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RICHENSEE Doris Leuthard 
besucht das Seetal

Die alt Bundesrätin diskutierte mit 
Parteikollegen über die Zukunft der 
Politik. Auch die Klimafrage kam zur 
Debatte.
SEITE 7

HITZKIRCH Das Chriesi wird 
gefeiert

Der Hof  von Jakob Wildisen war in die
sem Jahr Austragungsort des Chriesi
fäschts. Damit wurde die fünfwöchige 
Chriesisaison offiziell eingeläutet.
SEITE 6

SEETAL Lieblingslektüre  
für die Ferien

In Kürze beginnen für viele die Som
merferien. Fünf  Expertinnen aus dem 
Seetal stellen ihre jeweilige Lieblings
lektüre vor.
SEITE 17

BALLWIL 100 Jahre Kapelle 
Gerligen

Die Verbundenheit der Bevölkerung 
zu ihrer Kapelle ist ungebrochen. Am 
Sonntag findet ihr zu Ehren ein kleines 
Fest statt.
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KOMMENTAR

von
Claudio Brentini

Glück gehabt – nur so kann man 
das Resultat der Abstimmung an 
der DV der Idee Seetal zusammen-
fassen. Mit sieben zu sechs Stimmen 
haben die Delegierten der Einrich-

tung eines regionalen Förderfonds 
zugestimmt. Einigkeit sieht definitiv 
anders aus. Aber genau diese 
Einigkeit wurde vorab von allen 
Rednerinnen und Rednern be-
schworen. Für Umfahrungsstrassen 
scheint es zu klappen, beim Thema 
Kultur aber hört das Verständnis, 
dass man  gewisse Themen regional 
angehen muss, auf. 

Man muss sich wirklich mal vor-
stellen, was passiert wäre, wenn die 
Delegierten tatsächlich das Vor-
haben versenkt hätten – und man 
war wirklich nah dran an diesem 
Szenario. Der Imageschaden wäre 
immens gewesen. Wie peinlich wäre 
das gewesen, wenn das Seetal als 
einzige Region keinen Förderfonds 
eingerichtet und damit kein Geld 
vom Kanton für die Kulturförde-
rung bekommen hätte.

Letztendlich kann man die Gründe 
der Nein-Vertreter nur mit einem 
Wort bezeichnen: kurzsichtig. Poli-
tische Grenzen spielen für die mobi-
litätsverwöhnte Bevölkerung längst 
keine Rolle mehr. Zudem verbindet 
Kultur Menschen, fördert Identität 
und belebt Gesellschaft, Wirtschaft 
und Politik gleichermassen, wie im 
Antrag zuhanden der DV richtiger-
weise formuliert worden ist. Garten-
zaundenken wird diese Region aber 
nicht weiterbringen, definitiv nicht. 
In dem Sinne haben die Verantwort-
lichen der Idee Seetal recht: Die Regi-
on muss mit einer Stimme reden, 
geeint auftreten. Dass sie das nun 
beim Thema Kultur nicht gemacht 
hat, ist eine verpasste Chance und 
ein bedenkliches Zeichen.

Kurzsichtig

Keine Einigkeit bei der regionalen Kultur
SEETAL Eine Delegierten
versammlung kann lang
weilig sein, diese jedoch war 
es nicht. Denn es ging um 
einiges. Es ging nämlich um 
die Frage, ob das Seetal als 
einzige Region nicht auf  die 
regionale Kultur setzt.

Die Verbandsleitung der Idee Seetal 
hatte den Delegierten vorab ein elfsei
tiges Dokument zum Traktandum fünf  
zugestellt. Es beschreibt den Nutzen 
eines regionalen Förderfonds Kultur. 
«Das war nicht unsere Idee», sagte 
dazu Lea Bischof, welche den Antrag 
an der DV präsentierte, mehrmals. Die 
Idee, oder besser der Auftrag, kam tat
sächlich vom Kanton, welcher die Kul
turförderung regionalisieren möchte. 
Die anderen Regionen haben den För
derfonds bereits eingeführt, blieb also 
nur noch das Seetal. Widerstand von 
Gemeinden war angekündigt worden. 
Zuletzt klappte es dann doch – aber nur 
äusserst knapp.   SEITE 9

Kanton rügt Schule Hochdorf
HOCHDORF Seit vergangenem 
Jahr dürfen die Schulen im 
Kanton Luzern keine Eltern
beiträge mehr für den obli
gatorischen Schulunterricht 
verlangen. Die Schule Hoch
dorf  setzt diese Weisung erst 
aufs kommende Schuljahr um.

Im Dezember 2017 entschied das Bun
desgericht, dass Eltern künftig keine 
Beiträge mehr für den obligatorischen 
Schulunterricht bezahlen müssen. 
Gemäss der Dienststelle Volksschul
bildung hätten alle Gemeinden diese 
Bestimmung im vergangenen Jahr um
setzen müssen. In Hochdorf  geschieht 
dies erst im kommenden Schuljahr. Die 
Dienststelle rügt die Schule deshalb. 
Dass es auch anders gegangen wäre, 
zeigt das Beispiel in Hitzkirch. SEITE 5

Kein Aussitzen
RAIN Aufgrund unterschiedlicher 
Auffassungen tritt Gemeindepräsident 
Harry Emmenegger auf  Ende Juli zu
rück. Im Interview mit dem «Seetaler 
Bote» äussert sich der 56Jährige zu 
den Gründen und sagt, weshalb er die 
restliche Amtszeit nicht einfach aus
sitzen wollte und warum er von den 
Ortsparteien mehr Unterstützung er
wartet hat. SEITE 15

Gefeiert
HOCHDORF Die Harmonie Hochdorf  
feiert ihr 125jähriges Bestehen. Zu 
diesem Anlass findet am Samstag eine 
Parademusik sowie ein Fest in der 
Braui statt. Die CoPräsidentinnen 
blicken im Vorfeld auf  vergangene 
und zukünftige Highlights. Zudem er
klären sie, weshalb das Nachwuchs
problem auch vor der Harmonie nicht 
Halt macht. SEITE 3

50 Jahre
HOHENRAIN Am kommenden Wochen
ende veranstaltet das BBZN Hohen rain 
ein grosses Klassentreffen mit ehema
ligen Schülern. Damit will die Land
wirtschaftsschule ihr 50jähriges Be
stehen feiern. Am Fest werden auch die 
Landwirte Thomas Sidler und Markus 
Fischer teilnehmen. Sie erzählen von 
ihrer Schulzeit und warum ihnen nicht 
alle Fächer gefielen.  SEITE 14

Besorgte Gesichter beim Kulturbeauftragten des Kantons, Stefan Sägesser, und seiner Stellvertreterin Anna Balbi. Foto cb

Schulmaterial für 
den obligatori-
schen Unterricht,  
darf den Eltern 
nicht mehr ver-
rechnet werden. 
Foto Thommy Weiss/pixelio.de

Hochdorf  / Meggen / Root                     www.ehliger.ch
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Ein knappes Ja für die regionale Kultur
SEETAL An der Delegierten-
versammlung der Idee Seetal 
stimmten die Gemeinden 
der Einführung eines regi-
onalen Förderfonds Kultur 
zu. Es hätte aber auch an-
ders kommen können.

von Claudio Brentini

Fredy Winiger, Präsident der Idee See-
tal, wurde während der Versammlung, 
welche am Donnerstag der Vorwoche 
in Aesch stattfand, nicht müde zu be-
tonen, wie wichtig es sei, dass das See-
tal gegenüber dem Kanton mit einer 
Stimme auftritt. Und auch die weiteren 
Rednerinnen und Redner schlossen 
sich dieser Meinung an. «Das hat man 
im Kantonsrat deutlich gesehen», sagte 
zum Beispiel Roland Emmenegger aus 
Hochdorf. «Wenn wir als Region nicht 
mit einer Stimme auftreten, haben 
wir keine Chance etwas beim Kanton 
durchzubringen.» Spätestens aber beim 
Traktandum fünf, dem Antrag der Ver-
bandsleitung, einen regionalen Kul-
turförderfonds einzuführen, war es mit 
der vielbeschworenen Einigkeit vorbei. 
Lea Bischof, welche im Netzwerk Poli-
tik am Projekt mitgearbeitet hatte, be-
tonte bei ihrer Einleitung mehrmals: 
«Es war nicht unsere Idee, sondern ein 
Auftrag des Kantons.» Mit den Fonds 
will der Kanton die Kulturförderung in 
die Regionen transferieren (der «See-
taler Bote» berichtete). Verantwortlich 
für die Verteilung der Gelder sollen die 
regionalen Entwicklungsträger sein, 
also zum Beispiel die Idee Seetal. Diese 
verkündete vergangenes Jahr, dass sie 
mit der Einrichtung eines regionalen 
Förderfonds noch zuwarten wolle. Da-
mals lief  nämlich eine Pilotphase beim 
regionalen Entwicklungsträger Luzern 
West. Mittlerweile haben alle anderen 
Regionalen Entwicklungsträger (RET) 
den Förderfonds bereits eingeführt.

Der nun von der Idee-Seetal-Ver-
bandsleitung vorgelegte Antrag be-
deutet konkret, dass die Gemeinden 
pro Kopf  einen Franken in den Fonds 
einzahlen. Der Betrag wird dann vom 
Kanton verdoppelt. Damit stehen in 
Zukunft rund 60 000 Franken für «Un-
terstützungsbeiträge an professionell 
ausgerichtete Vorhaben mit Bezug zur 
Region Seetal» zur Verfügung, so der 
Wortlaut im Antrag. Lea Bischof  warn-
te vor der Abstimmung eindringlich: 
«Das Seetal darf  nicht zu einer weissen 
Karte im Kanton bezüglich Kulturför-
derung werden. Eine Ablehnung wäre 
ein enormer Imageschaden für unsere 
Region.» Die anschliessende Diskus-
sion zeigte aber, die Möglichkeit einer 
Ablehnung des Antrags durch die Ge-
meinden war durchaus realistisch.

Mehrheitsentscheid verbindlich
Guido Portmann von Eschenbach sag-
te, man könne doch den Kantonsbeitrag 
von einem Franken pro Kopf  auch den 
Gemeinden geben, «dann können un-
sere Kulturminister und nicht irgend-
welche Querdenker entscheiden.» Mit 
Querdenker meinte Portmann die Kul-

turfachspezialisten, welche dereinst in 
der Kulturförderungskommission über 
die Gesuche der Kulturschaffenden 
entscheiden werden. Portmann stellte 
klar, dass Eschenbach Nein stimmen 
werde und Aesch schloss sich diesem 
Votum an. Dessen Vertreter Raimund 
Wenger sagte, dass die Gemeinde lie-
ber die gemeindeeigene Kultur fördern 
wolle. Zudem habe man Fragen bezüg-
lich des Selbstfinanzierungsgrades von 
gewissen Kulturprojekten. Fredy Wini-
ger wiederholte als Antwort das, was 
bereits Lea Bischof  mehrmals betont 
hatte: «Der regionale Fonds hat nichts 
mit der Kulturförderung der Gemein-
den zu tun und es wäre schade, wenn 
die Gemeinden ihre eigenen Vereine ab-
strafen würden. Es sind zwei Töpfe, und 
dieser Topf  kommt neu hinzu.» Auf  die 
Frage, ob ein Mehrheitsentscheid hier 
genüge und für alle Gemeinden ver-
bindlich sei, antwortete der Präsident, 
dass dem so sei. «Für einen Mehrheits-
entscheid braucht es heute sieben Stim-
men», so Winiger. Für Römerswil war 
diese Antwort aber alles andere als 
zufriedenstellend. Provokativ fragte 
der Gemeindepräsident Urs Schryber: 
«Wie könnt ihr das legitimieren, wenn 
wir mit Nein stimmen, uns zu zwingen, 
trotzdem den Beitrag in den Förder-
fonds zu zahlen?» Der Geschäftsleiter 
der Idee Seetal, Cornelius Müller, gab 
die Antwort. «Bei uns geht das gemäss 
unseren Statuten nicht, dass einzelne 
Gemeinden zahlen und andere nicht.» 
Man müsste also, wenn man das ändern 
wolle, die Statuten ändern. «Zudem 
geht es hier um ein Gesetz, und da kann 
man nicht beitreten oder nicht. Die Ge-
meinden müssen sich daran halten.» 
Müller betonte auch, dass die Gemein-
den im Seetal pro Kopf  einen Franken 
bezahlen, «also 40 Rappen weniger als 
alle anderen Regionen. Damit steht den 
Kulturschaffenden auch weniger Geld 
zur Verfügung, weil ja der Kanton da-
mit auch weniger einzahlt.» Zur Erin-
nerung: Der Kanton zahlt den gleichen 
Betrag ein wie die Gemeinden.

Der Vertreter aus Schongau erklär-
te, dass der Gemeinderat das Geschäft 
vorgängig nicht besprochen habe. Eine 
Aussage, welche Verwunderung aus-
löste. Der Antrag sei allen zugestellt 
worden, so Cornelius Müller, und es 
sei klar gewesen, dass es an der DV zur 
Abstimmung kommen werde. Auf  sei-
ne Frage, warum der Gemeinderat das 
Geschäft nicht besprochen habe, sagte 
der Schongauer Delegierte: «Es wurde 
nicht traktandiert.» Bei der anschlie-
ssenden Abstimmung enthielt er sich 
übrigens nicht der Stimme, sondern 
stimmte mit Nein. 

Vier setzen sich durch
Die Voten der Gemeindevertreter ver-
sprachen also eine spannende und 
knappe Abstimmung, und das war sie 
dann auch. Mit 7 zu 6 Stimmen wurde 
der Antrag der Verbandsleitung, einen 
regionalen Förderfonds Kultur ab 1. Ja-
nuar 2020 einzuführen, äusserst knapp 
angenommen. Dabei überstimmten 
vier Gemeinden die restlichen fünf. 
Das war nur dank der Stimmenvertei-

lung möglich. Hochdorf  hat aufgrund 
der Bevölkerungszahl drei, Hitzkirch 
zwei Stimmen.

Angenommen wurde der Antrag von 
Ermensee, Hitzkirch, Hochdorf  und 
Hohenrain. Nein sagten Aesch, Ballwil, 
Eschenbach, Römerswil und Schongau. 
Altwis war nicht anwesend. Das Resul-
tat erfreute Cornelius Müller nicht. «Es 
gäbe bessere Resultate, um ein Projekt 
zu starten.» Der Kulturbeauftragte des 
Kantons, Stefan Sägesser, war an der DV 
ebenfalls anwesend. Er habe die Abstim-
mung, aber vor allem auch die Argu-
mente im Vorfeld gespannt mitverfolgt, 
sagte er auf  Anfrage. «Das Seetal ist eine 
Region, welche sich als eine Einheit ver-
stehen könnte. Es macht Sinn, dass man 

gewisse Themen regional betrachtet.» 
Längst seien zum Beispiel viele Verei-
ne nicht mehr reine Gemeindevereine, 
sondern offen für alle Interessierten der 
Region. «In jeder Gemeinde gibt es Kul-
turinteressierte. Diese suchen sich aber 
zum Beispiel einen Theater- oder Musik-
verein aus, der ihnen zusagt. Kultur ist 
schon längst regional.» 

Trotz eindringlicher Warnungen von 
Fredy Winiger und Lea Bischof, genau 
dies nicht zu tun, stellten übrigens ein-
zelne Gemeinden mit ihren Voten in Aus-
sicht, nun bei den eigenen Vereinen zu 
sparen, so zum Beispiel Schongau. «Wir 
müssen sparen», so dessen  Vertreter.

Der Weg ist nun frei für einen regio-
nalen Förderfonds, das Seetal zieht mit 

den anderen Regionalen Entwicklungs-
trägern mit. Aufatmen also für die vor-
bereitende Gruppe und auch für den 
Kulturbeauftragten, Stefan Sägesser. 
Das Seetal wird nicht zu einem weissen 
Fleck auf  der Kantonskarte bezüglich 
Kulturförderung. «Ich bin zuversicht-
lich. Wenn man sieht, was dieser Fonds 
konkret bewirkt, wird das die meisten 
überzeugen», so Stefan Sägesser. Auch 
beim Pilotprojekt in Luzern West seien 
zu Beginn einige Gemeinden dagegen 
gewesen. «Bei der definitiven Einfüh-
rung, drei Jahre später, wurde das Pro-
jekt einstimmig angenommen.»

Neuer Geschäftsleiter
Fredy Winiger verkündete an der DV, 
dass die Verbandsleitung vortags Ro-
ger Brunner einstimmig zum neuen 
Geschäftsleiter gewählt habe. Der 
46-jährige Luzerner ist heute in einem 
40-Prozent-Pensum Projektentwickler 
bei der Idee Seetal und Mitinhaber der 
Cyclo Consulting GmbH. Er übernimmt 
die Nachfolge von Cornelius Müller, 
der Ende Jahr seine Pension antreten 
wird. Roger Brunner wird am 3. Januar 
2020 die Geschäftsleitung übernehmen. 
Insgesamt seien 30 Bewerbungen ein-
gegangen. «Roger Brunner überzeugte 
uns einerseits als Projektentwickler 
und andererseits in Gesprächen mit 
seinem Leistungsausweis, seinem Netz-
werk, seiner begeisternden Art und 
seiner hohen sozialen und fachlichen 
Kompetenz mit ausgeprägter Füh-
rungsfähigkeit und grossem Verant-
wortungsbewusstsein», so Winiger.

Der Mehrheitsbeschluss kam auch dank der Gemeinde Hitzkirch  
und deren zwei Stimmen zustande. Fotos cb

Rundweg: zweites Baugesuch
SEETAL Roland Emmenegger in-
formierte an der DV der Idee Seetal 
über den Stand der Dinge bezüglich 
des Rundweges Baldeggersee. Zur-
zeit liege das zweite Baugesuch beim 
Kanton. Das erste, welches vor rund 
einem Jahr eingereicht worden war, 
wurde überarbeitet. «Wir warten nun 
auf  die Rückmeldung des Kantons», 
so Emmenegger. Konkret geht es um 
5,7 Kilometer Rundweg, die Hälfte 
davon ufernah. Emmenegger sprach 
auch die von der IG Weitsicht gefor-
derte Lösung entlang der Strasse an. 
«Diese würde sehr viel mehr Land be-
nötigen und wäre kaum innert nützli-
cher Frist zu realisieren.» Dies, weil 
die Strasse eine Kantonsstrasse sei. 

Das Baugesuch hänge auch von der 
Anpassung der Schutzverordnung ab. 
Auf  die Frage, ob diese nun aufgrund 

der Departementsrochade gefährdet 
sei, antwortete Emmenegger: «Robert 
Küng hat der Dienststelle Verkehr und 
Infrastruktur den Auftrag gegeben.»

Der Uferweg sei ein Lernort, um 
Natur konkret erfahren zu können, 
betonte Emmenegger. Und auch 
wenn Römerswil letztendlich das 
Baugesuch auflege, seien die vier 
Seegemeinden auf  die Unterstützung 
aller Gemeinden bei der Realisierung 
des Rundwegs angewiesen.

Lukas Wedekind aus Ermensee 
betonte anschliessend in einem län-
geren Votum, dass zurzeit ein Schei-
tern des Projekts möglich sei. «Dies 
wäre für die Idee Seetal fatal.» Nur 
gemeinsam könne man es schaffen. 
«Der Widerstand gegen das Projekt 
ist ein Widerstand gegen jede einzel-
ne Gemeinde von uns.»    cb
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Diese Aktionen und über 17’000 weitere Produkte 
erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch

1 Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten  
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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4.7.–6.7.2019 solange Vorrat

50%
7.50
statt 15.–

40%
per Tragtasche

8.95
statt 14.95

Bell Pouletflügelspiess, mariniert, Schweiz, 
in Selbstbedienung, ca. 650 g       

23%
per 100 g

1.50
statt 1.95

Rioja DOCa Las Flores 2017, 
6 × 75 cl (10 cl = –.57)  

50%
25.50
statt 51.–

Coop Naturafarm Schweinsnierstücksteaks, 
gewürzt, Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück

Kirschen (exkl. Bio und Coop Primagusto), 
Schweiz, Schale à 1 kg      

Coop Pouletbrust, Slowenien, 
in Selbstbedienung, ca. 850 g       

50%
per 100 g

2.35
statt 4.75

43%
per 100 g

1.10
statt 1.95

Coop St. Galler Kalbsbratwurst, 
in Selbstbedienung, 6 × 140 g (100 g = 1.19)    

38%
10.–
statt 16.35

1Bell Barbecue Fischgrillplatte mariniert, 
in Selbstbedienung, ca. 500 g       

31%
per 100 g

3.40
statt 4.95

Tragtasche füllen mit Rispentomaten, Zucchetti, 
Auberginen, Zwiebeln gelb, Peperoni rot, gelb 
und grün (exkl. Bio, Cherrytomaten und 
ProSpecieRara), im Offenverkauf (bei einem 
Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 2.98)

Coop Vollmilch, UHT, 12 × 1 Liter (1 Liter = 1.04)    

25%
12.50
statt 16.80

1Coop Naturaplan Bio-Gemüsespätzli, 
3 × 300 g, Trio (100 g = –.88)    

32%
7.95
statt 11.85
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