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Landauf, landab

DiebesteBadi
derSchweiz
Als ehemaliges Stadtkindwar
ich langeüberzeugt: Baden
kannmannur inSeen. In
richtigen Seen. Keinen Tüm-
peln. Der einzige knapp noch
tolerierbare See neben dem
Vierwaldstätterseewar der
Rotsee. Baden in klassischen
Freibädernmit Pool, das konnte
ichmir nicht vorstellen. Ich bin
nicht grundsätzlich gegen Pools.
In jenem imLuzerner Lido habe
ich zirka 1993meinen ersten
Kuss bekommen (Grüsse an
Fränzi). Aber abgesehen von
scheuen Lippenannäherungen
hielt ich die überchlortenWas-
serbehälter für überflüssig.

Mittlerweilewohne ich in
einer seefreienGemeinde:
Ruswil.Dort hat es höchstens
Tümpel, aber keine, in dieman
sich stürzenwill, es sei denn,
manwurde von der Sonne
derart weichgeprügelt, dass
man sämtliche hygienischen
Minimal-Ansprüche bereitwillig
über Bordwirft. Dafür hat
Ruswil eine Badimit Pool. Und
ich übertreibe nicht, wenn ich
an dieser Stelle verkünde, dass
die Badi Ruswil die beste Luzer-
ner Badi ist. Vielleicht sogar die
beste der ganzen Schweiz.

Dashat abernichtsmit dem
Pool zu tun.Dort wird fürmein
Empfinden dasWasser immer
nahe amGefrierpunkt gehalten.
Wohl deshalb, damitman nicht
unangenetzt reinspringt, was ja
sowieso verboten ist. Das
Grossartigste an der Badi
Ruswil ist, dassman für das
Abholen des bestellten Essens
mit Namen ausgerufenwird.
Nichtmit einer unpersönlichen
Nummer («Viereföfzg – Chi-
ckenNöggets hole!!») und auch
nicht via Lautsprecheranlage,
sondernmittels Stimmkraft. So
lerntman beimWarten ganz
nebenbei dasDorf besser
kennen. Auch sehr schön ist,
dass die Zubereitung des Essens
immer exakt so lange dauert,
wieman braucht, um ein kleines
Bier zu trinken. Ich habe noch
nie so gerne auf Essen gewartet
wie in der Rusmeler Badi.
Badenwar in einer Badi ja eh
schon immerNebensache.

Hinweis
Am Freitag äussern sich jeweils
Gastkolumnisten und Redaktoren
unserer Zeitung zu einem frei
gewählten Thema.

Michael Graber, Redaktor
michael.graber@luzernerzeitung.ch

Luzerner Gemeinden

Jeden Freitag berichten wir an
dieser Stelle aus den Luzerner
Landgemeinden. Senden Sie uns
Ihre Anregungen:

Luzerner Zeitung
Ressort Kanton
Maihofstrasse 76
6002 Luzern
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Nunhat auchWauwil seine «Eigernordwand»
Kunst amBau Die Fassade der Schulerweiterung beimZentrumLinde ist nunmit einemmonumentalen

Kunstwerk bestückt. Dessen Schöpfer hat sichmit «Metropolitan» an einNovumgewagt.

Am Santenberg sehnt man sich
nach einem Hauch Urbanität.
SchoneineganzeWeile:Mitdem
Slogan«Ländlich. Städtisch.Und
so nah.» wirbt man in der knapp
2300-Einwohner-Gemeinde
Wauwil für die Überbauung, die
auf demGlasi-Areal beim Bahn-
hof in dieHöhewächst.

Mit dem Werk «Metropoli-
tan» –derNamesteht für«gross-
städtisch», «hauptstädtisch» –
zementiert sichdasStrebennach
Grösserem nun auch im öffent-
lichenRaum:GesternhatderGe-
meinderat die monumentale
Installation an der Fassade der
SchulhauserweiterungbeimZen-
trumLindepräsentiert. EineAlu-
miniumkonstruktion aus 162
lackiertenEinzelteilen, 11mal 5,5
Meter gross, geschaffen von
Künstler Michaël Lucerne (55).
Gemeindepräsidentin Annelies
Gassmann (CVP) sagt auf Anfra-
ge: «Weil in unmittelbarer Nähe
dieBronze-Figur ‹Begegnungen›
vonRolfBremsteht, kamhier für
unskeineweitereStatue, sondern
nur Kunst am Bau in Frage.
Michaël Lucerne, der in Ruswil
aufgewachsen istundheute inLu-
zernseinAtelierhat,wardie rich-
tigeWahl,umeinStückUrbanität
auf die Landschaft zu holen.»

Inspiration
inderAntikegefunden

GemässGassmannwiderspiegelt
Lucernes Werk die Begegnun-
gen, die das Schulhausareal und
die Mehrzweckhalle täglich er-
möglichen und korrespondiert
«perfekt»mit der Brem-Statue.

Für Lucerne, der unter ande-
rem schon in Georgien, Dubai
und Australien ausgestellt und
für die Pilatus Bahnen oder die
Raiffeisenbank in Kriens und
Malters Werke geschaffen hat,

war die Schulhausinstallation
eine Premiere. Inspiration dafür
holte er sich in der Antike: «Bei
denmeistenerhaltenenSkulptu-
ren aus dem Mittelmeerraum
fehlen Körperteile. Sie wurden
von Grabräubern abgeschlagen.
Damit wurden die Geister der
Verstorbenen vertrieben.»

Lucernewar frei inderGestal-
tung. Einzige Vorgabe: Es durfte
keine erotischeDarstellung sein.
Rund ein halbes Jahr brauchte er
für die Planung und Umsetzung.

Die Grösse und Anordnung der
162 Einzelteile sei die grösste
Herausforderung gewesen. Lu-
cerne sagt: «Nun hat auch Wau-
wil seine Eigernordwand.»

Handwerkerfinanzieren
KunstamBau

Die Kunst am Bau vollende das
Schulhausprojekt, sagt Ge-
meindepräsidentin Annelies
Gassmann. «Wir signalisieren
damit: Kunst und Kultur ist der
Gemeinde wichtig.» Wie teuer

wardasWerk?«Fast so teuerwie
MonaLisa», sagtMichaël Lucer-
ne mit einem Augenzwinkern.
Der genaue Betrag wird nicht
kommuniziert.Gassmannbetont
aber: «DieGemeindekameinzig
für die elektrischen Anschlüsse
der Beleuchtung auf, die Hand-
werker haben eine Abgabe für
Kunst amBaugeleistet unddamit
die Installation ermöglicht.»

Der Erweiterungsbau ist be-
reits im September 2017 einge-
weiht worden. «Wir haben uns

diese Zeit bewusst eingeräumt,
umden richtigenKünstler zufin-
den», sagtGassmann.DerBuch-
stabe «T» wurde bei im Partizi-
pationsprojekt der Schule mit
dem Wortspiel «Schul(T)räume
und Pausen(T)räume» in den
Mittelpunkt gestellt. Lucerne
hat dieses im liegenden «T»
auf der Fassade wieder aufge-
nommen.

Evelyne Fischer
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

Künstler Michaël Lucerne bei der Einweihung desWerks «Metropolitan» beim Schulhaus Linde. Bild: Manuela Jans-Koch (Wauwil, 27. Juni 2019)

Seetal erhältmehrGeld fürKultur
Idee Seetal Die Errichtung eines regionalen Förderfonds Kultur gab an der Versammlung zu reden –wie das
knappe Ergebnis zeigt. Doch dieses Traktandumwar nicht das einzige, dasNeuigkeiten an denTag brachte.

Ernesto Piazza
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch

«Ich verspüre viel innovativen
Geist», sagte der neue Kantons-
ratspräsident Seppi Wyss (CVP,
Eschenbach) an der gestrigen
Delegiertenversammlung des
Gemeindeverbandes Idee Seetal
beimÜberbringenderGrussbot-
schaft aus Luzern. Aktuell zielte
er mit seinen Worten in erster
Linie auf das Unternehmerfrüh-
stück des Netzwerks Standort-
förderung ab. Dieses fand im
Vorfeld der DV am frühen Mor-
gen während einer Schifffahrt
auf demHallwilersee statt.

An der Delegiertenver-
sammlung gaben vor allem zwei
Traktanden zu reden. Zumeinen
stimmtendieDelegierten denk-
bar knapp der Errichtung eines
regionalen Förderfonds Kultur
zu. Dieser wird per 1. Januar
2020 errichtet und zu gleichen
Teilen durch Kanton und Ver-
bandsgemeinden finanziert.
Zum andern appellierte der Er-
menseer Gemeinderat Lukas
Wedekind (CVP) bei der Info
zumRundwegBaldeggersee ein-
dringlich für eine klare Positio-
nierung aller Verbandsgemein-

den für das Projekt – und somit
für einen Schulterschluss.

Pro-Kopf-Beitrag
beträgt einenFranken

Mit dem regionalenKulturfonds
beabsichtigt derKantonLuzern,
für diesen Bereich mehr Gelder
auf die Landschaft zu bringen.
Der gestrigeEntscheid derDele-
gierten besagt: «Das Seetal er-
hält für die Kultur zusätzliche
finanzielleMittel.»Dies erklärte
dieHochdorferGemeindepräsi-
dentin Lea Bischof (CVP).

In der Vergangenheit hat der
Kanton auf Gesuch hin jährlich
rund 21000Franken an Seetaler
Kulturprojekte bezahlt. Künftig
steuert er rund 30000 Franken
bei. Und zusätzlich trägt der
Kanton Luzern noch 10 Prozent
des Administrativaufwands.
Ebenfalls zirka 30000 Franken
müssendieVerbandsgemeinden
aufbringen. Der von der Idee
Seetal ausgehandelte Pro-Kopf-
Beitrag beträgt einen Franken.
«DieseRegelung ist für das See-
tal ein kultureller Mehrwert»,
unterstrich Lea Bischof. Und es
gebe auch eine klare Aufgaben-
entflechtung. Wobei die Kom-
munen weiterhin für ihre ge-

meindeeigeneVereinskultur zu-
ständig sind.

BeiderDiskussionumdiesen
zusätzlichenPro-Kopf-Franken –
die Verbandsgemeinden stimm-
ten im letzten Jahr schon einer
grundsätzlichen Pro-Kopf-Bei-
tragserhöhung von sieben auf
neunFrankenzu – standendiver-
seGemeindendiesemAnsinnen
negativ gegenüber. Sowurdebei-
spielsweise argumentiert, dass
mandie eigene kommunaleKul-
tur bereits selber fördere, oder

dassmanmitdemAufgaben-und
Finanzplan schon gebeutelt
werde. Letztlich wurde der An-
trag im Verhältnis von sieben Ja-
zu sechs Nein-Stimmen ange-
nommen.Dagegensprachensich
Römerswil, Schongau, Ballwil,
Aesch undEschenbach aus.

Bereits seitAnfang2016–zu-
erst als Pilotregion – agiert die
RegionLuzernWestmitdemkan-
tonalenFörderfonds.LuzernPlus
hat in Zusammenarbeit mit der
RegionalkonferenzKulturLuzern
zu Beginn 2016 eine Testphase
lanciert. Diese dauert bis maxi-
mal Ende 2020. Anfang 2019
wurde auch in der Region Sursee
Mittelland, und somit in der drit-
ten von vier, ein solcher Förder-
fonds installiert.

Baugesuchsunterlagen
liegenbeimKanton

Der Rundweg Baldeggersee ist
seit vielen Jahren ein Zankapfel.
DerenVerlauf führte immerwie-
der zuDiskussionen (wir berich-
teten).GemeinderatRolandEm-
menegger (FDP,Hochdorf) infor-
mierte gestern darüber, dass die
Baugesuchsunterlagen inklusive
Anpassungenbei der kantonalen
Schutzverordnung, momentan

beimKanton zur Vorprüfung lie-
gen. Man hofft, dass die «Lead-
gemeinde»Römerswil imHerbst
das Baugesuch einreichen kann.
«Dann startet das Auflage- und
allenfalls das Einspracheverfah-
ren», sagte Emmenegger.

Ende Jahr geht Geschäfts-
leiter Cornelius Müller in Pen-
sion. Seine Aufgabe übernimmt
RogerBrunner.Dieserwarbisher
bei der Idee Seetal für die Pro-
jektentwicklung tätig. In diesem
Zusammenhang stellte er das
Digitalisierungsprojekt «InnoE-
co» vor. Damit werden unter
anderem Unternehmen unter-
stützt, kundenzentrierteDienst-
leistungen und Prozesse weiter-
zuentwickeln. Das Projekt der
neuen Regionalpolitik ist eine
Kooperation mit der Zürcher
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften und der Hoch-
schule Luzern.

Die Idee Seetal schliesst das
Geschäftsjahr 2018 mit einem
Aufwandüberschuss von rund
57500Frankenab.DieVerbands-
leitung wurde mit einer Aus-
nahmewiedergewählt.DieNach-
folge von Leiter Netzwerk Wirt-
schaft,AdrianNussbaum,konnte
noch nicht besetztwerden.

LeaBischof
GemeindepräsidentinHochdorf

«DieseFörderfonds-
Regelung ist für
dasSeetal ein
kultureller
Mehrwert.»
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