
Fördern, 
überfordern ...
Frühförderung 
ist im Trend  

und setzt Eltern wie Kinder vor dem 
Eintritt in den Chindsgi unter Druck: 
Mit Babyschwimmen gehts los, und 
viele Knirpse lernen mit Vier lesen. 
In der Schule werden die Kinder 
weitergefördert und gefordert. Das ist 
an sich recht so, wenn man den Kin-
dern wenigstens Freizeit und Hobbys 
ohne Förderzwang liesse. Durch so-
ziale Kontakte könnten sie so wichti-
ge Kompetenzen wie Verlierenler-
nen, Durchbeissen etc. lernen. Aber 
nein! Selbst im Musikunterricht 
müssen sie jetzt zu «Fördergesprä-
chen» samt Eltern antreten. Ich finde 
das einfach gans schlecht!
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Eine Schwester
mit Zivilcourage
Prominentester Gast am 
Anlass zum Jubiläum 
«25 Jahre Pfarreiblatt 
Sursee» vom vergange-

nen Mittwochabend im Kloster Sur-
see war die Dominikanerin Ingrid 
Grave. Die von der «Sternstunde Re-
ligion» des Schweizer Fernsehens 
bekannte «Ordensfrau in der Welt» 
wurde von Hanspeter Bisig inter-
viewt. Im Gespräch legte Grave – sie 
hat übrigens den gleichen Jahrgang 
wie Papst Franziskus – eine bemer-
kenswerte Zivilcourage an den Tag 
und scheute sich nicht, auch heisse 
Eisen anzufassen. So setzte sie sich 
pointiert für einen höheren Stellen-
wert der Frau in der katholischen 
Kirche oder das bedingungslose 
Grundeinkommen ein. Dafür nimmt 
sie auch Kritik in Kauf – zum Bei-
spiel von jener Frau, die sie an 
einem Karfreitag anrief und meinte, 
auch sie solle am Karfreitag leiden.

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Prüfungsexperten ver-
dienen Anerkennung!

(Zum Artikel «Prüfungsexperten zei-
gen Kanton kalte Schulter» vom 12. 
Januar)
Jedes Jahr führen über 105 Chefexper-
tinnen und -experten zusammen mit 
über 4100 Fachexperten Lehrab-
schlussprüfungen im Kanton Luzern 
durch. Diese im Milizsystem operieren-
de Prüfungsorganisation leistet seit 
Jahrzehnten hervorragende Arbeit. All-
jährlich werden von diesen hochquali-
fizierten Fachkräften über 110’000 Ar-
beitsstunden für das Prüfungswesen 
geleistet. Sowohl Engagement wie auch 
Arbeitsergebnisse der verschiedenen 
Branchenprüfungsorganisationen müs-
sen einen Vergleich mit dem Output 
der Dienststelle Berufs- und Weiterbil-
dung des Bildungsdepartements in kei-
ner Weise scheuen.
Wer uneigennützig so viel für das Ge-
samtwohl der Gesellschaft leistet, 
muss eine Entschädigung von 50 
Franken pro Stunde sicher nicht 
rechtfertigen. Der Ausfall im Unter-
nehmen beträgt schnell das Dreifache 
dieser Entschädigung. Hinter der 
kleinlichen Haltung des Regierungs-
rats, die Expertenentschädigung um 
fünf Franken pro Stunde zu reduzie-
ren, steckt eine erhebliche Gering-
schätzung. Und es ist enttäuschend, 
dass die Mehrheit im Kantonsrat noch 
immer nicht rea lisiert hat, dass das 
Sparpotenzial in der aufgeblähten 
Verwaltung selbst liegt, insbesondere 
auch im Bildungsdepartement. Erfolg-
reich ist, wer die Front stärkt und das 
Backoffice klein hält.
 WERNER BRÜNDLER, EHEM. DIREKTOR 

 GEWERBEVERBAND UND PRÜFUNGSLEITER 

 LEHRABSCHLUSSPRÜFUNGEN, SEMPACH

Die Schweiz hält, 
was sie verspricht!

Die wichtigste Grundlage für die Un-
ternehmen in unserem Land ist die 
Rechts- und Planungssicherheit. Un-
ser aktuelles Steuersystem mit den 
Sonderregelungen für internationale 
Unternehmen wird vom Ausland (zum 
Beispiel OECD, USA, G20, EU) nicht 
mehr akzeptiert, und wir müssen un-
ser Steuersystem umgestalten. Mit 
dem Umbau werden internationale 
und einheimische Unternehmen künf-
tig gleich besteuert.

Die Unternehmenssteuerreform II war 
entgegen aller Behauptungen der Lin-
ken ein Erfolg. Die Unternehmens-
steuern stiegen stetig. Viele Unterneh-
men sind nach 2008 in die Schweiz 
gezogen. Das brachte vor allem Ar-
beitsplätze, die Arbeitslosigkeit be-
trägt heute lediglich 3,3 Prozent. Der 
Schweiz geht es gut, wir haben einen 
hohen Wohlstand, die Wirtschaftslage 

Als der Akropolis die Apokalypse drohte
25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Im Oktober 1992, kurz nachdem die «Surseer Woche» zum ersten 
Mal erschienen war, zogen über der vom Tessiner Stararchitekten Luigi Snozzi projektierten «Akropolis» auf der Surseer Käp-
pelimatte (beim heutigen Martigny-Platz) dunkle Wolken auf: Die Post, die kantonale Pensionskasse und die Schweizerische 
Bankgesellschaft bliesen zum Rückzug, worauf das bestehende Konsortium liquidiert wurde. Die Stadt Sursee, die mit der 
neuen Stadtverwaltung in den 43-Millionen-Vorzeigebau einziehen wollte, stand alleine da und musste sich neue Partner su-
chen. Das gelang ihr zwar in den Folgejahren, und auch die Post konnte sie wieder mit ins Boot holen. Einen Strich durch die 
Rechnung machte ihr dann allerdings 1998 der Souverän, welcher der Stadtverwaltung in der «Akropolis» eine Abfuhr erteilte. 
Den neu «Stadthof» genannten Bau realisierte schliesslich die Alfred Müller AG, Baar, und die neue Stadtverwaltung entstand 
im zweiten Anlauf auf der gegenüberliegenden Seite der Centralstrasse. TEXT DZ/KARIKATUR PHILIPP OBERTÜFER/ARCHIV
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2 Ohne Prix Garantie / Free From / Fine Food 
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, 
20. und 21. Januar 2017

20. 1. und 21. 1. 2017  solange Vorrat

Coop Pouletbrust, Österreich/Slowenien,
in Selbstbedienung, ca. 900 g

 Coop Schweinsnierstückbraten, Naturafarm, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 1 kg

auf alle Nespresso®* 
kompatiblen Kaffee-
kapseln nach Wahl

50%
ab 2 Stück50%

per 100 g

1.90
statt 3.85

Tragtasche zum Selberfüllen mit allen Zitrusfrüchten
(ohne Bio und Limetten), im Offenverkauf
(bei einem Mindestgewicht von 3,5 kg: 1 kg = 2.55)

 Valais AOC Fendant Domherrenwein 2016,
6 × 75 cl (10 cl = –.71)

40%
31.95
statt 53.70

z. B. 2La Semeuse Mocca, 33 Kapseln
8.95 statt 17.95 (1 Stück = –.27)
*Nespresso® ist eine eingetragene Marke der Société des Produits 
Nestlé S.A., Vevey

37%
per kg

11.90
statt 19.–

40%
per Tragtasche

8.95
statt 15.–

Reklame

und die Auslastung in der Wirtschaft 
sind positiv. Damit das so bleibt, müs-
sen wir auch die Unternehmenssteu-
erreform III umsetzen.
Für internationale Unternehmen sind 
die Steuern ein wichtiger Faktor. Lei-
der sind sie sehr flexibel und können 
sofort wegziehen und sich woanders 
niederlassen. Sie bieten heute in der 
Schweiz 150’000 Arbeitsplätze und 

zahlen fünf Milliarden Franken Steu-
ern pro Jahr. Darauf will die Linke ver-
zichten, denn sie spielt ein gefährli-
ches Spiel. Bezahlen muss es dann 
der Mittelstand. Zum Glück gibt es 
noch vernünftige Linke wie die Basler 
SP-Finanzdirektorin Eva Herzog. Sie 
weiss eben, worum es geht.
Bei einem Nein zur Abstimmung müs-
sen wir unser Steuersystem trotzdem 

umstellen und die Steuern erhöhen. 
Und ich befürchte, dass dann die in-
ternationalen Unternehmen Konse-
quenzen ziehen werden. Die Schweiz 
verspricht Verlässlichkeit und Stabili-
tät, und wir halten unser Wort. Darum 
stimme ich Ja zur Steuerreform am 12. 
Februar.
 ALBERT VITALI, 

 FDP-NATIONALRAT, OBERKIRCH



Weihnachtsbe-
leuchtung ohne 
Ende
Gans schlecht 

ist, dass an gewissen Orten die Weih
nachtsbeleuchtung Mitte/Ende Janu
ar immer noch fröhlich leuchtet. Da
bei besagt eine alte Usanz, dass diese, 
wie übrigens die gesamte Weih
nachtsdekoration, nur bis zum 6. Ja
nuar als Schmuck dienen soll.
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Dafür gibts eine Portion 
Honig ums Maul zurück!
Was habe ich mich geär
gert: Bei dieser Eiseskälte 
zersplitterte an meinem 
Auto ein Seitenfenster. 

Glücklicherweise konnte die Organi
sation der Schadensbehebung 
schnell abgewickelt werden, und ich 
durfte meinen PW bei der Carrosse
rie Fischer AG in Sursee abgeben. 
Schmutzig und salzig, wie Fahrzeu
ge derzeit halt aussehen ... Beim Ab
holen traute ich dann aber meinen 
Augen fast nicht: Ich erhielt ein aus
sen und vor allem auch innen blitze
blank geputztes Auto zurück, und 
auf dem Beifahrersitz gabs als Zuga
be noch ein Glas Honig. Wow, war 
ich begeistert. Gans grossen Dank!   

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Bahn und Strasse 
gleichberechtigt

Die Schweiz hat ein gutes Verkehrssys-
tem. Da die Mobilität aber kontinuier-
lich wächst, stösst es zunehmend an 
Grenzen. Die starke Beanspruchung 
führt dazu, dass die Kosten für den Be-
trieb und den Unterhalt der Strassen 
steigen und ein weiterer Ausbau nötig 
ist. Bundesrat und Parlament haben be-
schlossen, wie für die Schiene auch für 
die Strasse einen Fonds zu errichten. Er 
löst den 2008 in Kraft getretenen Infra-
strukturfonds ab. Der heutige Fonds ist 
zeitlich befristet. Der neue Fonds für die 
Nationalstrassen und den Agglomerati-
onsverkehr (NAF) wird zeitlich unbe-
fristet sein. Wie die Schiene erhält so 
auch die Strasse eine langfristig abgesi-
cherte, transparente Finanzierung. Das 
stärkt die Verlässlichkeit für Planung 
und Rea lisierung. Der Fonds für Bahn-
infrastruktur (Fabi) wurde in der Volks-
abstimmung 2014 mit 62 Prozent ange-
nommen.
Der Unterhalt der Strasseninfrastruktur 
in den Land- und Berggebieten der 
Schweiz ist sehr teuer. Aufgrund der to-
pografischen Verhältnisse müssen zahl-
reiche Brücken, Tunnels und Galerien 
baulich unterhalten werden. Mit der 
Übernahme von rund 400 Kilometern 
Kantonsstrassen ins Nationalstrassen-
netz werden Land- und Bergregionen fi-
nanziell entlastet. Dank dem NAF kann 
das Verkehrsnetz in der ganzen Schweiz 
verbessert werden. Nicht nur Städte 
und Agglomerationen profitieren vom 
NAF, sondern auch die Land- und Berg-
regionen. Darum stimme ich Ja zum 
NAF am 12. Februar. ALBERT VITALI, 

 FDP-NATIONALRAT, OBERKIRCH

Milliardenausfälle 
werden die Folge sein

Liest man die Leserbriefe zahlreicher 
Kantonsrätinnen und Kantonsräte zur 
USR III, klingt diese Vorlage sehr aus-
gewogen, vernünftig und dringend nö-
tig. Fakt ist aber: Die Steuerreform 
wird Milliardenausfälle beim Bund 
und bei den Gemeinden zur Folge ha-
ben. In ein paar Jahren werden wir 
uns an den Kopf fassen und uns fra-
gen, wieso wir dieser Reform nur zuge-
stimmt haben. Uns wird weisgemacht, 
es ginge hier darum, die guten steuer-
lichen Vorteile der Schweiz zu erhal-
ten, damit keine Arbeitsplätze verlo-
ren gehen. Bei dieser Vorlage geht es 
jedoch nicht nur um den Erhalt, son-
dern um den Ausbau von Steuerprivi-
legien für internationale Firmen.
Doch wieso nur? Die Schweiz hat auch 
ohne die USR III enorme Vorteile für 
internationale Unternehmen zu bie-
ten. In der Schweiz geniessen diese 
Unternehmen jetzt schon grosse Steu-
ervorteile. Sie können aus einem Arse-
nal von Fachkräften unserer Spitzen-
Unis schöpfen, profitieren von 
unseren guten Schulen, Bahn- und 
Strassennetzen und nicht zuletzt auch 
von der politischen Stabilität und Si-
cherheit in der Schweiz. All diese un-
glaublich wertvollen Standortvorteile 
drohen durch völlig unnötige Milliar-
dengeschenke an Unternehmen verlo-
ren zu gehen. Denn falls die USR III 
durchkommt, heisst es in den nächs-
ten Jahren: Sparen in der Bildung, 
Sparen bei der Sicherheit, Sparen bei 
der Infrastruktur. Deshalb am 12. Feb-
ruar unbedingt Nein zur USR III!
 SAMUEL ZBINDEN, SURSEE

Vorsicht vor 
Blackbox USR III

Das Kürzel USR III legt Sorgenfalten auf 
die Stirn. Politiker sehen in ihr ein All-
heilmittel. Die Befürworter sollten unter 
den Teppich schauen statt dem Druck 
der EU und OECD in vorauseilendem 
Gehorsam nachzugeben. Denn in der 
Regel kommt es anders als erwartet. In 
diesem Fall der prophezeite Wegzug 
vieler Konzerne. Es ist, wie es ist: Ein 

Nein hat die Wirkung eines Steins, der 
in stilles Wasser fällt und sofort Kreise 
zieht – und verebbt. Das US-Wahlergeb-
nis, die serbelnde EU sprechen gegen 
die USR III. Das reale Bruttoinlandpro-
dukt (BIP) hat im dritten Quartal 2016 
(verglichen mit den Vorquartalen) bei 
0,0 Prozent stagniert; der private Kon-
sum ist schwach. Nicht die Ablehnung 
der Vorlage rafft viele Arbeitsplätze 
weg, sondern die Digitalisierung. Der 
Lohndruck? Der kommt so oder so.
Ist das die Basis der viel gepriesenen 
«Vorwärtsstrategie» auch unseres Kan-
tons? 5,3 Milliarden Franken verliert 
der Staat durch die überrissene Steuer-
reform. Trotzdem bringt es der Bund 
fertig, den Kantonen über eine Milliarde 
in ihre «Schatullen» zu transferieren. 

Als der FC Sursee NLB-Luft schnupperte
25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Im Juni 1993 herrschte Jubelstimmung auf der Surseer Schlotter
milch: Nachdem die einheimische Elf unter Spielertrainer Charly Herberth vor 2800 begeisterten Zuschauern mit einem 0:0 
gegen Renens ihren Vorsprung halten konnte, stieg der FC Sursee erstmals in seiner Geschichte in die Nationalliga B auf. Die 
Freude sollte allerdings nicht lange anhalten – schon ein knappes Jahr später, Ende April 1994, war das Schicksal der Herberth
Truppe nach dem 0:0Unentschieden gegen Chiasso besiegelt, und der FC Sursee musste den Abstieg in die 1. Liga antreten.
 TEXT DZ/FOTO KURT GRÜTER/ARCHIV

1993

Wie viel die einzelne Gemeinde erhält, 
ist nicht klar. Die meisten Kantone pla-
nen zudem eine Senkung der Gewinn-
steuersätze, was bei Bund, Kantonen 
und Gemeinden noch zusätzliche Steu-
erausfälle generieren wird. Gemeinde-
fusionen werden hierzulande gebets-
mühlenartig weggeredet, nicht aber 
Steuererhöhungen. Die Sparer zahlen 
jetzt schon bei vielen Banken drauf. 
Hohe Gebühren fressen die mickrigen 
Sparzinsen auf. Keine Studie wissen-
schaftlicher Überprüfung könnte gegen 
das viel zitierte Argument standhalten: 
«Der Mittelstand muss für die Folgen 
der Steuerreform aufkommen.» Er wird. 
Auch Familien. Vorsicht: Dem Stimm-
bürger wird eine Blackbox vorgesetzt.
 MANFRED V. URECH, ST. ERHARD

Bleiben wir Weltmeister 
in Innovation!

Aktuell profitieren rund 24’000 Fir-
men (Holding- beziehungsweise Sta-
tusgesellschaften) mit zirka 150’000 
Mitarbeitenden von einem Steuerpri-
vileg, das nun auf Druck des Auslan-
des (EU und OECD) abgeschafft wer-
den muss. Die erwähnten Firmen 
liefern jährlich rund fünf Milliarden 
Franken Gewinnsteuern an Bund und 
Kantone ab. Das ist viel Geld. Weiter 
berappen sie rund die Hälfte der For-
schungs- und Entwicklungsausgaben 
der Schweiz. Würde man den Gewinn 
der  Holding- beziehungsweise Status-
gesellschaften normal besteuern, ris-
kierte die Schweiz, sehr gute Steuer-
zahler und Arbeitgeber zu verlieren. 
International mobile Konzerne reagie-
ren sensibel auf die Veränderung von 
Steuersätzen.
Nichtstun geht also nicht, darin sind 
sich Befürworter und Gegner einig. 
Das Parlament schlägt  Ersatzprivile-
gien vor, die international akzeptiert 
und gebräuchlich sind: 1. Begünstigen 
von Innovationen (Patentbox), 2. Ge-
währen von Steuerabzügen auf Eigen-
kapitalzinsen, 3. Senken von Gewinn-
steuern. Die definitive Ausgestaltung 
der Punkte 2 und 3 ist den Kantonen 
überlassen. Unser Kanton verfügt be-
reits über eine tiefe Gewinnbesteue-
rung bei juristischen Personen und 
müsste diesbezüglich kaum nachbes-
sern.
Mit der Reform wird die Schweiz für 
das Unternehmertum attraktiver. In-
novation wird belohnt. Gerade nach 
den erlittenen Margen-Schocks durch 
den immer noch überbewerteten Fran-
ken (Verteuerung des Exports) und 
den Unsicherheiten bei der Anstel-

lung von internationalem Personal 
(Masseneinwanderungsinitiative) ist 
es für die Unternehmen wichtig, mehr 
Planungssicherheit zu erhalten.
 MARKUS HESS, GLP-KANTONSRAT, NOTTWIL

Für eine gute 
Weiterentwicklung

Pro und Kontra überwerfen sich beina-
he in den vergangenen Tagen. Darunter 
die richtigen und wichtigen Argumente 
auszuwählen, ist nicht ganz einfach. 
Wir möchten attraktive und genügend 
Arbeitsplätze, wir möchten Firmen ha-
ben, die einen wesentlichen Beitrag zur 
Integration von sogenannt Schwäche-
ren leisten, wir möchten Unternehmen, 
die das Gesellschaftsleben und nicht 
zuletzt unsere Vereine unterstützen, 
und vor allem möchte der Staat kräftige 
Steuerzahler. Die Kernfrage ist nun, 
welche Rahmenbedingungen es dazu 
braucht. Wie gut müssen Firmen in der 
Schweiz gestellt sein, um eine langfris-
tig gute Entwicklung zu garantieren? 
Eine grundsätzliche Überlegung: Solan-
ge die Unternehmen hier sind, können 
wir mit ihnen verhandeln, allenfalls 
auch mehr von ihnen abverlangen. 
Wenn sie einmal weggezogen sind, kön-
nen wir dies nicht mehr. Deshalb Ja zur 
Steuerreform. ROSY SCHMID, 

 FDP-KANTONSRÄTIN, HILDISRIEDEN

0,3 % unkontrolliert 
einbürgern?

Man nehme von der gesamten Schweiz 
den Kanton Uri. Gemäss Statistik woh-
nen in Uri etwa 36’000 Menschen. Dies 
sind rund 10’000 Menschen mehr als 
die rund 25’000 Personen, die von 
einem Ja zur erleichterten Einbürgerung 
in der Schweiz profitieren könnten. Für 
Andreas Glarner und sein Komitee ge-
gen die erleichterte Einbürgerung steht 
diese potenzielle kleine Minderheit für 
«unkontrolliert Einbürgern». Doch Zah-
len und Fakten sind im «postfaktischen 
Zeitalter» sowieso obsolet geworden. 
Wichtig sind der Auftritt und die Laut-
stärke. Mit den Retro-Burka-Angst-Pla-
katen haben Andreas Glarner und seine 
Mitstreiter wieder einmal ihr Ziel er-
reicht. Ihre Kampagne – auch wenn die-
se fernab von aller Sachlichkeit geführt 
wird – findet hohes mediales Echo. 
Bleibt die Hoffnung, dass sich die 
Stimmbürger bis zum 12. Februar am 
Ende den Fakten zuwenden. Dann wird 
die Vorlage für eine erleichterte Einbür-
gerung auch angenommen werden.
 PASCAL MERZ, SURSEE

Bereits der erste Frühlingsbote? Ein Tagpfauenauge setzte sich am vergangenen 
Sonntag in Triengen in den Schnee. LESERINNENFOTO JOHANNA WEINGARTNER, TRIENGEN



Statt Arrest im 
Turm gibts mal 
eine Busse … 
Liebe Diebe-

tormtöibeler, eigentlich schätze ich 
euch ja. Sursee braucht seine Guug-
ger! Was mich aber als Bewohner des 
Neufeld-Quartiers ärgert, ist, dass ihr 
vor eurem Klublokal an der Bifang-
strasse, vor der «Cigarrenfabrik», 
zum wiederholten Mal mit euren 
Benzinkutschen einfach das Trottoir 
überstellt. Am Samstag – und wenns 
früh am Morgen wird – teils auch am 
Sonntag. Fussgänger müssen wegen 
euch auf der Strasse gehen. 
Man muss euch deswegen ja nicht 
gleich in den Turm werfen, aber ...!  
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Endlich ists einfach
Ämter, Regionen und 
Wahlkreise sind passé. 
Die Dienststelle Raum 
und Wirtschaft hat für 
die Nachführung der 

amtlichen Vermessung endlich eine 
einfache Einteilung des Kantons ge-
funden: Mitte, Ost, Nord, Süd, West. 
Wir in der Region Sursee gehören na-
türlich zum Kreis Nord. Ruswil zählt 
mit dem Entlebuch zum Kreis Süd. 
Mitte, wie könnte es anders sein, ist 
die Stadt Luzern mit den Nachbarge-
meinden, aber ohne Meggen. Aktua-
lisiert hat die Dienststelle diese gans 
gute Einteilung im alten Jahr. 

GANS GUT
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Das Volk weiss sehr 
wohl, was es will!

Das Schweizervolk weiss nicht nur, was 
es will, sondern auch, was es abstimmt. 
Ob aber die gelieferten Argumente im-
mer sachlich korrekt sind, ist eine ande-
re Frage! Die Aussage, das Volk habe 
eine Abstimmung nicht verstanden, ist 
höchst fragwürdig. Die Steuerreform 
war sehr komplex und musste auch den 
Forderungen des Auslandes bezüglich 
des Abbaus der Steuervorteile der aus-
ländischen Firmen genügen. Im Kern 
ging es darum, attraktive ausländische 
Firmen und deren Arbeitsplätze lang-
fristig in der Schweiz zu behalten. Die 
Argumente, dass es für die Reichen, die 
eh schon zu viel hätten, noch mehr 
gebe, und der Mittelstand dies bezahlen 
müsse, waren sehr emotional und aus 
meiner Sicht einfach aus der Luft gegrif-
fen. Insbesondere ist ja der Mittelstand 
auf gute Standortbedingungen und at-
traktive Arbeitsplätze angewiesen. Was 
mich aber an den Aussagen unseres Fi-
nanzdirektors stört, ist die Tatsache, 
dass nach seinen Worten schon wieder 
Einnahmen geplant und somit auch 
ausgegeben wurden, die in der Schwebe 
stehen. Daraus schliesse ich, dass zu-
erst den Wünschen nach Ausgaben 
nachgegangen wird und nachher ge-
schaut wird, wie man diese finanziert, 
und noch schlimmer, wo man überall 
etwas streichen oder nehmen kann. 
Dies betrifft natürlich die ganze Regie-
rung und die Dienststellen.
 ROSY SCHMID, KANTONSRÄTIN 

 FDP.DIE LIBERALEN, HILDISRIEDEN

Schwerzmann mangelts 
an Selbstreflexion

Eine oft gehörte Redewendung, gedan-
kenlos vom Finanzchef des Kantons 
nach dem Volks-Nein zur USR III aus-
gesprochen, handelt ihm jetzt viel Ärger 
ein. Nicht seine Festellung irritiert 
mich, sondern vielmehr, dass Regie-
rungsrat Marcel Schwerzmann kurz vor 
dem Wahlsonntag nochmals kräftig in 
die Pro-Posaune blies. Die Erfahrung 
zeigt: Wenn Bürgerliche ihre Parteisol-
daten wie die Artillerie national für ein 
Thema in Stellung bringen und sie flä-
chendeckend die Leserbriefspalten «be-
feuern», wird der Stimmbürger hellhö-
rig. Wenn es Regierungsrat Marcel 
Schwerzmann auch noch tut, so hat er 

scheinbar in der Major-Kaderschmiede 
nicht sonderlich aufgepasst, was Taktik 
anbelangt. Kein Grund, auf ihn «einzu-
schiessen». Er muss sich aber vorhalten 
lassen, dass es ihm kräftig an Selbstre-
flexion mangelt und er Vertrauen ver-
spielte. Statt gegen Windmühlen nach 
dem Volks-Nein zu kämpfen, sollte 
Marcel Schwerzmann seine Kräfte fo-
kussieren auf das grosse Sparpotenzial 
durch Optimierung der Abwicklungs-
prozesse der Verwaltungsbürokratie, 
Gemeinden bei der Kantonsstrategie 
verstärkt in die Pflicht nehmen, Ge-
meindefusionen forcieren und beim 
Standortmarketing die prophezeiten ar-
beitsplatzschaffenden Unternehmen 
endlich akquirieren. Das dürfte seine 
«Vorwärtsstrategie» wesentlich unter-
stützen. Dazu sollte man ihm Hand bie-
ten. MANFRED V. URECH, ST. ERHARD

Knatsch im Mauenseer Gemeindehaus
25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Im Februar 1994 legte der Mauenseer Gemeindeschreiber Franz 
Portmann sein Amt nieder. Er zog damit die Konsequenzen aus einer von Regierungsstatthalter Franz Egli angeordneten Un-
tersuchung, die massive persönliche Spannungen, ein gestörtes Vertrauensverhältnis und schlechtes Arbeitsklima auf der Ge-
meindeverwaltung aufdeckte. Im Sommer eskalierte die Situation: Gemeinderat Alois Felber reichte seinen Rücktritt ein, und 
das Justizdepartement stellte den Gemeinderat unter die Aufsicht des Regierungsstatthalters. Diese Massnahme, wogegen der 
Gemeinderat beim Regierungsrat Beschwerde einreichte, sei kein Entzug der Selbstverwaltung, präzisierte Justizdirektor Paul 
Huber im Interview mit dieser Zeitung. Durch diese aufsichtsrechtliche Massnahme begleite der Regierungsstatthalter den 
Gemeinderat quasi als Mentor. Wenig später nahmen dann auch die anderen beiden Gemeinderäte, Gemeindepräsident Franz 
Emmenegger und Gemeindeammann Alois Lampart, den Hut. Ende November nominierte die LP den Schwinger Werner Vitali 
als neuen Gemeindeammann, die CVP Mitte Dezember Heidy Troxler als Gemeindepräsidentin und Ruth von Matt als Gemein-
derätin. Während die beiden CVP-Frauen in stiller Wahl gewählt wurden, schaffte Vitali Anfang Februar 1995 die Wahl an der 
Urne locker – er war allerdings der einzige offizielle Kandidat, nachdem Josef Lütolf seine Kandidatur zurückgezogen hatte. 
Heidy Troxler war übrigens die erste Gemeindepräsidentin im Kanton Luzern. TEXT DZ/FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ 
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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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Nur Freitag + Samstag, 17.– 18. Februar 2017Wochenend

Knaller

17. 2. und 18. 2. 2017  solange Vorrat

Chicco d’Oro Tradition,
Bohnen, 1 kg

Granini Orangensaft
oder Fruchtcocktail,
6 × 1 Liter (1 Liter = 1.48)

Coop Schweinskoteletts, Naturafarm, 2 Stück mager und 2 Stück 
vom Hals, Schweiz, in Selbstbedienung, 900 g (100 g = 1.11)

Super-
 preis

10.–
50%
8.25
statt 16.50

50%
8.85
statt 17.70

(exkl. Grosspackungen,
gilt für 3 Packungen mit
identischem Preis)
z. B. Baby Dry, Grösse 5,
Junior, 3 × 39 Stück
33.60 statt 50.40 (1 Stück = –.29)

Tragtasche zum Selberfüllen mit folgenden Exoten (ohne Bio, Coop Primagusto 
und XXL): Ananas extrasüss, Mango, Papaya, Bananen, Fairtrade Max Havelaar, 
Avocado, Kiwi grün, Granatapfel, Kaki Persimon, im Offenverkauf,
per Tragtasche (bei einem Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 3.96)

Malbec Reserve Mendoza Santa Ana 2015, 
6 × 75 cl (10 cl = –.66)

50%
29.85
statt 59.70

auf alle 
Pampers Windeln

nach Wahl

3 für 2

40%
per Tragtasche

11.90
statt 19.90

Reklme



Guuggenmusik 
geht Puste aus
Die Insalifääger 
Mouesee mit 

ihren «Kiss»-Grenden und die Lätt-
guuger Winikon als maskierte 
«Wächter der Finsternis» begeister-
ten die Fasnächtler am Schlierbacher 
Umzug. Ganz im Gegensatz zu den 
Quä-Quäger Triengen. Hie und da ein 
paar lieblos gekritzelte Sterne auf 
den Backen, fast die Hälfte gurkte un-
geschminkt und lustlos – oder waren 
sie schlicht etwas stark verkatert – 
durch den Umzug. Fasnachtsgrenden 
sind teuer in der Anschaffung und 
für eine Guuggenmusik bestimmt 
kein Muss. Aber ist es doch nicht zu 
viel verlangt, dass sich eine Guug-
genmusik an einem von Tausenden 
Narren besuchten Umzug wenigstens  
kollektiv anständig schminken tut.
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Hat die Zeitungsgans 
geschnattert?
Früher gab es in Sursee 
einen Bahnhof-Kiosk, 
der nicht vornehmlich 
Beiz und Laden, sondern 

vorab Anbieter von Schleckzeug und 
Tabakwaren sowie von Zeitungen 
und Magazinen war. Es war einmal ... 
dachte ich nun mehrere Jahre und 
habe mich anderweitig – auch digital 
– versorgt. Selber schuld, mein Ge-
danke: Wenn sich die Zeitungen 
nicht darum kümmern, dass sie über-
haupt angeboten werden, muss ich 
sie auch nicht kaufen. 
Kürzlich war ich mal wieder im  
Bahnhofkiosk. Welch positive Über-
raschung. Es hatte wieder mehr Zei-
tungen im Angebot. Hat da etwa die 
Zeitungsgans geschnattert? Oder 
wurden die Kioskbetreiber einsichti-
ger? Ich bin auf jeden Fall gans zu-
frieden mit diesem Sinneswandel.

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Gerhard Pfister: kantig, 
charismatisch, klar

Da hat die CVP grosses Glück – nach-
dem sie seit 1987 unter der glücklosen 
Eva Segmüller, Carlo Schmid, Anton 
Cottier, Adalbert Durrer, Philipp Stä-
helin … in der Wählergunst tief und 
tiefer sank, Gerhard Pfister als neuen 
Parteipräsidenten zu haben. Ausnah-
meerscheinung war die heutige Bun-
desrätin Doris Leuthard. Jetzt steht 
Gerhard Pfister an der Spitze. Er hat 
den Willen und Antrieb, Leute zu 
überzeugen. Doch müssen neue Köp-

fe, neue Programme, neue Etiketten 
nicht zwingend zu neuen Erfolgen 
führen. Erst sah sich die CVP «in der 
Mitte», dann «im Zentrum», dann zog 
es die Partei auf den «dritten Weg» 
und sah sich als «Partei der Chan-
cen». Einst wollte man dem Gegner 
«mehr Zähne und Krallen zeigen», 
dann «mehr Biss», dann wurden 
«mehr Schub» und «Aufbruch» pro-

Reklame

phezeit. Pfister setzt auf «Politik der 
dargebotenen Hand».
Für die Familien und eine soziale 
Marktwirtschaft hat die CVP schon 
immer gekämpft – im Prinzip. Meine 
Beobachtung: Jahrzehnte mit mässi-
gem Erfolg. Worten folgten keine nach-
haltigen Taten. Ein Trauerspiel ver-
passter Chancen. Die «C»-Diskussion 
ist nicht abgeschlossen, vor allem, 

wenn ich die dunkle Zeit der Partei-
langzeitgeschichte beleuchte. Im ver-
gangenen Jahrhundert gab es unzähli-
ge Beispiele, wo Politik der hohlen 
Hand statt Ethik, kalte Herzen statt 
Barmherzigkeit herrschten, eine aus-
gestreckte Hand partout nicht ergrif-
fen wurde. Der griechische Philosoph 
Heraklit sagte: «Panta rhei – alles 
fliesst.» Das geht der CVP ab. Parteier-

starrung, wortreiche Betriebsamkeit, 
Parteiliebedienerei sind sicher schwe-
re Altlasten, bringen die Partei nicht 
«in Fluss». Ich hoffe und wünsche es 
Gerhard Pfister, er denke bei seinen 
Parolen an die neue Wählergenera-
tion, sonst wird das Problem der CVP 
noch grösser – und diese bleibt Partei 
der Moralapostel.
 MANFRED V. URECH, ST. ERHARD

Als der alte «Luzerner Landbote» starb
25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  1992 verkaufte die Surseer Druckerei Küng den «Luzerner Landbote (LLB)» an die «Luzerner Neuste Nach-
richten (LNN)», was zur Lancierung der «Surseer Woche» führte. Drei Jahre lang, von 1992 bis 1995, hatte die Surenstadt mit dem LLB und der «Surseer Woche» wieder 
zwei Regionalzeitungen. Am 28. Dezember 1995 erschien der LLB zum letzten Mal. Als Folge der Fusion der «Luzerner Zeitung» mit der LNN wurde Letztere eingestellt. 
Gleichzeitig gingen die LLB-Verlagsrechte an die Surseer Woche AG über. Der LLB war 1856 gegründet worden und erschien mit Unterbrüchen bis 1912, dann lückenlos 
bis 1995, so dass er bei seiner Einstellung im 117. Jahrgang stand. Ende Oktober 1995 waren übrigens auch die Tage der «Sempacher Zeitung» gezählt. Sie erscheint 
seither als «Sempacher Woche» mit dem gleichen grafischen Erscheinungsbild wie die «Surseer Woche», aber unter eigener Redaktion. TEXT DZ/FOTO ANA
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Spaziergang auf dem Schenkoner Simon-Schürch-Weg bei grandioser Wolkenstimmung am Himmel. LESERFOTO RAPHAEL BÜHLER, SCHENKON



Schenkon feiert 
Fasnacht weiter
Visionär, kin-
derfreundlich, 

steuergünstig. Nicht wenige halten 
Schenkon für eine fortschrittliche 
Gemeinde. Wo Licht ist, ist auch 
Schatten, gilt aber auch für die Steuer- 
oase der Region. «Die Gemein-
dekanzlei bleibt am Nachmittag des 
Güdisdienstags zu. (...) Wir wün-
schen allen eine rüüdig schöne Fas-
nacht», sagt der freundliche Herr auf 
dem Telefonbeantworter, über Mit-
tag, zwei Wochen nach besagtem  
Güdisdienstag immer noch. Und so 
kommt die sonst so zukunftsorien-
tierte Gemeinde – zumindest was ih-
ren Telefonbeantworter betrifft – in 
diesem Fall wortwörtlich wie die alte 
Fasnacht hinterher.
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Vorbildlicher Aufstieg
Es war ein Aufstieg mit 
Ansage, den der EHC 
Sursee in dieser Saison 
aufs Eis gelegt hat. In Zei-
ten, wo der FC Sursee 

stets mit einem Tor Differenz verliert, 
kurvten die Hockeyaner Woche für 
Woche von Sieg zu Sieg. Der Aufstieg  
in die 2. Liga war von langer Hand 
geplant, und dank der umsichtigen 
Arbeit des Säckelmeisters dürfte 
auch die finanzielle Mehrbelastung 
in Liga 2 kein allzu grosses Loch in 
die Kasse reissen. Der EHC Sursee 
hat in dieser Saison bewiesen, was 
mit einer verschworenen Mann-
schaft, einem Top-Trainer und einem 
emsigen Vorstand möglich ist. Ande-
ren Vereinen sei dieses Erfolgsrezept 
zur Nachahmung empfohlen.

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Ist die AHV-Zauber-
formel der Status Quo?

Viele Arbeitnehmende machen sich zu 
Recht grosse Sorgen um ihre künftige 
Rente. Wie ich beobachte, auch die un-
ter 30-Jährigen. Für ihr Unbehagen 
müssen gerade im Alter bereits Fortge-
schrittene hohes Verständnis haben. 
Die Finanzmärkte, blindlings geglaubt 
in der Obhut sachlich guter Hände von 
Bankfachleuten zu sein, tragen erhebli-
che Mitschuld ander heutigen Misere. 
Automatisierung, Digitalisierung und 
Politiker auch. Die Renten sinken, 
gleichzeitig steigen die Beiträge. Im 
Klartext: Für immer 
mehr Abzüge erhält 
der spätere Rentner 
weniger Leistung, ob-
wohl die AHV in ei-
nem gerechten Um-
lageverfahren finan- 
ziert wird. Besonders 
macht betroffen: Die 
Frauen trifft es in 
dieser Revision hart. 
Was bleibt: Frauen 
stehen bei der Alters-
vorsorge schlechter da als Männer. Ei-
ner der Gründe: Die Teilzeitarbeit, die 
oft nicht BVG-versichert ist, was für 
500’000 erwerbstätige Frauen zutrifft. 
Zudem: Ältere Arbeitslose, die vor dem 
Erreichen des Rentenalters die Stelle 
verlieren, haben im Alter keinen Ren-
tenanspruch der Pensionskasse mehr.
Es ist zu offensichtlich: Taktisch arbeitet 
der Nationalrat auf Abbau, statt die Sor-
gen der Versicherten ernst zu nehmen 
und mit neuen, fairen Lösungen zu poli-
tisieren. Aus der aktuell sehr zerfahre-
nen Ausgangslage kann im Interesse 
von Arbeitenden nur der Kompromiss 
des Ständerats als sozialverträg- 
lichste Problemlösung der Vorsorge an-
gesehen werden, wie ansatzweise Stän-

Als Mosimann Nottwil 
zum Kochen brachte
25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Im Sommer 1996 mach-
te diese Zeitung publik, dass niemand Geringerer als der weltbekannte und 
hochdekorierte Starkoch Anton Mosimann in Nottwil eine internationale Fach-
schule für Gastronomie und Hotelmanagement plane. Das «stilvolle Ambiente 
am See», die guten Zufahrtsmöglichkeiten und ein bereits vorhandener Über-
bauungsplan hatten den Bekocher der britischen Queen an den Sempachersee 
gelockt. In das Projekt mit einem Gebäudevolumen von rund 25’000 Kubikme-
tern (siehe Visua lisierung oben), das Räumlichkeiten für 140 Studentinnen und 
Studenten vorsah, sollten 17 Millionen Franken investiert werden. Bereits im 
Herbst 1997 sollte diese Kaderschmiede ihre Tore öffnen. Doch es kam anders: 
Nachdem Mosimann zusammen mit anderen Exponenten der Gastroszene in 
Luzern eine bestehende Hotelfachschule übernehmen konnte, geriet dem Pro-
jekt in Nottwil Sand ins Getriebe. Der Spatenstich wurde vom Oktober 1996 auf 
den Frühling 1997 verschoben. An der Nottwiler Gemeindeversammlung im 
April 1997 erfuhr man dann vom endgültige Aus des Vorhabens. Und dass An-
ton Mosimann kurz zuvor «in bestem Einvernehmen» aus der Initiatorengruppe 
ausgetreten war. TEXT DZ/FOTO ARCHIV
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Die Intelligenz des Leitsystems organisiert Wetter- und 
Marktdaten über das Internet selbst. Dies führt dazu, dass 
die Potentiale der Verbrauchergeräte zentral dirigiert und 
eingebunden werden können. Somit kann vom eigenen 
Dach mehr Saft geerntet und im Keller sinnvoll genutzt wer-
den. Die Unabhängigkeit und der Lebenskomfort werden 
erhöht, das Wissen über das eigene Energieverbrauchs-
verhalten wird transparent gemacht.

Auf dem Onlinekonfigurator www.myenergynow.ch kann 
jeder Gebäudebesitzer neu seine gesamte Energiewende 
mit der entsprechenden Infrastruktur und Budget errech-
nen und sich ein unverbindliches Angebot erstellen las-
sen. So wird zusammengeführt was zusammen passt und 
die Freude an der gelungenen Energiewende zu Hause 
wächst.

Ihre Alectron Solar 2.0 - Energiezukunft teilen, leben und 
gestalten!

Das Gesamtkonzept für die Energiewende zu Hause

Energiemanagement
Den Worten sollen Taten folgen! Dies ist der Volkswille 
in der Schweiz bezüglich Nachhaltigkeit der Energie-
wende. Statt die Kosten dieses Generationenprojektes 
zu kritisieren, muss die Investitionsbereitschaft und der 
Mut von Privaten und Unternehmern in den Mittelpunkt 
gesetzt werden. Ohne diesen Mut wäre weder die Gott-
hardeisenbahn gebaut, noch das Strassennetz erstellt 
worden. Entsprechend dem Internetzeitalter liegt es 
wohl an der Natur, dass die klare Botschaft „weg von der 
Energieabhängigkeit dubioser Staaten, näher zu Trans-
parenz und Wirtschaftsförderung im eigenen Land“ von 
uns Privaten und KMU-Betrieben in die Hand genommen 
werden muss. Vermehrt will die emanzipierte Kundschaft 
Komplettlösungen für die Energiewende. 

Alectron bietet neben der Beratung und der Analyse 
auch steckerfertige Gesamtlösungen für die Wende zu 
Hause an. Die Schnittstellen der Geräte werden optimal 
gewählt, damit das Gebäude zur Leitzentrale der eige-
nen Energiewende wird. Im Zentrum steht nicht mehr die 
Produktion und die Tarife der Elektrizitätswerke, sondern 
die optimale Abstimmung der Speicher und Verbrauchs-
komponenten. Alectron hat die passende Lösung dazu:

Die SmartHome-Box verbindet und steuert Photo-
voltaikanlage, Wärmepumpe, Batteriespeicher, Elek-
tromobilität usw. miteinander. Das System verteilt 
den Strom dorthin, wo dieser effizient genutzt wird.

My energy now!

Was wie eine Kampfansage gegen die überforderten 
Energieverbände und Gegner der nachhaltigen Energie-
wende tönt, ist die logische Antwort auf das Bedürfnis 
der Solaranlagenbesitzer zu Hause. 

Mit „my energy now“ kommt von Alectron Solar ein 
Komplettsystem aus Solarstrom, Batterie, Wärme 
und Mobilität auf den Markt, welches der Energie-
wende gerecht wird. Das Gebäude als Energieleit-
zentrale misst, analysiert und organisiert die richtigen 
Kapazitäten zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Alle 
angebotenen Komponenten sind dafür geeignet, zu ei-
nem Gesamtsystem eingebunden und nach Energie-
angebot und Nachfrage ausgerichtet zu werden. Die 
eigenen Daten werden selbstverwaltet und visualisiert. 

Alectron AG - Wolhuserstrasse 31/33 - 6017 Ruswil

T 041 844 70 00 - info@alectron.ch - www.alectron.ch

Photovoltaik
Eine Solaranlage als Gebäudehülle bringt immer einen 
Mehrwert für die Umwelt und mit jedem kWh Über-
schussstrom wird der Strommix im Netz nachhaltiger.

Batteriespeicher
Einen Teil des  überschüssig produzierten Stroms 
kann mit Batterien gespeichert und genutzt wer-
den, auch wenn die Sonne nicht mehr scheint.

Wärmepumpe, thermische Speicher
Die Kombination mit der Solaranlage ist be-
sonders kostengünstig um zu heizen, zu küh-
len und um Warmwasser zu produzieren.

Elektromobilität
Laden Sie Ihr Elektroauto mit 
dem eigenproduzierten Strom 
vom Dach. Das Fahrzeug wird 
zur fahrenden Batterie und 
Teil des intelligenten Netzes. 
My energy machts möglich!

Strom aus Eigenproduktion ist bis zu drei mal günstiger als vom Elektrizitätswerk. Profitieren auch Sie! www.myenergynow.ch

derat Konrad Graber im Interview dieser 
Zeitung dargelegt hat. Oder ist der Sta-
tus Quo die «Zauberformel»? Auch 
wenn ein Status Quo für Versicherte die 
kleinere Kröte wäre, die es zu schlucken 
gälte, bin ich für eine moderate Erhö-
hung des AHV-Abzugs sowie für 0,5 Pro-
zent mehr Mehrwertsteuer für den AHV-
Fonds. MANFRED V. URECH, ST. ERHARD

Bürger wird klamm-
heimlich entmündigt

In allen Belangen mischt sich die öf-
fentliche Hand immer mehr ein. Auch 
mit der neuen Bau- und Zonenordnung 

(BZO) will die Stadt 
Sursee mehr Kompe-
tenzen. Mit dem Ziel, 
möglichst alles zu re-
geln, wird die Frei-
heit des Einzelnen 
eingeschränkt. Der 
Bürger wird subtil 
und klammheimlich 
entmündigt. Vorder-
gründig werden ei-
nem Bauwilligen 
Probleme und Ent-

scheidungen abgenommen, andererseits 
werden seine Bedürfnisse und die 
Selbstbestimmung eingeschränkt.
Wer die aufgelegte BZO studiert hat und 
zum Schluss kommt, dass der Staat und 
die Verwaltung Bauplanungen und 
-vorhaben im Interesse der Bevölkerung 
beherrschen und diese nachhaltig und 
günstig sind, kann der vorgelegten Fas-
sung zustimmen. Allen anderen kriti-
schen Bürgern empfehle ich, darauf 
hinzuwirken, dass der Stadtrat uns eine 
neue Version mit weniger Interventio-
nismus vorlegt. Wir wollen eine BZO, 
die das hohe Gut Eigentum, den Ein-
fluss und die langfristige Lebensqualität 
der Bürgerinnen und Bürger schützt.
 ROLAND SCHMIDT, SURSEE

«Vordergründig 
werden einem Bau-
willigen Probleme 
abgenommen, ande-
rerseits wird seine 
Selbstbestimmung 
eingeschränkt.» ROLAND SCHMIDT

PUBLIREPORTAGE



Keine Mammut 
mehr in Teret
Hoch oben über  
Teret thronten 
sie, die Mam-

mutbäume vom Heidenacher. Vergan-
gene Woche wurden sie gefällt – trotz 
Widerstand aus der Nachbarschaft. 
Der Grundeigentümer wollte das so. 
Gans schade war es, dass die Gemein-
de es in den vergangenen mindestens 
30 Jahren vergessen hat, sie im Inven-
tar der geschützten Naturobjekte ein-
zutragen. Wer hätte aber gedacht, dass 
diese schönen Mammutbäume der-
einst dem Sterben geweiht sind. 

UnsereWoche 1630. MÄRZ 2017

Surseer Woche   Trienger Woche   Sempacher Woche
WOCHENZEITUNG FÜR IHRE GEMEINDE,
STADT UND REGION

Lieber aus der Region 
als aus der «Retorte»
Seit die letzten Weih-
nachtskugeln verpackt 
sind, versorgt uns die Mig-
ros-Florissimo wieder 

und wieder mit Tulpen und noch 
mehr Tulpen-Aktionen. Für diese 
Zuchtblumen mit ihren kleinen, ge-
schlossenen Köpfchen und ihrem mit 
Dünger gepumpten Grün kann ich 
mich nicht erwärmen. Daher war die 
Freude gans gross, dass just auf den 
Frühlingsanfang auch mal wieder 
schöne, «natürliche» Schweizer Tul-
pen im Florissimo auf mich warteten.

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Freipass für die 
öffentliche Hand?

Wir wohnen in einem schönen, ruhi-
gen Quartier in Sursee, direkt neben 
dem Friedhof. Angrenzend an unser 
Grundstück befindet sich der Park-
platz des landwirtschaftlichen Bil-
dungszentrums. Eigentümer ist der 
Kanton Luzern. Gemäss aufgelegtem 
Zonenplan liegt das gesamte Areal 
des Bildungszentrums richtigerweise 
in der Zone für öffentliche Zwecke. 
Gemäss kantonalem Planungs- und 
Baugesetz sind in dieser Zone Bauten, 
Anlagen und Nutzungen für die Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben zulässig. 
Weil man landläufig oder irrtümli-
cherweise davon ausgeht, dass die öf-
fentliche Hand ihre Grundstücke 
massvoll und mit Rücksicht auf die 
Nachbarliegenschaften überbaut, gibt 
es in dieser Zone keine Überbauungs-
ziffer und keine Höhen- respektive 
Längenmassbeschränkungen.
In der heutigen Zeit, wo Bauland im-
mer rarer wird und die Baulandpreise 
explodieren, ist auch der Staat ge-
zwungen, seine 
Grundstücke in-
tensiver zu nut-
zen. Anhand un-
seres Beispiels 
bedeutet dies, 
dass der Kanton, 
angrenzend an 
unser und andere 
Grundstücke, die 
in der Wohnzone 
B mit maximal 13 
Metern Gebäudehöhe stehen, Bauten 
mit 20 Metern und mehr Höhe erstel-
len könnte. Dies finden wir inakzep-
tabel. Wir erwarten von einer moder-

Pantex-Ende versetzte Büron einen Schock

1997

nen Bauordnung, dass in allen Zonen 
für öffentliche Zwecke der Stadt Sur-
see entlang von Wohnzonen Höhen-
beschränkungen 
analog der Wohn-
zonen eingeführt 
werden.
Liebe Mitbürgerin-
nen und Mitbür-
ger, grenzt auch 
Ihr Grundstück an 
die Zone für öf-
fentliche Zwecke? 
Überprüfen auch 
Sie Ihre Situation und helfen Sie mit, 
diese berechtigte Forderung in der 
neuen BZO einzufügen.
 FLAVIA KURMANN-FURRER 

 UND MIKE KURMANN, SURSEE

Erfolgsstrukturen 
dem Wandel stellen

Global: Angesichts des unübersehba-
ren weltwirtschaftlichen Wetterleuch-
tens, des aggressiven Tenors politi-
schen Machtgerangels, des offenen 

Misstrauens gegen 
Banken und Füh-
rer grösserer Un-
ternehmen bestä-
tigt sich: Jede 
Generation ist 
aufgerufen, den 
Trott an Sorglosig-
keit zu hinterfra-
gen. Jetzt, wo alles 
im Wandel ist, erst 
recht. National: 

Die Klagen über den harten Franken 
und rhetorische Politiker prägen die 
Tagessicht. Angst, die Altersvorsorge 
sei nicht gesichert, die Gelder von 

AHV und Pen sionskassen würden 
sich demnächst in nichts auflösen, 
sind Tagessorgen von jederfrau und 

jedermann. Die 
Angst, andere 
Länder könnten 
uns wirtschaftlich 
überholen, drückt 
aufs Gemüt der 
Arbeitnehmenden, 
die um ihre Stelle 
bangen.
Das Ausreizen al-
ler Sparmöglich-

keiten verschärft den Druck. Wenn 
Automatisierung, Digitalisierung und 
andere «Optimierungen» die Arbeiten 
erleichtern, Einkäufe im Internet getä-
tigt werden, beim Arbeitgeber die 
Nachfrage nach Produkten ausbleibt, 
sind das gefährliche Signale, die sich 
im Laufe der Zeit verstärken. Dies 
müsste auch Warnsignal sein ans Kan-
tonsparlament und an die Kommu-
nen. Wenn das Geld ausbleibt? Die jet-
zige Finanzpolitik ist, als schütte man 
immer mehr Wasser in einen Eimer, 
der ein Loch hat.
Die verdienstvolle Umfrage der Wirt-
schaftsfakultät zu Gemeindefusionen 
wirkt wie ein Beruhigungsmittel. Dass 
in Umfragen oft mit Halbwahrheiten 
hantiert wird, ist nicht zwingend auf 
bösen Willen zurückzuführen. Wer be-
quem sitzt und glaubt, dass es immer 
so weitergeht wie bisher, überhört die 
Zeichen. Aktives Gestalten zur richti-
gen Zeit bedeutet gekonntes, frühzeiti-
ges Verändern. Vorausschauen ver-
hindert unfreiwilliges Handeln unter 
zwanghaftem Druck. Dies gilt für das 
private Leben wie für Kommunal-
strukturen. Denken wir mehr nach 
vorn!
 MANFRED V. URECH, ST. ERHARD

Ich hab euch auch 
alle sehr lieb, aber …

KOLUMNE

Moritz, Priska, Marcel und René, 
Herr Elmiger, Rainer oder Mario. Alle 
sie begrüssten mich in den vergange-
nen Wochen mit einem etwas verle-
genen Lächeln und den Worten: «Die 
’Surseer Woche’ ist auch hier. Wir 
danken für eine wohlwollende Be-
richterstattung.» 
Ich höre dies im Rathaus, in der 
Stadthalle, im SPZ, im Forum Trien-
gen, im Träff-Ponkt Büron, im Ge-
meindesaal Geuenseee, im Pfarrei-
zentrum Oase Knutwil. Überall und 
immer häufiger. 
Dann murmle ich jeweils etwas, ver-
drehe die Augen und denke mir: Ich 
hab euch auch alle sehr lieb. Inner-
lich aber balle ich die Fäuste und fra-
ge mich, woher dieses Misstrauen 
rührt: Habe ich sie früher einmal in 
die Pfanne gehauen? Bestehen Prob-
leme mit mir? Würden sie das auch 
gegenüber einem «Blick»-Journalis-
ten beiläufig anmerken? Ist wohlwol-
lend das, was unsere Leser wohl wol-
len? Heisst wohlwollend, dass ich 
nur über das Positive aus dem Ver-
einsleben, dem Betrieb oder der Ge-
meinde schreiben soll? Und so die 
Realität verdrehe oder Fakten ver-
heimliche? Möchtet ihr wie der ame-
rikanische Präsident nur Zahmes, 
Harm- und Zahnloses, Hofberichter-
stattungen sogar? – Ich wage es zwar 
zu bezweifeln und kaum zu schrei-
ben: Fake News? 
So weit will ich nicht gehen. Ihr 

meint es ja bestimmt nur gut mit mir. 
So unter Kollegen darf man ja um  
einen Gefallen bitten, denkt ihr wohl. 
Schliesslich kann der Redaktor von 
der Zeitung, der mit dem Stil im Na-
men, keinen solch harmlosen 
Wunsch abschlagen.    
Die Nähe im Lokaljournalismus ist 
gegeben, schliesslich bin ich hier 
aufgewachsen, kenne Kari und Mar-
tha, sage zum Gewerbepräsidenten 
Andi statt Herr Birrer, gehe mit «mei-
ner» Gemeindepräsidentin in Ober-
kirch «Leberli» essen und lade meine 
Lieblingsgemeinderätin zum 40. Ge-
burtstag ein. Ich duze viele, gehöre 
zur Region und mag es, wenn ich Er-
freuliches über sie schreiben kann. 
Leider, und das gehört halt auch zum 
Leben, geht das nicht immer.  
Warum also «wohlwollend»? Ehr-
lich, ich verstehe diesen Wunsch 
nicht. Diese Floskel dürft ihr bei un-
serer nächsten Begegnung getrost 
weglassen. Auch «die Presse ist da» 
missfällt mir. Ich habe einen Namen. 
Und Presse tönt wie Fresse. 
Ob beim Tourismusverband, im See-
club Sursee oder auf der Schlotter-
milch: In den nächsten Tagen bin ich  
wie bisher bereit, das, was an diesen 
Veranstaltungen passiert, möglichst 
1:1 wiederzugeben. Obs mir immer 
gelingt, weiss ich nicht.  
Zum Wohle der Wahrheit wollen wir 
jedoch einen möglichst objektiven 
Lokaljournalismus unterstützen.   

THOMAS STILLHART, REDAKTOR

Reklame

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Am 6. März 1997 
traf die Nachricht, dass die Pantex-Stahl AG in Büron geschlossen und damit 
90 Stellen verloren gehen sollen, das Surental wie ein Blitzschlag. Zuerst do-
minierten Trauer und Wut die Gemütslage. Denn den Entscheid des von-Moos-
Konzerns, die florierende Armierungsmatten-Herstellung stillzulegen, verstand 
niemand – ausser Robert A. Jeker, dem neuen starken Mann bei von Moos und 
Architekten der Umstrukturierung. Die frustrierte Belegschaft reagierte sogar 

mit einem Kurzstreik. Bald zeigte sich jedoch ein Silberstreifen am Horizont: 
Eine regionale Task-Force suchte zusammen mit der von-Moos-Spitze nach 
Lösungen, was letztlich zur Lancierung des Business-Parks Surental auf dem 
verwaisten Pantex-Gelände unter der Ägide der Albert Koechlin Stiftung führ-
te. Das Ende des Armierungsmatten-Werks brachte auch die Sursee–Triengen-
Bahn arg in Bedrängnis: Sie verlor auf einen Schlag über 80 Prozent ihrer Gü-
tertonnage. TEXT UND FOTO DANIEL ZUMBÜHL

«Die jetzige Finanz-
politik ist, als schütte 
man immer mehr 
Wasser in einen 
Eimer, der ein Loch 
hat.» MANFRED V. URECH

«Wir erwarten, dass in 
allen Zonen für öffent-
liche Zwecke entlang 
von Wohnzonen 
Höhenbeschränkun-
gen eingeführt wer-
den.» FLAVIA UND MIKE KURMANN



Schon etwas 
von Mittags
ruhe gehört?
Gegenwär t i g 

werden in der Merkurstrasse Gas-
leitungen verlegt. Das ist ja schön 
und gut, doch offensichtlich hat 
das mit der Ausführung dieser Ar-
beiten betraute Unternehmen aus 
Willisau eine gans eigenartige Auf-
fassung von Mittagsruhe. Denn die 
Maschinen beginnen schon um 
12.45 Uhr wieder zu dröhnen. Eine 
Viertelstunde später – und damit 
eine um 15 Minuten längere Mit-
tagsruhe – wäre doch wirklich 
nicht zu viel verlangt! Die Anwoh-
ner der Baustelle würden dies 
schätzen.
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Ein doppeltes Geschenk 
für den FC Knutwil
1957 haben die Knutwi-
ler einen Fussballclub 
gegründet. 60 Jahre spä-
ter lud der FC Luzern Ju-

nioren, Aktive, Trainer, Funktionä-
re und Donatoren zum Spiel gegen 
St. Gallen ein. Dieses gans gute Ge-
schenk haben 160 «Chnuteler» am 
Ostermontag dankend angenom-
men. Ohne diese 160 wäre die Mar-
ke von 11’000 Zuschauern im Sta-
dion verfehlt worden. Ein zweites 
Geschenk machte Trainer Babbel, 
indem er den ehemaligen FCK-Juni-
or Remo Arnold aus Schlierbach in 
der Startaufstellung brachte. Und 
der spielte 90 Minuten gans gut. 

GANS GUT

GANS SCHLECHT

Surseerin regierte vier Jahre

1999

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Ende Mai 1999 schaffte es die Surseer Finanzvorsteherin Margrit Fi-
scher-Willimann für die CVP im zweiten Wahlgang mit 46’179 Stimmen in den Regierungsrat. 28 Jahre nach dem Oberkircher 
CSP-Mann Hans Rogger stellte das Amt Sursee erstmals wieder ein Mitglied in der Luzerner Kantonsregierung. Die Juristin 
war erst die zweite Frau, der die Wahl in die Kantonsexekutive gelang. Vier Jahre lang bekleidete sie das Amt der Justiz- und 
Sicherheitsdirektorin. 2003, als die Zahl der Regierungsratssitze von sieben auf fünf reduziert wurde und Margrit Fischer 
im ersten Wahlgang knapp hinter ihren Mitbewerbern lag, wurde sie von ihrer Partei für den zweiten Wahlgang nicht mehr 
nominiert. Dies führte dazu, dass Margrit Fischer ihr Jahr als Schultheiss (heute Regierungspräsidentin) nicht mehr beenden 
konnte. Das war nicht nur für sie selbst eine bittere Pille, sondern auch für das Amt beziehungsweise den Wahlkreis Sursee, 
wo man seither ohne Sitz in der Kantonsregierung blieb. TEXT RED/FOTO ARCHIV
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Inserate werden gelesen. So wie dieses hier. Ungebunden an Ort und Zeit.

Anzeigen

BRIEFKASTEN

Syrien – Hinterhof 
des globalen Dilemmas

Vor allen Konstellationen, Verband
lungen und Koalitionen ist festzuhal
ten: In Syrien sterben täglich unschul
dige Menschen, und dies nicht erst 
seit dem öffentlichkeitswirksamen 
«Militärschlag» der USA. Die Frage 
nach Trumps Strategie erübrigt sich 
schon bei der Fragestellung. Syrien ist 
seit Jahren der Hinterhof des globalen 
Dilemmas. Jene Staaten, die nach ei
ner politischen Lösung des Konflikts 
schreien, sind oft deckungsgleich mit 
den Waffenlieferanten der verschiede
nen Gruppierungen in Syrien.
Es ist die pure Doppelmoral, doch die
se existiert schon lange vor Syrien. 
Ähnlich der willkürlichen Unterschei
dung zwischen gemässigten und ex
tremen Kräften in Syrien? Syrien ist 
ein toter Staat, geopfert für die ver
schiedenen Interessen von unappetit
lichen Staaten wie SaudiArabien, 
Russland und Iran. Und die sich 
selbstlobenden Hüter der Menschen
rechte liefern die Waffen und sind er
bost über deren Einsatz gegen die Zi
vilbevölkerung.
Zur Abrundung noch der Appell an 
die Kriegsparteien, keine Kriegsver
brechen zu begehen und das Töten zu 
stoppen. Zynischer geht es praktisch 
nicht mehr. Vielleicht doch? Den 
Kriegsverbrecher Assad als Teil der 
Lösung in einem Nachkriegssyrien zu 
sehen, ist die absolute Kapitulations
erklärung für wenigstens noch ein 
bisschen Menschlichkeit.

 PASCAL MERZ, SURSEE



Immer diese 
Hundesäckli 
fauler Säcke
Ich hatte kei-
nen Meter da-

bei und bin kein «Hirsch» im Dis-
tanzschätzen. Aber ob es nun 18 
oder 30 Meter waren zwischen dem 
«wild abgelegten» Hunde-Kotsäckli 
und dem Robydog-Kasten, wo es ei-
gentlich hingehörte, tut wenig zur 
Sache. Ich regte mich wie immer 
auf! Ich finde es gans schlecht, dass 
es nach wie vor so viele Hundebe-
sitzer gibt, die zu faul sind, den Kot 
ihres Vierbeiners ein paar Meter zu 
tragen. Sie brauchen zwar die Säck-
chen – immerhin – legen sie dann 
aber einfach irgendwo ab – unbe-
dacht, dass dies für Mensch und 
Tier nicht nur grusig, sondern sogar 
gesundheitsschädigend sein kann. 
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Parkieren in Soorsi – 
einfach gans gut!
Einen Tag lang parkie-
ren für acht Franken? 
Wo gibt es das in der 
Schweiz noch an so zen-

traler Lage wie am Bahnhof Sursee?
Ich habe meinen Augen kürzlich 
fast nicht getraut, als ich zum ersten 
Mal das Parking «P+R West» be-
nützte. Parkfelder zum Aussuchen 
und bequem breit, sauberer Lift und 
Treppenhaus, helle, frauenfreundli-
che Beleuchtung und ein kurzes 
Fussvertreten bis zum Bahngleis. 
Das nenne ich gans guten, nach-
ahmbaren Service. Einziger Wer-
mutstropfen: Der kürzeste Weg zum 
Bahnhof könnte noch ein bisschen 
besser signalisiert sein. Den finden 
Erstbenutzer wie ich wohl auch erst 
im zweiten Anlauf.

GANS GUT

GANS SCHLECHT

Schule spaltete fast ein Dorf

2000

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  In Knutwil hing im Jahr 2000 der Dorfsegen schief. Der Gemeinderat 
wollte das Schulhaus im Dorf aufgeben und alle Kinder in St. Erhard in die Schule schicken. Das führte vorab in Knutwil zu 
grosser Opposition. «Ohne Schule stirbt ein Dorf», titelte das gegnerische Komitee in einer im März an alle Haushaltungen 
verschickten «Gegenbotschaft». Diverse Flugblätter folgten. An der denkwürdigen Gemeindeversammlung vom 10. Mai war 
mehr als das halbe Dorf auf den Beinen. 657 Stimmberechtigte, also über 60 Prozent, fanden den Weg ins grosse Zelt des Mai-
fests (im Bild mit Gemeindepräsident Walter Bucher im Vordergrund). Unter grosser Medienpräsenz und in geheimer Abstim-
mung entschieden die Bürgerinnen und Bürger mit 356 zu 197 Stimmen, dass das Dorfschulhaus in Knutwil bestehen bleibt 
und nicht an die katholische Kirchgemeinde verkauft wird. Gut einen Monat später war dann zumindest die Kirche wieder 
im Dorf: Die Knutwiler zeigten sich in Festlaune und zelebrierten das Jubiläum «950 Jahre Knutwil» mit einem Gedenktaler, 
einem Buch und einer zweitägigen Feier. TEXT DZ/FOTO ARCHIV

BRIEFKASTEN

Fake News zur 
Steuererhöhung
Ein «Grossteil der Luzerner Gewerbe-
treibenden» finde, Luzern sei kein 
Tiefsteuerkanton. Diese Aussage 
macht das Komitee «Gewerbler gegen 
höhere Steuern». Diese Aussage kann 
nicht stimmen. Der Kanton Luzern 
liegt bei der Gewinnsteuerbelastung 
schweizweit auf Rang 1. Die Unter-
nehmen mit Sitz im Kanton Luzern 
wurden in den vergangenen zehn Jah-
ren bei den Steuern um über 50 Pro-
zent entlastet. Nun steigen die Steu-
ern durch die Steuerfusserhöhung um 
drei Prozent. Mit anderen Worten: Der 
Kanton Luzern weicht mit dieser mo-
deraten Anpassung nicht von seiner 
Steuerstrategie ab und er bleibt ein 
Tiefsteuerkanton.

Gewerbetreibende stehen übrigens 
nicht nur für tiefe Steuern ein. Gewer-
betreibende sind sich auch gewohnt, 
Verantwortung zu tragen. Und genau 
darum geht es, Verantwortung für eine 
ausgewogene Finanzpolitik zu über-
nehmen, auch wenn es unangenehm 
ist. Aus diesen Gründen empfehle ich 
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, am 
21. Mai ein Ja zur Steuererhöhung aus 
Verantwortung für unseren Kanton.
 YVONNE HUNKELER, 

 CVP-KANTONSRÄTIN GROSSWANGEN

Raubzug auf unseren 
Geldbeutel beenden!

Die eidg. Vorlage zur Energiestrategie 
2050 und zur kantonalen Steuererhö-
hung haben einiges gemeinsam. Dazu 
einige Gedanken und Fragen:
•  Die staatlich verordnete, eigentlich 

an sozialistische Planwirtschaft erin-
nernde Energiestrategie kostet nach 
den meisten Experten bis 2050 min-
destens 200 Milliarden Franken. Da-
bei sollen aber die grössten Stromver-
braucher wie zum Beispiel Stahl- und 
Papierindustrie von zusätzlichen Ab-
gaben ausgenommen werden. Deren 
Anteil dürfen dann die «Normalver-
braucher» noch zusätzlich überneh-
men! Daher sind die von den Geg-
nern genannten plus 3200 Franken 
pro vierköpfige Familie und Jahr eher 
noch zu tief angesetzt.

•  Schon jetzt müssen 24 Rappen pro Li-
ter Heizöl bezahlt werden, was rund 

«Es geht darum, Ver-
antwortung für eine 
ausgewogene Finanz-
politik zu überneh-
men, auch wenn es 
unangenehm ist.»
 YVONNE HUNKELER

einen Drittel des momentanen Preises 
ausmacht. Künftig wird diese Abgabe 
koninuierlich auf des Dreifache stei-
gen, was Heizöl zu einem Luxusgut 
machen wird, zu dem aber viele 
Hauseigentümer und gerade Mieter 
keine Alternative haben werden. 

•  Sollten Solar- oder Windenergie 
doch nicht so stark zunehmen wie 
geplant, müsste wohl Kohlestrom 
aus Deutschland oder gar Atom-
strom aus Frankreich importiert 
werden. Bleibt dann das Geld aus 
den Lenkungsabgaben, wie von den 
Befürwortern immer wieder betont, 
auch hier?

•  Ins Kapitel «Abzockerei» sparsamer 
Leute passt auch die geplante Steu-
erfusserhöhung im Kanton Luzern: 
Denn nicht nur die Arbeitseinkom-
men würden dann höher besteuert, 

sondern auch der Eigenmietwert 
und das Vermögen.

•  Die angekündigte Limitierung dieser 
Erhöhung  wird sich wie schon dieje-
nige vor ein paar Jahren als leeres 
Versprechen herausstellen.

Fazit: Lassen wir uns von der Mehr-
heit der sich oft selber privilegieren-
den Politiker nicht für dumm verkau-
fen und sagen am 21. Mai zu diesen 
«Mogelpackungen» zweimal klar 
Nein. ROBERT FURRER, OBERKIRCH

Vernebelungsmythen 
wie «kalt duschen»

Trotz aller Horrormythen der Gegner 
sind die Strompreise in den vergange-
nen Jahren (seit dem Beschluss des 
Parlamentes, aus der Kernenergie aus-

zusteigen) gefallen, und Stromausfäl-
le stellten sich nicht ein. 
Die vorliegende Energiestrategie 2050 
ist ein breit abgestützter Kompromiss. 
Sie verringert die Abhängigkeit von 
Energie-Importen aus dem Ausland 
durch den Aus-
bau von erneuer-
baren Energien 
und Energieffizi-
enz-Massnahmen 
im Inland. Die 
Vorlage sorgt für 
einen geordneten 
Atomausstieg und 
stärkt die Schwei-
zer Wasserkraft.
Für mich ist die Förderung des Werk-
platzes Schweiz und des Innovations-
standortes Schweiz sehr wichtig. Das 
lokale Gewerbe profitiert, es werden 

unzählige neue Arbeitsplätze in allen 
Regionen der Schweiz geschaffen. Wer 
für die Energiestrategie stimmt, befris-
tet die Subventionen für erneuerbare 
Energien. Ein Nein hingegen würde 
unbefristete Subventionen bedeuten.

Und schliesslich: 
Wir möchten eine 
souveräne und 
u n a b h ä n g i g e 
Schweiz. Energie-
politisch trifft dies 
nicht zu. Mit ei-
nem Ja können 
Sie die Aus-
landabhängigkeit 

von Energie-Importen (jährlich über 
zehn Milliarden Franken) stark redu-
zieren. Ich bin für eine fortschrittliche 
und nachhaltige Energiezukunft.
 MARCEL SONDEREGGER, OBERKIRCH

Auf das  
Beste von  
früher. 
Und heute.
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Reklame

«Trotz aller Horror-
mythen der Gegner 
sind die Strompreise 
in den vergangenen 
Jahren gefallen.»
 MARCEL SONDEREGGER



Pöstler stören 
Mittagsruhe
Die Mittagspau-
se ist ein heili-
ges Gut. Kurz in 

sich gehen, der Stille horchen, dazu 
ein Zmittag und ein Heissgetränk, um 
für die beruflichen Anforderungen 
des Nachmittags gestärkt zu sein. So 
sieht es der Idealfall vor. In der Praxis 
werden diese wertvollen Momente 
der Ruhe aber immer häufiger durch 
sinnloses Geläut an der Türe unter-
brochen. Der Pöstler klingelt, der 
UPS-Mann auch, vielleicht noch der 
der DPD. Doch bin nicht ich der reich 
Beschenkte, sondern mein Nachbar, 
dem die Flut an Paketen dient. Nur 
weil der seinen Mittag nicht zuhause 
verbringt, klingeln die Pöstler und 
Spediteure bei mir. In Zeiten, wo die 
Post ihr Dienstleistungsangebot stetig 
abbaut, will ich meins über den Mit-
tag nicht ausbauen, sondern einfach 
meine Ruhe haben. Klingelts?
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Dank Toleranz zu gratis 
Unterhaltung im Bus
Jeder kennt es. Endlich 
Feierabend. Die Familie, 
die Musikprobe oder der 
Wäscheberg warten. Wie 

erholsam da die Heimfahrt im Bus 
sein kann. Sein könnte. Wären da 
nicht die Quasselstrippen. Prompt 
steigt ein solcher in der Oberstadt zu. 
«Heute habe ich einen Nagel einge-
schlagen. Doch, ganz alleine!», 
spricht er laut in sein Handy. Er schil-
dert millisekundengenau den Ablauf 
vom Holz auf den Werkbank legen 
bis der Stahlstift im Holz verschwin-
det. Sehr laut. Sehr deutlich. Sehr 
langatmig. Und die Busgäste? Sie lä-
cheln einander zu. Und erzählen Zu-
hause statt von ihrem mühsamen Ar-
beitstag von dem Erfolg des jungen 
Menschen mit Behinderung.

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Neugründungen – eher 
ein Fluch als ein Segen

In der Botschaft des Regierungsrats zur 
Abstimmung «Erhöhung des Steuerfus
ses» findet man die wichtigsten Finanz 
und Steuereinnahmen des Kantons und 
ihre Zusammensetzung von 2011 bis 
2020. Betrachten wir die NFAZahlun
gen durch den Bund, so erhält der Kan
ton für die Jahre 2013 bis 2020 einen 
Minderertrag von zirka 1,06 Milliarden 
Franken. Die Kürzung der NFAGelder 
ist für die Jahre 2017 bis 2020 noch 
grös ser. Mit jedem Zuzug oder der Neu
gründung juristischer Personen (Unter
nehmen) fällt die Kürzung noch grösser 
aus. Durch die Halbierung der Unter
nehmenssteuer gab es für die Jahre 
2012–2016 einen Minderertrag beim 
Kanton von 270 Millionen Franken, bei 
den Gemeinden und Kirchgemeinden 
von 249 Millionen Franken. Dafür gab 
es für die direkte Bundessteuer (Satz 8,5 
Prozent) einen Mehrertrag von netto 78 
Millionen Franken (stolze Summe!).
Wenn man keine Veränderung der Steu
erstrategie vornimmt, muss in absehba
rer Zeit wieder über eine Steuererhö
hung abgestimmt werden. Die 
Gemeinden haben mit dem gleichen 
Steuersubstrat wie beim Kanton ihre 
Aufgabe richtig gemacht, trotz diverser 
Mehrbelastungen durch den Kanton – 
grosses Kompliment an die Gemeinde
räte! Die Frage stellt sich: Haben die Fi
nanzfachleute (Regierungs und 
Kantonsräte) ihre Arbeit nach den heu
tigen Erkenntnissen zum Wohle aller 
Steuerzahler richtig gemacht? Müssen 
die natürlichen Steuerzahler die Fi
nanzmisere alleine berappen? Die juris
tischen Personen tragen eine kleinere 
Schuld, die grössere Schuld tragen jene, 
welche die Steuern in dieser Form aus
gearbeitet und bewilligt haben.
Aus diesen Überlegungen sollte man 
die Steuererhöhung ablehnen. Bei einer 
Ablehnung muss sich der Kanton pro 
Einwohner und Jahr mit 160 Franken 
neu verschulden. Im Jahr 2000 betrugen 
die Schulden 2,5 Milliarden, 2016 wa
ren es nur noch 360 Millionen Franken.
 JOSEF SCHWEGLER, ETTISWIL

Hausaufgaben endlich 
angehen!

Der Kanton Luzern hat es bis heute 
nicht geschafft, seine Ausgaben in den 
Griff zu bekommen. Hält das Budget 
Bestand, müssen wir das vorgesehene 
Aufwandwachstum von 3,7 Prozent 
durch höhere Steuern, Gebühren und 
Abgaben finanzieren. Die geringen 
Lohnerhöhungen werden somit vieler
orts direkt an die kantonale Staats
kasse abzuliefern sein. Noch mehr – 
die mit KP 17 bereits beschlossenen 
Massnahmen werden einzelne Mittel
standshaushalte 
ab 2018 mehrere 
tausend Franken 
kosten. Die Steu
e r f u s s a b s t i m 
mung gibt uns die 
Möglichkeit, ei
nen Kurswechsel 
zu verlangen.
Die Mehrheit im Parlament scheint 
noch nicht gewillt zu sein, wirklich 
Gegensteuer zu geben. Das lässt sich 
mit einer einfachen Beobachtung 
nachweisen: Die Luzerner Gemeinden 
fahren erfreulicherweise grosse Über
schüsse ein – warum nicht auch der 
Kanton? Die Aufgaben bewegen sich 
für Kanton und Gemeinden gemäss 
Regierung ungefähr im Gleichschritt. 
Kanton und Gemeinden hängen am 
gleichen Steuertarif – höhere Steuer
erträge bei den Gemeinden bedeuten 
auch höhere Einnahmen beim Kan
ton. Auch beim Finanzausgleich sind 
sie ähnlichen Mechanismen ausge
setzt. Hätte der Kanton seine Aufga
ben gemacht, müsste also auch er 
hohe Überschüsse generieren. Warum 
besteht diese auffallende Differenz? 
Der Grund ist einfach: Der konsoli
dierte laufende Aufwand der Gemein
den ist heute etwa gleich hoch wie vor 
zehn Jahren. Der Aufwand des Kan

tons ist in der gleichen Zeit deutlich 
gestiegen. Während die Gemeinden 
ihre Hausaufgaben ohne grosse Pole
mik gemacht haben, steht dies beim 
Kanton noch bevor.
Ich stimme aus Überzeugung Nein zu 
einer Steuerfusserhöhung. Offenbar 
muss das Volk die Politik zwingen, 
diese Hausaufgaben endlich anzuge
hen. ARMIN HARTMANN, 

 SVP-KANTONSRAT SCHLIERBACH

Ein gangbarer und 
bezahlbarer Weg

Die Energiestrategie 2050 zeigt uns ei
nen gangbaren und bezahlbaren Weg, 

wie nachhaltige 
E n e r g i e g e w i n 
nung in Zukunft 
aussehen kann. 
Sie zeigt Lösungs
ansätze auf, wie 
wir mit den Res
sourcen, die über 
Jahrtausende ent

standen sind, verantwortungsvoll um
gehen und Energie effizient nutzen 
können. Und als wären diese Gründe 
nicht wichtig genug, um überzeugt Ja 
zu sagen, schafft  die Energiestrategie 
zudem unzählige Arbeitsplätze und 
bringt Aufträge für unser einheimi
sches Gewerbe. Geld, das zurzeit in 
Milliardenhöhe für Öl, Uran und Koh
lestrom ins Ausland fliesst, kann zu
mindest zum Teil bei uns investiert 
werden.
Trotzdem werden mit unzähligen Pla
katen und Inseraten der Gegner in der 
Bevölkerung Ängste geschürt, die völ
lig aus der Luft gegriffen sind. Die ein
zige berechtigte Angst ist die, dass wir 
unsere Verantwortung, die wir gegen
über den kommenden Generationen 
haben, nicht wahrnehmen: aus Be
quemlichkeit, Kurzsichtigkeit oder 
wegen ein paar Franken, die wir bei
zusteuern haben. Unsere Erde gehört 
nicht uns, wir haben sie bloss wäh

rend kurzer Zeit als Leihgabe erhal
ten. Das verpflichtet uns dazu, zu ihr 
Sorge zu tragen. Mit einem Ja zur 
Energiestrategie zeigen wir Weitsicht 
und Verantwortungsbewusstsein. Un
sere Kinder, Gross und Urgrosskinder 
werden es uns danken.
 PRISKA WISMER, 

 CVP-KANTONSRÄTIN, RICKENBACH

Den Dreck nicht den 
Nachkommen lassen

Wir können wählen: Weiter wie bisher 
und den Dreck (Atommüll, Klimagase 
et cetera) unseren Nachkommen über
lassen – die unverschuldet vor schier 
unlösbaren Problemen stehen werden 
–, oder unsere Verantwortung wahr
nehmen, unsere Lebensweise wo nötig 
anpassen und die mit der Energiewen
de verbundenen Chancen nutzen. Ich 
wähle aus Überzeugung die 2. Varian
te! LUKAS HUBER, WAUWIL

Nicht Wegschauen – 
Verantwortung tragen

Den Realitäten in die Augen schauen 
heisst es zur beantragten Erhöhung des 
kantonalen Steuerfusses. Die Refe
rendumsinitianten argumentieren fi
nanzpolitisch einseitig und wollen die 
eigentlichen Ursachen des leider dar
benden Luzerner Staatshaushaltes 
kaum wahrhaben. Die aktuell bean
tragte SteuerfussAnpassung ist gröss
tenteils nämlich eine logische Folge der 
teils misslungenen Steuerstrategie, fer
ner namhafter Einnahmenausfälle (un
ter anderem beim eidg. Finanzaus
gleich) sowie gestiegener Sozial, 
Bildungs und Gesundheitsaufwendun
gen im Kantonshaushalt. Die zusätzli
che 1/10Einheit bedarf deshalb einer 
breiten Zustimmung und ist ein echtes 
Zeichen demokratischer Mitverantwor
tung. Die finanzpolitischen Sorgen sind 
damit allerdings nur kurzfristig gemil

dert. Kantons und Regierungsrat wer
den zweifellos die schiefgeratene kan
tonale Finanz und Steuerstrategie für 
die nächsten Jahre gründlich überden
ken müssen.
Aus kommunaler und familienpoliti
scher Sicht ist die Halbierung des Kan
tonsbeitrags an die Musikschulen abzu
lehnen, um kompensatorische Mehrbe 
lastungen der Ge
meinden und na
mentlich der El
tern von Musik 
schülern zu ver
hindern. Erfreu
lich, dass die CVP 
als Mittelstands 
und Familienpar
tei mit deutlichem 
Mehr die NeinParole zur Halbierung 
der Musikschulbeiträge beschlossen 
hat. ALOIS HODEL, EGOLZWIL

Ja zur massvollen 
Steuererhöhung

Wir können an der Urne entscheiden, 
ob wir den Haushalt des Kantons Lu
zern im Griff haben oder uns neu ver
schulden wollen; das ist hier die Fra
ge. Ich möchte keine neuen Schulden 
aus dem laufenden Betrieb des Kan
tons. Schulden sind Steuern von mor
gen. Für Investitionen dürfen wir uns 
verschulden, das machen Unterneh
mungen und Privathaushalte auch.
Einsparungen im Kantonshaushalt in 
der Höhe von 60 Millionen sind inner
halb eines Jahrs schlicht und einfach 
eine Illusion. Wir brauchen einen sta
bilen Haushalt und dann natürlich 
die unveränderte Bereitschaft, die 
Leistungen der öffentlichen Hand zu 
hinterfragen. Aber gleichzeitig auch 
die Akzeptanz, die Resultate aus die
sen politischen Prozessen zu respek
tieren. Das sind für mich die Haupt
gründe, warum ich dieser Steuerer 
höhung zustimme. FRANZ WÜEST, 

 ETTISWIL

Musik für alle!
Sparen um jeden Preis – doch wann ist 
genug? Mit der Halbierung der Kantons
beiträge an die Musikschulen von 350 
auf 175 Franken pro Kopf wird eine 
Grenze überschritten, die weitaus gra
vierender als finanzieller Natur ist. Als 
Kulturkanton mit den besten Jungmu

sikformationen der 
Schweiz (wie zum 
Beispiel die Ju
gendmusik Sursee, 
das Jugendblasor
chester der Stadt 
Luzern sowie die 
BML Talents) wird 
hier eindeutig am 
falschen Ort ge

spart, wo es sich doch um einen Margi
nalbetrag von ca. 1,8 Millionen Franken 
(bei einem jährlichen Gesamtaufwand 
von rund 3,6 Milliarden!) handelt. Und 
man merke: Dies ist nur die Blasmusik. 
Noch nicht erwähnt sind Solisten jegli
cher Art, Streich und Symphonieor
chester, Chöre, Bands, Kleinformatio
nen, Guuggenmusiken und viele mehr.
Gemeinsames Musizieren ist mehr als 
nur ein Hobby – es entstehen Freund
schaften und Kontakte, man sammelt 
wertvolle Erfahrungen in einem Verein, 
man lernt solidarisch und rücksichts
voll zu handeln und dementsprechend 
miteinander umzugehen. Man feiert Er
folge, kämpft sich durch Niederlagen 
und geniesst die gemeinsamen Stun
den, in denen die Musik (in welcher 
Form auch immer) zu verzaubern und 
zu begeistern vermag. Weiter ist die Mu
sik ein traditionelles Gut, das meiner 
Meinung nach nicht aussterben darf – 
gerade in unserem wunderschönen 
Kanton. Eine Halbierung der Beiträge 
hat zur Folge, dass einigen Kindern etli
che Gelegenheiten verwehrt bleiben. 
Ein nicht nachvollziehbares Risiko, das 
ich als einzelner Stimmbürger nicht 
verantworten will – und Sie hoffentlich 
auch nicht. MARIO COZZIO,

 PRÄSIDENT JGLP LUZERN, GEUENSEE

«Haben die Finanz
fachleute ihre Arbeit 
zum Wohle der 
Steuerzahler richtig 
gemacht?» JOSEF SCHWEGLER

«Gemeinsames Musi
zieren ist mehr als nur 
ein Hobby – es entste
hen Freundschaften 
und Kontakte.»
 MARIO COZZIO

«Schumi» wollte nach Nottwil

2001

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Hohe Wellen warf 2001 die mögliche Ansiedlung des Formel-
1-Weltmeisters Michael Schumacher in Nottwil. Dafür stark gemacht hatten sich vor allem der damalige Gemeindepräsident 
Robert Arnold und Alois Amstad von der kantonalen Fachstelle für Wirtschaftsfragen. Mehrere Liegenschaften beim Schloss 
Tannenfels standen in der engeren Auswahl. Als Stolperstein kristallisierte sich unter anderem die Frage um die Landeerlaub-
nis auf dem Militärflugplatz Emmen heraus, den Schumacher gerne privat angeflogen hätte. Später entschied sich «Schumi» 
gegen Nottwil und für Wolfhalden im Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Schliesslich wohnten Schumacher und seine Frau 
Corinna in Vufflens-le-Château, danach in Gland, Kanton Waadt. TEXT DZ/FOTOMONTAGE DARIO PELOSI, ARCHIV



Meilen-
weit keine 
Parkplätze …
Die Markt Mei-

le war der Hammer – da gibts nichts 
zu kritisieren. Hammer war am 
Samstag auch das Wetter, und so 
suchten alle schattige Parkplätze im 
Surseepark. Das Resultat: Abgasver-
seuchte, stinkende Parkhäuser mit 
zahllos kurvenden Autos auf Park-
platzsuche und entsprechend ent-
nervte Samstags-Stammkunden im 
Surseepark, die ihre Einkäufe nicht 
erledigen konnten.
Warum muss eigentlich jedes Wald- 
und Wiesenfest Parkmöglichkeiten 
schaffen – aber ein Grossanlass wie 
die Markt Meile darf das Problem 
einfach anderen überlassen?!?
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Den fleissigen Bienen 
ein Plätzchen geboten
Dass Einkaufswillige 
zwischen der «neuen» 
und der «alten» Migros 
herumschwärmen ist 

bekannt. Neu Platz haben dort in 
einem frisch ausgebauten Biotop 
Schwärme von Bienen. Nistmög-
lichkeiten, einheimische Wild-
pflanzen, markhaltige Pflanzen-
stängel, morsche Holzstämme und 
Steinhaufen laden die Insekten ein. 
Mehr als die Hälfte der über 600 
Wildbienenarten in der Schweiz 
sind bedroht. Schön, finden sie bei 
uns Platz! Mit ein bisschen Respekt 
kann der Fussgänger sie gefahrlos 
aus nächster Nähe beobachten – 
ohne sie anzufassen natürlich.

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Renten sind mit der 
Reform nicht gesichert

Ständerat Konrad Graber schrieb in ei-
ner Kolumne, von der Altersvorsorge 
2020 würden alle profitieren: Das ist 
falsch! Wie sollen die aktuellen Rentner 
zufrieden sein können, wenn sie von 
der Rentenerhöhung um 70 Franken gar 
nichts sehen, dafür aber mehr Mehr-
wertsteuer zu zahlen haben? Auch die 
Behauptung, die zukünftigen Renten 
seien mit der Reform gesichert, ist fahr-
lässig. Das bereits bestehende Renten-
loch wird mit der Reform nicht gestopft, 
sondern vertieft, so dass in wenigen Jah-
ren die nächste Episode folgen muss.
Wer wird schliesslich dafür bezahlen? 
Es sind unsere Jungen. Sie werden die-
se Ausbau-Reform mitfinanzieren und 
können trotzdem nicht darauf ver-
trauen, dass sie später eine akzeptab-
le Rente erhalten. Dass es eine Ren-
tenreform braucht, ist unbestritten. 
Konrad Graber will aber eine Reform 
um der Reform willen und nicht um 
der Lösung des Problems willen. Wer 
unsere Altersvorsorge nicht gegen die 
Wand fahren will, muss diese Vorlage 
ablehnen.
 GEORG DUBACH,

 FDP-KANTONSRAT, TRIENGEN

Lasst jetzt endlich die 
Regierung arbeiten!

Zu allem und jedem Thema lässt sich 
heute ein sachverständiger Politologe 
finden, der die eigene Meinung stützt. 
Bereits Monate vor der Abstimmung 
zur Steuererhöhung wurde immer wie-
der der Ruf nach einem «Plan B» laut. 
Da wirkt es schon etwas «papageien-
haft», wenn nun auch noch im Nachhi-
nein ein Berner Politologe mit dieser 
Forderung kommt. Die Abstimmungs-
frage war klar gestellt, einen Gegenvor-
schlag gab es nicht, und die Folgen ei-
nes Ja wie eines Nein völlig klar. Ein 
«Plan B» hätte offenbar erklären müs-
sen, wo und wie viel bei einem Nein ge-
spart würde. Dieser «Plan B» wäre von 
vielen Interessensvertretern, Parteien 
und den Medien im Abstimmungs-
kampf zerzaust worden, so dass dieser 
ziemlich sicher Makulatur geworden 
wäre. Es wäre dann der Ruf nach ei-
nem «Plan C» laut geworden.

Wir müssen wieder lernen, bei einer 
Abstimmung zwischen einem Ja und 
Nein zu unterscheiden und es nicht 
zu verkomplizieren mit Plänen und 
Varianten, die gar nicht zur Abstim-
mung stehen. Ich glaube, dass die Lu-

zerner Regierung als Führungsgremi-
um so etwas wie einen «Plan B» in der 
Hinterhand hatte, damit aber aus 
staatspolitischer Verantwortung nicht 
hausieren ging. Anders kann ich es 
mir jedenfalls kaum vorstellen, wie es 

sonst die Regierung schafft, bereits im 
Juni die dazu notwendigen Sparvor-
schläge im Parlament präsentieren zu 
können. Der Fahrplan ist festgelegt, 
die Termine sehr kurz gehalten, die 
Möglichkeiten beschränkt, aber bitte 

lasst jetzt doch endlich die Regierung 
arbeiten! Wir brauchen (bessere) Lö-
sungen statt bloss politische Inszenie-
rungen oder je nach Belieben eine 
«Plan»-Politik. Vor allem geht es um 

Glaubwürdigkeit, die wir uns trotz un-
terschiedlicher Standpunkte bewah-
ren sollten.
 CHARLY FREITAG, 

 FDP-KANTONSRAT, GUNZWIL

Die Rechnung ohne 
den Wirt gemacht

Diese Zeitung hat in ihrer Ausgabe 
vom 18. Mai einen Artikel über Micha-
el Schumacher veröffentlicht. Darin 
stand unter anderem: «Mehrere Lie-
genschaften beim Schloss Tannenfels 
standen in enger Auswahl. Der Stol-
perstein war das Problem mit dem 
Flugplatz Emmen.»
Tatsache ist, dass damals im Jahr 
2001 die betroffenen Liegenschaftsbe-
sitzer erst auf der Frontseite der Sams-
tagsausgabe der «Luzerner Zeitung» 
von diesem Plan erfahren haben. Im 
Gebiet Tannenfels stand kein Hof zum 
Verkauf. Solche Machenschaften ha-
ben damals grosse Unruhe in unserer 
friedlichen Gegend ausgelöst. Die 
Rechnung wird oft ohne den Wirt ge-
macht.
 HELENE NOTZ, NOTTWIL

«Kann ich Ihnen helfen?»
KOLUMNE

Bei meinen zwei Kat-
zen ist nach Monaten 

des unsteten, immer wieder kühlen 
Wetters endlich der Fellwechsel ab-
geschlossen. Wechsel war in der ver-
gangenen Wochen auch in meinem 
Kleiderschrank angesagt: Der textile 
dichte und dunkle Chic musste den 
luftig-leichten sommerlichen Sachen 
weichen. Jupes und Kleidchen sind 
aufgebügelt und auch das Darunter 
passend sortiert, die Strümpfe ver-
sorgt. 

Seit ein paar Tagen herrscht nun 
Ernstfall. Meine Sommersachen sind 
voll im Einsatz. Das Bikini passt 
noch, aber ein neuer Badeanzug 
muss her. Es fehlen ein paar elegante 
Sandalen mit Absatz, habe ich schon 
bemerkt, und irgendwie stehe ich im 
Moment auf unschuldiges Weiss. Lie-
be Ladenbesitzer, ich bin im An-
marsch, auch wenn ich gerade keine 

Ferien habe – normalerweise meine 
Hauptzeit für grössere Einkäufe. Im-
merhin herrschen sommerliche Tem-
peraturen, und ich schätze es grund-
sätzlich, wenn ich mich in einer 
1-Quadratmeter-Kabine nicht aus drei 
Schichten Kleidern schälen muss.
Aber, liebe Verkäuferinnen und Ver-
käufer, auch wenn Sie Ihren an-
spruchsvollen Job meistens sehr gut 
machen, ich hätte da ein paar gehei-
me, bislang ungeschriebene Wünsche:

•  Fragen Sie mich bitte nicht: «Kann 
ich Ihnen helfen?» In der Regel gehe 
ich gesund und putzmunter auf Ein-
kaufstour, muss nicht zur Toilette 
und möchte nicht «bedient» werden, 
dafür schätze ich Sie zu sehr! Lassen 
Sie mich erst in Ihrem Geschäft an-
kommen, mich orientieren. Begrüs-
sen Sie mich schlicht und freundlich 
und duzen Sie mich nicht länger, 
wenn ich Sie zurücksieze.

•  Auch die Frage: «Wettet Sie ome-
luege» erübrigt sich, sonst wäre ich 
nicht in Ihrem Geschäft. Ein Blick 
ins Schaufenster hätte mir gereicht, 
und ich wäre weiterspaziert ... 

•  Lächeln Sie auch nach der Begrüs-
sung weiter und lassen Sie sich 
nicht anmerken, dass Sie sich 
schon mehrere Stunden über un-
schlüssige Kunden nerven und per-
manent Unverkauftes versorgen. 
Ihre gute Laune steckt mich an, ich 
schaue mich länger in Ihrem Ge-
schäft um und werde eher fündig.

•  Möchten Sie mir Schuhe verkaufen 
oder sonst etwas Elegantes zum 
Anziehen? Dann kleiden Sie sich 
selber entsprechend. Sie sind eine 
wandelnde Schaufensterpuppe mit 
Füssen, ob Ihnen das gefällt oder 
nicht. Tragen Sie Sachen in einem 
Stil, der zu Ihrem Geschäft passt.

•  Sie brauchen nicht immer hinter 
mir herzutigern, ich bin beim Ein-

kaufen gerne alleine. Steuere ich 
eine Umkleidekabine an, bleiben 
Sie aber bitte, bitte in Rufnähe. Sie 
haben nämlich schon halb gewon-
nen! Vermutlich jedoch habe ich 
die falsche Grösse erwischt und 
möchte mich nun nicht ausziehen, 
anziehen, ausziehen, anziehen …

•  Sollte ich mich übrigens in die Her-
renabteilung verirren, dann brau-
chen Sie mich nicht umgehend he-
rauszulotsen. Ich finde meistens 
selbstständig den Weg in und auch 
wieder aus Läden. Die Männer mei-
ner Familie leider eher weniger – so 
schaue ich mich oft auch für sie 
um, kenne ihre Grössen und kaufe 
auch für sie ein. Echt!

•  Schwindeln Sie mich nie an. Passt 
das Kleid nicht, zwickt die Hose, 
sehe ich das auch – spätestens vor 
dem Spiegel zuhause. Eine gute Be-
ratung aber schätze ich ungemein, 
und ich komme gerne wieder! 

ANDREA.WILLIMANN@SURSEERWOCHE.CH

Knatsch um alte Ofenfabrik

2002

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Im Sommer 2002 brach ein offener Streit um die Frage aus, ob die 
Fassade der alten Surseer Ofenfabrik auf dem Therma-Areal schützenswert sei oder nicht. Diese Frage wurde an höchster 
Stelle verhandelt – involviert waren unter anderen die Regierungsräte Paul Huber und Anton Schwingruber, die Stadträte 
Ruedi Amrein und Radi Kaufmann sowie der Architekt René Leuenberger. Der Kanton Luzern entschied sich in der Folge 
für die Unterschutzstellung. Dies bedeutete, dass die Lebensversicherungsgesellschaft Pax, die das ganze Areal gekauft hatte, 
ihre Überbauungspläne entsprechend anpassen musste. Dafür handelte sich der Kanton die Kritik der Industrie- und Han-
delsvereinigung Region Sursee sowie der Wirtschaftsförderung ein. Die ganze Geschichte sorgte auch im Grossen Rat für rote 
Köpfe: Das Parlament hielt die Regierung dazu an, noch einmal über die Bücher zu gehen und zusammen mit der Pax eine 
annehmbare Lösung für die Überbauung des Therma-Areals zu finden. Am Ende schaute ein Kompromiss heraus: Die Unter-
schutzstellung beschränkte sich lediglich auf die Fassade des alten Ofenfabrik-Verwaltungsgebäudes. TEXT DZ/FOTO ARCHIV

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

KÜCHENKONZ EPT E

6020 Emmenbrücke · 041 269 06 40 · duss-küchen.ch

Wir machen alles, 
ausser gewöhnlich.

Ernst Hess, Produktion

Reklame

«Der ‘Plan B’ wäre im 
Abstimmungskampf 
zerzaust worden – 
und damit zur 
Makulatur geworden.»
 CHARLY FREITAG



Frieden im 
kleinen Kreise
P f i n g s t l a g e r 
sind eine gute 

Sache. Ob durchgeführt von einer 
Jubla oder einer Pfadi. Laut ging es 
zu und her, als zwei solche Truppen 
im Nottwiler Huprächtigen aufein-
andertrafen. «Die vertätsche mer!» 
oder «Haut endlich ab!» waren 
noch die schwächsten Ausrufe. 
Klar, die Eingefleischten sind nur 
für die eigene Organisation Feuer 
und Flamme. Aber, beide leisten 
Grosses für Kleine – eine so starke 
Rivalität wäre nicht nötig. Oder wie 
mir eine Sozialvorsteherin mal sag-
te: «Den Weltfrieden kann ich nicht 
herstellen. Aber in meinem Umfeld 
kann ich Frieden bewirken.»
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Geradeaus statt über 
Stock und Stein
«Ärgere dich nicht über 
die Schlaglöcher in der 
Strasse, sondern genies-
se die Reise.» Wer die-

sen Spruch gesagt hat, der ist noch 
nie mit einer Vorwärtsrolle vom 
Drahtesel gestiegen. Mir jedenfalls 
fiel ein Stein vom Herzen, als ich 
letztens mit dem Velo von Nottwil 
nach Oberkirch dem See entlang 
radelte. Keine Schlaglöcher mehr 
weit und breit, sondern viele Kie-
selsteine rein und fein. So kann ich 
nun meine Reise rund um den 
Sempachersee wirklich geniessen – 
und bin für einmal dankbar, dass 
mir fleissige Werker Steine in den 
Weg gelegt haben.

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Von Steuern und 
zerbrochenen Krügen

Für Regierungsrat Marcel Schwerz
mann ist das deutliche Nein zur 
Steuer erhöhung in Luzern keine per
sönliche Niederlage. Bleibt die Frage, 
wie das Misstrauensvotum gegen den 
Regierungsrat und die Mehrheit des 
Kantonsrats bewertet werden soll. Im
merhin hat sich Marcel Schwerzmann 
diesmal – im Gegensatz zur Vorlage 
der Unternehmenssteuerreform III – 
nicht zu einer Stimmbürgerschelte 
hinreissen lassen. Es soll ja Menschen 
geben, die nach einem solchen Votum 
an der Urne selbstkritisch die bisheri

ge Strategie hinterfragen. Diese Reak
tion ist bisher nicht feststellbar. Statt 
deren soll nun also weiter auf die 
Sparschraube gedrückt werden. Da 
war doch noch was? Das Referendum 
zu den Einsparungen bei der Musik
schule. Ein klares Votum gegen Ein
sparungen bei der Bildung. Auch die
ses Abstimmungsresultat bietet doch 
eigentlich Potenzial für eine politi
sche Selbstkritik der Regierung und 
des Parlaments. Mitnichten. Auch der 
Krug ging solange zum Brunnen, bis er 
schliesslich brach.
 PASCAL MERZ, SURSEE

Sursee schlug sich «wakker»

2003

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Mitte Januar 2003, kurz vor der offiziellen Übergabe von Luigi 
Snozzis Stadthof an die Mieter, gab der Schweizer Heimatschutz (SHS) bekannt, dass der mit 20’000 Franken dotierte 
Wakkerpreis erstmals an eine Luzerner Gemeinde, nämlich an Sursee, gehe. Mit «wegweisenden baulichen Zeichen» 
habe die Surenstadt den historischen Kern vor der Musealisierung bewahrt und den umliegenden, lange vernachlässig-
ten Siedlungsraum bedeutend aufgewertet, lautete die Begründung. Es war denn auch auf dem Martigny-Platz vor dem 
Stadthof, wo Stadtpräsident Ruedi Amrein (rechts) Anfang September die renommierte Auszeichnung vom Präsidenten 
des SHS, Caspar Hürlimann, entgegennehmen durfte. TEXT DZ/FOTO CHRISTIAN BERTSCHI, ARCHIV

Zu vermieten

2 Autoparkplätze
in Einstellhalle, Oberstadt 12,
Sempach, à Fr. 130.– pro Monat.

Telefon 079 361 81 64 

Vorverschobene
Inserateschlüsse
Tel. 041 921 85 21;
inserate@
surseerwoche.ch

STADT SU R S E  E

Einzigartig! Einmalig!
Bring- und Holmarkt 
Martignyplatz, Samstag, 10. Juni 2017,
8.00 bis 12.00 Uhr

Gratis-Tauschbörse für gut erhaltene Gegenstände

Bitte keine techn. Geräte (Kaffeemaschinen, Lampen,
Haushaltsgeräte usw.) sowie keine grossen Möbel 
(Tische, Kommoden, Betten usw.) bringen.

Der Bring- und Holmarkt findet bei jeder Witterung statt. 

Wir danken für das Verständnis und freuen uns!

Umweltkommission der Stadt Sursee

Energiestadt Sursee
für Klima und Umwelt

SUMMER SALESUMMER SALE
SA 10.06.2017 | 9.00 - 16.00 Uhr

Gratis Grillwurst & BierGratis Grillwurst & Bier

20%
AUF AUSSTELLUNGS- UND

LAGERWARE

LIV
E M

USIK

50%
BIS

AUF DEMO- UND
AUSLAUFMODELLE

Der Lebensraum Heime Kriens sucht infolge Pensionierung der 
jetzigen Stelleninhaberin per 15. November 2017 oder nach Vereinbarung eine / n
 

Stationsleiterin / Stationsleiter (80 – 100%)
Im Haus Zunacher 2 erwarten Sie 23 Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie ein motiviertes Team.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Gemeinde Kriens unter:

www.kriens.ch / Jobs
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• Alle Klassen und Lehrlinge
• Alle Fächer, z.B. Mathe, Deutsch,
Englisch, Französisch, Chemie, etc.

Ihre Beratung unter:
Tel. 041 210 21 91
www.abacus-nachhilfe.ch

Einzelnachhilfe zu Hause
Der erfolgreiche Weg zu besseren Noten

Informationen zum Waschen und 
Trocknen mit WYSS MIRELLA: 041 933 00 74 

wyss-mirella.ch / 6233 Büron

Anzeigen

«Es soll ja Menschen 
geben, die nach 
einem solchen Votum 
an der Urne selbst
kritisch die bisherige 
Strategie hinter
fragen.» PASCAL MERZ



Die Grüüsu 
vom Sämpisee
Der Sommer 
ist endlich da! 

Die Gluthitze treibt die Menschen 
in Scharen in und ans kühle Nass. 
Da die begehrten Schattenplätze in 
den Badis in einem umgekehrt pro-
portionalen Verhältnis zu den Heer- 
scharen von Wasserratten stehen, 
weichen diese auf die kleinen, aber 
nicht minder beliebten Wiesen 
rund um den Sempachersee aus – 
so auch an der Hauptstrasse zwi-
schen Eich und Schenkon. Und 
dort entledigen sie sich ihrer Ma-
nieren wie ihrer Kleider: Petfla-
schen, Plastiksäckli, Bierkartons 
und Essensreste lassen die Grüüsu 
abends liegen. Sicher ist: Das stinkt 
nicht nur den Besuchern am nächs-
ten Tag gans gewaltig! 
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Mit Glocken, Gesang 
und Weihrauch
Vergangenen Freitag fei-
erte Uschi Winiker ihr 
30-Jahr-Jubiläum als 
Wirtin im Surseer Wirts-

haus Wilder Mann mit einem 
Volksapéro. Zu den ersten Gästen 
am Vormittag zählte das Team der 
Pfarrei St. Georg, angeführt von Ge-
meindeleiter Claudio Tomassini. 
Bei Glockengeläut sowie mit Weih-
rauch und Gesang segneten sie das 
traditionsreiche Wirtshaus am Un-
tertor und sorgten so für eine gans 
besondere Überraschung, über die 
sich die Wirtin sehr freute.

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Eine sehr gute 
Verkaufsschulung

Die Kolumne «Kann ich Ihnen hel-
fen?» («Surseer/Trienger Woche» vom 
1. Juni) ist Andrea Willimann perfekt 
gelungen. Wir denken genauso und 
hassen es ebenfalls, wenn das Ver-
kaufspersonal dauernd hinter einem 
hertigert und fragt: «Kann ich Ihnen 
helfen?». Oder meint: «Das und dies 
würde Ihnen sehr gut stehen und zu 
Ihnen passen.» Lassen Sie die Kund-
schaft zuerst im Geschäft ankommen 
und einen Überblick über das Sorti-
ment gewinnen. Diese Kolumne ist 
eine sehr gute Verkaufsschulung, und 
wir hoffen, dass diesen Text möglichst 
viele Geschäftsinhaberinnen und -in-
haber gelesen haben.
 HELEN UND GODY FELBER, SURSEE

Als Sursee Menschen machte

2004

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Die vom Gewerbeverein Sursee (heute Verein Gewerbe Region 
Sursee) initiierte Grossinstallation «Mensch Sursee» hatte Anfang Juni 2004 auf dem Martigny-Platz Vernissage. Bis zur 
Surwa im Oktober erfreuten 222 individuell gestaltete, entlang von Strassen und auf Plätzen postierte Kunststoffmen-
schen Sursees Bewohner, aber auch Tausende von Besuchern aus nah und fern, die extra wegen der Grossinstallation in 
die Wakkerstadt gepilgert waren. Der Kunststoff-Rohling bildete auch das Vorbild für den «Oscar», der seither jedes Jahr 
an den «Mensch Sursee» geht – eine Persönlichkeit, die sich in oder um Sursee verdient gemacht hat. TEXT UND FOTO DZ

Lieber Albi. Wir gratulieren Dir 
herzlich zur bestandenen Matura. 
Auch wenn es Dir in Französisch 

nicht zu einer Bestnote gereicht hat, 
erhältst Du vielleicht trotzdem 
eines Tages einen Nobelpreis. 

Deine Eltern, Hermann und Pauline

In eigener Sache

Kürzere Beiträge
Leserbriefe sind sehr geschätzt – 
umso mehr, wenn sie sich mit regio-
nalen und lokalen Themen beschäf-
tigen und eine Meinung deutlich auf 
den Punkt bringen. Allerdings liegt 
in der Kürze oft gerade die Würze, 
und es soll Platz für alle Meinungen 
haben! Die maximale Länge beträgt 
für alle Leserbriefe 1700 Zeichen 
mit Leerschlägen. Überlange Beiträ-
ge werden zurückgesandt: Die Auto-
ren können sie entweder bis zum 
Einsendeschluss für Leserbriefe – je-
weils am Montag, 18 Uhr – selber 
auf die erbetene Länge kürzen, oder 
aber die Redaktion stutzt sie, wenn 
gewünscht, aufs Mass. RED

IN EIGENER SACHE



Etwas viel  
Farbe erwischt
Haben Sie 
auch schon 

eine Schnitzeljagd veranstaltet? 
Früher haben wir die Wegweiser 
oder Pfeile mit wasserlöslicher 
Kreide auf die Quartierstrassen ge-
malt oder sogar Sägemehl verwen-
det. Der Wind respektive der Regen 
haben diese Spuren jeweils schnell 
wieder verwischt. Im Gegensatz zu 
den Farbsprays, die heute offenbar 
zum Einsatz kommen. So fand auf 
dem Gemeindegebiet von Knutwil 
wohl ein Orientierungslauf oder et-
was Ähnliches statt. Noch zwei 
Wochen später sind die giftgrünen 
Pfeile leider sehr gut zu sehen ... 
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«Impossible is possible» 
– zu Deutsch: Das Un-
mögliche ist möglich – 
lautet das Jahresthema 
der Schule Nottwil. Bei 
hochsommerlichen Tem-

peraturen in Weihnachtsstimmung 
kommen? Unmöglich! Oder doch 
möglich? Die Lehrpersonen setzten 
eine rote Zipfelmütze auf, trugen vor 
versammelter Schülerschaft Weih-
nachtslieder vor und verteilten Mai-
länderli, Zimtsterne und Spitzbu-
ben. Sogar der Samichlaus – mit 
Körpertemperatur wohl im Fieber-
Bereich – gab sich die Ehre. Straffen 
Lehrplänen, strengen Budgetvorga-
ben und heissen Temperaturen zum 
Trotze: An der Schule Nottwil ist 
Unmögliches möglich.

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Danke, awi!

«Awi verlässt die Redaktion der ‘Sur-
seer Woche’» war für mich die 
«Kaktus»-Meldung der vergangenen 
Woche. Ein grosser Verlust für die 
«Surseer Woche». Verstand es doch 
Andrea Willimann, immer wieder 
Menschen aus Politik und Wirtschaft 
als Gesprächspartner zum Interview 
in die «Surseer Woche» zu holen oder 
sie an Podiumsanlässen zu befragen. 
Die «Surseer Woche» gewann mit ihr 
an Format.

Was mir stets besonders an ihrem Stil 
gefiel? Ihre klugen Fragen liessen 
kaum Raum für halbwahre Antworten 
zu, wie von vielen Politikern gerne 
praktiziert. Und die dadurch den Zu-
hörer im Ungewissen lassen, welche 
Hälfte ihrer Antwort eigentlich stimmt 
und welche nicht. Eine Redaktions-
leistung, auf die ich auch in Zukunft 
nicht verzichten möchte. Es sind Ei-
genbeiträge, die einer Regionalzeitung 
grössere Bedeutung und Beachtung 
geben, für die es sich lohnt, die Zei-
tung wöchentlich zu drucken sowie zu 
lesen und die zudem Auflagen-
schwund verhindern.

Viele Verlage machen auf Journalis-
ten-Ausdünnung statt auf Qualität 
und ersetzen die Redaktoren durch In-
ternet-Boulevardisierung-Journalis-
mus – und sind auch noch stolz da-
rauf. Was an Leistung bleibt, ist 
«heisse Luft». Ich hoffe, das ganze Re-
daktions- und Verlagsteam lässt uns 
Leser in der Qualität auch in Zukunft 
nicht hängen. Merci et bonne chance, 
Andrea Willimann!
 MANFRED V. URECH, ST. ERHARD

Ein Hotelprojekt ohne Folgen

2005

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  2005 sollte das Strandbad Sursee eine zeitgemässe Infrastruktur 
mit neuem Restaurant erhalten (rechts auf dem Bild das pavillonartige Badehaus). In der Nähe war zudem ein Hotel mit 
20 Zimmern geplant (links). Das alles wollten Stadt und Korporation Sursee für geschätzte zwölf Millionen Franken bis 
2008 realisieren. Bei Experten, Parteien und Vereinen gingen indessen die Meinungen über dieses Projekt auseinander. 
Wie man heute weiss, landete es schliesslich in der Schublade. Das gleiche Schicksal ereilte übrigens auch den Labyrinth-
Park, den ebenfalls 2005 Initianten aus Thun auf der Surseer Allmend errichten wollten. TEXT DZ/FOTO ARCHIV

Mit dem belgischen König auf Sie und Sie
KOLUMNE

Der Auftrag der Chefredaktorin ist 
klar: Ein Bild des belgischen Königs 
Philippe mit der Surseerin Esther 
Schönberger, Rektorin des KV Luzern, 
ist gefordert. Ersterer weilte Ende der 
vergangenen Woche in der Schweiz, 
um sich über unser duales Bildungs-
system zu informieren.

Freitag, 12.11 Uhr. Ich überprüfe den 
Akku der Kamera. Vollgeladen. Setze 
zwei Speicher-
karten ein. Mit 
Kamera, Notiz-
heft und drei Ku-
gelschreibern set-
ze ich mich aufs 
Velo und radle 
bei 33 Grad Celsi-
us von der Unter-
stadt zum Bahn-
hof. Um die 
Mittagszeit sind 
sämtliche gäbigen Veloparkplätze be-
reits belegt. So muss ich das Fahrrad 
in den ersten Stock hieven. Hilfe! 
Mein stiller Bittruf wird erhört. Mir 
kommt das Samariterprinzip in den 
Sinn: Schauen, Denken, Handeln. Ich 
analysiere die Metallvorrichtungen 

mit den ein- und ausfahrbaren Schie-
nen und rolle zuerst das Vorder- dann 
das Hinterrad auf die Gleise. Mit et-
was Schwung schaffe ich grad noch 
die Kurve. Uff. Jetzt nichts wie los 
aufs Perron 1.

12.40 Uhr. «Der Interregio nach Lu-
zern, Abfahrt 12.41 Uhr, verkehrt mit 
sechs Minuten Verspätung», tönt es 
aus den Lautsprechern. Ich geniesse 

die gewonnene 
Verschnaufpause 
und lasse meine 
Blicke schweifen. 
Läck mer! Nicht, 
dass ich mir zu 
schade wäre, mei-
ne Hände 
schmutzig zu ma-
chen. Jetzt aber 
schäme ich mich 
schampar für die 

schaurig schwarze Schmiere an mei-
nen Fingern. Im Zug erscheinen sie 
dank Feuchttüchern in neuer Frische. 
Vis-à-vis döst Soldat Dössegger. Ich 
erfreue mich ab dem Wortspiel und 
geniesse die Fahrt dem Sempachersee 
entlang.

13.06 Uhr. Vier Minuten bleiben mir 
zum Umsteigen am Bahnhof Luzern 
in Bus Nummer 7. Die grüne Welle be-
fördert mich pünktlich an die Halte-
stelle. Die Vorbereitungen fürs Luzer-
ner Fest sind in vollem Gange. 
«Dräksak» an «Dräksak» stehen be-
reit. Hoffentlich versteht Ihre Majestät 
kein Schweizerdeutsch. Und dessen 
Orthografie erst. Am Kapuzinerweg 
ist Endstation für mich.

13.16 Uhr. Hoch auf dem KV-Gebäude 
weht die belgische Fahne. Die Schüler 
stehen am Absperrband, gewappnet 
mit Fähnchen mit weissem Kreuz auf 
rotem Grund oder schwarz-gelb-roten 
Längsstreifen. Ausgestattet mit Knopf 
im Ohr, edlem Anzug, der Veston über 
dem schwer beladenen Gurt stark ab-
stehend ist das Sicherheitspersonal. 
Von ihm erhalte ich das Namenstäfel-
chen, die Medienmappe und die Wei-
sung, dass sich die Medien dezent im 
Hintergrund zu halten haben.
13.33 Uhr. Fotografen mit mindestens 
je zwei Kameras um den Hals und Ob-
jektiven, mit deren Länge mir Bilder 
vom Leben auf dem Mond als möglich 
erscheinen, schwirren um mich. In 

der Schülerschar strählen die Fröleins 
die Haare über die Schulter, die jun-
gen Herren werfen sich in die Usain-
Bolt-Pose. Gelächter und Jubelrufe.
13.47 Uhr. Die erste belgische Entou-
rage steigt die Treppe empor. Ein Herr 
lobt mich für die Schläue, bei diesem 
Wind keinen Marilyn-Monroe-Jupes 
zu tragen. Spontanität auf Englisch 
funktioniert bei 
mir grad nicht, so 
lächle ich verle-
gen zurück.

13.48 Uhr. Eine 
Lehrperson ver-
sucht mit wilden 
Gesten den Gip-
felstürmern auf 
dem Schulhausdach klar zu machen, 
dass sie dort nicht stehen dürfen. Si-
cherheitsvorschriften. Sie ducken 
sich.

13.52 Uhr. Ein Lastwagen fährt vor 
und will gerade jetzt Kühlungsgeräte 
vor dem KV-Gebäude ausliefern. Den 
Verantwortlichen scheint der Zeit-
punkt nicht günstig. So rollt er wieder 
von dannen. Die Tropenhitze bleibt.

13.57 Begleitet von Polizeieskorte 
steigen König Philippe, seine Minis-
ter, die Rektorin Esther Schönberger 
aus Sursee und Gefolge aus. Einen 
fremden Ellbogen habe ich in der 
Leiste, einen ausgestreckten Arm mit 
iPhone in der Hand neben dem rech-
ten Ohr und ein Mikrofon links. So 
viel zu «Medien halten sich dezent im 

Hintergrund». Ich 
setze alles dran, 
im Gewimmel die 
knapp zehn Se-
kunden für das 
geforderte Bild 
mit dem König 
und der Rektorin 
zu nutzen.

14 Uhr. Der König und die Entourage 
verschwinden in der Propsteinmatte. 
Die Schüler empfanden ihn beim 
Small-Small-Talk als «sympathisch», 
«interessiert» und «normal». Auf 
dem kleinen Display und im starken 
Sonnenschein sehe ich die Fotos auf 
der Kamera nicht klar. Ich hoffe, zu-
rück im Redaktionsbüro wahrheitsge-
mäss sagen zu können: «Am Freitag 
war der Kunde König.»
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«Vis-à-vis döst Soldat 
Dössegger. Ich erfreue 
mich ab dem Wort-
spiel und geniesse die 
Fahrt dem Sempa-
chersee entlang.»

«Ein Herr lobt mich 
für die Schläue, bei 
diesem Wind keinen 
Marilyn-Monroe- 
Jupes zu tragen.»



Hanf kreist
Seit Kurzem 
gibt es Hanfzi-
garetten, die 

legal in den Coop-Läden zu erwer-
ben sind. Weil dieses Schweizer 
Produkt Heimat heisst und mich an 
meine Jugend an der Kanti erinner-
te, wollte ich sie ausprobieren. Im 
Surseer Ausgang kreiste sie vergan-
gene Woche in der Runde wie zu 
besten Zeiten richtiger Hanf am 
Sempachersee. Schon damals be-
kam ich nur einen schweren Kopf. 
Ein Zug der Hanfzigarette reichte 
mir, um zu bestätigen: Das ist gar 
nichts für mich. Aber bitte: Wer für 
ein Päckchen knapp 20 Franken 
zahlen will, soll dies gans frei tun. 
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Er gräbt ihnen allen den 
Rang ab ...
Ständerat Konrad Graber  
ist ein Schwergewicht. 
Politisch – das andere 
Gewicht hält der Sportler 

sehr im Rahmen. Im aktuellen Parla-
mentarier-Ranking der «Sonntags-
Zeitung» aber schlägt er alle seine 
Luzerner Kollegen unter der Bundes-
kuppel: Platz 15 für ihn. Vor ihm 
platzierten sich vorab Parteichefs 
und Fraktionspräsidenten. 
Das Abschneiden der anderen Luzer-
ner Bundesparlamantarier ist weni-
ger rühmlich. Am zweitbesten ran-
giert Felix Müri (SVP) auf Platz 60. 
Andrea Gmür-Schönenberger auf 
Platz 231 (von 240) muss sich von 
der Sonntagspresse als Hinterbänk-
lerin betiteln lassen.

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Das ist keine Reform!

Der grösste Makel an der Altersreform 
2020 ist der, dass die Reform gar keine 
ist. Die Leute werden immer älter, und 
es müssen immer weniger Erwerbstäti-
ge die Rentner finanzieren können. 
Das sind die Herausforderungen. Des-
halb braucht es eine Reform. Mit der 
jetzigen Vorlage wird aber Geld im 
Giesskannensystem verteilt. Die AHV 
wird nicht stabilisiert. Nein, die Vorla-
ge führt zu einem Ausbau der AHV, 
den wir uns schlicht nicht leisten kön-
nen und der künftig noch viel mehr 
Geld verschlingen wird. Am 24. Sep-
tember stimmen wir nicht über eine 
Reform, sondern über eine Ausbau-
vorlage ab. Das schiesst komplett am 
Ziel vorbei. Ich sage aus Überzeugung 
Nein. CHARLY FREITAG, 

 KANTONSRAT FDP.DIE LIBERALEN, GUNZWIL

Ein Prosit auf das dritte Gleis

2006

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Nach «Bahn 2000» zwei Jahre zuvor sorgte im Dezember 2006 die 
Einweihung des dritten Gleises im Bahnhof Sursee für einen weiteren Entwicklungsschub beim öV-Angebot der Region. Auf 
das neue Gleis und gleichzeitig die Taufe einer «Lok 2000» auf den Namen «Sempacher See» stiessen (von links) Stadtpräsi-
dent Ruedi Amrein, SBB-Infrastruktur-Chef Hansjörg Hess, Regierungsrat Max Pfister und Martin Bütikofer, damals Leiter Re-
gionalverkehr SBB und heute Direktor des Verkehrshauses, an. Ein halbes Jahr vorher war man auf dem Bahnhof Sursee schon 
einmal in Festlaune, gab es doch das 150-Jahr-Jubiläum der Bahnstrecke Olten–Emmenbrücke zu feiern. TEXT UND FOTO DZ

Kürzere Beiträge
Leserbriefe sind sehr geschätzt – 
umso mehr, wenn sie sich mit regio-
nalen und lokalen Themen beschäf-
tigen und eine Meinung deutlich auf 
den Punkt bringen. Allerdings liegt 
in der Kürze oft gerade die Würze, 
und es soll Platz für alle Meinungen 
haben! Die maximale Länge beträgt 
für alle Leserbriefe 1700 Zeichen 
mit Leerschlägen. Überlange Beiträ-
ge werden zurückgesandt: Die Auto-
ren können sie entweder bis zum 
Einsendeschluss für Leserbriefe – je-
weils am Montag, 18 Uhr – selber 
auf die erbetene Länge kürzen, oder 
aber die Redaktion stutzt sie, wenn 
gewünscht, aufs Mass. RED

IN EIGENER SACHE

Fr 14.7.   Sully 
Sa  15.7. Baywatch  
So  16.7.  Ich – Einfach unverbesserlich 3 

Mo  17.7. Demain tout commence – Plötzlich Papa
Di  18.7.  Pirates of the Caribbean 5: Salazar‘s Rache
Mi  19.7. SMS für Dich
Do 20.7.  Ich – Einfach unverbesserlich 3 
Fr 21.7. Rough Night – Girl‘s Night Out
Sa  22.7. Lion – Der lange Weg nach Hause 
So  23.7.  Snatched – Mädelstrip   

Mo 24.7.  Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott
Di   25.7.  Vier gegen die Bank
Mi   26.7. Spider-Man: Homecoming
Do  27.7. The House – Casino Undercover
Fr 28.7. Everything, Everything – Du neben mir 
Sa  29.7.  Abgang mit Stil – Going in Style
So  30.7.  Überraschungsfilm

Einzeleintritt Kino CHF  16
Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre CHF  14

Selbstbedienung à discrétion
im Restaurant Vivace
inkl. 3 dl Mineral Offenausschank 
oder 5 dl PET, Kaffee und Kinoeintritt CHF  55
Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre CHF  35

«MOVIE, WINE & DINE» 
4-Gang-Menu im Restaurant Sempia
inkl. Aperitif, 1 dl Wein pro Gang,
Mineral, Kaffee und Kinoeintritt  CHF  110
Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre CHF  50

GRILL & KINO in der Garden Lounge
mit Grillspezialitäten und Salatbuffet
inkl. Kinoeintritt CHF 65
Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre  CHF  45 

Kino & Kulinarik

OPEN AIR 
KINO NOTTWIL
 vom 14. bis 30. Juli 2017

Vorverkauf gegen Rechnung oder Bezahlung 
mit Kreditkarte unter Telefon 041 939 23 23 
oder auf der Homepage mit Sitzplatzauswahl. 

Reservationen, Filmbeschriebe 
und Filmmenus unter  

www.hotelsempachersee.ch

Alle Filme in Deutsch.
Filmbeginn nach dem Eindunkeln.
Abendkasse für alle Angebote ab 18.00 bis 21.30 Uhr 
(solange Vorrat).

Anzeige



Was ist mit Beat 
Felders 1.-Au-
gust-Rede?
Nun wird also 

die Surseer Bundesfeier am 1. Au
gust zum zweiten Mal beim Strand
bad stattfinden. Das Programm sieht 
unter anderem eine offizielle Begrüs
sung durch Stapi Beat Leu vor. Keine 
Rede ist jedoch von der 1.August 
Ansprache des «Menschen Sursee 
2016», Beat Felder. Eine solche hatte 
ihm Leu anlässlich der «Mensch 
Sursee»Feier am Chlaushöck des 
Vereins Gewerbe Region Sursee im 
vergangenen Dezember nämlich ver
sprochen. Dass solche Versprechen 
so schnell in Vergessenheit geraten, 
verdient ein «Gans schlecht»!
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Der Sempachersee ist 
gans bestimmt filmreif
Im Internet macht ein 
Imagewerbefilm aus der 
Küche der Bayer Schweiz 
AG die Runde. Eine jun

ge Frau sitzt mit ihrer Grossmutter 
im Pedalo auf dem Sempachersee 
und fernsteuert die Sprinkleranlage 
zu Hause. Innovation im Alltag. «Der 
Sempachersee ist mit seiner wunder
schönen Umgebung exemplarisch 
für die Schweiz. Wir fanden ideale 
Drehbedingungen vor», teilt Liliane 
Pieters, Senior Manager Communi
cation & Advocacy, mit. Was Frau 
Pieters gans genau ist, weiss ich zwar 
nicht. Aber gans gut finden wir, dass  
nun Zürich und die Schweiz gans 
genau sehen: Wir leben auf einem 
der schönsten Flecken weltweit. 

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Unendliche Zwängerei

Die «Surseer/Trienger Woche» vom 
20. Juli schreibt Klartext über die grosse 
Wertschätzung der Bundesfeier zum 
1. August und besonders auch das ge-
meinsame Singen unserer herzerwär-
menden Nationalhymne. Kein echter 
Patriot kann sich dabei dem erheben-
den Gefühl der Zusammengehörigkeit 
entziehen in unserem schönen Schwei-
zerland. Die mahnenden Worte unserer 
Hymne «Betet, freie Schweizer, betet» 
erinnern daran, dass es sich da nicht 
um eine Selbstverständlichkeit handelt. 
Es ist ein Dank der christlichen Schweiz 
an den Allerhöchsten für unser Wohler-
gehen und die Bitte, dass uns dieses 
Glück erhalten bleibe. Es ist eine wohl-
tuende Tatsache, dass 85 Prozent unse-
rer Mitbürger keine neue Nationalhym-
ne wünschen. Daran können wohl 
einige Unverbesserliche nichts ändern 
trotz ihrer alljährlichen Zwängerei.
 WALTER FREY, TRIENGEN

Alternativlos gut

Die Altersvorsorge 2020, über die wir 
am 24. September an der Urne befin-
den, ist alternativlos gut. Ein glaubwür-
diger Vorschlag, der diesen Kompro-
miss übertrifft, wurde weder in den 
Kommissionen noch im Parlament ge-
funden. Die ausführliche Beratung der 
Altersvorsorge 2020 nahm 180 Kommis-
sions- und Ratssitzungsstunden in An-
spruch – oder ausgedrückt in Seiten: 
561 Seiten Ratsprotokolle und 1086 Sei-
ten Kommissionsprotokolle. Dabei wa-
ren über 2000 Seiten Gesetzgegenüber-
stellungen pro Sprache notwendig. Zu- 
dem hat die Verwaltung in Ergänzung 
zur rund 300-seitigen Botschaft des 
Bundesrates 41 Zusatzberichte verfasst 
und etliche Faktenblätter sowie Über-
sichten über finanzielle Auswirkungen 
erstellt. Zusammen mit den Studien 
und weiteren Unterlagen wurden somit 
nochmals mehrere hundert Seiten Un-
terlagen für eine sachgerechte Ent-
scheidfindung zur Verfügung gestellt.
Ein Kompromiss hat stets Schwächen 
und Stärken. Wer heute aber neue Vari-
anten zur Diskussion stellt, muss sich 
die Frage stellen lassen, weshalb diese 
nicht bereits in die parlamentarische 
Diskussion eingebracht wurden. Und 
hätten diese dort eine Mehrheit gefun-
den? Wer die heute vorliegende Reform 
ablehnt, nimmt in Kauf, dass der Re-
formstau in den Sozialversicherungen 
nach 20 Jahren weiter andauert. Dies ist 
zum Nachteil insbesondere von Jungen, 
Frauen, Gewerbe, Landwirtschaft und 
tieferen Einkommensklassen. Unsere 
Sozialwerke dürfen nicht an die Wand 
gefahren werden. Politisch verantwor-
tungsvoll handeln erfordert deshalb ein 
überzeugtes Ja. KONRAD GRABER, 

 CVP-STÄNDERAT, KRIENS

Als der Feuerbrand wütete

2007

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Der Feuerbrand, eine bakteriell übertragene Krankheit, richtete im 
Mai/Juni 2007 in den Kernobstkulturen der Region massive Schäden an. Während der Blust sind die Bäume besonders anfäl
lig, der milde Frühling beschleunigte die Ausbreitung der Krankheit. Allein in der Region verloren manche Landwirte über 60 
Prozent ihrer Obstbäume. Die Situation führte zu Emotionen, denn viele von ihnen hatten als Kinder auf den von ihren Gross
vätern gepflanzten Bäumen gespielt, die sie wegen des Feuerbrands roden mussten. Mancher wusste nicht, wie es weitergehen 
sollte, denn ein Baum braucht 15 bis 20 Jahre, bis er seinen vollen Fruchtertrag bringt. FOTO CHRISTIAN BERNER/ARCHIV

Manege frei: Hier kommen die Clowns
KOLUMNE

«Der Clown ist ein ganz armer Mann, 
hat mir mal irgendwer erzählt. Denn 
er muss raus in die Manege, egal was 
läuft auf dieser Welt. Er hat das La-
chen aufgeschminkt, wenn es ihn auf 
die Bühne zieht. Dieses Lachen, hin-
ter dem man auch die Tränen nie-
mals sieht.» So singt der deutsche 
Karnevalist Bernd Stelter.
Tränen sind gut. Es giesst wie aus Kü-
beln an diesem Freitagabend. Premi-
ere des Zirkus Knie in Luzern. Diese 
lockt auch ein paar Clowns, äh, Pro-
minente an. Dank meiner Begleitung 
erkenne ich neben Musikern und Po-
litikern auch den einen oder anderen 
Sportler. Man kennt sich oder tut so, 
spricht über das Wetter und dankt 
wohl Petrus, dass dieses Thema für 
einmal nicht banal wirkt. Wie s Bisi-

wätter marschieren wir an der VIP-
Zone vorbei, bleiben aber in Sehdis-
tanz. 
«Ich erzähl vom wahren Leben, oder 
auch vom schönen Schein. Ich bin 
ein Clown und ich will gar nichts an-
deres sein.»
Um 20 Uhr beginnt die eigentliche 
Vorstellung. Für mich ist sie mit 
Blick auf die Menschenmenge zwi-
schen wahrem Leben und schönem 
Schein bereits am Laufen. Eine Frau 
leert ihr Cüpliglas hinter ihrem Rü-
cken auf den Boden. Ob sie eine 
Schwangerschaft zu vertuschen ver-
sucht? Ein Paar steht dicht beieinan-
der, beide texten in ihr Iphone. Wie 
zwei Protagonisten aus verschiede-
nen Büchern, die ein schönes Paar 
abgäben. Würden sie sich bloss ein-

mal anschauen. Währenddessen ver-
zieht sich der Herr, der während ei-
ner gefühlten Ewigkeit ein brisantes 
Telefonat neben uns führte. Ich mag 
keine offenen Enden. Ob ich ihm 
nachlaufen und nach dem Schluss 
fragen soll?
«Der Clown hat Applaus und Spass 
und Liebe, was nicht jeder sagen 
kann. Er hat es sicher manchmal 
schwer, aber er ist kein armer 
Mann.»
Arm vorkommen tut sich aber das 
Kind zwei Schritte vor mir. Es ver-
schränkt seine Arme vor der Brust 
und erklärt: «Papi, ich will jetzt eine 
Glace. Ich will es dir nicht noch tau-
sendmal erklären müssen.» Aha. Wo-
her es wohl diesen Satz hat? Wir las-
sen es auch hier beim offenen Ende 

und suchen den WC-Wagen auf. Wir 
stellen uns in die kurze Kolonne. Aus 
einer Kabine ertönt eine Mädchen-
stimme: «Mami, ich will auch einen 
solch grossen Po wie du, dann kann 
ich nicht ins WC fallen.» Doch, ergibt 
Sinn.
Meine erste Vorstellung neigt sich 
dem Ende entgegen. Wir begeben uns 
ins Zirkuszelt für die eigentliche Vor-
führung. Ich überlege, ob ich den feh-
lenden Elefanten in der Manege 
nachtrauern oder mich an den neuen 
Ziegen erfreuen soll. Ob ich mich 
über den hohen Billettpreis ärgern 
oder darüber wundern soll, wie der  
Zirkus Knie die über 200 Angestellten 
und Tiere finanziert. Ob die Familie 
Knie die Schweizer Königsfamilie 
oder einfach ein Familienunterneh-

men ist. Ob ich das Zirkusorchester 
um seine tagtäglichen Auftritte be-
neiden oder Mitleid haben soll, dass 
diese Musikanten die ganze Saison 
dieselben Stücke spielen müssen.
Sobald das Scheinwerferlicht angeht, 
ist mir das alles egal.
«Und wenn der Clown dann irgend-
wann auf der alten Bahre liegt. Wenn 
der Arzt sagt, dass er ihn jetzt gar 
nicht mehr hinkriegt. Er schaut nach 
oben, er sagt dankeschön. Ich hoffe, 
dass er lacht. Denn er hat Menschen, 
wenn auch nur für einen Abend, 
glücklich gemacht.»

Der Clown HouschmaHousch, die Familie 
Knie und die Artisten gastieren noch bis am  
6. August auf der Allmend in Luzern. Auffüh
rungen sind täglich.
Weitere Infos: www.knie.ch

ANDREA.STUTZ@SURSEERWOCHE.CH

Der Büroner Weiher präsentiert sich im besten Morgenlicht. LESERINNENFOTO IRENE WANNER



Es stinkt gans 
gewaltig!
Unverkennbar 
und allgegen-

wärtig ist er, der Duft von frisch ge-
mähtem Gras im Sommer. Bleibt es 
liegen und rottet – womöglich noch 
in einem dunklen, stickigen, feuch-
ten Plastikkübel – vor sich hin, so 
stinkts gewaltig. Weil die Grünabfuhr 
in der Woche vom 1. August aus-
blieb, musste wohl nicht nur ich mei-
nen Kübel unverrichteter Dinge in 
die Garage zurückkarren – wo er für 
allerlei üble Gerüche sorgte.
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Athleten und Betreuer 
besuchten die Badi
Die Junioren-WM der Pa-
ralympischen Leichtath-
letik vereinigte vergange-
ne Woche jugendliche 

Athleten aus fast aller Herren Län-
dern in Nottwil. Dabei waren die 
Sportler aus dem Iran, aus Indien, 
aus den USA, Kanada, Mexiko und 
weiteren Ländern nicht nur auf dem 
Wettkampfgelände anzutreffen, son-
dern besuchten auch andere «Hot 
Spots» im näheren und weiteren 
Umfeld. So etwa die Badi Nottwil, 
wo sie auch den Kontakt zu den ein-
heimischen Besuchern suchten. 
Letztere waren beeindruckt, wie sich 
die Betreuer zum Beispiel um die 
blinden Athleten kümmerten.

GANS GUT

GANS SCHLECHT

Die wahre Mutter hat ein Gewinde

KOLUMNE

Ohne Piktogramme, Symbole 
oder schlicht Zeichen geht es 
nicht im Alltag. Man stelle sich 
vor, statt in Sekundenschnelle 
Verkehrssignale zu deuten, 
müsste man Texte lesen. Hier 
dürfen Sie nicht anhalten. Da 
haben Sie keinen Vortritt. 
Wenn Ihr Auto höher ist als 2,3 
Meter, riskieren Sie die irrepa-
rable Beschädigung Ihres Fahr-
zeugdachs.
So weit müssen wir die Ent-
schleunigung nicht unbedingt 
treiben. Nicht nur im Strassen-
verkehr soll es schnell gehen. 
Auch das richtige stille Ört-
chen will zuweilen im öffentli-
chen Raum – und nicht nur 
nach dem Konsum von einem 
Glas Süssmost – auf einen 
Blick erkannt werden. Ge-
bräuchlich sind Symbole wie 

stilisierte Weiblein und Männ-
lein, erstere mit Rock, letztere 
in Hose. Was erstaunlicherwei-
se kaum zu Verwechslungen 
führt, obwohl die Schotten 
auch Männer sind und heutzu-
tage Weiblein häufig Hosen an-
hat. Ich meine das ganz im 
wörtlichen Sinne, statistisch 
erhärtet und durch Beobach-

tung un-
terfüttert, 
bar jegli-
chen Hin-
tergedan-
kens.
Am Mut-
terschiff-
O p e n a i r 
in Menzi-
ken nun 
tauchten 
Symbole 

auf, die den potenziellen Besu-
cherinnen und Besuchern der 
Toiletten eine grössere Denk-
leistung abfordern. Und die 
kleinere Kinder, wie ein Augen-
schein beweist, schlicht über-
fordern. Das täten freilich auch 
die in Botanik wie Zoologie üb-
lichen Symbole für männlich 
und weiblich – Kreis mit unter-

gehängtem Kreuz für Weiblein, 
Kreis mit nach rechts aufstei-
gendem Pfeil für Männlein.

In Menziken steht die Schrau-
be, diese Meinung ist bei mir 
nach längerem Überlegen zur 
festen Überzeugung geronnen, 
für die Männer. Nicht, weil die 
Mehrheit der Handwerker 
noch immer Männer sind. Eher 
nach dem Ausschlussverfah-
ren, denn für die Frauen steht 
eine Mutter. Logo, denkt Mann. 
Jede Mutter ist eine Frau. Aber 
eine wahre Mutter hat ein Ge-
winde; ein Merkmal, das dem 
Symbol fehlt. Also Unterlags-
scheibe? Viel zu dick! Und sie 
wäre rund, nicht achteckig. Da-
für hat die Schraube ein Ge-
winde, auch logisch, sonst 

wärs ja ein Nagel. Sind Frauen 
achteckig und haben Männer 
einen Schlitz im Kopf? Mag 
sein, dass es schlitzohrige Män-
ner gibt, aber welche Schraube 
hat ein Ohr? (Hoppla, die feste 
Überzeugung gerät ins Wan-
ken: Bin ich am Ende ganz auf 
dem Holzweg? DIE Schraube, 
DER Tunnel.)
Der Versuch der Reduktion 
aufs Wesentliche kann böse in 
die Hosen gehen. Genau dahin, 
wo sich die primären Ge-
schlechtsmerkmale, von denen 
sich die Entwerfer (oder gar 
Entwerferinnen?) der Mutter-
schiff-Symbole wohl inspirie-
ren liessen, befinden. Denn wer 
die Zeichen nicht innert nützli-
cher Frist deuten kann, riskiert 
im Ernstfall eine übel riechen-
de Überraschung.

PETER WEINGARTNER, TRIENGEN

Der zweite Streich folgte gleich

2008

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Im Februar 2008 war der historische Moment da: Triengens Gemeindepräsident Georg Dubach (links) 
und sein Winikoner Kollege Willy Heller eröffneten die Resultate der Fu sionsabstimmung in Triengen und Winikon. 55,6 Prozent der Trienger und 65,2 Pro-
zent der Winikoner sagten Ja zur Zusammenlegung ihrer Gemeinden. Besonders freute sich Regierungsrätin Yvonne Schärli über den hohen Zuspruch zur 
bereits zweiten Gemeindefusion im unteren Surental. Drei Jahre zuvor wurde die Wiedervereinigung von Triengen mit Wilihof und Kulmerau vollzogen.
 FOTO ANDREA WILLIMANN/ARCHIV

17.–20.8.17   
 Messe Luzern

Reklame

Alles für die Schule… 
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Reklame

Kürzere Beiträge
Leserbriefe sind sehr geschätzt – 
umso mehr, wenn sie sich mit regio-
nalen und lokalen Themen beschäf-
tigen und eine Meinung deutlich auf 
den Punkt bringen. Allerdings liegt 
in der Kürze oft gerade die Würze, 
und es soll Platz für alle Meinungen 
haben! Die maximale Länge beträgt 
für alle Leserbriefe 1700 Zeichen 
mit Leerschlägen. Überlange Beiträ-
ge werden zurückgesandt: Die Auto-
ren können sie entweder bis zum 
Einsendeschluss für Leserbriefe – je-
weils am Montag, 18 Uhr – selber 
auf die erbetene Länge kürzen, oder 
aber die Redaktion stutzt sie, wenn 
gewünscht, aufs Mass. RED

IN EIGENER SACHE
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Geld sparen und  
Geld verschleudern

Wer es sich erlaubt, im Kanton Luzern 
nicht etwa auf Einsparungsmöglichkei-
ten, sondern auf Steuergeldverschleu-
derung in Millionenhöhe aufmerksam 
zu machen, stösst auf taube Ohren. 
Als der Sempachersee 1806 um 1,7  Me-
ter abgesenkt wurde, musste ein Stau-
wehr geschaffen werden. Seit 200 Jah-
ren erfüllt dieses Bauwerk seinen 
Dienst. Jetzt aber, wegen des erwarteten 
Jahrhunderthochwassers und des un-
kontrollierten Geldsegens der Luzerner 
Regierung, soll das Wehr umgebaut wer-
den. Kosten: 900’000 Franken. Mit irre-
führenden und leicht widerlegbaren 
Aussagen versucht die Dienststelle für 
Verkehr und Infrastruktur (Vif), die Not-
wendigkeit, das Wehr umzubauen, 
glaubhaft zu machen.

Aber nicht nur beim Wehr soll Steuer-
geld verschleudert werden. Unter dem 
Deckmantel «Surenrevitalisierung» 
plant der Gemeinderat von Oberkirch 
zusammen mit dem Vif und Natur-
schutzfachleuten, das rechte Surenufer 
in eine Parkanlage zu verwandeln. Was 
hier geplant wird, ist die totale Zerstö-
rung der letzten 800 Meter ursprüngli-
cher Flusslandschaft. 2’600’000 Fran-
ken wird das kosten. Der Bund bezahlt 
aber nur zwei Millionen Franken an den 
Hochwasserschutz, wenn gleichzeitig 
dieser Surenabschnitt revitalisiert wird.
Dass keine Notwendigkeit besteht, das 
Surenufer zu revitalisieren, kann jeder 
Fussgänger selber feststellen. Wenn der 
Fussweg wieder an den alten Platz zu-
rückverlegt wird, das Ufer wieder wie 
früher mit Bäumen und Sträuchern be-
pflanzt wird, renaturiert sich das rechte 
Surenufer wieder selber.
 JOSEF HOFER, SURSEE 

1000 und ein paar mehr

Petrus war dem Open-Air-Kino Sursee 
gut gesinnt. Nur das «Frühstück bei 
Monsieur Henri» musste nässe- 
geschützt angeschaut werden, was 
dem Film nichts abtrug. Es waren ein-
mal mehr grossartige Aufführungen 
unter freiem Himmel. Gestartet wurde 
bei Einbruch der Dunkelheit traditio-
nell mit einem Schweizer Schwarz/
Weiss-Film der sechziger Jahre. Die 
verbitterte Drogenoma Paulette war 
der grosse Zuschauermagnet, über 
den sehr viel gelacht werden konnte. 
Über 1000 Open-Air-Freunde, von 7- 

Tempelhof fand schnelles Ende

2009

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Am Ostersonntag 2009 war das Freilichtmuseum KKL Uffikon 
des Surseer Künstlers Wetz Geschichte. Neu eröffnet wurde es am selben Tag unter dem Namen «Tempelhof». Herzstück 
war die Betonsäulenhalle von Roland Heini (auf dem Bild im Hintergrund zu sehen). Während die Akropolis in Athen 
scheinbar für die Ewigkeit gebaut ist, war dem Tempel in Uffikon eine wesentlich kürzere Lebensdauer vergönnt. Weil 
der Bau nicht zonenkonform war – gegen die vorgesehene Sonderbauzone hagelte es Einsprachen, und die Dagmerseller 
Gemeindeversammlung schickte sie schliesslich bachab –, musste der Tempel bis Ende 2010 zurückgebaut werden. Dies 
bedeutete auch das Aus für das KKL Uffikon. Wetz fand mit dem Landessender Beromünster, den er der Gemeinde für 
einen symbolischen Fünfliber abkaufen konnte, eine neue Heimat für sein Museum. In der Folge schrieb er mit dem 
KKLB, das bis heute überlebte, eine weitere Erfolgsgeschichte. Selbst die aktuelle «Pause» lässt das Publikum in Scharen 
an den geschichtsträchtigen Ort pilgern. TEXT DZ/FOTO ROLAND STIRNIMANN/ARCHIV
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Reklame

bis 90-jährig, genossen an sechs Aben-
den auf dem Klosterplatz das ausge-
wogene Programm bei idealer Kulisse. 
Im Vorfeld des Filmabends schauten 
sie den Flugkünsten der vielen 
Schwalben zu oder profitieren von 
den Barangeboten, auch in den Pau-
sen. Kein Open-Air-Kino in der Region 
hat so viele treue Fans, auch bei Re-
gen. Ein überzeugendes OK-Team, 
verstärkt durch Ehefrauen und Kin-
der, machten es auch dieses Jahr mög-
lich, ein paar unbeschwerliche Aben-
de zu geniessen. Eifrig, Abend für 
Abend, gingen sie gemeinsam ans 
gros se Aufräumen. Chapeau und mer-
ci vellmol!
 MANFRED URECH UND ESTHER KÜNZLI, 

 ST. ERHARD

Ungerechte Altersreform
Ich stehe für eine gute, solide und zu-
kunftsgerichtete Altersvorsorge ein. Die 
Menschen verdienen es, in Würde und 
ohne finanzielle Sorgen älter zu werden. 
Die vorgeschlagene Altersvorsorge 2020 
ist aber eine veritable gesetzgeberische 
Fehlleistung: Sie will einen Ausbau, ob-
wohl die Stimmbevölkerung dieser Idee 
erst im vergangenen Jahr eine klare Ab-
sage erteilt hat. Neurentner sollen einen 
70-Franken-Zuschlag erhalten, egal ob 
sie ihn brauchen oder nicht. Heutige Se-
nioren dagegen erhalten nichts, sie wer-
den als Rentner zweiter Klasse behan-
delt. Und bezahlt werden soll das alles 
erstens von den Frauen, die nun bis 65 
arbeiten müssen und den Jungen, die 

erst in den Arbeitsprozess eingestiegen 
sind. 
Besonders ärgerlich für noch erwerbstä-
tige Rentner ist zudem die ersatzlose 
Streichung des Freibetrages. Die heute 
von Sozialversicherungsabgaben befrei-
ten monatlichen 1400 Franken Erwerbs-
einkommen von Rentnern werden neu 
abgabepflichtig. Damit verlieren Rentne-
rinnen und Rentner einen Anreiz, im Er-
werbsleben zu bleiben. Das ist ein völlig 
falsches Signal!

Und das Schlimmste: Die Schein- 
reform verbessert die Aussichten der fi-
nanziell angeschlagenen AHV über-
haupt nicht. Der Effekt der Steuererhö-
hungen, Lohnabzüge und vor allem der 
Erhöhung des Frauenrentenalters ver-

pufft in den unsinnigen und ungerech-
ten AHV-Ausbau. Die nächste Reform ist 
daher schon bald fällig und wird noch 
viel drastischere Massnahmen mit sich 
bringen. Deshalb sage ich am 24. Sep-
tember Nein zu einer Scheinreform, wel-
che die Probleme verschleppt, statt sie 
anzupacken. Machen wir den Weg frei 
für eine ehrliche und vernünftige AHV-
Reform.  DAMIAN MÜLLER, 

 FDP-STÄNDERAT, HITZKIRCH

Bauern sagen 2x Ja  
zur Rentenreform

Fälschlicherweise wird oft von den 
Gegnern behauptet, die vorliegende 
Rentenreform verschlechtere die Situa-
tion der AHV. Das Gegenteil ist der Fall! 
Die AHV wird mit dieser Reform zu-
mindest für die nächsten Jahre gesi-
chert. Die kritisierten 70 Franken Ren-
tenerhöhung für die Neurentner sind  
gerade für die Bauernschaft ein starkes 
Argument, um zweimal Ja zu stimmen. 
Bei vielen Bauern und Bäuerinnen ist 
nämlich die berufliche Vorsorge leider 
oft ungewollt mager ausgestattet. Sie 
aber könnten als Einzelrentner/in und 
überdies als Ehepaar bei Eintritt ins 
AHV-Alter direkt von dieser Rentener-
höhung wünschenswert profitieren.

Was aufhorchen lässt und was kriti-
sche Betrachter erkennen, ist die un-
heilige Allianz der Gegnerschaft: näm-
lich linke Kreise, die das fällige 
Rentenalter der Frauen nicht erhöhen 
wollen, und rechtslastige Kreise, die 
vorab die 70 Franken Rentenkompen-
sation für Neurentner ablehnen. Das 
ist für aufmerksame Stimmbürger sus-
pekt und für uns aber ein Zeichen der 
Ausgewogenheit der Vorlage. Seit 20 
Jahren hat die Bundespolitik um diese 
komplexe Reform gerungen. Es bietet 
sich nun die Gelegenheit, einem ausge-
glichenen Kompromiss zum Durch-
bruch zu verhelfen. Diese Einsicht tut 
not, denn der wichtige AHV-Aus-
gleichsfonds darf in den nächsten Jah-
ren nicht weiter an Substanz verlieren. 
Die Folgen wären schmerzvoll und 
noch teurer, die später mit Prämien be-
zahlt werden müssten. Ein «Zurück an 
den Absender» ist also zweifellos eine 
trügerische Alternative.

Die Stimmbürger/innen sind also gut 
beraten, der vorliegenden Rentenre-
form und der dazugehörigen Mehrwert-
steuererhöhung mit 2x Ja zuzustim-
men.  HANS-PETER BUCHELI, 

 PRÄSIDENT CVP-LANDWIRTSCHAFTKOMMISSION, 

 RUSWIL



13 ist zu viel, 
12 zu wenig
«Zu viel und zu 
wenig», das 

schien das Motto der heurigen Soorsi 
Änderig zu sein. Am Freitag und 
Samstag regnete es zu viel, und die 
Sonne schien zu wenig. Zu wenig alt 
waren die Zwölfjährigen, die dem 
Vernehmen nach hemmungslos 
Vodka konsumierten, also satte sechs 
Jahre zu früh dem stark Gebrannten 
erlagen. «Zu viel», dachten sich hin-
gegen einige an der Kasse zur «Max-
ximum 2», der Hauptattraktion im 
Lunapark. 13 Franken heuschten die 
Betreiber für die freiwillige Magen-
drehung. Dieser Preis war für viele 
schlicht zu viel.
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Mann aus Schenkon 
wirbt für den aus Sursee
Büron zahlt viel Geld für 
eine Imagekampagne. 
Sursee kann sich dieses 
Geld sparen. Mit TV-Mo-

derator Sascha Ruefer eilt der Suren-
stadt spesenfrei ein Schenkoner zu 
Hilfe, der gebetsmühlenartig bei je-
der sich bietenden Gelegenheit be-
tont, dass Natistürmer Haris Sefero-
vic «der Mann aus Sursee» sei. Der 
Spruch ist inzwischen Kult, der Wer-
beeffekt für die Stadt gigantisch. 
Bleibt nur zu hoffen, dass sich «Sur-
see bei Schenkon» auch angemessen 
für die Ruefersche Imagekampagne 
bedankt.

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Häschen erschlagen – 
wer tut so etwas?

Sonntagmorgen, 9.30 Uhr. Ein 11-jähri-
ges Mädchen freut sich darauf, ihre vier 
Kaninchen in ihrem Gehege zu besu-
chen und zu füttern. Was findet sie vor? 
Ein verängstigtes, verstörtes Häschen im 
Stall, zwei Häschen liegen – eng anein-
ander gekuschelt – reglos im Gehege auf 
dem Boden. Vom vierten Häschen fehlt 
jede Spur. Die verstorbenen Häschen 
weisen keinerlei Bisswunden oder sons-
tige äusserliche Verletzungen auf. Auch 
weist im Gehege nichts auf einen Kampf 
hin. Eine Untersuchung beim Tierarzt 
bestätigt das Unfassbare. Die beiden 
Häschen wurden brutal erschlagen.
Wer tut so etwas? Was geht in einem 
Menschen vor, der hilflose, unschuldige 
Tierchen zu Tode quält? Und das nota-
bene mitten in einem Wohnquartier. 
Man muss also wissen, dass es da ein 
Kaninchengehege hat! Ein Tierhasser? 
Auf dem Heimweg vom Ausgang den 
«richtigen Kick» gesucht? Oder einfach 
nur krank im Kopf? Wir Bewohnerinnen 
und Bewohner des Quartiers Fähnd-
richweg 1A bis 1D werden es wohl nie 
erfahren. Was zurückbleibt, sind Trau-
er, Schmerz, Wut und Unverständnis. 
Und ein ungutes Gefühl, wenn man sei-
ne geliebten Tiere, egal ob Kaninchen, 
Katze oder Hund, draussen im Freien 
weiss … SUSANNE HAAS, SURSEE

Das Parlament hat 
die Lehren gezogen

Im Jahr 2004 haben die Stimmberech-
tigten im Rahmen der 11. AHV-Revision 
bereits einmal über eine Erhöhung des 
AHV-Alters für Frauen auf 65 Jahre ab-
gestimmt und die Vorlage mit 69 Pro-
zent abgelehnt. Im Jahr 2010 fand eine 
Abstimmung über die Senkung des Um-
wandlungssatzes auf 6,4 Prozent statt. 
Dazu sagten die Stimmenden sogar mit 
73 Prozent Nein. Beide Themen kom-
men jetzt mit der «Altersvorsorge 2020» 
wieder auf den Tisch. Der Umwand-
lungssatz soll sogar doppelt so stark ge-
senkt werden.
Das Parlament hat die Lehren aus den 
Abstimmungsniederlagen gezogen. Die 
jetzt zur Abstimmung gelangende Al-
tersvorsorge 2020 hat deshalb mehrere 
Kompensationsmassnahmen vorgese-
hen. Die Teilzeitarbeit wird in der Al-
tersvorsorge besser berücksichtigt. Da-
von profitieren vor allem viele Frauen. 
Die Senkung der Pensionskassen-Ren-
ten um 12 Prozent als Folge des tieferen 
Umwandlungssatzes wird durch eine 
Erhöhung der AHV-Renten teilkompen-
siert. Das Rentenniveau wird damit er-
halten. Zudem ist eine flexible Pensio-
nierung zwischen 62 und 70 Jahren 
vorgesehen. Und Arbeitnehmende, die 
mit 58 Jahren oder später unverhofft 
aus dem Arbeitsprozess fallen, können 
weiter in ihrer Pensionskasse versichert 
bleiben. Die Finanzierung der Sozial-
werke ist mindestens bis ins Jahr 2030 
gesichert. Das schafft Sicherheit für 
Rentnerinnen und Rentner, aber auch 
für die berufstätige Generation.
Bereits der Umstand, dass diese beiden 
Abstimmungen 13 beziehungsweise sie-
ben Jahre zurückliegen, zeigt auf, dass 
bei einem Nein nicht damit zu rechnen 
wäre, in Kürze über eine neue Vorlage 
zu befinden. Die Probleme unserer Sozi-
alwerke würden sich in den kommen-
den Jahren verschärfen. Im Zeitraum 
von 2025 bis 2030 könnten die AHV-
Renten ohne Gegenmassnahmen nicht 
mehr bezahlt werden.
 KONRAD GRABER, CVP-STÄNDERAT, KRIENS

 

Nein zur AHV-Kosmetik

Der Plan war es, dass die AHV-Reform 
2020 die Renten sichert und die Alters-
vorsorge an die gesellschaftliche Ent-
wicklung anpasst. Fakt ist aber, dass sie 
in erster Linie vor allem massive Zu-
satzkosten wie höhere Mehrwertsteuer 
und zusätzliche Lohnabgaben mit sich 
trägt. Schon fast absurd hört es sich an, 
in diesem Zusammenhang die Ansprü-
che für Neurentner um 70 Franken zu 

Kruzifixe erhitzten Gemüter

2010

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Im Oktober 2010 rückte Triengen in den nationalen Medienfokus: 
Der Vater zweier Kinder verlangte die Entfernung der Kruzifixe in den Schulzimmern der beiden. Der Medienrummel heizte 
die Debatte über Integration und Anpassung landesweit an. Gestützt auf einen Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahr 1990 
entschieden der Gemeinderat, die Schulpflege und die Schulleitung, die Kruzifixe (Symbolbild links) durch schlichte Holz-
kreuze (Symbolbild rechts) zu ersetzen. Der Kirchenrat war indessen der Ansicht, dass man dem Druck des Vaters nicht so 
schnell hätte nachgeben dürfen. Die Familie, die den Kruzifix-Streit ausgelöst hatte, zog wenig später aus Triengen weg an 
einen vorerst unbekannten Ort. Wie Recherchen ergaben, wohnte sie vorübergehend in Deutschland ausgerechnet an einer 
Kreuzstrasse. Derweil wurde im Kanton Luzern eine überparteiliche Petition «Kruzifix bleibt» lanciert, und auch im Kantons-
rat war die Angelegenheit Thema einer Debatte sowie – wen wunderts – beliebtes Sujet der Fasnacht 2011. Apropos Religion: 
2010 wurde in Triengen übrigens auch die mazedonisch-orthodoxe Kirche eingeweiht. TEXT DZ/FOTOS ZVG/ARCHIV

erhöhen. Die heutigen Rentner bekom-
men dagegen nichts, sondern bezahlen 
wegen der Erhöhung der Mehrwertsteu-
er stark mit. Ein Ja zu den AHV-Abstim-
mungsvorlagen kostet uns satte 5,4 Mil-
liarden Franken. Am härtesten trifft es 
aber die jüngere Generation, die noch 
30 bis 40 Jahre lang bezahlen muss, bis 
sie selber pensioniert wird. Sie ist dieje-
nige Generation, die immer mehr Lohn-
abzüge in Kauf nehmen muss, immer 
mehr Mehrwertsteuer bezahlen soll und 
zu allem Übel weiss, dass ihre eigenen 
Renten alles andere als gesichert sind. 
Eine Vorlage, mit der sich die AHV im 
Jahr 2027 bereits wieder in den roten 
Zahlen befindet und 2035 sogar sieben 
Milliarden Franken pro Jahr in den Kas-
sen fehlen, ist reine Kosmetik. Eine sehr 
teure Kosmetik. Sagen wir deshalb am 
24. September Nein zu einer ungerech-
ten Reform, die den Generationenver-
trag gefährdet und alles andere macht, 
als die AHV langfristig zu sichern.
 PIUS MÜLLER, SVP-KANTONSRAT, SCHENKON

Beim Nein gibt es keine 
schnelle neue Lösung

Die Gegner der AHV-Reform verspre-
chen uns bei einem Nein eine schnelle 
neue Lösung. Dies ist absolut illuso-
risch. Ich bitte die Gegner, das Kind 
beim Namen zu nennen und die Alter-
nativen aufzuzeigen. Leider äussert 
man sich nicht dazu. Dabei ist klar, 
wenn die AHV-Reform abgelehnt wird, 
kommt die Erhöhung des Rentenalters 
für alle, oder es kommt zur Senkung des 
Rentenniveaus. Die Erhöhung des Ren-
tenalters für alle wurde von der Bevöl-
kerung schon mehrfach abgelehnt. Eine 
unbestrittene Voraussetzung der AHV-
Reform war, das Rentenniveau zu hal-
ten. Dies garantieren unter anderem die 
70 Franken. Streicht man diese, kommt 
es bei einem Teil der Bevölkerung zu 
Rentenkürzungen.
Vor sieben Jahren wurde eine entspre-
chende Vorlage von den Stimmberech-
tigten mit 73 Prozent abgelehnt. Ob sol-
che Vorschläge vom Volk in Zukunft 

angenommen werden, ist mehr als frag-
lich. Die mehrheitsfähigen Alternativen 
liegen also nicht auf dem Tisch, bei 
einem Nein gibt es keine schnelle neue 
Lösung. Zudem entzieht man mit einem 
Nein allein mit dem Wegfall der Mehr-
wertsteuer der AHV jährlich mehr als 
eine Milliarde Franken. Das kann ich 
nicht verantworten. Aus diesen Grün-
den empfehle ich, am 24. September 
zwei Mal ein Ja einzulegen.
 YVONNE HUNKELER, 

 CVP-KANTONSRÄTIN, GROSSWANGEN

Die Altersreform 2020 
ist nicht alternativlos

Befürworter und Gegner der Altersvor-
sorge 2020 sind sich einig: Die AHV ist 
in finanzieller Schieflage und braucht 
Sanierungsmassnahmen. Trotzdem hat 
der Nationalrat mit 101 (von 200) Stim-
men eine generelle Erhöhung von 70 
Franken pro Monat für Neurenten und 
somit Mehrausgaben beschlossen. Es 
handelt sich dabei um eine Erhöhung 
mit der Giesskanne. Millionäre erhalten 
die Erhöhung, obwohl sie wohl kaum 
darauf angewiesen sind, und Personen 
mit kleinen Einkommen werden davon 
kaum etwas spüren (die Ergänzungs-
leistungen reduzieren sich entspre-
chend, die Erhöhung der Mehrwertsteu-
er belastet aber ihr Budget besonders).
Dieser Ausbau hat seinen Preis, er kos-
tet jährlich 1,4 Milliarden Franken. 
Durch die Erhöhung des Rentenalters 
der Frau (Entlastung von 1,3 Milliarden 
Franken) und die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer wird die AHV dennoch 
kurzfristig entlastet. Da der Zuschlag 
nur für Neurenten zu Anwendung 
kommt, dauert es eine Weile, bis die 
Folgen davon vollumfänglich ersicht-
lich sind. Spätestens 2025, bei der 
nächsten Sanierung, müssen wir dafür 
gerade stehen. Der Druck auf diese Re-
form wird durch diesen Ausbau massiv 
erhöht. Die 70 Franken müssen dann 
kompensiert werden.
Die Vorlage ist nicht alternativlos. Ein 
Beispiel dafür sehen wir bei der Unter-

nehmenssteuerreform III, diese wurde 
im Februar abgelehnt. Im Juni verab-
schiedete der Bundesrat bereits die 
neue Reformagenda. Mit einem Nein 
am 24. September machen wir den Weg 
frei für eine nachhaltigere Reform.
 JIM WOLANIN, 

 FDP-KANTONSRAT, NEUENKIRCH

Flucht aus der 
Solidarität

Es läuft gerade etwas schrecklich schief 
in der Altersreform und deren Finan-
zierung. Dass sich die Altersstruktur 
der industrialisierten Gesellschaft wan-
delt, ist inzwischen für die meisten er-
wiesen. Auch, dass wir ein paar Jahre 
länger leben dürfen. In der Schweiz im 
Besonderen. Das unschöne Wort «Ver-
greisung» unserer Bevölkerung wird 
von den Politikern fleissig geschürt.
Mit der vorgelegten Altersreform steht 
die Generationen-Gerechtigkeit auf dem 
Spiel. Längere Lebensarbeitszeit ist kein 
Tabu mehr. Dass die demografische Ent-
wicklung das Fundament des aktuellen 
Systems untergraben soll, ist nicht erwie-
sen. Wenn schon sind es die verschlepp-
ten Versäumnisse der Politiker. Der 
Staatsapparat und dessen Belegschaft 
verbringt die Zeit mit Statistikenerstel-
len. Vor Jahrzehnten war darin zu lesen, 
dass jetzt die Babyboomer-Generation in 
Rente geht. Nichts passierte. Das be-
weist, dass es einer Unzahl an Politikern 
in den vielen Jahren an der Fähigkeit, 
den Sachinhalt zu erfassen, fehlte, und 
sie trotzdem gehorsam die parteipoliti-
sche Meinung nachplapperten.
Im Weiteren wurde dem Bürger die 
Komplexität unseres hervorragenden 
Vorsorgesystems durch eine verkompli-
zierende Informationspolitik ferngehal-
ten. Ich muss Bundesrat Alain Berset 
widersprechen. Nicht alle profitieren 
von der AHV-Reform. Die grossen Profi-
teure sind die jetzt 45- bis 58-jährigen 
Politiker des Parlaments, die für die Re-
form sind. Daher mein Aufruf an die 
reiferen Wähler: Bürden Sie im Interes-
se des gesellschaftlichen Zusammen-

halts den schweren Rucksack durch die 
Mehrverschuldung nicht den heute 20- 
und 45-Jährigen auf. An alle jungen 
und jugendlichen Wähler: Geht bitte 
zur Urne und stimmt im eigenen Inter-
essen Nein zur vorgelegten AHV-Re-
formvorlage. MANFRED URECH, ST. ERHARD

Kalkül über die Köpfe 
von Kindern hinweg

Ein weiteres Mal versuchen die Regie-
rung und nun aktuell ein Gegenkomi-
tee, staatspolitische und gesellschafts-
politische Interessen über die 
ganzheitliche Bildung von Primarschü-
lerinnen und -schülern zu stellen (vor 
allem der 5./6. Klassen). Just nach der 
Einführung des Lehrplans 21 verkün-
det die Regierung, dass Französisch die 
Erstfremdsprache würde und Mehrkos-
ten von rund neun Millionen Franken 
verursache. Sorry, dies ist einfach nur 
raffiniert politisches Kalkül über den 
Köpfen von Kindern hinweg.
Wenn ein Jahrhundertlehrplan kosten-
neutral eingeführt werden kann, ist es 
doch auch möglich, kostenneutral das 
Französisch auf die Sekstufe zu verle-
gen. Die freiwerdenden Lektionen in 
der Wost 17 könnten dann für ganzheit-
liche Förderung wieder mehr im Sinne 
von Kopf-Herz-Hand (Pestalozzi) ge-
nutzt werden. Die eingesparten eine bis 
zwei Lektionen Halbklassenunterricht 
dienen über eine bestimmte Zeit für die 
Lehrmittelanpassungen von Franzö-
sisch auf die Sekstufe.
Auch ich hätte gerne Französisch ab der 
3. Klasse Primar gesehen. Staatspoli-
tisch und ökonomisch (nach vier Jahren 
ein Fremdsprachenaufenthalt im 
Welschland) würde dies Sinn machen. 
Es ist aber nach dem fatalen Entscheid – 
durch staats- und wirtschaftspolitische 
Propaganda des damaligen Zürcher Bil-
dungsdirektors Ernst Buschor ausgelöst 
– nach 20 Jahren viel schwieriger und 
kostenintensiv zu korrigieren.Aber was 
solls. Seit mehr als 20 Jahren fliessen 
Dutzende von Millionen mit sehr margi-
naler Wirkung im Französisch die Reuss 
hinunter. Mit einem kräftigen Ja am 24. 
September lässt sich dies korrigieren.
 FREDY MUFF, PRIMARLEHRER, RICKENBACH

Weitere Leserbriefe: 
Seiten 26 und 27.



Allerhand Alternativen 
für Altersheime
Im hohen Alter nicht 
mehr selbstbestimmt 
Wohnen zu können, ist 
für die meisten Senioren 

ein Albtraum. Das neue Altersleitbild 
der Region möchte sich deshalb für 
ein breites Angebot an verschiedenen 
Wohnformen einsetzen. Wer die Pfle-
ge des eigenen Hauses als belastend 
empfindet, kann in ein Betreutes 
Wohnen ziehen. Wem Krankheit die 
Selbstständigkeit raubt, kann wieder-
um eine Wohngruppe ins Auge fas-
sen. Und im aargauischen Wiedlis-
bach ist sogar das schweizweit erste 
Demenzdorf in Planung.
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Wenn der Spass 
über dem Sieg steht
Der Polyathlon, den der 
Turnverein Sursee seit 25 
Jahren für Kinder organi-
siert, erfreut sich bis heu-

te grosser Beliebtheit. Von Anfang an 
sind jeweils auch Teams der Schule 
Schenkon mit dabei – heuer wurde 
mit 15 Gruppen aus der östlichen 
Nachbargemeinde Sursees sogar ein 
neuer Rekord aufgestellt. Das ist 
nicht zuletzt das Verdienst von Pri-
marlehrer René Niederberger. Er mo-
tiviert jeweils die Kinder nicht nur 
zum Mitmachen, sondern vermittelt 
ihnen auch die Philosophie, dass der 
Spass und nicht das Gewinnen im 
Vordergrund steht.

GANS GUT
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Die Realität sieht  
anders aus

Der Vorstand der Grünen Partei Sursee 
spricht sich für die Entfernung der Am-
pel an der Kreuzung Luzernstrasse-
Frieslirain aus. Es ist mir unverständ-
lich, dass man zwar sagen kann: «Die 
Sicherheit der Kinder steht an oberster 
Stelle» (gemeint sind wohl vor allem 
die zahlreichen Kinder, deren Weg von 
und zur Schule täglich mehrmals über 
die Kreuzung Luzernstrasse-Frieslirain 
führt), um dann die Aufhebung der 
Ampel aus Kostengründen zu verlan-
gen.
Auf dem Foto in der vergangenen Aus-
gabe der «Surseer Woche» sind zwei 
einsame Autos zu sehen, die die Lu-
zernstrasse befahren. Als Quartierbe-
wohnerin weiss ich, dass die Realität 
anders aussieht: Die Luzernstrasse ist 
eine zeitweise sehr stark befahrene 
Strasse und an die 50er-Beschränkung 
halten sich viele nicht. Es geschieht 
immer wieder, dass Autos vor einem 
Fussgängerstreifen keine Rücksicht auf 
wartende Personen nehmen (z.B. an 
den beiden Fussgängerstreifen an der 
Luzernstrasse bei der Bad- bzw. Be-
ckenhofstrasse).
Wollen wir aus Kostengründen wirk-
lich riskieren, dass irgendwann ein 
Kind (oder eine erwachsene Person) 
angefahren wird? Mir graut davor und 
deshalb habe ich zur Sanierung Friesli-
rain/Luzernstrasse inklusive Beibehal-
tung der Lichtsignalanlage Ja gesagt. 
Im Übrigen bewerte ich den entspre-
chenden Entscheid der Gemeindever-
sammlung als Vernunft- und nicht als 
«Bauchentscheid».
 SILVIA STOCKER-KRÄHENBÜHL, SURSEE

Mehr Lebensraum für 
Mensch und Natur

Wer vom Projekt zur Revitalisierung 
der Sure in Oberkirch noch nicht 
überzeugt war, muss es nach der öf-
fentlichen Begehung vom letzten 
Sonntag, meiner Sicht nach, definitiv 
sein. Das zurzeit ebenfalls diskutierte 
kantonale Hochwasserschutzprojekt 
im Bereich Hofbach und Sure war ex-
plizit nicht Teil der Informationsver-
anstaltung.
Die kompetenten Exkursionsleiter des 
Ornithologischen Vereins Region Sur-
see erläuterten, dass der Zustand der 
Sure in Oberkirch aus naturräumli-
cher Perspektive unbefriedigend ist. 
So wurde dieser Surenabschnitt mit 
seinen steilen Ufern in einer schweiz-
weiten Gewässeruntersuchung als 
«stark beeinträchtigt» eingestuft. Die-
ses Defizit wurde durch eine Libellen-
erhebung bestätigt, die in Oberkirch 
im Vergleich mit flussabwärts gelege-
nen Gebieten viel geringere Vorkom-
men auswies. Der Lebensraum für die 
verschiedenen Entwicklungsstufen 

der Libellen, aber auch für andere 
Tierarten, fehlt.
Das Aufwertungsprojekt gibt da Ge-
gensteuer. Die Ufer werden abgeflacht, 
es entstehen unterschiedliche Fliess-
geschwindigkeiten und mehr Lebens-
raumnischen in und an der Sure. Es 
wird mehr Platz für einen breiteren 
Gehölzgürtel und allgemein abwechs-
lungsreicheren Pflanzenbewuchs ge-
schaffen. Auf diese Weise gelangt stel-
lenweise mehr Licht ans Gewässer 
und in die Uferbereiche, wovon viele 
Tierarten profitieren.
Ein lebendiges Gewässer ist eben mehr 
als fliessendes Wasser und grüne Bäu-
me. Flache Ufer und verbesserter Zu-
gang zur Sure laden die Bevölkerung 
ein zum Verweilen, zu eigenen Beob-
achtungen oder zum Fussbad. Der 

Naherholungsraum Sure wird durch 
die Revitalisierung zweifellos aufge-
wertet. Diese Argumente überzeugen! 
Nutzen wir diese einmalige Chance 
der Revitalisierung und lassen wir 
mehr Lebensraum für Mensch und 
Natur an der Sure entstehen.
 BEAT LIMACHER, 

 OBERKIRCH

Problem verschieben  
ist keine Lösung

Bei der kantonalen Initiative für eine 
Fremdsprache auf der Primarschule 
geht es grundsätzlich um DIE zentrale 
Frage: Wollen wir mehr Fremdspra-
chenunterricht in der Primarschule 
oder in der Oberstufe? Ende Schulzeit 
müssen es nämlich total gleich viele 
Lektionen für zwei Fremdsprachen 
sein, ob mit oder ohne Initiative.
Auch wenn ich sehe, dass für einzelne 
Kinder zwei Fremdsprachen in der 
Primarschule anspruchsvoll sind, ver-
schiebt sich diese Problematik einfach 
auf die Oberstufe. Übrigens, Lehrplan 
21 korrigiert bereits gewisse Kritik-
punkte der Initianten. Es braucht also 
noch etwas Geduld, weil der Unter-
richt nach Lehrplan 21 erst gestartet 
ist.
Bei Annahme der Initiative wird der 
Unterricht auf der Oberstufe sehr 
sprachenlastig. Für die naturwissen-
schaftlichen Fächer stehen im Gegen-
zug weniger Stunden zur Verfügung. 
Die Jugendlichen sind dann mitten in 
der Berufswahl. Verschiedene Berufs-
felder, vor allem im gewerblichen Be-
reich, werden das zu spüren bekom-
men.
Luzernerinnen und Luzerner forder-
ten endlich einen Reformstopp an den 
Schulen. Mit dieser Initiative wird  
eine neue Reform angestossen, welche 
zudem sehr teuer sein wird. Es müs-
sen auf der Oberstufe viele Lehrperso-
nen bei den Sprachen nachqualifiziert 
werden und auf der Primarschule ha-
ben viele teuer ausgebildete Englisch-
lehrpersonen keine Unterrichtsstun-
den mehr. Die Initiative bringt keine 
Lösung des Problems, sie verschiebt 
das Problem einfach auf die Oberstu-

Weltstars zu Hauf waren zu Gast

2011

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  James Blunt, Bob Dylan, Anastacia, ZZ Top und 30 Seconds to 
Mars. Ende Juni 2011 traten auf dem Surseer Viehmarktplatz und in der Stadthalle die Weltstars auf. Die fünf Konzert-
abende des Summer-Sound-Festivals lockten rund 27’000 Besucherinnen und Besucher an. Mit etwas mehr Wetterglück 
wären es wohl noch weit mehr geworden. Der sonst öde Kiesplatz wurde für das «Summer Sound» mit Holzschnitzeln, 
rustikalen Bars, zahlreichen Verpflegungsständen und auch ruhigen Ecken für Erholungssuchende in ein veritables Festi-
valgelände verwandelt. Weniger Erfolg war dem Veranstalter der Konzertreihe, der Taifun Music AG, vergönnt: Sie hatte 
offenbar mit zu grosser Kelle angerichtet und musste noch im selben Jahr allen Mitarbeitenden vorsorglich kündigen. 2012 
fand das Festival zwar noch einmal in verkleinerter Ausführung – unter anderen mit Bryan Adams – statt. Auch Anfang 
August 2013 hätte ein Festival über die Bühne gehen sollen. Doch dazu kam es nicht mehr. Die Taifun Music AG musste 
einen Monat vorher wegen Zahlungsunfähigkeit die Bilanz deponieren. TEXT DZ/FOTO CHRISTIAN BERNER/ARCHIV

fe. Dies mit grossen zusätzlichen Kos-
ten und nicht zum besseren Wohle der 
Kinder. Deshalb ist die Ablehnung der 
Initiative sinnvoll und vernünftig. 
 YVONNE ZEMP BAUMGARTNER , 

 KANTONSRÄTIN SP, SURSEE

Von Fehlinformationen 
und Halbwahrheiten

Es ärgert mich zu sehen, zu welchen 
Fehlinformationen oder Halbwahrhei-
ten die Gegner der Fremdsprachen-In-
itiative im Abstimmungskampf grei-
fen und ich möchte hier einige Punkte 
richtigstellen:
1. Fehlinformation: «Mit Annahme 
der Initiative wird Englisch abge-
schafft.» Richtig ist: Es geht in der Ab-
stimmung nicht darum, Englisch ab-
zuschaffen, wie man es zurzeit auf 
vielen Plakaten und Inseraten sieht 
(übrigens auch nicht Französisch). 
Der Unterricht in der zweiten Fremd-
sprache soll jedoch erst auf der Se-
kundarstufe beginnen, dafür aber in-
tensiver geführt sein. Am Ende der 
obligatorischen Schulzeit sollen die 
Schüler über genau so gute Fremd-
sprachenkenntnisse in beiden Spra-
chen verfügen wie aktuell.
2. Fehlinformation: «Wird die Initiati-
ve angenommen, so wird Englisch auf 
die Sekundarschule verbannt.» Rich-
tig ist: Es ist nicht klar, welche Fremd-
sprache als erste und welche als zwei-
te erlernt würde. Ich bin überzeugt: 
Die Aussage von Bildungsdirektor 
Wyss, «es müsse aus Gründen des na-
tionalen Zusammenhaltes zuerst 
Französisch gelernt werden», soll den 
Wählern Angst machen und diese so 
zu einem Nein nötigen.
Denn tatsächlich würde der Ent-
scheid, welche Fremdsprache nun zu-
erst erlernt würde, nicht der Regie-
rungs-,  sondern der Kantonsrat fällen. 
Und in jedem Fall hätte das Luzerner 
Stimmvolk das letzte Wort, denn es 
könnte gegen diesen Entschluss im-
mer noch eine Volksabstimmung er-
zwingen. 
3. Fehlinformation: «Ein Grossteil der 
Schüler ist vom Fremdsprachenunter-
richt nicht überfordert.» Richtig ist: 

Eine Studie mit 3700 Zentralschwei-
zer Schülern beweist, dass der Gross-
teil der Schüler massiv überfordert ist: 
In Französisch erreichen am Ende der 
achten Klasse im Bereich Schreiben 
63% der Schüler die Lernziele nicht, 
beim Lesen sind es 69,3 %, beim Hö-
ren 91,3 % und beim Sprechen gar de-
ren 96,6%. STEFAN MARTI, 

 SEKUNDARLEHRER, SURSEE

Sozialer Zusammenhalt 
steht auf dem Spiel

Warum ist ein Ja am 24. September so 
wichtig? Bei AHV-Vorlagen gelingt es 
der Linken immer wieder bis weit ins 
bürgerliche Lager hinein zu mobilisie-
ren und Vorlagen zu verhindern. So 
passiert im Mai 2004 bei der 11. AHV-
Revision, als 67,9 Prozent der Stim-
menden die Vorlage ablehnten, oder 
2010, als eine Senkung des Umwand-
lungssatzes von 6,8 auf 6,4 Prozent 
mit 72,6 Prozent der Stimmenden ab-
gelehnt worden war. Im Herbst 2010 
wurde im Parlament der Versuch zur 
11. AHV-Revision mit der Erhöhung 
des Rentenalters auf 65 für Frauen 
ebenfalls bachab geschickt. Fazit: 
AHV-Vorlagen haben es schwer.
Für weite Kreise der Bevölkerung ist 
eine ausbalancierte, faire Rentenlö-
sung sehr wichtig. Die vorliegende Re-
vision ist kein Wunderwerk, aber sie 
ist ein Kompromiss-Produkt fünfjähri-
ger parlamentarischer Verhandlungen 
und kann den Geldabfluss aus dem 
AHV-Fonds bis 2025 stoppen. Die Lin-
ke ist eingebunden und stimmt der 
Vorlage grossmehrheitlich zu.

In einer sich schnell wandelnden Zeit 
ist es normal, dass man Umstände pe-
riodisch frisch beurteilt und neue 
Massnahmen ergreift. Entsprechend 
akzeptierbar ist das Stabilisieren des 
AHV-Fonds bis ca. 2025 und das Neu-
beurteilen und -entscheiden der Situ-
ation zu diesem Zeitpunkt. Lehnen 
wir die Vorlage ab, riskieren wir in 
rund fünf Jahren wesentlich härtere 
Verhandlungen – es muss dann we-
sentlich mehr Geld gefunden werden, 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer wer-

den höhere Sanierungsbeiträge leisten 
müssen als noch heute. Ein Stück so-
zialen Zusammenhalts steht jetzt auf 
dem Spiel.
 MARKUS HESS, 

 KANTONSRAT GLP, NOTTWIL

Eine Fremdsprache auf 
der Primar ist richtig

Vier Aspekte sind mir bei Veranstal-
tungen immer wieder begegnet.
Erstens: Die Regierung bringt für den 
Fall der Annahme der Initiative die ab-
solut teuerste Variante ins Gespräch. 
Luzern würde so im bestehenden Eng-
lisch-Umfeld einen teuren Sonderzug 
fahren. Schliesslich ist es Sache des 
Parlamentes und nicht der Regierung, 
die Entscheidung zu treffen, welche 
Sprache auf der Primarschule bleiben 
soll.
Zweitens: Die Lehrerschaft unterrichtet 
motiviert  Sprachen. Sprach-Lehrper-
sonen aber fürchten um ihre Pensen. 
Trotzdem haben alle relevanten Gremi-
en der Lehrerschaft  die Initiative mit 
grossen Mehrheitsverhältnissen be-
schlossen und das Kind in den Mittel-
punkt gestellt.
Am Ende der Oberstufe werden die 
Kinder genau so gut oder sogar besser 
in Fremdsprachen für die Berufsaus-
bildung gerüstet sein, wie die Kinder in 
den umliegenden Kantonen.
Drittens: Für Englisch haben wir viele 
gut ausgebildete Lehrpersonen, Fran-
zösischlehrpersonen haben wir zu we-
nig. Es ist ein gutes Zeichen, dass 
Sprachlehrpersonen ihre Arbeit gern 
machen. Das darf aber nicht als Argu-
ment für ein Fremdsprachenkonzept 
sein, bei dem mehr als 60 Prozent der 
Kinder die Anforderungen gar nicht er-
reichen.
Viertens: Das vor zehn Jahren beschlos-
sene Fremdsprachenkonzept hat unbe-
stritten gewaltige Lücken. Teure Flick-
werke stehen an, welche nur marginale 
Verbesserungen bringen können. Sogar 
der Kanton Zug, mit bereits mehr Lekti-
onen, befasst sich neuestens mit der 
Verschiebung des Französisch auf die 
Oberstufe. 
Stimmen Sie Ja zum Wohle der Kinder!
 ANNAMARIE BÜRKLI, 

 PRÄSIDENTIN LUZERNER LEHRERINNEN- UND 

 LEHRERVERBAND, MENZBERG

«Der Naherholungs-
raum Sure wird durch 
die Revitalisierung 
zweifellos aufgewer-
tet.» BEAT LIMACHER



Hemmungslos
hamstern
AutoSursee hat 
am vergange-

nen Wochenende die Fans begeistert: 
Modernes Design, elektronische Neu-
heiten, PS, Motoren, sparsame An-
triebstechnik und viele freundliche 
Garagisten gefielen. Neben den vie-
len Autofans schleichen aber auch 
immer Menschen von Garage zu Ga-
rage, die nur vordergründig wegen 
der vierrädrigen Wagen kommen. 
Abgesehen haben sie es vielmehr auf 
die grosszügigen Buffets, die einla-
denden Zapfsäulen und die roten 
oder weissen Flaschen. Nichts gegen 
ein Anstossen in Ehren, aber bitte 
nicht so hemmungslos hamstern. 
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Wer weiter denkt, 
kauft näher ein
Steter Tropfen höhlt den 
Stein, heisst eine Rede-
wendung. Campus-Di-
rektor Daniel Suter wie-

derholt an jeder sich bietenden 
Gelegenheit «wer weiter denkt, kauft 
näher ein». Das ist gans gut, denn je-
der in der Region ausgegebene Fran-
ken hilft, die Wertschöpfung regional 
zu stärken. Wenn Sie also das nächs-
te Mal Lust haben auf Fleisch, fahren 
Sie zum nächsten Metzger oder zum 
Hofladen. Statt Ferien in Österreich 
zu buchen, wandern sie in Sörenberg 
oder in Grindelwald. Das heisst wei-
terdenken. Und nützt auch Ihnen.   

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Sprechstunde  
in Teret

Danke Doc, dass Sie für uns weiter da 
sind! Nicht nur Tereter und Chnuteler 
sind Ihnen dankbar, auch viele aus-
wärtige Patienten, die Ihre Arbeit an-
erkennen und schätzen! Bruno Frisch-
kopf nennt im Bericht die klassischen 
Dorfarztmodell-Killer, die es seit Jah-
ren unattraktiv machen, eine Praxis 
zu führen.
Bei der Aufzählung fehlen die Kran-
kenkassen. Sie verunmöglichen mit 

pauschalen Kostenobergrenzen, dass 
ein Arzt auf die Situation des Patien-
ten oft nicht so eingehen kann wie nö-
tig. Öffentlich geben sie es nicht zu, 
dass solche Budgets installiert sind. 
Überschreitungen werden gebüsst und 
Unterschreitungen belohnt!
Zudem belegen die Kassen Praxen, 
deren Durchschnittskosten in der Ver-
gleichsgruppe um 30 Prozent und 
mehr überschreiten, mit happigen 
Bussen. Dennoch steigen die Kosten 
im Gesundheitswesen. Alle glauben, 
die Ärzte verursachen die Kosten, 
nicht die Patienten.

Als die Fusion Schiffbruch erlitt

2012

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Ein Bild, das Bände spricht: Ruedi Amrein, Stadtpräsident von Sursee, Rainer Bachofner, Gemeinde-
präsident von Knutwil, Paul Gerig, Gemeindepräsident von Geuensee, und Urs Niffeler, Gemeindepräsident von Mauensee (von links), gaben Ende Januar 2012 
den Abbruch der Fusionsgespräche zwischen den vier Gemeinden bekannt. Die Fusion hätte für die Nachbargemeinden der Surenstadt mehr Nach- als Vorteile 
gebracht, lautete der Tenor, verstärkte interkommunale Zusammenarbeit die Zielsetzung für die Zukunft. Wesentlich entspannter zeigten sich die Mienen des 
Stadtpräsidenten und der drei Gemeindepräsidenten, als sie Ende August 2012 mit ihren Kollegen Ernst Roth (Oberkirch) und Patrick Ineichen (Schenkon) sowie 
mit Charly Freitag, dem Präsidenten des Regionalen Entwicklungsträgers Sursee-Mittelland, an einem Tisch sassen und mit der Unterschrift unter die Vereinba-
rung die regionale Projektplattform Sursee Plus ins Leben riefen. TEXT DZ/FOTO STI/ARCHIV

1990 eröffnete Beat Frischkopf seine 
eigene Praxis. In all den Jahren sind 
viele seiner Patienten älter geworden.

Wie der Zeitlauf es so will, hat er jetzt 
häufiger polymorbide Patienten. 20 
Minuten reichen nicht aus um alle As-
pekte der Krankheit zu besprechen, zu 
behandeln. Die Therapie muss diesen 
Patienten gut erklärt werden, damit 
sie wirkungsvoll durchgeführt wird. 
Die bezahlten 20 Minuten Behand-
lungszeit ist rasch überschritten. Das 
Labor-Ergebnis kann nicht mehr be-
sprochen werden.

Eine nur beschränkt bezahlte Behand-
lung führt zu weiteren Arztbesuchen. 
In vielen Praxen werden jahrein, jahr-
aus Leistungen nicht zeitaufwandge-
recht abgegolten beziehungsweise 
Gratisarbeit am Patienten geleistet, 
was zermürbend ist. Die Politik will es 
so!

Viele Gemeinden haben keine Arzt-
praxis wie auch keinen Pfarrer mehr. 
St. Erhard hat das Glück nun mit An-
dreas Leib einen zweiten Arzt zu ha-
ben. Halten wir Sorge zu diesem Privi-
leg!  MANFRED URECH, ST. ERHARD

Politmarketing  
mit Publireportage

Eines muss man den Gegnern der AHV-
Reform aus dem Lager der SVP und der 
FDP zugestehen. Sie verstanden es mei-
ner Meinung nach weit besser als die Be-
fürworter, ihre Argumente in der «Sur-
seer Woche» wirksam darzustellen und 
zwar im Werbeformat der Publireporta-
ge.
Statt «aus einem guten Grund eine Fir-
ma redaktionell zu präsentieren» (Ei-
genwerbung in der «Surseer Woche» 
vom 21. September), wurden in den vier 
letzten Wochen vor der Abstimmung 
auch politische Standpunkte von promi-
nenten Parteienvertretern der FDP, der 
SVP und des Gewerbes auf halbseitigen 
Inseraten in Interviewform vorgestellt. 
Und zwar immer im gleichen Layout, die 
koordinierte Aktion des bürgerlichen 
Rechtslagers soll schliesslich auffallen. 
Was dem kritischen Leser aber nicht ent-
gehen sollte, ist die Tatsache, dass diese 
Interviewfragen mit den passenden Ant-
worten vom Auftraggeber der Redaktion 
druckfertig geliefert werden. Ein 
«Scheininterview», denn der kritisch 
fragende und neutrale Interviewpartner 
ist die Partei selbst.
Diese intransparente Praxis gefährdet 
meiner Ansicht nach die freie Meinungs-
bildung, weil sich die Zeitungen wegen 
rückläufiger Abonnentenzahlen und 
Werbeeinahmen wohl oder übel durch 
die Publireportage in den Dienst besag-
ter Parteien einspannen lassen. Es ist 
eine Binsenwahrheit, dass sich mit viel 
Werbegeld die politische Meinungsbil-
dung grosser Teile der Bevölkerung be-
einflussen lässt. 
Auffällig ist auch, dass in der Grossauf-
lage vor dem Abstimmungswochenende 
– das heisst, auch nicht abonnierte 
Haushalte haben die Zeitung gratis er-
halten – Nationalrat Franz Grüter in 
zwei weiteren Artikeln mit Bild vertreten 
war. Ich frage mich: Wo sind eigentlich 
die anderen Politiker? Weiss sich Herr 
Grüter einfach besser in Szene zu setzen, 
oder ist die journalistische Unabhängig-
keit und Ausgewogenheit der «Surseer 
Woche» auf der Strecke geblieben? 
 HANS LÜTOLF, BÜRONDiese beinahe senkrecht wachsende Weintraube in der Pergola von Benny Herzog aus Knutwil ist ein kleines Wunder der Natur. LESERFOTO BENNY HERZOG



Warum immer 
wieder warten 
Das ganse Le-
ben ist ein War-

ten. Sechsjährige warten auf den 
Schulanfang, Siebzehnjährige auf 
den «Scheck», 25-Jährige auf ein Ja 
des Angehimmelten und 63-jährige 
Frauen oder 64-jährige Männer auf 
die erste AHV-Zahlung. Vor allem 
Surseer Einwohner sind besonders 
geübt im Warten. Zwar hat das War-
ten auf die Nachfolge des Stadt-
schreibers ein Ende, aber das Kan-
tonsgericht wartet zu, über den 
Vierherrenplatz zu entscheiden. 
Wann lüftet der Spitalrat endlich das 
Geheimnis um den Spitalstandort? 
Wir warten, warten, warten, warten.   
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542 Tage vorher
Die Kantonsratswahlen 
2019 werfen ihre Schat-
ten voraus. Voraussicht-
lich dauert es noch 542 
Tage, bis die Luzernerin-

nen und Luzerner Ende März wählen 
dürfen, im Surental hat aber der Tri-
enger Georges Dubach bereits ange-
kündigt, erneut zu kandidieren. 
Schneller ist wohl keiner. Wollen Sie 
schon jetzt gans genau wissen, wer 
von den 21 Damen und Herren Kan-
tonsräte des Amtes Sursee wieder 
antritt, wer genug hat von den Fi-
nanzlöchern oder wer sich in Rich-
tung Bern verabschieden möchte? Es 
reicht doch vollends, wenn das gan-
se Geschnatter um die Kandidaturen 
frühestens in einem Jahr beginnt.  

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Legal oder illegal?

Stellen Sie sich vor, ihr Nachbar reicht 
bei der Gemeinde ein Baugesuch für ei-
nen provisorischen Autounterstand in 
Leichtbauweise ein. Sie machen vor al-
lem deshalb keine Einsprache, weil der 
Unterstand nur befristet stehen bleiben 
soll. Tatsächlich baut ihr Nachbar aber 
eine Doppelgarage aus Beton, inklusi-
ve Garagenvorplatz, und durch die 
massive Bauweise müssen Sie davon 
ausgehen, dass diese Doppelgarage nie 
mehr zurückgebaut wird.

Genau so verhält es sich mit der ohne 
Baubewilligung des Kantons erstellten 
Surenbrücke in der Gemeinde Ober-
kirch. Der Kanton bewilligte zwar eine 
provisorische «Notbrücke», um den 
Wanderweg zu verlegen (maximale 
Baukosten von 10’000 Franken und be-
fristet bis 31.12.2016), gebaut wurde 
aber eine Brücke, die mit einem Panzer 
befahren werden kann. In der «Surseer 
Woche» rechtfertigt sich der Gemein-
derat von Oberkirch damit, «dass Brü-
cke wie Fussweg rechtmässig bewilligt 
worden und nun Bestandteil eines lau-
fenden Bewilligungsverfahrens (des 
Surenraumprojekts)» seien. Der Ge-
meinderat widerspricht sich in seiner 
Rechtfertigung gleich selber, denn eine 
rechtmässig bewilligte Brücke muss 
nicht nochmals bewilligt werden.

Auch wirft die Tatsache Fragen auf, 
dass ein Privater eine Brücke baut, die 
ausser ihm niemand wollte, um diese 
dann der Gemeinde zu verschenken. 
Laut Gemeinderat ist diese ohne Bau-
bewilligung erstellte Brücke nun Be-
standteil des Surenraumprojekts und 
soll so nachträglich legitimiert werden. 

Nach dem Aufstieg knallten Korken

2013

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Nach zwölf Jahren Darben in der 2. Liga inter stieg das Fanionteam 
des FC Sursee im Juni 2013 wieder in die 1. Liga auf. Nach dem 3:1-Sieg gegen Baar im Heimspiel auf der Schlottermilch 
spritzten Sportchef Luigi Tilli sowie die Spieler Miga Dedic und Tobias Imbach Masseur Alois Rast nach dem Schlusspfiff und 
dem gesicherten Aufstieg ab. Schon im August erlebte der FC Sursee im Cup gegen den FC Sion einen weiteren Höhepunkt. 
Die mit Spannung erwartete Begegnung endete vor 2671 Zuschauern mit einem 3:1-Sieg für die Walliser. Diese konnten auf 
der Schlottermilch aber keineswegs einfach durchmarschieren. In der 90. Minute verpassten die Surseer nämlich den Sie-
gestreffer nur knapp und zwangen den Super-League-Klub damit in die Verlängerung. Nach dem heiss umkämpften Match 
genehmigte sich Sion-Präsident Christian Constantin eine Bratwurst und ein Rivella. TEXT DZ/FOTO PASCAL MERZ/ARCHIV

Rahel Rösch
the mall of

Liebe Rahel Rösch aus Nebikon und alle anderen: Testen Sie die  
Mall vor der Eröffnung und helfen Sie mit, sie noch besser zu machen.  

Melden Sie sich an auf testtag.ch

Reklame

Aus demokratischen Überlegungen ein 
äusserst fragwürdiges Vorgehen, denn 
die Bevölkerung von Oberkirch kann 
zwar über dieses Surenraumprojekt ab-

stimmen, ein Teil des Projekts ist aber 
mit der Brücke bereits realisiert. Laut 
Gemeinderat sei dies «absolut legitim, 
rechtlich korrekt und durchaus die 

Praxis». Urteilen Sie selbst: legal oder 
illegal?
 ANDREAS HOFER, 

 KANTONSRAT GRÜNE, SURSEE



Das Derby um 
das Derby 
Wenn Sursee 
und Triengen 

aufeinandertreffen, spricht man von 
einem Derby. Nottwil gegen Eich ist 
ein Sempachersee-Derby und EV Zug 
gegen Ambri-Piotta ein Gotthard-Der-
by. Ist aber Sursee gegen Buochs auch 
ein Innerschweizer-Derby und der 
EHC Sursee gegen Chiasso auch ein 
Gotthard-Derby? Es hagelt von Der-
bys. Man könnte den Allerwelts-Be-
griff sogar in die Politik entfremden: 
CVP gegen FDP wäre ein Jahrhun-
dert-Derby, SP gegen Grüne ein Lin-
ken-Derby und SVP gegen alle ein 
David-gegen-Goliath-Derby. Hauptsa-
che alle sind «drbi». 
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Blau statt pink, aber gut
Die Spono Eagles sind er-
folgreich: Sie schlugen 
am Sonntag den Schwei-
zermeister aus St. Gallen. 
An dieser Sportnachricht 

ist besonders, dass die Nott- 
wilerinnen in gans anders farbigen T-
Shirts als gewohnt zu Hause spiel-
ten. Statt pink trugen sie wie an Aus-
wärtsspielen blau. Eine gans kurze 
Nachfrage hat aber ergeben, dass der 
LC Brühl St. Gallen den gansen Okto-
ber pink spielt. Der Schweizermeis-
ter solidarisiere sich mit der Krebsli-
ga und mache auf Brustkrebs 
aufmerksam. Wie ziehen den Hut. 
Und die Frauen der Spono Eagles se-
hen auch gans blau gans gut aus.   

GANS GUT

GANS SCHLECHT

Viel Wind – aber letztlich um nichts

2014

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Der geplante Windpark 
auf der Kulmerauer Allmend in der Gemeinde Triengen und in Kirchleerau AG 
wirbelte 2014 schon viel Staub auf, bevor ein einziger Entscheid gefällt war. Die 
CKW informierte im Mai, dass der Standort auf dem Surentaler Hügelzug geeignet 
wäre. Der Windpark sollte vier Windräder, je zwei auf beiden Seiten der Kantons-
grenze, umfassen. Derweil die CKW Windmessungen vornahm, bildete sich ein 

Verein «Pro Kulmerauer Allmend», der gegen das Projekt kämpfte. Zudem sam-
melte ein Komitee Unterschriften für eine Gemeinde initiative, die mindestens 700 
Meter Abstand von Windkraftanlagen zu Wohngebieten forderte. Gegen den Wil-
len des Gemeinderats sprach sich die Trienger Gemeindeversammlung Anfang Mai 
2016 mit 242 zu 125 Stimmen für diese Initiative aus. Im folgenden November zog 
die CKW das Windpark-Projekt zurück. TEXT DZ/VISUALISIERUNG ZVG/ARCHIV

Linda Nrecaj
the mall of

Liebe Linda Nrecaj aus Sursee und alle anderen: Testen Sie die  
Mall vor der Eröffnung und helfen Sie mit, sie noch besser zu machen.  

Melden Sie sich an auf testtag.ch

Reklame
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Ausflügler sagen Dank 
für Speis und Trank
Das war ja wirklich tolles 
Wetter, das am vergange-
nen Wochenende in un-
serer Region und darüber 

hinaus herrschte. Da zog es so man-
chen Ausflügler nicht nur in die Ber-
ge, sondern auch an den Sempacher-
see. Entsprechend zahlreich waren 
denn auch die Wanderer und Velo-
fahrer unterwegs, und einige Unent-
wegte wagten sich in der Badi Nott-
wil sogar noch ins Wasser. Begeis- 
terung und Dankbarkeit waren al-
lenthalben darüber zu vernehmen, 
dass Wädi Estermann seinen Kiosk – 
als letzte Seebadi – noch geöffnet 
hatte und somit für Speis und Trank 
gesorgt war. Das war gans gut!

GANS GUT

Als die Luzerner Sursee eroberten

2015

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Das eidgenössische Ju-
biläumsjahr 2015 war auch in Sursee ein grosses Thema. Genau 600 Jahre waren 
vergangen, seit die Surenstadt der Eidgenossenschaft angehört. Das Ereignis, das 
zu diesem «Anschluss» führte, war die Eroberung der Habsburger Bastion Sursee 
durch die Luzerner im Jahr 1415. Einen Eindruck davon vermittelt Tschachtlans 
Bilderchronik 1470/71 (Bild). Die Surenstadt beging das Jubiläum das ganze Jahr 
über mit diversen Anlässen. So beleuchtete eine historische Vortragsreihe das Ver-

hältnis zur damaligen Eroberin, der Stadt Luzern. Die thematischen Stadtführun-
gen waren ebenfalls dem Jubiläum gewidmet, und an der Sempacher Schlacht-
jahrzeitfeier – Sursee war Gastgemeinde – sorgte eine riesige bespielbare Gans für 
Aufsehen. Und nicht zuletzt war dem Thema «600 Jahre Sursee bei Luzern und der 
Eidgenossenschaft» ein grosser Teil der Erstausgabe des «Luzerner Landbote – Ma-
gazin für Geschichte» gewidmet, den die Surseer Woche AG Ende 2015 herausgab.
 TEXT DZ/SCAN AUS SURSEER SCHRIFTEN, GESCHICHTE UND GEGENWART 4
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Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten 
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
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Nur Freitag und Samstag, 20. und 21. Oktober 2017Wochenend

Knaller

1 Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

20. 10. und 21. 10. 2017  solange Vorrat

  z. B.  Barilla Spaghetti n. 5, 500 g
1.45 statt 2.10 (100 g = –.29)    

auf alle Barilla 
Teigwaren und 

Saucen nach Wahl

30%
ab 2 Stück 50%

35.85
statt 71.70

  Salice Salentino 
DOC Riserva Vecchia Torre 
2012, 6 × 75 cl    (10 cl = –.80)  

  Filippo Berio Olivenöl extravergine, 
1 Liter         

50%
6.75
statt 13.50

  Feldschlösschen Original, Dosen, 24 × 50 cl    
(100 cl = 2.08)   

40%
24.95
statt 42.–

   Rivella Rot,  Blau oder 1Grüntee, 6 × 1,5 Liter    (1 Liter = 1.07)    

33%
9.60
statt 14.40

50%
per 100 g

2.30
statt 4.65

 
Coop Naturafarm Natura-Beef Rindsstotzen braten, 
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 1 kg

Reklame

Leserfotos gesucht
«UNSERE WOCHE»  Die Redakti-
on der «Surseer Woche» und der 
«Trienger Woche» sucht zur Auflo-
ckerung der Seite «Unsere Woche» 
Fotos aus dem Kreis der Leserinnen 
und Leser. Wenn Sie über ein beson-
ders gut gelungenes digitales Bild 
verfügen, senden Sie dieses als Jpg-
Datei in hoher Auflösung an die E-
Mail-Adressen redaktion@surseer-
woche.ch oder redaktion@trienger-
woche.ch. Die Redaktion wird die 
besten Bilder in den folgenden Aus-
gaben veröffentlichen. RED

IN EIGENER SACHE

Hausieren für einmal 
nicht verboten
Wie jedes Jahr sind auch 
heuer Schulkinder für ei-
nen guten Zweck im 
Kanton Luzern unter-

wegs. Das weckt gans gute Erinne-
rungen an die Zeiten, als man als Pri-
marschüler von Tür zu Tür ziehen 
und allerlei Krimskrams für Bedürf-
tige verkaufen durfte. Gross war je-
weils die Freude, wenn es einen Zu-
stupf ins eigene Portemonnaie gab 
– auch wenn dieser umgehend am 
nächsten Kiosk zum «Chrömle» aus-
gegeben wurde.

GANS GUT



Mehr Koordi-
nation tut Not!
Es wird einem 
wahrlich nicht 

leicht gemacht, sich am kommenden 
Wochenende unter der Fülle der Ver-
anstaltungen zu entscheiden. Man 
hat die Qual der Wahl: Surwa, «Sän-
gerherzen», «Hildegard lernt fliegen» 
und, und, und … Fakt ist: Es kann 
keiner gleichzeitig mehr als an einem 
Ort sein, und während in den Herbst-
ferien die Hose noch toter ist als im 
sommerlichen Pendant, massiert sich 
alles Ende Oktober/Anfang Novem-
ber. Unter dieser Situation leiden vor 
allem die Veranstalter selber: Sie ste-
hen vor halb leeren Sälen. Daher: Da-
tenkoordination jeweils fürs kom-
mende Jahr tut gans fest Not!
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«Siebe-Siech-Sascha»
Er redet und redet, reisst 
Witzchen, bleibt lange. 
Sascha Ruefer hat in der 
Region viel zu tun. Ob 
bei der Eröffnung der 

neuen Garage von Peter Wyder, ob 
bei der Wiedereröffnung des Hotels 
Sempachersee, ob beim 100-jährigen 
Geburtstag des Seeclubs Sursee, ob 
dort und da und überall. Die Stimme 
des Anlasses ist immer Sascha Rue-
fer. Zahlt SRF so wenig, dass er an 
fast jeder «Hundsverlochete» mode-
rieren muss? Nein, «Siebe-Siech-Sa-
scha» ist gans spontan, gans char-
mant, gans gut vorbereitet und 
deshalb gans beliebt.  

GANS GUT

GANS SCHLECHT

Schenkoner erruderte Olympiagold

2016

25 BESTE GESCHICHTEN AUS 25 JAHREN  Der Schenkoner  
Simon Schürch (rechts) holte im August 2016 mit dem Leichtgewichtsvierer in 
Rio überlegen Olympiagold. Nach dem Welt- und Europameistertitel war dies 
die Krönung seiner Karriere. An der Feier vom 21. September durfte er sich 

überdies zusammen mit seinem Bruder Joel (links) über einen Weg freuen, der 
in Schenkon seinen Namen trägt. Joel reiste übrigens ebenfalls an die Olympi-
schen Spiele in Rio, wo er als Ersatzruderer zur Verfügung stand.
 TEXT DZ/FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ/ARCHIV

Dieser Wettbewerb wird ermöglicht durch: 

GROSSES
AUTO-BINGO

HAUPTPREIS
Hyundai i20
Wert Fr. 17‘500.-
Auto Birrer Sursee

SOFORTGEWINNE GROSSAUFLAGE
Kaffeemaschine Mingmatic, Fr. 1050.-
Gutschein Pflugshaupt, Fr. 500.-
Raiffeisenkonto mit Guthaben, Fr. 1000.-
Reisegutschein Traumreisen, Fr. 500.-

Jura A700
Wert Fr. 1050.–

Eröffnung Konto
mit Saldo Fr. 1000.–

Gutschein Jahres-Abo
Wert Fr. 1130.–

Reisegutschein
Wert Fr. 500.–

Gutschein
Wert Fr. 500.–

Jetzt mitmachen und Preise im Gesamtwert von Fr. 20’000.– gewinnen!
Kreuzen Sie auf der BINGO-KARTE das Symbol an, das Sie in dieser Grossauflage 
entdeckt haben. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen der Sofortgewinne oder den 
Hauptpreis. Viel Glück.

BINGO-KARTE
Die Bingo-Karte finden Sie in dieser
Grossauflage. Einfach das richtige
Symbol ankreuzen und gewinnen.

ONLINE TEILNAHME
Die Teilnahme am Auto-Bingo ist 
auch über das Onlineformular unter
www.surseerwoche.ch möglich.

In eigener Sache
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