weisssonntägliche Nähe 

zu Jesus verdeutlicht. Weil er ein interes-

santer Weggefährte war, sagten sie ihm, 

als sie in Emmaus ankamen: «Bleib doch 

bei uns, iss und trink mit uns!»margrit bucher 20 jahre katechetin

Am Schluss des Gottesdienstes er-

wähnte der Pfarreileiter, dass heute 

seine Frau, Margrit Bucher, zum 20. 

Mal Kinder zur Erstkommunion be-

gleitet hat. Christoph Schneider, eines 

ihrer ersten Weisssonntagskinder, 

überreichte ihr stellvertretend für alle 

andern einen Blumenstrauss. Auch 

mit Blumen liess Werner Bucher das 

Sakristanenpaar Monika und Emil 

Barmet beschenken, das nun schon 

das fünfte Fronleichnamsfest mitge-

staltete.
Anschliessend schickte er die Anwe-

senden in Begleitung der Musikgesell-

schaft auf den Weg zur Kirche, wo 

dann der eucharistische Segen mit der 

Monstranz gespendet wurde. Der Satz 

aus der heutigen Bibelstelle: «Bleib 

doch bei uns, iss und trink mit uns!» 

war der passende Übergang zur Feier 

im Zentrum Inpuls.
apéro und mittagessen
Bei herrlichem Wetter fand man sich 

ein zum kühlen Trunk vor dem Begeg-

nungszentrum Inpuls, begleitet von 

der Musikgesellschaft. Das Mittages-

sen setzte die gute Stimmung fort. Die 

Spurengruppe der Pfarrei, unterstützt 

von Bewohnern von «Hildisrieden 

OST» (Traselinge bis Ohmelinge), hat 

die Organisation und den Service 

übernommen. Brigitte Müller, Kir-

chenratspräsidentin, dankte allen gu-

ten Geistern des Tages. Sie erwähnte 

noch einmal die Dienstjubilarin Marg-

rit Bucher und überreichte ihr einen 

Schleierkraut-Kranz, den sie noch 

lange an die Zeit erinnnert, in der sie 

die bekränzten Kinder begleitete. Pas-

sende originelle Geschenke überreich-

te sie auch den seit fünf Jahren im 

Dienst stehenden Sakristanen sowie 

Sandra Bründler, die während zehn 

Jahren in der Rechnungskommission 

amtete. Dankbar und zufrieden bega-

ben sich  die Festgäste allmählich im 

Laufe des Nachmittags auf den Heim-

weg. 

emil barmet

Küchen-Ausstellung: Mo – Fr 8 – 12 Uhr und 13 – 17.30 Uhr · Sa 9 – 13 Uhr
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Anzeige

Vom ruhigen Wasser profitieren auch junge ruderer an den einsteigerkursen vom Seeclub Sempach. 

Foto urS-ueLi Schorno

Sonniger open-air-Gottesdienst auf dem Schulhof. 
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«Tempo hat uns überrascht»

OBERKIRCH
Auf dem Campus

Sursee begin
nt der Bau d

er

neuen Sport
anlage mit

Schwimmha
lle. Das Proje

kt

wird fast uns
chweizerisch

schnell realis
iert.

CYRIL AREG
GER

cyril.aregger@
luzernerzeitun

g.ch

Eine Schwimmhalle mit 50-Meter-Be-

cken, einem 25-Meter-Einschwimmbe-

cken sowie Familienbecken und eine

Dreifachturnhalle: Der neue Sportkom-

plex auf dem Areal des Campus Sursee

in Oberkirch ist ein Grossprojekt für

58 Millionen Franken. Mindestens so

beeindruckend wie der Umfang des Vor-

habens ist die Zeit, die zwischen der

ersten Idee und der Realisierung ver-

strichen ist: «Vor vier Jahren hatten wir

noch keine Idee. Wir wussten nur, dass

wir die alte Schwimmhalle und die Turn-

halle in nächster Zeit ersetzen müssen»,

erinnerte sich Werner Messmer, Präsident

der Stiftung Campus Sursee gestern am

offiziellen Spatenstich. Und weiter, au-

genzwinkernd: «Mit dem neuen Direktor

Daniel Suter begann dann vor dreieinhalb

Jahren das ‹Unheil›. Er überzeugte uns,

dass wir etwas ‹Rechtes› machen sollten.»

Für die Baumeister beginne nun, knapp

zwei Jahre nach der Ausschreibung des

Architekturwettbewerbs, der schönere

Teil – das Bauen.

Direktor Daniel Suter erklärte das Tem-

po der Realisierung für «fast unschwei-

zerisch schnell», was auch ein Verdienst

der Gemeinde Oberkirch gewesen sei.

Und Architekt Rolf Mühlethaler meinte:

«Wir bauen und planen öfters grössere

Projekte. Aber das Tempo hier hat auch

uns manchmal überrascht.» Speziell ist

das Projekt aber nicht nur wegen seines

Tempos: In Oberkirch entsteht erst die

dritte Schwimmhalle mit 50-Meter-Be-

cken der Schweiz. «Es gab in den letzten

Jahren mehrere solche Projekte, zum

Beispiel in Basel», sagte Daniel Suter.

«Aber die meisten sind schon in der

Projektierungsphase steckengeblieben.»

Lotteriegeld
er vom Kanton

Den Grossteil der Kosten von 58 Mil-

lionen Franken übernimmt die Stiftung

Campus Sursee (50 Millionen), Bund

und Kanton Luzern steuern je 4 Millio-

nen Franken bei. Angesichts der aktu-

ellen Finanzlage des Kantons betonte

Regierungsrat Guido Graf gestern beim

offiziellen Spatenstich gleich mehrmals,

dass das Geld aus dem kantonalen

Lotteriefonds stamme und somit den

Staatshaushalt nicht belaste.

Bauzeit abs
ichtlich verl

ängert

Schnell soll es in Oberkirch auch

weiterhin gehen: Zwei Jahre nach dem

offiziellen Baubeginn Anfang Oktober

soll der Komplex im Herbst 2018 fertig-

gestellt sein. Die Bauzeit wurde um zwei

Monate verlängert, «weil wir das Thema

Nachhaltigkeit ins Projekt aufgenommen

haben und wir so auch weitere Synergien

nutzen konnten», sagt Projektleiter Pas-

cal Ziegler, Abteilungsleiter Infrastruktur

am Campus Sursee. Die ökologischen

Technologien helfen dabei, die Betriebs-

kosten niedrig zu halten: So wird das

Wasser wiederverwertet und die Wärme

zurückgewonnen. Auf den Dächern der

Hallen entsteht zudem eine 4500 Qua-

dratmeter grosse Solaranlage, die jährlich

500 000 kWh Strom produziert. Zum

Vergleich: Auf dem Dach der Swisspor-

arena wird derzeit eine Solaranlage er-

stellt, die 6862 Quadratmeter gross ist

und jährlich rund 900 000 kWh Strom

erzeugen soll. «Diese Investitionen loh-

nen sich, denn so können wir die Be-

triebskosten tief halten», erklärt Ziegler.

Denn Verluste wolle man mit dem Sport-

komplex natürlich keine machen.

Benutzt werden soll die Schwimmhal-

le in erster Linie vom Schweizerischen

Schwimmverband und der Schweizeri-

schen Lebensrettungsgesellschaft, aber

auch für Schulen, Hotelgäste und die

Öffentlichkeit steht sie zur Verfügung.

«Der Schwimmverband wird auch unse-

re übrige Seminar- und Hotelinfrastruktur

nutzen und somit so zur optimalen Aus-

lastung des Campus Sursee an Wochen-

enden und in der Ferienzeit beitragen»,

so Ziegler. Auch mit der Durchführung

einer Kurzbahn-EM im Schwimmen lieb-

äugelt man in Oberkirch nach wie vor.

Mehr Bilder u
nd Visualisieru

ngen des Proj
ekts

finden Sie unt
er www.luzern

erzeitung.ch/b
ilder

www...www...

NACHRICHTEN

Kommission will

Fristverlängerung

INITIATIVE
red. Die kantonsrät-

liche Kommission Raumplanung,

Umwelt und Energie (Ruek) hat

entschieden, mit der Behandlung

der Volksinitiative «Energiezukunft

Luzern» zuzuwarten. Grund dafür

ist das Energiegesetz, das derzeit

revidiert wird. Eine Mehrheit

sprach sich dafür aus, die Initiative

erst dann zu beraten, wenn auch

die Botschaft zum Energiegesetz

vorliege. Dies dürfte Anfang 2017

der Fall sein. Eine Minderheit hat-

te sich vergeblich für die ordent-

liche Behandlung des Volksbegeh-

rens starkgemacht.

Auffahrunfall:

Zeugen gesucht

WIKON red. Auf der Luzernerstras-

se ist es am Dienstag, kurz nach

7.45 Uhr, zu einem Auffahrunfall

gekommen. Die Kollision zwischen

zwei Fahrzeugen ereignete sich

nach der Verzweigung Feldstrasse

in Richtung Reiden. Es entstand

Sachschaden von mehreren tau-

send Franken. Da die Aussagen be-

züglich der Unfallursache auseinan-

dergehen, sucht die Luzerner Poli-

zei Zeugen (Telefon 041 248 81 17).

Gesucht werden insbesondere zwei

Velofahrer, die den Autos zum Un-

fallzeitpunkt entgegenfuhren.

Gewerkschafter

für Steuerinitiative

LUZERN red. Der Vorstand des

Luzerner Gewerkschaftsbundes

(LGB) hat die Parolen für die Ab-

stimmungen vom 25. September

gefasst. Ja sagt der LGB zur kanto-

nalen Initiative «Für faire Unter-

nehmenssteuern». Sie zeige einen

einfachen Weg aus der finanzpoli-

tischen Sackgasse, in der sich der

Kanton derzeit befinde. Ebenfalls

Ja sagen die Gewerkschafter zu

den nationalen Initiativen

«AHV plus» und «Grüne Wirt-

schaft». Das Nachrichtendienstge-

setz hingegen wird abgelehnt.

Daniel Suter,
Direktor des

Campus Surs
ee, Regierun

gsrat Guido
Graf, Stiftung

sratspräsiden
t Werner

Messmer (im
Bagger) und

Projektleiter
Pascal Ziegle

r (von links) b
eim gestrige

n Spatenstic
h in Oberkirc

h.

Bild Pius Am
rein

Freiamt

Pfarramt teilt das neue Gebäude mit Familien

OBERRÜTI
Das alte Pfar

rhaus

ist in einem
schlechten Z

u-

stand und so
ll einem Neubau

weichen. Da
rin finden au

ch

sieben Wohnungen P
latz.

Das Haus sei in einem bedenklichen

Zustand, die Bausubstanz schlecht und

die Räume muffig: So äussert sich der

Präsident der Kirchenpflege, Valentin

Stenz, über die Baute, in welcher das

Pfarrhaus in Oberrüti derzeit unterge-

bracht ist. «Seit rund zehn Jahren ist das

Haus unbewohnt», ergänzt Stenz seine

Beschreibungen. Die Kirchgemeinde

Oberrüti arbeitet mit derjenigen in Diet-

wil zusammen, wo auch der Gemeinde-

leiter wohnt. Momentan befindet sich

im Rüter Pfarrhaus das Sekretariat, ein

Archiv und ein Versammlungsraum.

«Der heutige Zustand ist aber nicht mehr

zumutbar und zeitgemäss», stellt Valen-

tin Stenz klar.

Seit rund eineinhalb Jahren will die

Kirchgemeinde daran etwas ändern. So

wurde vor einem Jahr eine Baukommis-

sion eingerichtet. «Wir haben von An-

fang an entschieden, dass eine Renova-

tion keinen Sinn macht. Ein Neubau ist

nachhaltiger», versichert Stenz. Zudem

soll das neue Pfarrhaus nicht nur für

kirchliche Angelegenheiten Platz bieten,

sondern es soll ein Mehrfamilienhaus

entstehen. Im vergangenen November

hat die Kirchgemeindeversammlung für

eine Machbarkeitsstudie einen Kredit

von 15 000 Franken gesprochen. Der

Auftrag: die Baumöglichkeiten der Par-

zelle ausloten. Im April trafen die ano-

nymisierten Projekte der Architekten bei

der Kirchgemeinde ein. «Wir haben uns

für ‹Domus Nova›, das bedeutet neues

Haus, von der Schwarzenberger Archi-

tekten AG aus Dietwil entschieden»,

erklärt Valentin Stenz.

Pfarramt bezieht eig
ene Wohnung

Geplant sind nun neben den Räum-

lichkeiten für das Pfarramt sieben Woh-

nungen in den Grössen von 21/2, 31/2 und

41/2 Zimmern, davon zwei Dachwohnun-

gen. Das Pfarramt bezieht darin eigene

Räume, in welchen das Sekretariat, das

Archiv und ein Versammlungsraum mit

Sitzungszimmer geplant ist. «Der grosse

Vorteil ist, dass wir einen separaten Ein-

gang haben. Das würde uns auch eine

allfällige spätere Vermietung ermögli-

chen», so der Präsident der Kirchen-

pflege. Ein weiterer Vorteil sieht er in

den verschiedenen Wohnungsgrössen:

«Den Leuten, die eine kleine Wohnung

suchen, wollen wir damit eine Möglich-

keit bieten, in Oberrüti zu bleiben.»

Positive Rüc
kmeldungen

Wie teuer die Wohnungsmieten wer-

den, kann Stenz noch nicht sagen. «Eine

gewisse Rendite wollen wir natürlich

erzielen. Die Mieten wollen wir aber

moderat halten.» Der gesamte Neubau

kostet rund 3,6 Millionen Franken. An

der Kirchgemeindeversammlung im

kommenden November soll der Bau-

kredit gesprochen werden. Wenn alles

nach Plan läuft und es keine Verzöge-

rungen gibt, wäre der Baustart für

Herbst 2017 vorgesehen. Potenzielle

Mieter würden ungefähr im November

2018 einziehen können.

Mit dem vorliegenden Projekt ist

der Präsident der Kirchenpflege sehr

zufrieden: «Ich finde es sehr ge-

lungen. Alle unsere Bedürfnisse wur-

den berücksichtigt.» Auch an der

Informationsveranstaltung vom 22.

August seien die Pläne durchwegs

gelobt worden. «Ungefähr 60 Perso-

nen haben teilgenommen. Wir hat-

ten den Eindruck, sie stehen hinter

dem Projekt.»
ANDREA MUFF

andrea.muff@
zugerzeitung.

ch

Der Neubau
aus nordöstl

icher Perspek
tive

mit separate
m Eingang fü

r das Pfarram
t.
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«Alle Bedürfnisse

wurden

berücksich
tigt.»

VALENTIN
STENZ,

KIRCHENP
FLEGE OBERRÜTI

NACHRICHTEN

Neue Wirte

im «Waldheim»

SINS red. Am 18. August haben

Sarah und René Stauffacher die

Wirtetätigkeit im Restaurant Wald-

heim in Fenkrieden aufgenommen.

Der Gemeinderat hat die Tätigkeit

bewilligt. Die Alkoholausschankbe-

willigung liegt ebenfalls vor.

Grillplatz wird

eingeweiht

OBERRÜTI
red. Nach kurzer Bau-

zeit ist der Grillplatz beim Forst-

haus neu gestaltet worden. Aus

diesem Anlass lädt die Waldkom-

mission zur Einweihung am Sonn-

tag, 25. September. Um 11 Uhr

wird der Platz durch den Pfarrei-

seelsorger Andreas Lienhard ein-

geweiht. Danach gibt es einen

Apéro und Verpflegung.

Bewilligung für

Hunde-Triathlon

ARISTAU red. Am kommenden

Sonntag, 11. September, führt der

Hundesport SKB Bremgarten in

und um die Badi Muri einen Hun-

de-Spass-Triathlon durch. Dafür

wird teilweise auch das Aristauer

Gemeindegebiet beim Wasserturm

und im Heiniwald beansprucht.

Der Gemeinderat hat die nötige

Bewilligung erteilt.
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«Netto-Bezüger-Gemeinden fehlt der Ehrgeiz»

patrick ineichen  der gemeindepräSident von Schenkon iSt überzeugt, daSS Wir alle umdenken müSSen

Schenkon ist nicht mehr nur als 

Steueroase, sondern auch als 

energieoase im gespräch. inwie-

fern beides mit aufwachen und 

umdenken zu tun hat, erklärt 

gemeindepräsident patrick inei-

chen im interview. 

patrick ineichen, die region Sur-

see-mittelland hat im vergange-

nen monat eine regionale Strate-

gie zur klimaerwärmung in die 

umsetzung geschickt; Schenkon 

wird mit einer 2000-Watt-Sied-

lung im gebiet schweizweit 

neue massstäbe setzen, wie 

jüngst in der «nzz» zu lesen 

war. Will sich Schenkon künftig 

als energieoase profilieren?

Dazu sind wir bereits auf dem Weg. 

Seit drei Jahren ist Schenkon ja Ener-

giestadt, und wir folgen dieser Philo-

sophie seit der letzten Ortsplanung 

ganz bewusst. In Zukunft werden wir 

andere Wohnformen brauchen. Die 

Herausforderung wird dabei weniger 

das energiefreie Bauen sein – das kön-

nen wir technisch schon jetzt – son-

dern ein neues Lebensverhalten: Ein-

kaufen wieder im Quartier oder beim 

Dienstleister auf «Stör», Umsteigen 

auf den öV respektive Ortsbus. Dafür 

wollen wir die Rahmenbedingungen 

schaffen – und wenn die Region in die 

gleiche Richtung zieht, umso besser.

Wird die energieoase Schenkon 

die gleiche nachfrage haben wie 

die Steueroase? Weniger Steu-

ern zahlen wollen alle, aber aufs 

auto verzichten?

Ich bin ja auch einer, der noch selten 

den öV benutzt. Aber ich bin felsen-

fest davon überzeugt, dass wir alle 

umdenken müssen. Als Unternehmer 

sehe ich zudem einen wirtschaftli-

chen Profit dahinter: Energiefreies 

Wohnen schafft neue Nachfragen und 

Angebote. Es braucht den erwähnten 

Tante-Emma-Laden im Quartier bei-

spielsweise. Andererseits möchten wir 

erreichen, dass die Buslinie Campus-

Spital nach Schenkon respektive nach 

Oberkirch ausgeweitet wird. 

da bürden Sie sich aber ein paar 

politische aufgaben auf! 

Für solche Rahmenbedingungen muss 

man jetzt in der Region die politische 

Knochenarbeit leisten und zwar be-

harrlich. Eine Gemeinde alleine schafft 

das nicht. Ich verspreche mir daher ei-

niges vom neuen Zentrumsplaner von 

Sursee Plus, André Marti. Er kann un-

abhängig vom geheimen Groll zwi-

schen den Gemeinden handeln. 

die 2000-Watt-gesellschaft 

kommt also nicht so bald? 

Ich sage immer: nicht vor 2020. Aber 

zu früh kann es nie sein, wenn es für 

die Umwelt ist!

politische rahmenbedingungen 

und Siedlungen für energiefrei-

es bauen sind das eine; die 

nachfrage das andere. müssen 

Sie die künftigen bewohner via 

«nzz» suchen, weil die region 

noch nicht bereit dafür ist?

Das Projekt ist sicher auch für Zuzü-

ger attraktiv. Aber es wird kein USP 

für Schenkon sein, wenn die Nachbar-

gemeinden mitziehen – und das wäre 

ja das Ziel! Es wird die Aufgabe von 

uns Politikern in der Region sein, die 

Bevölkerung darauf zu sensibilisieren, 

dass nicht nur Sursee, sondern der 

ganze Gürtel darum herum langsam 

aber sicher urban werden.

urban gleich öv und energieeffi-

zienz?
Weshalb nicht? Schon heute fahren 

immer mehr Leute aus der Region Sur-

see mit dem öV nach Luzern zur Ar-

beit oder in den Ausgang, wegen der 

Staus und der teuren Parkplätze. Für 

Bewohner des Stadtquartiers Wesme-

lin beispielsweise ist der Bus das ganz 

normale Transportmittel, wenn sie ins 

Stadtzentrum wollen. Weshalb sollten 

die Schenkoner künftig nicht auch 

den öV benutzen, wenn sie die Mög-

lichkeiten haben? 

Schenkoner müssen für den 

ausgang ja oft weg. braucht es 

da auch einen gegentrend?

Schenkon ist heute eine Wohngemein-

de, das ist richtig. Aber auch daran ar-

beiten wir. Viele Vorleistungen sind 

schon gemacht. Mit den Überbauun-

gen um den früheren «Ochsen» wol-

len wir wieder ein Zentrum schaffen. 

Schenkon bestand ja immer aus zwei 

Dorfteilen; jetzt soll das zweite neben 

dem Zellfeld wieder lebendiger wer-

den mit Dorfplatz, direkter Bushalte-

stelle und Restaurant «Ox’n». Ausser-

dem wird die Gemeinde weiterhin die 

Kultur und den Sport in Schenkon 

und in der Region stark unterstützen. 

gibt das Schenkon auch ein gu-

tes image und eine identität für 

die vielen neuen bewohner?

Viele? Da muss ich immer korrigieren:  

in den vergangenen zehn Jahren ist 

Schenkon durchschnittlich gerade 

einmal um ein Prozent gewachsen. 

Von 2600 im Jahr 2006 auf 2755 Ende 

2016.

aber dieses Jahr gings rauf!

Ja, das massiert sich jetzt mit den 

schon erstellten Überbauungen wie 

der Striegelhöhe, im Dorfzentrum 

oder der noch zu bauenden Siedlung 

im Kirschgarten. Ein Schub wird 

noch folgen im Gebiet Zellfeld oder 

auf der Burg. Aber danach dürfte 

auch schon Schluss sein. Verdich-

tung innerhalb unserer Quartiere ist 

das Gebot der Stunde. Unsere Philo-

sophie für die Zukunft ist, dass wir 

wie schon seit Jahren ein massvolles, 

qualitätsvolles, kontinuierliches 

Wachstum haben. 

damit Schenkon auch eine Steu-

eroase bleiben kann? ist es 

noch opportun, dass die luzer-

ner gemeinden tiefsteuerstra-

tegien verfolgen, während der 

kanton finanziell aus dem letz-

ten loch pfeift?

Dazu möchte ich gerne eine Beobach-

tung von mir schildern: Jeder Schwei-

zer, der Sozialhilfe beziehen muss, 

möchte möglichst schnell davon weg-

kommen. Es ist ihm unangenehm. An-

ders ist dies bei den Schweizer Ge-

meinden, die kantonalen Finanz- 

ausgleich beziehen – ein KFA ist ja 

nichts anderes als eine Art Sozialab-

gabe für Gemeinden. Mir ist noch kei-

ne Gemeinde bekannt, die sich zur 

Strategie gesetzt hat, vom Netto-Bezü-

ger zum Netto-Zahler zu werden! Da 

fehlt uns Schweizern plötzlich der 

Ehrgeiz!

das finanzproblem des kantons 

– eine Willensfrage?

Eine Willensfrage zum Sparen und 

zum Leistungsverzicht. Viele neue, 

millionenschwere Aufgaben kamen 

hinzu.Themen wie Sicherheit und So-

ziales, Gesundheitswesen, der Zwei-

jahreskindergarten oder die Integrier-

te Förderung sind Volksmeinungen, 

die umgesetzt worden sind. Immer 

mehr Leute machen zudem die Be-

rufsmaturität, die PH Luzern – einiges 

direkt vom Staat bezahlt, während 

früher die Berufsleute erst eine Weile 

arbeiten mussten und sich die 

Zweitausbildung selber finanzierten. 

Es ist ähnlich wie bei den Energiefra-

gen: Gemeinden und Bürger müssen 

erwachen und umdenken.   

 
andrea Willimann

Patrick Ineichen. Foto ArchIv/Zvg

Unsere innovativen Sy
steme für Wärme, Solar, Klima

und Gebäu-

deautomation sind na
chhaltig und perfekt a

uf Ihre Bedürfnisse

abgestimmt. Wir beraten Sie gerne.

www.sigmatic.ch

Die Lebensqualität int
elligent steuern.

Die Freiwilligenarbeit verbindet die Menschen 

benevol die freiWilligen auS Sieben gemeinden treffen Sich am «tag der freiWilligen» am 5. dezember in nottWil

Sichtbarmachung, Wertschätzung 

und vernetzung hat sich fabrizio 

misticoni auf die fahne geschrie-

ben. er leitet ein projekt, das die 

freiwilligenarbeit in den gemein-
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vol Luzern, der Fachstelle für Freiwil-

ligenarbeit, leitet. Dieses Projekt 

möchte den sozialen Zusammenhalt 

und die soziale Identität innerhalb ei-

ner Gemeinde fördern. Ihr Mittel ist 

die Stärkung der Freiwilligenarbeit. 

neue und alte freiwillige  
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see, Nebikon, Nottwil, Schenkon, 
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unter dem Stichwort Sichtbarmachung. 
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ment gleicht. «Alexandra Stocker hat 
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rei einmal jährlich spricht und so er-
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Reklame
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teressierte am Montag, 5. Dezember, 

nach Nottwil ein. Die Veranstaltung 

am «Tag der Freiwilligen» startet um 

19.30 Uhr im Sagi-Saal Nottwil. Die 

ersten Ergebnisse werden durch Ak-

teure aus den Gemeinden präsentiert 

sowie weitere Schritte im Projekt be-

kannt gegeben. «Am wichtigsten ist 

aber der anschliessende Apéro. Dort 

können sich die freiwillig Engagierten 
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Im ungezwungenen Gespräch können 
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einander besprochen werden.

Ein wichtiger Bestandteil des Projekts 

ist die Internet-Plattform benevol-

jobs.ch. Sie funktioniert ähnlich ei-

nem Stellenportal, einfach für freiwil-

liges Engagement.  thomaS Stillhart

Das Teilprojekt Freiwilligenarbeit gehört zum 

Bundesprogramm Periurban, Projekt «Land-

schaf(f)t Zusammenleben, Teilprojekt «Integra-

tion, gelebte Kultur, Freiwilligenarbeit». Träger 

sind der Bund, der Kanton und der Ret. 

Freiwillig kochen diese beiden Jugendlichen in einem Sommerlager. viele Personen 

aus der region machens ihnen gleich und engagieren sich freiwillig.  Foto Zvg
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Was die neuen Gemeinderäte regional fordert

BeiSpiele interkommunaler ZuSammenarBeit  teamfähige gemeinderäte Sind nicht nur lokal, Sondern auch regional Zentral

BAUÄMTER

regionaleS Bauamt 

•  Um welche Zusammenarbeit geht es? Warum sind Kooperationen sinnvoll? Die Bauämter in 

den Gemeinden beschäftigen sich vorwiegend mit Baugesuchen. Sie kämpfen mit der Viel-

zahl von Gesetzes- und Verordnungsrevisionen sowie komplexeren und aufwendigeren Ver-

fahren. Anzunehmen ist, dass die Anforderungen in Zukunft steigen, deshalb sind Koopera-

tionen oder Auslagerungen wie in Mauensee geschehen sinnvoll.  

•  Was ist der aktuelle Stand? Büron, Geuensee und Knutwil wollen ein Bauamt, das regionale 

Bauamt Surental, und so ein Kompetenzzentrum bis Ende Jahr schaffen. Die Rechnungs-Ge-

meindeversammlungen in den drei Gemeinden können darüber entscheiden. Viele Gemein-

den und die Stadt Sursee führen ihre Bauämter autonom. Es gibt auch Gemeinden, die mit 

spezialisierten Firmen beispielsweise Kost+Partner eng zusammenarbeiten und Rat suchen.  

•  Wer sind die Förderer? Wer die Verhinderer? Die drei Gemeinden Büron, Geuensee und 

Knutwil haben das Gespräch mit anderen Gemeinden wie etwa Triengen, Sursee oder Schen-

kon gesucht, fanden aber keine weiteren Partner für ihr regionales Bauamt. 

•  Wichtigste Herausforderung der nächsten Legislatur? Gebaut wird immer. Ob Neubauten 

oder Sanierungen die Arbeit geht den Bauämtern nicht aus. Raumplanungs- sowie Zonenpla-

nungsfragen beschäftigten die Politik und die Verwaltungen weiter. Bis Ende 2018 müssen 

alle Gemeinden die Gewässerräume ausscheiden. Die Bauämter helfen hier mit.    
Sti

SPORT
regionaleS Sport(anlagen-)konZept 

•  Um welche Zusammenarbeit geht es? Warum sind Kooperationen sinnvoll? Die Gemeinden 

wollen zusammen mit Partnern aus der Privatwirtschaft den Freizeit-, Breiten- und Spitzen-

sport fördern. Sport soll die Region attraktiv machen und gegen aussen «verkaufen». Zu-

gleich geht es darum, das Potenzial der bestehenden Sportanlagen und Vereine auszuloten, 

künftig Synergien zu suchen und Clusters für Sportarten zu bilden. 

•  Was ist der aktuelle Stand? Das Projekt des Regionalen Entwicklungsträgers RET Sursee-Mit-

telland – «Starke Sportregion Sursee» genannt – ist von den Verbandsgemeinden gutgeheis-

sen und in die Umsetzungsphase gegeben worden. Als Teilprojekt ist beispielsweise ein Re-

gionales Sportanlagenkonzept schon weit fortgeschritten. Es plant u.a. je einen Sport-Cluster 

im Campus und einen am oberen Sempachersee.  

•  Wer sind die Förderer? Wer die Verhinderer? Die interkommunale Zusammenarbeit im Be-

reich Sport ist aus der Grobkonzeptphase raus, und jetzt gehts ans Eingemachte. Bislang sind 

die Erfahrungen gespalten: Es gibt Gemeinden, in denen Sportvereine sogar bereits über eine 

gemeinsame Verwaltung nachdenken; und es gibt solche, die noch nicht in der Lage sind, für 

ihre Bedürfnisse gemeinsame Lösungen mit ihren Nachbargemeinden zu finden. Einen 

Kunstrasenplatz für Sursee, einen neuen Sportplatz für Knutwil …

•  Wichtigste Herausforderung der nächsten Legislatur? Beschlossenen Zielen müssen Taten folgen. aWi

VERKEHR

VerkehrSplanungen SurSee pluS

•  Um welche Zusammenarbeit geht es? Warum sind Kooperationen sinnvoll? Um die Verkehrspro-

bleme in der Region in den Griff zu bekommen, haben die sechs Gemeinden von Sursee Plus 

(Geuensee, Oberkirch, Mauensee, Schenkon, Sursee und Knutwil) eine Velonetzplanung und ein 

Konzept für den motorisierten Individualverkehr (MIV) in Auftrag gegeben. Die Velonetzplanung 

hat zum Ziel, Premium-, Haupt- und Freizeitrouten festzulegen, kritische Stellen zu erheben und 

Anforderungen an die Veloparkierung zu definieren. Das MIV-Konzept analysiert den Ist-Zustand 

und zeigt verschiedene Lösungsansätze auf – unter anderem den Ausbau der Ringstrasse, gross- 

und kleinräumige Umfahrungen des innerstädtischen Gebiets, einen zusätzlichen Autobahnan-

schluss, Dosiersysteme und die Priorisierung des öffentlichen Verkehrs.

•  Was ist der aktuelle Stand? Am 20. September findet eine öffentliche Informationsveranstaltung 

statt, mit der das Mitwirkungsverfahren lanciert wird. Bis Februar 2017 ist der bereinigte Schluss-

bericht zu erwarten, der dann von den Gemeinderäten und dem Kanton verabschiedet wird.

•  Wer sind die Förderer? Wer die Verhinderer? Förderer sind die Gemeinden von Sursee Plus. Als 

Bremser könnte sich der Kanton betätigen, wenn es um die Finanzierung konkreter Projekte geht.

•  Wichtigste Herausforderung der nächsten Legislatur? Den Konzepten müssen umgehend kon-

krete Massnahmen folgen. Denn die tatsächliche Verkehrszunahme übertrifft die Prognosen in 

der Regel bei Weitem. 

dZ

STEUERN

regionale Steuerämter 

•  Um welche Zusammenarbeit geht es? Warum sind Kooperationen sinnvoll? Schlierbach hat 

sein Steueramt an das Regionale Steueramt Rickenbach ausgelagert. Das funktioniert sehr 

gut, und der Entscheid wird in Schlierbach als richtig taxiert. Mauensee betreibt sein Steuer-

amt mit Sursee. Dies weniger aus Kostengründen, sondern um das Ausfallrisiko beim Ausfall 

eines Teilzeitsteuerbeamten zu minimieren und um die Qualität dauerhaft hochzuhalten. 

Nach kleinen Startschwierigkeiten läufts nun gut.

•  Was ist der aktuelle Stand? Für kleinere Gemeinden wird es künftig immer unrealistischer, 

das Steueramt alleine zu führen und die Kosten im Griff zu haben. Steuern sind ein Massen-

geschäft, je grösser die verarbeitete Menge, desto günstiger wird es.  

•  Wer sind die Förderer? Wer die Verhinderer? Befürworter sagen, dass bei einer Auslagerung 

politisch nichts verloren geht, denn Steuern sind und müssen unpolitisch sein. Weitere An-

fahrtswege sind kaum relevant, denn die meisten Anliegen können heute online bearbeitet 

werden. Früher arbeitete Schlierbach mit Büron zusammen, was für beide Seiten nicht befrie-

digend war, und man im Einvernehmen einen Strich darunter zog.  

•  Wichtigste Herausforderung der nächsten Legislatur? Der Trend, Steuerämter regional zu füh-

ren, hält an. Dies weil das Programm Lutax die Abläufe vereinheitlicht und vereinfacht. Weil 

grösser günstiger ist, müssen noch einige Gemeinden über ihren Schatten springen.    rS
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Nun können alle Verbände Gelder beantragen

REGIONALPOLITIK DerKantonsrat kürzt zwei Ge-meindeverbänden die Beiträge
drastisch. Bei einer Parteikam dies schlecht an.
Der Kantonsrat hat gestern Nachmit-

tag den Planungsbericht über die Re-

gionalentwicklung mit 68 zu 37 Stimmen

zur Kenntnis genommen. Die Mehrheit

der SVP-Fraktion sowie Vertreter der

CVP standen dem Bericht ablehnend

gegenüber. Die anderen Fraktionen ha-

ben ihn unisono gutgeheissen. Mit der

darin geplanten Neuausrichtung erhal-

ten künftig alle regionalen Entwicklungs-

träger gleich viel Beiträge an das Projekt-

management (siehe Grafik), nämlich

jährlich 100 000 Franken. Bisher waren

die Beiträge ungleich verteilt. So wurde

der Gemeindeverband Region Luzern

West mit jährlich 370 000 Franken un-

terstützt, die Idee Seetal AG erhielt

230 000 Franken. Bereits heute mit

100 000 Franken auskommen müssen

die Gemeindeverbände Region Sursee-

Mittelland und Region Luzern Plus.
«Gefahr für inneren Zusammenhalt»

Die SVP-Parlamentarier und Vertreter

der CVP sprachen mit der Neuausrich-

tung von einer deutlichen Schwächung

der ländlichen Entwicklungsträger. Jost

Troxler (SVP, Mauensee) warnte in der

Debatte vergeblich davor, dass die länd-

lichen Gemeindeverbände durch die

Kürzung der Beiträge Leistungen ab-

bauen müssten und ein Stadt-Land-Gra-

ben aufreisse. «Die zwei Entwicklungs-

träger Idee Seetal und Region Luzern

West werden geschwächt, nachdem sie

sich in der Vergangenheit nach Anlauf-

schwierigkeiten stark engagiert haben.»

Markus Odermatt (CVP, Ballwil) sah

in der im Bericht angedachten Entwick-

lung eine «Gefahr für den inneren Zu-

sammenhalt» im Kanton Luzern. «Ich

rechne mit einem zunehmenden Kon-

kurrenzkampf zwischen den Entwick-

lungsträgern.»Für die FDP hingegen ist die Regional-

politik der falsche Ort, um Ungleich-

heiten auszugleichen. So sagte Ruedi

Amrein (Malters): «Ein Ausgleich soll

über das viel stärkere Instrument des

Finanzausgleichs geschehen.»Gelder für mehr Gemeinden
Ein zweiter Punkt, der an der gestrigen

Debatte kontrovers diskutiert wurde,

betrifft die NRP-Gelder. Mit den Geldern

der Neuen Regionalpolitik unterstützen

Bund und Kantone das Berggebiet und

den ländlichen Raum. Damit konnten

im Kanton Luzern Projekte wie das

Tropenhaus Wolhusen oder die Herz-

route Willisau–Zug realisiert werden.

Laut dem Planungsbericht sollen von

2016 bis 2019 im Kanton Luzern 21 Mil-

lionen Franken in Projekte der Regional-

politik fliessen. Der Bund hat 9,5 Mil-

lionen Franken zugesichert.
Bisher haben von diesen Geldern nur

Projekte der Entwicklungsträger Region

Luzern West sowie Idee Seetal profitiert.

Künftig können nun alle Gemeindever-

bände solche NRP-Gelder beantragen

und somit auch die anderen ländlichen

Gebiete von Subventionen profitieren.

Diese Öffnung bezeichnet Hasan Can-

dan (SP, Luzern) als «grösste Stärke» des

Berichts. «Die SP will, dass die 21 Mil-

lionen Franken für Projekte und nicht

für die Strukturen der Gemeindeverbän-

de eingesetzt werden», führte er aus. Für

Robert Küng, Vorsteher des Bau-, Um-

welt- und Wirtschaftsdepartements, ist

eine Ausweitung dringend nötig: «Eine

Ungleichbehandlung der ländlichen Re-

gionen ist nicht zukunftsfähig.» Statt eines

Wettbewerbs unter den Entwicklungs-

trägern soll es mit der Neuausrichtung

zu einem Wettbewerb zwischen den

besten Projekten kommen, betonte Küng.
Übergangsbeiträge nicht gekürzt

Die Mehrheit der Parlamentarier folg-

te schliesslich dem Regierungsrat. An-

träge zur Stärkung der ländlichen Ent-

wicklungsträger waren ebenso chancen-

los wie ein Antrag von Hasan Candan,

die Übergangsbeiträge zu kürzen. Als

Reaktion auf die Kritik in der Vernehm-

lassung will die Regierung die Gemeinde-

verbände Region Luzern West und Idee

Seetal dieses und nächstes Jahr mit

300 000 Franken unterstützen. Der Antrag

um Halbierung der Übergangsbeiträge

wurde von der Mehrheit der Parlamen-

tarier abgelehnt.Ein Antrag der Kommission Raum-

planung, Umwelt und Energie (Ruek)

hingegen wurde gutgeheissen (95 zu 11

Stimmen). So wurde der Planungsbericht

nur zur Kenntnis genommen anstelle

einer zustimmenden Kenntnisnahme.
Guido Roosmusste in den Ausstand

Der Debatte um den Bericht der Re-

gionalentwicklung ging ein Ordnungs-

antrag von Ylfete Fanaj (SP, Luzern)

voraus. Sie forderte, dass Kantonsrat

Guido Roos (CVP, Wolhusen) in den

Ausstand treten müsse. Grund: Er ist

Geschäftsführer des Gemeindeverbands

Region Luzern West. Dem Antrag wur-

de zugestimmt (54 zu 46 Stimmen).ROSELINE TROXLER
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

«Die CVP fordertExtrazüge fürGemeinden. Das istverantwortungslos.»MICHÈLE GRABER,FRAKTIONSCHEFIN GLP

Eichwald definitivvom Tisch
STADT LUZERN nus. Ein Asylzent-

rum auf dem Areal Eichwald bei der

Allmend Luzern wird es nicht geben.

Das entschied der Kantonsrat gestern

definitiv – auf Antrag der Regierung

und der Kommission für Verkehr und

Bau (VBK). SP und Grüne wollten

das nicht akzeptieren. Der Antrag der

SP, auf den Sonderkredit in der Höhe

von 5,7 Millionen Franken sei einzu-

treten, scheiterte mit 86 zu 20 Stim-

men jedoch klar. Marcel Budmiger

(SP, Luzern) und Michael Töngi (Grü-

ne, Kriens) argumentierten vergeb-

lich, der Kanton müsse reguläre

Unterbringungskapazitäten und nicht

bloss Notunterkünfte schaffen.Nur für 10 Jahre – zu teuer
Finanzdirektor Marcel Schwerz-

mann und VBK-Präsident Rolf Bossart

(SVP, Schenkon) sagten, in der Stadt

Luzern habe man mit der Verlänge-

rung der Unterkunft Hirschpark eine

Lösung gefunden. Ausserdem sei der

Bau auf dem Areal Eichwald zu teuer,

da die Unterkunft nur für zehn Jahre

genutzt werden könne, so Schwerz-

mann. Ausserdem löse das Projekt

kurzfristig keine Probleme, da die

Baubewilligung noch nicht vorliege.

Das fand auch GLP-Sprecher Markus

Hess (Nottwil). Die VBK entschied

sich mit 12 zu 2 Stimmen, dem Par-

lament Nichteintreten zu beantragen

– was der Kantonsrat gleich sah.

Gemeinden betreten Neuland
FINANZEN Die Gemeinden sollen künftig mit

Globalbudgets arbeiten. Das will die Mehrheit

des Parlaments – nicht aber die CVP.LUKAS NUSSBAUMER
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.chEs waren zwei Philosophien, die ges-

tern im Kantonsrat aufeinanderprallten.

Auf der einen Seite standen die CVP

und die Grünen, welche den Gemeinden

bei der Wahl ihres Rechnungslegungs-

modells möglichst grossen Handlungs-

spielraum lassen wollten. Auf der ande-

ren Seite argumentieren die Regierung

und die restlichen Fraktionen, dass ein

neues, einheitliches System für alle Ge-

meinden am effizientesten und damit

am kostengünstigsten wäre. Beim neu-

en System handelt es sich um Leistungs-

aufträge und Globalbudgets – also pau-

schale Beträge für ganze Aufgabenbe-

reiche –, mit denen die Gemeinden ab

2019 arbeiten sollen. Ein Antrag der CVP,

den Gemeinden die Wahl des Systems

zu überlassen, scheiterte nach intensiver

Diskussion mit 63 zu 48 Stimmen.
Einig war sich der Kantonsrat, dass

die Basis des Rechnungslegungsmodells

der 83 Gemeinden, das Finanzhaushalts-

gesetz, revidiert werden muss: Das Re-

gelwerk stammt aus den 1970er-Jahren.

Es wird in der nächsten Session von

Ende Juni ein zweites Mal und damit

abschliessend beraten.Mitte-rechts hilft Regierung
Offen ist, wie stark sich die CVP- und

Grünen-Politiker weiter für möglichst

autonome Gemeinden einsetzen wollen.

Gestern jedenfalls machte es den An-

schein, dass die Befürworter einer ein-

heitlichen Lösung für alle Gemeinden

nicht von ihrer Haltung abzubringen sein

werden. So waren sich Vroni Thalmann

(SVP, Flühli) und Georg Dubach (FDP,

Triengen) einig, dass Globalbudgets Sinn

machen. «Gemeinden, die heute schon

auf dieses Modell setzen, sind sehr zu-

frieden damit», sagte Thalmann.
Das fanden auch GLP-Fraktionschefin

Michèle Graber (Udligenswil) und der

für das Geschäft zuständige Finanzdi-

rektor Marcel Schwerzmann. Graber:

«Die CVP fordert Extrazüge für einzelne

Gemeinden. Das ist angesichts der fi-

nanziellen Situation des Kantons ver-

antwortungslos.»
CVP: Unfair gegenüber Gemeinden

Das sahen die CVP-Sprecher Franz

Bucher (Hochdorf),Yvonne Hunkeler(Grosswangen) undUrs Marti (Zell) kom-plett anders. Buchersagte, die CVP zweifle,dass die Stimmbürgermit Globalbudgetsund Leistungsaufträ-gen zurechtkommenwürden. Ausserdemhätte die Einführungdes neuen Systemseine Verschiebung derKompetenzen vonden Gemeindever-sammlungen hin zuden Gemeinderätenzur Folge.Hunkeler führteaus, dass viele Gemeinden gegen die

obligatorische Einführung von Global-

budgets seien. Sie dazu zu zwingen, sei

ihnen gegenüber «nicht fair». Marti gab

zu bedenken, dass der Mehraufwand

für ländliche Gemeinden mit der Um-

stellung «beträchtlich» wäre. Giorgio

Pardini (SP, Luzern) hingegen fand, die

Umstellung sei von den Gemeinden zu

bewältigen. Armin Hartmann (SVP,

Schlierbach) blies ins gleiche Horn – und

er erinnerte die CVP an deren positive

Haltung zu Globalbudgets bei der Ein-

führung auf Kantonsebene. Im Übrigen

spreche sich die Mehrheit der Gemein-den für Globalbud-gets aus. Das sei auchsinnvoll, so Hart-mann: «In wenigenJahren werden alleGemeinden Global-budgets haben. Werjetzt umstellt, hat denVorteil, vom Kantonbegleitet zu werden.»Noch nicht ent-schieden hat dasParlament über dieHürden, die zu Refe-renden führen. EinAntrag der SP, beiAusgaben von mehrals 5 Prozent derSteuereinnahmenzwingend ein fakul-

tatives Referendum einzuführen, wird

erst noch einmal in der Kommission für

Wirtschaft und Abgaben (WAK) disku-

tiert. Die von Rolf Born (FDP, Emmen)

präsidierte WAK beriet das Finanzhaus-

haltsgesetz vor und hiess es grossmehr-

heitlich gut.

LuzernerKantonsrat

Einstimmiges Jazu StrassenkreditGÖTZENTAL red. Der Kantonsrat hat

gestern die Abrechnung über den

Neubau der Götzentalstrasse zwi-

schen dem Abschnitt Kreisel Oberfeld

bis zum Kreisel Rigistrasse/Kandishof

mit 104 zu 0 Stimmen ohne Wort-

meldung gutgeheissen. Die Strasse

auf Gemeindegebiet von Dierikon

und Root wurde zwischen Mai 2010

und Juni 2012 erneuert. Die Sanie-

rung beinhaltete auch Lärm- und

Schallschutzmassnahmen.Weniger ausgegeben als geplant
Die Gesamtkosten beliefen sich auf

1,01 Millionen Franken. Unter der

Berücksichtigung der Teuerung von

mehr als einer halben Million Fran-

ken wurde der Kredit um 234 000

Franken oder rund 2 Prozent unter-

schritten. Hauptgrund: tiefere Land-

erwerbskosten als veranschlagt.

gegründet

1975
Anzahl Gemeinden

28
Einwohner

61 000

gegründet

2009
Anzahl Gemeinden

17
Einwohner

58 000

gegründet

2003
Anzahl Gemeinden

10
Einwohner

27 000

gegründet

2010
Anzahl Gemeinden

25
Einwohner

235 000
Quelle: Gemeindeverbände / Grafik: Lea Siegwart
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Region Sursee-Mittelland

Beiträge des Kantons ans Projektmanagement

der vier Gemeindeverbände

«Existenz istgewährleistet»WIRKUNGSBERICHT nus. Mehr

Geld für die Verbilligung von Kran-

kenkassenprämien, ein grösseres En-

gagement des Kantons zur Förderung

von billigen Wohnungen: Davon woll-

te der Kantonsrat gestern nichts wis-

sen. Er lehnte bei der Beratung des

Wirkungsberichts über die Existenz-

sicherung sämtliche von linker Seite

gestellten Anträge ab. Letztlich nahm

der Kantonsrat vom Bericht mit 73

zu 34 Stimmen in zustimmendem

Sinne Kenntnis.
Linke: Handlungsbedarf gross

Der Bericht wurde von der Regie-

rung einer Expertengruppe in Auftrag

gegeben. Dies nach entsprechenden

Vorstössen im Kantonsrat. Das 83 Sei-

ten starke Werk erhielt von den Bür-

gerlichen gute Noten, ebenso von der

Kommission für Gesundheit, Arbeit

und soziale Sicherheit, die von Urs

Dickerhof (SVP, Emmen) präsidiert

wird. Der Bericht sei «umfassend und

differenziert», sagte Dickerhof. Sein

Fraktionskollege Armin Hartmann

(Schlierbach) sah das gleich: «Die

Existenz im Kanton Luzern ist ge-

währleistet.» Christina Reusser (Grü-

ne, Ebikon) und Yvonne Zemp Baum-

gartner (SP, Sursee) hingegen fanden,

der Handlungsbedarf bei der Be-

kämpfung der Armut im Kanton Lu-

zern sei weiterhin gross.

«Das Geld soll fürProjekte und nichtfür die Strukturen derGemeindeverbändeeingesetzt werden.»HASAN CANDAN, SP LUZERN
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MZH = Mehrzweckhalle

KSB = Kantonsschule Beromünster

T = Turnhalle

Änderungen der Trainingszeiten 

oder -tage bitte via 

redaktion@anzeigermichelsamt.ch 

bekannt geben. Besten Dank.

Notfalldienst der Ärzte

Notfallpraxis der Hausärzte am 

Luzerner Kantonsspital Sursee

Zur Sicherstellung des ärztlichen 

Notfalldienstes abends sowie an

Wochenenden und Feiertagen

Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag: 18 bis 23 Uhr

Samstag: 12 bis 23 Uhr

Sonn- und Feiertage: 9 bis 21 Uhr

Notfall-Nummer:

0900 11 14 14

Ausserhalb dieser Öffnungszeiten

konsultieren Sie bitte Ihren Hausarzt!

Zahnärztlicher Notfalldienst

Allgemeiner Notfalldienst der 

Luzerner Zahnärzte-Gesellschaft

Luzern Land: Telefon 0848 58 52 63

(in der Nacht ab 20 Uhr und am 

Wochenende bitte die Nummer 

Luzern Stadt 0848 58 24 89 wählen)

Vereinsanzeigen

Beromünster

■ SVKT
Erwachsene
Montag, 20. Juni, kein Turnen, Bräteln 

im Schützenhaus Gunzwil, 19.30 Uhr

Erwachsene 50+

Donnerstag, 23. Juni, kein Turnen, 

Turnhalle besetzt

Seniorinnen
Mittwoch, 19.00 –20.00 Uhr,Turnen 

Nähere Auskunft erteilt:

Doris Jung, Tel. 041 930 05 15

Minifit (von 1 bis 3 Jahren)

Donnerstag, 10.00 –10.50 Uhr

VaMuKi-Turnen (von 3 bis 4 Jahren)

Donnerstag, 9.05 –9.55 Uhr, 

Auskunft und Anmeldung bei 

Corina Furter, Tel. 041 930 08 15 

■ STV
FRAUENRIEGE

KiTu
Dienstag, 16.25 –17.25 Uhr, MZH 

Mädchenriege (1.–4. Schuljahr)

Montag, 17.30 –18.45 Uhr, MZH

Girls Move (ab 5. Klasse)

Montag, 18.45 –20.00 Uhr, MZH

Geräteriege
Di + Do, K1–K4, 17.30 –19.00 Uhr, T

Di + Do, K4–K7, 18.45 –20.15 Uhr, T 

Unihockey Damen

Donnerstag, 20.15 – 21.45 Uhr, T

Freitag, 19.00 – 20.30 Uhr, MZH

Unihockey Juniorinnen B

Montag, 17.30 – 19.00 Uhr, T

Freitag, 17.30 – 19.00 Uhr, T

Bodyforming BBP

Montag, 20.20 –21.45 Uhr, T

Aerobic
Donnerstag, 20.15 –21.30 Uhr, 

alte Turnhalle Gunzwil

Pilates
Mittwoch, 18.45 –20.00 Uhr, Singsaal 

Primarschulhaus Beromünster

Allround
Mittwoch, 20.15 –21.45 Uhr, Kanti

Zumba
Dienstag, 20.15 –21.05 Uhr, MZH

AKTIVRIEGE

Jugi
Dienstag, 18.30 –19.45 Uhr, MZH

Unihockey Herren 1

Mittwoch, 20.30 – 22.00 Uhr, T

Freitag, 20.30 – 22.00 Uhr, T

Unihockey Herren 2

Dienstag, 20.30 – 22.00 Uhr, T

Freitag, 20.30 – 22.00 Uhr, T

Unihockey Junioren A

Dienstag, 20.30 – 22.00 Uhr, T

Freitag, 19.00 – 20.30 Uhr, T

Unihockey Junioren B

Montag, 19.00 – 20.30 Uhr, T

Freitag, 19.00 – 20.30 Uhr, T

Unihockey Junioren C

Montag, 19.00 – 20.30 Uhr, T

Freitag, 17.30 – 19.00 Uhr, T

Unihockey Junioren D

Dienstag, 18.30 – 20.00 Uhr, Kanti

Mittwoch, 18.30 – 20.00 Uhr, Kanti

Mixed-Volleyball

Montag, 20.00 – 22.00 Uhr, KSB

Allround
Mittwoch, 20.15 –22.00 Uhr, MZH

Läuferriege Jüngere Abteilung

Mittwoch, 17.15 –18.45 Uhr, T

Läuferriege Ältere Abteilung

Mittwoch, 19.00 – 20.30 Uhr, T

MÄNNERRIEGE

Aktive (25 bis ca. 55 Jahre)

Aktive plus
Aktive 50 (Schwarzenbach)

Donnerstag, 23. Juni, Vita-Parcours,

Abfahrt 19.00 Uhr MZH

■ LZ Fit-, Walk- und Lauftreff 

Beromünster und Umgebung

Joggen und Walken für alle. Jeden

Dienstag, Treffpunkt um 18.45 Uhr, 

beim Scholbrunnen im Fläcke.

Kein An- oder Abmelden, alles gratis. 

■ mitenand 60+ Beromünster

Nordic Walking, jeden Donnerstag,

9.00 – 10.30 Uhr. Treffpunkt beim Schol-

brunnen Beromünster. Jedes Alter

willkommen. Keine Anmeldung nötig.

■ Jodelclub Echo vom Landessender

Montag, 20.00 Uhr, Medienraum 

Schulhaus Linde, Gunzwil

Gunzwil

■ SVKT Frauensportverband

www.svkt-gunzwil.ch

Seniorinnen
Dienstag, 18.00 Uhr, Lindenhalle

Erwachsene 50+

Dienstag, 19.15 Uhr, Lindenhalle

Erwachsene Fit

Dienstag, 20.15 Uhr, Lindenhalle

Volley U13 (bis Jg. 05) 

Montag, 18.00–19.30 Uhr, Lindenhalle

Volley U15 (bis Jg. 03)

Donnerstag, 18.00–19.30 Uhr, Lindenhalle

Volley U23 (bis Jg. 95)

Montag, 19.30–20.30 Uhr, Lindenhalle

Volleyball Aktive Damen

Donnerstag, 20.00–21.30 Uhr, Lindenhalle

Jugendriege 

Dienstag u. Donnerstag, 16.30–18.00 Uhr,

Lindenhalle

VaMuki-Turnen

Sommerpause

■ Senioren-Turngruppe Gunzwil

Mittwoch, 18.45Uhr, alte Turnhalle

■ Alters-Turngruppe Gunzwil

Donnerstag, 13.30 Uhr, Lindenhalle

■ Männerriege Gunzwil

Mittwoch, 20.10 Uhr, Lindenhalle

■ Trachtengruppe Gunzwil

Montag, 20. Juni, Singen und Tanzen

Neudorf

■ STV
Mädchen Kids (ab 6 Jahren)

Dienstag, 17.00 – 18.00 Uhr

Mädchenriege (ab 3. Kl. bis 3. Oberstufe)

Dienstag, 18.00 – 19.15 Uhr

Volley Junioren (Mädchen u. Jungs 

ab 4. Klasse bis 3. Oberstufe)

Mittwoch, 17.45 – 19.00 Uhr

Unihockey Jungs (ab 2. Klasse)

Donnerstag, 18.30 – 19.30 Uhr

Jungs Kids u. Jugi (1. bis 6. Klasse)

Freitag, 18.15 – 19.15 Uhr

Volleyball Damen (ab 3. Oberstufe)

Mittwoch, 19.00 – 20.30 Uhr

Aktive Damen (ab 3. Oberstufe)

Mittwoch, 20.30 – 21.45 Uhr

Unihockey Herren (ab Oberstufe)

Dienstag, 20.30 – 22.00 Uhr

Aktive Herren (ab Oberstufe)

Freitag, 19.45 – 21.45 Uhr

FRAUENRIEGE

50+  Aerobic und Allround

Montag, 19.30 – 20.30 Uhr

35+  Aerobic, Bodyforming, Volley

Montag, 20.30 – 21.30 Uhr

MÄNNERRIEGE

Donnerstag, 20.00 – 21.45 Uhr

Fussball-Schule-Michelsamt

Neudorf (Rasenplatz beim Primarschul-

haus) jeweils am Dienstag

F-Junioren 17.15 – 18.45 Uhr

G-Junioren 17.15 – 18.30 Uhr

Bambinis 17.15 – 18.00 Uhr

Rickenbach (Rasenplatz beim Primar-

schulhaus) jeweils am Donnerstag

F-Junioren 17.15 – 18.45 Uhr

G-Junioren 17.15 – 18.30 Uhr

Bambinis 17.15 – 18.00 Uhr

Bäuerinnen- und Bauernverein Michelsamt auf Reisen

Idyllische Pfade und eine reissende Schlucht

Das Wetter verhiess nichts Gutes, als

sich am 9. Juni 46 Mitglieder des

Bäuerinnen- und Bauernvereins 

Michelsamt in der Chommle zur Ver-

einsreise ins Haslital trafen. Bei strö-

mendem Regen und eher herbstli-

chen Temperaturen fuhr die dennoch

muntere Reisegruppe los Richtung

Brünig.

Ein grosses Gesprächsthema, wie

könnte es anders sein, war das anhal-

tende schlechte  Wetter und der noch

teils ausstehende Heuet. Getrost

konnten sich die Bäuerinnen und

Bauern also einen gemütlichen Tag

unter Gleichgesinnten gönnen. Nach

einem kurzen Kaffeehalt auf dem

Brünig, führte Chauffeur Sämi das

Postauto nach Geissholz/Schatten-

halb, direkt vor das Elternhaus der

Reiseleiterin Claudia. Mit viel Witz

und unterhaltsamen Anekdoten ver-

kürzten Claudia und Sämi in wunder-

barstem «Hasliditsch» die Fahrt zur

Schwarzwaldalp. Da es leider immer

noch regnete und man kaum Sicht

auf die imposante Bergwelt hatte,

wurde das Programm kurzerhand

umgestellt. Anstatt eines kurzen Mar-

sches fuhr Sämi die Gruppe über en-

ge Kurven hoch bis zum Berghotel

grosse Scheidegg. Aber auch auf 1962

Meter über Meer blieb ihnen die herr-

liche Aussicht auf die Berge verwehrt.

Teilweise lag noch Schnee und die

Temperaturen bewegten sich um die

7°C. Nach dem Apéro und einem

schönen Jodellied, gesungen von Sä-

mi, wurde das feine Mittagessen im

heimeligen Restaurant Schwarzwald-

alp genossen. Der Landi Sursee sei an

dieser Stelle die gespendete Kaffee-

runde herzlichst verdankt. 

Fantastisches Kustwerk aus Fels

Der Regen liess nach dem Mittag et-

was nach und so konnte der Weg zur

Rosenlaui-Schlucht zu Fuss gemeis-

tert werden. Ein dunkler, etwas gars-

tiger Tunnel zu Beginn der Rosenlau-

Schlucht öffnete den Reisenden die

Tür zu einer einzigartigen  Naturwelt.

Über einen schmalen Weg, der teil-

weise aus der Felswand geschlagen

wurde, konnte dem tobenden Glet-

scherbach Stufe um Stufe auf einer

Länge von 573 und einer Höhendiffe-

renz von 155 Metern gefolgt werden.

Während Jahrtausenden hat das Glet-

scherwasser ein fantastisches Kunst-

werk aus Fels geformt. Die unbändige

Kraft des Wassers faszinierte und

man konnte dem Alltag für einen Mo-

ment entfliehen. Das Wetter wurde

allmählich besser und hie und da er-

blickte man sogar etwas blauen Him-

mel. So entschloss man sich, die ge-

plante Wanderung vom Morgen

nachzuholen und marschierte gemüt-

lich auf einem idyllischen Pfad dem

Rychenbach entlang. Zum Abschluss

des Tages besuchten die Bäuerinnen

und Bauern den Hof der Familie

Glatthard in Willigen. Heidi Glatt-

hard und ihr Team überraschten mit

einem herrlichen Zvieribuffet. Käse,

Wurst, Brot, Haslikuchen, Meringue,

Most, Milchkaffee es wurde alles ge-

boten was das Herz begehrte. Zum

grossen Erstaunen zeigte sich das

Wetter auf einmal von seiner schöns-

ten Seite und man wäre um Sonnen-

creme und -brille froh gewesen. Sämi

hatte es am Morgen zwar vorausge-

sagt, geglaubt hatte es ihm aber nie-

mand so richtig. Inmitten einer ein-

maligen Bergkulisse frönten die

Reisenden der musikalischen Unter-

haltung durch Sepp, Walter, Sämi

und Priska. Gestärkt nahm man nun

die Heimreise in Angriff und lauschte

ein letztes Mal den Ausführungen der

ortskundigen Reiseleiter Claudia und

Sämi, die viel Interessantes über das

Haslital zu berichten wussten. Mit

vielen schönen Eindrücken an einen

wunderbaren Tag und jeglichen Wet-

terverhältnissen trafen die Bäuerin-

nen und Bauern um 19.30 Uhr wie-

der in Gunzwil ein. Corinne Bättig

46 Bäuerinnen und Bauern reisten ins Haslital. 
(Bild: zvg)

GV der Genossenschaft für sozialen Wohnungsbau in Rickenbach

Erfolgreiches Jahr mit vollen Wohnungen

Am 7. Juni folgten die Genossen-

schafter der Einladung des Vorstan-

des zur Generalversammlung im

Gasthaus Löwen Rickenbach. Dass es

keine Leerwohnungen gab, führte zu

einem positiven Geschäftsabschluss.

(Eins.) Der Präsident, Michael Egger,

eröffnete die GV pünktlich und be-

grüsste die anwesenden Genossen-

schafter herzlich. Nach dem ersten

Traktandum wurde die GV kurz un-

terbrochen und es wurde ein feines

Nachtessen aus der Löwenküche ser-

viert. Durch den Bau des neuen

Wohn- und Gemeindehauses war

dieses Jahr durch häufige Sitzungen

(Planungskommission/Baukommis-

sion) geprägt.

Neues Buchhaltungsprogramm

Im weiteren Verlauf durften die

 beiden Verwalter Hubert Küng und

Othmar Habermacher sowie Beat

Dommen (Kassier) auf ein erfolgrei-

ches Geschäftsjahr zurückblicken.

Da wiederum keine Leerwohnungen

zu verzeichnen waren, kann sich die

Genossenschaft über einen erfolgrei-

chen Geschäftsabschluss freuen.

Ebenfalls durfte Beat Dommen das

neue Buchhaltungsprogramm prä-

sentieren. Der bestehende Vorstand

hat sich für die nächsten zwei Jahre

wieder zur Verfügung gestellt, es sind

dies: Michael Egger, Präsident; Beat

Dommen, Kassier; Hubert Küng, Ver-

walter; Othmar Habermacher, Ver-

walter; Ruth Müller, Aktuarin.

Neues Logo und neue Homepage

Die SWB (Genossenschaft für sozia-

len Wohnungsbau) hat ein neues Lo-

go und wird ab Ende Sommer 2016

mit einer Homepage erreichbar sein.

Zum Schluss wurde die GV mit ei-

nem feinen Dessert und einem guten

Kaffee abgeschlossen.

RET Sursee-Mittelland

Sursee und Sempach rücken näher zusammen

Der Gemeindeverband Sursee-Mit-

telland hat am Dienstagabend in

Schenkon über die räumliche Ent-

wicklungsstrategie beraten. Sie soll

dazu beitragen, der Region Sursee

und Sempach eine koordinierte Wei-

terentwicklung zu erlauben.  

(ei) Nach dem Grusswort des Ge-

meindepräsidenten Patrick Ineichen

eröffnete Verbandspräsident Charly

Freitag den offiziellen Teil der Ver-

sammlung. Am meisten beschäftigte

die Delegiertenversammlung die

Räumliche Entwicklungsstrategie.

Seit 2013 arbeiten die 17 Gemeinden

des Regionalen Entwicklungsträgers

(RET) an den planerischen und poli-

tischen Weichenstellungen. Beim

Konzept geht es darum, das Wirt-

schafts- und Siedlungswachstum, die

dafür notwendigen Verkehrsinfra-

strukturen sowie die Erhaltung mög-

lichst grosszügiger Naturräume unter

einen Hut bringen. So soll einerseits

die intakte Natur erhalten bleiben

während die Siedlungsentwicklung

sich auf die grossen Zentren Sursee

und Sempach fokussiert. 

Antrag zur Abschwächung 

Die Delegiertenversammlung stand

nun ganz im Zeichen der Beschluss-

befassung über die Räumliche Ent-

wicklungsstrategie. Markus Strobel

informierte über die vierjährige  in-

tensive Arbeit in Zusammenarbeit

mit den beteiligten Gemeinden. Ein

Antrag der Gemeinde Neuenkirch,

das Konzept statt «festverbindlich»

nur «weichverbindlich» zu erklären

blieb chancenlos.  Eine grosse Mehr-

heit der Delegierten stimmten dem

Antrag der Verbandsleitung zu, das

Entwicklungskonzept, bestehend aus

Zukunftsbild und Massnahmenplan,

anzunehmen.

Der Geschäftsbericht und die Rech-

nung wurden einstimmig genehmigt.

Beat Lichtsteiner, Geschäftsführer

RET, informierte über die abgeschlos-

senen und laufenden Projekte aus-

führlich, was von den Delegierten zur

Kenntnis genommen wurde. Ab-

schliessend informierte Charly Frei-

tag über die Auswirkungen der Teilre-

vision des Kantonalen Richtplans

2015 und des Planungsberichtes Re-

gionalentwicklung auf den Gemein-

deverband.

Beat Lichtsteiner informierte über

die abgeschlossenen und laufenden

Projekte. 
(Bild: ei)
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Die Aufnahme von 2001 zeigt das riesige Röhrendepot, das in Büron für den Bau der internationalen Erdgasleitung angelegt wurde.  

Foto ARchiv

Unsere innovativen Systeme für Wärme, Solar, Klima und Gebäu-

deautomation sind nachhaltig und perfekt auf Ihre Bedürfnisse

abgestimmt. Wir beraten Sie gerne.
www.sigmatic.ch

Alle Energiekonzepte in der Praxis testen.

Reklame

Das Risiko in Siedlungen steigt 
störfallverordnung  konflikte mit dem verdichteten bauen können kosten verursachen 

die störfallverordnung ist schon 
lange in kraft. aktuell bekommt 
sie aber einiges an brisanz, weil 
das neue raumplanungsgesetz 
verlangt, dass in siedlungsge-
bieten verdichtet gebaut werden 
muss. dies hat zur folge, dass 
die standorte gewisser risiko-
anlagen gefährdet sind oder ge-
plante siedlungsentwicklungen 
hinterfragt werden müssen, wie 
david müller, von der kantona-
len dienststelle umwelt und 
energie erklärt. 

david müller, was regelt, kurz 
erklärt, die störfallverordnung?
Die Störfallverordnung (StFV) hat 
zum Ziel, Bevölkerung und Umwelt 
vor schweren Schädigungen infolge 
von Störfällen in Betrieben mit chemi-
schen und biologischen Gefahrenpo-
tenzialen und beim Transport gefähr-
licher Güter auf der Strasse, der 
Schiene, dem Rhein oder bei Rohrlei-
tungsanlagen zu schützen.

Wie geschieht dieser schutz?
Es geht darum, Störfälle mit dem Po-
tenzial für schwere Schädigungen 
mittels geeigneter raumplanerischer, 
baulicher, technischer und organisa-
torischer Sicherheitsmassnahmen zu 
verhindern. Die Bewältigung von Er-
eignissen wird an-dernorts geregelt.

Was alles fällt in der schweiz un-ter die störfall-verorndung ?Gemäss dem Bun-desamt für Umwelt sind es 2400 Be-
triebe mit chemischen Gefahrenpoten-
zialen und 15 mit Mikroorganismen 
sowie Verkehrswege, auf denen ge-
fährliche Güter transportiert werden: 
etwa 3600 Kilometer Eisenbahnlinien, 
7850 Kilometer Strassen und 20 Kilo-
emter Rhein. Dazu kommen 2200 Ki-
lometer Erdgas- und 150 Kilometer 
Erdölleitungen. 

die störfallverordnung hat mit 
der annahme des raumpla-
nungsgesetzes in einigen ge-

meinden an aktualität gewon-
nen. Was bedeutet dies für die 
betroffenen?Der kantonale Richtplan sieht eine 

Konzentration der Siedlungsentwick-
lung in den Zentren und entlang der 
Hauptentwicklungsachsen vor und 
spricht sich explizit für eine konse-
quente Verdichtung und Innenent-
wicklung aus. Dies hat zur Folge, dass 
auf einem begrenzten Raum immer 
mehr Nutzungen aufeinandertreffen. 
Durch die zunehmende Einwohner- 
und Arbeitsplatzdichte im Wirkbe-
reich von stationären und mobilen Ri-
sikoanlagen erhöht sich die Anzahl 
der betroffenen Personen und damit 
das Risiko dieser Anlagen. Die Stand-
ortsicherheit der Risikoanlage ist so-
mit gefährdet oder die geplante Sied-
lungsentwicklung zu hinterfragen. mit welchen folgen für die be-

troffenen gemeinden?Die Gemeinden sind verpflichtet, die 
Störfallthematik im Rahmen der Orts- 
und Nutzungsplanung zu beachten 
und gegebenenfalls weitergehende ver-
tiefte Abklärungen zu den Störfallrisi-
ken zusammen mit einem Ingenieurbü-
ro zu treffen und in einem Risikobericht 
zu dokumentieren. Diese Abklärungen 
betreffen insbesondere Gebiete im 
Nahbereich der Störfallbetriebe.

müssen die g e m e i n d e n massnahmen ergreifen?Die Dienststelle Umwelt und Energie  beurteilt 
auf Basis des Risikoberichts die Trag-
barkeit des Risikos und lässt das Pla-
nungsvorhaben aus Sicht der Störfall-
vorsorge optimieren – falls das Risiko 
nicht als tragbar beurteilt wird. Diese 
Optimierung kann erreicht werden, 
indem beispielsweise unmittelbar ne-
ben einem Störfallbetrieb Nutzungen 
mit eher geringer Personendichte vor-
geschrieben werden und personenin-
tensive Nutzungen eher weiter vom 
Störfallbetrieb entfernt. 

gibt es weitere vorgaben?

Weiter möglich sind Schutzmassnah-
men an den betroffenen Gebäuden – 
etwa Fluchtwege auf der dem Störfall-
betrieb abgewandten Seite oder 
möglichst kleine Fassadenöffnungen 
zum Störfallbetrieb hin –  oder Sicher-
heitsmassnahmen an der Quelle. Was geschieht mit bereits einge-

zonten gebieten?Ist eine Parzelle rechtsgültig einge-
zont, hat der Ei-gentümer das Recht, diese zo-nenkonform zu bebauen. Steigt in-folge eines Bau-projekts das Stör-fallrisiko derart an, dass es nicht mehr als tragbar be-

urteilt werden kann, ist – anders als 
auf Stufe Orts- und Nutzungsplanung 
– der Störfallbetrieb verpflichtet, Mass-
nahmen zur Risikominderung zu tref-
fen und zu finanzieren. Dies sind zum 
Beispiel technische Nachrüstungen 
am Betrieb oder auch eine Reduktion 
der Chemikalienmenge. Im äussersten 
Fall muss der Betrieb einen geeignete-
ren Standort finden.

die erdgastransitleitung durch 
die schweiz quert fünf gemein-
den in der region; gefahrenpo-
tenzial bergen auch strasse und 
schiene in den bewohnten ge-
bieten in sursee und oberkirch. 
Welche auswirkungen hat dies 
auf die bautätigkeit in diesen 
gemeinden?Sämtliche Kategorien von Störfallbe-

trieben – solche mit chemischem Ge-
fahrenpotenzial, mit Mikroorganis-
men, Verkehrswege und Rohrleitungen 
– werden vom Verfahren her analog 
betrachtet und beurteilt.  

Welche baulichen massnahmen 
müssen neu überdacht oder an-
gepasst werden?Die notwendigen Massnahmen wer-

den – soweit sinnvoll – auf der Stufe 
der Orts- und Nutzungsplanung im 
Rahmen des Risikoberichts auf ihre 
Wirksamkeit hin analysiert. Sie sind 
somit Bestandteil einer zonenkonfor-

men Nutzung und bei einem Baupro-
jekt entsprechend umzusetzen. 
Grundsätzlich wird bei der Beurtei-
lung von Baugesuchen empfohlen, 
zum Schutz der Bevölkerung weiterge-
hende Massnahmen zu treffen. Wer muss für die entsprechen-

den kosten aufkommen?
Für die Kosten der Erarbeitung des Ri-
sikoberichts bei Orts- und Nutzungs-planungen gibt es in der Schweiz keine einheitliche Praxis. Die Erfah-rung hat gezeigt, dass zwischen Ge-meinde und Stör-fallbetrieb in der 

Regel ein Kostenteiler gefunden wer-
den kann. Die Kosten für Risikoabklä-
rungen bei zonenkonformen Baupro-
jekten trägt der Störfallbetrieb. 
Werden aus dem Orts- oder Nutzungs-
plan Massnahmen direkt abgeleitet, 
sind die Kosten dazu durch den Bau-
herrn zu tragen. Da diese Massnah-
men in den meisten Fällen raumpla-
nerischer Natur sind, sind sie in aller 
Regel nicht kostenintensiv. Steigt in-
folge eines Bauprojekts das Störfallri-
siko derart an, dass es nicht mehr als 
tragbar beurteilt werden kann, kann 
der Störfallbetrieb verpflichtet wer-
den, Massnahmen zur Risikominde-
rung zu treffen und zu finanzieren. 
Dies kann auch Massnahmen an den 
Gebäuden beinhalten.

Wer entscheidet abschliessend, 
welche massnahmen getroffen 
werden müssen?Bei Orts- und Nutzungsplanungen be-

urteilt die Fachstelle Umwelt und 
Energie den Risikobericht, gibt eine 
Stellungnahme zur Planung ab und 
verlangt Massnahmen. Den Entscheid 
fällt schliesslich der Regierungsrat. 
Bei Baugesuchen ist es die Aufgabe 
der Gemeinde, zu überprüfen, ob das 
Vorhaben zonenkonform und ob sämt-
liche Anforderungen des Bau- und Zo-
nenreglements und des Risikoberichts 
erfüllt sind.   roland stirnimannDas Interview wurde schriftlich geführt.

«Im äussersten Fall muss der Betrieb  einen geeigneteren Standort finden.» 

«Es wird noch  nicht echt gespart»aWg kanton luzern  befür-
worter und gegner von höheren 
unternehmenssteuern schenk-
ten sich an einem podium der 
aWg luzern nichts. für die be-
fürworter ist die steuerstrategie 
gescheitert, für die gegner die 
beste vorbereitung für die un-
ternehmenssteuerreform iii.  130 Personen liessen sich am Anlass 

der AWG über die Luzerner Steuerpo-
litik informieren. Dazu gehört die 
Kernfrage, ob die Tiefsteuerstrategie 
für Unternehmen weitergeführt wer-
den soll oder nicht.Regierungspräsident Marcel Schwerz-

mann informierte, die drei Steuerge-
setzrevisionen 2005, 2008 und 2011 
hätten natürliche und juristische Per-
sonen entlastet. Seither stiegen die 
Zahl der Firmen und die Erträge von 
juristischen Personen, «wenn auch 
nicht so schnell wie angenommen». 
Nationalrat Leo Müller sagte: «Mit der 
Tiefsteuerstrategie ist der Kanton bes-
tens auf die Unternehmenssteuerre-
form III des Bundes vorbereitet.» 
Unter der Leitung von Jérôme Marti-
nu, Chefredaktor «Neue LZ», kreuzten  
Befürworter und Gegner die Klingen. 
Für die Kantonsräte Giorgio Pardini 
(SP) und Michael Töngi (Grüne) ist 
die aktuelle Steuerstrategie «geschei-
tert». Überall fehle Geld, also kämen 
zusätzliche Einnahmen wie ge-
wünscht. Deswegen werde aber kaum 
ein Unternehmen den Kanton  verlas-
sen, Standortentscheide fielen nicht 
nur anhand der Steuern. Unternehmer Roland Vonarburg, Prä-

sident des Gewerbeverbands, bezeich-
nete es als «unfair», wenn die Firmen 
für höhere Steuern herausgepickt 
würden. Er votierte für weitere Spar-
massnahmen: «Es wird noch nicht 
echt gespart, es wird einfach weniger 
ausgegeben.»  

red

Ein «gächer», aber gangbarer Weg 
parteitag svp  Wie jedes Jahr 
trafen sich am vergangenen 
freitag im Wirtshaus zur 
schlacht ob sempach parteimit-
glieder sowie geladene gäste 
zum sempachertag der svp lu-
zern. 

Mit viel Witz und Charme eröffnete 
Albert Rösti, Präsident der SVP 
Schweiz, seine Festrede. Beeindruckt 
zeigte er sich vorab von der musikali-
schen Darbietung.  Es sei durchaus bedenklich, in welche 

Richtung sich die Schweiz entwickle, 
sagte er darauf in seiner Rede. Gerade 
die bevorstehenden Abstimmungen 
seien wegweisend für die Zukunft der 
Schweiz. Viele Bürgerinnen und Bür-
ger müssten auf die «drohende, miss-
liche Lage aufmerksam gemacht wer-
den». Laut Rösti gibt es noch viel 
Erklärungsbedarf. Und jeder Einzelne 
sei angehalten, in seinem Umfeld die-
se Aufklärung zu übernehmen. Rösti 
nannte darum das Übel gleich beim 
Namen und formulierte die Probleme 
aus, so dass auch der Hinterste und 
Letzte im Saal künftig Bescheid wisse. 
Es sei ein «gächer», aber gangbarer 
Weg, den die SVP vor sich habe  red

«Ein Störfallbetrieb kann verpflichtet werden, Massnahmen zu finanzieren.» 
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Kein Stopp
bei Schutzprojekt

HOCHWASSER sam/flu. Wegen der
anhaltenden Niederschläge sind zumStart des Pfingstwochenendes in
mehreren Gemeinden die Feuerweh-
ren im Einsatz gestanden. Am Pfingst-
sonntag und Pfingstmontag hat sich
die Situation stark beruhigt. Laut
Angaben der Luzerner Polizei sind
an diesen beiden Tagen keine weite-
ren Schadensmeldungen mehr ein-
gegangen.
DasThemaHochwasser beschäftigt

den Kanton Luzern – auch auf poli-
tischer Ebene – schon länger. Das
zeigt ein Postulat, das FDP-Kantons-
rat Othmar Amrein (Eschenbach) und
48 Mitunterzeichner Mitte März ein-
gereicht haben. Sie fordern beimgeplanten Projekt «Hochwasserschutz
und Renaturierung Reuss» einen
Marschhalt. Da der Kostenverteiler
– Bund, Kanton und Gemeinde –
bereits mehrmals geändert wurde,
werde den Gemeinden eine Pla-
nungssicherheit verwehrt. Zudemwollen die Postulanten eine Reduk-
tion auf den minimalen Hochwasser-
schutz und den Verzicht auf die
Renaturierung.
Marschhalt «unverantwortlich»Diese Forderungen lehnt der Lu-
zerner Regierungsrat jedoch ab, wie
jetzt aus seiner Antwort zu entneh-
men ist. Er erachtet einenMarschhalt
als «unverantwortlich» und nicht
«zielführend.» Die bestehendenDäm-
me seien über 150 Jahre alt und amEnde ihrer Lebensdauer. Das vorlie-
gende Projekt sei kein isoliertes Vor-
haben, sondern ein massgeblicher
Teil eines Ganzen, begründet der
Regierungsrat.Eine Minimalisierung des Hoch-
wasserschutzprojektes komme nicht
in Frage. Die Schutzkonzeptemüssten
den bundesrechtlichen Vorgaben ent-
sprechen, damit sie vom Bund unter-
stützt würden. Und mit einem Stopp
könne nicht geklärt werden, wie hoch
die Bundesbeiträge dereinst sein wer-
den. Denn der Subventionsantrag
müsse mit einer rechtskräftigen Pro-
jektbewilligung eingereicht werden,
dies soll in der Periode 2016–2019
stattfinden.
Die 62 sich teilweise überschnei-

denden Einsprachen müssten zuerst
geprüft werden. Die Entscheide über
die Projektbewilligung und die Ein-
sprachen könnten deshalb frühestens
in eineinhalb Jahren erwartet werden.

Das Zitat

« Es liegt an uns, waswir aus diesem neuenZentrum machen.»Bischof Felix Gmür bei derEinweihung des neuen Pfarreizentrums in Ebikon.15

Die Energiewende verursachtseit 2011 bei manchem Poli-tiker eine Nackenstarre.Schrittweise soll die Schweiz
aus der Kernkraft aussteigen. Stattdes-
sen sollen Wind- und Sonnenkraft aus-
gebaut werden. Das Problem: Diese
Arten der erneuerbaren Energie liefern
nur dann Strom, wenn die Sonne
scheint oder der Wind bläst. Zuverläs-
siger, umweltfreundlicher Strom ist
nicht in Sicht, zumal Sonnen- und
Windenergie nur unzureichend gespei-
chert werden können und die Wasser-
kraft an Bedeutung verliert. Auch darum
ist die Energiestrategie 2050 des Bundes
im Parlament so umstritten.Dabei stehen wir bereits auf der Lö-
sung. Davon ist der Dachverband der
Akteure der Geothermie in der Schweiz,
Geothermie.ch, überzeugt. So seien
99 Prozent der Erdmasse heisser als 1000
Grad. Es wird zwi-schen zwei Nutzun-gen der Erdwärmeunterschieden: deruntiefen Geothermiesowie der Tiefengeo-thermie. Die untiefeMethode ist durchden Einsatz von Erd-wärmesonden zumHeizen und Kühlenvon Gebäuden be-reits etabliert. DieTiefengeothermie ist in der Schweiz

noch wenig erforscht, birgt aber laut
dem Geothermie-Dachverband «ein
enormes Potenzial», wie der in Luzern
wohnhafte Verbandspräsident Willy
Gehrer auf Anfrage erklärt.
Die Gemeinden warten noch abDieses Potenzial will die Geo-Energie
Suisse AG nutzen. Am Unternehmen
sind kommunale und regionale Energie-
konzerne beteiligt, aber keiner aus der
Zentralschweiz. Trotzdem hat die Geo-
Energie im Kanton Luzern die Fühler
ausgestreckt. Sie plant, in Pfaffnau und
Triengen je eine Tiefengeothermie-
Anlage zu bauen. Noch gibt es in der
Schweiz kein Geothermie-Kraftwerk, das
so tief in die Erde reicht. Das soll sich
nun ändern. Bei den Gemeinden stossen
die Geothermie-Projekte nicht auf Gra-
nit, aber auch nicht auf heisse Gegen-
liebe. So sagt der Trienger Finanz- und
Umweltvorsteher Josef Fischer-Rösch
(CVP) nüchtern: «Wir werden das Pro-
jekt begleiten.» Nachdem die Geo-Ener-
gie Suisse AG auf den Gemeinderat
zugegangen sei, habe dieser mögliche
Landeigentümer vermittelt. Seit letztem

Oktober habe der Gemeinderat aller-
dings nichts mehr von der Geo-Energie
gehört.
Auch in Pfaffnau herrscht schon län-

ger Funkstille, wie Gemeindepräsident
Thomas Grüter (CVP) auf Anfrage er-
klärt. «Der Gemeinderat Pfaffnau ist
offen und steht demGeothermie-Projekt
grundsätzlich positiv gegenüber.» Der
Gemeinderat sei überzeugt, «dass sich
die Geothermie zu einer der effizientes-
ten und nachhaltigsten Energiequellen
entwickeln könnte», so Grüter.Projekte in «Vorabklärung»Die Geo-Energie selbst äussert sich zu
den Luzerner Projekten zurückhaltend.
Projektleiter Florentin Ladner: «Unsere
Projektentwicklung an den Standorten
Triengen und Pfaffnau befindet sich
derzeit immer noch in einem Stadium
der Vorabklärung.» Weitere Schritte undInformationen wür-den frühestens imSpätherbst 2016 kom-muniziert. Die weite-re Entwicklung imKanton Luzern hängevon den Entwicklun-gen der neuen Geset-ze ab.

Es gibt ein ver-gleichbares Projekt,das in der Schweizam weitesten fortge-
schritten ist: in Haute-Sorne. Der Kan-
ton Jura hat im letzten Sommer das
rund 100 Millionen Franken teure Pro-
jekt bewilligt. Das Kraftwerk soll bis zu
5 Megawatt leisten und Strom für rund
6000 Haushalte generieren.
Nachteil: ErdbebenrisikoAllerdings hat auch die Geothermie
Risiken. So mussten in St. Gallen Boh-
rungen nach einem Erdbeben der Stär-
ke 3,5 gestoppt werden. In der Tiefe
wurde auch zu wenig Heisswasser ge-
funden. Stattdessen drang Erdgas nach
oben. In Basel wurde im Jahr 2006 nach
einem Erdbeben der Stärke 3,4 ein Geo-
thermie-Projekt beendet.Die Erdbebengefahr besteht vor allem
dann, wenn nach der ersten Bohrung
mit Druck Risse im tief liegenden Ge-
stein verursacht werden. Willy Gehrer
verhehlt nicht, dass ein Erdbebenrisiko
besteht. Aber er relativiert: «Gebäude-
schäden treten erst ab einer Stärke von
4,2 auf. Fast alle Erdbeben in der Schweiz
– diese gibt es praktisch täglich und auf
natürliche Weise – werden nicht ge-
spürt.» Das Erdbebenrisiko bei Bohrun-
gen lasse sich durch mehr Forschung

und praktische Erfahrungen minimie-
ren.

Konzession durch RegierungsratAuch der Kanton Luzern unterstützt
die Geothermie als erneuerbare Energie.
«Die Geothermie-Nutzung entspricht
der Energiepolitik des Kantons Luzern»,
sagt Mirija Weber vom Bau-, Umwelt-
und Wirtschaftsdepartement. Ein Vor-
haben müsse aber raumplanerisch und
bezüglich der Umwelt verträglich sein.
Und es brauche eine Konzession durch
den Regierungsrat. Die Luzerner Sektion
von Pro Natura ist ebenfalls nicht grund-
sätzlich gegen die Geothermie.

Kraftwerkemit Tiefgang
GEOTHERMIE Eine Firma will in Pfaffnau und Triengen Energie

gewinnen – mit heissem Wasser aus 4500 Metern Tiefe.

Die neue Technologie ist umweltfreundlich, birgt aber auch ein Risiko.
ALEXANDER VON DÄNIKEN

alexander.vondaeniken@luzernerzeitung.ch

«Die Geothermiekönnte sich zu einerder nachhaltigstenEnergiequellenentwickeln.»
THOMAS GRÜTER,GEMEINDEPRÄSIDENT PFAFFNAU

Der Stein ist
150 Grad heiss
TECHNOLOGIE avd. So funktioniertdie Anlage (siehe Grafik): Zuerstwird ein etwa 4,5 Kilometer tiefesLoch gebohrt und ein Rohr einge-lassen. In dieser Tiefe gibt es in derRegel nur hartes Gestein. Dieses istetwa 150 Grad heiss. Um diese Hit-ze nutzen zu können, werden kleineRisse erzeugt. Und zwar mit Wasser,

das unter hohem Druck in die Tie-fe gepumpt wird. Sind genügendRisse vorhanden, wird eine zweiteBohrung erstellt und ein zweitesRohr eingelassen.Danach kann durch das erste Rohrkühles Wasser hinabgelassen wer-den, das in der Tiefe verdampft. Daserhitzte Wasser steigt durch daszweite Rohr an die Oberfläche. Dorttreibt es eine Turbine an, die Stromerzeugt. Als Nebenprodukt entstehtwarmes Wasser, das zum Beheizenvon Gebäuden genutzt werden kann.
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Wie und wo sich die Region entwickeln soll 

regionaler entWicklungSträger Die räumliche entWicklungSStrategie StieSS in Der vernehmlaSSung auF ZuStimmung

Jetzt sind die resultate der mit-

wirkung über das konzept 

«räumliche entwicklungsstrate-

gie Sursee-mittelland» öffent-

lich. Wenige rückmeldungen 

sind eingetroffen, vor allem De-

tailkritik wurde angebracht.  

Unter dem Lead des Regionalen Ent-

wicklungsträgers Sursee-Mittelland 

RET entstand in den letzten vier Jah-

ren in einem breit abgestützten Pro-

zess eine räumliche Entwicklungsstra-

tegie für die Region. Diese beinhaltet 

eine Vorstellung über die zukünftige 

grossräumige Positionierung des Le-

bens- und Wirtschaftsraumes Sursee-

Mittelland, ein Zukunftsbild über die 

Entwicklung der Landschaft, der Sied-

lung sowie der Mobilität und entspre-

chende Massnahmen. Dabei wurden 

gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Trends sowie energiepolitische Ent-

wicklungen in die Überlegungen mit-

einbezogen. Das Projekt will das Be-

völkerungs- und Verkehrs-Wachstum 

in geordnete und verträgliche Bahnen 

lenken, die Landschaft als Ganzes vor 

der weiteren Zersiedelung schützen 

und die Landschaftsräume aufwerten.

Die umsetzung im Zentrum

Nachdem für das Zukunftsbild bereits 

2013 eine breite Mitwirkung sowie 

eine öffentliche Vernehmlassung 

durchgeführt wurden, befragte der 

RET Sursee-Mittelland die Bevölke-

rung erneut. Dieses Mal standen die 

Umsetzungsmassnahmen und die Ver-

bindlichkeit des Gesamtkonzepts im 

Vordergrund. Nachdem im Sommer 

2015 dazu bereits eine Mitwirkungs-

veranstaltung mit 70 Teilnehmern 

durchgeführt wurde und im An-

schluss rund 50 Inputs ins Konzept 

eingearbeitet wurden, war die Beteili-

gung nun an der öffentlichen Ver-

nehmlassung gering.

lediglich sieben meldungen 

Es äusserten sich lediglich sieben In-

teressenverbände, Parteien und Pri-

vatpersonen. Zudem ergriffen noch-

mals vier Gemeinden die Gelegenheit, 

ihre Anmerkungen anzubringen:

•  Von den total elf Eingaben taten vier 

mit gleichen Worten oder ähnlichen 

Argumenten ihre grundlegende Ab-

lehnung kund; das in den vergange-

nen vier Jahren gemeinsam erarbei-

tete regionale Konzept verbaue 

angeblich den ländlichen Gemein-

den jegliche Entwicklungschancen.

•  Bei der Frage, ob das Konzept eher 

eine weiche (wegleitende Grundla-

ge) oder festere Verbindlichkeit (ver-

bindliche Vorgabe) erhalten solle, 

ergeben die nur acht Antworten 

kein eindeutig interpretierbares 

oder gar aussagekräftiges Bild.

•  Zum Massnahmenbündel A. «gross-

räumige Positionierung» gingen sie-

ben Anregungen ein, die grössten-

teils die spätere Massnahmen- 

Umsetzung betreffen. Bei den betrof-

fenen Gemeinden gab insbesondere 

die Massnahme A.1_11 «Gewicht 

Rottal stärken» Anlass zu Diskussio-

nen. Die Massnahme wurde sodann 

stärker prozessorientiert ausformu-

liert anstelle der ausschliesslich ziel-

orientierten Formulierung.

•  Zum Massnahmenbündel L. «Strate-

gie Landschaft» gingen neun Anre-

gungen ein, wovon vier bei genaue-

rer Betrachtung schon berücksichtigt 

sind. Die weiteren fünf Anregungen 

befassten sich mit Massnahme 

L.2_11 «Siedlungsränder definie-

ren und gestalten». Sie reichten von 

einem Verschärfungs-Wunsch bis 

zur totalen Ablehnung. Der RET er-

füllt mit dieser Massnahme und de-

ren Ausgestaltung einen verbindli-

chen Auftrag aus dem Kantonalen 

Richtplan (Aufgabe S1-3).

•  Zum Massnahmenbündel S. «Strate-

gie Siedlung» gingen zwölf Anre-

gungen ein, die zu geringfügigen 

Anpassungen führen. Namentlich 

ist hier eine Anregung zur Massnah-

me S.1_11 «ESP Sempach Station 

aktiv entwickeln» zu erwähnen, 

welche für Sempach nochmals den 

engen Zusammenhang mit der Zwil-

lings-Massnahme M.2_11 «Ver-

kehrskonzept Sempach-Neuen-

kirch» hervorhebt. Fünf Anregungen 

forderten die nochmalige Überprü-

fung des Verkehrskonzepts respekti-

ve der Zielgrössen bezüglich zu-

künftiger Einwohner und Ar- 

beitsplätze einzelner ESPs. Dies 

führte zu geringfügigen Anpassun-

gen. Vier weitere Anregungen vo-

tierten gegen jegliche Konzentration 

des Wachstums auf zentralere Lagen 

und hinterfragten damit das bereits 

Grundpfandverwertung

Schuldner und Pfandeigentümer: – Widmer Heinz, 1.8.1955, 6022 Grosswangen, Pintenmatte 33/2

– Widmer-Cosimi Ursula, 13.3.1958, 6022 Grosswangen, Pintenmatte 33/2

– Miteigentümer zu je 1/2

Steigerungstag: Mittwoch, 8.6.2016, 1400 Uhr Stadtverwaltung Sursee, 2. OG, 

Besprechungsraum Habsburg, Centralstrasse 9, 6210 Sursee

Eingabefrist:
8.4.2016–28.4.2016 beim Betreibungsamt Region Sursee

Postfach 38, 6210 Sursee

Auflage der Steigerungsbe- 9.5.2016–18.5.2016, jeweils werktags 10.00

dingungen und des Lasten- bis 11.30 Uhr auf dem Betreibungsamt Region Sursee, 

verzeichnisses: Centralstrasse 9, 6210 Sursee

Besichtigung: 
nach telefonischer Vereinbarung beim Regionalen 

Betreibungsamt Sursee, Tel. 041 925 02 02

Grundpfand: 
Steigerungsobjekte:

Grundbuch Grosswangen Nr. 4038, Stockwerkeigentum:

54/1000 Miteigentum an GB 1439 mit Sonderrecht an der Garten-Maiso-

nette Wohnung Nr. 3.2 im Erd- und 1. Obergeschoss im Gebäude Nr. 517

laut Begründungserklärung und Aufteilungsplänen 

Betreibungsamtliche Schätzung Fr. 330 000.–

Grundbuch Grosswangen Nr. 4140, Autoeinstellhalle Nr. 491:

– jeweilige Eigentümer von GB-Nr. 4113 bis 4150

– 4/140 Miteigentum an GB 1490

Benützungsrecht an Autoeinstellplatz Nr. 28 Anmerkungen, 

Vormerkungen, Dienstbarkeiten und Grundlasten laut Grundbuchauszug

Betreibungsamtliche Schätzung Abstellplatz Fr. 20 000.–

Stammgrundstück:

Grundbuch Grosswangen Nr. 1439, E-Grid CH843550846421, 20.55 Aren, 

Plan 17, Kulturart Hofraum, Strasse, Ortsbezeichnung Pinte

Wohnhaus Nr. 516 (Pintenmatte)

Wohnhaus Nr. 517 (Pintenmatte)

Tiefgarage Nr. 1490

Betreibungsamtliche Schätzung Gesamtliegenschaft Fr. 8 500 000.–

Die Verwertung erfolgt auf Verlangen des Pfändungsgläubigers. 

Der Erwerber hat an der Steigerung, unmittelbar vor dem Zuschlag, auf Abrechnung an die Steigerungs-

summe Fr. 100 000.– (Anzahlung: kein Verrechnungsrecht auf Anzahlung) sowie Fr. 10 000.– Kostenvor-

schuss gem. Punkt 8a und 8b der Steigerungsbedingungen in bar oder mit einem auf eine Bank mit Sitz in

der Schweiz an die Order des Regionalen Betreibungsamtes Sursee, ausgestellten Bankcheck (kein Privat-

check) zu bezahlen.

Personen, die als Stellvertreter in fremdem Namen, als Mitglied einer Rechtsgemeinschaft oder als Organ

einer juristischen Person bieten, haben sich unmittelbar vor dem Zuschlag über ihre Vertretereigenschaft

auszuweisen. Vertreter von Vereinen und Stiftungen haben sich zusätzlich über ihre Vertretungsbefugnis

auszuweisen. Handelsgesellschaften und Genossenschaften haben zudem unmittelbar vor dem Zuschlag

einen Handelsregisterauszug vorzulegen.

Wir machen die Interessenten auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen

im Ausland (BeWG) vom 16.12.1983, sowie Änderungen ab 01.10.1997, aufmerksam.

Im Übrigen wird auf die Steigerungsbedingungen verwiesen.

Betreibungsamt Region Sursee

BENEFIZKONZERT

Der gesamte Erlös geht an zwei soziale Projekte :

Traversa

Wohnhaus Kottenring für Menschen  

mit psychischer Erkrankung 

rocConakry, der Verein unterstützt  

zwei Waisenhäuser in Westafrika

IBAN Spendenkonto

CH85 0077 8146 4677 6200 4

KONZERT | CONCERT

SURSEE
Vorverkauf

Buchhandlung Untertor Sursee  041 921 52 51

Babyrose Sursee  041 921 33 20

Moderato Willisau  041 970 31 37

Apotheke Willisau  041 970 17 01

Kat. 1 CHF 55 | Kat. 2  CHF 40 | Schüler - Lernende CHF 20

Pfarrkirche Sursee

Samstag, 16. April 2016

19.30 Uhr

Abendkasse ab 19.00 Uhr

LEITUNG | DIREKTION

Philippe Savoy

www.schweizerjugendchor.ch 

breit vernehmlasste Zukunftsbild 

und die Zielsetzung zum Schutz der 

Landschaftsräume. Zwei Rückmel-

dungen äusserten sich zu Fragen  

ausserhalb des RET-Einflussbe-

reichs.

•  Zum Massnahmenbündel M. «Stra-

tegie Mobilität» gingen 15 Anregun-

gen ein, wobei die Hälfte davon die 

bereits berücksichtigte verkehrliche 

Sondersituation des Rottals oder lo-

kale Details der weit gediehenen 

Flecken-Umfahrung Beromünster 

thematisierten.

    Zur Stossrichtung M.1 «öV» wurden 

vier Forderungen erhoben, die das 

Konzept bereits erfüllt oder dann 

der kantonalen öV-Strategie wider-

sprechen. Die zur Stossrichtung M.2 

«MIV» gemachten zehn Anregungen 

betreffen ausschliesslich die Auf-

wertung von Ortsdurchfahrten und 

die Trasseesicherung späterer Um-

fahrungen. Soweit es sich hierbei 

nicht um Missverständnisse oder 

bereits erfüllte Anliegen handelt, 

dreht es sich um Anliegen, die an 

kommunale, kantonale oder gar eid-

genössische Ebenen zu adressieren 

wären. Zur Stossrichtung M.3 «LV» 

ist nur eine Anregung zu einem erst 

später zu klärenden Detail zu ver-

zeichnen.

Die Vernehmlassungsteilnehmer und 

Gemeinden wurden in den letzten Ta-

gen über die Auswertung informiert. 

Das Konzept und die Massnahmen 

werden nun aufgrund der Vernehm-

lassungsrückmeldungen konsolidiert 

und an der Delegiertenversammlung 

des RET vom 14. Juni den Delegierten 

zur Beschlussfassung vorgelegt.  pD

Die Region Sursee-Mittelland soll geordnet wachsen.    
Foto Ma/aRchiv

Anzeigen

Gemeinsam mit Akteuren aus der Privat-

wirtschaft wollen die Gemeinden der Re-

gion Sursee-Mittelland die Bevölkerung 

zur Bewegung animieren, den Freizeit- und 

Breitensport fördern, die Bewegungsräume 

der Region weiterentwickeln und damit die 

Region nachhaltig stärken. Erste Schritte 

sind bereits gemacht.
Die Region Sursee-Mittelland hat sich in den 

letzten Jahren räumlich und wirtschaftlich 

dynamisch entwickelt. Jetzt will sie sich als 

starke Sportregion etablieren und die bereits 

vorhandene hohe Lebensqualität nachhaltig 

steigern. Das seit 2015 vom Bund geförderte 

Modellvorhaben zur nachhaltigen Raument-

wicklung «Raum für Bewegung, Gesundheit, 

Sport und Freizeit» ist ein Teilprojekt hier-

von. Es beschäftigt sich mit den informellen 

Bewegungsräumen in der Region. Ziel ist es, 

bis Ende 2017 Massnahmen zur Förderung 

von Gesundheit und Bewegungsfreude für die 

breite Bevölkerung zu initiieren, den attrakti-

ven Lebensraum zu erhalten und das Angebot 

durch weitere öffentliche Bewegungsräume 

zu stärken.

Ein Entwicklungskonzept für Frei- und Bewe-

gungsräume bildet hierfür die Grundlage. Es 

hilft dabei, Angebote zu entwickeln, Nach-

folgeprojekte zu initiieren und Strukturen für 

deren Umsetzung zu installieren. Mit dem 

dreijährigen Projekt sollen zudem regionale 

Lernprozesse angestossen und Management-

erfahrungen gemacht werden. Der interdiszip-

linäre Projektansatz trägt dazu bei, dass das 

Thema «Bewegungsförderung» aktiv und inte-

gral in die Entwicklungs- und Entscheidungs-

prozesse der Region hineingetragen wird.Bewegung und Begegnung
Am Anfang des Modellvorhabens stand eine 

umfassende Analyse, in der neben der Raum-

planung insbesondere der Sozialraum, die in-

formellen Bewegungs- und Freizeiträume der 

Region sowie die Gesundheitsförderung un-

tersucht wurden. Dabei wurden Stärken und 

Schwächen des Angebots und der Handlungs-

bedarf für die Zukunft identifiziert. Aus Zielgruppenbefragungen erhielt man kon-

krete Hinweise zum Bewegungsverhalten. Se-

niorinnen und Senioren der Region sind aktiv 

und haben einen grossen Bewegungsradius. 

Als Hauptgründe dafür nannten sie Gesund-

heitsförderung und Sport; der soziale Aspekt 

spielt eine eher untergeordnete Rolle. Als 

wichtige Aufgabe kristallisierte sich die Moti-

vation und Aktivierung alleinstehender, bis-

lang nicht sportlich aktiver Senioren heraus. 

Demgegenüber ist im Freizeitverhalten von Ju-

gendlichen der soziale Aspekt überaus wich-

tig. Hier ist die Bewegung im Freien meist mit 

dem Treffen von Freundinnen und Freunden 

verbunden. 

Für Menschen mit einem Handicap muss eine 

bewegungsfördernde Sportregion nicht nur 

physische Barrieren und Hemmschwellen be-

seitigen. Es geht auch darum, Bestehendes zu 

koordinieren und Begegnungsmöglichkeiten 

zu schaffen. 

Nicht Spezialräume werden in der Region ge-

braucht, sondern Bewegungsräume für alle: 

attraktive (Frei-)Räume in den Siedlungen und 

in Siedlungsnähe, die zu Fuss oder mit Velo, 

Roller und Rollstuhl gut erreichbar und mit der 

nötigen Infrastruktur ausgestattet sind. Räu-

me, in denen Junge und Alte, Menschen mit 

und ohne Handicap zusammenkommen, in 

denen Begegnung und Bewegung ganz ein-

fach erfolgen können.   Weitere Informationen: www.modellvorhaben.ch

Sursee-Mittelland setzt 
           auf Sport und Gesundheit

Die Vision «Region in Bewegung 2035» des 

Modellvorhabens geht von einer Region mit 

einem sicheren, attraktiven und bedürfnis-

gerechten Langsamverkehrsnetz aus, wel-

ches die Bevölkerung «bewegt», das heisst 

zur Bewegung anregt. Dabei werden guten 

Langsamverkehrsverbindungen im Wohnum-

feld, zum siedlungsnahen Freiraum und in die 

Landschaft grosse Bedeutung zugemessen. 

Zudem sollen in alle räumlichen und struktu-

rellen Entscheidungsprozesse die Interessen 

von Bewegung, Gesundheit, Sport und Freizeit 

als «regionaler Code» Eingang finden.Region soll attraktiver werden 
Derzeit werden mit lokalen Akteuren Nach-

folgeprojekte für die Region identifiziert. An-

knüpfungspunkte gibt es viele: Bewegung, Ge-

sundheit, Sport und Freizeit betreffen alle. Mit 

dem integralen Ansatz des Modellvorhabens 

soll der Lebensraum noch attraktiver werden 

und zu einer stärkeren Identifizierung in und 

mit der Region Sursee-Mittelland führen.Roger Brunner und Kristina Noger,
Planteam S AG, Luzern

Entwicklungskonzept für attraktiven Begegnungs- und Bewegungsraum

info Gesundheit und Sport Nr. 2/16
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«Lebensraum als Bewegungsraum»

Dossier

Sichere, attraktive und bedürfnisgerechte Langsamverkehrsnetze sollen die Bevölkerung zur Bewegung anregen. 

Foto: Sempachersee Tourismus

8. september 2016 • surseer Woche / sempacher Woche / trienger Woche
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«Sind unterwegs im Tal der Tränen»

groupe politique kreis sursee  vortrag zu den kantonsfinanzen von fdp-kr damian hunkeler

die fdp-nahe groupe politique 

kreis sursee wurde am montag 

von «ihrem» kantonsrat damian 

hunkeler über die entwicklung 

der kantonsfinanzen und die 

volksinitiative «für faire unter-

nehmenssteuern» informiert. 

eine steuererhöhung scheint 

aufgrund der schlechten finanz-

lage in die nähe zu rücken. 

«Das Budget des Kantons Luzern wird 

gesprengt, wenn wir nichts gegen die 

schlechte Finanzlage unternehmen», 

erfuhren die rund zwanzig Anwesen-

den am Montag im Gasthaus Hirschen 

in Oberkirch von FDP-Kantonsrat 

Damian Hunkeler einleitend. 

einnahmen gehen zurück 

Der Grund für die Misere: Seit 2015 

steigen die Ausgaben stärker an als 

die Einnahmen. «Bis 2004 hatten wir 

gute Einnahmen, seit 2011 verzeich-

nen wir jedoch einen Rückgang», er-

klärte Hunkeler. Das habe verschiede-

ne Gründe, unter anderen die diversen 

Steuersenkungen in den Jahren 2006, 

2007 und 2008. «Das bedeutete Min-

dereinnahmen von 430 Millionen 

Franken, die zu 80 Prozent Personen 

mit mittleren und tiefen Einkommen 

zugute kamen und zu 20 Prozent den 

Firmen», führte er weiter aus. 

Gleichzeitig sei der Aufwand pro Ein-

wohner gestiegen und die Einnahmen 

hätten nicht im erhofften und budge-

tierten Masse mitgezogen. Schuld da-

ran ist laut Damian Hunkeler aber 

nicht die Halbierung der Unterneh-

mensgewinnsteuer von 2009, denn 

die habe sich «gut entwickelt». 

So seien 2014 bereits wieder 90 Pro-

zent der Erträge aus Firmengewinnen 

wie 2009 erreicht worden. Hunkeler: 

«Die Entwicklung ist nicht extrem su-

per und nicht wie prognostiziert. Aber 

eigentlich geht es auf.» 

Grosse Löcher in die Kassen des Kan-

tons Luzern reisse hingegen der Natio-

nale Finanzausgleich NFA. «Das Sys-

tem belastet jene Kantone, die sich 

finanziell verbessern», erklärte Hun-

keler. «Wir sind auf dem Weg im Tal 

der Tränen. Es tut noch weh, bis wir 

das Ziel erreichen. Doch wann das 

sein wird, ist schwer abschätzbar und 

hat Überraschungspotenzial», gab er 

zu bedenken. 

«ein relativ kleiner tropfen …»

In diesem Kontext steht laut Damian 

Hunkeler die Volksinitiative «für faire 

Unternehmenssteuer» quer in der 

Landschaft. «Der Saldo von rund elf 

Millionen Franken Mehrertrag ist ein 

relativ kleiner Tropfen auf den heis-

sen Stein, im Vergleich zu dem, was 

damit angerichtet würde.» Laut Hun-

keler werde der Schock massiv grös-

ser, wenn bei einer Annahme der Ini-

tiative Firmen abwandern. Dies nicht 

zuletzt, weil Luzerns Nachbarkantone 

tiefere Gewinnsteuern für Unterneh-

men hätten. 

Hunkelers Fazit: «Der Gewinn ist sehr 

gering, der Imageschaden hingegen 

enorm.» Schon im Vorfeld der Ab-

stimmung sind die Firmen laut Hun-

keler zurückhaltend mit Investitio-

nen, das sei ein grosses Risiko für die 

Kantonsfinanzen. 

«Ob das finanzielle Loch nur mit 

Sparmassnahmen zu decken ist, ist 

fraglich», schreckte Damian Hunkeler 

die Anwesenden auf. Dies hänge sehr 

stark von der Ausgabefreudigkeit des 

neu zusammengesetzten Kantonsrats 

ab. «Ansonsten ist eine Steuererhö-

hung nicht zu vermeiden – ich bin 

überzeugt, dass wir über eine Steuer-

erhöhung abstimmen werden.» (Siehe 

Spalte ganz links.)

«kopfweh verschieben» 

Begründet sieht Damian Hunkeler 

dies, weil weitere Schulden zu ma-

chen nur «ein Verschieben des Kopf-

wehs» sei und man beim Ausgaben 

senken im Kantonsrat «anstehe». 

In der Fragerunde erwähnte ein Besu-

cher, dass im Kanton noch heute Geld 

«verlocht» werde und nannte als Bei-

spiel den 4,5 Millionen Franken teuren 

Kottenkreisel. Hunkeler gab zu beden-

ken, dass es für den Kantonsrat schwer 

abzuschätzen sei, ob nicht auch günsti-

ger gebaut werden könne – «das Wis-

sen fehlt den meisten». Für ein 

Schmunzeln sorgte der Vorschlag, den 

provisorischen Kreisel Münstervor-

stadt so zu belassen, er funktioniere ja. 

Wo würde er, Damian Hunkeler, spa-

ren?, wurde gefragt. «Ich bin über-

zeugt», antwortete dieser, «dass in sehr 

vielen Bereichen Potenzial da ist. Vor-

schläge zu machen ist für mich aber 

heikel.» Denn wegen der Globalbud-

gets könnten die Departemente dies 

selber entscheiden, deshalb bräuchte 

es eine Strukturbereinigung, das würde 

Wirkung zeigen.  roland stirnimann

«Leistungsabbau 

nützt nichts mehr»

kantonsfinanzen  nach ihrer 

Wochensitzung informierte die 

gesamtregierung am dienstag-

nachmittag über die botschaft 

zum sog. konsolidierungspro-

gramm kp 17. konsolidieren, 

die finanzen sichern, ist ein 

schöner ausdruck, um unange-

nehmes angenehmer zu sagen. 

 
Im Leiterli-Spiel gehts manchmal zü-

gig aufwärts. Dann fällt man wieder et-

was, und manchmal kommt der ganz 

grosse Fall auf Feld 1. So ist es dem Re-

gierungsrat in der ersten Jahreshälfte 

zwar nicht gerade ergangen, und die 

Finanzpolitik ist auch kein Spiel. Aber 

die Metapher mahnt daran, dass der 

Absturz manchmal schneller kommt 

und tiefer ist, als erwartet. 

Im April betrug der Fehlbetrag, den 

die Regierung mit dem Konsolidie-

rungsprogramm KP 17 stopfen wollte, 

beträchtliche 330 Mio. Fr. Dafür peilte 

sie mit einer Aufwandreduktion von 

294 Mio. Fr. und höheren Einnahmen 

von 68 Mio. Fr. einen Massnahmenka-

talog an, so dass am Ende sogar noch 

etwas in der Kasse geblieben wäre. 

Doch dann brachen Anfang Sommer 

NFA-Erträge von weiteren 190 Mio. 

Fr. weg, und die Finanzierungslücke 

für 2017–19 beträgt neu 520 Mio. Fr. 

«Das, meine Damen und Herren, fängt 

man nicht einfach so mit Leistungsre-

duktionen auf», sagte Marcel Schwerz-

mann an der Medienkonferenz. 

Der Regierungsrat suchte den Ausweg 

und fand ihn in der Form der Ret-

tungsleiter einer vorübergehenden 

Steuerfusserhöhung. Er möchte per 

2017 eine Zehntelseinheit mehr. 2019 

soll der Steuerfuss nach Möglichkeit 

wieder auf 1.65 Einheiten sinken.

ziel: keine neuen schulden

Hauptmotiv des Regierungsrates ist 

es, eine Neuverschuldung des Kan-

tons zu verhindern. Luzerns Steuer-

kraft wachse zwar, der Kanton müsse 

deshalb aber massive Ertragsausfälle 

beim Finanzausgleich des Bundes 

(NFA) verkraften. Gleichzeitig neh-

men die Ausgaben zu: wegen des Be-

völkerungswachstums, der zuneh-

menden Lebenserwartung und mehr 

Ansprüchen an den Staat. «Die Ausga-

ben steigen also nicht in der Verwal-

tung oder wegen der Verwaltung. Die 

Ausgaben steigen mit den Leistungen 

und den Leistungsmengen», stellte Fi-

nanzdirektor Schwerzmann klar.

 
auch mit mehr steuern sparen

Das heisst aber nicht, dass der Regie-

rungsrat in der Verwaltung und an-

derswo die Zitrone nochmals quetscht 

und der Öffentlichkeit eine breit gefä-

cherte Kombination von Massnahmen 

präsentiert, um die Finanzen ins Lot 

zu bringen. Diese entspricht zwar im 

Wesentlichen dem Planungsbericht 

«Kantonsfinanzen: Perspektiven und 

Konsolidierung» vom April, aber die 

aktuelle Botschaft an den Kantonsrat 

enthält auch einige Neuerungen. So 

hat der Regierungsrat nach intensiven 

Diskussionen mit dem Personal und 

den Personalverbänden etwa ent-

schieden, das Dienstaltersgeschenk 

beizubehalten. Das Personal trage 

durch die Erhöhung der Wochenar-

beitszeit (von 42 auf 43,25 Stunden) 

respektive der Unterrichtsverpflich-

tung um eine Wochenlektion und wei-

teren Massnahmen in der Verwaltung 

bereits einen wichtigen Teil zum KP17 

bei, so die Argumentation. 

An anderen bereits angekündigten 

Massnahmen möchte der Regierungs-

rat festhalten: Reduktion des kantona-

len Finanzausgleichs um die auslau-

fenden Besitzstandwahrungen, tiefere 

Beiträge an die Musikschulen, die 

zeitliche Erstreckung der Personalauf-

stockung bei der Polizei, eine Kür-

zung des Trägerschaftsbeitrags an die 

Hochschulen etc. und viele mehr.

Die detaillierte Massnahmenliste lag 

am Dienstag noch nicht vor. Sie wird in 

den nächsten Tagen zusammen mit der 

Botschaft an den Kantonsrat publiziert. 

Dieser wird das KP 17 Anfang Novem-

ber ein erstes Mal beraten – und es hof-

fentlich nicht zu sehr als (Leiterli-)

Spiel verstehen.  andrea Willimann

Marti ist neuer Zentrumsentwickler

zentrum sursee plus  eine neue phase der prozessbegleitung startete am 1. september

die projektplattform «zentrum 

sursee plus» der stadt sursee 

und fünf umliegenden gemein-

den startete am 1. september in 

eine neue phase. nach einem po-

litiker und einem planer führt 

jetzt ein netzwerker die regie.

Seit 2011 gehen innerhalb des Gemein-

deverbands Region Sursee-Mittelland 

(RET) die Gemeinden Geuensee, Knut-

wil, Mauensee, Oberkirch, Schenkon 

und Sursee Fragestellungen zur Sied-

lungsentwicklung und Verkehr ge-

meinsam an. Sie lancieren und finan-

zieren entsprechende Projekte. Den 

politischen Effort der Zentrumsregion, 

der zu dieser gemeinsamen Plattform 

«Zentrum Sursee Plus» führte, leitete 

der Luzerner alt Stadtrat Franz Müller. 

Die raumplanerischen Inhalte der 2011 

initiierten Projekte wiederum koordi-

nierte in den vergangenen fünf Jahren 

Zentrumsplaner Marco Rupp. 

Jetzt geht es ans eingemachte

Der Ittiger wurde jedoch vor gut ei-

nem Jahr in seinem Wohnort im Kan-

ton Bern zum Gemeindepräsidenten 

mit einem 100-Prozent-Pensum ge-

wählt, so dass es ein schöner Zufall 

war, dass die Projektplattform «Zent-

rum Sursee Plus» exakt dieses Jahr in 

eine dritte Phase übergeführt werden 

sollte. «Nach der Erarbeitung der 

raumplanerischen Grundlagen ist für 

deren Umsetzung neu ein aktives, 

überkommunales Gebietsmanagement 

gefragt. Deshalb sprechen wir nun 

nicht mehr von einem Zentrumspla-

ner, sondern von einem Zentrumsent-

wickler», erklärt RET-Geschäftsführer 

Beat Lichtsteiner das neue Stellenpro-

fil. Verdichtungen, Arealentwicklun-

gen, Umstrukturierungen bedürfen ei-

nes Begleitprozesses, und 

entsprechend sei ein neuer Leiter für 

«Sursee Plus» gesucht worden. Marco 

Rupp wiederum wird die noch laufen-

den Projekte Velonetzplanung und 

Motorisierter Individualverkehr MIV 

als Projektleiter bis 2017 abschliessen.

Die neue Stelle des Zentrumsentwick-

lers ist seit 1. September besetzt. And-

ré Marti aus Willisau übernimmt die-

ses Mandat. «Beeindruckend sind 

seine Ausbildung und Erfahrung. Be-

eindruckend sind seine Kenntnisse 

der politischen und wirtschaftlichen 

Prozesse und Zusammenhänge. Be-

eindruckend ist sein Netzwerk zu den 

Gemeinden und den Unternehmen, 

das er als früherer Mitarbeiter der Lu-

zerner Wirtschaftsförderung aufbauen 

konnte», sagt RET-Geschäftsführer 

Beat Lichtsteiner und gibt André Mar-

ti grosse Lorbeeren auf den Weg. 

André Marti übernimmt das Mandat 

mit seiner eigenen Firma «Marti Pro-

jekte» in Willisau. «Ich habe mich just 

mit der Idee der Areal- und Siedlungs-

entwicklung selbstständig gemacht», 

sagt Marti. Der 43-Jährige ist dipl. Ar-

chitekt ETH mit einem Nachdiplom-

studium als Wirtschaftsingenieur und 

verweist zudem auf seine Erfahrungen 

bei der Wirtschaftsförderung, wo er 

Siedlungsentwicklungsfragen im 

Raum Luzern mitbegleitet hat. «Das 

Thema ist nicht neu, aber im Raum 

Zentrum Sursee Plus ist es jetzt neu 

anzupacken und langfristig anzuge-

hen. Darauf freue ich mich.»  

 

andrea Willimann

Der neue Zentrumsentwickler André Marti (Mitte) sowie die beiden für die Vertragsunterzeichnung ermächtigten Sursee-Plus-Vertreter, Charly Freitag (links) und Beat Leu, 

vergangenen Freitag in Sursee. 

Foto KArin KünZLi

«Der Gewinn ist sehr 

gering, der  

Imageschaden  

hingegen enorm.»

 damian hunkeler, FDP-KAntonSrAt
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Vier mögliche Grundstücke für ein Spital

Spitalplanung  DieSe Zeitung beurteilt vier SpitalStanDorte in Der StaDt SurSee unD in Der region SempacherSee 

Topfavorit mangels Alternativen und Geld

heutiger StanDort DeS luZerner kantonSSpitalS SurSee 

•  Grundstückbesitzer und Grösse: Kanton Luzern, die Grundstücksfläche beträgt insgesamt 

35’308 m2, wobei 3855 m2 im Baurecht an den Gemeindeverband Regionales Pflegeheim See

blick abgetreten sind.  •  Lage und Verkehrsanbindung: Das Luzerner Kantonsspital Sursee liegt auf dem Mariazell

hügel, was eine fantastische Aussicht auf den Sempachersee und die Zentralschweizer Berge 

bietet. Zwei Buslinien erschliessen das Spital, Parkplätze hat es genug.  

•  Vorteile des Grundstücks: Das Kantonsspital ist hier ansässig, man hat sich an den Standort 

gewöhnt. Ein Ausbau erscheint möglich, da viel Land um die bestehenden Gebäude dem 

Kanton Luzern gehört. Platz hat es noch. Nicht alles müsste von Grund auf gebaut werden.  

•  Nachteile des Grundstücks: Der Mariazellhügel wäre bestens geeignet, um noch mehr Woh

nungen mit bester Aussicht zu bauen. Mitten im Wohngebiet gelegen. Weit weg vom Bahnhof, 

mühsame Anreise. Ein Ausbau wäre nur mit dichterer Bauweise zu leisten. 

•  Chancen der Realisierung: Der heutige Standort ist für einen Ausbau Favorit. Der Kanton hat 

kaum Geld, einen neuen Standort aus dem Boden zu stampfen. Land dazu fehlt weitgehend. 

•  Politische Bedeutung: Die Stadt Sursee wird alle Hebel in Bewegung setzen, dass das Kan

tonsspital auf dem Stadtgebiet bleibt. Zum zweiten Zentrum im Kanton gehört ein Spital. 

•  Beurteilung der Redaktion: Topfavorit mangels Alternativen und Geld.  
Sti

Synergien nutzen – aber nicht mehr 
SchWeiZer paraplegiker-Zentrum, nottWil 

•  Grundstückbesitzer und Grösse: Schweizerische ParaplegikerStiftung; die Grundstücksflä

che beträgt insgesamt rund 122’000 Quadratmeter, wobei nicht bekannt ist, wie viel davon 

überbaut ist und zurzeit im Rahmen der Erweiterung noch überbaut wird.  

•  Lage und Verkehrsanbindung: Gut bis sehr gut. Der Bahnhof ist vor der Haustür, Autobahn

anschlüsse gibts im nahen Sursee und Sempach. 

•  Kooperationen mit dem Luks: «Eine besonders wichtige Kooperation heute ist das gemeinsam 

betriebene Schweizer Wirbelsäulen und Rückenmarkzentrum – SWRZ. Ferner bestehen enge

re Kooperationen im Bereich der Gynäkologie, Pneumologie, HNO und der Clinical Trial Unit 

Zentralschweiz», sagt Hans Peter Gmünder, Direktor des Schweizer ParaplegikerZentrums. 

•  Gäbe es weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit?: «Hier gäbe es sicher die Möglichkeit 

für weitere Synergien im Rahmen unseres umfassenden, sektorenübergreifenden Leistungs

angebots für Querschnittgelähmte. Beide Institutionen verfügen über teilweise sehr speziali

sierte Leistungsangebote, von denen wir gegenseitig noch besser profitieren könnten», erklärt 

SPZDirektor Hans Peter Gmünder. 
•  Beurteilung der Redaktion: SPZ und Luzerner Kantonsspital werden, wo möglich, die Zu

sammenarbeit weiter verstärken. Es erscheint aber sehr unwahrscheinlich, dass das Luks 

nach Nottwil zügelt, denn sie stehen auch in einem Konkurrenzverhältnis.  
rS

«Bauland-Filet» ist für einen Steuer-Goldesel reserviert

areal honrich, Sempach 
•  Grundstückbesitzer und Grösse: Einer Erbengemeinschaft und einer einfachen Gesellschaft 

gehören die beiden Grundstücke im Gebiet Honrich, das mehr als 13 Hektaren umfasst. 

•  Lage und Verkehrsanbindung: Das Gebiet liegt unmittelbar neben der Autobahn in Sempach. 

•  Vorteile des Grundstücks: Das Grundstück ist genügend gross. Der Kanton könnte als Bauherr 

grosszügig bauen und müsste weder auf einen Schattenwurf noch Nachbarn achten. Nur zwei  

Parteien sind Grundstückbesitzer, was die Kaufverhandlungen erleichtern würde. 

•  Nachteile des Grundstücks: Das Gebiet Honrich gehört zu den strategischen Arbeitsgebieten 

des Kantons. Reserviert sind diese für speziell interessante Betriebe. Angedacht ist, dass die 

neu anzusiedelnden Betriebe einen Mehrwert für die Staatskassen generieren, also von aus

serhalb des Kantons oder sogar von der Schweiz kommen und ein SteuerGoldesel sind. Die 

Wirtschaftsförderung würde wohl ihr Veto gegen ein Spital in Sempach einlegen. 

•  Chancen der Realisierung: Gering, ein Neubauprojekt wäre kaum zu finanzieren.  

•  Politische Bedeutung: Ein neues Spital in Sempach macht nur Sinn, wenn der Kanton sich 

auf zwei Standorte beschränken würde. Wolhusen und Sursee haben eine sehr starke Lobby.  

•  Beurteilung der Redaktion: Die Wirtschaftsförderung Luzern würde gegen den Verkauf eines 

«BaulandFilets» an das Luks opponieren. Ein Spital auf der grünen Wiese und von Sempach 

durch die Autobahn abgetrennt, wäre sehr mutig, visionär, aber auch falsch.    
Sti

Bisher nur gerüchteweise eine Option
areal mauchle/WitSchi/hoch- + tieFbau, SurSee

•  Grundstückbesitzer und Grösse: Die drei Firmen Mauchle Stahlbau AG, Witschi AG Metall

bau und Hoch und Tiefbau AG. Die Gesamtfläche der fünf Grundstücke beträgt knapp über 

32’000 Quadratmeter. Es kursieren Gerüchte, dass das Areal als neuer Standort für das Spital 

in Frage kommen könnte. Wie von Investorenseite zu erfahren war, liefen diesbezüglich bis

her jedoch weder offizielle noch inoffizielle Gespräche.

•  Vorteile des Grundstücks: Die Lage ist zentral. Das Areal ist verkehrsmässig gut erschlossen 

und wegen der Nähe zum Bahnhof Sursee für öVBenützer auch zu Fuss erreichbar.

•  Nachteile des Grundstücks: Zu Spitzenzeiten am Morgen, Mittag und Abend herrscht bereits 

jetzt ein hohes Verkehrsaufkommen auf der Strasse. Diverse Industriebetriebe in der Nachbar

schaft dürften wohl noch einige Zeit bestehen bleiben, was für ein Spital nicht vorteilhaft wäre.

•  Synergien: Seit einiger Zeit laufen zwischen den Grundeigentümern, Investoren und der 

Stadt Sursee im Rahmen der Ortsplanungsrevision Abklärungen für eine Testplanung, die 

zeigen soll, wie das Areal überbaut werden könnte.

•  Chancen der Realisierung: Eher gering.

•  Politische Bedeutung: Für die Stadt Sursee steht im Gebiet Münchrüti vor allem eine Erhö

hung des Wohnanteils im Vordergrund.

•  Beurteilung der Redaktion: Die Gerüchte dürften wohl bald wieder versanden. 
DZ

Mitte Juni hat das Luzerner Kantons-
spital (Luks) mitgeteilt, dass es die 

Zukunftsplanung für den Standort 

Sursee intensiviert. Das Kantonsspi-
tal prüft langfristige Erweiterungs-
möglichkeiten am bisherigen Stand-

ort und an Alternativstandorten in 

der Region Sempachersee. Wo genau 

diese liegen und welche Vor- und 

Nachteile dort zu erwarten sind, da-
rüber schweigt sich das Kantonsspital 

aus. Diese Zeitung vergleicht nun vier 

mögliche Standorte miteinander. 

Welche Stärken und Schwächen ha-
ben diese vier Areale?
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Privater Bahnschalter steht vor dem Aus

NOTTWIL Die SBB streichen

den Billettverkauf durch
Dritte.

Auch Nottwil ist betrof
fen. Der

Gemeindepräsident wil
l den

bedienten Schalter abe
r nicht

aufgeben.

«Der Entscheid der SBB ist schon

etwas frustrierend», sagt Walter Steffen,

Gemeindepräsident von Nottwil. Ges-

tern haben die SBB bekannt gegeben,

dass sie per Ende 2017 die Zusammen-

arbeit mit privaten Stationshaltern und

den Vertriebspartner Valora, Post und

Migrolino beenden. Diese Anbieter ver-

kaufen im Auftrag der SBB Billette und

bieten weitere Dienstleistungen wie In-

formationen rund um den öffentlichen

Verkehr an. Betroffen sind schweizweit

52 Partner-Verkaufsstellen, davon 11

privat geführte Bahnhöfe (siehe Kasten).

1,5 Millionen Franken am Schalter

In der Zentralschweiz ist der Bahnhof

Nottwil betroffen (Ausgabe von gestern).

Seit 1993 wird er privat von der Inter-

essengemeinschaft (IG) Bahnhof ge-

führt. An der IG Bahnhof sind die

Gemeinde Nottwil, das Schweizer Para-

plegiker-Zentrum (SPZ, beide zu je 40

Prozent) und das Seminarhotel Sempa-

chersee (20 Prozent) beteiligt. Laut

Walter Steffen hat der Bahnhof Nottwil

im letzten Jahr einen Umsatz von

1,7 Millionen Franken generiert – davon

1,5 Millionen Franken durch den per-

sönlichen Kontakt am Schalter. «Es

wurde also nur ein geringer Teil der

Billette am Automaten gelöst. Drei Frau-

en teilen sich bisher ein Teilpensum

von rund 90 Prozent und haben in den

vergangenen Jahren viel Herzblut und

Können in ihre Aufgabe gesteckt», sagt

Steffen. Ein grosser Teil sei die Beratung

von Kunden gewesen.

Zwar hat der privat geführte Bahnhof

laut Steffen jährlich ein kleines Defizit

eingefahren, das 2015 bei 23 900 Fran-

ken lag. «Das ist aber verkraftbar. Der

Bahnhof erfährt bei der Bevölkerung

eine grosse Wertschätzung», sagt Steffen.

Die Gemeinde wolle in einem ersten

Schritt mit dem SPZ und dem Seminar-

hotel zusammensitzen. «Wir werden uns

Gedanken machen, wie wir eine Schlies-

sung unseres bedienten Bahnhofs ver-

hindern können.» Dabei schliesst er

nicht aus, Politiker für das Anliegen zu

gewinnen.

Auch beim SPZ bedauert man den

Entscheid der SBB: «Wir haben ein gros-

ses Interesse, unseren ambulanten Pa-

tienten, Besuchern und Mitarbeitenden

ein möglichst gutes ÖV-Angebot zur

Verfügung zu stellen», sagt René Künzli,

Leiter Dienste SPZ. Dazu gehören auch

die persönliche Beratung und die Mög-

lichkeit einer Ansprechperson für Men-

schen mit einer Mobilitätseinschränkung.

«Speziell für unsere querschnittgelähmte

Klientel bedeutet der Entscheid der Ver-

lust des persönlichen Kontakts. Dadurch

verschlechtert sich die Barrierefreiheit für

diese Menschen», so Künzli.

«Kundenunfreundlich»

Karin Blättler von Pro Bahn Schweiz

Sektion Zentralschweiz, der Interessen-

vertretung der Kundinnen und Kunden

im öffentlichen Verkehr, sagt: «Uns be-

fremdet der Entscheid der SBB. Er ist

kundenunfreundlich.» Anstatt den Zugang

zum ÖV zu verbessern, würden Dienst-

leistungen immer mehr auf die Zentren

konzentriert. «Ein 0815-Billett kann man

zwar am Automaten lösen, sobald es aber

um spezielle Routen oder Billette geht,

wird das sehr kompliziert», sagt sie.

Die SBB begründen ihren Entscheid

damit, dass der Gesamtabsatz der Billett-

verkäufe über die Vertriebspartner in

den letzten Jahren kontinuierlich ge-

sunken sei und zuletzt deutlich unter

einem Prozent lag. Mit dem Ausstieg aus

dem Billettverkauf durch Dritte wollen

die SBB Vertriebskosten von jährlich

rund 5 Millionen Franken einsparen.

SUSANNE BALLI

susanne.balli@luzernerzeitung.ch

Sursee will Schutz vor Fluten

HOCHWASSER Mit einem

6,5-Millionen-Projekt soll

die Überschwemmung
sgefahr

in Sursee reduziert wer
den.

Hand bieten muss dafü
r vor

allem die Nachbargemeinde.

Überschwemmte Gärten, geflutete

Strassen und Feuerwehrleute, die Keller

um Keller auspumpen müssen: Solche

Bilder gab es in Sursee in der Vergangen-

heit immer wieder. Wie die Stadt gestern

mitgeteilt hat, will man die Gefahr von

Hochwasser nun eindämmen – mit einem

6,5 Millionen Franken schweren Projekt.

Läuft alles nach Plan, sollen dafür im

Herbst 2018 die Baumaschinen auffahren.

Grösstes Gefahrenpotenzial birgt heu-

te der Hofbach, der entlang des Golf-

parks Oberkirch Richtung Sursee fliesst

und die Sure speist. «Kommt es im

Einzugsgebiet des Hofbachs zu Nieder-

schlägen, fliessen diese sehr rasch und

konzentriert ab», sagt Albin Schmidhau-

ser, Abteilungsleiter Naturgefahren bei

der kantonalen Dienststelle Verkehr und

Infrastruktur, auf Anfrage. «Von dort, wo

der Hofbach in die Sure mündet, durch-

fliesst diese das Siedlungsgebiet von

Sursee. Hier bestehen gerade nach Ge-

wittern zu geringe Abflusskapazitäten.»

81 Meter langer Damm geplant

Nach dem Prüfen diverser Varianten

kristallisierte sich laut Schmidhauser eine

«Bestlösung» heraus: «Das Siedlungsge-

biet kann nur von Überschwemmungen

geschützt werden, wenn die Wassermas-

sen vorgängig zurückgehalten und dosiert

in die Sure abgegeben werden.» Kern-

stück des Projekts ist daher ein Hoch-

wasserrückhaltebecken im Gebiet Müni-

ge. Dieses weist ein Fassungsvermögen

von 35 000 Kubikliter auf und soll auf

einem Stück Grün hinter der Calida zu

stehen kommen. Der Hauptdamm, der

auf einer Parzelle der

Gemeinde Oberkirch

liegen würde, hätte

eine Länge von 81 Me-

tern und eine Höhe

von 1 bis 2 Metern.

Wasserzufluss
drosseln

Bauliche Massnah-

men gibts auch beim

Sempachersee: Vor-

gesehen ist ein Wehr

beim Ausfluss. «Führt

der Hofbach Hoch-

wasser, wird der See-

ausfluss künftig auto-

matisch gedrosselt»,

sagt Schmidhauser.

Dämme am Hofbach

oberhalb der Zuglinie

und entlang der Sure

sollen lokale Ausuferungen verhindern.

Mit den Arbeiten an den Bächen

würde eine ökologische Aufwertung

einhergehen: Man will künftig die Fisch-

gängigkeit bei Wehrschwellen gewähr-

leisten. «In der Sure gibt es viele Über-

reste vormaliger Wehre. Sie sind so hoch,

dass sie Fische nicht überwinden kön-

nen. Daher braucht es fischgängige

Rampen», sagt Schmidhauser. Mit wal-

zenförmigen Rutenbündeln – sogenann-

ten Faschinen – sollen Fische schützen-

de Unterstände erhalten.

Gemeinden zahlen 2,3 Millionen

Wie die Stadt Sursee schreibt, sollen

die Hochwasserschutzmassnahmen im

Oktober oder November öffentlich auf-

liegen. Schmidhauser

rechnet damit, dass

der Regierungsrat

das Projekt Mitte

2017 bewilligt und

die entsprechende

Botschaft für das Par-

lament verabschie-

det. Denn nebst dem

Bund trägt auch der

Kanton Luzern einen

Teil der Kosten: rund

1,4 Millionen Fran-

ken. Auf die beiden

Gemeinden dürften

rund 2,3 Millionen

zurückfallen.

«Einer der letzten

Schwachpunkte»

Für Sursee ist das

Rückhaltebecken ein

weiteres Glied einer langen Kette von

Hochwasserschutzmassnahmen. Vor

einem Jahr hat die Stadt den Ehret-Park

eingeweiht. Für die Umgestaltung und

Massnahmen gegen Überschwemmun-

gen – dazu gehörten ein Drosselbauwerk

in der Sure sowie eine Flutmulde – wur-

den 2,47 Millionen Franken investiert.

«Mit dem Hochwasserrückhaltebecken in

Münige kann einer der letzten Schwach-

punkte beseitigt werden», sagt Marcel

Büeler, Surseer Bereichsleiter für öffent-

liche Sicherheit. Der Stadtrat war gestern

in corpore mit der Budgetberatung be-

schäftigt und für eine Stellungnahme

nicht erreichbar. «Der Hofbach führt bei

Gewittern jeweils innert Kürze sehr viel

Wasser und bringt Geschiebe mit sich,

das dann in Richtung Altstadt fliesst»,

sagt Büeler. «Ein Rückhaltebecken kann

die Gefahr von Überschwemmungen

stark eindämmen.» Insbesondere entlang

des Surenwegs im Gebiet Mühlihof und

der Wilemattstrasse, wo es immer wieder

zu Überschwemmungen kam.

Dass vor allem Surseer Gebiet gefähr-

det ist, bestätigt auch Sacha Heller,

Bauvorsteher von Oberkirch. Er ist vom

Nutzen des Rückhaltebeckens überzeugt.

«Wir halten dies für die beste Lösung

und haben dafür 2010 im Zuge der Orts-

planungsrevision eine kommunale Na-

turschutzzone ausgeschieden, in der sich

solch ein Projekt realisieren lässt», sagt

er. «Ohne das Becken müsste das Was-

ser durch die Altstadt geschleust werden.

Dies wäre nur durch unverhältnismässig

hohe Mauern zu bewerkstelligen. Eine

Variante, die klar verworfen wurde.»

EVELYNE FISCHER

evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

HINWEIS

Am 19. September, 19.30 Uhr
, wird im Surseer

Rathaus über die Massnahmen in Sursee und

Oberkirch informiert. Am
26. September, 20 Uhr,

Mehrzweckhalle Oberkirch,
sind die Themen Wehr,

Seeregulierung und Revit
alisierung an der Reihe.

Marie-Theres Murer gestern hinter dem Schalter des

privat geführten Bahnhofs Nottwil.
Bild Pius Amrein

Was passiert mit

dem Findling?

Beim Bau eines Mehrfamilien-

hauses in Hellbühl stiessen die

Arbeiter auf eine über 10 000 Jahre

alte Felsplatte sowie auf einen Find-

ling (Ausgabe vom 29. August). Der

Artikel schloss mit dem Hinweis,

der Findling aus der Eiszeit sei noch

zu haben. Bauherr Hans Bachmann

sagt nun auf Anfrage, ob der Aufruf

auf Interesse stiess.

Hans Bachmann, hatten Sie be-

reits Anfragen für den Findling?

Hans Bachmann: Ja natürlich, wir

hatten mittlerweile drei Anfragen.

Wir haben aber in der Zwischenzeit

zusammen mit dem Architekten be-

schlossen, den Findling in den Gar-

ten zu integrieren. Er darf also zu

Hause bleiben. Der Stein wurde hi-

naustransportiert, das ging in weni-

gen Minuten. Jetzt liegt er draussen

auf der Wiese und wartet darauf, dass

er sein Plätzchen beziehen kann.

Mittlerweile wurden übrigens wieder

zwei Steine gefunden. Diese bleiben

aber drin.

Hat der Artikel sonst noch

Reaktionen ausgelöst?

Bachmann: Ja, bereits am 29. August

um halb neun stand eine Schulklasse

auf der Baustelle. Lehrer Ronny Hart-

mann aus Hellbühl hatte den Artikel

am Morgen in der Zeitung gelesen

und spontan beschossen, die Schule

für einmal nach draussen zu verlegen.

Von der Garage in der Nähe habe ich

gehört, dass immer wieder Leute

vorbeigekommen sind, um zu schau-

en. Auch gab es immer wieder An-

rufe von interessierten Personen. So

war eine Dame aus Luzern da und

hat der Bergung des Findlings zuge-

schaut.

Ist die Platte bereits gesprengt

worden?
Bachmann: Noch nicht komplett, aber

die Arbeiten sind voll im Gange. Sie

begannen bereits am letzten Freitag,

2. September, und sollten morgen

abgeschlossen sein. Man musste sich

zuerst herantasten, es wurden Er-

schütterungssensoren angebracht,

um den Sprengstoff dosieren zu

können. NK.

NACHGEFRAGT

NACHRICHTEN

Rektorin geht

in Pension
HOHENRAIN red. Marie-Theres

Habermacher Klingenbeck wird

auf Ende Schuljahr 2016/17 als

Rektorin des Heilpädagogischen

Zentrums Hohenrain pensioniert.

Dies teilt die Staatskanzlei mit.

Habermacher leitet seit 2011 die

grösste heilpädagogische Institu-

tion im Kanton Luzern. In ihrer

Amtszeit hat sie verschiedene

wichtige Vorhaben vorbereitet und

umgesetzt, wie es weiter heisst.

Dazu zählen etwa eine Organisa-

tionsreform und die Aufgleisung

eines Sanierungsprojekts, über das

der Kantonsrat Mitte September

befindet. Die Stelle der Rektorin

wird zur Neubesetzung ausge-

schrieben.

Schlierbach zu

Betreibungskreis

SURSEE red. Der Luzerner Regie-

rungsrat stimmt der Vereinigung

der Betreibungskreise Schlierbach

und Büron-Buttisholz-Grosswan-

gen-Knutwil-Mauensee-Nottwil-

Sursee-Triengen zu. Dies schreibt

die Staatskanzlei in einer Mittei-

lung. Die Gemeinden sind damit

dem regionalen Betreibungsamt

Sursee angeschlossen. Ein ent-

sprechendes Gesuch des Stadtrats

Sursee wurde per 1. September

genehmigt.

«Um die Siedlung

zu schützen, müssen

die Wassermassen

zurückgehalten
werden.»

ALBIN SCHMIDHAUSER,

VERKEHR UND INFRASTRUKTUR

Elf private Bahnhöfe
STATIONSHALTER sb. Die Stations-

halter verkaufen das gesamte Billett-

sortiment der SBB und erhalten dafür

Provisionen. Die SBB-Agenturen sind

meist Einzelfirmen. Neben dem Bahn-

hof Nottwil sind zehn weitere Bahn-

höfe von den Vertragsauflösungen

betroffen: vier im Kanton Zürich, je

zwei in den Kantonen Thurgau und

Tessin und je einer in St. Gallen und

Baselland. Die IG Stationshalter setzt

sich für die Erhaltung der privat ge-

führten Billettverkaufsstellen in

Schweizer Bahnhöfen ein. Laut einer

Mitteilung verlieren rund 30 Mitarbei-

ter ihre Stelle.
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Oberkirch wächst am stärksten

StatiStik  ein vergleich der einWohnerzahlen 2014 und 2015 in 16 gemeinden der region

oberkirch ist im 2015 nominell 

und prozentual mit abstand  

am stärksten gewachsen. am 

oberen Sempachersee haben 

derweil mit Sempach und eich 

gleich zwei gemeinden einwoh-

ner verloren.

In den vergangenen fünf Jahren ist die 

Schweiz gemessen an der ständigen 

Wohnbevölkerung jährlich zwischen  

1 und 1,3 % gewachsen. Die Region 

Sursee schlägt dabei aber nicht selten 

über die statistischen Stränge – so 

auch im 2015. Per 31. Dezember  

lebten 1425 Menschen mehr in den 16 

Gemeinden als im Vorjahr, was einem 

Wachstum von 2,5 % entspricht. Zehn 

Gemeinden erhielten einen jährlichen 

Zuwachs von 2,6 % und mehr.

Wo in oberkirch gebaut wurde

Spitzenreiter war im 2015 die  

Gemeinde Oberkirch. 257 Personen 

waren es binnen Jahresfrist, was ei-

nem Wachstum von 6,3 % entspricht. 

Gemeindepräsident Ernst Roth kennt 

die Gründe, weshalb seine Gemeinde 

im vergangenen Jahr am meisten neue 

Einwohner willkommen geheissen 

hat. «Die 81 Wohnungen der Überbau-

ung ‘massgschnideret’ sind bezogen. 

Der Surenweidpark und Bautätigkei-

ten auf der Haselwartmatte waren die 

beiden anderen grossen Baufelder», 

so Ernst Roth.

büron schafft trendwende

Auf den Rängen 2 und 3 folgen  

Hildisrieden (+4,7 %) und Mauensee 

(+4,3 %). In anderen Gemeinden geht 

es gemächlicher voran, so etwa in 

Schenkon, wo man im 2015 exakt das 

von der Ortsplanung angestrebte 

Wachstum von 1 % erreicht hat. 

Schenkon gehörte noch ein Jahr zuvor 

neben Büron zu den einzigen zwei Ge-

meinden, wo die Bevölkerungszahl 

rückgängig war. Büron hat den Trend 

in diesem Jahr ebenfalls gewendet 

und schliesst das 2015 mit einem Plus 

von 3,6 % (83 Personen) ab.

eich und Sempach im minus

In diesem Jahr gehen die beiden roten 

Laternen punkto Bevölkerungswachs-

tums an den oberen Sempachersee. 

Sempach hat vier Einwohner verloren 

(–0,1 %), Eich deren 12 (–0,7 %). 

Eichs Gemeindepräsident Reto Zbin-

den erklärt die Negativbilanz im 2015 

so: «Eich verfügt über keine nennens-

werten Baulandreserven. Deshalb be-

finden wir uns aktuell in der Revision 

der Ortsplanung. Einwohner zu ver-

lieren, war sicher nicht unsere Ab-

sicht», so Reto Zbinden. Doch auch 

wenn Eich dereinst wieder wachsen 

kann, dann soll das nur langsam erfol-

gen. Zehn bis 20 Einwohner, ein mo-

derates Wachstum, nicht mehr, hat die 

Gemeinde Eich in ihrem Siedlungs-

leitbild im Jahr 2015 festgelegt.

«phase der konsolidierung»

Ernst Roth rechnet derweil vor, dass 

Oberkirch im 2016 voraussichtlich um 

3 % wachsen wird. «Danach folgt eine 

Phase der Konsolidierung, wo das 

Wachstum stetig um die 1 % sein wird. 

Oberkirch strebt kein Wachstum auf 

Teufel komm raus an. Zudem darf man 

nicht vergessen, dass die rege Bautätig-

keit auf der Haselwartmatte den Ab-

sichten des definierten Entwicklungs-

schwerpunktes Bahnhof Sursee 

entspricht, welcher Teil der kantonalen 

Strategie  der starken Zentrumsregion 

Sursee ist», so Ernst Roth. 

 
manuel arnold

In der Tabelle ersichtlich sind die Zahlen der ständigen Wohnbevölkerung der  

16 Gemeinden, jeweils per 31. Dezember 2014 und 2015. 
Tabelle ma

auf der Überbauung «massgschnideret» sind in Oberkirch 81 Wohnungen entstanden. 
FOTO ZvG

einWohnerzahlen 2014 und 2015 in 16 gemeinden der region

gemeinde 2015 2014 +/– in prozent

beromünster 6470 6266 +204 +3,3%

büron
2391 2308 +83 +3,6%

eich
1696 1708 –12 –0,7%

Geuensee 2840 2757 +83 +3,0%

Hildisrieden 2155 2059 +96 +4,7%

Knutwil 2130 2115 +15 +0,7%

mauensee 1331 1276 +55 +4,3%

Neuenkirch 6603 6426 +177 +2,8%

Nottwil
3582 3450 +132 +3,8%

oberkirch 4325 4068 +257 +6,3%

Rickenbach 3221 3139 +82 +2,6%

Schenkon 2755 2727 +28 +1,0%

Schlierbach 818 790 +28 +3,5%

Sempach 4148 4152 –4 –0,1%

Sursee
9521 9374 +147 +1,6%

Triengen 4529 4475 +54 +1,2%

total 58’515 57’090 +1425 +2,5%

2. Vortrag

Di, 1. März, 20.00 Uhr

Surseer Ein- und Auswanderungs-

geschichten
Nicole Bättig, Michael Blatter, 

Stadtarchiv Sursee

Eintritt: Einzel: Fr. 8.– / 6.– reduziert

Historische Vortragsreihe 2016 im Rathaus Sursee  

Medienpatronat:

Sponsoren:

Veranstalter:

Reklame

Feier für den wichtigsten Bürger

beromünSter  der Flecken gedenkt deS 150. todeStagS von ipv troxler

ignaz paul vital troxler, kurz ipv 

troxler, starb am 6. märz 1866. 

doch auch 150 Jahre danach ver-

mag der grosse liberale politi-

ker, philosoph, arzt und lehrer 

Säle zu füllen – so wie 1830 etwa 

die ganze Surseer oberstadt. 

Ignaz Paul Vital Troxler, 1780 vor der 

französischen Revolution geboren, 

wuchs mitten im Flecken Beromünster 

auf. Später studierte er in Jena und 

Göttingen Medizin und Philosophie, 

praktizierte als Arzt in Wien und spä-

ter daheim in Beromünster. Er kämpfte 

stets und vehement für ein verbesser-

tes Bildungs- und Gesundheitswesen. 

Troxler lehrte als Professor an den 

Universitäten von Zürich, Basel und 

Bern. Am Wiener Kongress versuchte 

er sich Einfluss zugunsten der Eidge-

nossenschaft zu verschaffen. 

Als radikal-liberaler Politiker stiess er  

1830 eine Volksbewegung mit grossen 

Versammlungen in Sursee an, welche 

die Luzerner Aristokratie hinwegfegte 

und den Liberalen an die Macht ver-

half. In einer buchstäblichen Nacht- 

und Nebelaktion verhalf er auch der 

Eidgenossenschaft zu einer neuen 

Verfassung und wurde Vordenker des 

Zweikammersystems mit National- 

und Ständerat. Man nennt ihn Grün-

dervater der modernen Schweiz. 

Er ist nach einem bewegten Leben 

schliesslich in Aarau im Alter von 86 

Jahren gestorben. Dort wird er bis heu-

te verehrt – ebenso in Beromünster, 

wo vor dem Gemeindehaus ein Brun-

nen mit seiner Porträtbüste steht und 

natürlich in der (wissenschaftlichen) 

Literatur. 

offizielle gedenkfeier in aarau

Es verwundert daher nicht, wenn 

auch jetzt wieder Aarau und Bero-

münster Ignaz Paul Vital Troxler ge-

denken. 

In den Strassen der Stadt Aarau gibt es 

eine Plakatausstellung mit Aphoris-

men aus Troxlers Schriften. An der 

Vernissage wird alt Ständerätin Chris-

tine Egerszegi Troxler als Politiker aus 

heutiger Sicht thematisieren. Im 

Kunsthaus wird eine Ausstellung mit 

einer vom Aarauer Künstler Hans  

Gessner geschaffenen Büste gezeigt. 

Der Filmemacher Christian Labhard 

und sein Team drehten während Wo-

chen im In- und Ausland (auch in Be-

romünster) einen 50-minütigen Doku-

mentarfilm. Die Ausstrahlung im 

Fernsehen SRF ist noch diesen Früh-

ling. 

Schliesslich findet am Todestag, am 6. 

März, in Aarau ein Festakt im Kultur- 

und Kongresshaus statt. Pirmin Meier 

aus Rickenbach und weitere namhafte 

Referenten werden dort sprechen. 

Sponsorengelder in der Höhe von 

über 125’000 Fr. mussten für diese 

und weitere Anlässe beschafft wer-

den. Koordiniert werden die Aktivitä-

ten von dem eigens gegründeten Initi-

ativkreis Troxler-Gedenkjahr 2016 

(www.troxlergedenkjahr2016.ch).

ein konzert im Stiftstheater

Da mutet das Programm in Beromüns-

ter schon fast zurückhaltend an. Es 

findet jedoch am 6. März, um 17 Uhr, 

im Stiftstheater ein öffentliches Kon-

zert statt. Troxler war während seiner 

Wienerzeit auch mit Ludwig van Beet-

hoven befreundet. Eine Korrespon-

denz zwischen den beiden endet: 

«Halten Sie lieb Ihren Freund Beetho-

ven.» Die Michelsämter Pianistin Sue 

Hess-Loh hat eigens für diesen Abend 

ein Programm zusammengestellt. Sie 

spielt besonders schöne, beliebte und 

auch bekannte Beethoven-Klaviermu-

sik, so die Mondscheinsonate. Getra-

gen wird diese Veranstaltung von der 

Volkshochschule. 

 
ludWig Suter/red

Optimistischer 

Blick in die Zukunft 

bio luzern  Der Verein Bio Luzern 

mit seinen rund 300 Bauernbetrieben 

blickt dank stetig leicht steigender 

Verkaufszahlen optimistisch in die 

Zukunft, wie an der Jahresversamm-

lung in der Burgrain-Stube der Agro-

vision Burgrain AG zu erfahren war.

«Durch glaubwürdiges Wirtschaften 

und mit neuen fachlichen Erfahrun-

gen sollen die Praxis laufend verbes-

sert und mit Öffentlichkeitsarbeit das 

Vertrauen der Käuferschaft gestärkt 

werden», betonte Präsident Josef Bir-

cher, Malters. Bio Luzern fördere in-

novative Ideen und sei offen für neue 

fachliche Erfahrungen. Dazu verwies 

er auf die Projekte «Provieh» und re-

duzierte, pfluglose Bodenbearbeitun-

gen. Weiter Werbung macht der Verein 

mit dem Projekt «Bio-Menüs an den 

Schulen». 

Bio Luzern verzeichnete im vergange-

nen Jahr 17 Neumitglieder und elf 

Austritte. 
red

Yvonne Zemp leitet 

öV-Koordination

ret SurSee-mittelland  Nach 

dem Rücktritt von Armin Hartmann 

als Leiter der öV-Koordinationsstelle 

hat die Verbandsleitung des RET Sur-

see-Mittelland die Nachfolgeregelung 

eingeleitet. Insgesamt wurden sieben 

mögliche Personen für die Nachfolge 

in Betracht gezogen. Die Wahl fiel auf 

die Surseer SP-Kantonsrätin Yvonne 

Zemp Baumgartner. Weiter gehören 

dem Gremium Bruno Bucher (Vertre-

tung Sursee Plus), Cornel Erni (Rottal), 

Alexander Lieb (oberer Sempachersee) 

und Kilian Sigrist (Surental) an. red

Der ReT Sursee-mittelland wählte Kan-

tonsrätin Yvonne Zemp zur neuen leiterin 

der öv-Koordinationsstelle. FOTO aRcHIv
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Sie schwören oder sie geloben 
neue gemeinderäte  am 1. september Werden im Wahlkreis sursee 16 neulinge vereidigt 
nach den beiden Wahlgängen 
vom 1. mai und 5. Juni treten die 
bisherigen und die neu gewähl-
ten gemeinderäte im kanton lu-
zern ihr amt am 1. september 
an. 77 amtsträger wurden ins-
gesamt gewählt, 16 davon sind 
neulinge. sie werden auf schloss 
heidegg und im kloster Werthen-
stein vereidigt. 

Die grössten Veränderungen in den 
Ratsstuben der Region finden in Mau-
ensee und in Hildisrieden statt. In 
Mauensee wurde der Gemeinderat 
von bisher drei auf fünf Mitglieder 
vergrössert. Dabei haben sich Beden-
ken in Luft aufgelöst, es könnten nicht 
genügend Interessenten gefunden 
werden: Sieben traten schliesslich zur 
Kampfwahl an. Anders in Hildisrie-
den: Dort waren gleich drei Sitze im 
Gemeinderat neu zu besetzen – und 
allen drei Neulingen gelang die Wahl 
auf Anhieb. In Oberkirch traten zwei 
Gemeindräte nicht mehr zur Wahl an, 
ihre beiden Nachfolger Karin Schnar-
wiler und Stephan Huber wurden un-
bestritten gewählt. 
Vereidigt werden die neuen Gemein-
derätinnen und -räte von der kantona-
len Aufsichtsbehörde am 1. Septem-
ber in Werthenstein und Heidegg. 
Dabei haben sie zwei Möglichkeiten: 
Sie können den Eid mit einem Schwur 
und drei erhobenen Fingern («so wahr 
mir Gott helfe») bestätigen oder sie le-
gen nach der Vereidigungsformel ein 
neutrales Gelübde ab.  
 roland stirnimann

Bruno Wyss
FDP,  büron

Claudia Stocker
CVP, buttisholz  

Adrian Bachmann 
CVP, eich

Alexandra Stocker 
CVP, geuensee

Gerda Jung
CVP, hildisrieden 

Daniel Zwimpfer
FDP, hildisrieden 

Rolf Graf 
FDP, hildisrieden 

Esther Zeilinger
CVP, mauensee

Daniela Basile 
parteilos, mauensee 

Markus Dobmann 
FDP, mauensee 

Karin Schnarwiler 
CVP, oberkirch 

Stephan Huber 
SVP, oberkirch 

Rolf Bossart
SVP, schenkon 

Hanspeter Achermann
FDP, sempach

Michael Widmer
CVP, sursee 

René Kaufmann 
CVP, triengen 

POLSTERWOCHEN

10% RABATT*
*ausgenommen Nettoartikel

VERIA Eckgarnitur in Stoff, mit Fuss Alu gebürstet, 
Sofa 149 × 251 cm GARANT-EDITION netto Fr. 
2980.– Zubehör mit Aufpreis

bis 17. September 2016

ATT

Würfeln Sie bis 
6%Zusatz-Rabatt!

** +

Doris Schmid 
Verkauf/Administration

Reklame

Kantonsgericht 
weist Beschwerde ab
schlierbach  die baubewilli-
gung für einen forstwerkhof 
der Waldbetriebsgenossen-
schaft surental-michelsamt ist 
weiterhin nicht rechtskräftig. 
das kantonsgericht hat zwar 
eine beschwerde abgewiesen, 
aber noch ist der gang ans bun-
desgericht möglich.

Vergangene Woche erhielten Be-
schwerdeführer, Bauherrschaft und 
Vorinstanzen Post vom Kantonsge-
richt: Die Beschwerde gegen die Bau-
bewilligungen des Kantons und der 
Gemeinde Schlierbach für einen 
Forstwerkhof Eggwald wurde in zwei-
ter Instanz abgewiesen, wie diese Zei-
tung von einer Partei des Rechtsstreits 
erfahren hat.
Die Gemeinde Schlierbach will sich 
nicht im Detail über das Urteil äus-
sern: «Sie ist nur Vorinstanz», erklärt 
Gemeindeammann Armin Hartmann. 
Die Bestätigung der Recherchen liegt 
jedoch drin.
Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. 
Es gibt die übliche dreissigtägige Frist, 
in der es ans Bundesgericht weiterge-
zogen werden kann. 
Die Beschwerdeführer stören sich am 
Forstwerkhof im Waldgebiet. Sie be-
fürchten, dass neue Gefahren für Kin-
der entstehen, welche die nahe gele-
gene Schule oder den geplanten 
Turnplatz besuchen. Zudem befürch-
ten sie Mehrverkehr und Lärm. Die 
Waldbetriebsgenossenschaft Surental-
Michelsamt wiederum hält den Stand-
ort für ideal und hofft, dass sie die 
2014 erstmals ausgesprochene Bau-
bwilligung endlich erhält.  
  andrea Willimann

Zwei Geuenseer leiten neuen Energie-Verein
surental am 31. august ist gründung des vereins surentaler energie, der für neue energien sensibiliseren möchte
der verein «surentaler energie» 
hat das Ziel, die gesellschaft für 
neue energien zu sensibilisie-
ren. die mitglieder stammen aus 
sechs gemeinden. sie wollen 
eine «erlebniswelt» umsetzen. 
  
Am Mittwoch, 31. August, treffen sich 
die Vertreter von sechs Gemeinden in 
der Gemeindeverwaltung von Geuen-
see zur Vereinsgründung. Bereits heu-
te bilden Büron, Geuensee, Knutwil, 
Schenkon, Schlierbach und Triengen 
die Surentaler Energie. Neben der Ge-
meinderäte-Gruppe soll neu zusätz-
lich ein Verein die Türen für die Be-
völkerung öffnen und Projekte 
entpolitisieren. «Wir hoffen, dass wir 
so schneller agieren können», sagen 
die beiden Co-Präsidenten Adrian 
Ruch und Angelo Petteruti. Ihnen zur 
Seite stehen im Vorstand voraussicht-
lich Kurt Gander (Büron), Roland Zür-
cher (Knutwil), Peter Michel (Schen-
kon), Franz Steiger (Schlierbach) und 
Herbert Rutterschmied (Triengen). 

energiewende im kopf
Der Verein möchte primär die Bevöl-
kerung für das Energiethema sensibi-
lisieren. «Energie ist etwas vom Wich-
tigsten, auch wenn es nicht allen 
bewusst ist», erklärt Ruch. «Die Ener-
giewende muss im Kopf ankommen», 
sagt Petteruti. 
Ein Konzept für die Sensibilisierung 
ist die sogenannte «Energiewelt Su-

rentaler Energie». «Der Bund unter-
stützt dieses Konzept. In allen Ge-
meinden sollen sich die Bürger über 
Fragen rund um die Energie beschäfti-

gen», skizziert Petteruti die Grund-
idee dahinter. Erste Gespräche hätten 
schon stattgefunden, konkret sei aber 
noch nichts. Bis in drei Jahren sollte 

die «Erlebniswelt Surentaler Energie» 
stehen. Der Bund unterstützt die Um-
setzung bis 2019 «Das Bundesamt für 
Energie hat damit den Zuschlag für 

die dritte Phase des Bundespro-
gramms Energietal Surental erteilt», 
bestätigt Beat Lichtsteiner, Geschäfts-
führer des Regionalen Entwicklungs-
trägers Sursee-Mittelland. Bislang hat 
die Surentaler Energie ihr Ziel, im 
laufenden Jahr zehn neue grosse So-
laranlagen zu initiieren, noch nicht 
erreicht. «Wir haben erst fünf», verrät 
Lichtsteiner, der als Mandatsleiter für 
die Gemeinden des Surentals agiert, 
«bleiben aber dran.»

türöffner und fürsprecher
Der Verein «Surentaler Energie»  will 
die neuen Energien fördern. «Die aut-
arke Versorgung wird aber in naher 
Zukunft kaum möglich sein», meint 
Petteruti. Mehrere Projekte in den 
sechs Gemeinden sollen lanciert wer-
den. «Der Verein kann als Türöffner 
dienen und wirkt wie ein Fürsprecher 
für die neuen Energien», sagt er. 
Angelo Petteruti und Adrian Ruch set-
zen auf die Kinder. Spielerisch könne 
man ihnen beibringen, wie etwa Ener-
gie zu sparen sei. Für den Verein rech-
nen sie mit mindestens zehn Mitglie-
der pro Gemeinde. Firmen seien 
willkommen, auch von ausserhalb der 
sechs Gemeinden. Mit Grossfirmen 
wurde bereits gesprochen, diese war-
ten die Vereinsgründung ab. «Explizit 
gibt es auch Familienmitgliedschaf-
ten», betont Ruch. Der Verein solle 
stetig wachsen, wünschen sich die 
beiden Geuenseer.  thomas stillhart

Angelo Petteruti (links) und Adrian Ruch bilden das Co-Präsidium des Vereins Surentaler Energie. Foto tHoMAS StillHARt

im Wahlkreis Sursee treten 
auf den 1. September diese 
16 neuen Gemeindrätinnen 
und Gemeinderäte nach der 
Vereidigung ihr Amt an.  
 FotoS ZVG/ARCHiV

Nottwil/eich
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Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten 
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
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Wochenend
Knaller

Nur Freitag und Samstag, 28. und 29. Oktober 2016

28. 10. und 29. 10. 2016  solange Vorrat

Cristalp Naturelle, 6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.32)

50%
2.85statt 5.70

Blondorangen, Spanien, Netz à 2 kg (1 kg = 1.90)

30%
3.80statt 5.50

(*exkl. Aktionen, Schaumweine, Champagner, 
Bordeaux Primeurs 2014, Subskriptionen und Raritäten)
z. B. Rioja DOCa Reserva Cune 2012, 75 cl13.55 statt 16.95 (10 cl = 1.81)

auf alle 
Weine*

20%

Coop Rindsfiletmedaillons, Uruguay/Paraguay, 
in Selbstbedienung, ca. 600 g

37%
per 100 g

5.95statt 9.55

Bell Beefburger Nature, Schweiz, in Selbstbedienung, 4 × 125 g (100 g = 1.19)

50%
5.95statt 11.90

Reklame

Prisca Vogel, Finanzvorsteherin von Büron, berichtete über ihre Erfahrungen mit der Benchmark-Analyse.  
Foto rs

Infoveranstaltung zur Ortsplanung 
eich  Die Ortsplanungskommission 
und der Gemeinderat von Eich haben 
die Eingaben zur Ortsplanungsrevisi
on laut einer Mitteilung geprüft und 
besprochen. Zurzeit werden die Ein
gaben mit den einzelnen Einsprechern 
behandelt, um eine einvernehmliche 
Lösung zu finden. Gestützt auf die ers
ten Gespräche stellt der Gemeinderat 
fest, dass die Eingaben kein zweites 
Auflageverfahren erfordern. Die Revi
sion wird voraussichtlich an der Ge
meindeversammlung vom 1. Dezem
ber behandelt. Eine Infoveranstaltung 
findet dazu am Mittwoch, 2. Novem
ber, um 20 Uhr, im Singsaal der Schul
anlage statt.  

red

«Sie hat uns aber weitergebracht»
Nottwil  erfahruNgSauStauSch deS regioNaleN eNtwickluNgSträgerS SurSee-mittellaNd ret

wie steht eine gemeinde finanzi-
ell da, wo besteht Sparpotenzial 
und wie kann dieses optimal 
umgesetzt werden? darüber –  
den benchmark – diskutierten 
am vergangenen dienstag im 
Zentrum Sagi in Nottwil  
gemeindevertreter auf einla-
dung des ret und des Verbands 
luzerner gemeinden Vlg. 
Benchmark ist ein Massstab zum Ver
gleich von Leistungen. «Es geht da
rum», sagte der RET und Gemeinde
präsident von Beromünster, Charly 
Freitag, einleitend, «ähnliche und 
gleiche Fragestellungen zu lösen. Da
bei müssen wir über die Gemeinde
grenze hinausblicken und schauen, 
wie es andere machen.» Vor allem gehe es darum, so Freitag, 
wie man mit der erstellten Analyse 
umgehe, «um Wirkung zu erzeugen». 
Dies vor dem Hintergrund, dass die 
Gemeindebehörden heute vor mehr 
Herausforderungen stünden und mit 
schnell wechselnden Umständen um
gehen müssten. «Wir müssen bewei
sen, dass wir gut darauf reagieren kön
nen», stellte Charly Freitag fest. 
äpfel mit äpfeln vergleichen Was kann Benchmark, was nicht? Auf 
diesen Aspekt ging darauf Benno Hüs
ler vom Ingenieurbüro Hüsler & Hei
niger, Willisau, näher ein, das in neun 
der 25 Gemeinden im RETGebiet sol
che Analysen erstellt hat. «Wenn er 
gut gemacht ist, kann man mit dem 
Benchmark Vergleiche mit gleichem 
Nenner anstellen. Also Äpfel mit Äp
feln vergleichen», erklärte er. Benchmark sei eine Standortbestim
mung für eine Gemeinde, ein Ver
gleich mit sich selber, wo man Stärken 
und Schwächen erkenne, aber auch 
anerkennen müsse. «Es ist ein Früh
warnsystem, um Strategien zu entwi
ckeln und Entscheide zu fällen. Mit 
klaren Fakten kann man so Vertrauen 
schaffen», sagte Benno Hüsler. Er dämpfte aber allzu optimistische 
Erwartungen: «Benchmark ist kein au
tomatischer Problemlöser.» Und über 
die Qualität der angebotenen Leistun
gen einer Gemeinde sage er nichts 
aus. Er sei auch kein Ersatz für Füh

rungsaufgaben. Hüsler: «Benchmark 
ist zu vergleichen mit einem Thermo
stat: Er misst die aktuelle Temperatur, 
aber die Wunschtemperatur muss die 
Gemeinde danach selber einstellen.» 
«motiviert und unterstützt» Wie dies gemacht wurde, erläuterten 
darauf drei Gemeindevertreter und 
vertreterinnen. Marius Christ, Ge
schäftsführer von Nottwil hielt fest: 
«Die BenchmarkAnalyse hat uns mo
tiviert und unterstützt, um bekanntes 
Sparpotenzial umzusetzen.» Das habe 
Ruhe in die Diskussion um «eine zu 
teure Gemeindeverwaltung» gebracht. 
So habe beispielsweise der Wechsel 
auf Internettelefonie einiges gebracht. 

Andernorts, etwa bei der Bildung, sei
en Einsparungen schwieriger umzu
setzen, da viele kantonale Vorgaben 
dem Sparwillen Grenzen setzten. 
umdenken ausgelöst Als BenchmarkPilotgemeinde betrieb 
Büron viel Aufwand für die Analyse. 
«Sie hat uns aber weitergebracht», 
sagte Finanzvorsteherin Prisca Vogel. 
Die Umsetzung sei allerdings ein 
Reinknien und schrittweises Vorge
hen gewesen. «Es war Neuland für die 
Firma Hüsler & Heiniger, denn vorher 
arbeiteten alle Gemeinden im stillen 
Kämmerlein. Hier hat klar ein Umden
ken stattgefunden», stellte Prisca Vo
gel fest. 

Man könne zwar nicht eins zu eins 
überall Einfluss nehmen und sparen, 
meinte der Sempacher Finanzvorste
her Bruno Stofer. Doch habe die 
BenchmarkAnalyse Sempach aus fi
nanziellen und personellen Proble
men geholfen. «Nur schon der Hin
weis, das Sensibilisieren, hat einiges 
gebracht», hielt er fest. Kritischer äusserte sich VLGMitglied 
Armin Hartmann. Er verwies auf die 
Gemeindeautonomie, die direkte Ver
gleiche erschwere. Auch die Qualität 
sei kaum zu vergleichen, und die Kos
tenschlüssel anzugleichen bräuchte 
einen jahrelangen Prozess. «Das ist 
ein hehres Ziel», so Hartmann. 

rolaNd StirNimaNN

12’000 Besucher werden erwartet 
SchwiNgfeSt  Das 112. Inner
schweizer Schwing und Älplerfest 
findet am Sonntag, 1. Juli 2018, in 
Ruswil statt. Die Festivitäten und 
Wettkämpfe finden vor allem im Be
reich Under Rebstock (Schwingarena), 
Mehrzweckhalle und DreifachSport
halle statt. Eine der grösseren Heraus
forderungen ist laut dem OK das Ver
kehrskonzept, das bei den zuständigen 
Amtsstellen einzureichen ist. Immer
hin wird für den Hauptanlass am 
Sonntag mit bis zu 12’000 Zuschauern 
und rund 4000 Autos gerechnet.  red

Neue Männer braucht der Treff 
Nottwil  Seit Kurzem findet der 
«Treffpunkt grenzenlos» im Jugiraum 
an der Bahnhofstrasse 1 statt. Dort 
treffen sich jeden Mittwoch, von 19 
bis 22 Uhr, einheimische und auslän
dische Menschen zum freien Aus
tausch. Es ist ein offener und herzli
cher Ort, wo sich Menschen aus 
verschiedenen Kulturen treffen kön
nen. Organisiert werden die Treffen 
jeweils von der Frauengemeinschaft 
Nottwil (Infos: www.fgnottwil.ch), 
und die hat ein Anliegen: «Damit 
auch ‘Männerthemen’ zur Sprache 
kommen können, möchten wir vor al
lem die Männer ermutigen, spontan 
vorbeizukommen.»  

red

SurSeer Woche / Sempacher Woche / trienger Woche • 28. januar 2016

fokuS

4

Abstimmung 

28. Februar 2016

zentralschweizer-komitee.ch

Zentralschweizer Komitee «Gotthard Tunnel sicher JA»  

Eichwaldstrasse 15, 6005 Luzern

Gerhard Pfister

Nationalrat CVP ZG

Erich Ettlin  
Ständerat CVP OW

Alois Gmür 
Nationalrat CVP SZ

Peter Keller  
Nationalrat SVP NWMatthias Steinegger

Co-Präsident Urner

Komitee, Landrat FDP

Isidor Baumann

Ständerat CVP UR

Bruno Pezzatti

Nationalrat FDP ZG

Thomas Aeschi

Nationalrat SVP ZG

Ida Glanzmann
Nationalrätin CVP LU

Franz Grüter
Nationalrat SVP LU

Marcel Omlin
Präsident ACS 

LU/OW/NW

Peter Schilliger 

Präsident TCS-LU/OW/

NW, Nationalrat FDP LU

René Röthlisberger 

Präsident Wirtschaft Uri

Karl Vogler  
Nationalrat CSP OW

Peter Föhn 
Ständerat SVP SZJohannes Milde 

Präsident Zuger 

Wirtschaftskammer 

Joachim Eder 
Ständerat FDP ZG

Petra Gössi 
Nationalrätin FDP SZ Roland Vonarburg

Zentralpräsident 

Gewerbeverband LU

Hans Wicki
Präsident IHZ, 

Ständerat FDP NW

zu mehr Verkehrssicherheit

zur sicheren Handelsverbindung

zum Tourismus in der Zentralschweiz

Die Zentralschweiz 

sagt        zum Gotthard
uuuu mmzuzzzzzzzuuuuuu

Anzeige

Sie wollen sich künftig das Wasser reichen

aquaregion SurSee-mittelland  die WaSServerSorgung der region Soll für die zukunft fit gemacht Werden 

aus der projektgruppe Wasser-

versorgung des ret wurde am 

dienstag die einfache gesell-

schaft aquaregio gegründet.  

das generationenprojekt will 

die Sicherheit der Wasserversor-

gung erhöhen und das netz 

sinnvoll erweitern.

«Der Richtplan des Bundes sieht vor, 

dass beim Ausfall des grössten Was-

serwerks in der Region der durch-

schnittliche Bedarf weiterhin abge-

deckt werden kann», führt Sacha 

Heller aus, der an der Gründungsver-

sammlung von Aquaregio vom 25. Ja-

nuar einstimmig zum Präsidenten der 

neuen Gesellschaft gewählt wurde. 

Genau dies sei in der Region zurzeit 

im Ausnahmefall nicht gewähr- 

leistet. In der Aquaregio Sursee- 

Mittelland haben sich deshalb 18 

Wasserversorger und 14 Gemeinden 

zusammengeschlossen. 400 km Lei-

tungsnetz, 42 Wasserreservoirs und 26 

Grundwasserfassungen sowie 1 See-

wasserwerk gehören ihr an. Die Anla-

gen haben einen Wiederbeschaf- 

fungswert von rund 450 Millionen 

Franken. 

42’000 Bezüger profitieren

Gemeinsam stellt die Aquaregio Sur-

see-Mittelland die Versorgung von 

42’000 Bezügern sicher. Bisher war sie 

ein Projekt unter der Anleitung des 

Regionalen Entwicklungsträger (RET)

Sursee-Mittelland. «Mit der Grün-

dung  einer einfachen Gesellschaft 

überführen wir nun die Verantwor-

tung von den politischen Gemeinden 

zu den Wasserversorgern», erklärt 

Heller. In der Gesellschaft haben die 

Wasserversorger ein Stimmrecht, das 

den geförderten Wassermengen ent-

spricht, die beteiligten Gemeinden ha-

ben je eine Stimme. «So schützen wir 

die Kleinen vor den Grossen und um-

gekehrt», so Heller über den demokra-

tischen Aufbau der Organisation. 

Rund 80 Prozent der Aktien besitzen 

die Wasserwerke, während die Ge-

meinden über rund 20 Prozent der 

Anteilsscheine verfügen. Der Verbund 

habe zudem Modellcharakter, wie 

Sacha Haller betont: «Es ist ein regio-

nales Projekt mit überregionaler Be-

deutung.» 

Wasser aus Wigger und reuss

Natürlich gäbe es bereits Verbindun-

gen zwischen den Versorgungslinien. 

So hilft man sich in der Region im 

Notfall, sollte ein Werk ausfallen oder 

gesperrt sein, bereits heute aus. Der 

neue Verbund ermögliche aber ein ge-

zielteres strategisches Vorgehen: «Bei 

einem Hochwasser wie 2005 können 

mehrere Werke eines Gebiets ausfal-

len – dann kann man sich nicht mehr 

aushelfen.  Genau da wollen wir Ab-

hilfe schaffen», führt Heller weiter 

aus. Das Unwetter von 2005 war denn 

auch der Auslöser für die Gründung 

des Projekts «Wasserversorgung», das 

sich nun zu einer Gesellschaft weiter-

entwickelt hat. Ziel ist die Schaffung 

eines Primärbasissystems: Bestehende 

Reservoirs sollen verbunden und er-

neuert werden. So soll etwa eine neue 

Verbindungsleitung die grössten Was-

serwerke der Region, das Seewasser-

werk Sempach und die Grundwasser-

werke im Zellmoos in Sursee verbinden. 

Das Seewasserwerk Sempach soll zu-

dem ersetzt werden. Über die Region hi-

naus ist geplant, die Einzugsgebiete an-

derer Flüsse und Reservoirs zu 

erschliessen. Einerseits mit der «Trans-

portleitung Rippertschwand», die Was-

ser aus dem Reusstal in das Netz bringt. 

Das Wiggertal soll ebenfalls zugänglich 

gemacht werden. Der Bezug aus unab-

hängigen Wasserquellen erhöht die Si-

cherheit, besonders im Falle von Hoch-

wassern. Insgesamt sollen in den 

kommenden zehn bis zwanzig Jahren 

30 bis 40 Millionen Franken in das Netz 

investiert werden. «Mit rund sechs Pro-

zent des Gesamtvolumens ist das eine 

verhältnismässig geringe Summe», fügt 

Heller an.  

neue leitungen ab 2018/2019

«Wir wollen nach der Planungsphase 

in zwei bis drei Jahren mit dem Bau 

der Leitungen beginnen», äussert sich 

Heller weiter zu den Zielen. Dabei sei  

der eigentliche Bau die geringere Her-

ausforderung als die Aufgabe der Pro-

jektleiter, zwischen den Versorgern 

und Gemeinden die vertraglichen De-

tails zu klären. Nach der Gründungs-

versammlung ist er aber optimistisch 

gestimmt. «Die Stimmung war gut, 

alle Entscheide wurden einstimmig 

gutgeheissen.» Und: «Wir sprechen 

hier von einem regionalen Generatio-

nenprojekt als nachhaltige Investition 

in die Trinkwasserversorgung für die 

nächsten 80 Jahre», macht er schliess-

lich noch einmal deutlich, was er mit 

der Aquaregio Sursee-Mittelland be-

wirken will. urS-ueli Schorno

Vier von Sechs: Der neu gewählte Vorstand von Aquaregio Sursee-Mittelland mit Präsident Sacha Heller, die Projektleiter Hugo 

Widmer (Wasserversorgung Sursee) und Bruno Künzle (WVG Schenkon) sowie Aktuar Fritz Schürmann (Seewasserwerk Sempach) 

(von links). Es fehlen auf dem Bild Franz Galliker (Projekte) und Paul Rutz (Finanzen). 
Foto uRS-uEli ScHoRno
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Geothermie-Projekt wartet im UG …
Surental  Das geothermiepro-

jekt auf trienger Boden ist nicht 

vergessen. Weder bei besorgten 

Bürgern, wie jüngst eine Wort-

meldung an der gemeindever-

sammlung Büron zeigte, noch 

bei den projektverantwortlichen 

bei geo-energie Suisse. im hin-

tergrund laufen die planungsar-

beiten für die energiegewin-

nung aus dem untergrund (ug).
 
«Wir haben schon lange nichts mehr 

gehört», antwortete Jürg Schär, Ge-

meindepräsident von Büron, jüngst an 

der Gemeindeversammlung auf die 

Frage eines Bürgers, wie es um das ge-

plante Tiefengeothermie-Kraftwerk im 

Gebiet der ARA Surental in Triengen 

stehe. Ähnliche Aussagen machten in 

letzter Zeit auch andere regionale Po-

litiker. 

Auf Anfrage dieser Zeitung melden sich jetzt die Projekt-ve ran twor t l i -chen zu Wort. «Unsere Pla-nungen ruhen keineswegs. Im Gegenteil: Die 

Landabklärungen sind zwischenzeit-

lich weit gediehen», sagt Peter Meier 

von der Geo-Energie Suisse AG (im 

Bild). Bezüglich der Fragen zur Umzo-

nung seien zudem vertiefte Gespräche 

mit dem Kanton vorgesehen. energiegesetz abwarten …
«Wir wollten die Leute nicht kopf-

scheu machen, solange das Projekt 

nicht weiter spruchreif ist», begrün-

det Peter Meier die Funkstille in den 

vergangenen Monaten. Ein weiterer 

Grund sei die Verzögerung bei der Be-

handlung des neuen Energiegesetzes 

durch das Bundesparlament. «Dieses 

sollte erst in der Sommersession ver-

abschiedet werden; jetzt wird es wohl 

Herbst», vermutet Meier. Das Gesetz 

sei für das Surentaler Geothermie-Pro-

jekt wichtig, weil es mit Millionen-

Fördergeldern verbunden ist. «Diese 

kämen uns für die Exploration des tie-

fen Untergrundes im Surental und an 

unseren anderen Projektorten zugu-

te», erklärt Peter Meier und ergänzt: 

«Ohne das klare strategische Bekennt-

nis und das Mitziehen des Bundes 

würde wahrscheinlich bei den priva-

ten Energieunternehmen das Interesse 

schwinden, in neue Energiegewin-

nungstechnologien zu investieren.» … und ab oktober weiterschauen
Bei Geo-Energie geht man freilich da-

von aus, dass das neue, «etwas verwäs-

serte» Energiegesetz durchkommt. 

Trotzdem bleibt man vorsichtig und 

berechnet auch noch ein fakultatives 

Referendum von ganz links oder rechts 

ein. Eine nächste Verwaltungsratssit-

zung im Oktober, an der allenfalls wei-

tere Pflöcke für Triengen eingeschlagen 

werden, bleibt jedoch fix im Terminka-

lender.  
anDrea Willimann

Bril len /  Linsen 

         Sur seepark

Wundervolle 
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Die Region hat gut gewirtschaftet

aBSchlüSSe 2015 Die groSSe mehrheit Der gemeinDen SchloSS mit ertragSüBerSchüSSen aB

rundum strahlten die finanzver-

antwortlichen in den gemein-

den. alle konnten ihren Bürgern 

bessere abschlüsse vermelden.
 
Am Donnerstag kann die Gemeinde-

versammlung Knutwil als letzte Ge-

meinde in der Region den Rechnungs-

abschluss 2015 genehmigen. Von den 

15 Gemeinden um den Sempachersee 

und im Surental können 14 Ertrags-

überschüsse vorlegen, obwohl acht 

Gemeinden im Herbst 2014 Aufwand-

überschüsse budgetiert haben.  oberkirch budgetiert präzis
Nur Oberkirch, das gewaltige Investi-

tionen in Infrastrukturbauten zu ver-

kraften hat, weist einen relativ gerin-

gen Aufwandüberschuss von rund 

160’000 Franken vor. Dafür kann die 

wachsende Gemeinde im Vergleich 

zum Budget eine Punktlandung mel-

den. Die minime Differenz von etwas 

mehr als 10’000 Franken ist bemer-

kenswert. Auch Schlierbach hat mit 

knapp 50’000 Franken Unterschied 

gut budgetiert. Die grösste Abwei-

chung zwischen Budget und Ergebnis 

verbuchte die Stadt Sursee mit etwas 

mehr als 3 Millionen Franken. Die 

Stadt hatte übrigens mit einem Minus 

von 1,6 Mio. Franken den höchsten 

Aufwandüberschuss budgetiert. triengen mit höchstem gewinn
Eine sehr hohe Abweichung von eben-

falls knapp 3 Millionen Franken ver-

buchte Triengen. Das Regionalzent-

rum im Surental hat mit rund 3,4 

Millionen Franken ebenfalls den 

grössten Ertragsüberschuss aller be-

rücksichtigten Gemeinden erzielt. 

Über eine Million Franken Gewinn 

konnten neben Sursee und Triengen 

Sempach (2,7 Mio.), Neuenkirch (2,3 

Mio.) und Nottwil (1,2 Mio.) vermel-

den.  
thomaS Stillhart

Wichtiger Meilenstein ist gesetzt

region SurSee-mittellanD  Die räumliche entWicklungSStrategie iSt BeSchloSSen unD VerBinDlich

Die region Sursee-mittelland soll 

künftig vorab im Zentrum Sursee 

und in Sempach Station weiter-

wachsen. Sonst soll in den ge-

meinden verdichtet, aber nicht 

weiter zersiedelt werden. Dieses 

primäre Ziel, das sich auch in ei-

ner anhörung der Öffentlichkeit 

bestätigte, wird nun als eines 

von mehreren umgesetzt.Die Delegiertenversammlung des Re-

gionalen Entwicklungsträgers RET 

Sursee-Mittelland vom Dienstagabend 

in Schenkon hatte ein zentrales The-

ma: Die Beschlussfassung über die 

Räumliche Entwicklungsstrategie, die 

in den vergangenen vier Jahren in ei-

nem zeit- und kostenaufwendigen 

Prozess erarbeitet wurde. 
«Die Strategie wird Grundlage für un-

seren Verband, für unsere Gemeinden 

und deren Entwicklung sein», kündig-

te Charly Freitag in seiner Begrüssung 

an. Sie werde einen grossen Mehrwert 

für die Bevölkerung schaffen. 
Auch Patrick Ineichen, der als Präsi-

dent der gastgebenden Gemeinde 

Schenkon die Delegierten willkom-

men hiess, bereitete das Terrain vor. 

Mit der Räumlichen Entwicklungs-

strategie werde man eine starke Regi-

on Sursee-Mittelland bewahren kön-

nen – sofern diese auch verbindlich 

sei. «Sich dahinter zu verstecken, ist 

nicht weitsichtig und gegenüber dem 

Bürger nicht gerecht.»
Widerstand aus drei orten
Nach diesen vielsagenden einleiten-

den Worten, wäre eigentlich mit einer 

emotionalen Diskussion zu rechnen 

gewesen. Doch Fehlanzeige: Markus 

Strobel, Bauvorsteher der Gemeinde 

Schenkon und Präsident des RET-

Netzwerks Raumentwicklung, erin-

nerte die 17 Delegierten und die zahl-

reichen Gäste nochmals an den 

Entstehungsprozess und den Inhalt 

der Räumlichen Entwicklungsstrate-

gie. Dabei betonte er, dass bei der Mit-

wirkung der Öffentlichkeit kein Auf-

wand gescheut wurde. Zudem forderte 

auch er die Delegierten auf, das Räum-

liche Entwicklungskonzept verbind-

lich zu erklären. «Wenn zukünftige 

Veränderungen nötig sein sollten, 

könnten sie in einem genauso demo-

kratischen Prozess behandelt und al-

lenfalls aufgenommen werden.»
Genau dies bezweifelte aber die Ge-

meinde Neuenkirch. Diese hatte zwar 

inhaltlich keinerlei Kritik anzubrin-

gen, wie der Gemeindedelegierte Balz 

Koller betonte. «Wir haben aber Be-

denken, dass wir uns da Handschellen 

anlegen.» Handschellen, die nur mit 

grossem finanziellem und zeitlichem 

Aufwand wieder zu lösen seien. 
Die Mehrheit der Verbandsgemeinden 

teilte die Skepsis dieses einzigen Votan-

ten jedoch nicht. In der Abstimmung 

über die Verbindlichkeit votierten nur 

Neuenkirch, Geuensee und Schlierbach 

dagegen, wobei allerdings nur Schlier-

bach wirkliche Totalopposition leistete, 

indem ihr Delegierter Armin Hartmann 

still auch bei der Abstimmung über den 

konzeptionellen Inhalt und bei der 

Schlussabstimmung ein Nein einlegte.
Somit konnten sich die Befürworter der 

Strategie, vorab Verbandspräsident 

Charly Freitag, am Ende der DV freuen: 

«Wir haben sicher einen wichtigen Mei-

lenstein für die Region gesetzt.»
Auch sonst verlief die DV zur Zufrie-

denheit der RET-Verbandsleitung. Der 

Geschäftsbericht und die Rechnung 

wurden einstimmig genehmigt. Und 

die Delegierten nahmen befriedigt 

Kenntnis über abgeschlossene und 

laufende Projekte, über die RET-Ge-

schäftsführer Beat Lichtsteiner kurz-

weilig informierte. anDrea Willimann

Charly Freitag führte die RET-Delegierten am Dienstagabend kompetent durch einen 

Wald von Abstimmungen. 
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Reklame

Die zahlen der Gemeinden rund um den Sempachersee zeigen, dass die allermeisten 

Ertragsüberschüsse erzielen konnten.  QuEllE BoTSChAFTEn DER GEmEinDEn/TABEllE STi

Die laufenDen rechnungen 2015 Der gemeinDen um Den SempacherSee

gemeinDe
ergeBniS 2015

BuDget 2015

Büron

+ 489’334.47

- 91’200.00

Geuensee

+ 740’951.00

- 351’194.00

Eich

+ 469’741.00

+ 29’400.00

hildisrieden

+ 814’548.00

- 248’610.00

Knutwil

+ 525’151.01

- 270’672.00

mauensee

+ 326’019.67

+ 19’800.00

neuenkirch

+ 2’262’538.00

- 269’000.00

nottwil

+ 1’186’107.00

- 159’973.00

oberkirch

- 159’477.53

- 171’700.00

Schenkon

+ 785’464.33

+ 14’500.00

Schlierbach

+ 189’244.63

+140’000.00

Sempach

+ 2’763’356.12

+ 348’500.00

Sursee

+ 1’460’116.87

- 1’607’500.00 

Triengen

+ 3’421’631.91

+ 455’600.00
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Klimawandel-Folgen erspäht

region SurSee  Fit für den Klimawandel – diesem Ziel war das Projekt Regionale Anpassungsstrategie Klimawandel 

gewidmet, das am Dienstagabend in Oberkirch der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Zehn Akteure setzten sich während 

dreier Jahre intensiv mit dem Thema auseinander. Sie haben eine Übersicht über laufende und notwendige Projekte 

geschaffen und somit konkret mögliche Handlungsfelder aufgearbeitet. Für die «Surseer Woche» blickten die beteilig-

ten Fachexperten nochmals ins Fernrohr (hintere Reihe): Jakob Lütolf, Präsident Luzerner Bäuerinnen- und Bauernver-

band; Peter Regli, Geschäftsführer Sempachersee Tourismus; Josef Peter, Präsident Gemeindeverband Sempachersee; 

Peter Kohler, Projektleiter Anpassungsstrategie Sempachersee; Paul Hürlimann, Leiter Alternative Energie CKW; Jolanda 

Achermann Sen, Stadträtin Sursee; Charly Freitag, Präsident RET Sursee-Mittelland. Vordere Reihe: Raphael Kottmann, 

Vorstand Luzerner Waldeigentümer; Martin Ulrich, Präsident RET-Netzwerk Natur, Umwelt und Energie; Ruedi Egli, alt 

Präsident Industrie- und Handelsvereinigung Region Sursee; Marcel Büeler, Bevölkerungsschutz Region Sursee, sowie 

Patrik Bräuchi, Vorstandsmitglied Verein Gewerbe Region Sursee. 
Seite 5/awi/FoTo ana birchlEr-cruZ

Motto «Glöön» irritiert

SurSee  Wird die faSnacht 2017 zur PLattform für horrorcLoWnS?

noch steht in den Sternen, wer 

als neuer heinivater über die 

Surseer fasnacht 2017 herrscht. 

bereits bekannt ist jedoch das 

motto: «glöön». ein motto, das 

angesichts ihr unwesen treiben-

der horrorclowns irritiert. zunft-

meister Peter Wyder relativiert.

Nicht nur die Präsidentschaftswahlen 

schwappten in den vergangenen Wo-

chen regelmässig aus den USA über 

den grossen Teich nach Europa und in  

die Schweiz, sondern auch das Phäno-

men des Horrorclowns, der seine Mit-

menschen erschreckt und terrorisiert 

– und sogar zu Todesfällen geführt 

hat. Ausgerechnet in dieser Zeit, in 

der es um das Image des Clowns nicht 

gerade zum Besten steht, stellt der 

neue, bis Anfang Januar noch unbe-

kannte Heinivater der Zunft Heini von 

Uri die Surseer Fasnacht 2017 unter 

das Motto «Glöön» (Clowns). Nicht 

wenige Zeitgenossen sind darob mehr 

als irritiert und schütteln verständnis-

los den Kopf.

«clowns sind etwas Positives»

Was meint die Zunft Heini von Uri 

dazu? «Der neue Heinivater hat sich 

die Auswahl des Fasnachtsmottos 

wohl überlegt», sagt Zunftmeister Pe-

ter Wyder auf Anfrage der «Surseer 

Woche». Clowns seien grundsätzlich 

etwas Positives, ständen für Humor, 

Tolpatschigkeit und erheiterten un-

zählige Menschen. «Ein Zirkus wäre 

ohne Clowns kaum vorstellbar. Und 

wer würde den Sinn von Spitalclowns 

in Frage stellen?», so Wyder. Jedes 

Kind wisse, was ein Clown sei, und 

auch zur Fasnacht gehörten Clowns 

einfach dazu – wie die Guuggenmusi-

ken und Narren. Dazu komme, dass 

das Sujet des Clowns den Fasnächt-

lern eine breite Palette biete, sich dem 

närrischen Treiben hinzugeben, und 

einen grossen Spielraum für Kreativi-

tät offen lasse.

«das motto dient als Leitfaden»

Wyder betont, dass das Fasnachtsmotto 

dem Heinivater und allen Fasnächtlern 

einen Leitfaden durch die Fasnacht er-

mögliche. Der neue Heinivater wolle 

mit seinem Fasnachtsmotto den positi-

ven Aspekt des Clowns in den Vorder-

grund stellen und nicht den Horror-

clowns Vorschub leisten, versichert der 

Zunftmeister und gibt zu bedenken, 

dass vor einem Jahr das Motto «Clowns» 

kaum für Aufsehen gesorgt hätte. Zu-

dem dauere es bis zum Beginn der när-

rischen Zeit noch mehr als drei Monate. 

«Wer weiss, ob dann die Horrorclowns 

noch ein Thema sind?» Die Surseer Fas-

nacht stehe für Freude und Fröhlich-

keit. Sollte dieses traditionelle Brauch-

tum aber missbraucht werden, werde 

man sicher die notwendigen Gegen-

massnahmen ergreifen, verspricht Wy-

der. Man werde sich aber die Fasnacht 

nicht von einzelnen Chaoten vermiesen 

lassen, stellt er indessen klar.
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Schaubernstrasse 

ist fünf Monate zu

geuenSee  Wegen Sanierungsarbei-

ten bleibt die Schaubernstrasse zwi-

schen Geuensee und Knutwil fünf 

Monate lang gesperrt. Am Montag, 21. 

November, beginnt die Sperrung, wie 

Hanspeter Häfliger von der Wiprächti-

ger Fachstelle Strassenunterhalt AG, 

Geuensee, bekannt gibt. «Die Voll-

sperrung der Schaubernstrasse dauert 

voraussichtlich bis Ende April 2017.» 

Fünf Monate lang gesperrt sei der un-

ter Einheimischen beliebte Schleich-

weg unter anderem aus Gründen der 

Baumethode und der Bautechnik. 

«Wir geben uns Mühe, so schnell wie 

möglich die Strasse zu sanieren», ver-

spricht er. Die Sustra ist das Bauunter-

nehmen. Noch diese Woche sollen In-

fotafeln an mehreren Zufahrtspunkten 

zur Schaubernstrasse die Automobi-

listen informieren. Darauf steht auch, 

dass der Verkehr während der Zeit 

vom 21. November bis Ende April 

über Sursee fahren soll. Die Schau-

bernstrasse muss saniert werden, weil 

sie viele gefährliche Löcher hat.  Sti

manuEl.arnolD@SurSEErwochE.ch

Kommentar

Man soll den Teufel 

nicht an die Wand 

malen – und den 

Clown nicht ins  

Gesicht, zumindest 

an der «hüürigen» 

Fasnacht nicht. Just in einer Zeit, 

wo Horrorclowns auf allen Konti-

nenten Angst und Schrecken ver-

breiten, wählt der noch geheime 

Heinivater das Fasnachtsmotto 

«Glöön». Wie ungeschickt.

Gewiss, das Sujet hätte in anderen 

Jahren viel Freude bereitet, böte 

Raum für Jux und Schalk, doch 

wenn im echten Leben Horror-

clowns mit Macheten Jagd auf Men-

schen machen, vergeht wohl nicht 

nur den echten Clowns der Spass.

Horrorclowns sind ein US-Import, 

ein Phänomen um Halloween, doch 

gäbe die Surseer Fasnacht mit dem 

Motto «Glöön» nur unnötig Spiel-

raum für ein Schweizer Revival 

dieses bedenklichen Trauerspiels. 

Dass ein Motto vor der Fasnacht 

nicht in Stein gemeisselt ist, bewie-

sen einige Luzerner Guuggenmusi-

ken im Januar 1991, als sie infolge 

des Irakkrieges auf ihre arabisch ge-

tünchten Mottos verzichteten. Auch 

wenn die Tragik eines Kriegs nie-

mals mit der einer handvoll herum-

lungernder Horrorclowns vergli-

chen werden darf, so täte die Zunft 

Heini von Uri doch gut daran, be-

züglich des Fasnachtsmottos noch 

einmal über die Bücher zu gehen. 

Bevor die Wagenbauer voll im Saft 

sind und die Flyer für den Masken-

ball im Druck, hat sie jetzt noch ge-

nügend Zeit für einen valablen Mot-

toersatz. Und sollte sie nach 

reiflicher Überlegung doch bei den 

«Glöön» bleiben, so hat sie zumin-

dest daran gedacht, dass Clown  

zu sein dieser Tage nicht allen  

Surseern Spass macht.

cLoWn Sein iSt  

zurzeit nicht LuStig

von manueL arnoLd

Zu viel Gegenwind 

– die CKW gibt auf

triengen  das Windparkprojekt 

in Kulmerau und Kirchleerau ist 

geschichte. die cKW hat aus un-

ternehmerischen gründen ent-

schieden, das Projekt nicht wei-

terzuführen. 

 
Aufgrund technischer und rechtlicher 

Untersuchungen im Gebiet Fuchshubel 

in Triengen und unter Abwägung aller 

Chancen und Risiken ist die CKW zum 

Schluss gekommen, dass die Aussich-

ten auf eine Realisierung eines Wind-

parkprojekts auf dem Fuchshubel ge-

ring sind. Der Fuchshubel im Trienger 

Wald wäre das einzige Gebiet, das die 

Forderung nach einem Mindestabstand 

von 700 Metern von bewohnten Gebäu-

den erfüllt. Eine Weiterführung des Pro-

jekts macht für sie aus unternehmeri-

schen Überlegungen keinen Sinn.  

«Ich bedauere sehr, dass dieses für 

den Kanton Luzern bedeutende Pro-

jekt der erneuerbaren Energien leider 

nicht realisiert werden kann», sagt 

Paul Hürlimann, Leiter Neue Energien 

bei der CKW, und ergänzt: «Das Pro-

jekt hat uns auch aufgezeigt, dass ein 

frühzeitiger Einbezug der betroffenen 

Interessengruppen wichtig ist. Nur im 

Dialog ist es möglich, gegenseitiges 

Verständnis für die unterschiedlichen 

Perspektiven zu entwickeln.»

Gemeindepräsident Martin Ulrich 

mag den Entscheid der CKW nicht 

kommentieren. «Wir haben immer ge-

sagt, die CKW als Investor muss die 

Realisierbarkeit abklären. Wenn sie 

nun findet, das Projekt ist abzubre-

chen, wird sie ihre Gründe haben.» 

Martin Ulrich war von Beginn an 

grundsätzlich positiv eingestellt ge-

genüber dem Projekt. «Wir begleiteten 

aber das Projekt nur. Ein Entscheid für 

oder dagegen hat der Gemeinderat bis 

jetzt nicht gefällt, weil es nur Vorab-

klärungen waren», betont er.
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NACHRICHTEN
Frau bei Streit
schwer verletzt
ZÜRICH sda. Eine 76-jährige Frauist am Donnerstagabend in Bop-pelsen ZH bei einem Streit schwerverletzt worden. Der Täter, der mitdem Opfer im selben Haus wohnt,wurde verhaftet. Der 21-Jährigeist geständig. Es wurde Untersu-chungshaft beantragt. Motiv undHintergründe der Tat sind bishernoch unklar.

Davos-Fan
übel verprügelt
KLOTEN sda. Drei Kloten-Fanshaben nach dem Spiel vom Don-nerstagabend in Kloten ZH einenDavos-Fan spitalreif geprügelt. Mitdem Schal des Verletzten machtensich die drei vermummten Eis-hockeyfans aus dem Staub. Der21-Jährige musste mit schwerenGesichts- und Kopfverletzungen insSpital. Kloten Flyers hatte das Spielgegen HC Davos mit 1:4 verlorenund schied aus den Playoff aus.

Bond-Designer
gestorben
BERLIN sda. Der britische Film-architekt Sir Ken Adam ist tot.Der gebürtige Berliner hatte unteranderem sieben «James Bond»-Filme ausgestattet – von «Dr. No»bis «Moonraker». Er sei am Don-nerstag im Alter von 95 Jahren inLondon gestorben, sagte der Di-rektor des Martin-Gropius-Bausin Berlin, Gereon Sievernich, derDPA. Ken Adam hatte zwei Malden Oscar gewonnen.

Puma lebt mitten
in Los Angeles
USA sda. Der mysteriöse Tod einesKoalas aus dem Zoo von Los Ange-les vor einigen Tagen geht möglicher-weise auf das Konto eines weit überdie Stadt hinaus bekannten undbeliebten Raubtiers: des Pumas P-22.Das Tier wurde in der fraglichenNacht von einer Überwachungska-

mera gefilmt. Der Puma, der gewöhn-lich durch den zentral gelegenenGriffith Park stromert, ist so etwaswie das inoffizielle Maskottchen vonLos Angeles, seit er es irgendwie ausden 30 Kilometer entfernten Bergenüber zwei achtspurige Highways indie Stadt geschafft hatte. Die Be-hörden erwägen nun, den Puma ineine sicherere Region umzusiedeln,wo er herumstreunen kann, ohnemit Menschen in Kontakt zu kom-men, sagte Mitch O’Farrell von derStadt Los Angeles der «LA Times».

HERAUSGEPICKT

Mildester Winter seit Messbeginn

WETTER Der Winter hebt
sich ab vom langjährigen
Durchschnitt. Obwohl er dermildeste seit Messbeginn
1864 ist, hatten wir wenigerSonnentage als sonst.

ROGER RÜEGGERroger.rueegger@luzernerzeitung.ch

Wer in diesem Winter einen mehr-tägigen Ausflug unternehmen wollte,musste den grossen Koffer packen. Aufder sicheren Seite war, wer neben Re-genschirm, Gummistiefeln, Winterman-tel und Skiausrüstung auch leichtereKleidungmit Halbschuhen undWander-accessoires dabeihatte. Der Sonnen-schutz kam über den gesamten Winterbetrachtet (Anfang Dezember bis EndeFebruar) weniger oft zum Einsatz alsauch schon. Obwohl der Dezember lautDaniel Gerstgrasser, Meteorologe beiMeteo Schweiz, «ungewöhnlich schönmit überdurchschnittlich vielen Sonnen-tagen war».

In Luzern eher trüb
Die Sonnenscheindauer in Engelbergbetrug über den gesamten Winter zumBeispiel 155 Stunden (siehe Grafik).Gegenüber der Norm oder dem lang-jährigen Durchschnitt (1981 bis 2010)von 173 Stunden ergibt das einen Wertvon 90 Prozent. Im Februar betrug derAnteil an Sonnenstunden in Engelbergsogar nur 63 Prozent. Auf dem Pilatusschien die Sonne diesenWinter während

301 Stunden (Norm 358 Stunden), was84 Prozent entspricht. Im Februar warenes gar nur 69 Prozent. Auch in Luzernwar der vergangene Monat eher trüb(74 Prozent). Dafür war es über dengesamten Winter etwas freundlicher.Während 188 Stunden lachte in der StadtLuzern die Sonne.
Interessanterweise ergab sich in denmeisten Regionen der Schweiz im Ver-gleich zur Norm 1981 bis 2010 trotzden spärlichen Sonnentagen ein Tem-peraturüberschuss von 2 bis 3 Grad,wie dem Klimabulletin von MeteoSchweiz zu entnehmen ist. In Luzernmit 3,6 Grad Durchschnittstemperaturwar es 2,4 Grad zu warm, und in En-gelberg mit 1,4 Grad – das entsprichteiner Abweichung von 3 Grad – wurdesogar der mildeste Winter seit Mess-beginn 1864 verzeichnet. In vielen Ge-bieten der Schweiz war es der zweit-oder drittmildeste Winter seit Mess-beginn.

Weniger Eistage verzeichnetDie Milde des Winters zeigt sich spe-ziell auch bei der Anzahl von Eistagen.In Luzern war die Temperatur lediglichan einem Tag durchwegs unter demGefrierpunkt (Durchschnitt 17), in En-gelberg wurden acht Eistage gemessen(Durchschnitt 29), und auf dem Pilatuswaren es heuer 35 (gegenüber 49), wieGerstgrasser sagt.
Die Unbeständigkeit des Wetters lässtsich mit der Auflistung der Nieder-schlagsmenge fortsetzen. In Engelbergwurden von Dezember bis März 265 Mil-limeter gemessen, was gegenüber demlangjährigen Durchschnitt von 280 Mil-limetern 95 Prozent entspricht. Auf dem

Pilatus war die Niederschlagsmengepraktisch identisch mit jener des lang-jährigen Durchschnitts (101 Prozent). InLuzern hingegen war sie diesen Wintermit 142 Prozent deutlich höher als ge-wöhnlich.
Erfreulich gestalten sich dafür diekommenden Tage. Gemäss Daniel Gerst-grasser bringt eine beständige Bisenlagevorerst in den Bergen schönes Wetter.In der Zentralschweiz muss man sichzwar durch den Hochnebel durchkämp-fen, darüber lacht aber ebenfalls dieSonne. Diese Schönwetterperiode ziehtsich laut demMeteorologen vorderhandbis gegen Ende der nächstenWoche hin.

Schnee hält über Ostern
Eine Prognose bis Ostern lässt sichder Experte aber nicht entlocken. Sichersei aber, dass die Temperaturen in den

kommenden Tagen leicht unter demDurchschnitt liegen werden. In Luzernliegt der Wert zwischen 5 und 9 Grad.Für die Schneesportler sind dies guteNeuigkeiten. Denn das bedeutet, dasssich der Schnee dank den leicht kühle-ren Temperaturen noch bis über dieFeiertage hält.
So etwa in Engelberg. Dort herrschenweiterhin sehr gute Schneeverhältnisseauf der Klostermatte, wie Thomas Küng,Geschäftsführer der Brunni-Bahnen En-gelberg AG, mitteilt. Dies hat die Brun-ni-Bahnen dazu bewogen, den Betriebder beiden Skilifte, des Kinderlandesund der Skivermietung im Anfänger-gebiet eine Woche später, am Montag,21. März, einzustellen. Auf der Melch-see-Frutt scheint heute Morgen dieSonne. Danach ist es wechselnd bewölkt,aber verbreitet trocken.

Die Melchsee-Frutt im schönsten Winterkleid: Die Pistenverhältnisse für Wintersportlersind noch immer ideal – und das wird vorerst so bleiben.
Bild Philipp Schmidli

ANZEIGE

Saisonwerte Winter 2015/16 (Mittel) im Vergleich zur Norm 1981–2010

Quelle: Meteo Schweiz / Grafik: Janina Noser
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Mehr Wärme verheisst für See nichts Gutes
REGION ERÖRTERT DIE CHANCEN UND RISIKEN DES KLIMAWANDELS

Auch die Region Sempachersee 
spürt das wärmere Klima. Wäh-
rend der See darunter leiden 
könnte, profitieren schon heute 
die Weinbauern. Die Region will 
nun eine gemeinsame Strategie 
entwickeln, wie man sich dem 
Klimawandel anpassen soll.

Weiter deutlich steigende Durch-
schnittstemperaturen, längere Tro-
ckenphasen, aber auch häufigere Ereig-
nisse mit starken Niederschlägen: 
Diese drei Kernaussagen kann man zur 
Klimaentwicklung in der Schweiz ma-
chen, wenn man die Unterlagen von 
Meteoschweiz konsultiert. Kürzlich 
trafen sich im Forum Triengen Vertre-
ter der Verbandsgemeinden der Region  
Sursee-Mittelland mit verschiedenen 
Akteuren aus Gesellschaft und Wirt-
schaft. Das Ziel war, gemeinsam die 
Chancen und Risiken des Klimawan-
dels zu diskutieren und mögliche Stra-
tegien für die Zukunft zu skizzieren. 
Die Region Sempachersee ist eine von 
knapp vierzig Pilotprojeken, in denen 
es um Anpassungsstrategien an den 
Klimawandel geht (siehe Kasten). 

Indizien sind spürbar
Dass die Durchschnittstemperaturen 
nach oben tendieren und lange trocke-
ne Phasen durch intensive Nieder-
schlagsereignisse unterbrochen wer-
den, konnte man in den vergangenen 
Jahren auch hier in der Region beob-
achten. Noch leibhaftig in Erinnerung 
sein dürfte der vergangene heisse und 
staubtrockene Sommer, der mehr an 
Ferienregionen im Mittelmeerraum er-
innerte als an die gemässigten Breiten 
Mitteleuropas. Auch Starkniederschlä-
ge gingen nicht spurlos an der Region 
vorbei, so etwa die kräftigen gewittri-
gen Regenfälle Ende Juli 2014, die bei-
spielsweise in Nottwil für erhebliche 
Schäden gesorgt hatten. Der Projektlei-
ter des Pilotprojekts Regionale Anpas-
sungsstrategie Klimawandel Sursee-
Mittelland, Dr. Peter Kohler, hatte an 
der Veranstaltung in Triengen gesagt, 
es stehe nach heutigem Wissensstand 
zweifellos fest, dass die von Menschen 
verursachten Emissionen die bedeu-
tendste Ursache für Klimaentwicklun-
gen darstellten. Das heute immer noch 
wahrscheinlichste Szenario ist ein 
weiterer Anstieg der Treibhausgas-
emissionen und damit verbunden eine 

Zunahme der mittleren Jahrestempera-
tur im Schweizer Mittelland mögli-
cherweise von über drei Grad Celsius 
bis ins Jahr 2060. Für gewisse Bereiche 
bedeutet dies in erster Linie erhebliche 
Risiken, wie Robert Lovas von der 
Dienststelle Umwelt und Energie Kan-
ton Luzern verdeutlicht. «Die Erhö-
hung der Lufttemperatur in den ver-
gangenen Jahrzehnten schlägt sich 
auch an den Messstationen des Bundes 
in Gewässern nieder.» Wärmeres Was-
ser im Sempachersee bedeute in erster 
Linie einen niedrigeren Sauerstoffge-
halt. «Dann braucht es mehr Sauerstoff-
eintrag über die Belüftung.» Dies habe 
sich in vergangenen wärmeren Jahren 
bereits gezeigt. Auch bestehe beim der-
zeitig zu erwartenden Klimawandel 
das Risiko, dass die Phasen, in denen 
das Wasser im See zirkuliert und der 
Wind für die natürliche Belüftung 
sorgt, kürzer würden, ergänzt Lovas. 
«Sauerstoffmangel im Tiefenwasser 
und am Seegrund wird wahrscheinli-
cher.» 
Allerdings seien Prognosen schwierig 
zu machen, gibt Lovas zu bedenken. 
«Falls die Herbst- und Winterstürme 
zunehmen, kann dies die Zirkulation 

verbessern und den negativen Effekt 
der Erwärmung kompensieren.» Was 
höhere Wassertemperaturen für den 
Fischbestand bedeuten könnte, 
schneidet Peter Ulmann, Leiter Abtei-
lung Natur, Jagd und Fischerei Kanton 
Luzern, auf Nachfrage kurz an. «Das 
Tier- und Pflanzenartenspektrum wür-
de sich zugunsten der wärmelieben-
den Arten verschieben. Bei den Fi-
schen würde dies vermutlich das 
Verschwinden der Bachforellen aus 
den gesamten Bächen und Flüssen des 
Mittellandes bedeuten.» Hingegen 
profitierten wohl wärmeliebende Ar-
ten wie Wels oder Karpfenartige. «Als 
Spekulation könnte angenommen 
werden, dass die Produktivität des 
Sees mit der Erwärmung zunimmt», 
ergänzt Peter Ulmann. «Die Bestände 
beliebter Speisefischarten wie Saib-
ling, Seeforelle, Felchen, dürften stark 
zurückgehen, Wels und Zander könn-
ten möglicherweise zulegen.»

Weinbau profitiert
Dass das wärmere Klima bereits Ge-
winner hervorgebracht hat, belegen 
die Winzer. Wie Beat Felder von der 
Fachstelle Spezialkulturen der Dienst-

stelle Landwirtschaft und Wald aus-
führt, boome die Weinregion Sempa-
chersee seit 2000. Heute betreiben 
sieben professionelle Winzerbetriebe 
Weinbau auf total 8 Hektaren Boden. 
«Und es ist zu erwarten, dass das star-
ke Wachstum weitergeht.» Bereits ma-
chen die Sempachersee-Weine auf 
sich aufmerksam. Laut Beat Felder 
waren 2003, 2007, 2009, 2011 und das 
vergangene Jahr Topjahrgänge. «Und 
2015 war das wohl beste Luzerner 
Weinjahr überhaupt.» 2015 erreichte 
die Jahrestemperatur mit einem Über-
schuss von 1,29 Grad gegenüber der 
Norm 1981–2010 gemäss Meteo-
schweiz einen neuen Rekordwert. Al-
lerdings kann man an den sonnigen 
Hängen des Sempachersees nicht ein-
fach von heute auf morgen eine Su-
perernte einfahren. «Die Böden sind 
für den Rebbau stark überdüngt», sagt 
Beat Felder. Es gehe rund zehn Jahre, 
bis der Boden für eine Topqualität den 
idealen Nährwert erreicht habe.

Konsument hat es in der Hand
Sprichwörtlich stark im Wind steht 
die Landwirtschaft. Die Tendenz zu 
heissen, trockenen Sommern und 

grös serer Unwettergefahr sei keine er-
freuliche Entwicklung, aber halt ein-
fach eine Tatsache, kommentiert Jakob 
Lütolf, Präsident des Luzerner Bäue-
rinnen- und Bauernverbandes. Der 
Mensch müsse sich möglichst den Ge-
gebenheiten anpassen, aber auch den 
Treibhausgas-Ausstoss reduzieren, 
sagt er. Mögliche Strategien in der 
Landwirtschaft umreisst er so: «Den 
Risiken des Klimawandels kann man 
mit trockenresistenten Arten mit tie-
fen Wurzeln begegnen. Hagelschutz-
netze könnten die Unwettergefahr 
verringern», nennt Jakob Lütolf ein 
weiteres Beispiel. «Solche Vorrich-
tungen können bereits vermehrt beob-
achtet werden.» Ebenfalls die häufige-
re Bewässerung im Gemüsebau in 
heissen Sommern wie im vergangenen 
Jahr. Jakob Lütolf unterstreicht, dass 
jeder einzelne Konsument seinen Bei-
trag leisten kann. «Klimaschutz fängt 
am Tellerrand an.» Wer regionale Pro-
dukte einkaufe, sorge dafür, dass we-
niger Treibhausgase ausgestossen 
würden. «Es macht keinen Sinn, zum 
Beispiel Fleisch oder Mineralwasser 
zu kaufen, das um die halbe Welt ge-
karrt worden ist.» GERI WYSS

Hiesige Weine sind bereits preisgekrönt 
REGION DER ERSTE WEINFÜHRER ZENTRALSCHWEIZ WIRD AM NÄCHSTEN SAMSTAG IN SEMPACH PRÄSENTIERT

Im Weinführer Zentralschweiz 
sind 40 Winzerporträts ver-
ewigt. Er zeigt: Auch die Region 
Sempachersee hat beim Wein ei-
niges zu bieten.

Wenn sich am kommenden Samstag 
die Zentralschweizer Weinbauern in 
der Wirtschaft zur Schlacht zur GV 
treffen, werden sie die erste Ausgabe 
des 76 Seiten starken Weinführers 
Zentralschweiz in den Händen halten. 
Er beinhaltet 40 Porträts von Winzern 
aus der Zentralschweiz, darunter auch 
solche von der Region Sempachersee. 
Wir sprachen mit Beat Felder, Abtei-
lung Spezialkulturen bei der kantona-
len Dienststelle Landwirtschaft und 
Wald, über die edlen Tropfen der Re-
gion.

Laut dem Vorwort zum Weinfüh-
rer Zentralschweiz hat sich die 
Rebbau-Fläche in den vergange-
nen 15 Jahren verdreifacht. 
Liegt der Hauptgrund in der Kli-
maerwärmung begründet?
Die Veränderung des Klimas machte 
das möglich. Dahinter stecken aber 
mutige und gut ausgebildete Winzer, 
die das umsetzen. Wer Wein produzie-
ren will, muss diesen auch verkaufen 
können. Das ist eine ganz andere 

Kompetenz als das Produzieren von 
Trauben. 

Können die hiesigen Weine qua-
litativ mit Erzeugnissen aus den 
klassischen Weinbaugebieten 
wie der Waadt oder dem Wallis 
mithalten?
Obwohl regionale Spezialitäten in 
sind, wartet heute niemand auf einen 
neuen Wein. Der Weinmarkt ist mehr 
als gesättigt. Was verkauft werden 
will, muss gut sein. Unsere Weine sind 
das. Der durchschnittlich gute Jahr-
gang 2014 brachte der Region Sempa-
chersee fünf Medaillen an internatio-
nalen Weinprämierungen. Das Niveau 
ist extrem gestiegen, nicht nur im sen-
sationell guten Weinjahr 2015.

Wird der Sempachersee bald zu 
einem Weinbau-Gebiet? 
Die Region Sempachersee ist als Wein-
region seit 2005 in der Kantonalen 
Verordnung zur Kontrollierten Ur-
sprungsbezeichnung gesetzlich veran-
kert und geschützt. Die heute acht 
Aren werden sich vergrössern. Wie 
weit, entscheidet der Konsument. 

Kann man mit Wein vom Sempa-
chersee gutes Geld verdienen?  
Die Weinbauern sind Unternehmer. Ich 

gehe davon aus, dass sie dem unter-
nehmerischen Erfolg verpflichtet sind. 
Nur so kann man bestehen. Viele Win-
zer sind aber noch in den Anfängen 
und haben bis heute nur investiert. 

Gibt es Zahlen zum Absatz von 
regionalem Wein?
Der Anteil am Gesamtkonsum ist 
knapp ein Prozent. Gegenwärtig ste-
hen etwas weniger als eine Flasche lo-
kalen Wein pro Einwohner im Ange-
bot. Der Schweizer trinkt pro Jahr 35 
Liter Wein. Der Konsum ist eher rück-
läufig. Steigende Zahlen weist ledig-

lich der Weisswein aus den Deutsch-
schweizer Rebbaukantonen aus. 

Der Weinführer Zentralschweiz 
ist eine Momentaufnahme. Wann 
wird er aktualisiert?
Ich gehe davon aus, dass er in drei 
Jahren aktualisiert wird. Er wird dann 
wohl vergriffen sein. Zudem werden 
die Zahlen nicht mehr stimmen und 
es wird neue Weine geben.

Im Weinführer gibt es Ausfüh-
rungen zur Ursprungsbezeich-
nung AOC. Warum ist es wichtig, 
dass die Weine aus der Region 
diese Bezeichnung tragen?
AOC garantiert, dass die Herkunft der 
Trauben kontrolliert ist und mit der 
Angabe auf der Etikette überein-
stimmt. Für den lokalen Markt ist 
AOC daher wichtig. Beim Schweizer 
Landwein können die Trauben irgend-
wo in der Schweiz geerntet worden 
sein. Zudem sind dort die Bestimmun-
gen der Menge und der Mindestzu-
ckergehalte nicht so hoch.

Welches sind die wichtigsten 
Rebsorten der Region?
Blauburgunder und Riesling-Silvaner 
sind die Hauptsorten. Das hat in der 
Deutschschweiz Tradition. Zwei Drit-

tel der Fläche wird von über 40 weite-
ren Sorten besetzt. Zum Teil wird da-
mit noch experimentiert. Im Trend 
sind einerseits bekannte und wohl-
klingende Sortennamen aus den 
Nachbarländern, andererseits pilzwi-
derstandsfähige Sorten mit weniger 
Pflanzenschutz. 

Werden sich die Rebsorten im 
Hinblick auf den Klimawandel 
wieder ändern? 
Das Klima hat sich in den letzten 30 Jah-
ren markant verändert und die Tendenz 
wird weitergehen. Das schafft Chancen 
für neue noch später reifende Sorten.

Sie sind ein profunder Kenner 
des regionalen Weins. Würden 
Sie jemandem empfehlen, eine 
gute Flasche Wein vom Sempa-
chersee zu kredenzen?
Immer. Der Effekt ist doppelt, ein ho-
her Genuss und ein nicht zu erwarten-
des Erlebnis. 

Welcher Wein ist Ihr Favorit? 
Wein ist bekanntlich Geschmacksa-
che. Mit meiner Aussage will ich nicht 
in den Markt eingreifen. Der Konsu-
ment kann aus rund 40 tollen Weinen 
der Region Sempachersee auswählen.
 INTERVIEW GERI WYSS

Klima-Pilotprojekt

REGION Die «Regionale Anpas-
sungsstrategie Klimawandel Sursee-
Mittelland» ist Teil eines Pilotpro-
gramms des Bundesamtes für 
Umwelt. Dieses zielt darauf ab, in-
novative und beispielhafte Projekte 
zur Anpassung an den Klimawan-
del in Kantonen, Regionen und Ge-
meinden anzustossen und mit Hilfe 
finanzieller Unterstützung des Bun-
des umzusetzen. In der Region war 
der Klimawandel in der politischen 
Diskussion bisher kein Thema. Mit 
der Veranstaltung vom  8. März in 
Triengen hat der Gemeindeverband 
Region Sursee-Mittelland diese Dis-
kussion angestossen. In den nächs-
ten Monaten wird zusammen mit 
Vertretern aus Gesellschaft und 
Wirtschaft das Thema Klimawandel 
vertieft. Am Ende soll eine gemein-
same regionale Anpassungsstrategie 
stehen.  RED

Schilfgürtel vor Sempach: Mit dem Klimawandel verändern sich die Lebensbedingungen im Sempachersee. FOTO WY/ARCHIV

Weinfachmann Beat Felder. FOTO ZVG
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alles zum aktuellen sportgeschehen in der stadt und region sursee

donnerstag, 4. mai 2016

SportWoche
Die Zahl der Woche: 93

Anton Barth von der Ortsgruppe Büron ist mit 93 Jahren der älteste Turnveteran der Region. 
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Sagenbachstrasse 1 

6280 Hochdorf 

Telefon 041 914 60 70

Sternmattstrasse 12a 

6005 Luzern 

Telefon 041 525 25 11

Bahnhofstrasse 11 

6210 Sursee 

Telefon 041 525 25 15

info@convicta.ch 

www.convicta.ch

100‘: Grill & Chill
Convicta Treuhand AG ist seit 100 Tagen frisch in Sursee.

Wir freuen uns mit Euch bei einer Grillwurst über Themen der Treuhandwelt zu diskutieren: 

Dienstag 10. Mai 2016, 11.50 bis 13.30 Uhr, auf dem Vorplatz Bahnhofstrasse 11 in Sursee.

Reklame

Chinesen rudern auf Sempachersee

rudern  chinesische ruderer bereiten sich auf dem sempachersee für olympia in rio vor

60 athleten und funktionäre der 

chinesischen rudernational-

mannschaft trainieren bald in 

der region.

Ab dem 18. Mai füllen 60 Chinesen 

das gesamte Hotel Birdland in Sem-

pach Station, weitere sind im SPZ 

Nottwil untergebracht. Wie diese Zei-

tung in Erfahrung bringen konnte, ha-

ben die Chinesen die 2,10 Meter lan-

gen Betten im Birdland überzeugt.

Während zehn Tagen logieren die Chi-

nesen in der Region, trainieren auf 

dem Sempachersee, fahren Ausschei-

dungsrennen auf dem Rotsee für die 

olympischen Spiele in Rio, während 

ein chinesischer Fernsehsender eine 

Dokumentation dreht. Neben der Tour 

de Suisse, die am 13. Juni um den 

Sempachersee fährt, ist dies ein weite-

rer Beleg dafür, wie hiesige Unterneh-

men gemeinsam mit dem Entwick-

lungsträger Sursee-Mittelland RET 

und Sempachersee Tourismus SST da-

ran arbeiten, die Region national und 

international als Sportregion zu etab-

lieren. 
manuel arnold

Die chinesische Ruder-Nationalmannschaft trainert ab dem 18. Mai für zehn Tage in der Region für die olympischen Spiele in Rio.
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Campus gewinnt Seilziehen um die WM

seilziehen  seilziehclub ebersecken erhält den zuschlag für die seilzieh-Wm 2022 auf dem campus sursee

die besten seilzieherinnen und 

seilzieher der Welt messen sich 

im sommer 2022 in sursee. der 

seilziehclub ebersecken hat den 

zuschlag bekommen für die 

durchführung der Wm.

«Seil auf, spannen, bereit, pull!» So 

klingt es vom 1. bis 4. September 2022 

auf dem Gelände des Campus Sursee. 

Die Delegierten des Internationalen 

Seilziehverbandes haben in Belfast/

Nordirland nämlich entschieden, die 

Weltmeisterschaft 2022 in der 

Schweiz durchzuführen.

grosse freude in ebersecken

Hinter der Schweizer Bewerbung 

steht der Seilziehclub Ebersecken. 

Dessen Präsident Adrian Koller freut 

sich sehr über den Entscheid des in-

ternationalen Verbandes. «Die WM 

wird der mit Abstand grösste Anlass, 

den unser Seilziehclub je auf die Bei-

ne gestellt hat. Etwas Grossartigeres 

hätte uns nicht passieren können.»

sportler aus 20 nationen

An der WM werden Seilzieherinnen 

und Seilzieher aus 20 Nationen erwar-

tet – sogar aus Südafrika, Japan und 

Kanada. Insgesamt dürften etwa 1500 

aktive Sportler am Anlass teilnehmen. 

CVP-Nationalrätin und OK-Präsiden-

tin Ida Glanzmann – selber gebürtige

Eberseckerin – ist überzeugt: «Die 

WM wird für die Ebersecker eine 

Chance sein, die Sportart Seilziehen 

in der Schweiz und der Region Luzern 

bei allen Teilnehmenden noch be-

kannter zu machen.» red

Solche Jubelbilder wie bei der wM 2012 in appenzell wünschen sich die organisatoren auch bei der wM 2022 beim Campus 

Sursee. 

FoTo zvg

gut zu Wissen Von 1900 bis 

1920 war Tauziehen olympische 

Disziplin. Als das IOC im Jahre 

1920 beschloss, die Anzahl der Dis-

ziplinen zu reduzieren, wurde Tau-

ziehen unglücklicherweise aus 

dem olympischen Programm gestri-

chen. So steht es auf der Verbands-

Website unter www.seilziehen.ch.

Nachwuchs spielt 

gegen den FC Luzern

fussball  Am Auffahrtsdonnerstag, 

5. Mai, findet die fünfte Auflage des 

Team Sempachersee (TSS) Open Day 

auf der Sportanlage Seeland in Sem-

pach statt. Der Nachwuchs der fünf 

Gruppierungsvereine am Sempacher-

see bekommt die Gelegenheit, sein 

Können den Zuschauern zu präsentie-

ren. Im Mittelpunkt stehen zwei Tur-

niere, bei welchen die Junioren vom 

Team B und Team C der Coca Cola Ju-

nior League auf attraktive Gegner tref-

fen. Sie bekommen die Gelegenheit, 

sich mit Alterskollegen der Fussball-

vereine des FC Aarau und des FC Lu-

zern zu messen. Die Auftritte der U15 

und U16 von diesen beiden Proficlubs 

verspricht den Besuchern Nachwuchs-

fussball vom Feinsten. Die Spiele, bei 

denen um den TSS Otto’s Cup gespielt 

wird, beginnen um 13 Uhr. Bereits um 

10.30 Uhr ist Anpfiff zum  Spiel der 

Sichtungsteams mit zwei Mannschaf-

ten aus dem TSS GV und dem Amt 

Entlebuch. Ein weiteres Highlight wird  

der Auftritt um 12.30 Uhr der beiden 

FCL-Spieler David Zibung und Nicolas 

Haas sein.  beat häfliger

resultate: Sassariente Piano – TSS B 3:3 (0:2),  

FC Littau – TSS C 2:2 (1:2).
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schlierbach | Skiweekend der Sportgruppe auf der Melchsee-FruttKaum Fixpunkte im ProgrammDas Skiweekend auf der Melchsee-Frutt ist rasch lanciert! Dank der ein-wandfreien Organisation von Vizeprä-sident Andreas Steiger halten dieMitglieder des Sportgruppe Schlier-bach nach kurzweiliger Anfahrt mitden Privatautos bereits ihre Skipässein der Hand. Noch wird kurz das Ge-päck auf dem Bonistock deponiert,und dann ab auf die Piste.
37 Teilnehmende, darunter auchdrei Nicht-SGS-Mitglieder, formierensich in Gruppen. Nennen wir sie hier«Extra-schnell-Fahrer», «Schönwet-ter-Fahrer», die «Schon-bald-beim-ersten-Kafi-Fahrer», die «Jungen-Wil-den» oder «Hart-am-Limit-Fahrer».Jeder wie er kann und will.
Fixpunkte im Programm gibt esnur wenige, dafür umso mehr Sonneund Genuss. Erst im Hotel Bonistockist wieder Besammlung – zum Après-Ski. Die Musik reisst nicht vom Ho-cker. So können die Stimmbänder fürsNachtessen geschont werden.Am Abend wird geplaudert, ge-lacht, angestossen, Erlebtes ausge-schmückt wiedergegeben, gejasst undgespielt. Wen der Rotwein etwa müdegemacht hat, der holt sich den ultima-

tiven Frischekick beim nächtlichenKneippen im Schnee. Wer mag, lässtden Abend im «Boni-Horst» feucht-fröhlich ausklingen, misst sich beim«Nageln» oder lässt «Flying Louis»kreisen, bis auch das eigene Gleichge-wicht ins Wanken kommt. Die Nachtin den beiden Massenschlag-Zimmernwird erstaunlich ruhig, wenn auchnicht für alle gleichermassen erhol-sam.
Pünktlich um acht Uhr gibts Früh-stück, und nach einem Fotoshootingmit bestmöglicher Ausstrahlunggehts wieder los. Zwar hält sich dieSonne etwas zurück, dafür gehörendie Pisten den Schlierbacher Besu-chern. Die eine oder andere ausge-dehnte Pause wird eingeschaltet undauch der zweite Skitag in vollen Zügengenossen.

Die Heimreise wirdmit etwasWeh-mut und müden Beinen angetreten.Wenn das Weekend auch stimmungs-mässig nicht ganz ans Vorjahr an-knüpfen konnte, so hat es eines ganzbestimmt erreicht: Jung und Jungge-bliebene in der Sportgruppe zu verei-nen und gemeinsam Spass am Sportzu haben. Claudia Hauri

Fast 40 Sportgrüppler vergnügten sich auf den Pisten auf der Melchsee-Frutt. zvg

Musikschule
Region Sursee
Im Kloster
Geuenseestrasse 2b
6210 Sursee

T 041 925 82 60
www.m-r-s.ch

Gerne begleiten wir Sie musikalisch in denFrühling! Auf Ihre Konzertbesuche freuen wir uns!
Konzertpodium LernendeDonnerstag, 17. März 2016, 19.00 UhrTuchlaube Rathaus Sursee

Osterhäslikonzert
Dienstag, 22. März 2016, 18.30 UhrBegegnungszentrum Schenkon

Osterhäslikonzert
Mittwoch, 23. März 2016, 18.30 UhrMehrzweckhalle Mauensee
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Vorgezogener Redaktions-und Inserateschluss
für die Ausgabe vom Donnerstag, 31. März 2016 (Woche 13/nach Ostern)gelten folgende Schlusszeiten:

Redaktionsschluss Donnerstag, 24. März 2016, 12.00 UhrInseratschluss Donnerstag, 24. März 2016, 16.00 Uhr

Luzerner Nachrichten
Surentaler-Anzeiger
Hauptstrasse 26, 6260 ReidenTelefon 062 745 96 30
www.surentaler.ch

SurentalerTrienger Anzeiger

DIE GRÖSSTEWOCHENZEITUNG DER REGION

1385493
Sursee, LU
Türöffnung: 17.30 h / Beginn: 19.00 h / NEU: Innenraum mit Tischenund Bänken / Tribüne num. Sitzplätze

Stadthalle

Samstag, 30. April 2016

Vorverkauf: www.mountainevent.ch oder Tel. 071 932 00 60Direkte Vorverkaufsstellen: Die Post, Manor, Coop City

1389682

Frühlings-Brocante / Flohmarkt
19. und 20. März 2016

Im wunderschönen Klosterkeller St.Urban / LU

Info: 079 677 08 58
Voranzeige: Weihnachts-Brocante / Flohmarkt 3. / 4. Dezember 2016

Eintritt frei - viele Parkplätze5 min ab Langenthal9 min ab Autobahnausfahrt Reiden-Pfaffnau

Samstag, 19. März 2016 10.00 - 18.00Sonntag, 20. März 2016 10.00 - 17.00

p

1390545

www.radioinside.ch
DAB+|UPC Cablecom Digital|Swisscom-TV|Web & App.Ein Unternehmen der Zofinger Tagblatt AG.

DER BESTE
VERKEHRS-
SERVICE

1367591

ANzEIgE

Schweizerische
Herzstiftung

Wir haben noch mehr gesunde Ideen:Schweizerische Herzstiftung, BernTel. 031 388 80 80, Spendenkonto 30-4356-3

Ihr Herz schlägt für Sie.
Tun Sie ihm Gutes.
z.B. täglich 30 Minuten Bewegung.

www.swissheart.ch

Die Dargebotene Hand

anrufen
statt verzweifeln

triengen | Themenabend des Netzwerkausschusses Natur, Umwelt, Energie im ForumKlimawandel bietet auch chancenWirtschaftsregion mit Lebensqualität– unter diesem Credo befasst sich derRegionale Entwicklungsträger Sur-see-Mittelland mit verschiedenen Zu-kunftsthemen, so unter anderem auchmit den sich verändernden Umwelt-bedingungen. Auf Einladung des Netz-werkes Natur, Umwelt, Energie tra-fen sich am Dienstag Vertreter derVerbandsgemeinden mit verschiede-nen Partnern aus Gesellschaft undWirtschaft, um Chancen und Risikenzu diskutieren und mögliche Strategi-en für die Zukunft ins Auge zu fassen.Das Klima verändert sich spürbar,auch mit Auswirkungen auf kommu-naler und regionaler Ebene. Es gehtnicht länger nur darum, auf «höhe-ren» Diskussionsebenen Ursachenund Ausmass zu diskutieren. Die Luft-erwärmung und die Zunahme von Tro-ckenheit und extremen Niederschlä-gen sind längst Tatsache geworden.Bevölkerung und Führungsorgane aufregionaler und kommunaler Ebenemüssen bereits heute damit umgehen.Einerseits ist man damit aufgefor-dert, die Risiken auf kommunaler undregionaler Ebene zu erkennen und zuminimieren, andererseits wollen aberauch die spezifischen Chancen er-kennt und genutzt werden, welche derKlimawandel auch in unserer Regionmit sich bringt. Weiter gilt es, die Be-völkerung, die Sachwerte und die na-türlichen Lebensgrundlagen zu schüt-zen. Und schliesslich muss dieAnpassungsfähigkeit von Gesell-schaft, Wirtschaft und Natur gestei-gert werden.
Der regionale EntwicklungsträgerSursee-Mittelland hat mit verschiede-nen Partnern aus Gesellschaft undWirtschaft sowie den Gemeinden denProzess für die Aufarbeitung des The-mas lanciert und entsprechende

Grundlagen erarbeitet. Klimawandelist ein echtes Querschnittsthema. AmDienstagabend fand im Forum in Tri-engen ein Austausch zwischen denAkteuren statt. Es führte Vertreterder Verbandsgemeinden mit Interes-sierten aus der Land- und Forstwirt-schaft, der Wirtschaft, der Energie-wirtschaft, des Tourismus und derWasserwirtschaft zusammen.

der Wein gedeiht immer besserWichtig war die Erkenntnis, dass derKlimawandel nicht nur Problemeverursacht, sondern auch Chancenbietet. Mutmassliche Probleme sindbeispielsweise beim Biotop Sempa-chersee oder bei bestimmten Fliess-gewässern augenfällig. Andererseitswurde unter anderem von Bestrebun-gen berichtet, den immer besser ge-deihenden Wein der Region zu einer

einheitlichenMarke zusammenzufüh-ren.
In den nächsten Monaten gehe esnun darum, den Dialogmit den bereitsinvolvierten Akteuren sowie weiterenInteressierten zu vertiefen, eine ge-meinsame Haltung zu definieren undbreit abgestützte Massnahmenkatalo-ge zu entwickeln. Dazu brauche eskeineswegs grundlegende Neuerun-gen. Vieles sei bereits bewusst und inArbeit. Man denke nur an Themen wieEnergieverbrauch, Verkehrs-, Zonen-und Bauordnungen oder Wasserver-sorgungsplanung. Vielmehr gehe esdarum, in verschiedenen Handlungs-feldern den Klimawandel als zusätzli-che Motivation aufzunehmen. DieZielsetzung bestehe darin, eine abge-rundete, mit allen wichtigen Sektorenabgesprochene, gemeinsame regiona-le Strategie zu formulieren. pd

Den Trauben behagt das wärmer werdende Klima.
ShUTTErSTock

10. november 2016 • SurSeer Woche / Sempacher Woche / trienger Woche
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Lütolf pocht auf eine regionale Perspektive

martini SympoSium  paScal lütolF Spricht über daS thema der dieSjährigen auSgabe «mobilität – innovation – ZukunFt»

pascal lütolf half als vorstands-

mitglied der industrie- und han-

delsvereinigung ihv der region 

Sursee bei der organisation des 

martini Symposiums, das nächs-

te Woche wieder stattfindet. er 

hofft, dass die politik 20 jahre 

in die Zukunft plant.

pascal lütolf, Sie waren von 

2010 bis 2012 präsident des 

ihv. Waren damals die themen 

mobilität und innovation eben-

falls aktuell?

Mobilität und Innovation gehören seit 

Jahrzehnten zu den brennendsten Fra-

gestellungen. Insbesondere auch im 

Nachgang zur Krise des Finanzsys-

tems stand die Realwirtschaft in der 

Schweiz stark unter Druck. Die Unter-

nehmen mussten mit Effizienzsteige-

rungen und innovativen Leistungen 

reagieren. Bezüglich Mobilität kennen 

wir nur eine Entwicklungsrichtung, 

und die heisst Zunahme. Die Folgen 

sind überlastete Verkehrsinfrastruktu-

ren. 

Welcher unterschied besteht zu 

heute?

Heute werden Innovationen in den 

meisten Branchen massgeblich durch 

die Möglichkeiten der Digitalisierung 

angetrieben. Das betrifft auch das 

Thema Mobilität mit Schlagwörtern 

wie Elektromobilität, selbstfahrende 

Autos oder digital vernetzte Verkehrs-

systeme.

Was kann die ihv zur lösung 

beitragen?

Die IHV vertritt die Interessen der Mit-

gliedfirmen. Sie dient damit als Platt-

form, die Interessen zu bündeln und 

zu artikulieren. Sie ist eine der weni-

gen Organisationen in der Region Sur-

see, die eine regionale Perspektive 

einnimmt. Das ist besonders in der ak-

tuellen Diskussion über Verkehr und 

Verkehrsinfrastruktur wichtig.  

Für unternehmer ist mobilität 

und innovation zentral. Welchen 

beitrag können die unterneh-

mer leisten für die mobilität? 

machen Sie das auch?

Die Hostettler group ist in verschiede-

nen Bereichen der individuellen Mo-

bilität tätig. Bezüglich Elektromobili-

tät können wir bereits heute vom 

Elektrovelo über den Elektroroller bis 

zum Vierrad-Elektrofahrzeug eine 

breite Produktepalette anbieten. Wir 

erachten Elektromobilität als wichti-

ges Potenzial für unsere Gruppe. 

Was verstehen Sie unter «inno-

vation»? Warum ist sie so wich-

tig?

Innovationen sind der Motor jedes 

Unternehmens. Wenn ein Unterneh-

men sich längerfristig mit seiner Leis-

tung nicht differenzieren oder abhe-

ben kann, wird es seine Position an 

Mitbewerber verlieren. Da muss sich 

ein Unternehmen ständig weiterentwi-

ckeln oder eben innovieren. Innovati-

onen betreffen jedoch nicht nur Pro-

dukte oder Dienstleistungen, sondern 

die ganze Wertschöpfungskette vom 

Einkauf über die Produktion bis zum 

Verkauf. Die Digitalisierung stellt nun 

aber bestehende Geschäftsmodelle in 

Frage und lässt neue innovative Fir-

men entstehen. Ich denke da an Face-

book, Apple, Tesla oder an die vielen 

Start-up-Unternehmen in der IT.

Wie sehen Sie die mobilität der 

Zukunft? 

Die Mobilität der Zukunft ist geprägt 

durch drei Megatrends, die noch ganz 

am Anfang stehen: 

Elektromobilität, 

selbstfahrende Au-

tos/LKWs und ver-

netzte Verkehrssys-

teme. Die Elektro- 

mobilität ist da am 

weitesten fortge-

schritten. Bezüglich selbstfahrenden 

Autos und vernetzen Verkehrssyste-

men rechnen Experten mit mindes-

tens zwanzig Jahren, bis sich diese 

Entwicklungen in der Breite durchge-

setzt haben.

Sollte die region Sursee künftig 

kräftig in die verkehrsinfra-

struktur investieren oder war-

ten, bis intelligentere mobili-

tätskonzepte funktionieren?

Auch die neuen Mobilitätskonzepte 

werden nicht auf eine leistungsfähige 

Verkehrsinfrastruktur verzichten kön-

nen. Wichtig ist aber, dass man den 

öV und den Individualverkehr integ-

riert plant und entwickelt. Hier gibt es 

meines Erachtens viel Potenzial.

macht die politik in der region 

genug, um die mobilität zu ge-

währleisten?

Aktuell beschränken sich die Baupro-

jekte auf die Eliminierung der Engpäs-

se. Die Sanierung des Kotten-Kreisels 

gehört in diese Kategorie. Ich erhoffe 

mir, dass der politische Wille in der 

Region da ist, mit einem Planungs-

horizont von zwanzig Jahren mehr 

Projekte zu rea-

lisieren. Dies 

erfordert zwin-

gend eine regi-

onale Perspek-

tive.

Was erhoffen 

Sie sich dazu vom martini Sym-

posium? 

Mit Morten Hannesbo und Peter Galli-

ker äussern sich zwei ausgewiesene 

Experten zum Thema Mobilität. Da-

mit sind das Thema und die Diskussi-

on um die Entwicklung der Mobilität 

auch in einer breiteren Öffentlichkeit 

angekommen. Persönlich erhoffe ich 

mir interessante Gedankenanstösse 

und Diskussionen.

Wo steht die region Sursee wirt-

schaftlich und politisch?

Die Region Sursee gehört zu den am 

meisten wachsenden Regionen der 

Schweiz. Sie kombiniert attraktive 

wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

mit einer hohen Lebensqualität. Diese 

hervorragende Ausgangslage sollten 

wir für eine weiter erfolgreiche Ent-

wicklung nutzen.  

 

thomaS Stillhart

Pascal Lütolf hofft, dass die Politik mit ei-

nem Planungshorizont von zwanzig Jah-

ren mehr Projekte realisiert, um die Mo-

bilität zu gewährleisten.  
Foto zvg

Heisser Luft ganz konkret begegnet

region SurSee-mittelland  regionale anpaSSungSStrategie Zum klimaWandel iSt erarbeitet

«Schauen Sie doch mal raus: es 

ist november, und das laub ist 

noch nicht überall unten!», for-

derte peter kohler von den teil-

nehmern an der medienkonfe-

renz. der ret-projektleiter 

unterstrich damit, dass der kli-

mawandel längst rund um den 

Sempachersee angekommen ist 

und die regionale anpassungs-

strategie klimawandel, die er 

präsentierte, ganz viel mit pra-

xis zu tun hat. 

«Dass sich das Wetter verändert, 

merkt man jeden Tag», stellte Charly 

Freitag, Präsident des Regionalen Ent-

wicklungsträgers Sursee-Mittelland, 

bei der Präsentation der Regionalen 

Anpassungsstrategie zum Klimawan-

del in der «Kreativfabrik 62» in Ober-

kirch fest. Und er fügte an: «Gute Poli-

tik  zeichnet sich dadurch aus, dass 

sie sich nicht nur mit aktuellen Prob-

lemen beschäftigt.» Sie müsse auch 

vorausschauend agieren, und das 

habe der regionale Gemeindeverband 

getan, als er sich vor drei Jahren für 

ein entsprechendes Bundesprojekt be-

worben und prompt als eine von rund 

dreissig Schweizer Bewerbungseinga-

ben den Zuschlag erhalten habe. 

Einen Papiertiger – oder eben «heisse 

Luft» – zum Klimawandel wollte man 

aber in der Region nicht produzieren. 

«Die regionale Anpassungsstrategie 

sollte auf die Region ausgelegt sein 

und unter anderem einen Leitfaden 

für die Gemeinden zum Ziel haben, 

der in der Praxis wirklich anwendbar 

ist», nannte Martin Ulrich, Präsident 

des regionalen Netzwerks Natur, Um-

welt und Energie, den Anspruch. «Da-

mit haben wir offene Türen einge-

rannt. Jeder sagte uns: Klimawandel? 

Ja, da muss man wirklich genau hin-

schauen.»

klimawandel verstärkt probleme

Offene Ohren fand der Projektverant-

wortliche Peter Kohler insbesondere 

bei Experten aus insgesamt zehn 

Handlungsfeldern: beim Gemeinde-

verband Sempachersee etwa, beim 

Bauernverband, bei Blaulichtorganisa-

tionen, beim Sempachersee Tourismus 

oder bei den CKW. Es kamen in einer 

Gruppe zehn «Akteure» aus der Regi-

on Sursee-Mittelland an den Tisch, 

welche die Risiken, aber auch die 

Chancen des Klimawandels aufzeig-

ten. Sie stellten bald fest, dass bereits 

erstaunlich viele Projekte am Laufen 

sind; sei es in den vielen «Energiestäd-

ten», infolge des abgeschlossenen 

RET-Projekts regionale Wasserversor-

gungsplanung oder durch viele Aktivi-

täten im Land- und Forstwirtschafts-

bereich. «Klimawandel ist bereits 

überall ein Thema, wo sich Leute mit 

strategischen Herausforderungen aus-

einandersetzen», erklärte Peter Kohler 

und nannte etwa das Portfolio-Ma-

nagement von Versicherungsgesell-

schaften: «Sie wissen bereits: Der Kli-

mawandel wird das Risikoprofil von 

Versicherungen verändern.» 

«Der Klimawandel ist in vielem ein 

Problemverstärker», hat Peter Kohler 

ebenfalls festgestellt. Klar scheint aber 

auch: Der Klimawandel akzentuiert in 

der Region auch die adäquate Lö-

sungsfindung.

klimawandel bietet auch chancen

Dass der Klimawandel den Geschäfts-

sinn ankurbelt und weitere positive 

Effekte haben kann, betonte in der an-

schliessenden Umfrage jedenfalls ein 

grosser Teil der Fachleute. So denkt 

man beim Sempachersee Tourismus 

etwa darüber nach, wie man Koopera-

tionen mit Skigebieten eingehen 

könnte, die nicht immer beziehungs-

weise immer weniger vom Schnee-

glück profitieren können. Auch im 

Weinbau, bei der Energieversorgung 

und generell im Handel sowie in der 

Industrie bringt der Klimawandel 

Chancen, wie etwa Ruedi Egli von der 

Industrie- und Handelsvereinigung 

Region Sursee betonte. 

Diese ganze Bandbreite – und der 

mögliche Umgang damit – zeigt den 

RET-Gemeinden nun auch die Bro-

schüre «Klima-Check» auf. Damit die-

se ihren «kühlen Kopf» im Umgang 

mit immer wärmerer Luft bewahren.  

 

andrea Willimann

Charly Freitag, Präsident Region Sursee-Mittelland (links), und Martin Ulrich, Präsident des REt-Netzwerk Natur, Umwelt und Ener-

gie, stecken unterzeichnete Strategiepapiere in Fernrohre, damit die Politik auch weiterhin vorausblickt. Foto aNa BiRChLER-CRUz

Die Parolen von 

SVP und CVP  

abStimmungen  die delegier-

ten der Svp lehnen die atomini-

tiative ab und sind einstimmig 

für ihre initiative «Steuererhö-

hungen vors volk». die cvp gibt 

zwei mal die nein-parole heraus.  

117 SVP-Delegierte begrüsste Partei-

präsident Franz Grüter in Hüswil im 

Gasthof Goldener Löwen. «Die Paro-

len wurden im Eiltempo gefasst», teilt 

die Partei mit. Grüne-Kantonsrat Mi-

chael Töngi stellte die nationale 

Volksinitiative seiner Partei «Für den 

geordneten Ausstieg aus der Atom-

energie» vor, SVP-Nationalrat Felix 

Müri hielt dagegen. 116 Delegierte 

folgten Müris Ausführungen, bei einer 

Enthaltung. Einstimmig Ja sagten die 

Delegierten  zur kantonalen SVP- 

Volksinitiative «Steuererhöhungen 

vors Volk». 

Die CVP-Delegierten lehnten mit 146 

Nein- gegen 59 Ja-Stimmen die Initia-

tive «Für einen geordneten Atomaus-

stieg» ab, ebenso die SVP-Initiative 

«Steuererhöhungen vors Volk», die 

mit 190 Nein gegen 10 Ja deutlich ver-

worfen wurde.  

rS

Grüne Ortspartei 

neu in Beromünster

grüne kanton luZern  am 21. 

november, um 18.30 uhr, findet 

im Foyer des Stiftstheaters in 

beromünster eine parteigrün-

dung statt. die grünen formie-

ren einen neuen ableger im 

Wahlkreis Sursee.

Julian Büchler, Student, und Anais 

Treadwell, Kantischülerin, sind die 

Initianten: Im Michelsamt soll eine 

neue Ortssektion der Grünen Kanton 

Luzern gegründet werden, wie dem 

aktuellen Rundbrief, dem Informati-

onsbulletin der Partei, zu erfahren ist. 

Die Gründungsversammlung der 

«Grünen Beromünster» findet am 21. 

November, um 18.30 Uhr, im Foyer 

des Stiftstheaters Beromünster statt. 

Alle Interessierten sind eingeladen.

Der kantonale Vorstand unterstützt 

die Neugründung mit einem Startka-

pital.  

aWi

«Aktuell beschränken 

sich die Bauprojekte 

auf die Eliminierung 

der Engpässe.» 
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Immer häufiger sind 
die kleinen, vierecki-
gen Apparate mit ih-
rem grünen Logo in 
der Öffentlichkeit 
anzutreffen. Mittler-

weile hat fast jede Gemeinde der Re-
gion Sursee einen oder mehrere öf-
fentliche Defibrillatoren. Und das ist 
auch gut so.
Benutzt werden die kleinen Appara-
te jedoch selten, auch in Notfällen. 
Das kann daran liegen, dass Laien-
helfer in einer Notsituation gar nicht 
an diesen hilfreichen Kasten denken, 
oder nicht wissen, wie man ihn ver-
wendet. Diese kleinen medizini-
schen Schockgeräte können einem 

Menschen aber das Leben retten. Ge-
nau deshalb ist es wichtig, die Bevöl-
kerung über den Umgang mit sol-
chen Defibrillatoren aufzuklären 
und sie zu sensibilisieren. 
Jeder Autofahrer hat einmal einen 
Nothelferkurs absolviert. Kritiker be-
anstanden, dass die Teilnehmer sich 
von diesem einmaligen Kurs lang-
fristig nur wenig merken und dass 
sie die dabei gelernten Dinge im Not-
fall nicht richtig anzuwenden wis-
sen. Genau deshalb sollten wir uns 
alle mehr Zeit nehmen für solche 
Ausbildungen. Denn was ist mehr 
wert als das Leben eines Menschen?
Vielleicht wären obligatorische Kur-
se sinnvoll. So könnte man das Ge-
lernte repetieren und Notfallsituatio-
nen üben, um im entsprechenden 
Moment richtig zu reagieren.
Öffentliche Plakate oder Broschüren 
wären eine andere Möglichkeit, um 
die Aufmerksamkeit auf die lebens-
rettenden Geräte zu lenken und um 
den richtigen Umgang mit ihnen zu 
fördern. 
Vielleicht könnten aber auch Firmen 
zum Vorbild werden, indem sie ei-
nen Teil des Geldes, das sie jährlich 
für Firmenausflüge oder Geschäfts-
essen ausgeben, in einen Ausbil-
dungstag stecken. Diese nachhaltige 
Investition könnte nicht nur die eige-
nen Mitarbeiter schützen, sondern 
die gesamte Bevölkerung. Und zu-
dem wäre ein solcher Tag eine her-
zensgute Sache! 

ohne WiSSen nützt ein 
defibrillator nichtS
Von belinda Kreienbühl
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Immer da, 
wo Zahlen sind.

Der Surseer «Elvis»-
Imitator Marc Durrer 
ist im Kuhstall auf den 
«King» gekommen. 

 
Seite 12

Mario Cozzio hat  
einen Opel Adam  
designt. 100 Stücke  
gehen in Produktion.
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Das Comedy-Duo  
Sutter & Pfändler stellt 
in Schenkon sein  
neues Programm vor. 
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Das Su(h)rental kommt 
in Sachen Windpärke 
nicht zur Ruhe. Es gibt 
nun ein neues Projekt.
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Fritz M. Hostettler  
hält zurzeit 1500 edle  
Speisefische in einer 
alten Backstube. 
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SBB-Entscheid 
frustriert Nottwil
bahnhof nottWil  Am Schalter 
des Bahnhofs Nottwil kann man nur 
noch bis Ende 2017 Billette kaufen. 
Auf diesen Zeitpunkt laufen die Ver
träge der SBB mit den privaten Sta
tionshaltern aus. Wie das nationale 
Bahnunternehmen am Dienstag mit
teilte, werde es die Verträge nicht 
mehr erneuern. Dieser Entscheid 
stösst in Nottwil auf Unverständnis. 
Gemeindepräsident Walter Steffen 
zeigt sich sogar frustriert, weil die 
1993 gegründete IG Bahnhof Nottwil 
ein Erfolgsmodell ist. So erzielte sie 
zuletzt mit dem Billettverkauf am 
Schalter einen Jahresumsatz von 1,5 
Millionen Franken. Seite 23/dZ

Halb abgebrochenes 
Haus sorgt für Ärger
SurSee  An der Spitalstrasse 4 in 
Sursee nervt seit Monaten ein halb ab
gebrochenes Haus die Anwohner. An 
diesem Ort soll eine Überbauung entste
hen. Ende 2013 wies das Kantonsge
richt die Verwaltungsgerichtsbeschwer
de zweier Nachbarn gegen das Vorhaben 
ab. Die Kritikpunkte damals wie heute: 
Das vorgesehene Bauvolumen sei zu 
gross, und das Projekt werte die von Ar
chitekt Fritz Amberg geschaffene Häu
serzeile mit als erhaltenswert klassier
ten Bauten ab. Hans Ambühl, einer der 
Beschwerdeführer, vermutet, dass die 
Bauherrschaft mit dem Teilabbruch das 
Ablaufen der Baubewilligungsfrist ver
hindern will. Seite 17/dZ

Vierherren-Parking 
bleibt länger
SurSee  Frohe Kunde für die Anwoh
ner sowie die Kunden von Geschäften 
und Restaurants in der Nähe des Vier
herrenplatzes: Bis die Baumaschinen 
im grossen Stil auffahren, dürfte es 
noch etwas länger dauern. Zwar wird 
die alte Maurerlehrhalle (Zofj) nach 
dem Abschluss der archäologischen 
Grabungen in Kürze abgebrochen. Doch 
auf dem übrigen Teil des Platzes gehen 
die Grabungen weiter, vermuten doch 
die Archäologen nach den jüngsten sen
sationellen Funden weitere Trouvaillen 
im Boden. Zudem sind noch zwei uner
ledigte Einsprachen hängig, von denen 
sich eine gegen die Platzgestaltung an 
der Sure wendet. Seite 17/dZ

Baumeister legen den MeilensteincampuS SurSee, oberKirch  am mittWoch Setzte der campuS zum SpatenStich fürS SchWimmbad an
in nur vier Jahren von der idee 
zum Spatenstich: am mittwoch 
hoben die campus-Verantwortli-
chen die erste Schaufel erde aus 
dem boden, wo bis 2018 für 58 
millionen franken ein 50-meter-
Schwimmbecken mit zehn bah-
nen, ein tauch- und ausbildungs-
becken sowie eine dreifach- 
turnhalle zu stehen kommen.

Regierungsrat Guido Graf hatte «rüü
dig Freude», am Spatenstich dabei zu 
sein. «Ich bin mir sicher, das 
Schwimmzentrum wird zum Stolz un
serer Schweizer Baumeister. Ein 
Grossprojekt, das für den Campus 
wertvolle Synergien schafft», lobte 
Werner Messmer, Stiftungsratspräsi
dent des Campus Sursee. CampusDi
rektor Daniel Suter wand der Gemein
de Oberkirch ein Kränzchen, die im 
Bewilligungsverfahren beispielhaft 
gewirkt habe.

4500 m² photovoltaikanlage
Imposante Zahlen und Fakten beglei
ten das Mammutprojekt auf dem Cam
pus Sursee. Das Becken des Hallen
bads füllen 4000 m³ Wasser. 4500 m² 
gross ist die Photovoltaikanlage auf 
dem Dach, die jährlich 500’000 kWh 
produziert, wodurch der Campus für 
die Umwelt 255 Tonnen CO² einspart. 
25’000 Liter Schwefelsäure und Nat
ronlauge sagen potenziellen Bakterien 
im Wasser den Kampf an.

bund und Kanton stemmen mit
Von den Gesamtkosten von 58 Millio
nen Franken bringt die Stiftung Cam
pus Sursee des Schweizerischen Bau
meisterverbands als privater Investor 

50 Millionen Franken auf. Der Bund 
beteiligt sich mit 4 Millionen Franken 
aus dem NASAKFonds, der Kanton 
mit ebenfalls 4 Millionen aus dem 
Sportfonds (KASAK), und auch das 
Regionale Sportanlagenkonzept (RESAK) 
ist berücksichtigt. «Die Beteiligungen  
von Bund und Kanton zeugen davon, 
welch nationaler Stellenwert der neu

en Sportstätte auf dem Campus einge
räumt wird. Fast wichtiger als die fi
nanzielle Beteiligung ist die 
moralische Genugtuung, die diese ge
lungene Private Public Partnership 
mit sich trägt», freute sich Campus 
Direktor Daniel Suter.
Läuft alles glatt, öffnet die Sportarena 
Ende 2018 ihre Tore. «Es ist sackstark, 

dass es in der Schweiz noch möglich 
ist, ein solch ambitioniertes Projekt in 
so kurzer Zeit auf die Beine stellen zu 
können. Es zeugt von der Reife der Re
gion, dass man auch auf Bundesebene 
an das Projekt eines 50MeterOlym
piabeckens mit zehn Bahnen in Sursee 
glaubt», meinte Daniel Suter stolz. 
 manuel arnold

werner Messmer, Stiftungsratspräsident des campus Sursee sass auf dem Bagger, während unter anderen regierungsrat guido 
graf (links), campus-direktor daniel Suter (direkt daneben) und oberkirchs gemeindepräsident Ernst roth (Vierter von links) mit 
der prallen Sonne um die wette strahlten. 

FoTo ManuEl arnold

Die Schweiz greift 
nach Olympia
Sport  Nach 1928 und 1948 möchte 
die Schweiz 2026 zum dritten Mal 
Gastgeber der Olympischen Winter
spiele sein. Ein Mann arbeitet von 
Nottwil aus fleissig an einer poten
ziellen Kandidatur: Der Walliser Tho
mas Troger ist Präsident von Swiss Pa
ralympic und Vizepräsident der Task 
Force für die Olympischen Winter
spiele 2026. Im Gespräch mit der 
«Surseer Woche» verrät er, was über 
Erfolg und Misserfolg entscheiden 
wird. Beat Hensler spricht derweil 
über das Projekt «Zentralschweiz 
2026», und wie sich die Innerschweiz 
bei einer möglichen Kandidatur ein
bringen kann. Seite 32/Ma
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«Es braucht den Sprung ins Ungewisse»

SCHÖTZ Die Band «Vsitor» 

hat ihre zweite CD am Start 

und eine Europatour in Aus-

sicht. Mit dabei: Die gebür-

tige Schötzerin Lea Maria 

Fries. Mit dem WB spricht 

sie über ihr Band-Trio, selbst 

gebaute Instrumente und 

das Luzerner Hinterland. 

Die erste CD von «Vsitor» wurde 

veröffentlicht, kurz nachdem Sie 

von Luzern in die deutsche  

Metropole Berlin gezogen sind. 

Nun ist das zweite Werk  

«Holakòt» am Start, knapp zwei 

Jahre später. Wie hat «Vsitor»  

sich musikalisch entwickelt? 

Nachdem mein Bandkollege David 

Koch und ich von Luzern nach Berlin 

gezogen sind, haben wir uns gänzlich 

der Musik verschrieben. Ständig arbei-

teten wir an unseren Songs. Zusammen 

mit unserem Schlagzeuger Valentin 

Liechti tourten wir auf  eigene Faust 

quer durch Europa. Dadurch sind wir 

als Trio zusammengewachsen. Diese 

Harmonie wirkt sich auch auf  unseren 

Sound aus. Die Songs auf  der neuen 

CD sind im Vergleich zur ersten CD 

einheitlicher. Die Lieder klingen weni-

ger «produziert», sondern von Herzen, 

warm und lebendig. Das liegt nicht zu-

letzt am inspirierenden Klima Berlins. 

Die deutsche Metropole ist ein Treff-

punkt von Kunst- und Kulturschaffen-

den.

Braucht es den Sprung 

ins Un gewisse, um Inspiration  

zu finden?

Ja, den braucht es. Wir sind eine Band, 

die keine Distanzen scheut, um unse-

ren eigenen Weg zu finden. Es schadet 

niemandem, seine Komfortzone zu ver-

lassen. Wenn ich mich in einer neuen 

Umgebung frisch orientieren muss, 

stelle ich mir wichtige Fragen. Wer bin 

ich, was will ich, was mach ich hier? 

Diese Gedankengänge inspirieren. 

Auch für die zweite CD von  

«Vsitor» habt ihr einen Sprung  

in das Ungewisse gewagt.  

Wir tüftelten, spielten und entwarfen 

zahlreiche Songideen in Berlin. Im letz-

ten März reisten wir mit einem beacht-

lichen Haufen Songskizzen für zwei 

Wochen nach Island, um dort während 

einiger Tage in totaler Abgeschieden-

heit alles zu sortieren und den letzten 

Schliff  zu geben. Anschliessend schrie-

ben wir die besten Ideen zu Ende. Die 

gewaltige Natur Islands beeinflusste 

unser Schaffen. Die Songs wurden tief-

gründiger. In der zweiten Hälfte unse-

res Island-Aufenthalts nahmen wir die 

fünf  besten Songs in den legendären 

Greenhouse Studios auf. Dort haben 

bereits bekannte Künstler, wie etwa Si-

gur Ros, Björk, The XX, ihre Werke auf-

genommen. So entstand unsere zweite 

CD «Holakòt».

Sie haben eine Ausbildung an der 

Jazzabteilung der Hochschule  

Luzern – Musik mit dem Master  

«Gesang und Performance» hinter 

sich. Welchen Einfluss hat Jazz  

im Schaffen von «Vsitor»?

Valentin, David und ich waren alle drei 

an der Jazzschule. Dadurch sind wir 

handwerklich breit ausgebildet. Die 

Ausbildung lässt viele Optionen offen, 

in musikalischer Hinsicht scheint alles 

möglich. Mit dieser Freiheit umzuge-

hen, ist nicht einfach. Wir drei betrach-

ten die Musik relativ offen – es gibt kein 

bestimmtes Muster, nach dem ein Song 

ablaufen muss. Unser Sound hat nicht 

mehr viel mit Jazz zu tun. Es ist schwie-

rig, «Vsitor» einem klaren Stil zuzuord-

nen. Die Instrumentierung und die Aus-

wahl der Songs sind zu eigenwillig. Am 

ehesten würde ich uns dem «Indie-Pop» 

zuordnen. 

Indie-Pop heisst indipendent Pop, 

bedeutet unabhängiger Pop. Doch 

wie unabhängig, frei und ungebun-

den ist euer Sound nebst all den 

anderen, mittlerweile zahlreichen 

Indie-Pop-Bands noch?

Unsere Klangästhetik ist einzigartig. 

David überzeugt mit speziellen Gitar-

renparts und Sound von selbst gebauten, 

elektronischen Instrumenten. Wir arbei-

ten nicht mit ganz normalen Synthesi-

zern, sondern haben eigene entwickelt. 

Das alles sorgt für einen einmaligen 

Klangkosmos. 

Fragile Gitarrenparts, sirrende 

Synthesizer und selbst gebaute 

elektronische Instrumente. Darüber 

Ihre Stimme, mal flüsternd, mal 

laut. Musik für das Individuum oder 

für die Massen? 

(lacht) Die Massen dürften noch mehr 

werden. Wenn ich höre, was auf  SRF 

oder Radio Pilatus läuft, so sind wir 

noch weit davon entfernt, die Massen zu 

begeistern. Unser Sound ist halt keine 

«Radio-Musik», kein kommerzieller Pop. 

Doch wir lieben, was wir machen. Das ist 

das Wichtigste.

Ist es Sound der Kopfhörer oder  

der Konzerthallen?

Uns live zu erleben, berührt sicherlich 

mehr. Das Publikum kann sehen, wie 

wir harmonieren und Spass an unserer 

Sache haben. Es wird viel mehr Energie 

vermittelt. Anderseits kann man sich 

mit Kopfhörern dem verträumten Sound 

hingeben und in die Musik abtauchen. 

So hat beides seine Vor- und Nachteile.

Ob Budapest, Prag oder Stuttgart: 

Mit der Release-Tour sind Sie  

ständig auf Achse. Wo finden Sie 

wieder zur Ruhe?

Ich komme regelmässig wieder zurück 

in das Luzerner Hinterland. In Reiden  

gebe ich Gesangsunterricht. In meinem 

Heimatort in Schötz kann ich Kraft und 

Ruhe tanken, reiten, spazieren und die 

Natur geniessen. Dieser Rückzug ist un-

glaublich wertvoll. Oft kommen mir da-

bei Ideen für neue Songs. 

Mit dem Ende der Tour stehen Sie 

nach wie vor am Anfang  

Ihrer Musikkarriere. Wo wird  

dieser Weg hinführen?

Ich mache mir keine unrealistischen 

Illusionen. Wenn es so weitergeht wie 

bisher, bin ich zufrieden. Viele Kon-

zert-Anfragen wären toll. Hauptsache 

wir können spielen.

David Koch, Lea Maria Fries und Valentin Liechti (von links) bilden die Band «Vsitor». Bald gehen sie gemeinsam auf  

Europa-Tour, um ihre neue CD bekannt zu machen. Foto zvg

Innovative Wasserprojekte in der Wassermühle

WILLISAU Der in Sursee 

ansässige Verein «Aquator» 

und das in Willisau beheima-

tete Gründerzentrum «Cewas» 

luden am Dienstag zu einem 

«Wassermühlengespräch» 

in die Stadtmühle ein. Die 

Zuhörerinnen und Zuhörer 

erhielten einen Einblick in 

zwei Firmen, die in der Stadt-

mühle Geburtshilfe erhalten.

von Monika Wüest

Michael Kropac, Co-Direktor bei «Ce-

was», musste sich zusammenreissen, 

seine Begrüssung zum «Wassermüh-

lengespräch» in Mundart zu machen. 

Denn seit fast einem Jahr wird in der 

Stadtmühle Willisau vor allem Eng-

lisch gesprochen. Seit Nicole Theiler 

und André Marti die Mühle Anfang 

Jahr von der Albert Koechlin Stiftung 

AKS übernommen haben, ist auch das 

zuvor in Gebäuden der Wellis eingemie-

tete Gründerzentrum «Cewas» in der 

Müligass zuhause. «Heute wird in der 

Stadtmühle nicht mehr Mehl produ-

ziert – sondern Start-ups für den globa-

len Markt», sagte Michael Kropac. Und 

zwar von Jungunternehmern aus der 

ganzen Welt, derzeit etwa aus Trinidad 

und Tobago, Sambia oder Uganda.

Im Rahmen des zweiten «Wasser-

mühlengesprächs» der beiden Verei-

ne «Aquator» und «Cewas» – das erste 

fand in der Dorfmühle Geuensee statt 

– stellte Michael Kropac das Gründer-

zentrum «Cewas» vor. Dieses nahm den 

Betrieb in Willis au im Jahr 2011 auf. 

Das Ziel: einen bedeutenden Beitrag 

zur Lösung der globalen Wasserkrise 

zu leisten. Das Mittel: Neugründungen 

von Unternehmen zu ermöglichen, die 

Lösungen für die nachhaltige Nutzung 

von Wasser haben. 

Sechs Wochen lang werden die 

Jungunternehmer in der Stadtmüh-

le geschult, es wird diskutiert, an der 

Webseite gefeilt, am Business-Modell 

gearbeitet. Danach werden sie ein Jahr 

lang dabei unterstützt, den Schritt in 

den Markt zu schaffen.

Ohne Privatwirtschaft geht es nicht

Der privatwirtschaftliche Ansatz sei 

zentral dafür, Lösungen für die welt-

weiten Wasserprobleme zu entwickeln 

und umzusetzen, sagte Kropac. «Die 

Entwicklungshilfe alleine kann das 

nicht.» Es brauche Leute, die für solche 

Ideen und Lösungen zahlten – und Un-

ternehmer, welche sie anbieten. «Sonst 

kommen wir nicht weiter.» 

«Cewas» sei gegründet worden, um 

mit frischen, jungen Leuten privatwirt-

schaftliche Initiative in den «verkrus-

teten» Wassermarkt zu bringen. Die 

Frage sei von Anfang an gewesen: «Wie 

können wir diese Jungunternehmer in 

den Markt bringen?» Denn der schwie-

rigste Teil für eine neue Firma sei es, 

«den Fuss reinzukriegen». Dabei hilft 

«Cewas». Das Business sei allerdings 

hart, so Kropac. «Es schaffen es nicht 

alle.» Immerhin: Von den 45 Neugrün-

dungen in den letzten sechs Kursen 

sind noch 35 operativ tätig. 

Dem Wasser zu einer Lunge  

verhelfen

Die Firmen, die gegründet werden, sind 

sehr unterschiedlich. Darunter sind 

Stiftungen und gemeinnützige Verei-

ne. Einige entwickeln Technologien, 

andere bieten Beratungen an. Zwei 

solcher Firmen stellten ein Jungun-

ternehmer und eine Jungunterneh-

merin am Dienstag gleich selbst vor. 

Raffael Känzig hat vor zwei Jahren 

bei «Cewas» sein Unternehmen «Phos-

ter» gegründet. Er wolle dem Wasser 

zu einer Lunge verhelfen, sagte er. 

Das heisst: Stehendes Wasser wie Seen 

oder Teiche mithilfe von Pflanzenkraft 

reinigen. Dazu entwickelt er Pflanzen-

plattformen, die mithilfe der Wurzeln 

der Pflanzen Nährstoffe aus dem Was-

ser ziehen. Solche Plattformen gebe es 

schon, so Känzig. Doch sein Ziel sei es, 

diese nicht aus Plastik, sondern aus na-

türlichen Materialien zu schaffen. Das 

sei die Herausforderung: «Das Materi-

al sollte gleichzeitig lange haltbar und 

trotzdem abbaubar sein.» 

Die Australierin Ruginia Duffy steht 

dem Start-up «CSC Water» vor. «CSC 

Water» entwickelt Abwasserlösungen 

für kleine Gemeinden in Osteuropa 

und Zentralasien. 67 Mio. Menschen in 

dieser Region hätten keinen Zugang zu 

richtig funktionierenden sanitären An-

lagen, so Duffy. Dadurch sei das Wasser 

oft nicht trinkbar. Ihr Ziel ist es nun, 

auch in ländlichen Regionen die Was-

serqualität zu verbessern. Ihre Firma 

soll dabei helfen, das Wissen und Kön-

nen zu vergrössern, richtig funktionie-

rende sanitäre Anlagen zu bauen.

Eine lange Geschichte

André Marti stellte am Schluss das 

Konzept der Stadtmühle als Ort für 

Kultur und Innovation vor und ging auf  

ihre lange Geschichte ein. Die Mühle, 

die bis 1988 in Betrieb war, wurde be-

reits zur Zeit der Stadtgründung um 

1302 errichtet. Der heutige Altbau über-

stand den letzten grossen Stadtbrand 

von 1704. Das Gebäude ist damit eines 

der ältesten in Willisau. Die alte Stadt-

mauer verläuft heute mitten durch das 

Gebäude und ist bei einem Rundgang 

ebenso zu sehen wie das Mühlerad, das 

noch immer läuft.

WB-GESPRÄCH

von Chantal Bossard

Sie stellten ihre Projekte im Rahmen der «Wassermühlengespräche» in der Stadtmühle vor (von links):  

Raffael Känzig, Ruginia Duffy und André Marti. Fotos Monika Wüest

Audio
willisauerbote.ch
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5«Einen Konkurrenzkampf gibt es nicht»
PROJEKT «STARKE SPORTREGION SURSEE-MITTELLAND»  KARI HUBER SPRICHT ÜBER DEN STAND DES LAUFENDEN PROJEKTS

Kari Huber, Mitglied der Ver-bandsleitung des RET, erklärt, wieso es die «Starke Sportregion Sursee-Mittelland» braucht und wie das Verhältnis zur neu ge-gründeten IG Sport Grossregion Sempachersee (GRS) aussieht.
Warum soll die Region Sempa-chersee zu einer starken Sport-region werden?

Die Region ist schon sportlich unter-wegs, hat zahlreiche Vereine, viele gute Athleten und mit dem Campus und dem SPZ zwei private Player mit nationaler und internationaler Aus-strahlung. Unsere schöne Landschaft ist prädestiniert für Breitensport und Freizeit. Das Potenzial für ein «Mar-kenzeichen» ist meines Erachtens de-finitiv vorhanden. Der Nutzen für die Wirtschaft, für die Einwohner und die Gäste ist aber noch nicht ausge-schöpft, und die Wohn und Lebens-qualität sollen mit der starken Sport- region gehalten respektive noch  gesteigert werden.

Eine zentrale Rolle spielt das Sportmanagement. Das tönt nach einem grossen Verwal-tungsapparat, der viel Geld kos-tet und dessen Nutzen nicht klar ist. Was sagen Sie dazu?Im Sportbereich gibt es verschiedenste Interessengruppen und Akteure, Ver-eine, Verbände, private Organisatio-nen, Gemeinden, Kanton und weitere. Da braucht es zwingend eine Anlauf-stelle, die koordiniert, kanalisiert und  die richtigen Kontakte knüpft. Das Sportmanagement ist nicht ein Ver-waltungskoloss, sondern wird da sein für jedermann und dafür sorgen, dass Fragen und Anliegen nicht einfach versanden. Es darf nicht sein, dass sich bei Fragen und Anliegen nie-mand verantwortlich fühlt.

Der Aufbau hat sich offenbar verzögert. Was waren die Grün-de, und was ist der aktuelle Stand der Dinge?Das ist leider richtig. Das Mandat zum Aufbau des Sportmanagements wurde von Sempachersee Tourismus SST übernommen. RET und SST waren überzeugt, dass dies für beide Seiten eine grosse Chance ist. Leider aber wurden die gesteckten Ziele weder in-haltlich noch zeitlich erreicht, so dass wir tatsächlich etwas in Verzug sind. Deshalb haben wir in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, dass das 

Mandat per 1. Dezember zurück an den RET geht. Dieser wird das Sport-management aufgleisen und auch personell besetzen. Gespräche mit Kandidaten sind am Laufen.
Wo können sich Interessierte melden, wenn sie ein Anliegen zur Sportinfrastruktur oder an-dere «sportliche Fragen» ha-ben?

Die Geschäftsstelle des RET steht bei Fragen und Anliegen für alle jederzeit offen. Egal, ob Vereine, Private, Ge-meinden oder sonst jemand Unter-stützung sucht. Beat Lichtsteiner und Karin Künzli sorgen dafür, dass keine Anfrage versandet.

Die IG Sport GRS verfolgt ja fast dieselben Ziele. Wie steht der RET zu dieser IG? Besteht die Ge-fahr eines Konkurrenzkampfes?Die IG Sport GRS ist ein privater Ver-ein, der sich um wenige Vereine in Sursee gebildet hat. Mit dem Sport-projekt des RET hat dieser aber keinen direkten Zusammenhang. Es bestehen weder Verträge noch schriftliche Ab-

machungen zwischen dem RET und der IG Sport GRS. Das Sportprojekt des RET deckt aber die ganze Region ab und nimmt somit die Interessen al-ler 17 Gemeinden und ihrer Vereine wahr. Damit aber keine Doppelspurig-keiten entstehen, ist es sicher wichtig, dass allenfalls die Aktivitäten koordi-niert werden. Einen Konkurrenzkampf darf und wird es nicht geben. Im Ge-genteil; das vom RET initiierte Sport-management wird die IG Sport GRS als lokalen Player bei Anliegen aus der Region genauso einbinden wie an-dere Akteure auch.

Die IG Sport GRS bietet Vereinen unter anderem  Unterstützung beim Erledigen von administra-tiven Arbeiten an. Unterstützt der RET dieses Angebot?Dass gewisse Vereine Probleme bei der Besetzung der administrativen Ämter – gerade im Vorstand – haben, ist lei-der eine Tatsache. Das Angebot  der IG Sport GRS kann kurzfristig einem Ver-ein möglicherweise helfen. Langfristig wird ein Verein aber kaum überleben, wenn sich die Mitglieder nicht zu ei-

ner unentgeltlichen Arbeit in der Ver-einsführung durchringen können. Den Ansatz, dass Vereine die «unangeneh-me» Arbeit gegen Bezahlung an eine Organisation abschieben können, fin-de ich persönlich falsch. Dadurch wird unsere Konsumgesellschaft wei-ter gefördert, indem man halt das, was man nicht gerne macht, gegen Bezah-lung abschiebt. Und spätestens wenn die Gemeinden an solche Dienstleister Beiträge bezahlen müssen, wirds kri-tisch. 

Weshalb?
Weil die «faulen» Vereine so durch die Öffentlichkeit unterstützt werden, und das ist schlicht ungerecht. Die starken Vereine mit gesunden Vereinsstruktu-ren müssen gefördert und gestützt wer-den, nicht die anderen. Zudem bietet die Arbeit in einem Vereinsvorstand auch Chancen, sich persönlich weiter-zubilden und zu entwickeln. Deswe-gen wird der RET dieses Angebot in dieser Form nicht unterstützen. Eine Unterstützung ist denkbar, wenn Ver-eine vor einer grossen Aufgabe stehen und nicht wissen, wie diese anzupa-

cken ist. Dann kann ein Support durchaus Sinn machen.

Auf kantonaler Ebene gibt es die Kantonale Sportförderung und die IG Sport. Warum braucht es in der Region Sursee Mittel-land noch weitere Akteure wie die IG Sport GRS und das Sport-management des RET?Die kantonale IG Sport vertritt die sportlichen Interessen aller Beteilig-ten des ganzen Kantons. Es ist aber ganz wichtig, dass in den Regionen den kleineren und grösseren Anliegen auch die nötige Beachtung geschenkt wird. Das Sportmanagement des RET Sursee-Mittelland wird mit der IG Sport des Kantons sicher zusammen-arbeiten und die Aufgaben und Pro-jekte abgleichen. So können beide Or-ganisationen voneinander profitieren.   
MANUEL ARNOLD

Weitere Infos unter www.sursee-mittelland.ch

Diesen Nutzen bringt das Sportprojekt
Das Projekt «Starke Sportregion Sursee-Mitelland» hat gemäss Kari Huber für die Sportvereine, die Wirtschaft und die Bevölkerung  einen grossen Nutzen.

Die Sportvereine: «Die Bereitstel-lung guter Infrastrukturen wird zu-nehmend schwieriger. Eine regio-nale Fokussierung ermöglicht vieles, was im Alleingang einer Ge-meinde kaum möglich wäre.»Die Wirtschaft: «Vom Sport profi-tieren Anbieter von Sportgeräten, Sportmedizin, Hotellerie, Gastro-nomie und weitere. Es braucht aber eine regionale Koordination, damit Interessen gebündelt und gestärkt werden und sich nicht gegenseitig behindern.»
Die Bevölkerung: «Das Projekt Starke Sportregion ist sehr breit aufgestellt und beinhaltet den Spit-zensport genauso wie den Breiten- und Gesundheitssport. Von guten, niederschwelligen Angeboten wie Velo- und Wanderwegen, von guten Infrastrukturen im Freizeitsport und auch von Angeboten in der Ge-sundheitsprävention kann jeder-mann profitieren. Niemand muss, aber alle dürfen!» 

MA

Kari Huber: «Langfristig wird ein Verein kaum überleben, wenn sich die Mitglieder nicht zu einer unentgeltlichen Arbeit in der Ver-

einsführung durchringen können.» 

FOTO MANUEL ARNOLD

Erste Frau zieht in RET-Verbandsleitung ein
REGION SURSEE MITTELLAND  MARY SIDLER AUS SEMPACH UND BEAT FISCHER AUS GROSSWANGEN ERGÄNZEN DEN VERBANDSVORSTAND

Der Regionale Entwicklungsträ-ger Sursee-Mittelland tritt nach sieben Jahren in eine neue Phase. Grundlegende strategische Kon-zeptarbeiten sind mehrheitlich abgeschlossen, und die Umset-zung der räumlichen Entwicklung tritt in den Vordergrund. Auf-merksamkeit ist 2017 im RET aber auch jemand anderem sicher.
Gemeinde- und Kantonsräte, Projekt-verantwortliche, Netzwerk-Mitglieder, Gäste: Praktisch für alle war die RET-Delegiertenversammlung vergangenen Mittwoch in der Emmi in Kaltbach die letzte offizielle Versammlung des Jah-res. Kampfeslustig war hier keiner mehr, und entsprechend harmonisch konnten die geschäftlichen Traktanden der Verbandsleitung abgehakt werden. Aber vielleicht geht es der Region Sur-see-Mittelland ja auch einfach gleich wie der Emmi mit ihrer Käsehöhle: «Da ist eine Substanz, die erfolgreich ist», wie zur Begrüssung Josef Wyss sagte, CVP-Kantonsrat aus Eschenbach und Geschäftsbereichsleiter Käse der Emmi AG. Letztere besitzt in Kaltbach die Infrastruktur, um Käse zu veredeln; 

der RET hat seit 2009 grundlegende Projektarbeit geleistet und auch im Jahr 2016 wieder abgeschlossen. Laut RET-Präsident Charly Freitag sind die Meilensteine in diesem Geschäftsjahr die Verabschiedung der Räumlichen Entwicklungsstrategie für die Region gewesen sowie der Planungsbericht Regionalentwicklung des Regierungs-rates, der den RET Sursee-Mittelland den anderen drei Entwicklungsträgern des Kantons gleichstellt.

Netzwerk Politik mit Innenblick Geschäftsleiter Beat Lichtsteiner prä-sentierte den 17 stimmberechtigten Gemeindedelegierten nachfolgend den Aufgaben- und Finanzplan 2017–2021 sowie den Voranschlag 2017 (Mittelbedarf: rund 880’000 Fr.). Kari Huber wiederum, Gemeindepräsident von Neuenkirch und Kopf des Pro-jekts Starke Sportregion Sursee-Mit-telland, zog Bilanz und stellte ein Teilprojekt genauer vor, zudem es noch eine Abstimmung brauchte (sie-he oben). Alles verlief zustimmend resp. unisono, was auch mit der soli-den finanziellen Lage des RET und der nach variabler Geometrie finanzierten 

Projekte zusammenhängen dürfte. «Die Gemeindebeiträge werden weiter-hin leicht sinken – pro Kopf und insge-samt», stellte Lichtsteiner in Aussicht. Für das laufende Jahr ist auch wieder ein Gewinn budgetiert, mit dem der RET Eigenkapital aufbauen will, um eine gewisse Liquidität zu haben.Ein Problemkreis wurde allerdings – nebst der Ehrenrunde in Sachen regio-nalem Sportmanagement – bei den Jah-reszielen der Verbandsleitung öffentlich. «Die politischen Netzwerke nach innen müssen sich noch verbes-sern», sagte Beat Lichtsteiner. Das ist auch der Grund, weshalb die Verbands-leitung anstelle des verabschiedeten Markus Strobel, Schenkon, gleich zwei neue Mitglieder zur Wahl vorgeschla-gen hatte: Beat Fischer, Gemeindepräsi-dent aus Grosswangen, soll dafür sor-gen, dass es künftig nach innen 100-prozentig klappt. Mary Sidler, Bau-vorsteherin aus Sempach und notabene die erste Frau in der Verbandsleitung seit RET-Gründung, übernimmt von Strobel die Leitung des Netzwerkes Raumentwicklung. Alle, auch die bis-herigen, wurden ohne Gegenstimmen gewählt.  ANDREA WILLIMANN

Architektin sowie Stadträtin und Bauvorsteherin in Sempach seit 2008: Mary Sidler 

bringt passende Erfahrungen als neues Verbandsleitungsmitglied mit. FOTO KARIN KÜNZLI
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Ohne Schaden brillieren beim Grillieren 

Von Thomas Stauffacher, Kundenberater der Zurich, Generalagentur Stefan Schürch

An lauen Abenden steigt oft der Duft von Grillgut aus Balkonen und

Gärten hoch… Um die Grillsaison unbeschwert geniessen zu können,

gilt es aber, einige Regeln zu befolgen. 

Holzkohle oder Gas? Da scheiden sich die Geister der Grillmeister, womit Speisen

besser gelingen. Fakt ist, dass beides mit Feuer entfacht wird und Risiken birgt.

In der Schweiz kommt es laut der Beratungsstelle für Brandverhütung (BfB) jähr-

lich zu rund 20000 Wohnungs- und Hausbränden. Die Sachschäden belaufen

sich auf mehr als 120 Millionen Franken. Unachtsamkeit und fehlbares Verhalten

sind die häufigsten Ursachen. Für ein ungetrübtes Grillglück lohnt es sich also,

sich folgende Sicherheitsregeln einzuverleiben. 

Tipps für Holzkohlegrills… 

Oftmals verwendet man Benzin und Brennsprit zum Anzünden von Holzkohle.

Diese gelten als besonders gefährlich. Auf heisse Kohle gegossen können sie

sich explosionsartig entzünden. Ein Anzündwürfel aus dem Fachhandel eignet

sich also besser als Anzündhilfe. 

Auch schlecht ausgeglühte Asche in Abfallsäcken kann Brände entfachen. Asche

soll mindestens 48 Stunden ausgeglüht oder gut gewässert in einem feuersiche-

ren Behälter entsorgt werden. 

…und für Gasgrills 

Bei Gasgrills sind undichte Leitungen und Anschlüsse die häufigsten Brandver-

ursacher. Deshalb muss man regelmässig prüfen, ob die Gasleitungen dicht sind.

Mit Seifenwasser bestrichen, weisen Blasen auf undichte Stellen hin. Bei Gas -

geruch gilt es, sofort das Ventil zu schliessen. Und in der Nähe eines Gasgrills

besteht striktes Rauchverbot! 

Allgemein gilt für alle Grills, sie so zu platzieren, dass sie einen festen Stand

haben – und zwar im Freien. Sind Kinder anwesend, ist eine stete Beaufsichti-

gung Pflicht. 

Passiert dennoch etwas, kann der richtige Versicherungsschutz zumindest 

den finanziellen Schaden decken. Gerne berate ich Sie unverbindlich: Thomas

Stauffacher, Generalagentur Stefan Schürch in Sursee. 

Zurich, Generalagentur Stefan Schürch

Thomas Stauffacher

Bahnhofstrasse 7a, 6210 Sursee

Telefon 041 925 84 72

sursee@zurich.ch, www.zurich.ch/sursee

Thomas Stauffacher

Zurich, Kundenberater

Reklame

feature 

Sie sind schlicht ein Ada!

Am Montag, 4. Juli, 

beginnt für gegen 

7000 junge Schweizer 

und rund 70 junge und freiwillige 

Schweizerinnen die Sommer-Rekru-

tenschule. Das heisst: Zivilleben adi-

eu, dieser Sommer ist gelaufen, ob-

wohl er noch nicht begonnen hat. 

Was es sonst noch heisst, ist im hand-

lichen «Brevier – Die Schweizer Ar-

mee in Kürze» auf doch stolzen 90 

Seiten zu erfahren. 

Erstens: Sie sind nicht mehr Lukas, 

Jan, Tim oder Philipp; auch nicht 

Anna oder Julia, wie die beliebtesten 

Namen 1996 hiessen. Sondern Sie 

sind für die nächsten Wochen 

schlicht und einfach ein AdA. Ein 

Angehöriger der Schweizer Armee! 

Ihr Auftrag: «Raumsicherung und 

Verteidigung, Existenzsicherung so-

wie Friedensförderung.» Danke herz-

lich dafür. 

Und wenn wir schon bei den Abkür-

zungen sind – das Militär liebt sie ja 

so sehr. Hier eine erste Hilfe: Kp hat 

nichts mit einem Geheimdienst zu 

tun, sondern heisst: Kompanie. PD 

heisst Parkdienst. Aber nix da mit im 

Grünen rumhängen, es bedeutet: Ge-

wehr und Gasmaske putzen. Schreit 

einer ID!, zücken Sie nicht ihren 

Ausweis! Beim Inneren Dienst wer-

den Schuhe geputzt, Kleider, Unter-

kunft und Rekruten oder eben AdAs 

(Körperpflege) gereinigt. ZAP hat 

nichts mit TV-Gucken zu tun, son-

dern ist ein Zugs-Arbeits-Platz. 

Gute Vorbereitung ist auch in der RS 

die halbe Miete. Denn: «Der Militär-

dienst erfordert körperliche Leis-

tungsfähigkeit.» Sie müssen  beim 

Einrücken «fit» sein. Nicht dass Sie 

beim ersten «Daher!» auf dem Kaser-

nenplatz über ihre Zunge stolpern. 

Das Gute daran: «Ein regelmässiges 

Training dient zudem Ihrer Gesund-

heit.» Wichtig auch: Die Melde-

pflicht. Wohnortwechsel, neuer Be-

ruf, Namensänderung müssen sofort 

dem Kreiskommando gemeldet wer-

den. Ob Nachwuchs beim Hamster 

auch dazu zählt, wird im Brevier 

nicht erwähnt.

Der Dienstbetrieb. Klingt harmlos, 

hats aber in sich. «Ihre Privatsphäre 

ist eingeschränkt, für individuelle 

Gewohnheiten und Wünsche bleibt 

wenig Platz. Der Dienstbetrieb for-

dert von Ihnen diszipliniertes Ver-

halten.» Wohlgemerkt, umfasst die 

Dienstzeit: Arbeitszeit, Ruhezeit und 

Freizeit. Übersetzt heisst das auch: 

«Die Ruhezeit dient der Erholung. 

Sie kann befohlen werden.» Nicht zu 

vergessen die «dienstlich notwendige 

Arbeit kann auch ausserhalb der Ar-

beitszeit befohlen werden». Wirklich 

frei haben Sie also nie!

Grossen Wert legt die Schweizer Ar-

mee auf pingelig exakt eingehaltene 

Umgangsformen. Wenigstens von un-

ten nach oben in der Hierarchie. Ers-

tens: Ist Gefahr in Verzug, will heissen, 

ein Höherer im Anzug, Tenue erstel-

len! Alle Knöpfe und Reissverschlüsse 

schliessen, Kopfbedeckung korrrrrrekt 

tragen, Schuhe auf Hochglanz. Und 

innen von Sockenläusen gereinigt … 

Kommt ein Ranghöherer, grüssen Sie 

und melden Sie sich an. «Nach Been-

digung des Gesprächs melden Sie sich 

ab.» Ein Tipp noch: «Grüssen Sie an-

dere AdA in allen Situationen, in de-

nen das Grüssen auch im zivilen Le-

ben üblich ist.» – Also nie!?

Eine Warnung an alle AdA, die das Ge-

fühl haben, «meh Dräck!» schade in 

der Rekrutenschule nicht. Irrtum! Das 

kann ganz böse Folgen haben. Stink-

stiefel werden im Militär nicht gerade 

geteert und gefedert. Aber Schuhwich-

se und Mehl sind nur eine Methode, 

um streng riechende AdA unter die 

Dusche zu bringen. 

Zum Schluss, liebe kommende AdA, 

das Wichtigste. Die Finanzen, im Mili-

tär Sold genannt: Rekrut 4.--, Soldat  

5.--, Gefreiter 6.--, Korporal 7.--, Fou-

rier 9.50, Leutnant 12.-- und Haupt-

mann 16.--. Pro Tag, versteht sich. 

«Der Sold wird in der Regel in den 

Grundausbildungsdiensten alle 20 

Tage ausbezahlt.»  

roland Stirnimann

Jetzt kommen die 

Weiler ins Visier

region SurSee-mittelland  

der richtplan des kantons lu-

zern, dessen teilrevision der 

Bundesrat vergangene Woche ge-

nehmigt hat, will ordnung in die 

Welt der kleinsiedlungen brin-

gen. dazu leistet auch der ret 

Sursee-mittelland seinen Beitrag, 

damit die ergebnisse möglichst 

bald in die nutzungsplanungen 

der gemeinden einfliessen. 

Es ist weder das Ziel des Bundes noch 

das des Kantons, dass die Luzerner 

Weiler – wie teils schon gesehen – all-

mählich zu kleinen Dörfern und Orts-

teilen heranwachsen. Noch nicht in al-

len Gegenden im Kanton sind jedoch 

eigentliche Weilerzonen ausgeschie-

den. In diesen wären Neubauten und 

umfassende Zweckänderungen beste-

hender Gebäude grundsätzlich nur 

noch unter einschränkenden Voraus-

setzungen (z. B. Respektierung des 

Siedlungsgefüges, Notwendigkeit für 

die Erhaltung eines bestehenden Bau-

ernbetriebes) zulässig. 

Diese Weilerzonen sollen aber bald 

definiert sein. Der Kanton gibt Gas 

und hat die regionalen Entwicklungs-

träger aufgefordert, aufgrund von be-

stehenden oder neuen, umfassenden 

Bestandesaufnahmen die erhaltens-

werten Kleinsiedlungen zu bezeich-

nen und – dem Schutzbedarf entspre-

chend – in drei verschiedene 

Weilerzonenkategorien einzuteilen. 

Bei der späteren Ausscheidung einer 

Weilerzone durch die politische Ge-

meinde ist diese im Anschluss zudem  

verpflichtet, die zulässigen Nutzun-

gen in ihren kommunalen Richtlinien 

entsprechend festzulegen. 

Aber vorderhand ist der RET Sursee-

Mittelland am Drücker. «Glücklicher-

weise sind wir in der Lage, dass wir 

schon über eine Weiler-Erhebung aus 

früheren Planungen verfügen», sagt 

Geschäftsführer Beat Lichtsteiner.  aWi

Im grössten Public Viewing der Fussball-EM 2016 der Region, in jenem der Beachbar Nottwil, ging vor allem während der Spiele 

der Schweizer Nati die Post ab. Dank der Überdachung stellte der häufige Regen kein Problem dar. Foto RolaND StIRNIMaNN/aRchIV

Illustration aus dem «Brevier».  Foto zVg

Mieses Wetter trübt Stimmung kaum

fuSSBall-em  die puBlic VieWingS der region ziehen trotz regenS eine poSitiVe zWiSchenBilanz

das oft schlechte Wetter der ver-

gangenen Wochen hielt die fuss-

ballfans von den public Viewings 

ab, möchte man meinen. doch 

der eindruck täuscht: in der regi-

on zieht man trotz Wetterpech 

eine positive zwischenbilanz.

Sich die Fussballspiele der Europa-

meisterschaft 2016 anzusehen, macht 

unter zahlreichen anderen Fans sowie 

bei Bratwurst und Bier einfach mehr 

Spass. Dieses Erlebnis bieten auch 

heuer wieder die verschiedenen Pub-

lic Viewings der Region. Die Gretchen-

frage, die sich in diesem Früh sommer 

indessen stellt, lautet: Kommen die 

Fans auch, wenns während der Spiele 

regnet (wie dies bislang so oft der Fall 

war)? Und drückt das miese Wetter auf 

die Stimmung?

Nehmen wir es vorweg: Entwarnung ist 

angesagt. Alle angefragten Betreiber von 

Public Viewings mögen nicht jammern. 

Im Gegenteil, sie ziehen eine durchaus 

positive Zwischenbilanz. So meint etwa 

Andy Hänggi von der Beachbar Nottwil, 

die das grösste Public Viewing der Regi-

on stellt: «Wir sind sehr zufrieden. 

Wenn das Wetter mitmachte, lief es her-

vorragend, und wenn nicht, profitierten 

wir von der grossen überdachten Flä-

che.» Diese habe sich bewährt – nicht 

zuletzt, als es während der Ausmar-

chung zwischen der Schweiz und Polen 

um den Einzug in die Viertelfinals wie 

aus Kübeln zu giessen begonnen habe. 

«Auch in Bezug auf die bessere Sicht-

barkeit der Bildschirme hat sich das 

grosse Zelt bewährt», bilanziert Hänggi. 

Neben dem Wetter komme es beim Be-

sucheraufmarsch auch auf die Spielpaa-

rungen und die Tageszeit an: «War bei 

den Spielen der Schweizer Nati das Zelt 

proppenvoll, variierte bei den übrigen 

Spielen die Zuschauerzahl teils be-

trächtlich.» Nun hoffe er auf weitere in-

teressante Finalspiele – und trotz allem 

auf besseres Wetter als vor zwei Jahren, 

so Hänggi.

nicht vom regen in die traufe

Schon mehr Probleme mit dem häufi-

gen Regen bekundete das Dreigepann 

«El Mosquito», «Que Pasa» und 

«Braustation Sursee», das in der Sur-

seer Oberstadt den EM-Bier-Garten be-

treibt. «Das Wetter hätte natürlich bes-

ser sein können. Dennoch kamen 

mehr Zuschauer, als wir angesichts 

der meteorologischen Bedingungen 

erwarten konnten», sagt Michelle Flü-

ckiger vom «El Mosquito». Dank der 

Grosszügigkeit eines Stammgastes 

konnte sie kurzfristig kostenlos einige 

Zelte organisieren, so dass das Public 

Viewing im EM-Bier-Garten nicht vom 

Regen in die Traufe kam.

Keinerlei Einfluss hat das Wetter auf 

das Public Viewing im Wirtshaus Wil-

der Mann, das im Vierherren-Säli 

stattfindet. Laut der Wirtin Uschi Wi-

niker bewegte sich der Publikumsauf-

marsch im gewohnten Rahmen. Oft 

kämen Gruppen von Gästen, die vor-

her im «Wilden» gegessen hätten.

Ebenfalls eine positive Bilanz zieht 

Elias Schneider vom «Bahnhöfli». 

Dank vier mobilen Bildschirmen 

konnte er sich flexibel aufs Wetter ein-

stellen. Seine Gäste seien weniger die 

eingefleischten «Hardcore-Fussball-

fans», sondern jene, die es schätzen, in 

gemütlichem Ambiente die EM-Spiele 

mitzuverfolgen. daniel zumBühl
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«Das ist ein Verrat 

gegen das Volk» 

politik  Die beiden nationalräte 

felix müri und franz grüter ga-

ben im rathaus Sursee am ver-

gangenen freitag einen informa-

tiven rückblick über die 

vergangene herbstsession. 

Steile Treppen hinauf ging es zum 

Ratssaal in Sursee, und das liess die 

Gäste nichts Gutes erahnen. In gast-

freundlicher Art begrüsste Franz Grü-

ter, SVP-Kantonalpräsident, die zahl-

reichen Gäste, doch schnell wurde 

klar, dass gemäss den Ansichten der 

SVP an der vergangenen Session 

«wichtige Entscheide am Volk vorbei 

gefällt» wurden.

eine monsterdebatte 

Nicht weniger als 61 Geschäfte und 

über hundert Anträge wurden an der 

Session behandelt. Hauptthema war 

klar die Umsetzung der Massenein-

wanderungsinitiative. Eine Monster-

Debatte, wie sie wohl noch nie da ge-

wesen sei. Da waren sich die beiden 

Parlamentarier einig. Müri und Grüter 

haben auch gleich ihr totales Unver-

ständnis kundgetan zum Parlaments-

entscheid zur Umsetzung der Massen-

einwanderungsinitiative. «Man kann 

von einem eigentlichen Staatsstreich 

und Verrat gegen das Volk und die 

Bundesverfassung sprechen», wurde 

erklärt. Selbst die FDP sei SP-Natio-

nalrat Cédric Wermuth gefolgt. Die 

grosse Enttäuschung darüber war den 

beiden Referenten anzusehen. Es gelte 

jetzt abzuwarten, was der Ständerat 

im Dezember debattiert. Viel Hoff-

nung haben die beiden Nationalräte 

nicht. 

Viele fragen zum energiegesetz 

Erstaunlich der weitere Abend. Das 

Thema Energiegesetz, gegen das die 

SVP als einzige Partei zum Referen-

dum griff, wurde zum abendfüllenden 

Thema. Ein Gesetz, das gemäss der 

SVP viele Fragen aufwirft. Felix Müri 

stellte «das hinkende Gesetz» in Fra-

ge. Weitere Fragen werden aus den 

Reihen der Gäste gestellt. Gegenseiti-

ges Kopfschütteln, da keine Fragen im 

Sinne dieses Gesetzes beantwortet 

werden konnten. «Grüne Energie Ja, 

aber zehn Mal mehr Schweine in der 

Schweiz, um mehr Gülle für die Bio-

gasproduktion zu produzieren, so 

kann es nicht gehen», sagte Müri zu 

seinen Diätplänen. 

«Aber das Energiegesetz, wie es aufbe-

reitet ist, wird dazu führen, dass die 

privaten Haushalte pro Jahr um zu-

sätzlich über 3000 Franken belastet 

werden.» Die Zeche werden gemäss 

Müri das Kleingewerbe und die priva-

ten Haushalte bezahlen. «Das Energie-

gesetz ist eine riesige 200-Milliarden-

Geldumver te i lungsmaschiner ie 

welche die SVP klar bekämpft.» 

«Jemand muss bezahlen» 

Zum Thema AHV Revision meinte 

Müri: «Es ist einfach zu sagen, dass 

alle weniger lang arbeiten müssen 

und mehr Rente bekommen. Jemand 

muss es halt trotzdem bezahlen.» 

Aus der Finanzfraktion warnte Franz 

Grüter: «Man wird dem Volk erzäh-

len, dass fast zwei Milliarden Ge-

winn erwirtschaftet wurde. Wieso 

soll man denn da noch sparen?» Grü-

ter brachte es auf den Punkt. Durch 

die Negativzinsen sei ein neuartiges 

steuerfreundliches Geschäftsmodell 

entwickelt worden. «Der Bund ver-

dient an den eigenen Schulden, und 

grosse Unternehmen zahlen dem 

Bund Steuern auf Vorrat. Das freut 

die Bundeskasse, wehe wenn sich die 

Zinsentwicklung verändert. Und das 

tut sie über kurz oder lang», ist sich 

Grüter sicher. 

«Sehr ernüchternde Session» 

Zusammenfassend blickten die bei-

den Nationalräte auf eine intensive 

aber «sehr ernüchternde» Session zu-

rück. Was haben die letzten Wahlen 

gebracht? «Einen Rechtsrutsch? – Im 

Gegenteil; die CVP hat sich auch trotz 

neuem Präsidenten von den Bürgerli-

chen komplett verabschiedet, und die 

FDP ist zumindest gespalten», lautete 

das Fazit.    
reD

«Bei der Bildung sparen ist billig» 

SurSee  reaktionen Von Schülern unD einem lehrer zu Den zWangSferien im kanton luzern 

Die kantonalen Schulen sind die-

se Woche aus Spargründen ge-

schlossen. lehrer- und personal-

verbände demonstrieren in 

luzern dagegen. und in Sursee? 

Die zeit wird vor allem zum ler-

nen benutzt, wie eine umfrage 

bei Schülern zeigt. 

Die Herbstferien gehen im Kanton Lu-

zern in eine Zusatzschlaufe von einer 

Woche: 1500 Lehrerinnen und Lehrer 

sowie etwa 20’000 Schülerinnen und 

Schüler von Gymnasien, Berufs- und 

Fachmittelschulen sind zurzeit 

zwangsbeurlaubt. Der Kanton spart da-

mit vier Millionen Franken an Perso-

nalkosten ein. Ein Novum in der 

Schweiz. Doch wie sehen das die Be-

troffenen? Gabriel Brunner von einer 6. 

Klasse an der Kanti Sursee ist hin- und 

hergerissen: «Einerseits freut mich die-

se zusätzliche Woche, denn so habe ich 

mehr Zeit, um meine Fachmaturitäts-

arbeit fertigzustellen. Andererseits 

nervt sie mich, denn den verpassten 

Stoff müssen wir später wieder rein-

drücken und auch mehr Hausaufgaben 

machen.» Eventuell mache er aber 

auch noch ein paar Tage Ferien. 

Luca Zihlmann, ebenfalls von der Kanti 

Sursee, findet die zusätzlichen Ferien 

«nicht gut». «Ich schreibe an meiner 

Maturaarbeit, die bald fertig ist, und 

dann möchte ich mich auch noch etwas 

erholen», sagt er und fügt an: «Ich bin 

gegen Zwangsferien, denn bei der Bil-

dung zu sparen ist billig.» Zudem müss-

ten sie den verpassten Stoff nachholen, 

diesen Druck werde man spüren. 

«Die einzige ressource» 

«Zwangsferien sind daneben», sagt 

Kantischüler Louis Schnurrenberger. 

«Denn Bildung ist die einzige Res-

source in der Schweiz. Deshalb ist es 

falsch, hier zu sparen, denn gut ausge-

bildete Leute kommen später auch der 

Wirtschaft zugute», begründet er. Die 

freie Zeit nutzt Schnurrenberger, um 

an seiner Maturaarbeit zu schreiben – 

und um etwas Freizeit zu geniessen. 

Für Kantischülerin Sandra Willimann 

ist diese Woche «gestohlene Zeit». Bei 

der Bildung zu sparen sei falsch, denn 

das sei die Zukunft. «Und wir haben 

mehr Stress, denn der Stoff muss 

trotzdem gelernt werden.» Dezidiert 

äussert sich Kantilehrer Markus Züger 

zur Sparmassnahme. Er stört sich we-

niger an den unbezahlten Ferien. «Uns 

stinkts, wie der Kanton mit den Leh-

rern umgeht. Seit Jahren findet ein 

schleichender Bildungsabbau statt. 

Aber mit weniger Mitteln das gleiche 

Ziel zu erreichen, das geht nicht auf, 

die Qualität kann so nicht gewährleis-

tet werden.» Deshalb nimmt Züger am 

Freitag an der Mahnwache in Luzern 

teil, wo Lehrer- und Personalverbände 

von 8 bis 17 Uhr auf ihre Anliegen auf-

merksam machen. «Wir müssen uns so 

der Bevölkerung zeigen, denn wir fin-

den in der Bevölkerung zu wenig Ge-

hör», bedauert Markus Züger.

  
rolanD Stirnimann

Region nimmt sich der Integration an

büron  regierungSrat guiDo graf eröffnet Die erSte fachVeranStaltung «fokuS integration»

nun befasst sich auch die re-

gion Sursee-mittelland mit inte-

gration. am 27. oktober findet 

dazu in büron die erste fachver-

anstaltung statt. mit seiner prä-

senz unterstreicht regierungs-

rat guido graf die Wichtigkeit 

der thematik.

In den vergangenen Jahren erfuhr auch 

die Region Sursee-Mittelland grosse 

räumliche, wirtschaftliche, politische 

und soziale Veränderungen. Als Folge 

davon veränderte sich auch das sozio-

kulturelle Leben. Der Regionale Ent-

wicklungsträger (RET) Sursee-Mittel-

land reagiert gemäss einer Medien- 

mitteilung auf diesen gesellschaftlichen 

Wandel mit dem Projekt «Landschaf(f)t 

Zusammenleben» und zielt mit den 

drei Teilprojekten «Integration», «Ge-

lebte Kultur» und «Frewilligenarbeit» 

auf die «Förderung des sozialen Zusam-

menhalts, der Identität und des Identi-

tätsbewusstseins».

Sechs gemeinden beteiligen sich

Im Teilprojekt «Integration» wird eine 

Plattform zur Förderung der Integra tion 

von Migrantinnen und Migranten in den 

Gemeinden aufgebaut, die nicht zuletzt 

die darin engagierten Akteure vor Ort 

stärkt. In den sechs beteiligten Gemein-

den Büron, Geuensee, Nebikon, Schen-

kon, Sursee und Triengen sind in einer 

ersten Phase Situationsanalysen durch-

geführt worden. Zudem wurden in jeder 

Gemeinde gut vernetzte Personen zum 

Thema Integration interviewt. «Für das 

Teilprojekt ‘Integration’ ging es vor al-

lem um die Identifizierung bestehender 

Integrationsangebote und wichtiger Ak-

teure in der Integrationsförderung», ist 

der Medienmitteilung zu entnehmen. 

Die Ergebnisse der Analyse sind den Ge-

meinderäten präsentiert worden, die ih-

rerseits Erwartungen an das Projekt for-

mulieren konnten. Aktuell befindet sich 

ein Inventar aller Angebote und Akteure 

in Bearbeitung. Der RET Sursee-Mittel-

land ist Auftraggeber und Träger des 

Projekts. Zusammen mit Bund, Kanton 

und Gemeinden finanziert er es auch.

es hat noch freie plätze

Am Donnerstag, 27. Oktober, von 17 bis 

19 Uhr, findet nun in der Dorfstube des 

Träff-Ponkts Büron die erste Fachveran-

staltung «Fokus Integra tion» statt. Sie 

wird gleichzeitig das erste Vernetzungs-

treffen der beteiligten Gemeinden sein. 

Der Büroner Gemeinderat Giovanni De 

Rosa und Regierungsrat Guido Graf be-

grüssen die Teilnehmer der öffentlichen 

Veranstaltung. Danach zeigt Ruth Bach-

mann, Leiterin der Fachstelle Gesell-

schaftsfragen, die Bedeutung des Pro-

jekts für den Kanton auf, und Hamit 

Zeqiri, Leiter der Fachstelle für die Be-

ratung und Information von Auslände-

rinnen und Ausländern (Fabia), hält das 

Fachreferat zum Thema «Integrations-

förderung – worauf kommt es an?». 

Fanny Nüssli, Geschäftsführerin des 

«Freiraums Sursee» und Teilprojektlei-

terin, präsentiert die Ergebnisse der Si-

tuationsanalysen. Die Veranstaltung 

schliesst mit Austausch, Diskus sion 

und Apéro. Interessierte können sich 

bis zum 25. Oktober anmelden (Telefon 

041 920 10 46, E-Mail fanny.nuessli@

stadtsursee.ch). Daniel zumbühl

Schülerinnen und Schüler von Gymnasien, Berufs- und Fachmittelschulen haben diese Woche Zwangsferien. Viele nutzen sie zum Lernen.  Foto ana BirchLer-cruZ/archiV

Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf begrüsst am 27. oktober in Büron die 

teilnehmer der esten Fachveranstaltung «Fokus integration». Foto ZVG SurSeer Woche / Sempacher Woche / trienger Woche • 3. november 2016
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«Unten durch wäre wohl die beste Wahl»
martini SympoSium  erWin bolt Spricht über daS thema der dieSjährigen auSgabe «mobilität – innovation – ZukunFt»

am 17. november findet wieder das martini Symposium statt. er-win bolt war als vorstandsmit-glied der industrie- und han-delsvereinigung ihv der region Sursee bei der organisation da-bei. er spricht über das diesjäh-rige hauptthema mobilität.

erwin bolt, Sie waren von 2006 bis 2010 präsident der ihv. Wa-ren damals die themen mobili-tät und innovation auch aktuell?Ja, beide Themen haben bis heute nichts an Aktualität eingebüsst, im Gegenteil. 

Was ist der unterschied zu frü-her?
Innovation ist und bleibt wichtig – ge-rade in einem Hochpreisland wie der Schweiz. Im Unterschied zu früher hat sich die Innovationsgeschwindig-keit weiter erhöht. Hier mitzuhalten ist zentral, denn Mittelmass bedeutet im internationalen Umfeld Unter-gang. Wir von der KNF beispielsweise könnten nicht in der obersten Liga mitspielen, könnten nicht dieses lang-fristige Wachstum aufrechterhalten,  wenn wir nicht an der Spitze der Inno-vation in unserer Branche wären. 

Was kann die ihv zur lösung beitragen?
Sie kann Innovation thematisieren, kann Anlässe zu diesem Thema orga-nisieren und ihren Mitgliedern Inno-vation näherbringen. Gerade Digitali-sierung und Industrie 4.0 sind Themen  von hoher Aktualität. 

Für unternehmer ist mobilität und innovation zentral. Welchen beitrag können die unterneh-mer leisten für die mobilität? Wir Unternehmer müssen unsere An-sprüche bei den Behörden einbringen 

und unsere Anliegen klarmachen. Wir können aber auch eigene Beiträge leis-ten. Flexible Arbeitszeiten, Home offi-ces etc. sind da bestimmt Mittel. 
Wie sehen Sie die mobilität der Zukunft in der region?Mein Sohn lebt in Vancouver und hat kein Auto. Wenn er mobil sein muss, sucht er auf seinem Handy das nächst 

gelegene «Car sharing Vehicle» und das ist meist nicht weit. Am Zielort lässt er das Auto stehen, Es wird wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis man das Auto per Handy zu seinem Standort ruft. Selbstfahrende Autos sind keine Utopie mehr, sondern wer-den in den nächsten zehn Jahren Rea-lität. Dies wird die Art und Weise, wie wir uns bewegen, verändern. Ich bin 

der Meinung, dass der Verkehr trotz-dem weiter zunehmen wird. Zu gross ist das Bedürfnis des Menschen nach uneingeschränkter Mobilität.  
Sollte die region Sursee künftig in die verkehrsinfrastruktur in-vestieren oder warten, bis intel-ligentere mobilitätskonzepte tatsächlich funktionieren?

Nein, überhaupt nicht. Wenn man all die Bauvorhaben der Region Sursee betrachtet, wird der Verkehr weiterhin zunehmen, und dem ist Rechnung zu tragen. Es gibt bei der Mobilität nur drei Varianten: unten durch, oben  drüber oder ebenerdig. Oben drüber fällt wohl weg, unten durch wäre wohl die beste Wahl. Allgemein fehlt mir der grosse Wurf für die Region, um das Verkehrsproblem langfristig zu lösen. 
ist es denn so schlimm? Wenn man davon ausgeht, dass der Verkehr weiter zunimmt, dann ist das ganz sicher nicht gut. Natürlich ist es eine Frage der Perspektive. Wenn ich zu Stosszeiten durch Sursee fahre und ein paar Minuten vor Kreiseln warten muss, ärgere ich mich. Wenn man je-doch mit Situationen in grossen Städ-ten vergleicht, klagen wir hier auf ziemlich hohem Niveau. Trotzdem, wir haben Verbesserungspotenzial. 

macht die politik in der region genug, um die mobilität zu ge-währleisten? 
Unsere Behörden haben viele Projekte durchgeführt, um die Mobilität zu ge-währleisten. So hat sich die Verkehrs-situation etwas verbessert, seit der Kottenkreisel ausgebaut worden ist. Das Problem ist, dass die Politik zu-meist der Realität hinten nachhinkt, und sie damit Symptonbekämpfung betreiben muss.

Wo steht die region Sursee ak-tuell wirtschaftlich und poli-tisch?
Die Stadt macht eine gute Arbeit. Per-sönlich würde ich mir wünschen, dass wir beim Kanton politisch etwas bes-ser angebunden wären. Wenn ich das Kantonsparlament ansehe, hat es nicht viele Surseer. Die Stimme Sur-sees wäre gefragt.  thomaS Stillhart

Erwin Bolt ist Leiter Verkauf und Marketing der KNF Gruppe mit Sitz in Sursee, wo Innovation gross geschrieben wird.   Foto StI

Integration ist ein Marathon, kein Sprint
büron auFtaktveranStaltung Zum teilprojekt «FokuS integration» mit reFeraten, auStauSch und diSkuSSion

büron, geuensee, Schenkon, Sur-see, triengen und nebikon küm-mern sich um die integration. Sie machen bei einem projekt mit und erzählten erstmals über erste erfahrungen. andere ge-meinden sind willkommen. pro jahr kostet es 1000 Franken.  
Sie heissen Freiwilligengruppe Asyl, Asylkoordinationsgruppe, Arbeits-gruppe Flüchtlinge oder Netzwerk Be-grüssungsfrauen. Diese Gruppen leis-ten freiwillige Arbeit– kostenlos – und integrieren Flüchtlinge und Auslän-der. Warum sie das tun, ist schwierig zu beantworten. Mauensees Gemein-derätin Priska Häfliger versuchte, eine Antwort zu geben. «Es ist nicht immer einfach. Aber es sind Menschen.» «Das Ziel ist, dass sich diese Leute längerfristig eigenständig finanzieren können», machte Regierungsrat Guido Graf an der Veranstaltung «Fokus Inte-gration» klar, die vergangene Woche in Büron stattgefunden hat. «Wir ste-hen erst am Anfang. Integration ist ein Marathon und kein Sprint.» Vertreter der sechs beteiligten Gemeinden Bü-ron, Geuensee, Schenkon, Sursee und Nebikon, Zuständige anderer Gemein-den sowie Interessierte waren dazu eingeladen. Neue Gemeinden sind herzlich eingeladen, auch mitzuma-chen am Projekt. Pro Jahr kostet es 1000 Franken.  

eine lange migrationsgeschichteDie Palette an freiwilliger Arbeit in den Gemeinden ist gross, wie Fanny Nüssli, die Leiterin des Projekts, in ih-rer Situationsanalyse herausgefunden  hat. Mit 32 Personen sprach sie. «Die Gemeinden haben teilweise eine lange Migrationsgeschichte, die verknüpft 

ist mit der Wirtschaftsgeschichte.» Zusammengefasst hat Fanny Nüssli ihre Erkenntnisse in einem «Inventar der Angebote und der Akteure». Die-ses sei umfangreich, nicht abgeschlos-sen und erleichtere den Austausch. Ein paar Beispiele pickte sie heraus, 

die Vertreter der Gemeinde-Angebote stellten ihre Arbeit vor. In Büron tref-fen sich beispielsweise ausländische und Schweizer Frauen einmal im Mo-nat. Schenkon hat seit rund einem halben Jahr eine Freiwilligengruppe Asyl. In Geuensee gibt es die Kontakt-gruppe Regenbogen, die an der Kilbi präsent ist. Und in Triengen organi-siert die Asylkoordinationsgruppe Deutschkurse im Pfarreiheim. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.
die unternehmen leisten vielFanny Nüssli hat auch bei den Ge-meindeverwaltungen nachgefragt. Die 

Suche nach Wohnraum, die Integration im Dorf, Ängste der Bevölkerung, die Zusammenarbeit mit dem Kanton und viele andere Themen beschäftigen sie. «Die Unternehmen leisten einen wich-tigen Beitrag etwa in der Lehrlingsaus-bildung oder mit Deutschkursen», er-

klärte Fanny Nüssli. 
Im zweiten Jahr des Teilprojekts möchte sie drei Schwerpunkte vertie-fen und gemeinsam Lösungen ausar-beiten. Am meisten Stimmen haben die Anwesenden den Themen «Integ-ration und Beschäftigung/Wirtschaft», «Integration und Vereine» sowie «Freiwillige in der Flüchtlingsarbeit» erhalten. «Die Schwerpunkte legen wir nun in Zusammenarbeit mit Fabia fest», erklärte Fanny Nüssli.  

kräfte bündeln, kosten sparenZu Beginn begrüsste Guido Graf, der im Regierungsrat für das Asylwesen 

zuständig ist, die Teilnahme der sechs Gemeinden und lobte sie. «Wenn Ge-meinden zusammen arbeiten, Ange-bote überregional denken und umset-zen, können Leistungen koordiniert und optimiert werden.» Kräfte bün-deln würde Kosten sparen. Deshalb 

seien alle sechs Gemeinden Vorbilder. «Mit ihrem Engagement tragen sie zu einer erfolgreichen Integration bei.» Der Kanton fordere und fördere. Er unterstützt das Projekt pro Jahr mit 23’000 Franken. 
Der Sozialvorsteher Guido Graf kam  dann auf die nicht immer einfache Zusammenarbeit mit dem Bund zu sprechen und würzte seine Aussagen mit Emotionen: «Im vergangenen Jahr sind wir überschwemmt worden. Wir bekommen zu wenig Mittel vom Bund. Laut Bundesverfassung ist das Flüchtlingswesen aber Aufgabe des Bundes.» 

Zwar seien 2016 weniger Asylsuchen-de eingereist als 2015. «Der Bund sagt mir aber, innerhalb von zwei Jahren erleben wir dasselbe wie im vergange-nen Jahr nochmals.» Es sei eine äus-serst anspruchsvolle Aufgabe, bei ei-ner Leerwohnungsziffer von weniger als 1 alle unterzubringen. 

andere gemeinden willkommenRuth Bachmann skizzierte als Leiterin der Fachstelle Gesellschaftsfragen der Dienststelle Soziales und Gesellschaft die Bedeutung des Projekts für den Kanton. «Wir sind sehr interessiert an regionaler Zusammenarbeit», betonte sie. Vier Ziele verfolge der Kanton: den Aufbau eines regionalen Netz-werks, die Stärkung der Akteure vor Ort, den Austausch von Erfahrung und Wissen sowie die Zusammenarbeit bei Bedarf. Sie gab allen auf den Weg: «Es wäre schön, wenn sich die eine oder andere Gemeinde in angemessener Form dem Projekt anschliessen könn-te, das Projekt nachhaltig ist und die Zusammenarbeit gefestigt wird. Dieses Projekt kann auf andere Regionen im Kanton positiv ausstrahlen.» 

die allermeisten bleibenHamit Zeqiri ist Geschäftsführer der Fabia, der Fachstelle für die Beratung und Information von Ausländerinnen und Ausländern. Ein klares Ziel und eine hohe Motivation seien zwei der Erfolgsfaktoren der Integration. «Aber viele haben manchmal falsche Bilder, was in der Schweiz möglich ist.» Die meisten Asylbewerber bleiben aber im Land. Deshalb seien Sprache, die be-rufliche Integration, das Nutzen der Potenziale wichtige Punkte, denen es Beachtung zu schenken gelte.    
thomaS Stillhart

«Laut Bundesverfas-sung ist das Flücht-lingswesen Aufgabe des Bundes.» guido graF,  
rEGIEruNGSrat

«Sie haben manch-mal falsche Bilder, was in der Schweiz möglich ist.» hamit Zeqiri, 
GESchäFtSFührEr FaBIa

«Dieses Projekt kann auf andere Regionen positiv ausstrahlen.»  
ruth bachmann, LEItErIN FachStELLE GESELLSchaFtSFraGEN
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Abschluss besser als budgetiert
rain Die Rechnung 2015 der Ein-

wohnergemeinde Rain schliesst mit 

einem Ertragsüberschuss von rund 

149’000 Franken ab. Dies geht aus der 

Botschaft zur Gemeindeversammlung 

vom Mittwoch, 8. Juni, 20 Uhr, in der 

Mehrzweckhalle Feldmatt hervor. Der 

Abschluss ist somit um rund 713’000 

Franken besser als im Budget vorgese-

hen. Auf der Ertragsseite haben Steu-

ernachträge und Mehrerträge bei den 

Grundstückgewinnsteuern zum guten 

Resultat beigetragen. Im Bereich der 

Bildung war der Aufwand tiefer als 

vorgesehen.Im Weiteren stimmen die Bürger über 

einen Sonderkredit von 805’000 Fran-

ken für die zweite Etappe des Aus-

baus der Wasserversorgung (Aus-

gleichssteuerung und Leitungsersatz) 

ab. Für 1,6 Millionen Franken soll die 

Chrummweidstrasse verlegt und neu 

gebaut und eine Aufschüttung zu-

gunsten eines neuen Sportplatzes rea-

lisiert werden. Für die eigentlichen 

neuen Sportanlagen mit Spielplatz 

steht ein Sonderkredit von 1,85 Milli-

onen Franken auf der Traktandenliste. 

Läuft alles nach Plan, soll dieser im 

Frühjahr 2018 fertiggestellt sein. Fer-

ner kommt das Einbürgerungsgesuch 

einer Frau aus Portugal zur Abstim-

mung.  

red

Neues Trainingszuhause für Ruderer?

region hegt beStrebungen, künFtig vermehrt trainierende ruderteamS auS dem in- und auSland Zu beherbergen

internationale ruderer sollen 

sich auf dem Sempachersee fit 

machen: bald könnte sich diese 

vision konkretisieren. Wie viel 

zusätzliche nutzung der See ver-

trägt, muss aber erst noch dis-

kutiert werden.  
Unter der Federführung der Regionalen 

Entwicklungsträger (RET) Sursee-Mit-

telland erarbeitet die Region zurzeit ein 

regionales Sportanlagenkonzept. Be-

standteil davon ist die Positionierung 

als internationaler Trainingsstützpunkt. 

Man möchte vermehrt internationale 

Ruderverbände für Trainings auf dem 

Sempachersee gewinnen. Davon profi-

tiere unter anderem auch die Hotellerie. 

«Schon heute wird der Sempachersee 

gut von nationalen und internationalen 

Ruderern besucht», sagt der Geschäfts-

führer des RET, Beat Lichtsteiner. So 

trainiert die neuseeländische National-

mannschaft bereits zum dritten Mal auf 

dem See und nutzt die Infrastrukturen 

des Seeclubs Sursee. In der Regel logie-

ren die Neuseeländer jeweils im Semi-

narhotel Sempachersee. Auch die chi-

nesische Nationalmannschaft erholte 

sich im Vorfeld und auch während der 

Regatta auf dem Rotsee in der Region. 

Sie waren im Hotel Birdland in Sem-

pach Station untergebracht. oft ruhiges Wasser«Die Kiwis schätzen unsere Infra-

struktur und ganz besonders auch die 

guten Bedingungen auf dem Wasser», 

sagt Annemarie Lüthy, Präsidentin 

des Seeclubs Sursee. Weil auf dem 

See keine öffentliche Schifffahrt be-

trieben werde und die Hügelzüge um 

den See die Winde abschwächten, 

könnten die Ruderer oft ruhiges Was-

ser geniessen.Der Präsident von Sempachersee Tou-

rismus, Guido Durrer, der selber ru-

dert, streicht noch einen weiteren 

Vorteil hervor. «Ruderer können erst 

dann richtig an ihrer Technik feilen, 

wenn sie über eine längere Distanz 

trainieren können. Dafür eignet sich 

der Sempachersee bestens.» Im Ge-

gensatz dazu müssten die Boote auf 

dem Rotsee bereits nach verhältnis-

mässig kurzer Distanz, den zwei Kilo-

metern Renndistanz, wieder wenden. ist die hotellerie zu teuer?
Von vermehrten Rudertrainings aus-

ländischer Athleten, die während des 

Weltcups in Europa den Sempacher-

see für Trainins benützten, würden 

auch die Beherberger profitieren, ist 

Durrer weiter überzeugt. Auch für ihn 

biete der Sempachersee mit dem wel-

lenarmen Wasser geradezu ideale 

Trainingsbedingungen. Ob jedoch in 

der Region schon genügend attraktive 

Übernachtungsmöglichkeiten beste-

hen, hinterfragt der Präsident des See-

clubs Sempach, Roland Renggli. Die 

hohen Kosten in der Schweiz, insbe-

sondere bei den Übernachtungen, und 

die noch zu geringe Anzahl Betten in 

der Region ermöglichten aktuell noch 

keine geeignete Lösung. «Für interna-

tionale Verbände ist ein Trainingsla-

ger in Breisach in Baden-Württemberg 

auch in der Nähe von Luzern.» 
Beat Lichtsteiner vom RET ist jedoch 

der Meinung, dass in unmittelbarer 

Umgebung des Sees bereits heute ge-

eignete Unterkünfte in gutem Mass 

vorhanden seien. «Fast noch wichti-

ger erscheinen mir die sportmedizini-

schen Angebote beim SPZ in Nottwil, 

welche für Sportler weiter geöffnet 

werden könnten.» Das Paket, das man 

zu einem umfassenden Angebot für 

Rudersportler schnüren könnte, wäre 

fantastisch, fügt er an.Wie der Seeclub Sursee hat auch jener 

in Sempach in der Vergangenheit wie-

derholt internationale Ruderverbände 

als Gäste begrüssen dürfen. Roland 

Renggli wie auch Annemarie Lüthy 

sind überzeugt, dass das Nebeneinan-

der von den lokalen Seeclubs und den 

auswärtigen Verbänden auf dem Sem-

pachersee funktionieren würde, dass 

man gar voneinander profitieren 

könnte.   

reichen infrastrukturen aus?
Aus Sicht der Ruderer fehlt auf dem 

Sempachersee eine fix installierte Re-

gattastrecke. «Mit einer solchen Bo-

jenlinie könnten die Athleten unter 

Rennbedingungen optimal trainieren 

und ihre 2000 Meter absolvieren», 

sagt Annemarie Lüthy. Roland Rengg-

li fügt an, dass auch Ausnahmebewil-

ligungen für zusätzliche Motorboote 

benötigt würden. Bootslagerplätze, 

Einwasserungsstellen, Kraft- und Er-

gometerräume, Garderoben mit Du-

schen sowie Aufenthaltsräume sind 

weitere Beispiele von Infrastrukturen, 

welche Ruderverbände für ihre Trai-

nings verlangen. «Solche Detailfragen sind Bestandteil 

der nächsten Phase, der Machbar-

keitsabklärungen», sagt Beat Licht-

steiner vom RET mit Verweis auf das 

regionale Sportanlagenkonzept, wel-

ches demnächst bei den Partnerorga-

nisationen und Gemeinden in die Ver-

nehmlassung geht. Im Moment sei 

man mit regionalen Akteuren und Or-

ganisationen im Gespräch, ergänzt er. 

Internationale Ruderverbände seien 

noch nicht angeschrieben worden.rücksicht auf gegebenheiten
Es müsse das Ziel sein, ohne nennens-

werte neue Infrastrukturen auszukom-

men, hält Beat Lichtsteiner weiter 

fest. «Aus heutiger Sicht gehen wir 

zudem keinesfalls davon aus, das ak-

tuelle, ausgewogene Seenutzungskon-

zept auf den Kopf zu stellen.» Auch 

Guido Durrer von Sempachersee Tou-

rismus gibt zu bedenken, dass die 

Auswirkungen auf Natur und Umwelt 

sowie der Nutzungsdruck auf den 

Sempachersee im Auge behalten wer-

den müssten.  
geri WySS

Man blieb, trank und ass gemeinsam

hildiSrieden Feierte Sein pFarreiFeSt am 26. mai

Fronleichnam ist in hildisrieden 

der tag des pfarreifestes. kon-

fessionsübergreifend sind je-

weils alle eingeladen. nach dem 

gottesdienst traf man sich noch 

im Zentrum inpuls. 
Der Tag wurde eröffnet mit dem feierli-

chen Gottesdienst im Hof zwischen den 

Schulhäusern. Reiner Krieger, em. Pfar-

rer von Triengen, stand der Feier vor. 

Zugleich war es auch der Dankgottes-

dienst der Erstkommunikanten, vorbe-

reitet und gestaltet von Margrit Bucher, 

Katechetin. Pfarreileiter Werner Bucher 

leitete die Instrumentalgruppe, beste-

hend aus den jüngsten Bläsern der Mu-

sikgesellschaft Hildisrieden. Noch ein-

mal erinnerten sich die Kinder an ihr 

Weisssonntagserlebnis. Reiner Krieger 

erwähnte die Monstranz, die dazu 

dient, Jesus, das Brot des Lebens, öffent-

lich zu zeigen und zu verehren. 
Bei der gespielten frohen Botschaft, wo 

zwei Freunde von Jerusalem nach Jeri-

cho gingen und auf einmal Jesus mit ih-

nen wanderte, den sie aber nicht erkann-

ten, wurde die weisssonntägliche Nähe 

zu Jesus verdeutlicht. Weil er ein interes-

santer Weggefährte war, sagten sie ihm, 

als sie in Emmaus ankamen: «Bleib doch 

bei uns, iss und trink mit uns!»margrit bucher 20 jahre katechetin

Am Schluss des Gottesdienstes er-

wähnte der Pfarreileiter, dass heute 

seine Frau, Margrit Bucher, zum 20. 

Mal Kinder zur Erstkommunion be-

gleitet hat. Christoph Schneider, eines 

ihrer ersten Weisssonntagskinder, 

überreichte ihr stellvertretend für alle 

andern einen Blumenstrauss. Auch 

mit Blumen liess Werner Bucher das 

Sakristanenpaar Monika und Emil 

Barmet beschenken, das nun schon 

das fünfte Fronleichnamsfest mitge-

staltete.
Anschliessend schickte er die Anwe-

senden in Begleitung der Musikgesell-

schaft auf den Weg zur Kirche, wo 

dann der eucharistische Segen mit der 

Monstranz gespendet wurde. Der Satz 

aus der heutigen Bibelstelle: «Bleib 

doch bei uns, iss und trink mit uns!» 

war der passende Übergang zur Feier 

im Zentrum Inpuls.
apéro und mittagessen
Bei herrlichem Wetter fand man sich 

ein zum kühlen Trunk vor dem Begeg-

nungszentrum Inpuls, begleitet von 

der Musikgesellschaft. Das Mittages-

sen setzte die gute Stimmung fort. Die 

Spurengruppe der Pfarrei, unterstützt 

von Bewohnern von «Hildisrieden 

OST» (Traselinge bis Ohmelinge), hat 

die Organisation und den Service 

übernommen. Brigitte Müller, Kir-

chenratspräsidentin, dankte allen gu-

ten Geistern des Tages. Sie erwähnte 

noch einmal die Dienstjubilarin Marg-

rit Bucher und überreichte ihr einen 

Schleierkraut-Kranz, den sie noch 

lange an die Zeit erinnnert, in der sie 

die bekränzten Kinder begleitete. Pas-

sende originelle Geschenke überreich-

te sie auch den seit fünf Jahren im 

Dienst stehenden Sakristanen sowie 

Sandra Bründler, die während zehn 

Jahren in der Rechnungskommission 

amtete. Dankbar und zufrieden bega-

ben sich  die Festgäste allmählich im 

Laufe des Nachmittags auf den Heim-

weg. 

emil barmet

Küchen-Ausstellung: Mo – Fr 8 – 12 Uhr und 13 – 17.30 Uhr · Sa 9 – 13 Uhr

KÜCHENKONZEPTE
6020 Emmenbrücke · 041 269 06 40 · duss-küchen.ch
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Anzeige

Vom ruhigen Wasser profitieren auch junge ruderer an den einsteigerkursen vom Seeclub Sempach. 
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Sonniger open-air-Gottesdienst auf dem Schulhof. 
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«Tempo hat uns überrascht»

OBERKIRCH
Auf dem Campus

Sursee begin
nt der Bau d

er

neuen Sport
anlage mit

Schwimmha
lle. Das Proje

kt

wird fast uns
chweizerisch

schnell realis
iert.

CYRIL AREG
GER

cyril.aregger@
luzernerzeitun

g.ch

Eine Schwimmhalle mit 50-Meter-Be-

cken, einem 25-Meter-Einschwimmbe-

cken sowie Familienbecken und eine

Dreifachturnhalle: Der neue Sportkom-

plex auf dem Areal des Campus Sursee

in Oberkirch ist ein Grossprojekt für

58 Millionen Franken. Mindestens so

beeindruckend wie der Umfang des Vor-

habens ist die Zeit, die zwischen der

ersten Idee und der Realisierung ver-

strichen ist: «Vor vier Jahren hatten wir

noch keine Idee. Wir wussten nur, dass

wir die alte Schwimmhalle und die Turn-

halle in nächster Zeit ersetzen müssen»,

erinnerte sich Werner Messmer, Präsident

der Stiftung Campus Sursee gestern am

offiziellen Spatenstich. Und weiter, au-

genzwinkernd: «Mit dem neuen Direktor

Daniel Suter begann dann vor dreieinhalb

Jahren das ‹Unheil›. Er überzeugte uns,

dass wir etwas ‹Rechtes› machen sollten.»

Für die Baumeister beginne nun, knapp

zwei Jahre nach der Ausschreibung des

Architekturwettbewerbs, der schönere

Teil – das Bauen.

Direktor Daniel Suter erklärte das Tem-

po der Realisierung für «fast unschwei-

zerisch schnell», was auch ein Verdienst

der Gemeinde Oberkirch gewesen sei.

Und Architekt Rolf Mühlethaler meinte:

«Wir bauen und planen öfters grössere

Projekte. Aber das Tempo hier hat auch

uns manchmal überrascht.» Speziell ist

das Projekt aber nicht nur wegen seines

Tempos: In Oberkirch entsteht erst die

dritte Schwimmhalle mit 50-Meter-Be-

cken der Schweiz. «Es gab in den letzten

Jahren mehrere solche Projekte, zum

Beispiel in Basel», sagte Daniel Suter.

«Aber die meisten sind schon in der

Projektierungsphase steckengeblieben.»

Lotteriegeld
er vom Kanton

Den Grossteil der Kosten von 58 Mil-

lionen Franken übernimmt die Stiftung

Campus Sursee (50 Millionen), Bund

und Kanton Luzern steuern je 4 Millio-

nen Franken bei. Angesichts der aktu-

ellen Finanzlage des Kantons betonte

Regierungsrat Guido Graf gestern beim

offiziellen Spatenstich gleich mehrmals,

dass das Geld aus dem kantonalen

Lotteriefonds stamme und somit den

Staatshaushalt nicht belaste.

Bauzeit abs
ichtlich verl

ängert

Schnell soll es in Oberkirch auch

weiterhin gehen: Zwei Jahre nach dem

offiziellen Baubeginn Anfang Oktober

soll der Komplex im Herbst 2018 fertig-

gestellt sein. Die Bauzeit wurde um zwei

Monate verlängert, «weil wir das Thema

Nachhaltigkeit ins Projekt aufgenommen

haben und wir so auch weitere Synergien

nutzen konnten», sagt Projektleiter Pas-

cal Ziegler, Abteilungsleiter Infrastruktur

am Campus Sursee. Die ökologischen

Technologien helfen dabei, die Betriebs-

kosten niedrig zu halten: So wird das

Wasser wiederverwertet und die Wärme

zurückgewonnen. Auf den Dächern der

Hallen entsteht zudem eine 4500 Qua-

dratmeter grosse Solaranlage, die jährlich

500 000 kWh Strom produziert. Zum

Vergleich: Auf dem Dach der Swisspor-

arena wird derzeit eine Solaranlage er-

stellt, die 6862 Quadratmeter gross ist

und jährlich rund 900 000 kWh Strom

erzeugen soll. «Diese Investitionen loh-

nen sich, denn so können wir die Be-

triebskosten tief halten», erklärt Ziegler.

Denn Verluste wolle man mit dem Sport-

komplex natürlich keine machen.

Benutzt werden soll die Schwimmhal-

le in erster Linie vom Schweizerischen

Schwimmverband und der Schweizeri-

schen Lebensrettungsgesellschaft, aber

auch für Schulen, Hotelgäste und die

Öffentlichkeit steht sie zur Verfügung.

«Der Schwimmverband wird auch unse-

re übrige Seminar- und Hotelinfrastruktur

nutzen und somit so zur optimalen Aus-

lastung des Campus Sursee an Wochen-

enden und in der Ferienzeit beitragen»,

so Ziegler. Auch mit der Durchführung

einer Kurzbahn-EM im Schwimmen lieb-

äugelt man in Oberkirch nach wie vor.

Mehr Bilder u
nd Visualisieru
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NACHRICHTEN

Kommission will

Fristverlängerung

INITIATIVE
red. Die kantonsrät-

liche Kommission Raumplanung,

Umwelt und Energie (Ruek) hat

entschieden, mit der Behandlung

der Volksinitiative «Energiezukunft

Luzern» zuzuwarten. Grund dafür

ist das Energiegesetz, das derzeit

revidiert wird. Eine Mehrheit

sprach sich dafür aus, die Initiative

erst dann zu beraten, wenn auch

die Botschaft zum Energiegesetz

vorliege. Dies dürfte Anfang 2017

der Fall sein. Eine Minderheit hat-

te sich vergeblich für die ordent-

liche Behandlung des Volksbegeh-

rens starkgemacht.

Auffahrunfall:

Zeugen gesucht

WIKON red. Auf der Luzernerstras-

se ist es am Dienstag, kurz nach

7.45 Uhr, zu einem Auffahrunfall

gekommen. Die Kollision zwischen

zwei Fahrzeugen ereignete sich

nach der Verzweigung Feldstrasse

in Richtung Reiden. Es entstand

Sachschaden von mehreren tau-

send Franken. Da die Aussagen be-

züglich der Unfallursache auseinan-

dergehen, sucht die Luzerner Poli-

zei Zeugen (Telefon 041 248 81 17).

Gesucht werden insbesondere zwei

Velofahrer, die den Autos zum Un-

fallzeitpunkt entgegenfuhren.

Gewerkschafter

für Steuerinitiative

LUZERN red. Der Vorstand des

Luzerner Gewerkschaftsbundes

(LGB) hat die Parolen für die Ab-

stimmungen vom 25. September

gefasst. Ja sagt der LGB zur kanto-

nalen Initiative «Für faire Unter-

nehmenssteuern». Sie zeige einen

einfachen Weg aus der finanzpoli-

tischen Sackgasse, in der sich der

Kanton derzeit befinde. Ebenfalls

Ja sagen die Gewerkschafter zu

den nationalen Initiativen

«AHV plus» und «Grüne Wirt-

schaft». Das Nachrichtendienstge-

setz hingegen wird abgelehnt.
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Pfarramt teilt das neue Gebäude mit Familien

OBERRÜTI
Das alte Pfar

rhaus

ist in einem
schlechten Z

u-

stand und so
ll einem Neubau

weichen. Da
rin finden au

ch

sieben Wohnungen P
latz.

Das Haus sei in einem bedenklichen

Zustand, die Bausubstanz schlecht und

die Räume muffig: So äussert sich der

Präsident der Kirchenpflege, Valentin

Stenz, über die Baute, in welcher das

Pfarrhaus in Oberrüti derzeit unterge-

bracht ist. «Seit rund zehn Jahren ist das

Haus unbewohnt», ergänzt Stenz seine

Beschreibungen. Die Kirchgemeinde

Oberrüti arbeitet mit derjenigen in Diet-

wil zusammen, wo auch der Gemeinde-

leiter wohnt. Momentan befindet sich

im Rüter Pfarrhaus das Sekretariat, ein

Archiv und ein Versammlungsraum.

«Der heutige Zustand ist aber nicht mehr

zumutbar und zeitgemäss», stellt Valen-

tin Stenz klar.

Seit rund eineinhalb Jahren will die

Kirchgemeinde daran etwas ändern. So

wurde vor einem Jahr eine Baukommis-

sion eingerichtet. «Wir haben von An-

fang an entschieden, dass eine Renova-

tion keinen Sinn macht. Ein Neubau ist

nachhaltiger», versichert Stenz. Zudem

soll das neue Pfarrhaus nicht nur für

kirchliche Angelegenheiten Platz bieten,

sondern es soll ein Mehrfamilienhaus

entstehen. Im vergangenen November

hat die Kirchgemeindeversammlung für

eine Machbarkeitsstudie einen Kredit

von 15 000 Franken gesprochen. Der

Auftrag: die Baumöglichkeiten der Par-

zelle ausloten. Im April trafen die ano-

nymisierten Projekte der Architekten bei

der Kirchgemeinde ein. «Wir haben uns

für ‹Domus Nova›, das bedeutet neues

Haus, von der Schwarzenberger Archi-

tekten AG aus Dietwil entschieden»,

erklärt Valentin Stenz.

Pfarramt bezieht eig
ene Wohnung

Geplant sind nun neben den Räum-

lichkeiten für das Pfarramt sieben Woh-

nungen in den Grössen von 21/2, 31/2 und

41/2 Zimmern, davon zwei Dachwohnun-

gen. Das Pfarramt bezieht darin eigene

Räume, in welchen das Sekretariat, das

Archiv und ein Versammlungsraum mit

Sitzungszimmer geplant ist. «Der grosse

Vorteil ist, dass wir einen separaten Ein-

gang haben. Das würde uns auch eine

allfällige spätere Vermietung ermögli-

chen», so der Präsident der Kirchen-

pflege. Ein weiterer Vorteil sieht er in

den verschiedenen Wohnungsgrössen:

«Den Leuten, die eine kleine Wohnung

suchen, wollen wir damit eine Möglich-

keit bieten, in Oberrüti zu bleiben.»

Positive Rüc
kmeldungen

Wie teuer die Wohnungsmieten wer-

den, kann Stenz noch nicht sagen. «Eine

gewisse Rendite wollen wir natürlich

erzielen. Die Mieten wollen wir aber

moderat halten.» Der gesamte Neubau

kostet rund 3,6 Millionen Franken. An

der Kirchgemeindeversammlung im

kommenden November soll der Bau-

kredit gesprochen werden. Wenn alles

nach Plan läuft und es keine Verzöge-

rungen gibt, wäre der Baustart für

Herbst 2017 vorgesehen. Potenzielle

Mieter würden ungefähr im November

2018 einziehen können.

Mit dem vorliegenden Projekt ist

der Präsident der Kirchenpflege sehr

zufrieden: «Ich finde es sehr ge-

lungen. Alle unsere Bedürfnisse wur-

den berücksichtigt.» Auch an der

Informationsveranstaltung vom 22.

August seien die Pläne durchwegs

gelobt worden. «Ungefähr 60 Perso-

nen haben teilgenommen. Wir hat-

ten den Eindruck, sie stehen hinter

dem Projekt.»
ANDREA MUFF

andrea.muff@
zugerzeitung.

ch
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«Alle Bedürfnisse

wurden

berücksich
tigt.»

VALENTIN
STENZ,

KIRCHENP
FLEGE OBERRÜTI

NACHRICHTEN

Neue Wirte

im «Waldheim»

SINS red. Am 18. August haben

Sarah und René Stauffacher die

Wirtetätigkeit im Restaurant Wald-

heim in Fenkrieden aufgenommen.

Der Gemeinderat hat die Tätigkeit

bewilligt. Die Alkoholausschankbe-

willigung liegt ebenfalls vor.

Grillplatz wird

eingeweiht

OBERRÜTI
red. Nach kurzer Bau-

zeit ist der Grillplatz beim Forst-

haus neu gestaltet worden. Aus

diesem Anlass lädt die Waldkom-

mission zur Einweihung am Sonn-

tag, 25. September. Um 11 Uhr

wird der Platz durch den Pfarrei-

seelsorger Andreas Lienhard ein-

geweiht. Danach gibt es einen

Apéro und Verpflegung.

Bewilligung für

Hunde-Triathlon

ARISTAU red. Am kommenden

Sonntag, 11. September, führt der

Hundesport SKB Bremgarten in

und um die Badi Muri einen Hun-

de-Spass-Triathlon durch. Dafür

wird teilweise auch das Aristauer

Gemeindegebiet beim Wasserturm

und im Heiniwald beansprucht.

Der Gemeinderat hat die nötige

Bewilligung erteilt.
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«Netto-Bezüger-Gemeinden fehlt der Ehrgeiz»

patrick ineichen  der gemeindepräSident von Schenkon iSt überzeugt, daSS Wir alle umdenken müSSen

Schenkon ist nicht mehr nur als 

Steueroase, sondern auch als 

energieoase im gespräch. inwie-

fern beides mit aufwachen und 

umdenken zu tun hat, erklärt 

gemeindepräsident patrick inei-

chen im interview. 

patrick ineichen, die region Sur-

see-mittelland hat im vergange-

nen monat eine regionale Strate-

gie zur klimaerwärmung in die 

umsetzung geschickt; Schenkon 

wird mit einer 2000-Watt-Sied-

lung im gebiet schweizweit 

neue massstäbe setzen, wie 

jüngst in der «nzz» zu lesen 

war. Will sich Schenkon künftig 

als energieoase profilieren?

Dazu sind wir bereits auf dem Weg. 

Seit drei Jahren ist Schenkon ja Ener-

giestadt, und wir folgen dieser Philo-

sophie seit der letzten Ortsplanung 

ganz bewusst. In Zukunft werden wir 

andere Wohnformen brauchen. Die 

Herausforderung wird dabei weniger 

das energiefreie Bauen sein – das kön-

nen wir technisch schon jetzt – son-

dern ein neues Lebensverhalten: Ein-

kaufen wieder im Quartier oder beim 

Dienstleister auf «Stör», Umsteigen 

auf den öV respektive Ortsbus. Dafür 

wollen wir die Rahmenbedingungen 

schaffen – und wenn die Region in die 

gleiche Richtung zieht, umso besser.

Wird die energieoase Schenkon 

die gleiche nachfrage haben wie 

die Steueroase? Weniger Steu-

ern zahlen wollen alle, aber aufs 

auto verzichten?

Ich bin ja auch einer, der noch selten 

den öV benutzt. Aber ich bin felsen-

fest davon überzeugt, dass wir alle 

umdenken müssen. Als Unternehmer 

sehe ich zudem einen wirtschaftli-

chen Profit dahinter: Energiefreies 

Wohnen schafft neue Nachfragen und 

Angebote. Es braucht den erwähnten 

Tante-Emma-Laden im Quartier bei-

spielsweise. Andererseits möchten wir 

erreichen, dass die Buslinie Campus-

Spital nach Schenkon respektive nach 

Oberkirch ausgeweitet wird. 

da bürden Sie sich aber ein paar 

politische aufgaben auf! 

Für solche Rahmenbedingungen muss 

man jetzt in der Region die politische 

Knochenarbeit leisten und zwar be-

harrlich. Eine Gemeinde alleine schafft 

das nicht. Ich verspreche mir daher ei-

niges vom neuen Zentrumsplaner von 

Sursee Plus, André Marti. Er kann un-

abhängig vom geheimen Groll zwi-

schen den Gemeinden handeln. 

die 2000-Watt-gesellschaft 

kommt also nicht so bald? 

Ich sage immer: nicht vor 2020. Aber 

zu früh kann es nie sein, wenn es für 

die Umwelt ist!

politische rahmenbedingungen 

und Siedlungen für energiefrei-

es bauen sind das eine; die 

nachfrage das andere. müssen 

Sie die künftigen bewohner via 

«nzz» suchen, weil die region 

noch nicht bereit dafür ist?

Das Projekt ist sicher auch für Zuzü-

ger attraktiv. Aber es wird kein USP 

für Schenkon sein, wenn die Nachbar-

gemeinden mitziehen – und das wäre 

ja das Ziel! Es wird die Aufgabe von 

uns Politikern in der Region sein, die 

Bevölkerung darauf zu sensibilisieren, 

dass nicht nur Sursee, sondern der 

ganze Gürtel darum herum langsam 

aber sicher urban werden.

urban gleich öv und energieeffi-

zienz?
Weshalb nicht? Schon heute fahren 

immer mehr Leute aus der Region Sur-

see mit dem öV nach Luzern zur Ar-

beit oder in den Ausgang, wegen der 

Staus und der teuren Parkplätze. Für 

Bewohner des Stadtquartiers Wesme-

lin beispielsweise ist der Bus das ganz 

normale Transportmittel, wenn sie ins 

Stadtzentrum wollen. Weshalb sollten 

die Schenkoner künftig nicht auch 

den öV benutzen, wenn sie die Mög-

lichkeiten haben? 

Schenkoner müssen für den 

ausgang ja oft weg. braucht es 

da auch einen gegentrend?

Schenkon ist heute eine Wohngemein-

de, das ist richtig. Aber auch daran ar-

beiten wir. Viele Vorleistungen sind 

schon gemacht. Mit den Überbauun-

gen um den früheren «Ochsen» wol-

len wir wieder ein Zentrum schaffen. 

Schenkon bestand ja immer aus zwei 

Dorfteilen; jetzt soll das zweite neben 

dem Zellfeld wieder lebendiger wer-

den mit Dorfplatz, direkter Bushalte-

stelle und Restaurant «Ox’n». Ausser-

dem wird die Gemeinde weiterhin die 

Kultur und den Sport in Schenkon 

und in der Region stark unterstützen. 

gibt das Schenkon auch ein gu-

tes image und eine identität für 

die vielen neuen bewohner?

Viele? Da muss ich immer korrigieren:  

in den vergangenen zehn Jahren ist 

Schenkon durchschnittlich gerade 

einmal um ein Prozent gewachsen. 

Von 2600 im Jahr 2006 auf 2755 Ende 

2016.

aber dieses Jahr gings rauf!

Ja, das massiert sich jetzt mit den 

schon erstellten Überbauungen wie 

der Striegelhöhe, im Dorfzentrum 

oder der noch zu bauenden Siedlung 

im Kirschgarten. Ein Schub wird 

noch folgen im Gebiet Zellfeld oder 

auf der Burg. Aber danach dürfte 

auch schon Schluss sein. Verdich-

tung innerhalb unserer Quartiere ist 

das Gebot der Stunde. Unsere Philo-

sophie für die Zukunft ist, dass wir 

wie schon seit Jahren ein massvolles, 

qualitätsvolles, kontinuierliches 

Wachstum haben. 

damit Schenkon auch eine Steu-

eroase bleiben kann? ist es 

noch opportun, dass die luzer-

ner gemeinden tiefsteuerstra-

tegien verfolgen, während der 

kanton finanziell aus dem letz-

ten loch pfeift?

Dazu möchte ich gerne eine Beobach-

tung von mir schildern: Jeder Schwei-

zer, der Sozialhilfe beziehen muss, 

möchte möglichst schnell davon weg-

kommen. Es ist ihm unangenehm. An-

ders ist dies bei den Schweizer Ge-

meinden, die kantonalen Finanz- 

ausgleich beziehen – ein KFA ist ja 

nichts anderes als eine Art Sozialab-

gabe für Gemeinden. Mir ist noch kei-

ne Gemeinde bekannt, die sich zur 

Strategie gesetzt hat, vom Netto-Bezü-

ger zum Netto-Zahler zu werden! Da 

fehlt uns Schweizern plötzlich der 

Ehrgeiz!

das finanzproblem des kantons 

– eine Willensfrage?

Eine Willensfrage zum Sparen und 

zum Leistungsverzicht. Viele neue, 

millionenschwere Aufgaben kamen 

hinzu.Themen wie Sicherheit und So-

ziales, Gesundheitswesen, der Zwei-

jahreskindergarten oder die Integrier-

te Förderung sind Volksmeinungen, 

die umgesetzt worden sind. Immer 

mehr Leute machen zudem die Be-

rufsmaturität, die PH Luzern – einiges 

direkt vom Staat bezahlt, während 

früher die Berufsleute erst eine Weile 

arbeiten mussten und sich die 

Zweitausbildung selber finanzierten. 

Es ist ähnlich wie bei den Energiefra-

gen: Gemeinden und Bürger müssen 

erwachen und umdenken.   

 
andrea Willimann

Patrick Ineichen. Foto ArchIv/Zvg

Unsere innovativen Sy
steme für Wärme, Solar, Klima

und Gebäu-

deautomation sind na
chhaltig und perfekt a

uf Ihre Bedürfnisse

abgestimmt. Wir beraten Sie gerne.

www.sigmatic.ch

Die Lebensqualität int
elligent steuern.

Die Freiwilligenarbeit verbindet die Menschen 

benevol die freiWilligen auS Sieben gemeinden treffen Sich am «tag der freiWilligen» am 5. dezember in nottWil

Sichtbarmachung, Wertschätzung 

und vernetzung hat sich fabrizio 

misticoni auf die fahne geschrie-

ben. er leitet ein projekt, das die 

freiwilligenarbeit in den gemein-

den stärken möchte. 

Was ist der Unterschied zwischen ei-

ner freiwillig, unentgeltlich geleiste-

ten Arbeit und einer, für die man Geld 

bekommt? Man trifft gleichgesinnte 

Menschen und engagiert sich für et-

was, was einem am Herzen liegt. Zu-

dem erhält man Rückmeldungen und 

Dank. Wertschätzung passt dazu. «Die 

vielfältigen Begegnungen bereichern 

ungemein. Das gibt ein gutes Gefühl, 

denn Freiwilligenarbeit verbindet 

Menschen», beschreibt es Fabrizio 

Misticoni, der das Projekt von Bene-

vol Luzern, der Fachstelle für Freiwil-

ligenarbeit, leitet. Dieses Projekt 

möchte den sozialen Zusammenhalt 

und die soziale Identität innerhalb ei-

ner Gemeinde fördern. Ihr Mittel ist 

die Stärkung der Freiwilligenarbeit. 

neue und alte freiwillige  

Stärken möchte der Projektleiter die 

Freiwilligenarbeit, indem er in den 

Gemeinden Drehscheiben entwickelt, 

in denen sich Freiwillige vernetzen 

können. In erster Linie geht es darum, 

dass sich die freiwillig Engagierten in-

nerhalb einer Gemeinde kennen und 

austauschen. Neue Strukturen seien 

nicht unbedingt nötig, Bestehendes 

soll gestärkt werden. «Die Zielgruppe 

und Akteure sind bestehende und 

mögliche neue Freiwillige», erklärt er. 

Misticoni ist überzeugt, dass es noch 

mehr Potenzial für Freiwillige gibt.  

gespräche mit vielen freiwilligen

Fabrizio Misticoni hat in den vergange-

nen Monaten in den beteiligten Ge-

meinden Beromünster, Büron, Geuen-

see, Nebikon, Nottwil, Schenkon, 

Sursee und Triengen mit vielen Frei-

willigen gesprochen und Schlüsselak-

teure getroffen. Diese Interviews stehen 

unter dem Stichwort Sichtbarmachung. 

Ein besonders beeindruckendes Bei-

spiel sei eine Gesprächskultur des Geu-

enseer Pfarreirats, die einem Assess-

ment gleicht. «Alexandra Stocker hat 

mir erzählt, dass der Pfarreirat mit Vor-

ständen der Gruppierungen in der Pfar-

rei einmal jährlich spricht und so er-

fährt, wo der Schuh drückt.»

Reklame

Neben Sichtbarmachung und Wert-

schätzung möchte der Projektleiter 

drittens die freiwillig Engagierten in 

den Gemeinden vernetzen. Dazu lädt 

er alle am Projekt Beteiligten sowie In-

teressierte am Montag, 5. Dezember, 

nach Nottwil ein. Die Veranstaltung 

am «Tag der Freiwilligen» startet um 

19.30 Uhr im Sagi-Saal Nottwil. Die 

ersten Ergebnisse werden durch Ak-

teure aus den Gemeinden präsentiert 

sowie weitere Schritte im Projekt be-

kannt gegeben. «Am wichtigsten ist 

aber der anschliessende Apéro. Dort 

können sich die freiwillig Engagierten 

austauschen und vernetzen», sagt er. 

Im ungezwungenen Gespräch können 

Probleme eruiert und Lösungen unter-

einander besprochen werden.

Ein wichtiger Bestandteil des Projekts 

ist die Internet-Plattform benevol-

jobs.ch. Sie funktioniert ähnlich ei-

nem Stellenportal, einfach für freiwil-

liges Engagement.  thomaS Stillhart

Das Teilprojekt Freiwilligenarbeit gehört zum 

Bundesprogramm Periurban, Projekt «Land-

schaf(f)t Zusammenleben, Teilprojekt «Integra-

tion, gelebte Kultur, Freiwilligenarbeit». Träger 

sind der Bund, der Kanton und der Ret. 

Freiwillig kochen diese beiden Jugendlichen in einem Sommerlager. viele Personen 

aus der region machens ihnen gleich und engagieren sich freiwillig.  Foto Zvg
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Was die neuen Gemeinderäte regional fordert

BeiSpiele interkommunaler ZuSammenarBeit  teamfähige gemeinderäte Sind nicht nur lokal, Sondern auch regional Zentral

BAUÄMTER

regionaleS Bauamt 

•  Um welche Zusammenarbeit geht es? Warum sind Kooperationen sinnvoll? Die Bauämter in 

den Gemeinden beschäftigen sich vorwiegend mit Baugesuchen. Sie kämpfen mit der Viel-

zahl von Gesetzes- und Verordnungsrevisionen sowie komplexeren und aufwendigeren Ver-

fahren. Anzunehmen ist, dass die Anforderungen in Zukunft steigen, deshalb sind Koopera-

tionen oder Auslagerungen wie in Mauensee geschehen sinnvoll.  

•  Was ist der aktuelle Stand? Büron, Geuensee und Knutwil wollen ein Bauamt, das regionale 

Bauamt Surental, und so ein Kompetenzzentrum bis Ende Jahr schaffen. Die Rechnungs-Ge-

meindeversammlungen in den drei Gemeinden können darüber entscheiden. Viele Gemein-

den und die Stadt Sursee führen ihre Bauämter autonom. Es gibt auch Gemeinden, die mit 

spezialisierten Firmen beispielsweise Kost+Partner eng zusammenarbeiten und Rat suchen.  

•  Wer sind die Förderer? Wer die Verhinderer? Die drei Gemeinden Büron, Geuensee und 

Knutwil haben das Gespräch mit anderen Gemeinden wie etwa Triengen, Sursee oder Schen-

kon gesucht, fanden aber keine weiteren Partner für ihr regionales Bauamt. 

•  Wichtigste Herausforderung der nächsten Legislatur? Gebaut wird immer. Ob Neubauten 

oder Sanierungen die Arbeit geht den Bauämtern nicht aus. Raumplanungs- sowie Zonenpla-

nungsfragen beschäftigten die Politik und die Verwaltungen weiter. Bis Ende 2018 müssen 

alle Gemeinden die Gewässerräume ausscheiden. Die Bauämter helfen hier mit.    
Sti

SPORT
regionaleS Sport(anlagen-)konZept 

•  Um welche Zusammenarbeit geht es? Warum sind Kooperationen sinnvoll? Die Gemeinden 

wollen zusammen mit Partnern aus der Privatwirtschaft den Freizeit-, Breiten- und Spitzen-

sport fördern. Sport soll die Region attraktiv machen und gegen aussen «verkaufen». Zu-

gleich geht es darum, das Potenzial der bestehenden Sportanlagen und Vereine auszuloten, 

künftig Synergien zu suchen und Clusters für Sportarten zu bilden. 

•  Was ist der aktuelle Stand? Das Projekt des Regionalen Entwicklungsträgers RET Sursee-Mit-

telland – «Starke Sportregion Sursee» genannt – ist von den Verbandsgemeinden gutgeheis-

sen und in die Umsetzungsphase gegeben worden. Als Teilprojekt ist beispielsweise ein Re-

gionales Sportanlagenkonzept schon weit fortgeschritten. Es plant u.a. je einen Sport-Cluster 

im Campus und einen am oberen Sempachersee.  

•  Wer sind die Förderer? Wer die Verhinderer? Die interkommunale Zusammenarbeit im Be-

reich Sport ist aus der Grobkonzeptphase raus, und jetzt gehts ans Eingemachte. Bislang sind 

die Erfahrungen gespalten: Es gibt Gemeinden, in denen Sportvereine sogar bereits über eine 

gemeinsame Verwaltung nachdenken; und es gibt solche, die noch nicht in der Lage sind, für 

ihre Bedürfnisse gemeinsame Lösungen mit ihren Nachbargemeinden zu finden. Einen 

Kunstrasenplatz für Sursee, einen neuen Sportplatz für Knutwil …

•  Wichtigste Herausforderung der nächsten Legislatur? Beschlossenen Zielen müssen Taten folgen. aWi

VERKEHR

VerkehrSplanungen SurSee pluS

•  Um welche Zusammenarbeit geht es? Warum sind Kooperationen sinnvoll? Um die Verkehrspro-

bleme in der Region in den Griff zu bekommen, haben die sechs Gemeinden von Sursee Plus 

(Geuensee, Oberkirch, Mauensee, Schenkon, Sursee und Knutwil) eine Velonetzplanung und ein 

Konzept für den motorisierten Individualverkehr (MIV) in Auftrag gegeben. Die Velonetzplanung 

hat zum Ziel, Premium-, Haupt- und Freizeitrouten festzulegen, kritische Stellen zu erheben und 

Anforderungen an die Veloparkierung zu definieren. Das MIV-Konzept analysiert den Ist-Zustand 

und zeigt verschiedene Lösungsansätze auf – unter anderem den Ausbau der Ringstrasse, gross- 

und kleinräumige Umfahrungen des innerstädtischen Gebiets, einen zusätzlichen Autobahnan-

schluss, Dosiersysteme und die Priorisierung des öffentlichen Verkehrs.

•  Was ist der aktuelle Stand? Am 20. September findet eine öffentliche Informationsveranstaltung 

statt, mit der das Mitwirkungsverfahren lanciert wird. Bis Februar 2017 ist der bereinigte Schluss-

bericht zu erwarten, der dann von den Gemeinderäten und dem Kanton verabschiedet wird.

•  Wer sind die Förderer? Wer die Verhinderer? Förderer sind die Gemeinden von Sursee Plus. Als 

Bremser könnte sich der Kanton betätigen, wenn es um die Finanzierung konkreter Projekte geht.

•  Wichtigste Herausforderung der nächsten Legislatur? Den Konzepten müssen umgehend kon-

krete Massnahmen folgen. Denn die tatsächliche Verkehrszunahme übertrifft die Prognosen in 

der Regel bei Weitem. 

dZ

STEUERN

regionale Steuerämter 

•  Um welche Zusammenarbeit geht es? Warum sind Kooperationen sinnvoll? Schlierbach hat 

sein Steueramt an das Regionale Steueramt Rickenbach ausgelagert. Das funktioniert sehr 

gut, und der Entscheid wird in Schlierbach als richtig taxiert. Mauensee betreibt sein Steuer-

amt mit Sursee. Dies weniger aus Kostengründen, sondern um das Ausfallrisiko beim Ausfall 

eines Teilzeitsteuerbeamten zu minimieren und um die Qualität dauerhaft hochzuhalten. 

Nach kleinen Startschwierigkeiten läufts nun gut.

•  Was ist der aktuelle Stand? Für kleinere Gemeinden wird es künftig immer unrealistischer, 

das Steueramt alleine zu führen und die Kosten im Griff zu haben. Steuern sind ein Massen-

geschäft, je grösser die verarbeitete Menge, desto günstiger wird es.  

•  Wer sind die Förderer? Wer die Verhinderer? Befürworter sagen, dass bei einer Auslagerung 

politisch nichts verloren geht, denn Steuern sind und müssen unpolitisch sein. Weitere An-

fahrtswege sind kaum relevant, denn die meisten Anliegen können heute online bearbeitet 

werden. Früher arbeitete Schlierbach mit Büron zusammen, was für beide Seiten nicht befrie-

digend war, und man im Einvernehmen einen Strich darunter zog.  

•  Wichtigste Herausforderung der nächsten Legislatur? Der Trend, Steuerämter regional zu füh-

ren, hält an. Dies weil das Programm Lutax die Abläufe vereinheitlicht und vereinfacht. Weil 

grösser günstiger ist, müssen noch einige Gemeinden über ihren Schatten springen.    rS
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Was die neuen Gemeinderäte regional fordert

BeiSpiele interkommunaler ZuSammenarBeit  teamfähige gemeinderäte Sind nicht nur lokal, Sondern auch regional Zentral

BAUÄMTER
regionaleS Bauamt •  Um welche Zusammenarbeit geht es? Warum sind Kooperationen sinnvoll? Die Bauämter in 

den Gemeinden beschäftigen sich vorwiegend mit Baugesuchen. Sie kämpfen mit der Viel-

zahl von Gesetzes- und Verordnungsrevisionen sowie komplexeren und aufwendigeren Ver-

fahren. Anzunehmen ist, dass die Anforderungen in Zukunft steigen, deshalb sind Koopera-

tionen oder Auslagerungen wie in Mauensee geschehen sinnvoll.  

•  Was ist der aktuelle Stand? Büron, Geuensee und Knutwil wollen ein Bauamt, das regionale 

Bauamt Surental, und so ein Kompetenzzentrum bis Ende Jahr schaffen. Die Rechnungs-Ge-

meindeversammlungen in den drei Gemeinden können darüber entscheiden. Viele Gemein-

den und die Stadt Sursee führen ihre Bauämter autonom. Es gibt auch Gemeinden, die mit 

spezialisierten Firmen beispielsweise Kost+Partner eng zusammenarbeiten und Rat suchen.  

•  Wer sind die Förderer? Wer die Verhinderer? Die drei Gemeinden Büron, Geuensee und 

Knutwil haben das Gespräch mit anderen Gemeinden wie etwa Triengen, Sursee oder Schen-

kon gesucht, fanden aber keine weiteren Partner für ihr regionales Bauamt. 

•  Wichtigste Herausforderung der nächsten Legislatur? Gebaut wird immer. Ob Neubauten 

oder Sanierungen die Arbeit geht den Bauämtern nicht aus. Raumplanungs- sowie Zonenpla-

nungsfragen beschäftigten die Politik und die Verwaltungen weiter. Bis Ende 2018 müssen 

alle Gemeinden die Gewässerräume ausscheiden. Die Bauämter helfen hier mit.    Sti

SPORT
regionaleS Sport(anlagen-)konZept 
•  Um welche Zusammenarbeit geht es? Warum sind Kooperationen sinnvoll? Die Gemeinden 

wollen zusammen mit Partnern aus der Privatwirtschaft den Freizeit-, Breiten- und Spitzen-

sport fördern. Sport soll die Region attraktiv machen und gegen aussen «verkaufen». Zu-

gleich geht es darum, das Potenzial der bestehenden Sportanlagen und Vereine auszuloten, 

künftig Synergien zu suchen und Clusters für Sportarten zu bilden. 

•  Was ist der aktuelle Stand? Das Projekt des Regionalen Entwicklungsträgers RET Sursee-Mit-

telland – «Starke Sportregion Sursee» genannt – ist von den Verbandsgemeinden gutgeheis-

sen und in die Umsetzungsphase gegeben worden. Als Teilprojekt ist beispielsweise ein Re-

gionales Sportanlagenkonzept schon weit fortgeschritten. Es plant u.a. je einen Sport-Cluster 

im Campus und einen am oberen Sempachersee.  
•  Wer sind die Förderer? Wer die Verhinderer? Die interkommunale Zusammenarbeit im Be-

reich Sport ist aus der Grobkonzeptphase raus, und jetzt gehts ans Eingemachte. Bislang sind 

die Erfahrungen gespalten: Es gibt Gemeinden, in denen Sportvereine sogar bereits über eine 

gemeinsame Verwaltung nachdenken; und es gibt solche, die noch nicht in der Lage sind, für 

ihre Bedürfnisse gemeinsame Lösungen mit ihren Nachbargemeinden zu finden. Einen 

Kunstrasenplatz für Sursee, einen neuen Sportplatz für Knutwil …

•  Wichtigste Herausforderung der nächsten Legislatur? Beschlossenen Zielen müssen Taten folgen. aWi

VERKEHR
VerkehrSplanungen SurSee pluS
•  Um welche Zusammenarbeit geht es? Warum sind Kooperationen sinnvoll? Um die Verkehrspro-

bleme in der Region in den Griff zu bekommen, haben die sechs Gemeinden von Sursee Plus 

(Geuensee, Oberkirch, Mauensee, Schenkon, Sursee und Knutwil) eine Velonetzplanung und ein 

Konzept für den motorisierten Individualverkehr (MIV) in Auftrag gegeben. Die Velonetzplanung 

hat zum Ziel, Premium-, Haupt- und Freizeitrouten festzulegen, kritische Stellen zu erheben und 

Anforderungen an die Veloparkierung zu definieren. Das MIV-Konzept analysiert den Ist-Zustand 

und zeigt verschiedene Lösungsansätze auf – unter anderem den Ausbau der Ringstrasse, gross- 

und kleinräumige Umfahrungen des innerstädtischen Gebiets, einen zusätzlichen Autobahnan-

schluss, Dosiersysteme und die Priorisierung des öffentlichen Verkehrs.

•  Was ist der aktuelle Stand? Am 20. September findet eine öffentliche Informationsveranstaltung 

statt, mit der das Mitwirkungsverfahren lanciert wird. Bis Februar 2017 ist der bereinigte Schluss-

bericht zu erwarten, der dann von den Gemeinderäten und dem Kanton verabschiedet wird.

•  Wer sind die Förderer? Wer die Verhinderer? Förderer sind die Gemeinden von Sursee Plus. Als 

Bremser könnte sich der Kanton betätigen, wenn es um die Finanzierung konkreter Projekte geht.

•  Wichtigste Herausforderung der nächsten Legislatur? Den Konzepten müssen umgehend kon-

krete Massnahmen folgen. Denn die tatsächliche Verkehrszunahme übertrifft die Prognosen in 

der Regel bei Weitem. 

dZ

STEUERN
regionale Steuerämter •  Um welche Zusammenarbeit geht es? Warum sind Kooperationen sinnvoll? Schlierbach hat 

sein Steueramt an das Regionale Steueramt Rickenbach ausgelagert. Das funktioniert sehr 

gut, und der Entscheid wird in Schlierbach als richtig taxiert. Mauensee betreibt sein Steuer-

amt mit Sursee. Dies weniger aus Kostengründen, sondern um das Ausfallrisiko beim Ausfall 

eines Teilzeitsteuerbeamten zu minimieren und um die Qualität dauerhaft hochzuhalten. 

Nach kleinen Startschwierigkeiten läufts nun gut.
•  Was ist der aktuelle Stand? Für kleinere Gemeinden wird es künftig immer unrealistischer, 

das Steueramt alleine zu führen und die Kosten im Griff zu haben. Steuern sind ein Massen-

geschäft, je grösser die verarbeitete Menge, desto günstiger wird es.  

•  Wer sind die Förderer? Wer die Verhinderer? Befürworter sagen, dass bei einer Auslagerung 

politisch nichts verloren geht, denn Steuern sind und müssen unpolitisch sein. Weitere An-

fahrtswege sind kaum relevant, denn die meisten Anliegen können heute online bearbeitet 

werden. Früher arbeitete Schlierbach mit Büron zusammen, was für beide Seiten nicht befrie-

digend war, und man im Einvernehmen einen Strich darunter zog.  

•  Wichtigste Herausforderung der nächsten Legislatur? Der Trend, Steuerämter regional zu füh-

ren, hält an. Dies weil das Programm Lutax die Abläufe vereinheitlicht und vereinfacht. Weil 

grösser günstiger ist, müssen noch einige Gemeinden über ihren Schatten springen.    rS
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Nun können alle Verbände Gelder beantragen

REGIONALPOLITIK DerKantonsrat kürzt zwei Ge-meindeverbänden die Beiträge
drastisch. Bei einer Parteikam dies schlecht an.
Der Kantonsrat hat gestern Nachmit-

tag den Planungsbericht über die Re-

gionalentwicklung mit 68 zu 37 Stimmen

zur Kenntnis genommen. Die Mehrheit

der SVP-Fraktion sowie Vertreter der

CVP standen dem Bericht ablehnend

gegenüber. Die anderen Fraktionen ha-

ben ihn unisono gutgeheissen. Mit der

darin geplanten Neuausrichtung erhal-

ten künftig alle regionalen Entwicklungs-

träger gleich viel Beiträge an das Projekt-

management (siehe Grafik), nämlich

jährlich 100 000 Franken. Bisher waren

die Beiträge ungleich verteilt. So wurde

der Gemeindeverband Region Luzern

West mit jährlich 370 000 Franken un-

terstützt, die Idee Seetal AG erhielt

230 000 Franken. Bereits heute mit

100 000 Franken auskommen müssen

die Gemeindeverbände Region Sursee-

Mittelland und Region Luzern Plus.
«Gefahr für inneren Zusammenhalt»

Die SVP-Parlamentarier und Vertreter

der CVP sprachen mit der Neuausrich-

tung von einer deutlichen Schwächung

der ländlichen Entwicklungsträger. Jost

Troxler (SVP, Mauensee) warnte in der

Debatte vergeblich davor, dass die länd-

lichen Gemeindeverbände durch die

Kürzung der Beiträge Leistungen ab-

bauen müssten und ein Stadt-Land-Gra-

ben aufreisse. «Die zwei Entwicklungs-

träger Idee Seetal und Region Luzern

West werden geschwächt, nachdem sie

sich in der Vergangenheit nach Anlauf-

schwierigkeiten stark engagiert haben.»

Markus Odermatt (CVP, Ballwil) sah

in der im Bericht angedachten Entwick-

lung eine «Gefahr für den inneren Zu-

sammenhalt» im Kanton Luzern. «Ich

rechne mit einem zunehmenden Kon-

kurrenzkampf zwischen den Entwick-

lungsträgern.»Für die FDP hingegen ist die Regional-

politik der falsche Ort, um Ungleich-

heiten auszugleichen. So sagte Ruedi

Amrein (Malters): «Ein Ausgleich soll

über das viel stärkere Instrument des

Finanzausgleichs geschehen.»Gelder für mehr Gemeinden
Ein zweiter Punkt, der an der gestrigen

Debatte kontrovers diskutiert wurde,

betrifft die NRP-Gelder. Mit den Geldern

der Neuen Regionalpolitik unterstützen

Bund und Kantone das Berggebiet und

den ländlichen Raum. Damit konnten

im Kanton Luzern Projekte wie das

Tropenhaus Wolhusen oder die Herz-

route Willisau–Zug realisiert werden.

Laut dem Planungsbericht sollen von

2016 bis 2019 im Kanton Luzern 21 Mil-

lionen Franken in Projekte der Regional-

politik fliessen. Der Bund hat 9,5 Mil-

lionen Franken zugesichert.
Bisher haben von diesen Geldern nur

Projekte der Entwicklungsträger Region

Luzern West sowie Idee Seetal profitiert.

Künftig können nun alle Gemeindever-

bände solche NRP-Gelder beantragen

und somit auch die anderen ländlichen

Gebiete von Subventionen profitieren.

Diese Öffnung bezeichnet Hasan Can-

dan (SP, Luzern) als «grösste Stärke» des

Berichts. «Die SP will, dass die 21 Mil-

lionen Franken für Projekte und nicht

für die Strukturen der Gemeindeverbän-

de eingesetzt werden», führte er aus. Für

Robert Küng, Vorsteher des Bau-, Um-

welt- und Wirtschaftsdepartements, ist

eine Ausweitung dringend nötig: «Eine

Ungleichbehandlung der ländlichen Re-

gionen ist nicht zukunftsfähig.» Statt eines

Wettbewerbs unter den Entwicklungs-

trägern soll es mit der Neuausrichtung

zu einem Wettbewerb zwischen den

besten Projekten kommen, betonte Küng.
Übergangsbeiträge nicht gekürzt

Die Mehrheit der Parlamentarier folg-

te schliesslich dem Regierungsrat. An-

träge zur Stärkung der ländlichen Ent-

wicklungsträger waren ebenso chancen-

los wie ein Antrag von Hasan Candan,

die Übergangsbeiträge zu kürzen. Als

Reaktion auf die Kritik in der Vernehm-

lassung will die Regierung die Gemeinde-

verbände Region Luzern West und Idee

Seetal dieses und nächstes Jahr mit

300 000 Franken unterstützen. Der Antrag

um Halbierung der Übergangsbeiträge

wurde von der Mehrheit der Parlamen-

tarier abgelehnt.Ein Antrag der Kommission Raum-

planung, Umwelt und Energie (Ruek)

hingegen wurde gutgeheissen (95 zu 11

Stimmen). So wurde der Planungsbericht

nur zur Kenntnis genommen anstelle

einer zustimmenden Kenntnisnahme.
Guido Roosmusste in den Ausstand

Der Debatte um den Bericht der Re-

gionalentwicklung ging ein Ordnungs-

antrag von Ylfete Fanaj (SP, Luzern)

voraus. Sie forderte, dass Kantonsrat

Guido Roos (CVP, Wolhusen) in den

Ausstand treten müsse. Grund: Er ist

Geschäftsführer des Gemeindeverbands

Region Luzern West. Dem Antrag wur-

de zugestimmt (54 zu 46 Stimmen).ROSELINE TROXLER
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

«Die CVP fordertExtrazüge fürGemeinden. Das istverantwortungslos.»MICHÈLE GRABER,FRAKTIONSCHEFIN GLP

Eichwald definitivvom Tisch
STADT LUZERN nus. Ein Asylzent-

rum auf dem Areal Eichwald bei der

Allmend Luzern wird es nicht geben.

Das entschied der Kantonsrat gestern

definitiv – auf Antrag der Regierung

und der Kommission für Verkehr und

Bau (VBK). SP und Grüne wollten

das nicht akzeptieren. Der Antrag der

SP, auf den Sonderkredit in der Höhe

von 5,7 Millionen Franken sei einzu-

treten, scheiterte mit 86 zu 20 Stim-

men jedoch klar. Marcel Budmiger

(SP, Luzern) und Michael Töngi (Grü-

ne, Kriens) argumentierten vergeb-

lich, der Kanton müsse reguläre

Unterbringungskapazitäten und nicht

bloss Notunterkünfte schaffen.Nur für 10 Jahre – zu teuer
Finanzdirektor Marcel Schwerz-

mann und VBK-Präsident Rolf Bossart

(SVP, Schenkon) sagten, in der Stadt

Luzern habe man mit der Verlänge-

rung der Unterkunft Hirschpark eine

Lösung gefunden. Ausserdem sei der

Bau auf dem Areal Eichwald zu teuer,

da die Unterkunft nur für zehn Jahre

genutzt werden könne, so Schwerz-

mann. Ausserdem löse das Projekt

kurzfristig keine Probleme, da die

Baubewilligung noch nicht vorliege.

Das fand auch GLP-Sprecher Markus

Hess (Nottwil). Die VBK entschied

sich mit 12 zu 2 Stimmen, dem Par-

lament Nichteintreten zu beantragen

– was der Kantonsrat gleich sah.

Gemeinden betreten Neuland
FINANZEN Die Gemeinden sollen künftig mit

Globalbudgets arbeiten. Das will die Mehrheit

des Parlaments – nicht aber die CVP.LUKAS NUSSBAUMER
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.chEs waren zwei Philosophien, die ges-

tern im Kantonsrat aufeinanderprallten.

Auf der einen Seite standen die CVP

und die Grünen, welche den Gemeinden

bei der Wahl ihres Rechnungslegungs-

modells möglichst grossen Handlungs-

spielraum lassen wollten. Auf der ande-

ren Seite argumentieren die Regierung

und die restlichen Fraktionen, dass ein

neues, einheitliches System für alle Ge-

meinden am effizientesten und damit

am kostengünstigsten wäre. Beim neu-

en System handelt es sich um Leistungs-

aufträge und Globalbudgets – also pau-

schale Beträge für ganze Aufgabenbe-

reiche –, mit denen die Gemeinden ab

2019 arbeiten sollen. Ein Antrag der CVP,

den Gemeinden die Wahl des Systems

zu überlassen, scheiterte nach intensiver

Diskussion mit 63 zu 48 Stimmen.
Einig war sich der Kantonsrat, dass

die Basis des Rechnungslegungsmodells

der 83 Gemeinden, das Finanzhaushalts-

gesetz, revidiert werden muss: Das Re-

gelwerk stammt aus den 1970er-Jahren.

Es wird in der nächsten Session von

Ende Juni ein zweites Mal und damit

abschliessend beraten.Mitte-rechts hilft Regierung
Offen ist, wie stark sich die CVP- und

Grünen-Politiker weiter für möglichst

autonome Gemeinden einsetzen wollen.

Gestern jedenfalls machte es den An-

schein, dass die Befürworter einer ein-

heitlichen Lösung für alle Gemeinden

nicht von ihrer Haltung abzubringen sein

werden. So waren sich Vroni Thalmann

(SVP, Flühli) und Georg Dubach (FDP,

Triengen) einig, dass Globalbudgets Sinn

machen. «Gemeinden, die heute schon

auf dieses Modell setzen, sind sehr zu-

frieden damit», sagte Thalmann.
Das fanden auch GLP-Fraktionschefin

Michèle Graber (Udligenswil) und der

für das Geschäft zuständige Finanzdi-

rektor Marcel Schwerzmann. Graber:

«Die CVP fordert Extrazüge für einzelne

Gemeinden. Das ist angesichts der fi-

nanziellen Situation des Kantons ver-

antwortungslos.»
CVP: Unfair gegenüber Gemeinden

Das sahen die CVP-Sprecher Franz

Bucher (Hochdorf),Yvonne Hunkeler(Grosswangen) undUrs Marti (Zell) kom-plett anders. Buchersagte, die CVP zweifle,dass die Stimmbürgermit Globalbudgetsund Leistungsaufträ-gen zurechtkommenwürden. Ausserdemhätte die Einführungdes neuen Systemseine Verschiebung derKompetenzen vonden Gemeindever-sammlungen hin zuden Gemeinderätenzur Folge.Hunkeler führteaus, dass viele Gemeinden gegen die

obligatorische Einführung von Global-

budgets seien. Sie dazu zu zwingen, sei

ihnen gegenüber «nicht fair». Marti gab

zu bedenken, dass der Mehraufwand

für ländliche Gemeinden mit der Um-

stellung «beträchtlich» wäre. Giorgio

Pardini (SP, Luzern) hingegen fand, die

Umstellung sei von den Gemeinden zu

bewältigen. Armin Hartmann (SVP,

Schlierbach) blies ins gleiche Horn – und

er erinnerte die CVP an deren positive

Haltung zu Globalbudgets bei der Ein-

führung auf Kantonsebene. Im Übrigen

spreche sich die Mehrheit der Gemein-den für Globalbud-gets aus. Das sei auchsinnvoll, so Hart-mann: «In wenigenJahren werden alleGemeinden Global-budgets haben. Werjetzt umstellt, hat denVorteil, vom Kantonbegleitet zu werden.»Noch nicht ent-schieden hat dasParlament über dieHürden, die zu Refe-renden führen. EinAntrag der SP, beiAusgaben von mehrals 5 Prozent derSteuereinnahmenzwingend ein fakul-

tatives Referendum einzuführen, wird

erst noch einmal in der Kommission für

Wirtschaft und Abgaben (WAK) disku-

tiert. Die von Rolf Born (FDP, Emmen)

präsidierte WAK beriet das Finanzhaus-

haltsgesetz vor und hiess es grossmehr-

heitlich gut.

LuzernerKantonsrat

Einstimmiges Jazu StrassenkreditGÖTZENTAL red. Der Kantonsrat hat

gestern die Abrechnung über den

Neubau der Götzentalstrasse zwi-

schen dem Abschnitt Kreisel Oberfeld

bis zum Kreisel Rigistrasse/Kandishof

mit 104 zu 0 Stimmen ohne Wort-

meldung gutgeheissen. Die Strasse

auf Gemeindegebiet von Dierikon

und Root wurde zwischen Mai 2010

und Juni 2012 erneuert. Die Sanie-

rung beinhaltete auch Lärm- und

Schallschutzmassnahmen.Weniger ausgegeben als geplant
Die Gesamtkosten beliefen sich auf

1,01 Millionen Franken. Unter der

Berücksichtigung der Teuerung von

mehr als einer halben Million Fran-

ken wurde der Kredit um 234 000

Franken oder rund 2 Prozent unter-

schritten. Hauptgrund: tiefere Land-

erwerbskosten als veranschlagt.

gegründet

1975
Anzahl Gemeinden

28
Einwohner

61 000

gegründet

2009
Anzahl Gemeinden

17
Einwohner

58 000

gegründet

2003
Anzahl Gemeinden

10
Einwohner

27 000

gegründet

2010
Anzahl Gemeinden

25
Einwohner

235 000
Quelle: Gemeindeverbände / Grafik: Lea Siegwart

Idee Seetal

Region Luzern Plus

Region Luzern West

Beitrag bisher
Beitrag neu 370 000

100 000
Beitrag bisher
Beitrag neu 100 000

100 000

Beitrag bisher
Beitrag neu 230 000

100 000
Beitrag bisher
Beitrag neu 100 000

100 000

Region Sursee-Mittelland

Beiträge des Kantons ans Projektmanagement

der vier Gemeindeverbände

«Existenz istgewährleistet»WIRKUNGSBERICHT nus. Mehr

Geld für die Verbilligung von Kran-

kenkassenprämien, ein grösseres En-

gagement des Kantons zur Förderung

von billigen Wohnungen: Davon woll-

te der Kantonsrat gestern nichts wis-

sen. Er lehnte bei der Beratung des

Wirkungsberichts über die Existenz-

sicherung sämtliche von linker Seite

gestellten Anträge ab. Letztlich nahm

der Kantonsrat vom Bericht mit 73

zu 34 Stimmen in zustimmendem

Sinne Kenntnis.
Linke: Handlungsbedarf gross

Der Bericht wurde von der Regie-

rung einer Expertengruppe in Auftrag

gegeben. Dies nach entsprechenden

Vorstössen im Kantonsrat. Das 83 Sei-

ten starke Werk erhielt von den Bür-

gerlichen gute Noten, ebenso von der

Kommission für Gesundheit, Arbeit

und soziale Sicherheit, die von Urs

Dickerhof (SVP, Emmen) präsidiert

wird. Der Bericht sei «umfassend und

differenziert», sagte Dickerhof. Sein

Fraktionskollege Armin Hartmann

(Schlierbach) sah das gleich: «Die

Existenz im Kanton Luzern ist ge-

währleistet.» Christina Reusser (Grü-

ne, Ebikon) und Yvonne Zemp Baum-

gartner (SP, Sursee) hingegen fanden,

der Handlungsbedarf bei der Be-

kämpfung der Armut im Kanton Lu-

zern sei weiterhin gross.

«Das Geld soll fürProjekte und nichtfür die Strukturen derGemeindeverbändeeingesetzt werden.»HASAN CANDAN, SP LUZERN
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MZH = Mehrzweckhalle

KSB = Kantonsschule Beromünster

T = Turnhalle

Änderungen der Trainingszeiten 

oder -tage bitte via 

redaktion@anzeigermichelsamt.ch 

bekannt geben. Besten Dank.

Notfalldienst der Ärzte

Notfallpraxis der Hausärzte am 

Luzerner Kantonsspital Sursee

Zur Sicherstellung des ärztlichen 

Notfalldienstes abends sowie an

Wochenenden und Feiertagen

Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag: 18 bis 23 Uhr

Samstag: 12 bis 23 Uhr

Sonn- und Feiertage: 9 bis 21 Uhr

Notfall-Nummer:

0900 11 14 14

Ausserhalb dieser Öffnungszeiten

konsultieren Sie bitte Ihren Hausarzt!

Zahnärztlicher Notfalldienst

Allgemeiner Notfalldienst der 

Luzerner Zahnärzte-Gesellschaft

Luzern Land: Telefon 0848 58 52 63

(in der Nacht ab 20 Uhr und am 

Wochenende bitte die Nummer 

Luzern Stadt 0848 58 24 89 wählen)

Vereinsanzeigen

Beromünster

■ SVKT
Erwachsene
Montag, 20. Juni, kein Turnen, Bräteln 

im Schützenhaus Gunzwil, 19.30 Uhr

Erwachsene 50+

Donnerstag, 23. Juni, kein Turnen, 

Turnhalle besetzt

Seniorinnen
Mittwoch, 19.00 –20.00 Uhr,Turnen 

Nähere Auskunft erteilt:

Doris Jung, Tel. 041 930 05 15

Minifit (von 1 bis 3 Jahren)

Donnerstag, 10.00 –10.50 Uhr

VaMuKi-Turnen (von 3 bis 4 Jahren)

Donnerstag, 9.05 –9.55 Uhr, 

Auskunft und Anmeldung bei 

Corina Furter, Tel. 041 930 08 15 

■ STV
FRAUENRIEGE

KiTu
Dienstag, 16.25 –17.25 Uhr, MZH 

Mädchenriege (1.–4. Schuljahr)

Montag, 17.30 –18.45 Uhr, MZH

Girls Move (ab 5. Klasse)

Montag, 18.45 –20.00 Uhr, MZH

Geräteriege
Di + Do, K1–K4, 17.30 –19.00 Uhr, T

Di + Do, K4–K7, 18.45 –20.15 Uhr, T 

Unihockey Damen

Donnerstag, 20.15 – 21.45 Uhr, T

Freitag, 19.00 – 20.30 Uhr, MZH

Unihockey Juniorinnen B

Montag, 17.30 – 19.00 Uhr, T

Freitag, 17.30 – 19.00 Uhr, T

Bodyforming BBP

Montag, 20.20 –21.45 Uhr, T

Aerobic
Donnerstag, 20.15 –21.30 Uhr, 

alte Turnhalle Gunzwil

Pilates
Mittwoch, 18.45 –20.00 Uhr, Singsaal 

Primarschulhaus Beromünster

Allround
Mittwoch, 20.15 –21.45 Uhr, Kanti

Zumba
Dienstag, 20.15 –21.05 Uhr, MZH

AKTIVRIEGE

Jugi
Dienstag, 18.30 –19.45 Uhr, MZH

Unihockey Herren 1

Mittwoch, 20.30 – 22.00 Uhr, T

Freitag, 20.30 – 22.00 Uhr, T

Unihockey Herren 2

Dienstag, 20.30 – 22.00 Uhr, T

Freitag, 20.30 – 22.00 Uhr, T

Unihockey Junioren A

Dienstag, 20.30 – 22.00 Uhr, T

Freitag, 19.00 – 20.30 Uhr, T

Unihockey Junioren B

Montag, 19.00 – 20.30 Uhr, T

Freitag, 19.00 – 20.30 Uhr, T

Unihockey Junioren C

Montag, 19.00 – 20.30 Uhr, T

Freitag, 17.30 – 19.00 Uhr, T

Unihockey Junioren D

Dienstag, 18.30 – 20.00 Uhr, Kanti

Mittwoch, 18.30 – 20.00 Uhr, Kanti

Mixed-Volleyball

Montag, 20.00 – 22.00 Uhr, KSB

Allround
Mittwoch, 20.15 –22.00 Uhr, MZH

Läuferriege Jüngere Abteilung

Mittwoch, 17.15 –18.45 Uhr, T

Läuferriege Ältere Abteilung

Mittwoch, 19.00 – 20.30 Uhr, T

MÄNNERRIEGE

Aktive (25 bis ca. 55 Jahre)

Aktive plus
Aktive 50 (Schwarzenbach)

Donnerstag, 23. Juni, Vita-Parcours,

Abfahrt 19.00 Uhr MZH

■ LZ Fit-, Walk- und Lauftreff 

Beromünster und Umgebung

Joggen und Walken für alle. Jeden

Dienstag, Treffpunkt um 18.45 Uhr, 

beim Scholbrunnen im Fläcke.

Kein An- oder Abmelden, alles gratis. 

■ mitenand 60+ Beromünster

Nordic Walking, jeden Donnerstag,

9.00 – 10.30 Uhr. Treffpunkt beim Schol-

brunnen Beromünster. Jedes Alter

willkommen. Keine Anmeldung nötig.

■ Jodelclub Echo vom Landessender

Montag, 20.00 Uhr, Medienraum 

Schulhaus Linde, Gunzwil

Gunzwil

■ SVKT Frauensportverband

www.svkt-gunzwil.ch

Seniorinnen
Dienstag, 18.00 Uhr, Lindenhalle

Erwachsene 50+

Dienstag, 19.15 Uhr, Lindenhalle

Erwachsene Fit

Dienstag, 20.15 Uhr, Lindenhalle

Volley U13 (bis Jg. 05) 

Montag, 18.00–19.30 Uhr, Lindenhalle

Volley U15 (bis Jg. 03)

Donnerstag, 18.00–19.30 Uhr, Lindenhalle

Volley U23 (bis Jg. 95)

Montag, 19.30–20.30 Uhr, Lindenhalle

Volleyball Aktive Damen

Donnerstag, 20.00–21.30 Uhr, Lindenhalle

Jugendriege 

Dienstag u. Donnerstag, 16.30–18.00 Uhr,

Lindenhalle

VaMuki-Turnen

Sommerpause

■ Senioren-Turngruppe Gunzwil

Mittwoch, 18.45Uhr, alte Turnhalle

■ Alters-Turngruppe Gunzwil

Donnerstag, 13.30 Uhr, Lindenhalle

■ Männerriege Gunzwil

Mittwoch, 20.10 Uhr, Lindenhalle

■ Trachtengruppe Gunzwil

Montag, 20. Juni, Singen und Tanzen

Neudorf

■ STV
Mädchen Kids (ab 6 Jahren)

Dienstag, 17.00 – 18.00 Uhr

Mädchenriege (ab 3. Kl. bis 3. Oberstufe)

Dienstag, 18.00 – 19.15 Uhr

Volley Junioren (Mädchen u. Jungs 

ab 4. Klasse bis 3. Oberstufe)

Mittwoch, 17.45 – 19.00 Uhr

Unihockey Jungs (ab 2. Klasse)

Donnerstag, 18.30 – 19.30 Uhr

Jungs Kids u. Jugi (1. bis 6. Klasse)

Freitag, 18.15 – 19.15 Uhr

Volleyball Damen (ab 3. Oberstufe)

Mittwoch, 19.00 – 20.30 Uhr

Aktive Damen (ab 3. Oberstufe)

Mittwoch, 20.30 – 21.45 Uhr

Unihockey Herren (ab Oberstufe)

Dienstag, 20.30 – 22.00 Uhr

Aktive Herren (ab Oberstufe)

Freitag, 19.45 – 21.45 Uhr

FRAUENRIEGE

50+  Aerobic und Allround

Montag, 19.30 – 20.30 Uhr

35+  Aerobic, Bodyforming, Volley

Montag, 20.30 – 21.30 Uhr

MÄNNERRIEGE

Donnerstag, 20.00 – 21.45 Uhr

Fussball-Schule-Michelsamt

Neudorf (Rasenplatz beim Primarschul-

haus) jeweils am Dienstag

F-Junioren 17.15 – 18.45 Uhr

G-Junioren 17.15 – 18.30 Uhr

Bambinis 17.15 – 18.00 Uhr

Rickenbach (Rasenplatz beim Primar-

schulhaus) jeweils am Donnerstag

F-Junioren 17.15 – 18.45 Uhr

G-Junioren 17.15 – 18.30 Uhr

Bambinis 17.15 – 18.00 Uhr

Bäuerinnen- und Bauernverein Michelsamt auf Reisen

Idyllische Pfade und eine reissende Schlucht

Das Wetter verhiess nichts Gutes, als

sich am 9. Juni 46 Mitglieder des

Bäuerinnen- und Bauernvereins 

Michelsamt in der Chommle zur Ver-

einsreise ins Haslital trafen. Bei strö-

mendem Regen und eher herbstli-

chen Temperaturen fuhr die dennoch

muntere Reisegruppe los Richtung

Brünig.

Ein grosses Gesprächsthema, wie

könnte es anders sein, war das anhal-

tende schlechte  Wetter und der noch

teils ausstehende Heuet. Getrost

konnten sich die Bäuerinnen und

Bauern also einen gemütlichen Tag

unter Gleichgesinnten gönnen. Nach

einem kurzen Kaffeehalt auf dem

Brünig, führte Chauffeur Sämi das

Postauto nach Geissholz/Schatten-

halb, direkt vor das Elternhaus der

Reiseleiterin Claudia. Mit viel Witz

und unterhaltsamen Anekdoten ver-

kürzten Claudia und Sämi in wunder-

barstem «Hasliditsch» die Fahrt zur

Schwarzwaldalp. Da es leider immer

noch regnete und man kaum Sicht

auf die imposante Bergwelt hatte,

wurde das Programm kurzerhand

umgestellt. Anstatt eines kurzen Mar-

sches fuhr Sämi die Gruppe über en-

ge Kurven hoch bis zum Berghotel

grosse Scheidegg. Aber auch auf 1962

Meter über Meer blieb ihnen die herr-

liche Aussicht auf die Berge verwehrt.

Teilweise lag noch Schnee und die

Temperaturen bewegten sich um die

7°C. Nach dem Apéro und einem

schönen Jodellied, gesungen von Sä-

mi, wurde das feine Mittagessen im

heimeligen Restaurant Schwarzwald-

alp genossen. Der Landi Sursee sei an

dieser Stelle die gespendete Kaffee-

runde herzlichst verdankt. 

Fantastisches Kustwerk aus Fels

Der Regen liess nach dem Mittag et-

was nach und so konnte der Weg zur

Rosenlaui-Schlucht zu Fuss gemeis-

tert werden. Ein dunkler, etwas gars-

tiger Tunnel zu Beginn der Rosenlau-

Schlucht öffnete den Reisenden die

Tür zu einer einzigartigen  Naturwelt.

Über einen schmalen Weg, der teil-

weise aus der Felswand geschlagen

wurde, konnte dem tobenden Glet-

scherbach Stufe um Stufe auf einer

Länge von 573 und einer Höhendiffe-

renz von 155 Metern gefolgt werden.

Während Jahrtausenden hat das Glet-

scherwasser ein fantastisches Kunst-

werk aus Fels geformt. Die unbändige

Kraft des Wassers faszinierte und

man konnte dem Alltag für einen Mo-

ment entfliehen. Das Wetter wurde

allmählich besser und hie und da er-

blickte man sogar etwas blauen Him-

mel. So entschloss man sich, die ge-

plante Wanderung vom Morgen

nachzuholen und marschierte gemüt-

lich auf einem idyllischen Pfad dem

Rychenbach entlang. Zum Abschluss

des Tages besuchten die Bäuerinnen

und Bauern den Hof der Familie

Glatthard in Willigen. Heidi Glatt-

hard und ihr Team überraschten mit

einem herrlichen Zvieribuffet. Käse,

Wurst, Brot, Haslikuchen, Meringue,

Most, Milchkaffee es wurde alles ge-

boten was das Herz begehrte. Zum

grossen Erstaunen zeigte sich das

Wetter auf einmal von seiner schöns-

ten Seite und man wäre um Sonnen-

creme und -brille froh gewesen. Sämi

hatte es am Morgen zwar vorausge-

sagt, geglaubt hatte es ihm aber nie-

mand so richtig. Inmitten einer ein-

maligen Bergkulisse frönten die

Reisenden der musikalischen Unter-

haltung durch Sepp, Walter, Sämi

und Priska. Gestärkt nahm man nun

die Heimreise in Angriff und lauschte

ein letztes Mal den Ausführungen der

ortskundigen Reiseleiter Claudia und

Sämi, die viel Interessantes über das

Haslital zu berichten wussten. Mit

vielen schönen Eindrücken an einen

wunderbaren Tag und jeglichen Wet-

terverhältnissen trafen die Bäuerin-

nen und Bauern um 19.30 Uhr wie-

der in Gunzwil ein. Corinne Bättig

46 Bäuerinnen und Bauern reisten ins Haslital. 
(Bild: zvg)

GV der Genossenschaft für sozialen Wohnungsbau in Rickenbach

Erfolgreiches Jahr mit vollen Wohnungen

Am 7. Juni folgten die Genossen-

schafter der Einladung des Vorstan-

des zur Generalversammlung im

Gasthaus Löwen Rickenbach. Dass es

keine Leerwohnungen gab, führte zu

einem positiven Geschäftsabschluss.

(Eins.) Der Präsident, Michael Egger,

eröffnete die GV pünktlich und be-

grüsste die anwesenden Genossen-

schafter herzlich. Nach dem ersten

Traktandum wurde die GV kurz un-

terbrochen und es wurde ein feines

Nachtessen aus der Löwenküche ser-

viert. Durch den Bau des neuen

Wohn- und Gemeindehauses war

dieses Jahr durch häufige Sitzungen

(Planungskommission/Baukommis-

sion) geprägt.

Neues Buchhaltungsprogramm

Im weiteren Verlauf durften die

 beiden Verwalter Hubert Küng und

Othmar Habermacher sowie Beat

Dommen (Kassier) auf ein erfolgrei-

ches Geschäftsjahr zurückblicken.

Da wiederum keine Leerwohnungen

zu verzeichnen waren, kann sich die

Genossenschaft über einen erfolgrei-

chen Geschäftsabschluss freuen.

Ebenfalls durfte Beat Dommen das

neue Buchhaltungsprogramm prä-

sentieren. Der bestehende Vorstand

hat sich für die nächsten zwei Jahre

wieder zur Verfügung gestellt, es sind

dies: Michael Egger, Präsident; Beat

Dommen, Kassier; Hubert Küng, Ver-

walter; Othmar Habermacher, Ver-

walter; Ruth Müller, Aktuarin.

Neues Logo und neue Homepage

Die SWB (Genossenschaft für sozia-

len Wohnungsbau) hat ein neues Lo-

go und wird ab Ende Sommer 2016

mit einer Homepage erreichbar sein.

Zum Schluss wurde die GV mit ei-

nem feinen Dessert und einem guten

Kaffee abgeschlossen.

RET Sursee-Mittelland

Sursee und Sempach rücken näher zusammen

Der Gemeindeverband Sursee-Mit-

telland hat am Dienstagabend in

Schenkon über die räumliche Ent-

wicklungsstrategie beraten. Sie soll

dazu beitragen, der Region Sursee

und Sempach eine koordinierte Wei-

terentwicklung zu erlauben.  

(ei) Nach dem Grusswort des Ge-

meindepräsidenten Patrick Ineichen

eröffnete Verbandspräsident Charly

Freitag den offiziellen Teil der Ver-

sammlung. Am meisten beschäftigte

die Delegiertenversammlung die

Räumliche Entwicklungsstrategie.

Seit 2013 arbeiten die 17 Gemeinden

des Regionalen Entwicklungsträgers

(RET) an den planerischen und poli-

tischen Weichenstellungen. Beim

Konzept geht es darum, das Wirt-

schafts- und Siedlungswachstum, die

dafür notwendigen Verkehrsinfra-

strukturen sowie die Erhaltung mög-

lichst grosszügiger Naturräume unter

einen Hut bringen. So soll einerseits

die intakte Natur erhalten bleiben

während die Siedlungsentwicklung

sich auf die grossen Zentren Sursee

und Sempach fokussiert. 

Antrag zur Abschwächung 

Die Delegiertenversammlung stand

nun ganz im Zeichen der Beschluss-

befassung über die Räumliche Ent-

wicklungsstrategie. Markus Strobel

informierte über die vierjährige  in-

tensive Arbeit in Zusammenarbeit

mit den beteiligten Gemeinden. Ein

Antrag der Gemeinde Neuenkirch,

das Konzept statt «festverbindlich»

nur «weichverbindlich» zu erklären

blieb chancenlos.  Eine grosse Mehr-

heit der Delegierten stimmten dem

Antrag der Verbandsleitung zu, das

Entwicklungskonzept, bestehend aus

Zukunftsbild und Massnahmenplan,

anzunehmen.

Der Geschäftsbericht und die Rech-

nung wurden einstimmig genehmigt.

Beat Lichtsteiner, Geschäftsführer

RET, informierte über die abgeschlos-

senen und laufenden Projekte aus-

führlich, was von den Delegierten zur

Kenntnis genommen wurde. Ab-

schliessend informierte Charly Frei-

tag über die Auswirkungen der Teilre-

vision des Kantonalen Richtplans

2015 und des Planungsberichtes Re-

gionalentwicklung auf den Gemein-

deverband.

Beat Lichtsteiner informierte über

die abgeschlossenen und laufenden

Projekte. 
(Bild: ei)
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Die Aufnahme von 2001 zeigt das riesige Röhrendepot, das in Büron für den Bau der internationalen Erdgasleitung angelegt wurde.  

Foto ARchiv

Unsere innovativen Systeme für Wärme, Solar, Klima und Gebäu-

deautomation sind nachhaltig und perfekt auf Ihre Bedürfnisse

abgestimmt. Wir beraten Sie gerne.
www.sigmatic.ch

Alle Energiekonzepte in der Praxis testen.

Reklame

Das Risiko in Siedlungen steigt 
störfallverordnung  konflikte mit dem verdichteten bauen können kosten verursachen 

die störfallverordnung ist schon 
lange in kraft. aktuell bekommt 
sie aber einiges an brisanz, weil 
das neue raumplanungsgesetz 
verlangt, dass in siedlungsge-
bieten verdichtet gebaut werden 
muss. dies hat zur folge, dass 
die standorte gewisser risiko-
anlagen gefährdet sind oder ge-
plante siedlungsentwicklungen 
hinterfragt werden müssen, wie 
david müller, von der kantona-
len dienststelle umwelt und 
energie erklärt. 

david müller, was regelt, kurz 
erklärt, die störfallverordnung?
Die Störfallverordnung (StFV) hat 
zum Ziel, Bevölkerung und Umwelt 
vor schweren Schädigungen infolge 
von Störfällen in Betrieben mit chemi-
schen und biologischen Gefahrenpo-
tenzialen und beim Transport gefähr-
licher Güter auf der Strasse, der 
Schiene, dem Rhein oder bei Rohrlei-
tungsanlagen zu schützen.

Wie geschieht dieser schutz?
Es geht darum, Störfälle mit dem Po-
tenzial für schwere Schädigungen 
mittels geeigneter raumplanerischer, 
baulicher, technischer und organisa-
torischer Sicherheitsmassnahmen zu 
verhindern. Die Bewältigung von Er-
eignissen wird an-dernorts geregelt.

Was alles fällt in der schweiz un-ter die störfall-verorndung ?Gemäss dem Bun-desamt für Umwelt sind es 2400 Be-
triebe mit chemischen Gefahrenpoten-
zialen und 15 mit Mikroorganismen 
sowie Verkehrswege, auf denen ge-
fährliche Güter transportiert werden: 
etwa 3600 Kilometer Eisenbahnlinien, 
7850 Kilometer Strassen und 20 Kilo-
emter Rhein. Dazu kommen 2200 Ki-
lometer Erdgas- und 150 Kilometer 
Erdölleitungen. 

die störfallverordnung hat mit 
der annahme des raumpla-
nungsgesetzes in einigen ge-

meinden an aktualität gewon-
nen. Was bedeutet dies für die 
betroffenen?Der kantonale Richtplan sieht eine 

Konzentration der Siedlungsentwick-
lung in den Zentren und entlang der 
Hauptentwicklungsachsen vor und 
spricht sich explizit für eine konse-
quente Verdichtung und Innenent-
wicklung aus. Dies hat zur Folge, dass 
auf einem begrenzten Raum immer 
mehr Nutzungen aufeinandertreffen. 
Durch die zunehmende Einwohner- 
und Arbeitsplatzdichte im Wirkbe-
reich von stationären und mobilen Ri-
sikoanlagen erhöht sich die Anzahl 
der betroffenen Personen und damit 
das Risiko dieser Anlagen. Die Stand-
ortsicherheit der Risikoanlage ist so-
mit gefährdet oder die geplante Sied-
lungsentwicklung zu hinterfragen. mit welchen folgen für die be-

troffenen gemeinden?Die Gemeinden sind verpflichtet, die 
Störfallthematik im Rahmen der Orts- 
und Nutzungsplanung zu beachten 
und gegebenenfalls weitergehende ver-
tiefte Abklärungen zu den Störfallrisi-
ken zusammen mit einem Ingenieurbü-
ro zu treffen und in einem Risikobericht 
zu dokumentieren. Diese Abklärungen 
betreffen insbesondere Gebiete im 
Nahbereich der Störfallbetriebe.

müssen die g e m e i n d e n massnahmen ergreifen?Die Dienststelle Umwelt und Energie  beurteilt 
auf Basis des Risikoberichts die Trag-
barkeit des Risikos und lässt das Pla-
nungsvorhaben aus Sicht der Störfall-
vorsorge optimieren – falls das Risiko 
nicht als tragbar beurteilt wird. Diese 
Optimierung kann erreicht werden, 
indem beispielsweise unmittelbar ne-
ben einem Störfallbetrieb Nutzungen 
mit eher geringer Personendichte vor-
geschrieben werden und personenin-
tensive Nutzungen eher weiter vom 
Störfallbetrieb entfernt. 

gibt es weitere vorgaben?

Weiter möglich sind Schutzmassnah-
men an den betroffenen Gebäuden – 
etwa Fluchtwege auf der dem Störfall-
betrieb abgewandten Seite oder 
möglichst kleine Fassadenöffnungen 
zum Störfallbetrieb hin –  oder Sicher-
heitsmassnahmen an der Quelle. Was geschieht mit bereits einge-

zonten gebieten?Ist eine Parzelle rechtsgültig einge-
zont, hat der Ei-gentümer das Recht, diese zo-nenkonform zu bebauen. Steigt in-folge eines Bau-projekts das Stör-fallrisiko derart an, dass es nicht mehr als tragbar be-

urteilt werden kann, ist – anders als 
auf Stufe Orts- und Nutzungsplanung 
– der Störfallbetrieb verpflichtet, Mass-
nahmen zur Risikominderung zu tref-
fen und zu finanzieren. Dies sind zum 
Beispiel technische Nachrüstungen 
am Betrieb oder auch eine Reduktion 
der Chemikalienmenge. Im äussersten 
Fall muss der Betrieb einen geeignete-
ren Standort finden.

die erdgastransitleitung durch 
die schweiz quert fünf gemein-
den in der region; gefahrenpo-
tenzial bergen auch strasse und 
schiene in den bewohnten ge-
bieten in sursee und oberkirch. 
Welche auswirkungen hat dies 
auf die bautätigkeit in diesen 
gemeinden?Sämtliche Kategorien von Störfallbe-

trieben – solche mit chemischem Ge-
fahrenpotenzial, mit Mikroorganis-
men, Verkehrswege und Rohrleitungen 
– werden vom Verfahren her analog 
betrachtet und beurteilt.  

Welche baulichen massnahmen 
müssen neu überdacht oder an-
gepasst werden?Die notwendigen Massnahmen wer-

den – soweit sinnvoll – auf der Stufe 
der Orts- und Nutzungsplanung im 
Rahmen des Risikoberichts auf ihre 
Wirksamkeit hin analysiert. Sie sind 
somit Bestandteil einer zonenkonfor-

men Nutzung und bei einem Baupro-
jekt entsprechend umzusetzen. 
Grundsätzlich wird bei der Beurtei-
lung von Baugesuchen empfohlen, 
zum Schutz der Bevölkerung weiterge-
hende Massnahmen zu treffen. Wer muss für die entsprechen-

den kosten aufkommen?
Für die Kosten der Erarbeitung des Ri-
sikoberichts bei Orts- und Nutzungs-planungen gibt es in der Schweiz keine einheitliche Praxis. Die Erfah-rung hat gezeigt, dass zwischen Ge-meinde und Stör-fallbetrieb in der 

Regel ein Kostenteiler gefunden wer-
den kann. Die Kosten für Risikoabklä-
rungen bei zonenkonformen Baupro-
jekten trägt der Störfallbetrieb. 
Werden aus dem Orts- oder Nutzungs-
plan Massnahmen direkt abgeleitet, 
sind die Kosten dazu durch den Bau-
herrn zu tragen. Da diese Massnah-
men in den meisten Fällen raumpla-
nerischer Natur sind, sind sie in aller 
Regel nicht kostenintensiv. Steigt in-
folge eines Bauprojekts das Störfallri-
siko derart an, dass es nicht mehr als 
tragbar beurteilt werden kann, kann 
der Störfallbetrieb verpflichtet wer-
den, Massnahmen zur Risikominde-
rung zu treffen und zu finanzieren. 
Dies kann auch Massnahmen an den 
Gebäuden beinhalten.

Wer entscheidet abschliessend, 
welche massnahmen getroffen 
werden müssen?Bei Orts- und Nutzungsplanungen be-

urteilt die Fachstelle Umwelt und 
Energie den Risikobericht, gibt eine 
Stellungnahme zur Planung ab und 
verlangt Massnahmen. Den Entscheid 
fällt schliesslich der Regierungsrat. 
Bei Baugesuchen ist es die Aufgabe 
der Gemeinde, zu überprüfen, ob das 
Vorhaben zonenkonform und ob sämt-
liche Anforderungen des Bau- und Zo-
nenreglements und des Risikoberichts 
erfüllt sind.   roland stirnimannDas Interview wurde schriftlich geführt.

«Im äussersten Fall muss der Betrieb  einen geeigneteren Standort finden.» 

«Es wird noch  nicht echt gespart»aWg kanton luzern  befür-
worter und gegner von höheren 
unternehmenssteuern schenk-
ten sich an einem podium der 
aWg luzern nichts. für die be-
fürworter ist die steuerstrategie 
gescheitert, für die gegner die 
beste vorbereitung für die un-
ternehmenssteuerreform iii.  130 Personen liessen sich am Anlass 

der AWG über die Luzerner Steuerpo-
litik informieren. Dazu gehört die 
Kernfrage, ob die Tiefsteuerstrategie 
für Unternehmen weitergeführt wer-
den soll oder nicht.Regierungspräsident Marcel Schwerz-

mann informierte, die drei Steuerge-
setzrevisionen 2005, 2008 und 2011 
hätten natürliche und juristische Per-
sonen entlastet. Seither stiegen die 
Zahl der Firmen und die Erträge von 
juristischen Personen, «wenn auch 
nicht so schnell wie angenommen». 
Nationalrat Leo Müller sagte: «Mit der 
Tiefsteuerstrategie ist der Kanton bes-
tens auf die Unternehmenssteuerre-
form III des Bundes vorbereitet.» 
Unter der Leitung von Jérôme Marti-
nu, Chefredaktor «Neue LZ», kreuzten  
Befürworter und Gegner die Klingen. 
Für die Kantonsräte Giorgio Pardini 
(SP) und Michael Töngi (Grüne) ist 
die aktuelle Steuerstrategie «geschei-
tert». Überall fehle Geld, also kämen 
zusätzliche Einnahmen wie ge-
wünscht. Deswegen werde aber kaum 
ein Unternehmen den Kanton  verlas-
sen, Standortentscheide fielen nicht 
nur anhand der Steuern. Unternehmer Roland Vonarburg, Prä-

sident des Gewerbeverbands, bezeich-
nete es als «unfair», wenn die Firmen 
für höhere Steuern herausgepickt 
würden. Er votierte für weitere Spar-
massnahmen: «Es wird noch nicht 
echt gespart, es wird einfach weniger 
ausgegeben.»  

red

Ein «gächer», aber gangbarer Weg 
parteitag svp  Wie jedes Jahr 
trafen sich am vergangenen 
freitag im Wirtshaus zur 
schlacht ob sempach parteimit-
glieder sowie geladene gäste 
zum sempachertag der svp lu-
zern. 

Mit viel Witz und Charme eröffnete 
Albert Rösti, Präsident der SVP 
Schweiz, seine Festrede. Beeindruckt 
zeigte er sich vorab von der musikali-
schen Darbietung.  Es sei durchaus bedenklich, in welche 

Richtung sich die Schweiz entwickle, 
sagte er darauf in seiner Rede. Gerade 
die bevorstehenden Abstimmungen 
seien wegweisend für die Zukunft der 
Schweiz. Viele Bürgerinnen und Bür-
ger müssten auf die «drohende, miss-
liche Lage aufmerksam gemacht wer-
den». Laut Rösti gibt es noch viel 
Erklärungsbedarf. Und jeder Einzelne 
sei angehalten, in seinem Umfeld die-
se Aufklärung zu übernehmen. Rösti 
nannte darum das Übel gleich beim 
Namen und formulierte die Probleme 
aus, so dass auch der Hinterste und 
Letzte im Saal künftig Bescheid wisse. 
Es sei ein «gächer», aber gangbarer 
Weg, den die SVP vor sich habe  red

«Ein Störfallbetrieb kann verpflichtet werden, Massnahmen zu finanzieren.» 

 Geschäftsbericht 2016 
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REGION SURSEE-MITTELLAND

«Dies ist ein komplett neuer Weg …» 

birdland the hotel – Sempach Station  Vr-präSident johann peter bachmann erläutert daS energieSparende hauS  

das «erlebnis-, Seminar- und 

golfhotel birdland» wurde im 

mai 2014 eröffnet. das markan-

te gebäude gleich neben dem 

bahnhof in Sempach Station ist 

sehr energiesparend gebaut, 

und auch sonst werden mit in-

door-golfanlage und Strom-tank-

stelle neue Wege beschritten, 

wie der Verwaltungsratspräsi-

dent johann peter bachmann im 

gespräch erläutert. 

das birdland the hotel gilt in 

Sachen energetischer Sparmass-

nahmen als Vorzeigeprojekt. jo-

hann peter bachmann, welches 

sind dabei die Schwerpunkte?

Im Mittelpunkt stand seitens des Ar

chitekten der Bau im Minergiestand

ard. Die Fenster sind dreifach ver

glast, die Wände vierfach nach 

ISONormen gedämmt, und dank der 

kontrollierten Lüftung muss das Ge

bäude auch im Winter nur minimal 

beheizt werden. Allein die Lüftung 

kostete rund eine halbe Million 

Franken. 

gibt es weitere massnahmen, 

die energie sparen helfen?

Ja, im Hotel sowie in den neun Miet

wohnungen wird das Warmwasser  

selber aufbereitet, was die Energiekos

ten natürlich sehr stark senkt. Die 

Photovoltaikanlage erzeugt zwischen 

50 bis 60 Prozent des Warmwasserbe

darfs für die insgesamt neun Mietwoh

nungen und das Hotel Birdland. 

Sind weitere energiesparmass-

nahmen geplant?

Ja, noch in diesem Jahr wollen wir die 

Fenster mit einer speziellen Schutz

Folie einkleiden, die die Sonnenstrah

len abhält. Die Sonneneinstrahlung 

wird dadurch nach Angaben des Her

stellers um bis zu 90 Prozent redu

ziert, was eine Klimaanlage im Som

mer überflüssig macht und die 

Zimmer trotzdem angenehm kühl 

hält, wie ein Test im vergangenen 

Sommer in einzelnen Zimmern zeigte. 

Dies ist ein komplett neuer Weg zur 

Kühlung eines Hauses. Diese Technik 

war beim Bau des Hotels leider noch 

nicht bekannt. Geheizt wird das Haus 

zudem mit einer PelletFernheizung 

eines lokalen Anbieters. 

in der tiefgarage stehen auch 

Stromtankstellen für tesla- und 

andere elektroautos zur freien 

Verfügung bereit. Warum das?

Ein Designhaus wie das Birdland ver

dient ja auch entsprechend schöne 

Autos … (lacht). Im Ernst: Tesla und 

andere Elektroautos passen  hervorra

gend zu unserer Philosophie, Ressour

cen zu sparen. Theoretisch kann der 

Gast auf das Auftanken warten, denn 

die Powerstation füllt die Batterien in 

30 Minuten – normalerweise sind es  

zwei Stunden. Die drei Stromtankstel

len im Birdland – zwei für Tesla und 

eine zur Universalnutzung – stehen 

seit dem 1. Mai zur Verfügung.

Was versprechen Sie sich davon?

Die Idee ist schon, dass der Gast bei 

uns übernachtet. Kommt hinzu, dass 

unsere Stromtankstelle auf allen Tes

laNavis in Europa aufscheint, somit 

werden für uns auch Transitreisende 

interessant, und es bringt unserem 

Hotel eine weitere gute Reputation 

und Präsenz. 

das hotel bietet auch ein park-& 

ride-System an?

Ja, nebst den zugeteilten Plätzen für 

unsere Gäste werden vom Bauherr T. 

& M. Immobilien AG etwa 35 Plätze 

im Park&RideSystem angeboten. 

Der Parkplatz dürfte 220 Franken im 

Monat kosten. Weitere Informationen 

erhält man über die GewerbeTreu

hand Sursee. Der Vorteil ist hier offen

sichtlich, kann doch der Mieter sein 

Auto in Sempach Station stehen las

sen und mit dem Zug staufrei nach 

Luzern reisen.

Wie weit betrifft das ökologi-

sche Konzept auch das Speise-

angebot im birdland?

Wir konzentrieren unsere Kräfte aufs 

Hotel, ein eigenes Speiserestaurant 

führen wir nicht. Wir arbeiten jedoch 

mit dem Gasthof Sempacherhof zu

sammen – einem der besten 15Ster

neGaultMillauRestaurant der Zent

ralschweiz. Wir durften in den ersten 

18 Monaten bereits ca. 120 Firmen 

bei uns begrüssen, die im Birdland 

Seminare durchführten. Da wird es 

sehr geschätzt, nach den Sitzungen 

einen kurzen, erfrischenden Spazier

gang zu machen. Das hat sich hervor

ragend bewährt. Gleich arbeiten wir 

auch mit dem Caffè Bistro La Pista 

zusammen. Uns ist es ein grosses An

liegen, mit lokalen Lieferanten zusam 

menzuarbeiten. 

Warum setzen Sie sich über-

haupt derart für energiespar-

massnahmen ein?

Zusammen mit meinem Geschäfts

partner realisierten wir vor acht Jah

ren die erste MinergiePÜberbauung 

im Kanton Aargau. Da haben wir ge

merkt, wie sinnvoll überhaupt gebaut 

werden kann, doch leider waren wir 

damals – zumindest mit dem Miner

giePStandard – der Zeit voraus. Als 

der Bauherr an die Planung des Bird

lands ging, war klar, dass der Miner

gieStandard absolute Voraussetzung 

ist. Das Credo hiess: Eine Ölheizung 

kommt nicht in Frage. 

Wird dieses Konzept der nach-

haltigkeit weitergezogen?

Da plaudere ich etwas aus dem Näh

kästchen: Ich habe den Namen Bird

land als Wort und Bildmarke schüt

zen lassen, denn im Hinterkopf habe 

ich schon die Idee, das gleiche Kon

zept auch anderswo einzusetzen. Al

lerdings nicht im Umkreis von 100 Ki

lometern, denn wir wollen uns ja nicht 

selber konkurrenzieren. Aber den 

Brand «Birdland» und die energiespa

rende Philosophie dahinter weiter zu 

positionieren mit einem weiteren Ho

tel in dieser Art, ist schon reizvoll. 

  
roland Stirnimann

*Johann Peter Bachmann ist Verwaltungsrats-

präsident der Birdland Hotel AG. Er ist 1953 

im Seetal geboren, wohnt in Nidwalden und 

führt eine Marketing- und Unternehmungs-  

beratungsfirma. 

Birdland-Hoteldirektorin Isabelle Pap zeigt die Tesla-Powerstation.  FoTos rs

 

 

Vr-Präsident Johann Peter Bachmann mit den Birdland-Angestellten Isabelle steinmann (links) und stefanie Gräni. 

«Regionale  

Chancen erkennen»

beim regionalen entwick-

lungsträger Sursee-mittelland 

ret laufen auch die Fäden der 

Wirtschaft zusammen. gebün-

delt werden die Kräfte über 

ein netzwerk, wie rené Kauf-

mann erklärt. Ziel ist es, die 

region gemeinsam zu stärken 

und weiter zu entwickeln. 

«Der Regionale Entwicklungsträger 

Region Sursee-Mittelland hat sich 

seit der Gründung 2009 dank des 

Netzwerks Wirtschaft auch als Kom-

petenzzentrum der Wirtschaft positi-

oniert», sagt René Kaufmann. Beim 

Sekretariat, das von Cornelia Wüth-

rich geführt wird, laufen auch die 

Fäden der Industrie- und Handels-

vereinigung IHV zusammen, und es 

besteht ein guter Draht zum Innova-

tions-Transfer Zentralschweiz ITZ. 

Auch der RET verfügt über  weitere 

feinmaschige Netzwerke mit den 

Schwerpunkten Raumentwicklung, 

Tourismus, Politik, Kultur/Bil-

dung/Sport, Natur/Umwelt/Ener-

gie sowie Wirtschaft. Jeweils ein 

Vertreter der RET-Verbandsleitung 

ist für ein Netzwerk verantwortlich 

– René Kaufmann leitet das Netz-

werk Wirtschaft. «Die Aufbauarbeit 

ist längst abgeschlossen», erklärt 

er, «denn inzwischen sind sämtli-

che wirtschaftlichen Organisatio-

nen aus dem Verbandsgebiet beim 

Netzwerk dabei.» 

Als Beispiele zählt er auf: Alle Prä-

sidenten der örtlichen Gewerbever-

eine, die IHV und der ITZ, Sempa-

chersee Tourismus, die Wirtschafts- 

förderung Luzern sowie der Bäue-

rinnen- und Bauernverband. «Da-

mit ist es uns gelungen, alle in der 

Region aktiven Wirtschafts-Organi-

sationen regelmässig an einen 

Tisch zu bringen», sagt René 

Kaufmann. 

Eine beachtliche Leistung, denn 

vorher kannten sich verschiedene 

Akteure zum Teil gar noch nicht. 

Heute verfügen sie mit dem RET-

Netzwerk über eine Plattform für 

den ungezwungenen Austausch, 

aber auch, um konkrete Themen 

aufzugreifen und um auf Probleme 

hinzuweisen. Dazu zählt Kauf-

mann Inputs zu regionalen Ver-

kehrsfragen, zu Wertschöpfungspo-

tenzialen im Tourismus oder zu 

Wasser- und Energiefragen. 

«Unser Netzwerk gibt auch Impul-

se an die Politik, denn die Wirt-

schaft hat im Gegensatz zu ihr nicht 

gerne Grenzen», erklärt  Kaufmann. 

«Der regionale Gedanken muss 

sukzessive wachsen, und damit 

steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 

regionale Chancen auch als solche 

erkannt und genutzt werden.»   rS

rené KauFmann  Ist CEo und Gesamt-

leiter der Truvag Treuhand AG. Von 2000 

bis 2010 war er Gemeindepräsident von 

Wauwil. 

nachgeFragt

rené KauFmann

Birdland-Talk: 

«Elektromobilität – 

Auto der Zukunft»  

Sempach Station  Energie in 

möglichst allen Bereichen zu sparen 

ist das Gebot der Stunde. Diesem 

Thema widmet sich auch der nächs-

te Birdland-Talk, der am 30. Mai, 

um 19 Uhr, im Hotel Birdland in 

Sempach Station (gleich neben dem 

Bahnhof) stattfindet. Der Regionale 

Entwicklungsträger Sursee-Mittel-

land RET ist Veranstaltungspartner. 

Zum Thema «Elektromobilität – 

Auto der Zukunft» diskutieren fol-

gende Fachleute auf dem Podium: 

•  Andreas Burgener, Direktor Auto 

Schweiz

•  Daniel Jaeggi, renommierter 

Autojournalist, Geschäftsführer 

«carsb2b» mit Sitz in Zug 

•  Rico Kirchhofer, Geschäftsleiter 

Schweizerische Umweltstiftung 

mit Sitz in Luzern

Moderiert wird der Anlass von 

Reto Eicher.  
rS
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SURSEE-MITTELLAND

In einem Sportanlagenkonzept RESAK 

zeigt die Region das Potenzial von  

zwei Sportclustern sowie weitere Syner-

gien bei Sportinfrastrukturen auf. Bei 

der Umsetzung sind unterschiedliche 

Träger, Zeitpläne und Finanzierungen 

vorgesehen.    
28 Seiten umfasst das Regionale Sport-

anlagenkonzept RESAK, das von den De-

legierten des Regionalen Entwicklungs-

trägers zusammen mit Partnern aus der 

Privatwirtschaft im Dezember 2013 lan-

ciert wurde. Je Sportart bietet es einen 

Überblick über die heutigen Anlagen und 

zeigt den Bedarf in Zukunft auf. Turn- und 

Sporthallen, Fussballplätze, Hallenbäder, 

Golfplätze, Tennis- und Badmintonplätze, 

Leichtathletik-Anlagen, Eishalle sowie 

weitere werden thematisiert. Das RESAK 

zeigt anzupackende regionale Sportinfra-

strukturprojekte und Synergiepotenziale 

auf und ist damit ein Teilprojekt des Ge-

samtprojekts Starke Sportregion Sursee-

Mittelland. Das Ziel des Projekts Starke 

Sportregion Sursee-Mittelland ist die op-

timale Positionierung der Region in ei-

nem wachsenden Zukunftsmarkt rund 

um Sport, Gesundheit und Bewegung. 

Nutzung von Synergien, Bewegungs- 

und Gesundheitsförderung und vorhan-

dene Stärken werden damit in einer akti-

ven Standortförderung vereint.Profunde Analyse pro Sportart

Das RESAK zeigt aufgrund von Analyse, 

Bedarf und Chancenbeurteilung für jede 

Sportart Handlungsempfehlungen auf, 

wie zum Beispiel bei:
•  Turn- und Sporthallen: In etlichen Ge-

meinden der Region sind Projekte für 

neue Hallen angedacht oder wird der 

Bedarf dazu ausgewiesen. Das RESAK 

unterscheidet bei den Hallenflächen 

zwischen kommunaler und regionaler 

Bedeutung. Dabei zeigt es allfällige Sy-

nergien zwischen Gemeinden auf und 

verknüpft dabei Hallen von regionaler 

Bedeutung mit Sportarten, die damit 

gefördert werden könnten.
•  Fussball: Eine Regionalisierung bei den 

Fussballplätzen hat vielerorts schon statt-

gefunden, zumal der Fussball einer ho-

hen Verwurzelung vor Ort bedarf. Durch 

eine neue regionale Anlage mit Spiel- 

und Trainingsflächen könnte der Leis-

tungsfussball noch besser gebündelt 

werden und dessen Kraft und Potenzial 

noch besser in Wert gesetzt werden.

•  Schwimmsport: Der Campus Sursee 

feiert am Mittwoch, 7. September, Spa-

tenstich für das neue Schwimmbad, 

welches von nationaler Bedeutung ist. 

Mit den zwei weiteren Becken beim 

SPZ in Nottwil und bei der Kantons-

schule Beromünster können der künfti-

ge regionale Bedarf abgedeckt und Trai-

ningsmöglichkeiten sowie für überregi-

onale Veranstaltungen geeignete Infra-

strukturen angeboten werden.

•  Golfplätze: Mehrere Golfplätze in der 

Region decken vom Profigolf über Ab-

schlagtraining bis zum Breitensport 

grundsätzlich alles ab. Der Golfpark 

Hildisrieden ist die grösste Golfanlage 

der Schweiz. Ein Ausbau der Golfanla-

ge in Oberkirch wird seitens RESAK be-

grüsst und unterstützt, weil er das An-

gebot sinnvoll abrundet.
•  Tennis- und Badmintonplätze: Von den 

bestehenden Tennishallen in der Regi-

on werden wohl alle in spätestens 

zwölf Jahren zurückgebaut sein. Des-

halb empfiehlt das RESAK langfristig 

den Bau einer einzigen Anlage mit min-

destens zwölf Plätzen. Der Bau soll mit 

Badminton kombiniert werden.

•  Leichtathletik-Anlagen: In mehreren 

Gemeinden werden einzelne Elemente 

von Leichtathletikanlagen bedarfsge-

recht betrieben, meist mit dem Schul-

sport verknüpft. Dies sollte für den re-

gionalen Bedarf auch in Zukunft 

ausreichen. Von den beiden 400-Meter 

Rundbahnen in der Region soll mittel-

fristig eine aufgehoben werden, da die-

se sanierungsbedürftig ist. Der gesamt-

regionale Bedarf kann mit einer Anlage 

gedeckt werden. Dafür soll diese noch 

besser ausgebaut werden und damit 

gegebenenfalls grössere Anlässe er-

möglichen.•  Eishalle: Die einzige Eishalle der Regi-

on ist zu 100 Prozent ausgelastet, je-

doch besteht für zusätzliche 30 Prozent 

eine konkrete Nachfrage. Deshalb soll 

der Bau einer zusätzlichen Eishalle 

oder die Erweiterung der Eisfläche ge-

prüft werden.
Weitere Sportarten wie zum Beispiel Fit-

ness- und Krafttraining, Pferdesport 

oder Beachvolleyball wurden ebenfalls 

analysiert. Die lokalen und regionalen 

Bedürfnisse sind dabei mehrheitlich ab-

gedeckt. Im Schiesssport ist längerfristig 

eine Konzentration auf weniger Anlagen 

anzustreben und zu unterstützen. 
Zwei Sportcluster in der Region

Nebst den kommunal und überkommu-

nal bedeutenden Infrastrukturen bietet 

die Schaffung von Sportstätten mit regi-

onaler und überregionaler Bedeutung 

neue Perspektiven. Das regionale Sport-

anlagenkonzept umschreibt deshalb 

zwei Sportcluster: Sursee und oberer 

Sempachersee. Ein Cluster beinhaltet 

mehr als nur die örtliche Konzentration 

von Sportinfrastrukturen. Rund um die 

Sportinfrastruktur soll sich ein Ökosys-

tem entwickeln, in welchem Synergien 

optimal genutzt werden können. 
Leistungszentren in Sportclustern 

Nebst einer Anzahl unterschiedlicher, 

aber trotzdem sich ergänzender Sportin-

frastrukturen sind weitere mögliche 

Bausteine eines Clusters; Unterkunfts- 

und Verpflegungsmöglichkeiten, eine 

Sportschule, Beratungen und Dienstleis-

ter in den Bereichen Gesundheit, Ge-

sundheitsförderung und Ernährung (z.B. 

Physiotherapie, Wellnessangebote, Er-

nährungsberatung) sowie Anbieter von 

Sportartikeln und -geräten. Ein Sport-

cluster zeichnet sich zudem dadurch 

aus, dass er sogenannte Leistungszent-

ren beheimatet. Leistungszentren sind 

Trainingsstandorte für die Juniorenför-

derung im Leistungssport. Mehrere Pro-

jektpartner stehen dazu bereits mit 

Sportverbänden im konkreten Kontakt. 

Ein Sportcluster kann indes nicht aus 

dem Nichts aus dem Boden gestampft 

werden. Es gilt, bestehende Stärken zu 

stärken, Potenziale zu nutzen und wo 

sinnvoll geeignete Bausteine zusam-

menzuführen.
Sportcluster SurseeDer Sportcluster Sursee soll im Wesent-

lichen rund um den Campus entstehen. 

Die Kernstärken sind Schwimmen/Was-

sersport/Wasserrettung. Kombiniert mit 

Sporthallen, welche höhere Standards 

erfüllen, sowie einem umfassenden 

Schulungs-, Unterkunfts- und Verpfle-

gungsangebot sind einige spannende 

Bausteine bereits vorhanden oder in 

konkreter Planung. Weitere Elemente 

können noch dazustossen.Sportcluster oberer Sempachersee

Der Sportcluster oberer Sempachersee 

will in Kombination mit einem umfas-

senden sportmedizinischen Angebot 

und diversen Sportinfrastrukturen rund 

um den Sempachersee und des Schwei-

zer Paraplegiker-Zentrums, Nottwil, ei-

nen zweiten markanten Punkt in der Re-

gion setzen. Im Rudern stellen die 

Vereine rund um den Sempachersee, 

wie der im SPZ beheimatete Behinder-

tensport bereits heute eine Weltmacht 

dar. Auch hier sind vergleichbar wie im 

Campus hervorragende Infrastrukturen, 

Schulungs-, Unterkunfts- und Verpfle-

gungsmöglichkeiten in einem dichten 

Netzwerk vorhanden. Die eigentliche 

Stärke der beiden Cluster besteht aber in 

deren engen Zusammenarbeit. Damit 

können alle Kraftbündelungen nochmals 

akzentuiert werden.  ThomAS STILLhART

Die Region macht sich gemeinsam fit

REgIonALES SPoRTAnLAgEnKonZEPT EInE gEmEInSAmE SPoRTAnLAgEnSTRATEgIE BRIngT SchLUmmERnDES PoTEnZIAL ZUm VoRSchEIn 

Vermehrte online-Einkäufe und verän-

dertes Einkaufsverhalten der Konsumen-

tinnen und Konsumenten wirken sich 

auch auf das Erscheinungsbild von Dorf-

kernen auf der Landschaft aus. *Jürg In-

derbitzin von der hochschule Luzern – 

Wirtschaft zeigt Anknüpfungspunkte, 

wie Detailhändler darauf reagieren kön-

nen, um weiter unverzichtbar zu sein. 
«Das 

Online-Shopping wird auch künftig an Bedeutung gewin-nen und das Ein-k au fsve rha l t en der Menschen verändern», ist Jürg Inderbitzin vom Institut für Betriebs- und Re-gionalökonomie 

IBR an der Hochschule Luzern – Wirt-

schaft überzeugt. Dieser Trend wird sich 

auch auf die Läden in den ländlicheren 

Dorfkernen wie etwa Ruswil, Buttisholz 

oder Gettnau auswirken. neue Produkte und Dienstleistungen 

«Dies wird sich vor allem auf jene Läden 

und Geschäfte, die Güter des aperiodi-

schen Bedarfs, also solche Produkte, die 

nicht täglich eingekauft werden, sehr 

stark auswirken», sagt Inderbitzin. Als 

Beispiele nennt er Papeterien, Brillenge-

schäfte, aber auch Apotheken und ande-

re Anbieter. «Somit stellt sich für diese 

angestammten Läden die Frage: Welche 

Produkte und Dienstleistungen sie den 

Kundinnen und Kunden anbieten kön-

nen», meint Inderbitzin. 
Dazu nennt er das konkrete Beispiel ei-

nes Kunden, der in einer Papeterie tele-

fonisch nach einer Plakatrolle fragte: Die 

Verkäuferin erklärte, sie müsse im Kata-

log nachschauen; derweil schaute der 

Kunde im Internet nach, bestellte eine 

und hatte sie zwei Tage später zuhause. 

Die Auskunft der Verkäuferin war, dass 

ihr Lieferant dieses Produkt nicht im Pro-

gramm führe. «Das zeigt exemplarisch 

die Rolle des Detailhandels», erklärt In-

derbitzin, «denn genau das müsste er 

auch bieten.» 
händler werden zu Dienstleistern 

Er vermutet, dass sich der Detailhandel 

in den Dörfern genau in diese Richtung – 

hin zur Dienstleistung – entwickeln wird. 

«Der Detailhändler wird das Gesuchte 

künftig für den Kunden, wenn ge-

wünscht, im Internet bestellen oder im 

Geschäft eine Internetstation haben, wo 

der Kunde dies selber machen kann.» 

Laut Jürg Inderbitzin gibt es auch Trends, 

die darauf hinweisen, dass dieser Ser-

vice in einem Café, Kiosk oder einer Pa-

peterie angeboten werden könnte. Ge-

liefert würde das Produkt in den Laden, 

wo es der Kunde nach Belieben abholen 

kann – und nicht zuhause auf den Liefe-

ranten warten muss. 
In die gleiche Richtung zielen laut Inder-

bitzin auch die 24-Stunden-Schliessfä-

cher der Post, wo die Waren für den Kun-

den hingeliefert werden. «Gefragt sind 

neue Ideen für den Verkauf von Produk-

ten des nicht täglichen Bedarfs in den 

Dörfern.» Ein Weg könnte laut Inderbit-

zin sein, dass Läden vermehrt diverseste 

Angebote als Gemeinschaft anbieten, 

dass beispielsweise eine Buchhandlung 

auch eine Postagentur führt und so ihr 

Angebot weiter ausbaut und sich für den 

Kunden unverzichtbar macht. «Als Visi-

on wird es wohl in den Läden mehr und 

mehr gemischte Angebote geben, so 

dass ein Geschäft ein breites Angebot 

führt und weniger in die Tiefe geht», ver-

mutet Inderbitzin. 
Drehscheibe zu den Kunden 

Es könne also durchaus sein, dass ein 

Laden Papeterieartikel im Angebot habe, 

daneben ein Café betreibe, verbunden 

mit einer Bäckerei und auch eine Inter-

netstation für Bestellungen aufstelle und 

so als Drehscheibe zwischen Internet 

und Kunde agiere. «Gerade solche Mo-

delle könnten für kleine Gemeinden eine 

Lösung sein», regt Jürg Inderbitzin an. 

Dass die Bestellung übers Internet und 

die Lieferung in den Laden den Kunden 

etwas kosten, setzt er voraus. «Das ist 

wie bei der EDV, der Kunde bezahlt ja 

nicht nur für den Computer, sondern 

auch für den Service», stellt Inderbitzin 

einen Vergleich an. 
Früher die gewerbler im Dorfkern 

Zur Dorfkernentwicklung blickt Jürg In-

derbitzin auch in die Vergangenheit zu-

rück. «Früher waren bis auf ein Kolonial-

warengeschäft nicht die Läden, sondern 

das Gewerbe und die Handwerker im 

Dorfkern. Wegen des gestiegenen Platz-

bedarfs und des Lärms sind die an den 

Dorfrand gezogen und die Detailhändler 

zogen an ihre Stelle.» Und heute sei es 

so, dass Aldi, Lidl oder die Landi am 

Dorfrand seien, während Coop und Mig-

ros eher wieder zurück in die Dorfkerne 

kämen. «Die leeren Ladenflächen in den 

Dorfkernen werden nun vermehrt von 

verschiedensten Gesundheitsdienstleis-

tern wie Therapien oder Nailstudios be-

setzt.» 

Einfluss auf das Dorfleben
Daraus, so Jürg Inderbitzin, werde sich 

ein anderes Dorfbild entwickeln. «Offen 

ist allerdings die Frage, wie sich das 

Dorfleben selber entwickelt.» Kommt 

hinzu, dass Ladenflächen in den Dorfker-

nen kaum mehr Mieterträge einbringen. 

«Ruswil hat zur Belebung des Zentrums 

schon vor 20 Jahren das Altersheim mit-

ten im Dorf gebaut. Denkbar sind auch 

Jugendräume, statt die an den Dorfrand 

zu verbannen, denn im Kern hat es ja oh-

nehin schon Verkehrs- und anderen 

Lärm.» 
Dass solche Veränderungen nicht rei-

bungslos verlaufen, versteht sich von 

selbst. Jürg Inderbitzin ist jedoch über-

zeugt, dass viele Lärmprobleme heute 

bautechnisch lösbar sind. Der Hoch-

schuldozent betont jedoch, dass all die-

se Ideen hypothetisch seien. «Das sind 

genau die Punkte, die wir an der Ta-

gung vom 15. September zur Diskussi-

on stellen, um den Blick unvoreinge-

nommen zu öffnen und Visionen zu 

entwickeln.» 
nach vorne blicken 
Jürg Inderbitzin plädiert dafür, nicht den 

geschlossenen Läden im Dorf nachzu-

trauern, sondern nach vorne zu blicken 

und Visionen zu diskutieren, was im 

Dorfkern künftig passieren soll. «Fest 

steht», beruhigt er, «dass diese Verände-

rungen kommen, aber sie werden sich 

langsam entwicklen.» 
Als schlechteste aller möglichen Ent-

wicklungen sieht Inderbitzin, dass aus 

den Ladenlokalen im Kern Wohnraum 

würde. «Die Fenster mit Hecken oder 

Sichtschutz abgeschlossen sähe nicht 

sehr einladend aus.» Viel eher sieht er 

Chancen, wenn sich beispielsweise Ge-

werbler zusammentun, die ihre Werk-

stätten ausserhalb, den Show- und Ver-

kaufsraum aber im Zentrum gemeinsam 

unterhalten. 
hobby und Beruf vermischen sich 

Als weiteres Stichwort nennt er «Para-

Läden», die eine Mischung aus Erwerbs-

leben und Hobby darstellen. «Das kön-

nen Kunsthandwerk, Brockenstuben, 

Clubräume, Reparaturwerkstätten oder 

Nähateliers sein.» Solch attraktive 

Durchmischungen brächten wieder Leu-

te ins Dorf. Chancen böten zudem 

Wohnbaugenossenschaften wie es sie 

in Wolhusen und Hochdorf schon gibt, 

die sich gezielt auf Altbauten und deren 

Nutzung in den Dorfzentren konzentrie-

ren und so ihrerseits zur Belebung bei-

tragen. 

RoLAnD STIRnImAnn

*Jürg Inderbitzin, Hochschule Luzern – Wirt-

schaft, Institut für Betriebs- und Regionalökono-

mie IBR CC Regionalökonomie. 

«Veränderungen kommen schleichend» 

JüRg InDERBITZIn  üBER DIE VERänDERUngEn Im DETAILhAnDEL UnD DEREn AUSWIRKUngEn AUF DIE SIEDLUngSKERnE   

SozialerWohnungsbau Ähnlich wie beim Detailhandel sind 

auch beim preisgünstigen Wohn-

raum schleichende Veränderungen 

auszumachen. So gerät in Gebieten 

mit hohem Wachstumsdruck der na-

türliche Markt für preisgünstigen 

Wohnraum zunehmend aus den Fu-

gen. Im Rahmen von Arealentwick-

lungen und Verdichtungen nach In-

nen müssen oftmals Altbauten oder 

belebte Quartiere neuen modernen, 

aber anonymen und eher teuren 

Wohn- und Geschäftshäusern wei-

chen. Somit geht mit dem Rückgang 

an erschwinglichem Wohnraum zu-

dem ein schleichender Identitätsver-

lust einher. Dem Verschwinden von 

erschwinglichem Wohnraum und 

dem damit verbundenen Identitäts-

verlust gilt es entgegenzuwirken. 

Von diesem Wandel sind insbeson-

dere die sozialen Wohnbaugenos-

senschaften betroffen. Es stellt sich 

für diese die Frage, wie sie in Zu-

kunft ihre Tätigkeiten ausrichten 

wollen. Denn im Fokus der Genos-

senschaften werden in Zukunft nicht 

mehr nur die Erstellung von Neu-

bauten stehen, sondern vor allem 

die Sanierung bestehender Gebäude 

in den Dorfzentren. So haben sich 

bereits in Wolhusen und Hochdorf 

Wohnbaugenossenschaften zusam-

mengetan, um gemeinsam bei der 

Entwicklung der Dorfkerne mitzuwir-

ken (siehe Haupttext). 
RS

Der Detailhandel in den Städten und Dörfern auf der Landschaft wird sich künftig verändern.  
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Auf dem Campus Sursee soll ein Sportcluster entstehen. Bestandteil davon ist die neue Schwimmhalle, die Anfang September Spatenstich feiert.   

VISuALISIERunG ZVG

Einladung zur  Infoveranstaltung9. november 2016, 18 Uhr
Restaurant oase 
beim golfpark oberkirchAm 9. november 2016 haben alle In-

teressierten eine Gelegenheit, sich 

über die Ergebnisse des RESAK (Re-

gionales Sportanlagenkonzept), die 

darin aufgezeigten Stossrichtungen 

sowie das weitere Vorgehen zu infor-

mieren. Die Veranstaltung im Restau-

rant Oase beim Golfpark ist öffent-

lich. Eine Anmeldung ist nicht 

erforderlich. 

red

Detailhandel und sozialer Wohnbau

einladung  donnerStag, 15. September, 18 biS 20 uhr, granoliSSimo 

Der Detailhandel prägt die Dorfzent-

ren und Kleinstädte auf dem Land. Er 

trägt damit als Versorgungs- und Be-

gegnungsort zur Lebendigkeit der 

Dorfkerne bei. Die Arbeit der sozialen 

Wohnbaugenossenschaften ist eben-

falls wie der Detailhandel einem 

schleichenden Wandel unterworfen 

(siehe Kasten). Innenentwicklung ist 

das Gebot der Stunde – Dorfkernent-

wicklung und Verdichtung nach innen 

sind die raumplanerischen Instrumen-

te dazu. Am öffentlichen Themen-

abend vom Donnerstag, 15. Septem-

ber, 18 bis 20 Uhr im Granolissimo 

Sursee greifen Experten die Chancen  

und Herausforderungen der Innenent-

wicklung auf. 

online-Shopping verändert den Detail-

handel: Marco Fuhrer von Fuhrer & 

Hotz, Beratung/Analysen im Detailhan-

del, spricht über die beeindruckenden 

Wachstumszahlen des Online-Shop-

pings und der damit einhergehenden 

Veränderungen beim Detailhandel.

herausforderungen und chancen in 

ländlichen gemeinden: Jürg Inderbitzin 

vom Institut für Betriebs- und Regional-

ökonomie IBR (siehe Haupttext) infor-

miert in Form von Thesen über mögliche 

Veränderungen des Detailhandels im 

ländlichen Raum und über die damit ein-

hergehende Dorfkernentwicklung. 

Förderung von preisgünstigem Wohn-

raum auf gemeindeebene: Ernst Hauri, 

Direktor des Bundesamts für Wohnungs-

wesen referiert über die Möglichkeiten 

von Gemeinden, preisgünstigen Wohn-

raum zu fördern. Die Renaissance der genossenschaften: 

Daniel Burri, Präsident Dachverband 

Wohnen Schweiz, informiert über neue 

Herausforderungen für den sozialen und 

genossenschaftlichen Wohnungsbau bei 

der Verdichtung. 
Über «Die Zukunft des Dorfs als Lebens-

raum – mit Innenentwicklung Akzente 

setzen» diskutieren im Anschluss: Mary 

Sidler, Stadträtin Sempach; Daniel Burri; 

Marco Fuhrer; Ernst Hauri; Jürg Inder-

bitzin. Leitung und Moderation Kurt Bi-

schof, Berater für Kommunikation und 

Politik.  

rS

Raum für Bewegung
Neben dem beschriebenen Sportanla-

genkonzept befasst sich die Region mit 

der Förderung des Breitensports sowie 

der Gesundheits- und Bewegungsför-

derung im Alltag. Die Region soll als an-

genehmer Raum für Bewegung, Sport, 

Freizeit und Gesundheit wahrgenom-

men werden. Dabei werden vor allem 

der öffentliche Aufenthaltsraum in 

Quartieren und Siedlungen wie Dorf-

plätze, Gehwege, Trottoire, Velowege, 

Spazierwege und Spielplätze ins Visier 

genommen, aber auch raum- 

planerische Beurteilungen in der Ge-

staltung von Dörfern und Quartieren 

neu überdacht werden. Mehr Naturnä-

he und Anregungen zu Interaktionen 

vor allem auf Spielplätzen können zu ei-

ner Bewegungsförderung beitragen. 

Freiräume in Quartieren und Siedlun-

gen sollen in ihrer sozialen Funktion ge-

stärkt werden. Neben der Freiraument-

wicklung in den Quartieren und 

Siedlungen geht es um die bewegungs-

freundliche Erschliessung von Freizeit-, 

Sport- und Naherholungsräumen.
Weichen heute stellen
Die meisten dieser Infrastrukturen sind 

gebaut und werden aktiv genutzt, eine 

Optimierung und Veränderung noch 

stärker in Richtung Bewegungsfreund-

lichkeit ist deshalb nur in vielen kleinen 

Schritten möglich. Im Rahmen der zu-

künftigen inneren Verdichtung von 

Siedlungen ist es umso wichtiger, dass 

die Weichen heute gestellt werden und 

bei sich bietenden Gelegenheiten kon-

krete Massnahmen umgesetzt werden.
Ein spannendes Teilprojekt 
Zu den konkreten Inhalten dieses span-

nenden Teilprojektes der Sportregion 

Sursee-Mittelland informieren wir Sie 

gerne zu einem späteren Zeitpunkt. 
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«Das Konzept schweisst die Region zusammen»

nachgefragt

Charly Freitag, als Verbands-
präsident der Region Sur-
see-Mittelland hatten Sie im 
Juni, als es um die Genehmi-

gung des Räumlichen Entwicklungskon-

zepts durch die Gemeinden ging, ein paar 

Schweissperlen auf dem Gesicht. Wa-

rum war dieser Entscheid so wichtig?

17 Gemeinden in der Region legten erstmals 

gemeinsam fest, wie sie sich künftig entwi-

ckeln wollen, wo sie Schwerpunkte legen, wel-

che Rolle sie einnehmen. Das ist ein histori-

scher Schritt, und zugleich ein atypischer für 

die Gemeinden, die sonst gewohnt sind, vor al-

lem für sich selber zu schauen. Es ist eine be-

achtenswerte Leistung, wenn sich die Gemein-

den nun zurücknehmen – zugunsten der Region 

und um gemeinsam mehr zu erreichen.Das Räumliche Entwicklungskonzept ist 

behördenverbindlich. Was bedeutet das 

für die Gemeinden?Die Behörden beziehungsweise die Gemein-

deräte haben sich daran zu halten und Ent-

scheide künftig im Sinne des Konzepts zu fäl-

len. Die Gemeindeversammlungen haben 

nach wie vor das letzte Wort, aber die Behör-

den haben sich ohne Wenn und Aber zu die-

sem Konzept verpflichtet, und sich daran zu 

halten, ist mehr als Ehrensache.

Wo wird das Räumliche Entwicklungs-

konzept die grössten Spuren 

hinterlassen?Kaum in einzelnen Punkten, sondern es wird 

gesamthaft ein Bild geben für die Region. 
Inwiefern?Das Konzept gliedert die Region insbesondere 

in siedlungsfreie Flächen und Gebiete, wo 

künftig Arbeiten und Wohnen stattfinden sol-

len. Es macht Aussagen, wie diese Räume ver-

bunden werden und welche Investitionen den 

grössten Mehrwert für die Menschen und die-

se Region bringen. Bereits jetzt spürt man das 

Projekt: Alle Beteiligten sind sich – sensibili-

siert durch Gespräche, öffentliche Veranstal-

tungen, Echoräume und Vernehmlassungen – 

beim Definieren der gemeinsamen Ziele und 

der Strategie näher gekommen. Das gegen-

seitige Verständnis ist gewachsen, und man 

hat gemeinsam erfahren, welchen Mehrwert 

eine abgestimmte Entwicklung für alle Ge-

meinden bringt. Das Konzept hat unsere Regi-

on zusammengeschweisst – und allein da-

durch ist schon viel passiert.Man will die Landschaft schonen: Aber 

wird mit den neuen Entwicklungsschwer-

punkten nicht gerade wieder mehr Ver-

kehr angezogen?

Ja, aber kanalisierter. Entwicklung gehört 

dazu, und die Gemeinden in der Region Sur-

see-Mittelland wollen Entwicklung. Aber eine 

planbare und qualitative! Das Räumliche Ent-

wicklungskonzept sieht insbesondere auch 

Verkehrsplanungen für die inner- und überre-

gionale Vernetzung vor und setzt 

Schwerpunkte.
Was passiert, wenn einzelne Gemeinden 

ausscheren?Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Zum 

einen ist in allen raumwirtschaftlichen Plänen 

immer noch der Kanton als Behörde mit einer 

Überwachungsfunktion eingebaut. Ausser-

dem ist das Konzept wie aufgezeigt als ge-

meinsame Arbeit entstanden und hat nicht 

Zwänge zum Ziel, sondern will das Verhalten 

von Fehlentwicklungen verhindern. Insofern 

ist davon auszugehen, dass auch in Zukunft 

alle 17 Gemeinden mitmachen. Der RET Sursee-Mittelland ist mit dieser 

Strategie dem kantonalen Richtplan ei-

nen Schritt voraus. Gibt er damit auch 

kantonal den Takt vor?Das macht es in einem gewissen Sinn, war 

aber überhaupt nicht die grundlegende Idee. 

Am Anfang stand vielmehr die Überlegung, 

wo will die Region Sursee-Mittelland hin. 

Und da jede Entwicklung auch eine räumliche 

Komponente hat, war dann dies der Hauptan-

trieb, für die Region ein eigenes räumliches 

Entwicklungskonzept zu erarbeiten. Mit dem 

Resultat, dass wir nun der erste von vier kan-

tonalen Entwicklungsträgern sind, der ein sol-

ches unter Dach und Fach hat. Und darauf 

sind wir natürlich schon ein bisschen stolz. 
Den anderen drei RET steht diese Arbeit 

auch bevor? Ja, in der Zwischenzeit kam die Verbindlich-

keit über die Richtpläne. Sursee-Mittelland 

war einfach schon früher dran, und jetzt brau-

chen es alle. 

Was will denn der Kanton damit? Er ar-

beitet doch mit seinem Richtplan?

Der Kantonale Richtplan setzt die Leitplanken, 

gibt aber den Regionen auch Spielraum und 

den Auftrag, ihre eigenen Entwicklungsziele 

zu definieren und eine Strategie festzulegen. 

Dieses Vorgehen ist wichtig, damit die Ge-

meinden die Entwicklungs- und Wachstums-

pläne mittragen, die der Kanton verfolgt. 

Unser neues räumliches Entwicklungskonzept 

ist auch in den Augen des Kantons gelungen: 

Er hat in der Vernehmlassung bestätigt, dass 

es dem Kantonalen Richtplan entspricht.  

 

intervieW andrea Willimann

charly freitag ist PRäsident des Regionalen entwicklungstRägeRs suRsee-Mittelland, geMeindePRäsident von BeRoMünsteR und FdP-kantonsRat 

Die 17 Verbandsgemeinden des Regio-

nalen Entwicklungsträgers (RET) Sur-

see-Mittelland verfügen in ihrem Land-

schaftsraum sowie bezüglich ihrer 

Siedlungsstruktur und ihres Verkehrs-

systems über grosses Potenzial. Um 

dieses künftig optimal auszuschöpfen, 

haben sie Mitte Juni eine gemeinsame, 

behördenverbindliche Räumliche Ent-

wicklungsstrategie beschlossen. Deren 

Umsetzung ist bereits im Gange.  Die Karte nebenan war auch schon in 

dieser Zeitung zu sehen. Damals als Zu-

kunftsbild in öffentlicher Vernehmlas-

sung – jetzt als behördenverbindliche 

Planvorlage für eine Entwicklungsstra-

tegie, welche die Region Sursee-Mittel-

land in den nächsten zwanzig bis fünf-

zig Jahren gestaltet.  Wichtigste Eckpunkte dieser neuen 

Räumlichen Entwicklungsstrategie sind 

folgende: 
•  Die Region Sursee-Mittelland wird 

grossräumig klar positioniert.
•  Die intakte Landschaft bleibt erhalten. 

•  Das Siedlungswachstum konzentriert 

sich auf zentrale Orte mit hoher öV-Er-

schliessungsqualität, das heisst im 

Regionalzentrum Sursee und in Sem-

pach Station.•  Das bestehende Strassen- und öV-

Netz für die über- und innerregionale 

Vernetzung erfährt eine Weiterent-

wicklung, die sich günstig auf das 

künftige 
Mobilitätsgeschehen 

auswirkt. 

Wichtige Aktivitäten laufen schon
Das Räumliche Entwicklungskonzept 

bleibt garantiert kein Papiertiger. Dafür 

sorgt ein Massnahmenplan mit 41 Akti-

vitäten, und das besonders erfreuliche 

daran ist, dass von den 21 als beson-

ders wichtig und dringlich eingestuften 

Massnahmen bereits deren 13 am Lau-

fen sind. Acht neue Projekte werden in 

den nächsten Monaten aufgegleist.  

Weitere 20 relevante und situativ anzu-

gehende Aktivitäten schliesslich pa-

cken die Gemeinden und der RET je 

nach Gelegenheit und verfügbaren 

Ressourcen an.

Mit kantonalem Richtplan kompatibel

Worauf zielen diese Massnahmen nun 

genau ab?

Durch die grossräumige Positionierung 

und strategische Mobilitätsbeziehun-

gen soll die Bedeutung der Region stei-

gen, indem sich die Entwicklung künf-

tig vorab auf die gut erschlossenen 

Lagen konzentriert.

 Dazu wird das Busnetz radial auf die 

Bahnknotenpunkte ausgerichtet und 

der Langsamverkehr als vollwertige 

Verkehrsart betrachtet. Vorteile eines 

städtischer werdenden Wirtschafts- 

und Wohnumfeldes stehen der Förde-

rung der dörflichen und landschaftli-

chen Qualitäten der Region gegenüber. 

Die Landschaftsperlen der Region – na-

mentlich der Sempachersee und seine 

Uferhänge, der Mauensee, das Wauwi-

lermoos, aber auch die Flussebenen 

werden freigehalten und aufgewertet. 

Die Siedlungsränder sind künftig noch 

klarer definiert und attraktiver gestaltet.

Schliesslich werden die kantonalen 

Entwicklungsschwerpunkte Sursee 

Nord und Bahnhof Sursee sowie sieben 

regionale Entwicklungsschwerpunkte 

in und um die Stadt (Sursee, Oberkirch, 

Schenkon, Bognau) sowie in Sempach 

Station so aufbereitet, dass sie eine 

dichte und vielfältige Überbauung er-

möglichen. In den anderen Gemeinden 

der Region liegt der Fokus auf der Auf-

wertung und Verdichtung des 

Bestandes.Wichtig ist auch Folgendes zu wissen: 

Das Konzept und die Massnahmen stüt-

zen sich auf die behördenverbindlichen 

Wachstumsvorgaben des kantonalen 

Richtplanes 2015. 
Zwei BeispieleEs ist unmöglich an dieser Stelle 41 

Massnahmen zu referieren. Zwei seien 

aber exemplarisch vorgestellt: So die 

Massnahme «A.1_11 – Gewicht des 

Rottals stärken». Hierbei geht es um die 

Definition und die Entwicklung eines 

Wirtschafts- und Lebensraumes. Kon-

kret soll sich die Aussenwahrnehmung 

des Rottals – bisher als Subregion mit 

dispersen ländliche Gemeinden wahr-

genommen – verbessern. Ausserdem 

sind von den Rottalern die Infrastruktu-

ren sukzessive zu bündeln.
Einfach erklärbar sind auch die Ziele 

des Projekts «S.1–11 Regionaler Ent-

wicklungsschwerpunkt Sempach Stati-

on», der sich mittels einer Mischnut-

zung aktiv zur regional bedeutenden 

Drehscheibe entwickeln soll. Damit 

kann er in Zukunft am oberen Sempa-

chersee starke Akzente setzen.Kaum mehr EinzonungenDas Räumliche Entwicklungskonzept 

verliert dabei nie den Herzenswunsch 

der Bevölkerung aus den Augen, der 

sich bei den öffentlichen Vernehmlas-

sungen so klar gezeigt hat. Dafür gibt 

es mehr als positive Signale, verfügt 

die Region doch über relativ grosszügig 

dimensionierte Bauzonen, die auch für 

das bis 2035 prognostizierte Bevölke-

rungswachstum ausreichen. Und darü-

ber hinaus dürfte auch das Verdich-

tungspotenzial noch erheblich sein. AWi

Ein Konzept für die nächsten 35 Jahre

REGionALES EnTWicKLUnGSKonZEPT  21 ALS BESonDERS WichTiG UnD DRinGLich EinGESTUfTE MASSnAhMEn SinD BEREiTS AM LAUfEn
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In einem Sportanlagenkonzept RESAK 

zeigt die Region das Potenzial von  

zwei Sportclustern sowie weitere Syner-

gien bei Sportinfrastrukturen auf. Bei 

der Umsetzung sind unterschiedliche 

Träger, Zeitpläne und Finanzierungen 

vorgesehen.  

  
28 Seiten umfasst das Regionale Sport-

anlagenkonzept RESAK, das von den De-

legierten des Regionalen Entwicklungs-

trägers zusammen mit Partnern aus der 

Privatwirtschaft im Dezember 2013 lan-

ciert wurde. Je Sportart bietet es einen 

Überblick über die heutigen Anlagen und 

zeigt den Bedarf in Zukunft auf. Turn- und 

Sporthallen, Fussballplätze, Hallenbäder, 

Golfplätze, Tennis- und Badmintonplätze, 

Leichtathletik-Anlagen, Eishalle sowie 

weitere werden thematisiert. Das RESAK 

zeigt anzupackende regionale Sportinfra-

strukturprojekte und Synergiepotenziale 

auf und ist damit ein Teilprojekt des Ge-

samtprojekts Starke Sportregion Sursee-

Mittelland. Das Ziel des Projekts Starke 

Sportregion Sursee-Mittelland ist die op-

timale Positionierung der Region in ei-

nem wachsenden Zukunftsmarkt rund 

um Sport, Gesundheit und Bewegung. 

Nutzung von Synergien, Bewegungs- 

und Gesundheitsförderung und vorhan-

dene Stärken werden damit in einer akti-

ven Standortförderung vereint.

Profunde Analyse pro Sportart

Das RESAK zeigt aufgrund von Analyse, 

Bedarf und Chancenbeurteilung für jede 

Sportart Handlungsempfehlungen auf, 

wie zum Beispiel bei:

•  Turn- und Sporthallen: In etlichen Ge-

meinden der Region sind Projekte für 

neue Hallen angedacht oder wird der 

Bedarf dazu ausgewiesen. Das RESAK 

unterscheidet bei den Hallenflächen 

zwischen kommunaler und regionaler 

Bedeutung. Dabei zeigt es allfällige Sy-

nergien zwischen Gemeinden auf und 

verknüpft dabei Hallen von regionaler 

Bedeutung mit Sportarten, die damit 

gefördert werden könnten.

•  Fussball: Eine Regionalisierung bei den 

Fussballplätzen hat vielerorts schon statt-

gefunden, zumal der Fussball einer ho-

hen Verwurzelung vor Ort bedarf. Durch 

eine neue regionale Anlage mit Spiel- 

und Trainingsflächen könnte der Leis-

tungsfussball noch besser gebündelt 

werden und dessen Kraft und Potenzial 

noch besser in Wert gesetzt werden.

•  Schwimmsport: Der Campus Sursee 

feiert am Mittwoch, 7. September, Spa-

tenstich für das neue Schwimmbad, 

welches von nationaler Bedeutung ist. 

Mit den zwei weiteren Becken beim 

SPZ in Nottwil und bei der Kantons-

schule Beromünster können der künfti-

ge regionale Bedarf abgedeckt und Trai-

ningsmöglichkeiten sowie für überregi-

onale Veranstaltungen geeignete Infra-

strukturen angeboten werden.

•  Golfplätze: Mehrere Golfplätze in der 

Region decken vom Profigolf über Ab-

schlagtraining bis zum Breitensport 

grundsätzlich alles ab. Der Golfpark 

Hildisrieden ist die grösste Golfanlage 

der Schweiz. Ein Ausbau der Golfanla-

ge in Oberkirch wird seitens RESAK be-

grüsst und unterstützt, weil er das An-

gebot sinnvoll abrundet.

•  Tennis- und Badmintonplätze: Von den 

bestehenden Tennishallen in der Regi-

on werden wohl alle in spätestens 

zwölf Jahren zurückgebaut sein. Des-

halb empfiehlt das RESAK langfristig 

den Bau einer einzigen Anlage mit min-

destens zwölf Plätzen. Der Bau soll mit 

Badminton kombiniert werden.

•  Leichtathletik-Anlagen: In mehreren 

Gemeinden werden einzelne Elemente 

von Leichtathletikanlagen bedarfsge-

recht betrieben, meist mit dem Schul-

sport verknüpft. Dies sollte für den re-

gionalen Bedarf auch in Zukunft 

ausreichen. Von den beiden 400-Meter 

Rundbahnen in der Region soll mittel-

fristig eine aufgehoben werden, da die-

se sanierungsbedürftig ist. Der gesamt-

regionale Bedarf kann mit einer Anlage 

gedeckt werden. Dafür soll diese noch 

besser ausgebaut werden und damit 

gegebenenfalls grössere Anlässe er-

möglichen.

•  Eishalle: Die einzige Eishalle der Regi-

on ist zu 100 Prozent ausgelastet, je-

doch besteht für zusätzliche 30 Prozent 

eine konkrete Nachfrage. Deshalb soll 

der Bau einer zusätzlichen Eishalle 

oder die Erweiterung der Eisfläche ge-

prüft werden.

Weitere Sportarten wie zum Beispiel Fit-

ness- und Krafttraining, Pferdesport 

oder Beachvolleyball wurden ebenfalls 

analysiert. Die lokalen und regionalen 

Bedürfnisse sind dabei mehrheitlich ab-

gedeckt. Im Schiesssport ist längerfristig 

eine Konzentration auf weniger Anlagen 

anzustreben und zu unterstützen. 

Zwei Sportcluster in der Region

Nebst den kommunal und überkommu-

nal bedeutenden Infrastrukturen bietet 

die Schaffung von Sportstätten mit regi-

onaler und überregionaler Bedeutung 

neue Perspektiven. Das regionale Sport-

anlagenkonzept umschreibt deshalb 

zwei Sportcluster: Sursee und oberer 

Sempachersee. Ein Cluster beinhaltet 

mehr als nur die örtliche Konzentration 

von Sportinfrastrukturen. Rund um die 

Sportinfrastruktur soll sich ein Ökosys-

tem entwickeln, in welchem Synergien 

optimal genutzt werden können. 

Leistungszentren in Sportclustern 

Nebst einer Anzahl unterschiedlicher, 

aber trotzdem sich ergänzender Sportin-

frastrukturen sind weitere mögliche 

Bausteine eines Clusters; Unterkunfts- 

und Verpflegungsmöglichkeiten, eine 

Sportschule, Beratungen und Dienstleis-

ter in den Bereichen Gesundheit, Ge-

sundheitsförderung und Ernährung (z.B. 

Physiotherapie, Wellnessangebote, Er-

nährungsberatung) sowie Anbieter von 

Sportartikeln und -geräten. Ein Sport-

cluster zeichnet sich zudem dadurch 

aus, dass er sogenannte Leistungszent-

ren beheimatet. Leistungszentren sind 

Trainingsstandorte für die Juniorenför-

derung im Leistungssport. Mehrere Pro-

jektpartner stehen dazu bereits mit 

Sportverbänden im konkreten Kontakt. 

Ein Sportcluster kann indes nicht aus 

dem Nichts aus dem Boden gestampft 

werden. Es gilt, bestehende Stärken zu 

stärken, Potenziale zu nutzen und wo 

sinnvoll geeignete Bausteine zusam-

menzuführen.

Sportcluster Sursee

Der Sportcluster Sursee soll im Wesent-

lichen rund um den Campus entstehen. 

Die Kernstärken sind Schwimmen/Was-

sersport/Wasserrettung. Kombiniert mit 

Sporthallen, welche höhere Standards 

erfüllen, sowie einem umfassenden 

Schulungs-, Unterkunfts- und Verpfle-

gungsangebot sind einige spannende 

Bausteine bereits vorhanden oder in 

konkreter Planung. Weitere Elemente 

können noch dazustossen.

Sportcluster oberer Sempachersee

Der Sportcluster oberer Sempachersee 

will in Kombination mit einem umfas-

senden sportmedizinischen Angebot 

und diversen Sportinfrastrukturen rund 

um den Sempachersee und des Schwei-

zer Paraplegiker-Zentrums, Nottwil, ei-

nen zweiten markanten Punkt in der Re-

gion setzen. Im Rudern stellen die 

Vereine rund um den Sempachersee, 

wie der im SPZ beheimatete Behinder-

tensport bereits heute eine Weltmacht 

dar. Auch hier sind vergleichbar wie im 

Campus hervorragende Infrastrukturen, 

Schulungs-, Unterkunfts- und Verpfle-

gungsmöglichkeiten in einem dichten 

Netzwerk vorhanden. Die eigentliche 

Stärke der beiden Cluster besteht aber in 

deren engen Zusammenarbeit. Damit 

können alle Kraftbündelungen nochmals 

akzentuiert werden.  ThomAS STILLhART

Die Region macht sich gemeinsam fit

REgIonALES SPoRTAnLAgEnKonZEPT EInE gEmEInSAmE SPoRTAnLAgEnSTRATEgIE BRIngT SchLUmmERnDES PoTEnZIAL ZUm VoRSchEIn 

Vermehrte online-Einkäufe und verän-

dertes Einkaufsverhalten der Konsumen-

tinnen und Konsumenten wirken sich 

auch auf das Erscheinungsbild von Dorf-

kernen auf der Landschaft aus. *Jürg In-

derbitzin von der hochschule Luzern – 

Wirtschaft zeigt Anknüpfungspunkte, 

wie Detailhändler darauf reagieren kön-

nen, um weiter unverzichtbar zu sein. 

«Das Online-

Shopping wird 

auch künftig an 

Bedeutung gewin-

nen und das Ein-

k au fsve rha l t en 

der Menschen 

verändern», ist 

Jürg Inderbitzin 

vom Institut für 

Betriebs- und Re-

gionalökonomie 

IBR an der Hochschule Luzern – Wirt-

schaft überzeugt. Dieser Trend wird sich 

auch auf die Läden in den ländlicheren 

Dorfkernen wie etwa Ruswil, Buttisholz 

oder Gettnau auswirken. 

neue Produkte und Dienstleistungen 

«Dies wird sich vor allem auf jene Läden 

und Geschäfte, die Güter des aperiodi-

schen Bedarfs, also solche Produkte, die 

nicht täglich eingekauft werden, sehr 

stark auswirken», sagt Inderbitzin. Als 

Beispiele nennt er Papeterien, Brillenge-

schäfte, aber auch Apotheken und ande-

re Anbieter. «Somit stellt sich für diese 

angestammten Läden die Frage: Welche 

Produkte und Dienstleistungen sie den 

Kundinnen und Kunden anbieten kön-

nen», meint Inderbitzin. 

Dazu nennt er das konkrete Beispiel ei-

nes Kunden, der in einer Papeterie tele-

fonisch nach einer Plakatrolle fragte: Die 

Verkäuferin erklärte, sie müsse im Kata-

log nachschauen; derweil schaute der 

Kunde im Internet nach, bestellte eine 

und hatte sie zwei Tage später zuhause. 

Die Auskunft der Verkäuferin war, dass 

ihr Lieferant dieses Produkt nicht im Pro-

gramm führe. «Das zeigt exemplarisch 

die Rolle des Detailhandels», erklärt In-

derbitzin, «denn genau das müsste er 

auch bieten.» 

händler werden zu Dienstleistern 

Er vermutet, dass sich der Detailhandel 

in den Dörfern genau in diese Richtung – 

hin zur Dienstleistung – entwickeln wird. 

«Der Detailhändler wird das Gesuchte 

künftig für den Kunden, wenn ge-

wünscht, im Internet bestellen oder im 

Geschäft eine Internetstation haben, wo 

der Kunde dies selber machen kann.» 

Laut Jürg Inderbitzin gibt es auch Trends, 

die darauf hinweisen, dass dieser Ser-

vice in einem Café, Kiosk oder einer Pa-

peterie angeboten werden könnte. Ge-

liefert würde das Produkt in den Laden, 

wo es der Kunde nach Belieben abholen 

kann – und nicht zuhause auf den Liefe-

ranten warten muss. 

In die gleiche Richtung zielen laut Inder-

bitzin auch die 24-Stunden-Schliessfä-

cher der Post, wo die Waren für den Kun-

den hingeliefert werden. «Gefragt sind 

neue Ideen für den Verkauf von Produk-

ten des nicht täglichen Bedarfs in den 

Dörfern.» Ein Weg könnte laut Inderbit-

zin sein, dass Läden vermehrt diverseste 

Angebote als Gemeinschaft anbieten, 

dass beispielsweise eine Buchhandlung 

auch eine Postagentur führt und so ihr 

Angebot weiter ausbaut und sich für den 

Kunden unverzichtbar macht. «Als Visi-

on wird es wohl in den Läden mehr und 

mehr gemischte Angebote geben, so 

dass ein Geschäft ein breites Angebot 

führt und weniger in die Tiefe geht», ver-

mutet Inderbitzin. 

Drehscheibe zu den Kunden 

Es könne also durchaus sein, dass ein 

Laden Papeterieartikel im Angebot habe, 

daneben ein Café betreibe, verbunden 

mit einer Bäckerei und auch eine Inter-

netstation für Bestellungen aufstelle und 

so als Drehscheibe zwischen Internet 

und Kunde agiere. «Gerade solche Mo-

delle könnten für kleine Gemeinden eine 

Lösung sein», regt Jürg Inderbitzin an. 

Dass die Bestellung übers Internet und 

die Lieferung in den Laden den Kunden 

etwas kosten, setzt er voraus. «Das ist 

wie bei der EDV, der Kunde bezahlt ja 

nicht nur für den Computer, sondern 

auch für den Service», stellt Inderbitzin 

einen Vergleich an. 

Früher die gewerbler im Dorfkern 

Zur Dorfkernentwicklung blickt Jürg In-

derbitzin auch in die Vergangenheit zu-

rück. «Früher waren bis auf ein Kolonial-

warengeschäft nicht die Läden, sondern 

das Gewerbe und die Handwerker im 

Dorfkern. Wegen des gestiegenen Platz-

bedarfs und des Lärms sind die an den 

Dorfrand gezogen und die Detailhändler 

zogen an ihre Stelle.» Und heute sei es 

so, dass Aldi, Lidl oder die Landi am 

Dorfrand seien, während Coop und Mig-

ros eher wieder zurück in die Dorfkerne 

kämen. «Die leeren Ladenflächen in den 

Dorfkernen werden nun vermehrt von 

verschiedensten Gesundheitsdienstleis-

tern wie Therapien oder Nailstudios be-

setzt.» 

Einfluss auf das Dorfleben

Daraus, so Jürg Inderbitzin, werde sich 

ein anderes Dorfbild entwickeln. «Offen 

ist allerdings die Frage, wie sich das 

Dorfleben selber entwickelt.» Kommt 

hinzu, dass Ladenflächen in den Dorfker-

nen kaum mehr Mieterträge einbringen. 

«Ruswil hat zur Belebung des Zentrums 

schon vor 20 Jahren das Altersheim mit-

ten im Dorf gebaut. Denkbar sind auch 

Jugendräume, statt die an den Dorfrand 

zu verbannen, denn im Kern hat es ja oh-

nehin schon Verkehrs- und anderen 

Lärm.» 

Dass solche Veränderungen nicht rei-

bungslos verlaufen, versteht sich von 

selbst. Jürg Inderbitzin ist jedoch über-

zeugt, dass viele Lärmprobleme heute 

bautechnisch lösbar sind. Der Hoch-

schuldozent betont jedoch, dass all die-

se Ideen hypothetisch seien. «Das sind 

genau die Punkte, die wir an der Ta-

gung vom 15. September zur Diskussi-

on stellen, um den Blick unvoreinge-

nommen zu öffnen und Visionen zu 

entwickeln.» 

nach vorne blicken 

Jürg Inderbitzin plädiert dafür, nicht den 

geschlossenen Läden im Dorf nachzu-

trauern, sondern nach vorne zu blicken 

und Visionen zu diskutieren, was im 

Dorfkern künftig passieren soll. «Fest 

steht», beruhigt er, «dass diese Verände-

rungen kommen, aber sie werden sich 

langsam entwicklen.» 

Als schlechteste aller möglichen Ent-

wicklungen sieht Inderbitzin, dass aus 

den Ladenlokalen im Kern Wohnraum 

würde. «Die Fenster mit Hecken oder 

Sichtschutz abgeschlossen sähe nicht 

sehr einladend aus.» Viel eher sieht er 

Chancen, wenn sich beispielsweise Ge-

werbler zusammentun, die ihre Werk-

stätten ausserhalb, den Show- und Ver-

kaufsraum aber im Zentrum gemeinsam 

unterhalten. 

hobby und Beruf vermischen sich 

Als weiteres Stichwort nennt er «Para-

Läden», die eine Mischung aus Erwerbs-

leben und Hobby darstellen. «Das kön-

nen Kunsthandwerk, Brockenstuben, 

Clubräume, Reparaturwerkstätten oder 

Nähateliers sein.» Solch attraktive 

Durchmischungen brächten wieder Leu-

te ins Dorf. Chancen böten zudem 

Wohnbaugenossenschaften wie es sie 

in Wolhusen und Hochdorf schon gibt, 

die sich gezielt auf Altbauten und deren 

Nutzung in den Dorfzentren konzentrie-

ren und so ihrerseits zur Belebung bei-

tragen. RoLAnD STIRnImAnn

*Jürg Inderbitzin, Hochschule Luzern – Wirt-

schaft, Institut für Betriebs- und Regionalökono-

mie IBR CC Regionalökonomie. 

«Veränderungen kommen schleichend» 

JüRg InDERBITZIn  üBER DIE VERänDERUngEn Im DETAILhAnDEL UnD DEREn AUSWIRKUngEn AUF DIE SIEDLUngSKERnE   

Sozialer

Wohnungsbau 

Ähnlich wie beim Detailhandel sind 

auch beim preisgünstigen Wohn-

raum schleichende Veränderungen 

auszumachen. So gerät in Gebieten 

mit hohem Wachstumsdruck der na-

türliche Markt für preisgünstigen 

Wohnraum zunehmend aus den Fu-

gen. Im Rahmen von Arealentwick-

lungen und Verdichtungen nach In-

nen müssen oftmals Altbauten oder 

belebte Quartiere neuen modernen, 

aber anonymen und eher teuren 

Wohn- und Geschäftshäusern wei-

chen. Somit geht mit dem Rückgang 

an erschwinglichem Wohnraum zu-

dem ein schleichender Identitätsver-

lust einher. Dem Verschwinden von 

erschwinglichem Wohnraum und 

dem damit verbundenen Identitäts-

verlust gilt es entgegenzuwirken. 

Von diesem Wandel sind insbeson-

dere die sozialen Wohnbaugenos-

senschaften betroffen. Es stellt sich 

für diese die Frage, wie sie in Zu-

kunft ihre Tätigkeiten ausrichten 

wollen. Denn im Fokus der Genos-

senschaften werden in Zukunft nicht 

mehr nur die Erstellung von Neu-

bauten stehen, sondern vor allem 

die Sanierung bestehender Gebäude 

in den Dorfzentren. So haben sich 

bereits in Wolhusen und Hochdorf 

Wohnbaugenossenschaften zusam-

mengetan, um gemeinsam bei der 

Entwicklung der Dorfkerne mitzuwir-

ken (siehe Haupttext). 
RS

Der Detailhandel in den Städten und Dörfern auf der Landschaft wird sich künftig verändern.  
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Auf dem Campus Sursee soll ein Sportcluster entstehen. Bestandteil davon ist die neue Schwimmhalle, die Anfang September Spatenstich feiert.   

VISuALISIERunG ZVG

Einladung zur  

Infoveranstaltung

9. november 2016, 18 Uhr

Restaurant oase 

beim golfpark oberkirch

Am 9. november 2016 haben alle In-

teressierten eine Gelegenheit, sich 

über die Ergebnisse des RESAK (Re-

gionales Sportanlagenkonzept), die 

darin aufgezeigten Stossrichtungen 

sowie das weitere Vorgehen zu infor-

mieren. Die Veranstaltung im Restau-

rant Oase beim Golfpark ist öffent-

lich. Eine Anmeldung ist nicht 

erforderlich. 
red

Detailhandel und sozialer Wohnbau

einladung  donnerStag, 15. September, 18 biS 20 uhr, granoliSSimo 

Der Detailhandel prägt die Dorfzent-

ren und Kleinstädte auf dem Land. Er 

trägt damit als Versorgungs- und Be-

gegnungsort zur Lebendigkeit der 

Dorfkerne bei. Die Arbeit der sozialen 

Wohnbaugenossenschaften ist eben-

falls wie der Detailhandel einem 

schleichenden Wandel unterworfen 

(siehe Kasten). Innenentwicklung ist 

das Gebot der Stunde – Dorfkernent-

wicklung und Verdichtung nach innen 

sind die raumplanerischen Instrumen-

te dazu. Am öffentlichen Themen-

abend vom Donnerstag, 15. Septem-

ber, 18 bis 20 Uhr im Granolissimo 

Sursee greifen Experten die Chancen  

und Herausforderungen der Innenent-

wicklung auf. 

online-Shopping verändert den Detail-

handel: Marco Fuhrer von Fuhrer & 

Hotz, Beratung/Analysen im Detailhan-

del, spricht über die beeindruckenden 

Wachstumszahlen des Online-Shop-

pings und der damit einhergehenden 

Veränderungen beim Detailhandel.

herausforderungen und chancen in 

ländlichen gemeinden: Jürg Inderbitzin 

vom Institut für Betriebs- und Regional-

ökonomie IBR (siehe Haupttext) infor-

miert in Form von Thesen über mögliche 

Veränderungen des Detailhandels im 

ländlichen Raum und über die damit ein-

hergehende Dorfkernentwicklung. 

Förderung von preisgünstigem Wohn-

raum auf gemeindeebene: Ernst Hauri, 

Direktor des Bundesamts für Wohnungs-

wesen referiert über die Möglichkeiten 

von Gemeinden, preisgünstigen Wohn-

raum zu fördern. 

Die Renaissance der genossenschaften: 

Daniel Burri, Präsident Dachverband 

Wohnen Schweiz, informiert über neue 

Herausforderungen für den sozialen und 

genossenschaftlichen Wohnungsbau bei 

der Verdichtung. 

Über «Die Zukunft des Dorfs als Lebens-

raum – mit Innenentwicklung Akzente 

setzen» diskutieren im Anschluss: Mary 

Sidler, Stadträtin Sempach; Daniel Burri; 

Marco Fuhrer; Ernst Hauri; Jürg Inder-

bitzin. Leitung und Moderation Kurt Bi-

schof, Berater für Kommunikation und 

Politik.  

rS

Raum für Bewegung

Neben dem beschriebenen Sportanla-

genkonzept befasst sich die Region mit 

der Förderung des Breitensports sowie 

der Gesundheits- und Bewegungsför-

derung im Alltag. Die Region soll als an-

genehmer Raum für Bewegung, Sport, 

Freizeit und Gesundheit wahrgenom-

men werden. Dabei werden vor allem 

der öffentliche Aufenthaltsraum in 

Quartieren und Siedlungen wie Dorf-

plätze, Gehwege, Trottoire, Velowege, 

Spazierwege und Spielplätze ins Visier 

genommen, aber auch raum- 

planerische Beurteilungen in der Ge-

staltung von Dörfern und Quartieren 

neu überdacht werden. Mehr Naturnä-

he und Anregungen zu Interaktionen 

vor allem auf Spielplätzen können zu ei-

ner Bewegungsförderung beitragen. 

Freiräume in Quartieren und Siedlun-

gen sollen in ihrer sozialen Funktion ge-

stärkt werden. Neben der Freiraument-

wicklung in den Quartieren und 

Siedlungen geht es um die bewegungs-

freundliche Erschliessung von Freizeit-, 

Sport- und Naherholungsräumen.

Weichen heute stellen

Die meisten dieser Infrastrukturen sind 

gebaut und werden aktiv genutzt, eine 

Optimierung und Veränderung noch 

stärker in Richtung Bewegungsfreund-

lichkeit ist deshalb nur in vielen kleinen 

Schritten möglich. Im Rahmen der zu-

künftigen inneren Verdichtung von 

Siedlungen ist es umso wichtiger, dass 

die Weichen heute gestellt werden und 

bei sich bietenden Gelegenheiten kon-

krete Massnahmen umgesetzt werden.

Ein spannendes Teilprojekt 

Zu den konkreten Inhalten dieses span-

nenden Teilprojektes der Sportregion 

Sursee-Mittelland informieren wir Sie 

gerne zu einem späteren Zeitpunkt. 
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Die Velonetzplanung für die Zentrums-

region Sursee Plus verfolgt eine zwei-

teilige Strategie: Erste Priorität haben 

sogenannte «Premiumrouten» mit ho-

hem Ausbaustandard und Trennung 

vom Motorfahrzeugverkehr. Hauptrou-

ten sollen unter anderem die Schulwe-

ge sicherer machen.
Die Gemeinden Knutwil, Geuensee, 

Oberkirch, Mauensee, Schenkon und 

Sursee, welche die Zentrumsregion 

Sursee Plus bilden, wollen den Velover-

kehr gemeindeübergreifend fördern. Zu 

diesem Zweck liess man bei der Planum 

Biel AG eine behördenverbindliche Velo-

netzplanung ausarbeiten, mit der man 

eine planerische Lücke schliesst.Grosses Potenzial für Veloverkehr

Gemäss diesem Dokument ist das Poten-

zial für den Veloverkehr in der Region 

Sursee besonders gross, da die Region 

für dichten, lokalen öV zu klein, für den 

Fussverkehr jedoch zu weitläufig ist. Für 

den Veloverkehr seien sowohl die Distan-

zen wie auch die Topografie ideal. In ihrer 

Analyse kommt die Planum Biel AG zum 

Schluss, dass im Zentrum Sursee ein 

durchgehendes attraktives Veloverkehrs-

netz fehlt. Weitere Problembereiche ortet 

sie bei der hohen Verkehrsbelastung auf 

wichtigen Strassen, den Schulwegen, 

den Kreiseln mit zweistreifigen Einfahr-

ten, dem Linksabbiegen und Queren stark 

befahrener Strassen, bei zu wenig Platz 

auf Flächen mit Fussverkehr und bei Hin-

dernissen wie Pfosten und Schikanen.
Zweiteilige Strategie
Um das Velo als Verkehrsmittel zu 

fördern, verfolgt die Velonetzplanung 

eine zweiteilige Strategie:
•  Erste Priorität haben Premiumrouten, 

die getrennt von Motorfahrzeugen 

wichtige regionale Zielpunkte wie 

Schulen, Arbeitsplatz und Einkaufsge-

biete miteinander verbinden.

•  Hauptrouten, die insbesondere bezüg-

lich Schulwegsicherheit und Direktheit 

einen hohen Standard aufweisen.

Bestandteil der Velonetzplanung sind 

nicht weniger als 43 Massnahmen. Ein 

besonderes Augenmerk richtet man 

auch auf eine geeignete Veloparkie- 

rung. 

DAniEl ZuMbüHl

Planerische lücke schliesst sich

VElonETZPlAnunG  PlAnuM biEl AG PräSEnTiErT VElonETZPlAnunG für DiE ZEnTruMSrEGion SurSEE PluS
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20.09.2016 / Mitwirkung

Ausschnitt aus dem Velonetzplan: Rot eingefärbt sind die Premiumrouten, die das Gebiet der Stadt Sursee von Westen nach Osten sowie 

von Norden nach Süden (und umgekehrt) durchziehen. 

GRAFIK PLAnUM BIEL AG

ringstrassen-Ausbau wird favorisiert

MoToriSiErTEr inDiViDuAlVErkEHr  METron PrüfTE für nETZwErkSTrATEGiE SurSEE PluS fünf VAriAnTEn

um den motorisierten individualver-

kehr im raum Sursee Plus in verträgli-

che bahnen zu lenken, spricht sich das 

Planungsbüro Metron dafür aus, das 

bestandsnetz zu optimieren und die 

ringstrasse auszubauen.Die Ausgangslage ist bekannt: Das starke 

Bevölkerungs- und Wirtschaftswachs-

tum im Raum Sursee Plus führte in den 

vergangenen Jahren zu einer Zunahme 

des Verkehrsaufkommens auf den Stras-

sen. In den Spitzenstunden kommt es zu 

teilweisen Überlastungserscheinungen, 

von denen auch der öffentliche Verkehr 

betroffen ist. Auch für die kommenden 

Jahre gehen die Prognosen von einem 

hohen Verkehrswachstum aus.

Die Region Sursee Plus hat daher das 

Verkehrsplanungsbüro Metron mit einer 

netzstrategie für den motorisierten Indi-

vidualverkehr (MIV) beauftragt. Diese hat 

neben einer optimalen Erschlies sung der 

Region unter anderem eine verträgliche 

Abwicklung des Motorfahrzeugverkehrs 

(geringe Beeinträchtigung von natur, 

Landschaft und Umwelt) sowie Vermei-

dung von Schleichverkehr durch Quartie-

re) und finanzierbare Lösungen zum Ziel.
Drei mögliche Mobilitätsszenarien …

Den verschiedenen Lösungsansätzen, 

die im Rahmen der netzstrategie unter-

sucht wurden, liegen verschiedene Sze-

narien zugrunde, wie sich die Verkehrs-

nachfrage bis 2035 entwickeln könnte:

•  Szenario Null Plus: Gleicher Modal 

Split (Anteil der Verkehrsmittel an der 

nachfrage) wie heute
•  Szenario Trendumkehr: Umverteilung 

von sechs Prozent der MIV-Fahrten

•  Szenario Plafond MIV: Keine Zunahme 

der MIV-Fahrten, das heisst Umvertei-

lung von zwölf Prozent der MIV-Fahrten
… und fünf Stossrichtungen
Detailliert untersucht wurden fünf 

Stossrichtungen:•  Ausbau der Ringstrasse mit Untertun-

nelung der Kreisel Schlottermilch und 

Bifang für den direkten Verkehr. Kos-

tenpunkt: 60–70 Millionen Franken. 

Metron empfiehlt, diese Variante mit-

tel- bis langfristig weiterzuverfolgen.

•  Netzergänzung Industrie: Da diese mit 

starken Eingriffen in bestehende Sied-

lungsgebiete verbunden und deren 

politische Akzeptanz deshalb fraglich 

wäre, wird diese Variante nicht zur 

Weiterverfolgung empfohlen.

•  Gleiches gilt für die grossräumige 

Umfahrung, die nur eine geringe Ver-

lagerungswirkung und sehr hohe Kos-

ten von bis zu 230 Millionen Franken 

zur Folge hätte.•  Ebenso empfiehlt Metron, die Stoss-

richtung eines zusätzlichen Autobahn-

anschlusses nicht weiterzuverfolgen. 

Dies unter anderem, weil sehr grosse 

Bauwerke mit starken Eingriffen in 

das Siedlungs- und naherholungsge-

biet nötig wären.•  Die Optimierung des Bestandsnetzes 

fördert gemäss Metron die Verlagerung 

auf den Fuss-, Velo- und öffentlichen 

Verkehr, weist keine Konflikte mit Um-

welt- und Landschaftsräumen auf und 

ist kurzfristig und relativ günstig umzu-

setzen. Als Fazit empfiehlt Metron, die-

se Variante weiterzuverfolgen und mit 

der Stossrichtung «Ausbau Ringstras-

se» zu kombinieren. DAniEl ZuMbüHl

Die fünf Stossrichtungen, die für die MIV-

Netzstrategie untersucht wurden, im 

Überblick:•  Ausbau Ringstrasse (oben links)

•  Netzergänzung Industrie (oben rechts)

•  Grossräumige Umfahrung (Mitte links)

•  Zusätzlicher Autobahnanschluss (Mitte 

rechts)
•  Optimierung im Bestand (unten rechts)
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Campus besser an 
öV anschliessenYvonne Zemp, Sie übernahmen im 

frühling 2016 von Armin Hartmann 

die öV-koordination der region Sur-

see-Mittelland. was lief seither?

Ich habe mich zuerst über die Aufga-

ben und die wichtigsten Ansprech-

partner informiert und bin dann mit 

den Schlüsselpersonen aus den ver-

schiedenen Regionen in der Kern-

gruppe zusammengekommen. Zu-

dem habe ich mit dem RET 

besprochen, wie man die Gemeinden 

besser in den Prozess der öV-Ange-

botsplanung einbeziehen könnte.Zu welchem Ergebnis kamen Sie?

Wir haben bei den Verbandsgemein-

den eine Umfrage lanciert, um ihre 

Bedürfnisse abzuholen. Die Rückmel-

dungen liegen zu einem grossen Teil 

vor. Sobald alle eingetroffen sind, 

werde ich sie auswerten und dann in 

der Kerngruppe besprechen.können Sie bereits etwas über die 

ersten Tendenzen sagen?
Grundsätzlich wird das öV-Angebot in 

der Region Sursee-Mittelland positiv 

beurteilt. Wünschenswert sind zum 

Beispiel kleinere Anpassungen an 

Wochenenden. Die grösste Neuerung, 

die gewünscht wird, ist eine bessere 

Anbindung des Campus Sursee an 

das öV-Netz – vor allem auch im Hin-

blick auf die geplanten Ausbauten.
was steht als nächstes an?
Bereits angelaufen ist der Prozess für 

die Eingaben auf den Fahrplanwech-

sel vom Dezember 2017. Diesen 

Herbst findet die Plenarversammlung 

mit allen 17 RET-Gemeinden und dem 

Verkehrsverbund Luzern statt. 
DZ

nAchgeFrAgt

Yvonne Zemp

Verkehrsfragen im fokus
MiTwirkunGSVErAnSTAlTunG 

Am Dienstag, 20. September, haben 

alle interessierten die Gelegenheit, 

sich über die Zwischenergebnisse 

des MiV-konzepts, der Velonetzpla- 

nung und der öV-optimierung zu 

informieren.
Die Gemeinden Knutwil, Geuensee, 

Oberkirch, Mauensee, Schenkon und 

Sursee wollen zusammen mit dem 

Regionalen Entwicklungsträger (RET) 

Sursee-Mittelland Verkehrsfragen in 

der Zentrumsregion koordiniert ange-

hen. Dazu starteten sie 2015 drei Pro-

jekte: Das Konzept zum motorisierten 

Individualverkehr (MIV-Konzept), Ve-

lonetzplanung und öV-Optimierung.

nun liegen erste Erkenntnisse vor 

(siehe Artikel auf dieser Seite). Jetzt 

ist die Mitarbeit der Bevölkerung ge-

fragt. Zu diesem Zweck können sich 

alle Interessierten an einer öffentli-

chen Veranstaltung über die Zwi-

schenergebnisse informieren lassen, 

sich mit Experten austauschen und 

aktiv mitgestalten. Technische Vor-

kenntnisse sind dazu keine nötig – al-

lein die Erfahrung und der gesunde 

Menschenverstand sind gefragt. rED
Die Mitwirkungsveranstaltung findet am 

Dienstag, 20. September, um 19 Uhr, im 

Campus Sursee statt.
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SURSEE-MITTELLAND

AKTUELLE INFORMATIONEN

REGION SURSEE-MITTELLAND

In der Region Sursee-Mittelland ent-

steht ein wirkungsvolles Sportnetz-

werk, welches Vereinen, Institutionen 

und Gemeinden bei allen Anliegen rund 

um Bewegung und Sport zur Seite 

steht.

Mit dem im 2014 initiierten Projekt 

«Starke Sportregion Sursee-Mittel-

land» will die Region aktive Sport-, Ge-

sundheits-, Bewegungs- und Standort-

förderung betreiben. Unter dem Dach 

des Gesamtprojektes trägt das regiona-

le Sportanlagenkonzept RESAK bereits 

erste Früchte. Wurden doch mit dem 

Neubau des 50-Meter-Schwimmbe-

ckens auf dem Areal des Campus Sur-

see und dem bevorstehenden Ausbau 

des Golfparks Oberkirch bereits zwei 

Massnahmen angepackt, die seitens 

Region als prioritär und wichtig be-

zeichnet wurden. Die Umsetzung der 

Ergebnisse aus dem Sportprojekt geht 

intensiv und zielgerichtet voran. Um 

diesen Umsetzungsprozess weiter zu 

unterstützen, werden die Netzwerkbe-

ziehungen unter den Akteuren weiter 

gestärkt. Eine regionale Kontaktstelle 

steht für Fragen rund ums Thema Sport 

zur Verfügung.

Regionale Kontaktstelle

Das regionale Sportnetz agiert als Tür-

öffner für die Anliegen und Interessen 

der Sportvereine, Gemeinden, Veran-

stalter, Infrastrukturbetreiber und Insti-

tutionen der Region und bringt gemein-

same Interessen zum Vorschein. 

Umsetzen, begleiten und coachen sind 

die Kernkompetenzen des «Sportnetzes 

Region Sursee-Mittelland», um das Po-

tenzial im Sportbereich nachhaltig zu 

fördern und in Wert zu setzen. Das 

Sportnetzwerk wird von einer zentralen 

Kontaktstelle unterstützt. Sie arbeitet 

als Informations- und Koordinations-

drehscheibe, leitet Anfragen zielgerich-

tet an die richtige Stelle und nimmt so-

mit eine Triagefunktion ein. Sie ist die 

erste Anlaufstelle in der Region für alle 

Fragen rund um Sport und Sportinfra-

struktur, Bewegungsförderung, Vereins- 

arbeit und Veranstaltungen und unter-

stützt damit die lokalen Akteure. Der 

Aufbau des Sportnetzwerkes und die 

Installation der regionalen Koordinati-

onsstelle erfolgen in Zusammenarbeit 

und Unterstützung durch die kantonale 

Sportförderung. Konkrete Anfragen 

seitens Vereinen, Gemeinden und Ein-

zelpersonen gibt es bereits zuhauf. 

Umso wichtiger erscheint es, dass mit 

dem Sportnetz Sursee-Mittelland sowie 

der Kontaktstelle der passende An-

sprechpartner zur Verfügung steht.

Gemeinden und Vereine unterstützen 

Im laufenden Betrieb von Sportinfra-

strukturen können immer wieder Bele-

gungsengpässe oder auch Kapazitäts-

überhang entstehen. Im gegenseitigen 

Austausch soll das Sportnetz der Regi-

on unkompliziert über diese Informatio-

nen verfügen, um diese als zusätzliche 

Entscheidungsgrundlagen in kommuna-

le Planungen einfliessen zu lassen. Zu-

dem sollen zum Beispiel Organisatoren 

von regional bedeutenden Anlässen auf 

die Unterstützung eines breiten Netz-

werks zurückgreifen können, wenn die-

se Bedarf an einer regionalen Unterstüt-

zung haben. So ist es zum Beispiel aus 

regionaler Sicht ausserordentlich be-

dauerlich, dass einst der Fläckelauf in 

Beromünster aufgegeben werden muss-

te, weil sich lokal keine Mitarbeitenden 

für das OK mehr finden liessen. Hier will 

das Netzwerk in Zukunft Abhilfe leisten, 

indem es Probleme und Herausforde-

rungen frühzeitig erkennt und Unterstüt-

zung leistet. Nicht zuletzt sollen Termin-

kollisionen von grossen Sportveran- 

staltungen durch Informationsaus-

tausch vermieden werden.

Netzwerk in den Gemeinden stärken 

In den meisten Gemeinden in der Regi-

on ist eine für Gesundheit, Bewegung 

und Sport zuständige Person in Politik 

oder Verwaltung benannt, welche die lo-

kalen Interessen vertritt. Gegebenenfalls 

wird diese Person durch eine Sportkom-

mission oder durch einen Sportkoordi-

nator unterstützt. Es gilt, diese lokalen 

Akteure weiter zu stärken und diese re-

gional in Verbindung zu bringen. Bei der 

Stärkung der kommunalen Sport- und 

Bewegungsförderung können die Ge-

meinden durch die Kantonale Sportför-

derung unterstützt werden.

Netzwerk soll ausgebaut werden 

Der Campus Sursee und die Schweizer 

Paraplegiker-Vereinigung (SPV) betrei-

ben analog den Gemeinden der Region 

ebenfalls bedeutende Sportinfrastruk-

turen. Ebenso wie die Gemeinden sind 

sie zudem im Bereich Gesundheits- und 

Bewegungsförderung tätig. Campus und 

SPV verfügen bereits heute über profes-

sionelle Sportkoordinatoren, die ihre ur-

eigenen betrieblichen Interessen bün-

deln und diese durch eine regionale 

Vernetzung noch besser in Wert zu setzen 

wissen. Das Sportnetz Sursee-Mittelland 

führt diese beiden mit weiteren Akteuren 

der Region zusammen und schafft da-

durch Mehrwerte. In den Gemeinden 

wird die breite Palette von Sport- und Be-

wegungsfragen naturgemäss auf mehre-

re Schultern verteilt. Die breite Palette 

reicht von Koordination von Infrastruktu-

ren wie zum Beispiel Erstellen von Bele-

gungsplänen bis hin zur Organisation ei-

nes Sport- und Bewegungstages in der 

Gemeinde. Die Kontaktperson zwischen 

Vereinen und Gemeindepolitik ist dann 

oftmals wiederum eine andere Person. 

So ist es nicht immer einfach, für die Fra-

gestellungen und Herausforderungen 

sowie die Inwertsetzung des regionalen 

Potenzials zielgerichtet zur jeweils zu-

ständigen Person zu gelangen. Dies lässt 

etwas erstaunen, da sonst in den Ge-

meinden für vieles Kommissionen einge-

setzt werden, welche die lokalen Interes-

sen zum Beispiel in Umwelt- und 

Energiefragen, Raumplanung, Kultur 

oder Bildung bündeln und damit eine 

wichtige Schnittstellenfunktion einneh-

men und für lokale Verankerung sorgen. 

Es wäre wünschenswert, wenn der Stel-

lenwert von Sport und Bewegung noch 

weiter gesteigert werden könnte und sich 

dies in der Bündelung der Interessen ab-

bilden würde. In einigen Gemeinden sind 

bereits Sportkommissionen gebildet, an 

deren Spitze zum Beispiel ein lokaler 

Sportkoordinator den Lead übernimmt. 

Aus Sicht eines wirkungsvollen regiona-

len Sportnetzwerks wäre es begrüs- 

senswert, wenn diese Organisationsform 

noch weiter Schule machen würde. 
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Regionales Sportnetz fängt Interessen auf

ReGIoNAle SPoRTKooRdINATIoN  SPoRTNeTZWeRK WIRd duRCH KoNTAKTSTelle uNTeRSTÜTZT

Die Region zieht am selben Strick in dieselbe Richtung. 
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Das tenniscenter in Schenkon. 

foto ana

Kontaktstelle

Anliegen rund um Sport und Bewe-

gung nimmt die Kontaktstelle unter 

sport@sursee-mittelland.ch oder  

Telefon 041 925 88 60 entgegen. 

Starke Sportregion

Teilprojekt 1: Regionales Sportkonzept

Erstellen eines breit abgestützten, 

regio nalen Sportkonzepts mit realisier-

baren Massnahmen im Spitzen-, Frei-

zeit- und Breitensport.

Status: erfüllt

Teilprojekt 2: Infrastruktur koordinieren 

Koordination der Sportangebote und 

-infrastrukturen in der Region mit dem 

Aufbau eines regionalen Netzwerks 

zwecks nachhaltiger Umsetzung der 

Ergebnisse aus dem Sportprojekt.

Status: aktiv/erfüllt

Teilprojekt 3: ReSAK

Das regionale Sportanlagenkonzept 

RESAK stellt die Sportimmobilienstra-

tegie der Region dar und zeigt konkrete 

Stossrichtungen auf. 

Status: aktiv/erfüllt

Teilprojekt 4: Aktionsplan Bewegung

Hier werden ein Aktionsplan sowie Fol-

geprojekte für die Stärkung des öffentli-

chen Bewegungsraums sowie für den 

Freizeit- und Breitensport erarbeitet.

Status: aktiv

Teilprojekt 5: ergebnisse vermarkten

Vermarktung der Region als Sport- und 

Bewegungsregion.

Status: aktiv 
ma
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Bemerkungen  
und Berichte zu den  

Rechnungen

nungslegungsgrundsätze, die wesentlichen  
Be wertungsentscheide sowie die Darstellung der 
Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auf - 
fassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende 
Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung
und der Jahresrechnung.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung 
zu genehmigen.

Sursee, 24.03.2017

Kontrollstelle Region Sursee-Mittelland

Der Präsident  
Stefan Brun

Die Mitglieder  
Annelies Gassmann-Wechsler
Kurt Hummel

Bemerkungen Finanzaufsicht Gemeinden zur 
Rechnung 2015 

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft,  
ob die Rechnung 2015 mit dem übergeordneten
Recht, insbesondere mit den Buchführungs-
vorschriften und den verlangten Finanzkennzah-
len, vereinbar ist und ob der Gemeindeverband 
die Mindestanforderungen für eine gesunde  
Ent wicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat 
gemäss Bericht vom 10. Januar 2017 keine auf - 
sichtsrechtlich erheblichen Mängel festgestellt 
(§ 106 Gemeindegesetz).

Bericht und Antrag der Verbandsleitung zur 
Rechnung 2016 

Die Rechnung 2016 schliesst mit einem Defizit  
von Fr. 68'035.95 ab, was in etwa der Prognose des  
Budgets entspricht. Die Mittelbeschaffung bei 
Kanton und Bund sowie die Mitfinanzierungen von  
Dritten stellen nach wie vor eine grosse Heraus-
forderung dar und binden entsprechend personelle  
Ressourcen. Durch die gute und gezielte Netz - 
werkpflege ist es jedoch auch im Jahr 2016 gelun - 
gen, verschiedene Partner für die Mitfinanzierung 
von Projekten und Veranstaltungen zu gewinnen. 
Eine gutes Controlling und eine strikte Ausgaben-
disziplin führten zu einer hohen Budgettreue.

Die Verbandsleitung beantragt, die Laufende 
Rechnung sowie die Bestandesrechnung zu ge - 
nehmigen und den Aufwandüberschuss dem 
Eigenkapital zu belasten.

Berichte und Anträge der Kontrollstelle 

Zum Jahresbericht 2016
Als Kontrollstelle haben wir den Jahresbericht 2016  
der Verbands- und Geschäftsleitung beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem Auftrag 
gemäss Statuten des Gemeindeverbandes (Art. 23 
Absatz 3) sowie dem Handbuch für Rechnungs-
kommissionen und Controlling-Kommissionen des 
Kantons Luzern.

Wir empfehlen, den vorliegenden Jahresbericht 
zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Rechnung 2016
Als Kontrollstelle haben wir die Buchführung und 
die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Lau - 
fende Rechnung gemäss § 86 Gemeindegesetz) 
des Verbandes Region Sursee-Mittelland für das 
Jahr 2016 geprüft.

Für die Jahresrechnung ist die Geschäftsstelle 
verantwortlich, während unsere Aufgabe darin
besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen 
Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungs-
kommissionen und Controlling-Kommissionen 
des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so 
geplant und durchgeführt, dass wesentliche 
Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit  
an gemessener Sicherheit erkannt werden. Wir 
prüften die Posten und Angaben der Jahres-
rechnung mittels Analysen und Erhebungen  
auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten  
wir die Anwendung der massgebenden Rech-

Finanzen



012 Verbandsleitung  202'740.75   17'000.00   160'530   17'000
012.300.00 Besoldung Verbandsleitung  52'812.50    55'000 
012.300.01 Besoldung Netzwerkausschüsse  10'402.50    15'000 
012.300.02 Besoldung Kontrollstelle  1'650.00    2'000 
012.303.00 Sozialversicherungsbeiträge  1'815.95    1'900 
012.305.00 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge  350.95    430 
012.309.00 Übriger Personalaufwand  110.00    500 
012.316.00 Benützungsgebühren  3'986.00    4'000 
012.317.00 Spesenentschädigungen  4'430.00    6'000 
012.318.01 Porti, Telefon  955.85    1'200 
012.318.02 Honorare Dritter  109'008.70    50'000 
012.319.00 Übriger Sachaufwand  14'888.30    19'000 
012.390.00 Interne Verrechnungen  2'330.00    5'500 
012.469.00 Übrige Beiträge    3'000.00    3'000
012.490.00 Interne Verrechnungen    14'000.00    14'000

020 Geschäftsstelle  441'442.20   95'661.35   398'900   61'600
020.301.00  Besoldungen   228'831.65     228'900
020.303.00  Sozialversicherungsbeiträge   17'876.60     18'400
020.304.00  Personalversicherungsbeiträge   17'142.10     17'000
020.305.00  Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge  3'121.85     3'200 
020.309.00  Übriger Personalaufwand   150.00     2'000
020.310.00  Büromaterial, Drucksachen   7'540.30     12'000
020.311.00  Anschaffung von Mobilien       1'000
020.312.00  Strom   573.75     1'500
020.316.00  Mieten   23'680.00     23'680
020.317.00  Spesenentschädigungen   4'813.75     5'000
020.318.00  Versicherungsprämien   517.90     820 
020.318.01  Porti, Telefon   2'243.50     3'300
020.318.02  Honorare Dritter   115'047.10     58'100
020.318.10  Kompetenzzentrum Wirtschaft   19'500.00     22'000
020.319.00  Übriger Sachaufwand   403.70     2'000
020.423.00  Mietzinseinnahmen     7'100.00     7'100
020.464.00  Rückerstattungen     53'731.35     16'500
020.490.00  Interne Verrechnungen     34'830.00     38'000

100 Projekt Stärkung Entwicklungs- 
 schwerpunkte (ESP)  53'955.15   53'955.15   54'600   54'600 
100.318.02  Honorare Dritter   25'621.70     28'500
100.380.00  Einlage Spezialfinanzierung   20'833.45     18'600
100.390.00  Interne Verrechnungen   7'500.00     7'500
100.462.00  Projektbeiträge Gemeinden     53'955.15     54'600

101 Projekt Mobilitätskonzept  53'848.20   53'848.20   54'600 
101.318.02  Honorare Dritter   30'880.25     28'500
101.380.00  Einlage Spezialfinanzierung   15'467.95     18'600
101.390.00  Interne Verrechnungen   7'500.00     7'500
101.462.00  Projektbeiträge Gemeinden     53'848.20     54'600

103 Starke Sportregion  235'250.00   235'250.00   255'000   255'000 
103.316.00  Benützungsgebühren   1'980.90
103.318.02  Honorare Dritter  208'198.00     243'000
103.380.00  Einlage Spezialfinanzierung   13'071.10
103.390.00  Interne Verrechnungen   12'000.00     12'000

Laufende Rechnung per 31.12.2016

Nummer Einzelkonti nach Funktion Rechnung 2016   Voranschlag 2016  
 RET Sursee-Mittelland Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag 
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103.460.00  Projektbeiträge Bund     40'000.00     40'000
103.461.00  Projektbeiträge Kanton     10'000.00     10'000
103.462.00  Projektbeiträge Gemeinden     65'000.00     65'000
103.463.00  Projektbeiträge Dritte     120'000.00     120'000
103.464.00  Rückerstattungen     250.00
103.480.00  Entnahme Spezialfinanzierung         20'000

104 Regionale Wärme- und Kälteversorgung  53'884.65   53'884.65   54'000   54'000 
104.316.00  Benützungsgebühren   363.20
104.318.02  Honorare Dritter   47'521.45     48'000
104.390.00  Interne Verrechnungen   6'000.00     6'000
104.462.00  Projektbeiträge Gemeinden     37'000.00     37'000
104.480.00  Entnahme Spezialfinanzierung     16'884.65     17'000

701 Mandat Surentaler Energie  33'000.00  33'000.00  29'000  29'000 
701.316.00  Benützungsgebühren       500
701.318.02  Honorare Dritter   17'192.45     25'000
701.380.00  Einlage Spezialfinanzierung   12'307.55
701.390.00  Interne Verrechnungen   3'500.00     3'500
701.460.00  Projektbeiträge Bund     15'000.00
701.462.00  Projektbeiträge Gemeinden     18'000.00     18'000
701.480.00  Entnahme Spezialfinanzierung         11'000

702 Zentrum Sursee Plus  203'000.00 203'000.00   218'000  218'000 
702.316.00  Benützungsgebühren   2'116.00
702.318.02  Honorare Dritter   164'215.45     208'000
702.380.00  Einlage Spezialfinanzierung   26'668.55
702.390.00  Interne Verrechnungen   10'000.00     10'000
702.461.00  Projektbeiträge Kanton     70'000.00     55'000
702.462.00  Projektbeiträge Gemeinden     133'000.00     133'000
702.480.00  Entnahme Spezialfinanzierung         30'000

704 Landschaf(f)t Zusammenleben  100'000.00  100'000.00  100'000  100'000 
704.318.02  Honorare Dritter   84'070.95     100'000
704.380.00  Einlage Spezialfinanzierung   15'929.05
704.460.00  Projektbeiträge Bund     50'000.00     50'000
704.461.00  Projektbeiträge Kanton     23'000.00     23'000
704.462.00  Projektbeiträge Gemeinden     27'000.00     27'000

900 Finanzierung  324'803.35   788'350.00   268'200   268'200 
900.375.00  Fördermittel an Dritte   60'000.00
900.390.02  Umlage in Spezialfinanzierungen   264'803.35     268'200
900.460.00  Beiträge Bund     65'000.00     65'000
900.461.00  Beiträge Kanton     220'000.00     110'000
900.462.00  Beiträge Gemeinden     503'350.00     503'350

940 Kapital- und Zinsendienst  64.60  0.00  100  200 
940.318.04 Bankspesen  64.00    100 
940.420.00 Zinsen Bankkontokorrent        200

999 Abschluss  0  68'038.95  0  70'580 
999.489.00 Aufwandüberschuss    68'038.95    70'580

Laufende Rechnung per 31.12.2016

Nummer Einzelkonti nach Funktion Rechnung  2016   Voranschlag 2016  
 RET Sursee-Mittelland Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag 
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Bilanz per 31.12.2016

Konto  Bestandsrechnung Einzelkonti 01.01.2016  Veränderung  31.12.2016 
  RET Sursee-Mittelland   Zuwachs  Abgang 

1  AKTIVEN 329'563.31 1'365'513.20 1'324'796.80 370'279.71

10   FINANZVERMÖGEN  293'261.91 1'365'513.20 1'288'495.40 370'279.71

100  Flüssige Mittel 195'792.30  1'330'513.20  1'191'027.05  335'278.45

1002   Bank  195'792.30  1'330'513.20  1'191'027.05  335'278.45 
1002.01  LUKB Kto-Nr. 01-03-000090-07 195'792.30  1'330'513.20  1'191'027.05  335'278.45

101  Guthaben 63'183.11  35'000.00  63'181.85  35'001.26

1015  Andere Debitoren  63'183.11  35'000.00  63'181.85  35'001.26 
1015.01  Ausstehende Verrechnungssteuer  1.26   1.26 
1015.02  Debitoren 63'181.85  35'000.00  63'181.85  35'000.00

103  Transitorische Aktiven 34'286.50   34'286.50 

1030  Transitorische Aktiven 34'286.50   34'286.50  
1030.00 Transitorische Aktiven 34'286.50   34'286.50 

12  SPEZIALFINANZIERUNGEN 36'301.40   36'301.40 

128  Vorschüsse  36'301.40   36'301.40 

1280  Vorschüsse Spezialfinanzierungen 36'301.40   36'301.40  
1280.01 Projekt ESP 20'833.45   20'833.45 
1280.02 Projekt Mobilität 15'467.95   15'467.95 

2  PASSIVEN 329'563.31  864'291.10  823'574.70  370'279.71

20  FREMDKAPITAL 85'677.50  143'341.25  85'677.50  143'341.25

200  Laufende Verpflichtungen 41'677.50  75'341.25  41'677.50  75'341.25

2000  Kreditoren 41'677.50  75'341.25  41'677.50  75'341.25 
2000.01 Kreditoren 41'677.50  75'341.25  41'677.50  75'341.25

205  Transitorische Passiven 44'000.00  68'000.00  44'000.00  68'000.00

2050  Transitorische Passiven 44'000.00  68'000.00  44'000.00  68'000.00 
2050.00 Transitorische Passiven 44'000.00  68'000.00  44'000.00  68'000.00

21  SCHULDEN  374'397.65  374'397.65 

201  Kurzfristige Schulden  374'397.65  374'397.65 

2019  Lohnabrechnungskonti  374'397.65  374'397.65   
2019.01  DTA Löhne   222'095.60  222'095.60
2019.10  AN-Beiträge AHV/ALV   15'664.70  15'664.70
2019.11  AN-Beiträge PK/BVG   17'144.40  17'144.40

 36 Geschäftsbericht 2016 



2019.12  AN-Beiträge UVG   2'778.20  2'778.20
2019.20  AG-Beiträge AHV/ALV   20'032.65  20'032.65
2019.21  AG-Beiträge PK/BVG   17'144.40  17'144.40
2019.22  AG-Beiträge UVG   944.90  944.90
2019.23  AG-Beiträge KTG   2'276.55  2'276.55
2019.30  Beiträge AHV/ALV   35'697.35  35'697.35
2019.31  Beiträge PK/BVG   34'288.80  34'288.80
2019.32  Beiträge UVG   3'723.10  3'723.10
2019.33   Beiträge KTG   2'607.00  2'607.00 

22  SPEZIALFINANZIERUNGEN 117'014.41  67'976.25  16'884.65  168'106.01

228  Verpflichtungen 117'014.41  67'976.25  16'884.65  168'106.01

2280  Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen 117'014.41  67'976.25  16'884.65  168'106.01 
2280.03  Projekt Sursee Plus  45'597.35  26'668.55   72'265.90
2280.04  Mandat Surentaler Energie  16'083.11  12'307.55   28'390.66
2280.07  Projekt Starke Sportregion  16'525.25  13'071.10   29'596.35
2280.08  Projekt Reg. Wärme- und Kälteversorgung 38'808.70   16'884.65  21'924.05
2280.09  Projekt Landschaf(f)t Zusammenleben  15'929.05   15'929.05

23  EIGENKAPITAL 126'871.40   68'038.95  58'832.45

239  Eigenkapital 126'871.40   68'038.95  58'832.45

2390  Eigenkapital 126'871.40   68'038.95  58'832.45 
2390.01 Eigenkapital 126'871.40   68'038.95  58'832.45

29  HILFSKONTO  278'575.95  278'575.95 

299  Hilfskonten  278'575.95  278'575.95 

2999.10 FIBU Durchlaufskonto Lohn  258'782.90  258'782.90
2999.12 FIBU Fehlerkonto Lohn  19'793.05  19'793.05 

Bilanz per 31.12.2016

Konto  Bestandsrechnung Einzelkonti 01.01.2016  Veränderung   31.12.2016 
  RET Sursee-Mittelland   Zuwachs  Abgang   
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Bemerkungen zu den 
einzelnen Rubriken

702.318.02
Die Sursee Plus-Projekte MIV-Konzept und  
Velonetzplanung erfuhren eine geringe zeitliche  
Ver zögerung und können im 1. Quartal 2017 
abgeschlossen werden. Finanziell bewegen sie
sich innerhalb des definierten Projektrahmens.

702.461.00
Das Mandatsprofil des Zentrumsentwicklers  
wur de überarbeitet und an die aktuellen Heraus-
forderungen der Zentrumsregion angepasst.  
Der Kanton unterstützt diese Neuausrichtung 
inhaltlich sowie finanziell.

704
Das Projekt in variabler Geometrie wurde im Rah-
men des Bundesprogrammes «Periurban» ge - 
startet und ist in drei Teilprojekte unterteilt. Jedes  
Teilprojekt hat einen unterschiedlichen Gemeinde - 
perimeter. Das Projekt wird massgeblich von Bund  
und Kanton mitfinanziert.

900.461.00/900.375.00
Seit 2017 können auch Gemeinden, Firmen und 
Private aus der Region Sursee-Mittelland vom För - 
derprogramm der Neuen Regionalpolitik (NRP) 
profitieren. Die Mittelflüsse zwischen Kanton und  
Projektträger laufen über den RET. Nicht alle  
Pro jekte waren zum Zeitpunkt der Budgeterarbei - 
tung bekannt. Weitergeleitete Fördermittel an 
Dritte sind unter dem Konto 900.375.00 verbucht.

999.489.00
Die Rechnung 2016 schliesst mit einem Defi zit 
von Fr. 68'038.95 ab. Der Verlust soll dem Eigen - 
kapital belastet werden.

012.318.02
Der Kanton unterstützt die Erarbeitung eines 
Projekt-Masterplans mit Fr. 50'000.–. Dieser Be - 
trag ist unter dem Konto 900.461.00 als Einnahme 
verbucht. Die Aufwendungen von Fr. 50'000.– 
sind unter dem Konto 012.318.02 verbucht. Beides  
war zum Zeitpunkt der Budgeterarbeitung nicht 
bekannt.

020.318.02
Die Bestellung von kommunalen Verkehrsmodell-
rechnungen im Rahmen des Abgleichs von Sied - 
lung und Verkehr werden vom RET koordiniert. Die  
Abrechnung läuft ebenfalls über den RET. Nicht 
budgetierte Modellrechnungen in der Grössen-
ordnung von Fr. 35'000.– schlagen zu Buche. Die  
Rückerstattung durch den Besteller in der glei-
chen Grössenordnung wurde unter dem Konto 
020.464.00 verbucht.

Aus Aktualitätsgründen waren die Regionen im 
2016 angehalten, Standplätze für Fahrende
zu evaluieren. Die Aufwendungen waren nicht 
budgetiert.

Vorarbeiten für Umsetzungsmassnahmen aus 
der räumlichen Entwicklungsstrategie wurden
gegen Ende des Rechnungsjahres angegangen 
und werden im 1. Quartal 2017 konkretisiert.

100/101
Die Räumliche Entwicklungsstrategie wurde durch  
die Delegierten am 14. Juni 2016 verab schiedet. 
Das Projekt kann per Ende 2016 abgeschlossen 
werden.

103
Das Projekt, welches über eine Laufzeit von 3 
Jahren angelegt war, kann per Ende 2016 abge-
schlossen werden. Ausnahme bildet das Teil-
projekt 4, welches im Rahmen eines Modellvor-
habens des Bundes noch bis 2017 läuft.

104
Das Projekt ist zeitlich etwas in Verzug. Es kann  
im 1. Halbjahr 2017 innerhalb des vorgesehenen 
Finanzrahmens abgeschlossen werden.

701
Die Surentaler Energie hat sich erfolgreich für  
die 3. Phase des Bundesprogrammes für Energie- 
Regionen beworben. Somit fliessen weiter Finanz - 
mittel vom Bund. Für die Umsetzung des im  
Rahmen der 2. Phase des Bundesprogrammes  
er arbeiteten Projektes haben die Gemeinden der 
Surentaler Energie mit dem Verein Surentaler 
Energie eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen.
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Veranstaltungen 2016 Termine 2017

25.01.2016 

Gründungsversammlung aquaregio

18.02.2016 

FORUM mit Wirtschaftsförderung Luzern

08.03.2016 

Regionalkonferenz Klimawandel

14.06.2016 

Delegiertenversammlung

05.09.2016 

Erdgastransitleitungen / Störfallverordnung

15.09.2016 

Fachveranstaltung Detailhandel  
und preisgünstiges Wohnen

20.09.2016 

Öffentliche Mitwirkungsveranstaltung MIV  
und Velonetzplanung Sursee Plus

20.10.2016 

Vorstellen Konzept Regionale Wärme-  
und Kälteplanung

25.10.2016 

Benchmark – Analysieren – Optimieren

26.10.2016 

Regionale ÖV-Konferenz

27.10.2016 

Fachveranstaltung Projekt Landschaf(f )t  
Zusammenleben

09.11.2016 

Öffentliche Vorstellung RESAK

05.12.2016 

Fachveranstaltung Projekt 
Landschaf(f )t Zusammenleben

14.12.2016 

Delegiertenversammlung

24.01.2017 

ERFA Regionale Kulturförderfonds

31.01.2017 

Netzwerktreffen Sportkoordination

04.05.2017 

2. Forumsgespräch mit der  
Wirtschaftsförderung Luzern

22.06.2017 

Delegiertenversammlung 

26.06.2017 

Roundtable Regionale Kulturförderfonds 

19.09.2017 

Regionales Gemeindepräsidenten-Treffen

12.12.2017 

Delegiertenversammlung


