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Editorial

«Wer das Ziel kennt,  
findet den Weg» Laotse       
Die IDEE SEETAL hat in den letzten drei Jahren den 2016 
initiierten Neujustierungsprozess erfolgreich angestossen. 
Dies erfolgte durch die neu festgelegte Regionalpolitik 
im Kanton Luzern und deren für unseren Gemeinde- 
verband erhebliche Einkürzung der Finanzmittel von 
230'000 auf 100'000 Franken. Wir haben dabei den Ge-
meindeverband finanziell und organisatorisch neu aufge-
stellt und die Entwicklungsziele neu definiert. Mit der 
Reduktion des Arbeitspensums des Geschäftsleiters 
wurde sichergestellt, dass die IDEE SEETAL per anfangs 
2019 zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte einen 
Projektentwickler einstellen konnte. Dies ist für uns ein 
klares Bekenntnis, neben dem Regionalmanagement 
zusätzlich Projekte der Regionalentwicklung umzusetzen 
und so die Weiterentwicklung und Dynamik im Seetal 
sicherzustellen.

Mit dem Titelzitat von Laotse ist für uns klar: Nach der 
Zieldefinierung gilt es nun, den Weg festzulegen, um die 
IDEE SEETAL in den kommenden Jahren wirksam, zielori-
entiert und ressourceneffizient zu positionieren. Dabei 
wollen wir die Zukunft aktiv gestalten.

Unser Gemeindeverband ist politisch legitimiert und  
institutionell verankert. Wir wissen, dass Stillstand Rück- 
stand bedeutet – dies ist für uns Verantwortung und 
Verpflichtung zugleich. So wollen wir die Neujustierung 
des Gemeindeverbands weiter umsetzen und konsoli-
dieren. Wir wollen das Seetal mit EINER Stimme im 
Kanton Luzern und Mittelland zielgerichtet stärken und 
positionieren. Das aktuelle Umfeld unserer Verbandsar-
beit ist anspruchsvoll und wird künftig noch anspruchs-

voller. Dabei werden unsere Aufgaben weiter zunehmen. 
Die regionale Transformation durch die Megatrends und 
die «VUKA-Welt» (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, 
Ambivalenz) schreitet weiter voran und die politisch- 
wirtschaftlichen Hürden auf Stufe Bund, Kanton, Gemein- 
den und Region nehmen stetig zu. Diese Herausforde-
rungen nehmen wir gerne an. Wie gross darf der Preis 
dafür sein?

Das Wirken unseres Gemeindeverbands ist wichtig. Die 
Ziele, den künftigen Weg zu gestalten, sind klar: 

 e Wir fördern die regionale Identität und stärken 
das Wir-Gefühl.

 e Wir setzen die Qualitäten, Stärken und Kompe-
tenzen unserer Region zielgerichtet in Wert.

 e Wir vermarkten unsere Qualitäten und steigern  
die regionale Wahrnehmung.

 e Wir setzen Regionalmanagement und Regionalent-
wicklung um und entfalten das regionale Potenzial.

 e Wir entwickeln die strategisch relevanten  
Themen weiter.

 e Wir fördern Innovation und steigern die  
Wertschöpfung in der Region.

 e Wir nehmen politisch im Kanton und in der Region 
Einfluss.

 e Wir vernetzen uns weiter in Politik, Wirtschaft  
und Zivilgesellschaft.

 e Wir konsolidieren unsere Organisation  
nach innen und aussen.

 e Wir machen unsere Organisation fit für die Zukunft.
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Die anstehenden Herausforderungen und Aufgaben  
sind anspruchsvoll und fordern uns alle heraus. Es gilt, 
das Seetal wirtschaftlich und gesellschaftlich mit Wir- 
kung zu gestalten. Dies können wir nur als Verbund- 
aufgabe erfolgreich bewältigen. Dabei wollen wir den 
Weg mit Ihnen als Gemeindebehörden, Unternehmen, 
Zivilgesellschaft, etc. gemeinsam begehen. Sie und 
die rund 29'500 Einwohnerinnen und Einwohner des 
Seetals sind eingeladen, der Region ein Gesicht zu 
geben und persönliche Botschafter des Seetals zu sein. 
Zudem engagieren wir uns, mehr kantonale Finanzmittel 
zu erhalten, um unsere stark zunehmenden und immer 
komplexeren Aufgaben zu erfüllen und die Region  
wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Die Stärken und  
Qualitäten des Seetals fernab von der Hauptentwicklungs- 
achse und ohne direkten Autobahnanschluss, aber in 
unmittelbarer Nähe zu den Metropolitanräumen Zürich 
und Basel sowie zu den Agglomerationen Luzern, Aarau 
und Zug, müssen wir weiter nutzen. 

Begleiten Sie uns auf unserem zielgerichteten Weg.

Hochdorf, Mai 2020

Fredy Winiger 
Präsident

Roger Brunner
Geschäftsleiter
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Der Gemeindeverband

Das Seetal  
in Kürze

 e Wasser als landschafts- und identitätsprägendes 
Element des Seetals (SEE-TAL)

 e Hügelzüge Erlosen und Lindenberg
 e Ein See (Baldeggersee) und ein  

angrenzender See (Hallwilersee)
 e Zehn Gemeinden 
 e Eine intakte Natur und Landschaft
 e 128.3 Quadratkilometer Fläche,  

davon 11.0 % Siedlungsfläche
 e Flächen- und bevölkerungskleinste Region  

im Kanton Luzern
 e 29'500 EinwohnerInnen
 e 11.23 % Bevölkerungswachstum seit 2010
 e Interkantonaler Funktionalraum Luzern-Aargau-Zug
 e Lage angrenzend an den Metropolitanraum Zürich 

bzw. zwischen Zürich und Basel sowie A2 und A4
 e Rund 12'600 Wohnungseinheiten
 e Rund 2'300 Unternehmen, v.a. KMU  

(über 90 % Mikrounternehmen)
 e Rund 13'400 Beschäftigte (grösster Anteil  

im 2. Sektor, kleinster Anteil im 3. Sektor)
 e Kantonaler Entwicklungsschwerpunkt  

Hochdorf-Römerswil
 e Regionaler Entwicklungsschwerpunkt  

Hitzkirch-Ermensee
 e Durchgehende Bahnverbindung Luzern 

(Anschlüsse Zug-Zürich, Bern, Basel, Tessin) - 
Lenzburg (Anschluss Aarau) im Halbstundentakt

 e Anbindung in Buchrain an den Autobahnanschluss 
A14 Richtung Luzern-Zürich

 e Schloss Heidegg, Gemeinde Hitzkirch
 e Hohe Lebens-, Arbeitsplatz- und Standortqualität
 e Kantonsschule Seetal
 e Interkantonale Polizeischule Hitzkirch
 e Berufsbildungszentrum Natur und  

Ernährung Hohenrain
 e Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain

Hauptentwicklungsachse (Y-Achse)  
des kantonalen Richtplans 2009,  
teilrevidiert 2015

 Hohenrain

 Hochdorf

 Ballwil

 Eschenbach

 Römerswil

 Hitzkirch

*

 Aesch

 Altwis

 Ermensee

 Schongau
Der Ortsteil 
Mosen gehört 
zur Gemeinde 
Hitzkirch

*
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Die Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle wird von der Verbandsleitung mit der Führung der Geschäfte betraut und steht als Stabsstelle 
sowie operative Verbandseinrichtung den Organen des Verbands zur Verfügung. Die Geschäftsstelle betreut zudem 
die Netzwerke und Arbeitsgruppen.

Die Verbandsleitung

Die Verbandsleitung der IDEE SEETAL besteht aus sieben 
Mitgliedern und wird vom Verbandspräsidenten geleitet. 
Fünf Mitglieder sind amtierende Gemeinderäte aus den 
Verbandsgemeinden. Zwei Mitglieder sind Vertretende 
der Wirtschaft. Die Verbandsleitung ist Verwaltungs- und 
Vollzugsorgan des Verbands.

Organe

Unsere Organe sind die Verbandsgemeinden, Delegier-
tenversammlungen, Verbandsleitung, Geschäftsstelle, 
Netzwerke Lebensraum/Politik/Standortförderung, 
Controlling-Kommission und die Revisionsstelle.

Roger Brunner

Geschäftsleiter
ab 01.01.2020  
60%-Pensum, 
Projektentwickler
bis 31.12.2019
40%-Pensum

Lisbeth Langenegger

Assistentin Geschäftsleitung
50%-Pensum

Verbandsleitung (v.l.n.r.): Fredy Winiger, Christian Budmiger, Benno Fleischli, Luzia Ineichen, Beni Weber, Roland Emmenegger (1 Sitz vakant)

Organisation

Cornelius Müller

Geschäftsleiter
bis 31.12.2019  
60%-Pensum



Die Netzwerke unterstützen die Verbandsleitung. Daneben steht es der Verbandsleitung zu, nach Bedarf und projekt-
bezogen Arbeitsgruppen einzusetzen. Die Netzwerke werden durch einen Vertreter der Verbandsleitung geleitet.

Der Verein bezweckt die Förderung der IDEE SEETAL und damit  
insbesondere die ideelle und finanzielle Unterstützung der Wirtschaft 
im Seetal (www.idee-plus.ch).
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Netzwerk Lebensraum

Leiter

Roland Emmenegger 
Gemeinderat, Hochdorf

Mitglieder

Petra Jenni 
Gemeinderätin, Ballwil
Rebekka Renz 
Gemeinderätin, Hitzkirch
Herbert Schmid (bis Juni) 
Gemeindepräsident, Hohenrain
Fredy Stutz 
Gemeinderat, Schongau
Raimund Wenger 
Gemeinderat, Aesch

Netzwerk Politik

Leiterin

Luzia Ineichen 
Gemeinderätin Hitzkirch

Mitglieder

Othmar Amrein 
Kantonsrat, Eschenbach, FDP
Lea Bischof-Meier 
Gemeindepräsidentin, Hochdorf, CVP
Roland Brunner (ab Juli) 
Römerswil, SP
Thomas Oehen  
Kantonsrat, Aesch, CVP
Fredy Winiger, Gemeinderat,  
Hohenrain, Kantonsrat, SVP

Netzwerke

Förderverein  
IDEE SEETAL

Geschäftsbericht 2019
IDEE SEETAL

Netzwerk Standortförderung

Leiter 

Adrian Nussbaum (bis Juni), 
Partner Convicta Treuhand AG, 
Hochdorf 
Beni Weber (ab Juli),  
CEO peka-metall AG,  Mosen

Mitglieder

Christoph Blum 
Die Mobiliar, GA Seetal-Rontal
Christoph Fleischli 
Fleischli Transport AG, Hochdorf
Marcel Gavillet  
Hochdorf Swiss Nutrition Ltd.
Beat Heggli 
Heggli Service AG, Müswangen
Marco Oetterli 
Oetterli Druck AG, Eschenbach
Bruno Scherer 
talsee AG, Hochdorf
Heinz Schmid 
Biohof, Gelfingen
Ivan Tschopp 
Tschopp Holzbau AG, Hochdorf
Samuel Sidler 
SISTAG AG, Eschenbach
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Chronik

1992

Regionalplanungs-
verband Seetal 
(RPVS)

1993

Wirtschaftsförderung
Seetal

2003

idee seetal GmbH  
(Regionalplanung Seetal  
und Wirtschaftsförderung  
Seetal)

2008

IDEE SEETAL AG  

(AG als Novum der Schweiz)

2018

Förderverein IDEE SEETAL 

Gründung 

2016

IDEE SEETAL/Regionaler  

Entwicklungsträger  
(Gemeindeverband)

Die IDEE SEETAL finanziert sich über eine Basis-  
und Projektfinanzierung. Die massgeblichen  
Finanzierungsbeiträge sind:

 © Mitgliederbeiträge der Verbandsgemeinden  
(9.00 CHF pro EinwohnerIn)

 © Bundes- und Kantonsbeiträge (Grundbeitrag  
Projektmanagement)

 © Entschädigungen für erbrachte  
Dienstleistungen (variabel)

 © Vermögenserträge (variabel)
 © Zweckgebundene Projektbeiträge Kanton  

Luzern, u.a. NRP (variabel)

Finanzierung

 © Er ist der regionale Entwicklungsträger (gemäss 
Richtplan Kanton Luzern) und somit Partner  
von Bund und Kanton bei der Umsetzung seiner 
Regionalpolitik.

 © Er nimmt regionale Interessen wahr und vertritt  
sie gegenüber anderen Regionen, Verbänden,  
Organisationen, Kanton und Bund.

 © Er erlässt regionale Richtpläne (gemäss § 8  
Planungs- und Baugesetz Kanton Luzern).

 © Er übernimmt die Erfüllung übergeordneter  
regionaler Interessen und Dienstleistungen zu 
Gunsten der Verbandsgemeinden.

 © Er fördert die wirtschaftliche Entwicklung  
im Seetal.

Zweck des Gemeinde- und  
Mehrzweckverbands
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Der Gemeindeverband

Gemäss Richtplan Kanton Luzern (2015) hat die IDEE SEETAL folgende massgeblichen Detailaufgaben zu erfüllen:

Geschäftsbericht 2019
IDEE SEETAL

Detailaufgaben

Die IDEE SEETAL erfüllt folgende Kernaufgaben: 

 e Regionale Identität stärken
 e Regionalentwicklung fördern (Lebensraum,  

Standortförderung und Politik)
 e Regionalprojekte entwickeln und umsetzen 

 

 e Regionalmarketing und -kommunikation  
sicherstellen

 e Regionalmanagement gewährleisten

Kernaufgaben

 e Ausrichtung der raumwirksamen Tätigkeiten auf die 
nachhaltige Entwicklung und effiziente Abwicklung 
von Raumentwicklungsprojekten

 e Gemeindeübergreifende Koordination und  
Abstimmung kommunaler Aufgaben

 e Förderung einer verstärkten horizontalen und  
vertikalen Zusammenarbeit

 e Weiterentwicklung des kantonalen Entwicklungs-
schwerpunkts Hochdorf-Römerswil (IDEE SEETAL als 
Beteiligte, Federführung: Gemeinden Hochdorf und 
Römerswil)

 e Entwicklung regionaler Entwicklungsschwerpunkt  
Ermensee-Hitzkirch (Federführung: IDEE SEETAL)

 e Anbindung der Region an die Hauptentwicklungs-
achse und die Zentren mittels Grundangebot im  
öffentlichen Verkehr

 e Gezielte Förderung und Abstimmung von Siedlung, 
Verkehr und Umwelt

 e Festlegung von Standorten für Vorhaben mit  
erheblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt 
(z.B. verkehrsintensive Einrichtungen)

 e Erarbeitung von Konzepten, Angeboten und Anlagen 
für Freizeitnutzungen, Tourismus und Sport

 e Regionale Wasserversorgungsplanung
 e Festlegung von Grundsätzen im Umgang mit Energie

 e Festlegung spezieller Anforderungen an Windener-
gieanlagen

 e Sicherstellung von Ver- und Entsorgungsanlagen 
von überkommunaler Bedeutung

 e Festlegung regionaler Siedlungsbegrenzungen
 e Definition und Bezeichnung von Weilern
 e Nutzung und Inwertsetzung regionaler Qualitäten 

sowie Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung 
und Innovations-, Wettbewerbs- und Wertschöp-
fungssteigerung

 e Aufbau und Umsetzung eines Arbeitszonen-  
und Standortmanagements zur Entwicklung des 
kantonalen Entwicklungsschwerpunkts und des  
regionalen Arbeitsgebiets

 e Umsetzung der Regionalpolitik von Bund und 
Kanton

 e Stärkung der regionalen Strukturen und Positio-
nierung im Standortwettbewerb 

 e Sicherung bestehender und Schaffung neuer  
Arbeitsplätze sowie Unterstützung unter- 
nehmerischer Initiativen

 e Beitrag zur regionalen Entwicklung von  
Bildung, Kultur und Freizeit, Gesundheit,  
Sicherheit, Verwaltung, etc.
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Massnahmenplan 2019-2023  
mit Jahresprogramm 2019 

Verbandsleitung, Geschäftsstelle 

und Netzwerke

Stärkung der regionalen Identität
Netzwerkpflege
Interessenvertretung innerhalb und 
ausserhalb des Gemeindeverbands

Verbandsleitung

Steuerung der und Gesamtverant-
wortung über die Verbandspolitik
Umsetzung und Konsolidierung  
Reorganisation IDEE SEETAL
Weiteraufbau IDEE SEETAL und der 
Netzwerke inkl. personelle Mass-
nahmen
Aufbau Regionalmarketing IDEE 
SEETAL
Begleitung der Realisierung des kan-
tonalen Entwicklungsschwerpunkts 
Hochdorf-Römerswil
Festlegung Kommunikationsplanung
Abstimmung regionaler Richtpläne
Umsetzung Controlling REP Seetal
Zusammenarbeit innerhalb Region
Regelung Zusammenarbeit mit 
Nachbarregionen
Erarbeitung internes Controlling
Unterstützung bei Weiteraufbau För-
derverein IDEE SEETAL

Geschäftsstelle

Geschäftsführung inkl. operative 
Verantwortung über Organisation,  
Finanzen und Projekte
Entwicklung bedarfsgerechter Pro-
dukte und Professionalisierung von 
Prozessen
Pflege von Netzwerk, Marketing und 
Kommunikation
Pflege der Verbandsmitglieder, der 
Homepage und des Dialogs mit 
Medien
Umsetzung einer nachhaltigen  
Finanzarchitektur inkl. finanzielle 
Planung und Steuerung
Führung und Personalentwicklung
Organisation und Durchführung  
von Veranstaltungen
Koordinationsaufgaben und  
Prozessbegleitungen
Entwicklung, Leitung, Controlling 
und Evaluation von Projekten 
(NRP-Umsetzungsprogramm LU)
Institutionalisierung und Umsetzung 
des Regionalen Förderfonds Kultur

Netzwerke

Eruierung Handlungsbedarf  
der Region
Erarbeitung konzeptioneller  
Grundlagen
Projektlancierung, -entwicklung,  
-beteiligung/-mitwirkung und Inno-
vationsmanagement
Überprüfung abgeschlossener  
Projekte und Wirkungscontrolling
Positionierung und Abstützung  
regionaler Produkte
Umsetzung Aufgaben gemäss 
Richtplan Kanton Luzern und REP 
Seetal
Vernehmlassungen und Stellung-
nahmen (u.a. Ortsplanungen)
Überprüfung und Aktualisierung  
REP Seetal und Koordination ÖV-In-
teressen

Geschäftsbericht 2019
IDEE SEETAL

Rückblick
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Lagebeurteilung 

Die Organisation der IDEE SEETAL ist ein offenes System, deren Elemente  
miteinander in Beziehung stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Sie stellen 
insgesamt eine «Ganzheit» dar, stehen in kontinuierlichem Austausch mit der 
Umwelt und verändern sich laufend. Die IDEE SEETAL wird wie jede andere Organi-
sation durch stabilisierende (Identität, Struktur, physische Mittel) und dynamisierende 
Elemente (Policy/Strategie, Einzelfunktionen/Organe, Prozesse/Abläufe) mit je einer  
Innen- und Aussensicht geprägt. 

Rückblick

Funktionen

 © Die Weiterentwicklung und verbindliche Festlegung 
der Personalpolitik und -planung hat für die Ver-
bandsleitung, Geschäftsstelle und Netzwerke der 
IDEE SEETAL höchste Priorität. 

 © Die Netzwerke sind organisatorisch und materiell 
weiterzuentwickeln (Prüfung Ausschuss, Festlegung 
Stellvertretungen Leitungen Netzwerke, Überprüfung 
Mandate).

Identität

 © Die IDEE SEETAL ist als Dienstleistungs-Kompetenz-
zentrum für die Gemeinden weiterzuentwickeln und 
als Drehscheibe und Netzwerkstelle zu konkreti-
sieren. 

 ©  Die Kommunikation ist zu stärken (v.a. von Zweck, 
Sinn und Aufgaben).

 © Das Marketing inkl. Inwertsetzung von Qualitäten 
und Stärken ist zu forcieren.

Menschen

 © Die Identifikation mit der IDEE SEETAL ist in 
allen Organen zu stärken.

 © Der Wissenstransfer und Kompetenzaufbau ist in der 
Gesamtorganisation und insbesondere in/zwischen 
den Netzwerken zu verbessern. 

Prozesse

 ©  Die Weiterentwicklung und Optimierung der Pro-
zesse und Abläufe innerhalb der IDEE SEETAL stellt 
eine operative Daueraufgabe dar.  
 

Strategie

 © Die Strategiearbeit als Basis der Organisationsent-
wicklung der IDEE SEETAL ist zu verstärken (Wei-
terentwicklung des räumlichen Entwicklungsplans, 
Erarbeitung Finanz-, Personal-, Kommunikations- 
strategie, Compliance- und Governance-Richtlinien). 
 
 
 

Physische Mittel

 © Die Bewältigung der Zunahme von Aufgaben  
und Projekten (regionale und kantonale Projekte) 
kann lediglich durch mehr kantonale Finanzmittel 
(ergänzend zum Grundbeitrag), eine rigide Prio- 
risierung und den klaren Verzicht von Aufgaben  
erfolgen.

 
 

Struktur

 © Die bestehende, klassische Struktur ist in eine 
smarte, kooperative Organisationsform zu transfor-
mieren. 

 © Die Organe von Verbandsleitung, Geschäftsstelle 
und Netzwerde der IDEE SEETAL sind personell und 
materiell weiterzuentwickeln. 

Die Lagebeur-

teilung erfolgt mittels 

einer Organisationsanalyse. 

Anbei wird der dringlichste 

Handlungsbedarf für die Wei-

terentwicklung der Orga-

nisation IDEE SEETAL 

festgehalten.
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Das Seetal in den Medien

Rückblick

Seite   2Donnerstag, 12. Dezember 2019, Nr. 50
SeetalerBote

Wir sind mitten in der Adventszeit, 
bald ist Weihnachten. Für mich ist es 
Zeit darüber nachzudenken, ob Schwei-
zer Bräuche lebendige Traditionen in 
unserem Land verkörpern. Etwas dar-

an muss doch stimmen, hat doch diesen 
Herbst die Olma in St. Gallen einen 
besonderen Ehrengast gehabt, nämlich 
die Schweizer Volkskultur.

Aber was sind Traditionen?
Traditionen werden hier und jetzt in 
der Schweiz praktiziert und sind Teil 
unserer kulturellen Vielfalt und Iden-
tität. Doch sie verändern sich und kön-
nen sich auch neu erfinden. So schreibt 
das Bundesamt für Kultur auf  seiner 

Homepage (www.lebendigetraditionen.
ch.): «Bräuche gehören zum immateri-
ellen Kulturgut». Die Schweiz besitzt 
zwölf  Weltkulturerbe-Einträge, und 
auf  der Liste des Bundesamtes sind 199 
Traditionen/Bräuche aufgelistet, die in 
den einzelnen Regionen unseres Landes 
unterschiedlich gefeiert werden. Viele 
davon haben einen historischen oder 
einen religiösen Ursprung, oft bilden 
sie bis heute das Bauernjahr ab und 
manche sind gar nicht so alt wie wir 
meinen können.

In diesem Artikel kann ich nur einige 
aufzählen. In der Adventszeit sind es 
kirchliche Bräuche wie das Lichterfest 
am Tag der heiligen Lucia oder in 
Hitzkirch das Adventslichtbringen in 
alle Häuser der grossen Pfarrei. Aber 
der Adventskranz selber ist gar nicht 
so alt. 1839 gestaltete der evangelische 
Pastor Johann Hinrich Wichern den 
ersten Kranz mit Kerzen. Und erst 1925 
tauchte er in den katholischen Ge-
genden auf. Überall in unserem Land 
kommt der St. Nikolaus auf  Besuch zu 
den Kindern, aber nicht als Weih-
nachtsmann wie in anderen Ländern. 
Bald können wir uns nach Neujahr 
auf  das Sternsingen freuen, und schon 
kommt die Fasnacht mit den zum Teil 
originellen Bräuchen wie der Basler 
Morgenstraich am Montag nach dem 
Aschermittwoch um vier Uhr morgens. 

In Liestal wird am Sonntag darauf  der 
Chienbäse gefeiert, brennende Föhren-
scheiter werden durch die Stadt getra-
gen und gefahren. Doch dieser Brauch 
ist noch nicht hundert Jahre alt. Nicht 
vergessen sollen die Osterbräuche sein, 
wie das Osterfeuer in der Osternacht. 
Das Osterei hat einen kirchlichen und 
auch einen wirtschaftlichen Hinter-
grund. Das Essen von Eiern war in 
der Fastenzeit verboten, und weil der 
Eieranfall um die Osterzeit sehr gross 
war, waren die Eier billig. So konnten 
es sich auch ärmere Leute leisten, auf  
den Osterfesttag Eier zu essen.

In der Frühlingszeit sind viele Bräuche 
noch traditionell verankert. So im 
Seetal am 6. März, dem Fridolinstag, 
das Lichterschwimmen im Aabach 
von Ermensee. Etwa in der gleichen 
Zeit feiern die Zürcher das Sächsilüü-
te. Dieses Frühlingsfest hat einen 
besonderen Ursprung. 1523 hat der 
Rat der Stadt Zürich festgehalten, 
dass in der Tagundnachtgleiche die 
zweitgrösste Glocke des Grossmünsters 
um sechs Uhr abends läuten soll, um 
den Feierabend für das Sommerhalb-
jahr anzuzeigen. Die Sommermonate 
kennen weniger Bräuche. Interessant 
sind jedoch die Jugendfeste im Aargau, 
besonders schön ist der Maienzug in 
Aarau, am Freitag vor dem Schuljah-
resschlusstag. Mit dem Maien, dem 

Frühlingszweig, werden die Mäd-
chen für den Umzug bekränzt. Dieser 
Brauch ist alt. Ihn kennt man seit dem 
16. Jahrhundert.

Immer noch wichtig und bedeutsam 
ist in den katholischen Gegenden das 
Patrozinium der Pfarrkirche, das uns 
an einen besonderen Schutzheiligen er-
innert. Die Kilbi fällt nicht mit diesem 
kirchlichen Festtag zusammen, sie war 
ursprünglich der Erinnerungstag an 
die Einweihung der Kirche. Gewisse 
Bräuche werden wieder neu entdeckt, 
wie die Brunnensegnung in der Zeit 
um den 1. Mai oder die Kräutersegnung 
an Mariä Himmelfahrt.

Brauchtum ist  nicht nur ländlich-re-
ligiös geprägt. Auch unsere Schweizer 
Städte kennen noch einige Traditionen. 
Was wäre Sursee ohne die Gansab-
hauet am Martinstag? Alt ist auch 
die Näfelser Fahrt, die seit 1835 an die 
Schlacht bei Näfels 1388 erinnert. Es 
ist ein Glarner Feiertag, der ökume-
nisch ausgerichtet ist. Wie übrigens 
auch die Sempacher Schlachtjahrzeit. 
Diese Tage erinnern nicht nur an die 
Siege, vielmehr an die Menschen, die 
an diesen Orten – Freund und Feind – 
gestorben sind. Erst seit 1891 kennen 
wir die Bundesfeier. Sie soll uns an den 
Rütlischwur und an den Bundesbrief  
erinnern. Solch historisch begründete 

Bräuche sind identitätsstiftend und 
sollen sich nicht nur auf  einen arbeits-
freien Tag beschränken.

Bräuche sind im Volk gewachsen. Sie 
gehören zu unserer Schweizer Kultur. 
Sie fördern den Austausch zwischen 
den Generationen und zwischen Ein-
heimischen und Zugezogenen. Dafür 
lohnt es sich Sorge zu tragen.

Der deutsche Dichter Bert Brecht 
meinte: «Aber wer den grossen Sprung 
machen will, muss einige Schritte 
zurückgehen. Das Heute geht gespeist 
durch das Gestern in den Morgen». 
Der Volksmund sagt es noch treffender: 
«Wer heute nicht an morgen denkt, ist 
spätestens übermorgen nur noch von 
gestern». Bräuche prägen noch immer 
unsere Zeit. Sicher darf  man Tradi-
tionen hinterfragen, aber sie gehören 
immer zum Volksgut unseres Landes.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten 
und vergessen Sie die weihnächtlichen 
Bräuche in Ihren Familien nicht.
* In dieser Rubrik gibt der «Seetaler Bote» verschiedenen Persönlichkeiten aus dem Seetal Gelegenheit, sich zu einem selbst gewählten Thema frei zu äussern. Walter Weibel, 1944 in Willisau geboren, wohnt in Gelfingen. Dr. phil., Seminarlehrer in  Hitzkirch, bis Ende 2008 Regionalsekretär der Nordwestschweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (NW EDK). Nach der Pensionierung Studium der Theologie an der Uni Luzern, das er Ende 2012 mit dem Doktorat abschloss.

Sind Schweizer 
Bräuche lebendige 
Traditionen?

Walter Weibel *
Gelfingen
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«Seetal-DNA» für Müllers Nachfolger
SEETAL/HOCHDORF Zum 
letzten Mal führte Geschäfts-
leiter Cornelius Müller 
durch eine Delegiertenver-
sammlung der Idee Seetal. 
Seinem Nachfolger übergab 
er ein spezielles Geschenk.

von Reto Bieri

Der 67-jährige Müller tritt Ende Jahr 
in den Ruhestand. Begonnen hatte der 
ehemalige Hitzkircher Gemeinderat 
sein Amt beim Regionalen Entwick-
lungsträger am 1. Oktober 2016. «Der 
neue Wind war überalll spürbar. Cor-
nelius Müller liess nichts anbrennen», 
sagte Verbandspräsident Fredy Wini-
ger bei Müllers Würdigung. Die Her-
ausforderung, die Idee Seetal mit weni-
ger Geld wieder in Fahrt zu bringen, sei 
gross gewesen. Hintergrund: Der Kan-
ton kürzte dem Gemeindeverband den 
jährlichen Sockelbeitrag auf  neu noch 
100 000 Franken. Das Grundlagenpapier 
«Quo Vadis», in welchem die Neuaus-
richtung der Idee Seetal skizziert wur-
de, stamme aus Müllers Feder. «Ebenso 

die Idee eines Botschafters, die wir in 
der Person von Josef  Williner gefunden 
haben und wodurch wir die Wirtschaft 
weiterhin an Bord halten konnten», 
fuhr Winiger fort. Zudem habe Mül-
ler Kontakte über das Seetal hinaus 
geknüpft, besonders in den Kanton 
Aargau. «Wir dürfen festhalten, dass 
unsere Ziele in Erfüllung gingen, ins-
besondere dank deiner Beharrlichkeit 
und Energie», lobte Winiger Müller. 

Wichtige Beitragserhöhung
Cornelius Müller hob hervor, dass 
die – umstrittene – Erhöhung des 
Pro-Kopf-Gemeindebeitrags von sieben 
auf  neun Franken wichtig gewesen sei. 
Künftig werde er aus der Ferne betrach-
ten, wie sich die Idee Seetal weiterent-
wickelt. «Ich habe mir überlegt, wie 
ich als Ur-Seetaler die ‹Seetal-DNA› an 
meinen Nachfolger weitergeben kann, 
der nicht aus dem Seetal stammt», 
sagte Müller schmunzelnd – und über-
reichte Roger Brunner ein Konfiglas 
mit Seetaler Erde. Brunner, bisher Pro-
jektentwickler bei der Idee Seetal, wird 
sein neues Amt Anfang Jahr antreten. 
Bislang wurde noch keine Nachfolgerin 

oder Nachfolger als Projektentwickler 
gefunden, sagte Fredy Winiger, der An-
stellungsprozess sei am Laufen.

Aus der Verbandsleitung verab-
schiedet wurde zudem der Hochdorfer 

Gemeinderat Roland Emmenegger, der 
dreieinhalb Jahre lang das Netzwerk 
Gemeinden, neu Netzwerk Lebens-
raum, leitete. Sein Posten wird erst 
nach den Gemeinderatswahlen im März 

wieder besetzt. Für den zurückgetrete-
nen Hochdorfer Kantonsrat Adrian 
Nussbaum rückt Silvia Brunner-Kno-
bel in die Verbandsleitung nach. Die 
Hochdorfer Kommunikationsexpertin 
wurde von den Delegierten einstimmig 
und mit Applaus gewählt. 

Weiter informierte Verbandspräsi-
dent Fredy Winiger über künfti-
ge Vorhaben. Ein wichtiges Ziel sei 
der  Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 
Hochdorf-Römerswil in der Ronebene. 
«Es handelt sich um den grössten ESP 
im Kanton Luzern. Die Idee Seetal be-
trachtet es als wichtig, dass dessen 
Entwicklung angegangen wird, deshalb 
engagieren wir uns.» Die Federführung 
liege aber beim Kanton und den beiden 
Gemeinden. «Regierungsrat Fabian Pe-
ter hat uns zugesagt, dass der Kanton 
mithilft, den ESP zu entwickeln», so Wi-
niger. Nun seien Hochdorf  und Römers-
wil am Zug, eine Koordinationsverein-
barung aufzusetzen.  

Das Budget 2020 der Idee Seetal, das 
eine ausgeglichene Rechnung vorsieht 
und einen Pro-Kopf-Beitrag von weiter-
hin neun Franken, genehmigten die De-
legierten mit einer Gegenstimme.

Der abtretende Cornelius Müller (l.) wurde von IdeeSeetalVerbandspräsident Fredy Winiger verabschiedet. Foto reb

Planung für Umfahrung ausgeschrieben
HOCHDORF/SEETAL Um die 
geplante Umfahrung Hoch-
dorf  blieb es längere Zeit 
ruhig. Nun hat der Kanton 
die Planungsarbeiten aus-
geschrieben. Auch jene für 
Ballwil und Eschenbach.

Im aktuellen Kantonsblatt ist ein in-
teressantes Projekt ausgeschrieben: 
«Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) 
Umfahrung Hochdorf, Generalplaner-
mandat». Mittel- bis langfristig könnten 
die Verträglichkeits- und Kapazitäts-
defizite nur entschärft werden, indem 
der durch das Zentrum von Hochdorf  
verlaufende Durchgangsverkehr am 
Siedlungsgebiet vorbeigeführt wird, 
heisst es im Kantonsblatt. Um eine Lö-
sung zu finden, brauche es eine umfas-
sende Analyse und eine gemeinsame 

Entwicklung von Lösungsansätzen mit 
den wichtigsten Anspruchsgruppen im 
Rahmen einer Zweckmässigkeitsbeur-
teilung. «Darin werden alle denkbaren 
Varianten für die Lösung eines Ver-
kehrsproblems ermittelt und beschrie-
ben», erklärt Pius Suter, Projektleiter 
bei der kantonalen Diensststelle Ver-
kehr und Infrastruktur (vif), auf  Anfra-
ge. «Danach werden die Erfolg verspre-
chenden Varianten vertieft überprüft. 
In einem zweiten Schritt erfolgt danach 
eine Grobbewertung. In einem dritten 
Schritt werden die Varianten einer Ver-
gleichswertanalyse unterzogen. Der 
Schlussbericht beinhaltet die Empfeh-
lung einer Bestvariante aus fachtechni-
scher Sicht.» Sämtliche Planungsarbei-
ten des vif  werden gemäss öffentlichem 
Beschaffungsrecht extern vergeben.

Wird in der ZMB nur die Hochdorfer 
Umfahrung angeschaut oder werden 
auch weitere Massnahmen in die Be-

trachtung miteinbezogen? «Es werden 
alle denkbaren Varianten und Lösun-
gen untersucht werden», antwortet 
Pius Suter. Zudem führt der Blick auch  
über Hochdorf  hinaus: «Die drei Vor-

haben in den Gemeinden Eschenbach, 
Ballwil und Hochdorf  werden gemäss 
Bauprogramm für die Kantonsstrassen 
koordiniert bearbeitet.» 

Konkret ist neben der ZMB Hoch-
dorf  aktuell auch ein Generalplaner-

mandat für eine «Machbarkeitsstudie 
Optimierung Ortsdurchfahrt Ballwil» 
ausgeschrieben. Gemäss Kurzbeschrieb 
stehe mittelfristig die Entflechtung des 
Kreisels im Zentrum von Ballwil zur 
Diskussion. «Darüber hinaus sollen 
langfristig die Konflikte zwischen See-
talbahn und der Kantonsstrasse redu-
ziert und die Trennwirkung vermindert 
werden. Dazu müssen Verlegungen der 
Strasse oder des Trassees der Seetal-
bahn (Verlegung oder Tieflegung) ge-
prüft werden.» Zur Lösungsfindung sei 
eine Machbarkeitsstudie vorgesehen. 
Diese werde in zwei Schritten abgewi-
ckelt; nachgelagert werde die Bestva-
riante in die parallel erarbeitete ZMB 
Hochdorf  eingebracht.

Eschenbach: Vergabeverfahren läuft
Das Generalplanermandat für eine 
Zweckmässigkeitsbeurteilung der Um-
fahrung in Eschenbach wurde bereits 

im Herbst öffentlich ausgeschrieben. 
Zurzeit läuft gemäss Pius Suter für 
 die  ZMB Eschenbach das Vergabe-
verfahren. 

Macht es nicht allenfalls Sinn, die 
beiden Zweckmässigkeitsbeurteilun-
gen für Hochdorf  und Eschenbach 
sowie die Machbarkeitsstudie Ballwil 
dem gleichen Planungsbüro zu verge-
ben? «Es handelt sich um drei Vorha-
ben, welche öffentlich ausgeschrieben 
werden. Der Zuschlag erfolgt an jenes 
Planungsteam, welches anhand der 
definierten Zuschlagskriterien das 
wirtschaftlich günstigste Angebot ein-
reicht», so Suter.

Das Planungsbüro, das den Zuschlag 
für die ZMB Hochdorf  erhält, beginnt 
gemäss den Ausschreibungsunterlagen 
am 1. April mit der Arbeit. Das Projekt 
ist auf  zwei Jahre ausgelegt, mit der 
Möglichkeit für eine Verlängerung, 
heisst es im Kantonsblatt weiter.  reb

«Es werden alle 
denkbaren Varian-
ten untersucht.»
Pius Suter Projektleiter vif
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Weilerzone wird entschlackt
SEETAL Im Regionalen 
Richtplan sind 20 Seetaler 
Weiler verzeichnet. Diese 
Zahl soll nun auf  fünf  redu-
ziert werden. Die baulichen 
Einschränkungen werden 
dadurch eher verschärft.von Reto Bieri

Weiler gibt es im ländlich geprägten See-

tal einige. Rund 20 davon sind im Regio-

nalen Entwicklungsplan (REP) verzeich-

net. Um die Weilerzonen an die nationale 

und kantonale Gesetzgebung anzu-

passen, musste der Gemeindeverband 

Idee Seetal den REP überarbeiten. Der 

Vorschlag liegt noch bis am 17. Septem-

ber öffentlich auf. «Weilerzonen waren 

bisher im Kanton Luzern den Bauzonen 

zugewiesen, womit je nach  Gemeinde 

teilweise erhebliche bauliche Entwick-

lungen möglich waren», erklärt Corneli-

us Müller, Geschäftsleiter der Idee See-

tal, auf  Anfrage. «Nach Auffassung des 

Bundes gehören die Weilerzonen aber zu 

den Nichtbauzonen, womit eine restrik-

tive Haltung gegenüber nichtlandwirt-

schaftlichen Bauten verbunden ist.» Bei 

der Genehmigung des kantonalen Richt-

planes habe der Bund vom Kanton Lu-

zern verlangt, die Weilerzonen neu den 

Nichtbauzonen zuzuweisen. Zusätzlich 

musste überprüft werden, ob die Zutei-

lung der landwirtschaftlichen Siedlun-

gen zu den Weilern noch korrekt ist. 
Während Nichtbauzonen meist auf  

land- und forstwirtschaftliche Zwecke 

beschränkt sind, waren in den Weiler-

zonen auch andere Nutzungen zugelas-

sen. «So können die Gemeinden dort 

festlegen, dass zum Beispiel bestehende 

Bauten auch für nichtlandwirtschaftli-

che Nutzungen wie Wohnungen und 

Gewerbe umgenutzt werden dürfen», 

sagt Müller. Neu werde dies auch in  

den Weilerzonen sehr restriktiv behan-

delt. «Dies war nicht immer so, wenn 

man die bisherige Entwicklung in den 

Weilerzonen anschaut.»Dass nun die Schraube angezogen 

wird, bestätigt auch der Kanton in ei-

nem Vorprüfungsbericht. «Insbeson-

dere sind keine Neubauten zu nicht-

landwirtschaftlichen Zwecken mehr 

zulässig. Weilerzonen dienen vorab der 

Bestandeswahrung, das heisst, es sind 

die bestehenden Strukturen zu erhal-

ten und harmonisch in die Landschaft 

einzugliedern.»
Noch fünf Weilerzonen bleiben

Mit der Überarbeitung des REP wer-

den 15 von 20 regionalen Weilerzonen 

gestrichen. Es sind dies: Gibelflüh, 

Wald (beide Ballwil), Bleuliken, Stäf-

ligen, Wolfetschwil (alle Hitzkirch), 

Ferren, Unterebersol (beide Hohen-

rain), Herlisberg, Huwil, Wiliswil (alle 

Römerswil), Chalchtaren, Hasenberg, 

Rüedikon, Niederschongau und Ober-

schongau (alle Schongau). Bei einigen 

handelt es sich um Weiler vom soge-

nannten Typ A; das sind Hofgruppen 

mit zwei und mehreren Höfen, wo wie 

bisher auch künftig nur eine landwirt-

schaftliche Nutzung möglich ist. «Die 

Weiler verbleiben wie bisher schon in 

der Landwirtschaftszone», sagt Cor-

nelius Müller. Der Rest war dem soge-

nannten Typ B zugeordnet, wo neben 

Landwirtschaft auch Wohnen oder Ge-

werbe möglich ist, wie zum Beispiel in 

Oberschongau, Ferren oder Herlisberg. 

Sie entsprechen jedoch nicht mehr der 

Definition eines Weilers (siehe Kasten). 

Für diese Gebiete sind gemäss REP «in 

den kommunalen Nutzungsplanungen 

geeignete Lösungen zu einer geordne-

ten Entwicklung zu finden.»
Doch was bedeutet es, wenn ein Wei-

ler nun aus der Weilerzone fällt, zum 

Beispiel Gibelflüh? «Damit werden die 

baulichen Einschränkungen eher noch 

verschärft», sagt Cornelius Müller. 

«Die Gefahr der Zersiedlung besteht 

nicht. Zudem war der Weiler Gibelflüh 

in der kommunalen Nutzungsplanung 

von Ballwil gar nie einer Weilerzone 

zugewiesen, so dass bisher und auch 

künftig nur landwirtschaftliche Bauten 

erstellt werden können.»Von den 20 im geltenden REP be-

zeichneten Weilern bleiben noch folgen-

de fünf  übrig: Mettlen (Eschenbach), 

Urswil, Güniken (Hohenrain), Nunwil 

sowie Hinterdorf  (Niederschongau). 

Alle sind dem Typ B zugewiesen, das 

heisst, es ist eine gemischte Nutzung 

möglich, allerdings wie bereits erwähnt 

mit restriktiven Einschränkungen.Spezialfall SchongauEin Spezialfall hinsichtlich der Weiler 

stellt die Gemeinde Schongau dar. In 

den letzten Jahrzehnten entwickelte 

sich Mettmenschongau zum Siedlungs-

schwerpunkt mit normalen Bauzonen. 

Die übrigen Ortsteile sind zum gros-

sen Teil den Weilerzonen zugeteilt. 

«Von den total 28 Hektaren Wohn- und 

Misch zonen sind über die Hälfte Wei-

lerzonen», schreibt der Kanton. Der 

REP sieht neu vor, alle Weiler der Ge-

meinde mit Ausnahme von Hinterdorf  

zu streichen. Stattdessen soll die Ge-

meinde sogenannte «Bauzonen mit Er-

haltungscharakter» ausscheiden. Sie 

sollen im Wesentlichen der Bestandes-

pflege und -erneuerung dienen. Corne-

lius Müller: «Die Gemeinde Schongau 

war bei diesem Prozess von Beginn an 

einbezogen. Das Ergebnis stimmt für 

die Gemeinde und ist entsprechend 

bei der laufenden Ortsplanung berück-

sichtigt.»

Fünf bis zehn be-wohnte GebäudeWEILER Die Definition von Bund 

und Kanton für einen Weiler lau-
tet: Mindestens fünf  bis zehn be-
wohnte Gebäude, traditionell land-
wirtschaftlicher Siedlungsansatz 

(Stichjahr vor 1950), in der Regel 

nicht mehr als rund 30 Meter Ab-
stand zwischen den Wohnhäusern 

und mindestens 200 bis 300 Meter 

Abstand von der Hauptsiedlung. pd

Der Weiler Urswil. Foto Google Maps

Poesiesommer geht in den Herbst

SEETAL Am 23. September ist 
offiziell Herbstanfang, doch 
das Programm des Poesie-
sommers ist noch lange nicht 
zu Ende. Ueli Suter, Initiant 
und Organisator des Festi-
vals, zieht Zwischenbilanz.

Bisher 30 Veranstaltungen in der 

Schweiz und ein Dutzend in Europa, ei-

nen Moment gibt es, der Ueli Suter im 

Rückblick spontan einfällt: «Josef  Roos, 

dessen wunderbare Mundarttexte am 

Mundarttag von Josef  Egli vorgestellt 

wurden, gehört zu den Entdeckungen.» 

Ueli Suter hält einen Moment inne, 

bevor er weiterspricht: «Ob Roos, der 

heute vergessen ist, oder Carl Spitteler, 

der es zum Nobelpreisträger geschafft 

hat: Beide halte ich für gleich wichtig.» 

Aber auch auswärtige Dichter, wie der 

hierzulande unbekannte schwedische 

Lyriker Lennart Sjögren, verdienten 

Aufmerksamkeit. «Das Regionale und 

Internationale begegnen sich am Poe-

siesommer auf  gleicher Höhe. Die Kul-

tur lebt nicht von Hierarchien.»«Die Viersprachigkeit  
ist eine Bereicherung»Ueli Suter achtet bei der Organisation 

des Poesiesommers bewusst darauf, 

dass die Landessprachen der Schweiz 

vertreten sind. «Die Viersprachigkeit 

ist eine Bereicherung. Den Sprachaus-

tausch zu leben ist anspruchsvoll – man 

muss es wagen.» An einer Veranstaltung in Bein-

wil am See sass Marco Baschera im 

Publikum. Er präsidiert die Oertli 

Stiftung, die den Brückenschlag un-

ter den Sprachregionen der Schweiz 

fördert. «Mir ist es ein Anliegen, dass 

in der Schweiz nicht nur ‹globish› 

gesprochen wird», sagt Baschera, 

der das Programm des Seetaler Poe-

siesommers mit seiner sprachlichen 

Vielseitigkeit lobt. Mit dem Wunsch, 

dass auch in Zukunft der Sprach-

schatz gepflegt werde, freut sich Ueli 

Suter auf  die kommenden poetischen 

Momente. 
Als nächster Höhepunkt stehen 

drei Konzerte im Rahmen der Wil-

liam-Turner-Ausstellung im Kunst-

museum Luzern auf  dem Programm. 

Mit von der Partie sind Hansruedi 

Zeder aus Hochdorf  und das Belenus 

Quartett. «Bänkli»-Lesungen in Bero-

münster sowie Veranstaltungen in 

Paris, Lugano, Venedig und das «Fes-

tival di poesia svizzera» in Triest füh-

ren den Seetaler Poesiesommer in die 

Herbstrunde. 
Graziella Jämsä

Zu entdecken: Anna Schaffner stellt die 

Lyrik des Schweden Lennart Sjögren 
vor.

Landessprachen statt «Globish»: Marco 

Baschera schlägt Brücken zwischen den 

Sprachen. Fotos pd

10 Jahre Einsatz für Hochstammbäume

SEETAL Nach einer Anschub-
finanzierung durch Bund 
und Kantone behauptet sich 
«Hochstamm Seetal» heute am 
Markt. Der Erfolg ist auch in 
der Landschaft sichtbar: Die 
Hochstamm-Obstgärten sind 
gewachsen. Nun feiert die Mar-
ke ihr 10-jähriges Bestehen.Adrian Muff  packt gerne an. In sei-

ner Mosterei in Römerswil, die er ge-

meinsam mit Ehefrau Sandra betreibt, 

wird zurzeit das erste Obst der Saison 

angeliefert: Qualitätsware von den 

Hochstammbäumen im Luzerner und 

Aargauer Seetal. Presse und Abfüll-

anlage laufen auf  Hochtouren. Zeit für 

eine Pause hat Muff  eigentlich keine. 

Trotzdem lässt er die Arbeit einen Mo-

ment ruhen und gesellt sich zur Grup-

pe von geladenen Gästen und Journa-

listen. Anlass der Feier bei Muffs ist 

das zehnjährige Bestehen der Marke 

«Hochstamm Seetal».

Neue PerspektivenAm Anfang stand die Vision, dem 

Hochstamm-Obstbau im Seetal neue 

Perspektiven zu geben. Auf  Initiati-

ve des Vereins IG Hochstamm Seetal 

startete 2009 ein Projekt für regiona-

le Entwicklung (PRE), das vom Bund 

und Kantonen mitfinanziert wurde. 

Obstbauern und Verarbeiter bekamen 

die Chance, hochwertige Produkte zu 

entwickeln und diese unter der Marke 

«Hochstamm Seetal» professionell zu 

vermarkten. Zu den Säften und Spi-

rituosen kamen Balsamessige, Dörr-

obstprodukte und exklusive Schokola-

den-Birnenstängeli hinzu. Der Erfolg 

liess nicht lange auf  sich warten: Coop 

nahm eine Auswahl von Hochstamm 

Seetal Produkten schweizweit ins Sor-

timent auf. Zugleich stärkte das Projekt 

die Hofverarbeitung und die Direktver-

marktung. Auf  rund einem Dutzend 

Höfen entstanden Verarbeitungs-, De-

gustations- und Verkaufsräume. 
Mit der Marke «Hochstamm Seetal» 

wuchs das Vertrauen in die Zukunft 

des Hochstamms als Produktionsform. 

«In den vergangenen zehn Jahren ha-

ben die Bauernfamilien im Luzerner 

und Aargauer Seetal rund 3000 Hoch-

stamm-Obstbäume gepflanzt», freuen 

sich Matthias Hünerfauth und Martin 

Blümli. Die beiden Landwirte teilen 

sich das Präsidium des Vereins Hoch-

stamm Freunde. Die nachhaltige Be-

wirtschaftung des Baumbestandes liegt 

ihnen am Herzen. «Hochstamm-Obst-

gärten wollen gepflegt sein, damit die 

Imposanten Bäume auch kommenden 

Generationen Einkommen und Le-

bensqualität spenden können», betont 

Blümli. Der Verein darf  hier auf  die 

fachliche Unterstützung der Landwirt-

schaftlichen Zentren Hohenrain und 

Liebegg zählen. Diese bieten regelmäs-

sig Baumpflegekurse an und organisie-

ren jährlich eine Hochstammtagung 

mit nationaler Ausstrahlung.Die Entwicklung geht weiter
Heute liegt die Veredelung der Hoch-

stamm Seetal Produkte zum grossen 

Teil in den Händen von Adrian Muff 

und seiner zwei Geschäftspartner Urs 

Amrein und Roger Baumann. Für die 

Vermarktung und Weiterentwicklung 

des Sortiments gründeten sie die Hoch-

stamm Produkte GmbH. Lizenzgeberin 

der Marke «Hochstamm Seetal» ist der 

Verein Hochstamm Freunde. «Als Ver-

ein sorgen wir gemeinsam dafür, dass 

die Marke breit abgestützt ist und nahe 

bei den Produzenten bleibt», erklärt 

Co-Präsident Matthias Hünerfauth. 
Und wie geht es weiter? Adrian Muff 

ist zuversichtlich: «Wir setzen weiter-

hin auf  die Partnerschaft mit Coop und 

auf  Direktvermarktung». Das Sorti-

ment von Hochstamm Seetal umfasst 

zurzeit über 40 Produkte. 
nt

www.hochstamm.ch

Über 40 Produkte werden zurzeit unter der Marke Hochstamm Seetal angeboten. Foto cb
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Auf eine weitere Million Kilometer

HOCHDORF/SEETAL Die 

Zugkompositionen der S9 

werden zurzeit saniert. Am 

Montag wurde der Prototyp 

vorgestellt. Vor allem der 

Mittelwagen wartet dabei 

mit einer Neuerung auf.

von Claudio Brentini

Bei der S9, auch Seetaler genannt, ste-

hen insgesamt 17 Zugkompositionen im 

Einsatz. Die haben mittlerweile rund 

zwei Millionen Kilometer abgespult, die 

Hälfte ihrer Lebensdauer erreicht und 

müssen saniert werden. Der SBB-Flot-

tenverantwortliche Elias Iten erklärte 

am Montag gegenüber geladenen Ge-

meinderäten aus dem Seetal: «Würden 

wir die Wagen nicht sanieren, müssten 

diese spätestens 2021 aus dem Verkehr 

gezogen werden.» Das wäre eine teure 

Variante, wobei teuer auch auf  die Sa-

nierung zutrifft. Rund eine Million kos-

tet die Sanierung und Modernisierung 

einer Zugkomposition, dafür ist sie da-

nach auf  neustem Stand und bereit für 

eine weitere Million Kilometer. Zum 

Vergleich: 2002 und 2003 wurden die 

derzeitigen Fahrzeuge eingesetzt und 

kosteten damals rund sechs Millionen 

Franken pro Komposition.

Niveaugleicher Ein- und Ausstieg

Der Hauptbestandteil der Moderni-

sierung ist gemäss den Verantwort-

lichen die Korrosionssanierung der 

Wagenkasten sowie die Integration 

einer erhöhten Plattform für einen ni-

veaugleichen Einstieg. Das Problem ist 

nämlich, dass in Luzern die Perrons hö-

her sind als auf  der Seetallinie. Zudem 

werden in Zukunft auch die Perrons 

der Bahnhöfe Emmenbrücke und Ger-

sag angehoben, weil dort die S1 nach 

Sursee durchfährt. Das Ziel ist ein so-

genannter niveaugleicher, sprich also 

ebenerdiger Ein- und Ausstieg. Das ist 

vor allem für Personen mit einer Mo-

bilitätseinschränkung, zum Beispiel 

Rollstuhlfahrende und Reisende mit 

Kinderwagen, wichtig. Und weil Luzern 

sowie mittelfristig Emmenbrücke und 

Gersag wie bereits erwähnt ein höheres 

Perron haben als die Seetallinie, ist ein 

solcher Ein- und Ausstieg mit den be-

stehenden Fahrzeugen dort nicht mög-

lich. Um dieses Problem zu lösen, wird 

nun eine der beiden Einstiegsplattfor-

men im Mittelwagen um 20 cm angeho-

ben und ein neues Türportal eingebaut. 

Das neue, höhere Türportal hat einen 

Schiebetritt sowie optische und akus-

tische Warnsignale bei der Türfreiga-

be. Das bestehende, tiefere Türportal 

im Mittelwagen wird mit zusätzlichen 

Rollstuhltastern ausgerüstet. 

Konkret bedeutet diese Anpassung, 

dass Rollstuhlfahrende auf  der Seetal-

linie beim niedriegeren Portal einstei-

gen, dann durch den Mittelwagen auf  

einer sanften Rampe mit einer Neigung 

von sechs Prozent zum höheren Tür-

portal fahren um in Luzern dort den 

Zug wieder zu verlassen. Dazu wurde 

im Mittelwagen eine Sitzreihe entfernt, 

damit die Rollstuhlfahrenden ungehin-

dert vom einen zum anderen Türportal 

wechseln können.

Neue Bemalung

Am Montag konnten die Gäste auf  ei-

ner kurzen Fahrt von Hochdorf  nach 

Baldegg die erste sanierte Zugkompo-

sition begutachten. Vor allem der Mit-

telwagen mit den beiden unterschiedli-

chen Türniveaus stiess dabei auf  reges 

Interesse. Dort war die Veränderung 

am augenscheinlichsten. Viele weitere 

Details der Sanierung blieben dem Lai-

en verborgen, wurden aber durch Elias 

Iten vorgestellt und erklärt. So zum Bei-

spiel die neuen Fenster, welche durch 

eine Beschichtung das Sonnenlicht 

reflektieren und damit einen zu hohen 

Temperaturanstieg verhindern, trotz-

dem aber den Mobilfunk nicht stören. 

Auffällig ist auch die neue, markantere 

Bemalung der S9. Die Kontraste wur-

den erhöht und die Türen inklusive der 

Klapptritte zur besseren Erkennbarkeit 

vollflächig rot lackiert. 

Einsatz bis 2028

Die Modernisierung der restlichen 16 

Zugkompositionen wird bis Mitte 2021 

dauern. Rund zwei Monate sind für die 

Sanierung einer Komposition ange-

setzt. Die Fahrzeuge werden anschlies-

send bis 2028 im Einsatz stehen. Die 

Perrons in Emmenbrücke und Gersag 

werden zwischen 2021 und 2024 ange-

passt, beziehungsweise angehoben. 

Nach und nach werden also in nächster 

Zeit die neuen Fahrzeuge auf  der S9-Li-

nie eingesetzt. Die Fahrgäste werden 

einen  generell aufgefrischten Fahr-

gastraum mit neuen, grossen Infomoni-

toren antreffen. 

Für Rollstuhlfahrende wird der 

Umbau der Mittelwagen eine echte 

Erleichterung darstellen. Die SBB ma-

chen damit einen wichtigen Schritt, 

sorgten doch unter anderem die neuen 

Fernverkehrszüge, welche die SBB vor 

acht Jahren für 1,9 Milliarden Franken 

gekauft hatten, für Negativschlagzei-

len. Der Dachverband der Schweizer 

Behindertenorganisationen «Inclusion 

Handicap» kam nämlich zum Schluss, 

dass Menschen mit einer Behinderung 

die Fernverkehrszüge nicht selbständig 

nutzen können: Zu viele Hürden wür-

den sie daran hindern. In einem Urteil 

verlangte das Bundesverwaltungsge-

richt Ende 2018, dass mindestens ein 

Eingang behindertengerecht sein müs-

se. Zurzeit sind nämlich die Ein- und 

Ausstiegsrampen für Rollstuhlfahrer 

zu steil. 
Bei der Sanierung des Rollmateri-

als der S9 haben die Verantwortlichen 

nun die Bedürfnisse von Menschen mit 

einer Mobilitätseinschränkung ernst 

genommen und damit auch das Bun-

desgesetz über die Beseitigung von 

Benachteiligungen von Menschen mit 

Behinderungen (BehiG) umgesetzt. Ein 

Schritt in die richtige Richtung.

Unterschiedliche Türniveaus, damit an allen Bahnhöfen ebenerdig ein- und ausgestiegen werden kann. Der Mittelwagen mit weniger Sitzen und unterschiedlichen Ausstiegshöhen. Fotos cb

Was ist ein guter Hirte?

INWIL Kürzlich fand die zweite 

Entdeckerkirche statt. 46 

Kinder haben sich an diesem 

Nachmittag mit der Geschich-

te: «Der Hirte und das verlore-

ne Schaf» auseinandergesetzt. 

Doch: Was ist eigentlich ein 

Hirte? In vier verschiedenen 

Ateliers gingen die Kinder 

dieser Frage auf  die Spur.

Pünktlich um 13.30 Uhr begann der 

zweite Entdeckerkirche-Nachmit-

tag. Nach Erhalten der persönlichen 

Entdecker-Pässe und der Gruppen-

armbänder begaben sich alle zum 

Waldspielplatz. Gespannt hörten die 

Entdecker den Erzählerinnen der bi-

blischen Geschichte «Der gute Hirte 

und das verlorene Schaf» zu. In vier 

Ateliers konnte gekocht, gespielt, ge-

bastelt und sogar echte Schafe gestrei-

chelt werden. Im Anschluss an das 

feine Zvieri, welches auf  dem Feuer 

gekocht wurde, begann die Abschluss-

feier dieses Nachmittags. Während 

dieser Feier konnten die Entdecker 

das Thema reflektieren und in ihren 

Alltag einbetten. Die Entdecker merk-

ten, dass auch die Menschen einen 

Hirten haben, der für sie sorgt, be-

schützt und zählt und sucht, wenn wir 

uns verlaufen haben. Mit feierlichen 

Elementen wie Singen und Beten wur-

de der Entdeckerkirche-Nachmittag 

erfolgreich abgeschlossen. 

Zum Schluss bekamen die Kinder 

einen Entdecker-Stempel in ihren Pass. 

Zufrieden machten sie sich mit einem 

schönen, verzierten Hirtenstab und 

neuen Erkenntnissen auf  den Heim-

weg. Das Organisations-Team bedankt 

sich ganz besonders beim «Hirten» 

Sepp Sticher aus Eschenbach. Er und 

seine Schafe waren das Highlight an 

diesem Nachmittag. pd

Nächster Entdeckerkirche-Nachmittag: Mittwoch, 

22. Mai, 13.30 bis circa 16.15 Uhr.

Schafe zum Anfas-

sen. So macht alte 

Geschichte entde-

cken Spass.  

Foto Fleur Budry

Schönschreiben ist wieder in

BALLWIL Ein heimlicher Trend ist es 

ja eigentlich schon länger. Beim soge-

nannten Handlettering oder Lettering 

werden Buchstaben kunstvoll gezeich-

net, ausgemalt und verziert. Anfang 

Januar standen deshalb ein Nach-

mittagskurs für Kinder und ein Kurs 

für die Erwachsenen auf  dem Jahres-

programm des Elternkreises und der 

Frauengemeinschaft Ballwil. Dass die 

Ballwiler so begeistert vom «Schön-

schreiben» sind, hätten die Organisa-

toren nicht erwartet. Bereits kurz nach 

der Ausschreibung wurden sie von 

Anmeldungen förmlich überrannt. So 

wurden aus einem Kurs kurzerhand 

drei Kinder- und vier Erwachsenenkur-

se.
Unter fachkundiger Anleitung von 

Marlene Ineichen tauchten im Janu-

ar und Februar 80 Erwachsene und 55 

Kinder in die kreative Welt des Lette-

ring ein. Wovon viele Lehrer träumen, 

schaffte Marlene Ineichen mit wenigen 

Strichen. Mucksmäuschenstill und 

hochkonzentriert arbeiteten die Mäd-

chen und Jungs während zwei Stunden 

an ihren Kunstwerken. Bei den «Gro-

ssen» ging es dann etwas geschwätzi-

ger zu und her, aber auch die Frauen 

arbeiteten mit viel Engagement wäh-

rend drei Stunden an ihren Schön-

schreib-Fähigkeiten. Trotz anfängli-

cher Skepsis über das eigene Können, 

ging am Schluss jeder der Teilneh-

mer stolz mit seinen Schreibwerken 

und neu erlernten Kenntnissen nach  

Hause.
Zufrieden zeigte sich auch die 

Kursverantwortliche Andrea Elmiger: 

«Handlettering ist ein Trend, der gene-

rationenübergreifend Freude bereitet. 

Wir hatten Teilnehmer im Alter zwi-

schen 9 und 70 Jahren im Kurs und alle 

waren mit Freude und Elan bei der Sa-

che.» Ramona Amrein-Lischer

Kursleiterin Marlene Ineichen zeigt den hochkonzentrierten Kursteilnehmerinnen 

den einen oder anderen Kniff. Foto lir
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Landauf, landab

Dynamo: Was

bleibt danach?

Grosses Kin
o am Sempacher-

see: Dynam
o soll noch b

is

Sonntag run
d 40000Besu-

cher in die R
egion locken

. Die

Veranstalter
haben dieM

ess-

latte extrem
hoch angese

tzt,

eine enormeKiste auf d
ie

Beine geste
llt.

Das Program
m ist vollge-

pfropft mit Aktivität u
nd

Attraktivitä
t. Beispielsw

eise

soll der «län
gste Liegest

uhl

derWelt» ein «Op
en-Air-Fee-

ling» vermitteln. Das L
uzerner

Kantonsspit
al gewährt i

m

Operationsb
ereich einen

Blick

hinter die K
ulissen. Ode

r es

besteht die
Möglichkeit, f

ür

einmalmit Dampfboot oder

Floss über d
en Sempachersee

zu gleiten.

Und die Org
anisatoren h

auen

kräftig auf d
ieWerbetrommel.

Auch dieMedien hatm
anmit

Material zuha
uf eingedec

kt.

Gerade jetz
t, wo ich die

se

Zeilen schre
ibe, poppt d

er

Newsletter 1
1/2019 auf.

Natür-

lich kann ich
nachvollzieh

en,

dass die Reg
ion ins Ram

pen-

licht gerück
t werden so

ll. Das

ist sogar von
grosser tour

isti-

scher Notwe
ndigkeit. Nu

r: Für

mich kann die
ser Aktivism

us

auch zu viel
des Guten s

ein.

Wobei zu sage
n ist: Tourist

isch

gibt es in de
r Tat ländlic

hen

Nachholbed
arf. Immerhin

wollen die E
rlebnisregio

nen

Sempachersee,W
illisau,

UnescoBios
phäre Entleb

uch

unddas See
tal – dort sin

d aber

noch einige
zusätzlicheH

aus-

aufgaben zu
erledigen – k

ünftig

Kräfte bünd
eln. Auch di

e

Kooperation
mit LuzernTo

uris-

muswillmanneu beur
teilen.

DerMegaeventDy
namokann

zweifellos h
elfen, denB

ekannt-

heitsgrad de
rRegion zu s

tei-

gern und zu
stärken.Doc

hwas

fürmich vor allem
zählt, ist

Nachhaltigk
eit. Unddar

auf bin

ich sehr gesp
annt.

Hinweis

Am Freitag äussern sich jeweils

Gastkolumnisten und Redakto-

ren unserer Zeitung zu einem

frei gewählten Thema.

Ernesto Piazza, La
ndreporte

r

ernesto.piaz
za@luzerne

rzeitung.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

Telefon 041 429 51 51

kanton@luzernerzeitung.ch

Startschuss für Grossprojekte

DerKanton
gibt die Plan

ung für zwe
i Umfahrungen im

Seetal in Au
ftrag. Auch T

unnel werde
n geprüft.

Niels Jos
t

WermitdemAutodurchd
asLu-

zerner Seeta
l fährt, brau

chtGe-

duld. Nicht
selten stockt es au

f

den Strassen, ge
rade währe

nd

der Stosszeiten
. Abhilfe ver-

schaffen sollen unter ander
em

Umfahrungend
erDorfzentr

en.

So sieht esd
as 2017 vorg

estellte

Gesamtverkehrsko
nzept Seeta

l

vor. Im aktuellen Strassenbau
-

programm des Kantons
Luzern

sind fürdieP
lanungzwei

erUm-

fahrungen bereits je 2,
5 Millio-

nenFranken
eingestellt: f

ür jene

in Hochdorf u
nd für jene in

Eschenbach
.

BeibeidenP
rojektenwer

den

derzeit die V
orbereitung

sarbei-

tenunddieG
rundlagenbe

schaf-

fungdurchg
eführt, heiss

t es auf

Anfragebei
derDienstst

elleVer-

kehrund Inf
rastruktur (V

if). Für

die Umfahrung Eschenbach

läuft zurzeit
die öffentlic

he Be-

schaffung d
es Generalp

laners,

jene in Hochdorf so
ll im Okto-

ber oder November ausge-

schrieben werden. Da
bei wird

eine Zweckm
ässigkeitsbe

urtei-

lungdurchg
eführt.Will heissen:

DasProjektw
irdumfassendund

systematisch inein
emdreistufi-

gen Verfahren beurteilt. «
Das

Resultat ist
dann eine B

estvari-

ante, die in e
inBauprojek

t über-

führt werden kann», erklärt

Vif-Projektl
eiter Pius Su

ter.

Tunnel fürmehrKulturland

undwenigerLärm

Wann die Umfahrungen reali-

siert werde
n, ist noch

unklar,

ebenso die k
onkrete Lini

enfüh-

rung.DiePla
nungskosten

von je

2,5 Millionen Franken sind ge-

mäss Bauprog
ramm für die Jah-

re bis und mit 2022 eing
estellt.

Die effektiven Baukosten
hin-

gegenseien
nochnichtb

ekannt,

so Suter. Di
ese werden

sich bei

der anstehe
nden Prüfung der

Varianten er
geben.

Abhängig sind die Kosten

unter ander
em davon, wo

die

Umfahrungen dereinst du
rch-

führen werden und wie sie be-

schaffen sin
d. Wie das in Esc

h-

enbach der
Fall sein sol

l, ist für

dendortigen
Gemeinderat kla

r:

Er fordert z
u Gunsten des Kul-

turland-und
Lärmschutzes ein

e

unterirdisch
e Linienführu

ng,

wie er kürzl
ich offiziell bekann

t

gab (Ausgab
e vom 28. August).

Dieshabeda
sGremiumaneiner

Klausur bes
timmt.

Dass sich der Gemeinderat

ausgerechne
t jetzt mit der Um-

fahrung bef
asst, begrün

det der

zuständigeC
VP-Gemeindeam-

mann Markus Krone
nberg so:

«Wir wollten ei
neHaltung

zum

Projekthabe
n,wennder

Kanton

mit der Planu
ng beginnt.» In

diese früheP
rojektphase

möch-

te der Gem
einderat ein

gebun-

den werden. Zu
dem stehe in

Eschenbach
die Revision der

Ortsplanun
g bevor. Bei d

ieser

müsse bereits
die Basis fü

r die

Umfahrung gelegt werd
en, so

Kronenberg
.

Obwohl der
Eschenbach

er

Gemeinderat ein
e Tunnel-Lö-

sung forder
t, möchte er kei

nen

Alleingang
beim Projekt ma-

chen.«Wir strebenein
egemein-

same Lösung m
it allen Seet

aler

Gemeindenan»,
betontKrone

n-

berg. Schlies
slichseimanaufdie

Akzeptanz u
nd weiterführe

nde

Massnahmen in den umliegen-

denDörfern
angewiesen

.

In Hochdor
f stösst die T

un-

nel-Forderu
ng aus Esch

enbach

auf Unterstützu
ng. So seien

unterirdisch
e Linienfüh

rungen

Bestandteil
des Gesamtver-

kehrskonze
pts Seetal, b

egrün-

det Roland
Emmenegger, de

r

für das Ressort Bau
, Verkehr

undUmwelt zuständ
ig ist.

Was die Umfahrung in sei-

ner Gemeinde betriff
t, sei der

Gemeinderat off
en für die Li-

nienführung
– ob mit, teilweise

oder ohne T
unnel. Wichtig ist

laut Emmenegger in
erster Li-

nie:«DieSü
dumfahrungsoll

das

Zentrum vom Schwer- und

Durchgangs
verkehr ent

lasten,

so umweltschone
nd wie mög-

lichundfina
nzierbar sein

.»Der

FDP-Gemeinderat füg
t an:«Zur

Kompensationde
rbeanspruc

h-

ten Landfläc
hen soll die

Aufhe-

bungvonbe
stehendenS

trassen

geprüft werd
en.»

IdeeSeetal zuTunneln:

Machbar,wennPolitikwill

Die Planung
en der Umfahrun-

genverfolgt
auchderRe

gionale

Entwicklung
sträger Idee

Seetal

eng. Die Tu
nnel-Forder

ung aus

Eschenbach
kannGesch

äftslei-

ter Corneliu
s Müller nachvo

ll-

ziehen, auc
h wenn diese zu

Mehrkosten führe. Müller ist

aber zuversi
chtlich:«Un

terEin-

bezug allerV
or- undNac

hteile –

vor allem auch nach dem Bau

der Strasse
– kommt man zum

Schluss, das
s die unteri

rdische

Linienführu
ng mehr Vor- als

Nachteile aufweist. W
enn der

politische W
ille vorhand

en ist,

ist die unter
irdische Lin

ienfüh-

rung realisti
sch.»

So viel steht f
est: Das Vif

wird bei der anstehende
n

Zweckmässigkeitsbe
urteilung

auch unterirdisch
e Linienfüh-

rungen berücksicht
igen, wie

PiusSuter sa
gt. «Die tech

nische

Machbarkeitw
irdgeklärt u

nd in

einem weiteren Schritt werd
en

dieVariante
neinerdetai

llierten

Bewertungu
nterzogen. S

owird

die Bestvari
ante evaluie

rt.»

«Die
unterirdisch

e

Linienführu
ng

weistmehr

Vor- als
Nachteile au

f.»

CorneliusMüller

Geschäftsle
iter Idee See

tal

Hansi Burri verhilft Imbissstand zu neuem Leben

Der Pächter
des Restaur

ants Seeland
übernimmt einen zusä

tzlichen Sta
ndort – diese

r passe perfe
kt in sein Ko

nzept.

Rechtzeitig z
umMegaeventDy

-

namoSempacherseen
immtder

neue ImbissstandBo
otshaus an

der Seeallee
in Sempach seinen

Betriebwied
erauf.Pächt

erHan-

si Burri, frü
herer FCL-

Spieler,

führt bereits
das einige h

undert

Meter entfern
t gelegene S

elbst-

bedienungs
restaurant S

eeland.

Zuvor hatte
Umberto Argenio

während 23 Jahren im Gebiet

Seeallee einen Verpflegung
s-

stand betrie
ben.

Das im Dezember in der

SempacherWoche erschie
nene

Inserat habe
ihn angespr

ochen,

erklärt Burr
i. Mittels Auswa

hl-

verfahren – z
wölf Interes

senten

hatten sich für den
Betrieb des

Imbissstandes
beworben – er-

hielt der G
astronom von der

Korporation
SempachalsEige

n-

tümerin des Bootsh
auses mit

einem längerfristig
enPachtver

-

trag schliess
lich den Zus

chlag.

Korporation investiert

250000Franken

Ziel der Kor
poration wa

r es, im

Bootshause
inenneuenS

tandzu

integrieren.
Hierfürware

ndiver-

se Bauarbeiten
notwendig.

So

hatmanbeispielsw
eiseeinekle

i-

neKücheein
gebaut.Kon

sumie-

rendeGäste
könnensich

unweit

desUfersen
tweder sitze

ndoder

an Stehtischen
verpflegen.

Zu-

dem hat die Koop
eration finan

-

zielle Mittel in die g
enerelle Er-

haltung des
Bootshause

s inves-

tiert. So ist die Statik
verstärkt

wordenode
r die abgefau

lten im

Wasser stehen
den Holzpfeiler

wurdenerse
tzt.DerZuga

ngzum

Imbissstand erfolgt über
einen

Holzsteg.Da
sheisst:Das

Boots-

haus steht k
omplett imWasser.

Ganz nach
dem Motto: Wenn

schon, den
n schon, hat

man

nebendemneuenVerpfl
egungs-

standaucha
nstehendeA

rbeiten

gleichzeitigu
nternommen.«Wir

wolltenalles
imselbenZuge

rle-

digen», sagt
Joe Ineichen

,Präsi-

dent des Ko
rporationsra

ts Sem-

pach.Die Inv
estitionenbe

trugen

rund 250000 Franken. Er
sei

überzeugt,d
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Hansi Burri hat gut lachen: Der neue Imbissstand Bootshaus passt perfekt zu ihm.
Bild: Boris Bürgisser (Sempach, 5. September 2019)
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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 diesem Jahr Austragungsort des Chriesifäschts. Damit wurde die fünfwöchige Chriesisaison offiziell eingeläutet.SEITE 6

SEETAL Lieblingslektüre  für die Ferien
In Kürze beginnen für viele die Sommerferien. Fünf  Expertinnen aus dem Seetal stellen ihre jeweilige Lieblingslektüre 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.
SEITE 15
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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 Delegiertenversammlung kann langweilig 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 elfseitiges 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 tatsächlich vom Kanton, welcher die Kulturförderung regionalisieren möchte. Die anderen Regionen haben den Förderfonds 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 HochdorfHOCHDORF Seit vergangenem Jahr dürfen die Schulen im Kanton Luzern keine Elternbeiträge mehr für den obligatorischen Schulunterricht verlangen. Die Schule Hochdorf  setzt diese Weisung erst aufs kommende Schuljahr um.
Im Dezember 2017 entschied das Bundesgericht, dass Eltern künftig keine Beiträge mehr für den obligatorischen Schulunterricht bezahlen müssen. Gemäss der Dienststelle Volksschulbildung hätten alle Gemeinden diese Bestimmung im vergangenen Jahr umsetzen 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 zurück. Im Interview mit dem «Seetaler Bote» äussert sich der 56Jährige zu den Gründen und sagt, weshalb er die restliche Amtszeit nicht einfach aussitzen wollte und warum er von den Ortsparteien mehr Unterstützung erwartet 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 erklären sie, weshalb das Nachwuchsproblem auch vor der Harmonie nicht Halt macht. 

SEITE 3

50 Jahre
HOHENRAIN Am kommenden Wochenende veranstaltet das BBZN Hohen rain ein grosses Klassentreffen mit ehemaligen Schülern. Damit will die Landwirtschaftsschule ihr 50jähriges Bestehen 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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«Das Seetal ist nicht im Fokus des Kantons»
SEETAL Roger Brunner ist 
seit Januar bei der Idee Seetal 
angestellt. Er soll Projekte 
entwickeln, welche die Regi-
on attraktiver machen. Das 
Augenmerk legt der Experte 
für Regionalentwicklung auf  
die Chancen der Digitali-
sierung. Profitieren sollen 
die Gemeinden, insbeson-
dere aber die Wirtschaft.

von Reto Bieri

Roger Brunner, wie sind Sie zur 
Idee Seetal gekommen?
Ich bin seit Anfang Januar in einem 
40-Prozent-Pensum angestellt, habe 
aber zuvor schon während eineinhalb 
Jahren im Mandatsverhältnis für den 
Regionalen Entwicklungsträger ge-
arbeitet. Ich trage allerdings mehre-
re Hüte. Zusammen mit meiner Frau 
habe ich ein Firma gegründet, die auf  
die Begleitung von Veränderungspro-
zessen von Gemeinden, Städten und 
Regionen spezialisiert ist. Zwei Tage 
in der Woche arbeite ich zudem bei 
der Justizdirektion des Kantons Uri 
als Gesamtprojektkoordinator des 
Tourismus resorts Andermatt und der 
Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/
Oberalppass. 

Welches sind Ihre Aufgaben bei der 
Idee Seetal?
Ich bin als Projektentwickler tätig. Im 
Rahmen der Neuen Regionalpolitik 
NRP, welches ein Förderinstrument 
des Bundes für ländliche Regionen ist, 
hat der Kanton Luzern den Regionalen 
Entwicklungsträgern die Aufgabe zu-
gewiesen, ihre Region zu entwickeln. 
Meine Aufgabe ist es, Projektideen 
und Projekte zu entwickeln, welche die 
Standortattraktivität und Wertschöp-
fung unserer Region steigern. Diesbe-
züglich stehen national übrigens rund 
30 verschiedene Fördertöpfe und -ins-
trumente zur Verfügung. Die NRP ist 
für uns momentan das wichtigste För-
derinstrument.

Sie entwickeln also neue Projekte, 
die dem Seetal zugutekommen 
sollen. Welche Ideen haben Sie in 
der Pipeline?
Formell haben wir momentan noch 
kein neues genehmigtes Projekt. Mit 
zwei, drei Projekten sind wir aber gut 
auf  Kurs, insbesondere mit zwei Digita-
lisierungsprojekten für Unternehmen 
und die Gemeinden.

Welche konkret?
Das eine NRP-Projekt heisst «InnoEco». 
Dabei geht es darum, wie man mit Hilfe 
der Digitalisierung Innovation im Un-
ternehmen generieren kann. Konkret 
geht es um die Frage, wie eine Unter-
nehmung ihre Dienstleistungskompe-
tenz mit den Kunden optimieren kann. 
Wir stellen fest, dass die lineare Kun-
denbeziehung – sprich man produziert 
etwas, vertreibt es, dann geht es in den 
Handel – in der heutigen dynamischen 
Welt nicht mehr stimmt. Es ist wichtig, 
dass das lineare, produktorientierte 
Denken von einem zirkulären, dienst-
leistungsorientierten Denken abgelöst 
wird. Für das Projekt «InnoEco» haben 
wir in den letzten Monaten mehrere 
Firmen besucht und konnten drei für 
die Teilnahme gewinnen.

Welche Firmen?
Ich will in der aktuellen Phase öffent-
lich noch keine Namen nennen. Die 
drei Firmen sind aber sehr gut positio-
niert und unterschiedlich gelagert. Wir 
freuen uns, dass sie bei diesem zweijäh-
rigen Projekt mitmachen. Per Ende Ap-
ril reichen wir den Projektantrag beim 
Kanton ein. Wir werden das Projekt 
in Zusammenarbeit mit der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften durchführen.

Sind denn die Seetaler Firmen nicht 
selber in der Lage, auf die Heraus-

forderungen der Digitalisierung 
Antworten zu finden. Anders ge-
fragt, warum braucht es dazu die 
Idee Seetal?
Ich nehme wahr, dass der Megatrend 
der Digitalisierung im Seetal bei den 
Firmen unterschiedlich konkret um-
gesetzt wird. Es ist wichtig, aktuelle 
Wandlungstendenzen vorherzusehen 
und frühzeitig eine wirksame Strate-
gie zur Anpassung zu entwickeln. Da-
bei gilt es, das Potenzial für die eigene 
Region oder Firma zu nutzen. Die Neue 
Regionalpolitik will die Entwicklung 
im ländlichen Raum vorantreiben und 
die Unternehmen bei der Bewältigung 
ihrer Herausforderungen aktiv unter-
stützten.

 
Die Idee Seetal will zudem als 
Modell-Region beim schweizweiten 
Projekt «Myni Gmeind» mitwirken, 
kürzlich hat dazu ein Workshop 
mit verschiedenen Seetaler Leis-
tungsträgern aus Wirtschaft und 
Politik stattgefunden. Was bringt 
dieses Projekt?
Aktuell sind wir in der Phase der Pro-
jektvorabklärung. «Myni Gmeind» will 
der Frage nachgehen, wie Gemeinden 
ihre Standortattraktivität und Versor-
gungsqualität steigern können. Wir 
stellen fest, dass Dörfer und Gemeinden 
immer mehr Mühe haben, ihre Identität 
zu erhalten. Die Ortskerne werden funk-
tional entleert. Die Ursache dafür liegt 

in der Raumplanungspolitik der letzten 
Jahrzehnte. Die Einzonungspolitik hat 
dazu geführt, dass das Siedlungsgebiet 
immer mehr ins Landwirtschaftsgebiet 
gedrängt wurde. Mit dieser Ausdehnung 
nach aussen hat sich der Mittelpunkt der 
Gemeinde immer mehr vom Zentrum 
entfernt. Das neue Raumplanungsgesetz 
fordert eine Siedlungsentwicklung nach 
innen. Das stellt meines Erachtens eine 
grosse Chance für die Gemeinden dar, 
das Leben wieder zurück ins Zentrum 
holen zu können.  

Was sind die ersten Erkenntnisse 
aus dem Workshop?
Das Bild der Seetaler Leistungsträ-
ger deckt sich interessanterweise mit 
meinem Bild, das ich in den letzten 
knapp zwei Jahren gewonnen habe. 
Die Hauptanspruchsgruppen sind Fa-
milien mit Kindern, Senioren sowie 
die KMU-Wirtschaft. Nicht ganz über-
raschend war auch der Verkehr ein 
Thema, und dass es für ein attraktives 
Dorfleben Massnahmen braucht.  

Wie bringt man das Leben wieder 
zurück ins Dorfzentrum?
Das Seetal ist historisch von Strassen-
dörfern geprägt, in denen der motori-
sierte Indiviudualverkehr bestimmend 
ist. Damit verbunden sind an besten 
Lagen viele Parkplätze vorhanden, 
was die Aussenraumqualität der Dör-
fer stark beeinträchtigt. Ich wünsche 

mir, dass die Gemeinden erkennen, 
dass Siedlungsentwicklung nach innen 
nicht nur ein Siedlungs-, sondern ins-
besondere ein Verkehrsthema ist. Wenn 
die Lebensqualität im Dorfzentrum ge-
stärkt und attraktive Aufenthalts- und 
Begegnungsorte geschaffen werden 
sollen, wirft dies sogleich die Frage auf, 
wie mit dem Verkehr umzugehen ist. 
Parkhäuser, Umfahrungsstrassen und 
Tempo-30-Zonen auch auf  Hauptstras-
sen sind zu prüfende Ansätze. Mir ist 
bewusst, dass das lokale Gewerbe nicht 
erfreut ist, wenn im Zentrum Parkplät-
ze reduziert werden. Es ist meiner An-
sicht nach allerdings nötig zugunsten 
einer grösseren Aufenthaltsqualität. 
Nur so kann der Dorfplatz, den ich heu-
te in den Dörfern nicht mehr wahrneh-
me, wieder entstehen.

Wo liegen Ihrer Meinung nach die 
Stärken und Schwächen des Seetals?
Die Stärken liegen sicherlich in der 
schönen Landschaft, attraktiven Wohn-
lagen, der guten Bildungsinfrastruk-
tur und den sehr attraktiven KMU. Es 
ist leider zu wenig bekannt, wie viele 
innovative und hoch spezialisierte Un-
ternehmungen hier tätig sind. Weiter  
bietet das Seetal den Familien und Se-
nioren sehr gute Lebensqualitäten. Ein 
Nachteil ist, dass das Seetal durch die 
kantonale Raumplanungspolitik auf  
eine Nebenachse degradiert wird. Das 
Seetal ist nicht im Hauptfokus des Kan-
tons. Das nehme ich vor allem wahr, 
wenn wir mit Projektideen an den Kan-
ton gelangen. Unsere Region wird im 
Standortwettbewerb zwischen den Re-
gionen benachteiligt.

Harte Vorwürfe an die Adresse  
des Kantons.
Das sind die Beobachtungen meiner 
täglichen Arbeit. Ein Beispiel: Im See-
tal gibt es gemäss kantonalem Richt-
plan den Entwicklungsschwerpunkt 
ESP Hochdorf/Römerswil, nämlich 
das Industriegebiet in der Ronebene. 
Im kantonalen Planungsbericht über 
die Regionalentwicklung ist dieser ESP 
allerdings mit keinem Wort erwähnt. 
Wenn es darum geht, diesen ESP zu 
entwickeln, stelle ich beim Kanton eine 
spürbare Zurückhaltung fest. Ich wün-
sche mir, dass der Kanton uns als Idee 
Seetal aktiver unterstützt.  

Roger Brunner (45) hat Stadt- und Sozialgeographie 
studiert. Während knapp vier Jahren arbeitete er bei 
der Stadtentwicklung Luzern und anschliessend wäh-
rend sieben Jahren im Raumplanungsbüro Planteam S 
AG, Luzern, als Mitinhaber und Projektleiter. Zusam-
men mit seiner Frau hat er 2017 das Beratungsbüro 
CycloConsulting GmbH in Oberkirch gegründet. Er 
wohnt mit seiner Familie in Oberkirch.

Roger Brunner ar-
beitet bei der Idee 
Seetal seit Anfang 
Jahr als Projektent-
wickler.  
Foto reb

Kürzlich habe ich zur Steuer-AHV-Vor-
lage STAF vor einer Rentnerorganisa-
tion für ein Nein geworben. Ich muss 
zugeben, ich hatte als Gegner keinen 
einfachen Stand, denn die Anwesenden 

interessierten sich einzig für den AHV-
Teil. Sie beschieden mir, dass ihnen die 
Reform der Unternehmenssteuern egal 
sei. Beim Sammeln des Referendums 
im Winter dagegen sagten mir Leute, 
dass sie für die vorliegende Reform der 
Unternehmenssteuern seien, aber den 
AHV-Teil nicht unterstützen könnten. 
Offensichtlich ist die Konfusion gross 
und jeder Stimmberechtigte ist im Di-
lemma, denn es wurden zwei Themen 
miteinander verknüpft, die inhaltlich 
keine Gemeinsamkeit haben. Würde die 

gleiche Vorlage als Volkinitiative einge-
reicht, sie wäre ungültig, da die Einheit 
der Materie nicht gegeben ist. Die 
Verknüpfung von Unternehmenssteu-
ern und AHV in der Abstimmung vom 
19. Mai macht es ganz vielen Stimm-
berechtigten unmöglich, ihre Meinung 
zum Ausdruck zu geben. Schade, denn 
es wäre auch anders gegangen, die 
Grünen stellten in der Beratung einen 
Antrag, die beiden Themen getrennt zu 
beschliessen.

Für mich ist klar: Die neue Steuervor-
lage STAF bringt zu wenig Verbesse-
rungen, denn sie ersetzt alte Steuer-
privilegien durch neue und es sind die 
gleichen, die bereits bei der Abstim-
mung zur USR III 2017 im Angebot 
waren. Berechnungen zeigen, dass die 
Steuerbelastung von privilegierten Un-
ternehmen in Tiefsteuerkantonen nur 
wenig ansteigen und letztlich der öffent-
lichen Hand Verluste von über 2 Milli-
arden Franken entstehen würden. Auf  
Seite des Bundes hat sich die Vorlage 
etwas verbessert, aber ansonsten bleibt 
der Meccano genau der gleiche. Es ist 
bezeichnend, dass Bundespräsident 
Ueli Maurer eine Fernsehsendung ent-
nervt verlassen hat, weil er den Spruch 
von «Alter Wein in neuen Schläuchen» 

für die Vorlage nicht hören wollte. 
Anscheinend traf  die Beschreibung den 
Nerv.

Die neue Vorlage respektiert den Volks-
willen nicht. Am 14. Februar 2017 lehn-
te die Stimmbevölkerung die Reform 
der Unternehmenssteuern USR III deut-
lich ab. 59 Prozent sagten nein. Das Si-
gnal aus dem Abstimmungskampf  war 
klar: Die Bevölkerung will keine weite-
ren Entlastungen der Unternehmen, sie 
will keine Verschiebung der Steuerlast 
auf  die Bevölkerung und ein weiteres 
Anheizen des Steuerwettbewerbs. Von 
einem Milliardenbschiss auf  Kosten 
des Mittelstandes war die Rede. Gegen 
die grossen Wirtschaftsverbände, gegen 
Parlament und Bundesrat entschied 
sich die Bevölkerung gegen weitere 
Steuerprivilegien für Unternehmen.

STAF heizt den Steuerwettbewerb un-
ter den Kantonen weiter an. Der Bund 
befeuert diesen Wettbewerb nach unten 
zusätzlich mit einer Finanzspritze: 
Die Kantone erhalten eine Milliarde 
Franken mehr aus den Bundessteuern. 
In Luzern macht man jetzt Werbung 
für die Vorlage. Unser Kanton profi-
tiere von Millionen aus Bundesbern. 
Tatsächlich erhält unser Kanton mehr 

Mittel aus der direkten Bundessteu-
er, was kurzfristig eine Entlastung 
bringt. Nur: Diese Rechnung geht nur 
auf, solange unser Kanton die neuen 
Steuerprivilegien nicht anwendet. 
Doch bereits hat der Luzerner Gewer-
beverband angekündigt, der Kanton 
müsse mittelfristig die neuen Steuerin-
strumente für Unternehmen einführen. 
Die Unternehmen bezahlen dann dank 
fantasievollen Steueroptimierungs-
möglichkeiten wie der Patentbox oder 
einem 150-prozentigen Abzug für 
Entwicklung – können Sie von Ihren 
Ausgaben auch mehr als 100 Prozent 
abziehen? – noch weniger Steuern. 
Der Ablauf  ist uns nur zu bekannt: 
Alle umliegenden Kantone werden 
diese neuen Steuersparmöglichkeiten 
einführen und der Kanton Luzern 
wird nachziehen müssen. Was nachher 
kommt, kennen wir von Luzern und 
anderen Kantonen: Es kommt zu wei-
teren Abbaumassnahmen zulasten der 
Bevölkerung bei Bildung, im Sozialbe-
reich oder den Polizeileistungen.

Die Grünen wollten diese Copy-Pas-
te-Vorlage nicht schlucken. Natürlich 
muss die Schweiz aus ihrer Steuerdum-
ping-Politik aussteigen, denn sie geht 
nicht nur zulasten des Mittelstands, 

sondern auch zulasten der Entwick-
lungsländer, denen durch die Steuer-
flucht der Konzerne jährlich Milliar-
den entgehen. Die Schweiz braucht ein 
Steuerrecht, das auf  Steuerschlupf-
löcher verzichtet und den Steuerwett-
bewerb nicht weiter anheizt. Es ist 
Zeit, endlich reinen Tisch zu machen. 
Dank guter Standortqualität bleibt 
die Schweiz auch ohne Steuerdumping 
attraktiv für Unternehmen mit echter 
Wertschöpfung.

Und noch zum AHV-Teil: Ja, wir 
müssen die AHV langfristig im Gleich-
gewicht behalten. Und Ja, es braucht 
dafür mehr Mittel. Dazu braucht es 
aber keine Schnellschüsse, sondern ein 
ausgewogenes Konzept ohne Verknüp-
fung mit dieser Steuervorlage. Kommt 
dazu, dass uns die Vorlage als Kom-
promiss verkauft wird. Unter einem 
Kompromiss würde ich verstehen, dass 
die Unternehmen etwas bekommen 
(Unternehmenssteuerreform) und 
etwas bezahlen (AHV). Die Zusatzgel-
der für die AHV sollen aus der direkten 
Bundessteuer, der Mehrwertsteuer und 
den Lohnbeiträgen kommen. Der gröss-
te Teil bezahlt also die Bevölkerung 
und nicht die Unternehmen. Nehmen 
und geben sieht anders aus. 

Nein zur STAF

Michael Töngi
Grüne, Kriens

BRIEF

aus dem Nationalrat
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Budget 2020  
sieht Verlust vor
ALTWIS Das Budget für das kommende 
Jahr der Gemeinde Altwis rechnet mit 
einem Verlust von rund 86 000 Fran-
ken sowie mit Investitionen von 330 000 
Franken. «Das Budget sieht zwar einen 
Verlust vor, dieser ist aber geringer 
als im Budget 2019», heisst es in der 
Botschaft zur Gemeindeversammlung 
am 12. Dezember. Beeinflusst worden 
sei die Budgetierung vor allem durch 
die Umsetzung der Massnahmen der 
kantonalen Aufgaben- und Finanzre-
form 18 (AFR 18). Der Gemeinderat 
beantragt den Stimmberechtigten, den 
Vor anschlag mit dem vorgegebenen 
Steuerfuss von 2.30 Einheiten zu geneh-
migen.

Im Weiteren teilt der Gemeinderat 
mit, dass die Fusionsverhandlungen 
mit Hitzkirch weitgehend abgeschlos-
sen seien. Die Zeit für einen Zusam-
menschluss sei reif. Die Fusionsabstim-
mung findet im kommenden Frühjahr 
statt. SB

Gemeindeversammlung: Donnerstag, 12. Dezember, 
20 Uhr, Schulhaus Altwis.

Gemeinde kauft 
Restaurant Kreuz
HITZKIRCH Die Hitzkircher Stimmbe-
rechtigten genehmigen grossmehrheit-
lich den Kauf  des Restaurants Kreuz. 
Dieser Beschluss wurde an der Ge-
meindeversammlung am Mittwoch der 
Vorwoche in der Turnhalle Hämikon 
gefasst. Der Kauf  kostet 820 000 Fran-
ken. Alle Pacht- und Mietverträge der 
Liegenschaft werden von der Gemein-
de übernommen. Somit wird sich für 
die beiden Pächter der Gastrobetriebe 
noch für die Mieter der Beherbergungs-
zimmer und der Wohnung unmittelbar 
nach dem Kauf  etwas ändern.

Ausgabenüberschuss von rund 
320 000 Franken
Die Stimmberechtigten sagten weiter 
Ja zum Budget 2020, welches einen Ver-
lust von rund 322 000 Franken vorsieht. 
Einstimmig wurden die Investitions-
rechnung (3,3 Mio. Franken) sowie die 
Leistungsaufträge angenommen. Eine 
Mehrzahl der Anwesenden befürwor-
tete auch die Sonderkreditabrechnung 
für die Ortsplanung Hitzkirch im Be-
trag von rund 1,2 Mio. Franken. 

An der Versammlung waren 149 
Stimmberechtigte anwesend, was einer 
Stimmbeteiligung von rund 4 Prozent 
entspricht. pd

Das Kreuz im Dorfzentrum. Foto Archiv SB

Hell beleuchteter Hirte. Jedes Detail stimmt.

Nun leuchtet auch Ermensee
ERMENSEE In einigen See-
taler Gemeinden hat das 
Adventsfenster eine lang-
jährige Tradition. Nicht so in 
Ermensee; am Sonntag leuch-
teten die Fenster im Dorf  am 
See zum ersten Mal offiziell. 

Die Idee hatte Belinda Beeler, Präsiden-
tin des Kulturverein Ermensee, bereits 
vor einigen Jahren. Doch irgendwie 
fehlte ihr bislang die Zeit, auch in Er-
mensee die Adventsfenster zu initiie-
ren. Nun klappte es aber diesen Dezem-
ber zum ersten Mal. Auf  ihrer Suche 
nach Familien und Einzelpersonen, 
die Ermensee zum Leuchten bringen, 
stiess sie dabei auf  viel Interesse. 

Ein Auslöser für die Umsetztung des 
Adventsfensters in diesem Jahr sei vor 
allem auch die Krippe von Rita Lang 
gewesen, sagt Belinda Beeler. «Das ist 
ja der Hammer», habe sie gedacht als 
sie diese vor einem Jahr sah und zur 
pas sionierten Bastlerin gesagt: «Die-
ses wunderbare Werk sollte man doch 
mehr Menschen zugänglich machen.»

Rita Lang, welche seit jeher eine 
reichlich geschmückte Krippe in ihrem 
Wohnzimmer aufstellt, konnte sich mit 
dem Gedanken anfreunden. «Das fand 
ich eine schöne Idee», so Rita Lang, 
welche die Grösse ihrer Krippe kurzer-
hand verdoppelte. An Puppen, Tieren 
und weiterem Deko-Material mangelte 
es derweil nicht. Seit rund 40 Jahren 
stellt sie ihre Krippenfiguren selber 
her. Das Handwerk erlernte sie in ei-
nem Kurs für die bekannten Schwar-
zenberger Krippenfiguren. 

Krippe, Chor  
und Glühwein
Bisher hatte Rita Lang nicht genü-
gend Platz für alle Figuren, nun kann 
sie alle zeigen. Am Montag empfängt 

sie die Gäste zu ihrem Adventsfenster. 
Begrüsst werden die Gäste von drei 
Engeln, wie Rita Lang erzählt; drei ih-
rer Freundinnen werden sich entspre-
chend verkleiden. Daneben, und das ist 
im Adventskalender Ermensees wohl 
einzigartig, tritt gar ein Chor auf. Das 
Kaffeesatz-Chörli aus Hochdorf, wo 
die Gastgeberin Mitglied ist, wird den 
Abend mit Weihnachtslieder begleiten. 
Natürlich werden auch Glühwein und 
andere warme Getränke gereicht.

Bei Rita Lang wird sich das neun-
te Fenster öffnen. Wie Belinda Beeler 
sagt, waren die ersten Adventsanlässe 
am Sonntag und Montag bereits gut 
besucht. Ein gutes Omen für einen wei-
teren schönen Anlass am kommenden 
Montag, dieses Mal an der Schulhaus-
strasse 24. Jonathan Furrer

«Wir haben vieles erklärt und geklärt»
SEETAL Cornelius Müller 
tritt Ende Jahr in den Ruhe-
stand und gibt sein Amt als 
Geschäftsführer der Idee 
Seetal weiter. Im Inter-
view blickt er zurück auf  
eine Zeit des Umbruchs.

von Claudio Brentini

Cornelius Müller, bei einem Ab-
schied heisst es meistens «mit 
einem lachenden und einem wei-
nenden Auge». Ist das bei Ihnen 
auch so?
Es war von Anfang an klar, dass ich nur 
zwei bis drei Jahre als Geschäftsleiter 
arbeiten würde. Ich bin nun 67 Jahre 
alt und gehe ein Jahr später als geplant 
in den Ruhestand. Ich freue mich auf  
mehr Freizeit. Es war alles in allem 
doch eine recht anstrengende und her-
ausfordernde Zeit.

Das war eher das lachende Auge, 
und das weinende?
Ich arbeite grundsätzlich sehr gerne. 
Die Aufgaben, die während meiner Zeit 
anstanden, liegen mir. Ich mag es, zu 
organisieren und an Grundlagen zu 
arbeiten. In dem Sinne ist es auch ein 
bisschen ein wehmütiger Abschied, 
aber ich wusste wie gesagt von Anfang 
an, dass ich spätestens dieses Jahr die 
Aufgaben weitergebe.

Ihre Zeit war vor allem geprägt  
von der Neustrukturierung und 
Neuausrichtung der Idee Seetal. 
Waren Sie eine Art Übergangs- 
Geschäftsleiter?
Es gab tatsächlich einiges an Verän-
derungen zu bewältigen, es war also 
schon eine Art Übergang. Für mich ent-
scheidend war und ist aber, dass nun 
alle Gemeinden mit an Bord sind und 
verstehen, worum es bei der Idee Seetal 
geht.

War das also nicht immer der Fall?

Es gab sicherlich viele, auch berech-
tigte, kritische Fragen seitens der Ge-
meinden, was die Aufgabe des Entwick-
lungsträgers sein soll. Auf  der Suche 
nach der Neuausrichtung führten wir 
darum sehr viele Gespräche, holten da-
mit Erwartungen und auch Kritikpunk-
te ab, konnten aber auch erklären, was 
überhaupt möglich ist und was nicht.

Gab es denn falsche Erwartungen 
an die Idee Seetal?
Falsche nicht, sondern unterschiedli-
che. Ich glaube aber, wir konnten vieles 
klären in den vergangenen Jahren und 
treten nun mit einer geeinten Stimme 
auf.

Was wichtig ist?
Definitiv. Der Kanton nimmt diese Re-
gion nur ernst, wenn wir uns innerhalb 
der Region einig sind und alle Gemein-
den an einem Strang ziehen.

Die Gemeinden sind das eine, das 
andere ist die Öffentlichkeit. Da 
hört man ab und an die Frage, was 
macht eigentlich die Idee Seetal.
Ich kenne diese Frage, sie wird mir 
auch von Bekannten und Freun-

den öfters gestellt. Ich verstehe gut, 
 dass es von aussen schwierig ist 
zu sehen, was wir genau tun. Die 
 Neuausrichtung brachte zudem mit 
sich, dass wir eher mit uns selber 
beschäftigt waren. Wir sind uns aber 
dessen bewusst und arbeiten zur -  
zeit an einer Marketing strategie. Zu-
dem soll der Fokus in Zukunft wieder 
vermehrt auf  NRP-Projekte gelegt 
werden.

Das Projekt der Neujustierung 
wurde mit der DV von 11. Dezember 
2018 abgeschlossen. Was bedeute-
te das konkret?
Dass die Gemeinden einer Beitragser-
höhung von 7 auf  9 Franken pro Ein-
wohner sowie dem Umsetzungspro-
gramm RaMoWiTo zustimmten

Letzteres müssen Sie erklären.
Diese Wortkonstruktion beschreibt 
die Kernthemen, in denen Idee Seetal 
eine Schlüsselrolle einnehmen solle. 
Also in den Themen Raumordnung, 
Mobilität, Wirtschaft und Tourismus. 
Aus den Anfangsbuchstaben dieser 
Themen ergibt sich das Wort RaMo-
WiTo.

Und nun ist noch die regionale Kul-
turförderung hinzugekommen.
Das wurde uns auferlegt, obwohl das 
Thema nicht zu unserem Kernauftrag 
gehört.

Es war eine knappe Sache, als es 
darum ging, diese einzuführen. Ei-
nigkeit unter den Gemeinden sieht 
anders aus.
Man hat uns Salamitaktik vorgeworfen, 
weil wir kürzlich den Beitrag erhöht 
hatten und nun ein zusätzlicher Franken 
pro Einwohner dazukam. Das eine hat-
te aber mit dem anderen nichts zu tun. 
Trotzdem hatte ich auch Verständnis für 
die kritische Haltung einzelner Gemein-
den. Wir konnten aber nicht riskieren, 
ein weisser Fleck in Kanton zu sein, weil 
alle anderen Entwicklungsträger hier 
bereits aktiv waren. Und wir haben nun 
sicherlich eine gute Lösung gefunden.

Apropos Geld, die Kürzung des 
Kantons hat ja die Frage nach einer 
Neuausrichtung der Idee Seetal 
erst ausgelöst oder?
Ja, denn es war eine bedeutende Kür-
zung und wir mussten uns schon die 
Frage stellen, wie weiter. Es wurde so-
gar das Szenario diskutiert, den regio-
nalen Entwicklungsträger aufzulösen.

Das tönt nach turbulenten Zeiten. 
Wäre das so eine Art Fazit Ihrer 
Zeit bei der Idee Seetal?
Würde ich nicht unbedingt so sagen, 
obwohl es schon nicht nur einfache 
Momente gab. Aber es gelang, vieles 
zu klären und zwar bei allen Beteilig-
ten und das ist der positive Aspekt des 
ganzen Umbaus. Wir haben eine gute 
Grundlage geschaffen für die Zukunft 
des Regionalen Entwicklungsträgers.

Und Ihre persönliche Zukunft?
Wie gesagt, ich freue mich auf  mehr 
Freizeit für mich und meine Familie, 
ich werde mich aber auch weiterhin 
einsetzen, zum Beispiel für das Projekt 
Stöcklimatt in Hitzkirch. 

Cornelius Müller verlässt Ende Jahr die Idee-Seetal-Bühne. Foto cb

Rita Lang zeigt ihre Krippe kommenden Montag der Öffentlichkeit. Fotos jof

100 Gäste an 
BNI-Gründung
AESCH Am Freitag der Vorwoche fand 
die Gründungsversammlung der BNI 
Seetal in der Tellimatt statt. Gemäss 
den Verantwortlichen besuchten über 
100 Gäste den Anlass. Neben Damian 
Müller sprach auch der Gemeindeprä-
sident von Aesch, Christian Budmiger, 
ein paar Worte zur Relevanz eines gut 
vernetzten und gesunden Gewerbes. 
Budmiger verwies ausserdem explizit 
darauf, auch weiterhin über die kanto-
nalen Grenzen hinweg zu wirtschaften. 
Nach der Veranstaltung gab es zahl-
reiche Gespräche, bei welchen viele 
Besucher auch gleich einen Besuch bei 
einem der kommenden wöchentlichen 
Treffen vereinbarten. pd
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Gegner wollen Windrad mit Initiative bodigen

HITZKIRCH Fünf  Windräder 

sollen auf  dem Lindenberg 

umweltfreundlichen Strom 

liefern. Windkraftgegner  

haben gegen das Projekt eine 

Gemeindeinitiative lanciert. 

Ob es je zur Abstimmung 

kommt, bleibt aber offen.

von Reto Bieri

Auf  dem Lindenberg ist ein Windpark 

mit fünf  Anlagen in Planung. Vier auf  

Aargauer Seite, eine auf  Luzerner Bo-

den (der «Seetaler Bote» berichtete). 

Gegen die Windräder hat sich bereits 

vor einiger Zeit Widerstand formiert. 

Nun wird neues Geschütz aufgefahren. 

Der Verein Pro Lindenberg hat eine Ge-

meindeinitiative lanciert, die ein Ver-

bot von Windkraftanlagen in Müswan-

gen, Hämikon und Sulz fordert. Grund: 

«Die Hitzkircher Bevölkerung kann zu 

den geplanten Windkraftanlagen auf  

der Aargauer Seite keine Stellungnah-

me an der Urne abgeben», sagt Heiri 

Knaus vom Verein Pro Lindenberg. 

«Also sind die Gemeinden und somit 

wir Bürger gefordert, unsere Naherho-

lungsgebiete, die Biodiversität und die 

Grundwasservorkommen zu schützen.»

Es kommt allerdings sowieso zu 

einer Abstimmung, nämlich bei der 

notwendigen Teilrevison des Hitzkir-

cher Zonenplans für das Windrad auf  

Müswanger Boden. Diese findet vor-

aussichtlich in zwei Jahren statt. Wa-

rum prescht hier der Verein nun vor? 

«Wir preschen nicht vor, sondern müs-

sen aufgrund der Planungstabelle der 

Initianten nun reagieren. Unsere 225 

Mitglieder haben dem Vorstand den 

Auftrag gegeben, hier eine Initiative zu 

lancieren, und wir haben bereits nach 

einem Tag entsprechende Rückmeldun-

gen aus der Hitzkircher Bevölkerung 

erhalten, die da lauten; endlich macht 

mal jemand was», so Knaus weiter. 

Damit die Initiative zustande kommt, 

sind 300 Unterschriften notwendig, die 

Sammlungsfrist läuft am 30. Novem-

ber ab. Knaus ist zuversichtlich, dass 

die Initiative zustande kommt. «Viele 

Bürger realisieren langsam, dass die-

se Windkraftgiganten lediglich laufen, 

weil sie mit 21.5 Rappen pro Kilowatt-

stunde via Kostendeckende Einspei-

severgütung (KEV) subventioniert 

werden.» Das sei drei Mal mehr als die 

Gestehungskosten von Wasserkraft und 

zwei Mal mehr als die KEV-Subvention 

von Photovoltaik, sagt Knaus. Im Ge-

genzug werde «das Naherholungsgebiet 

für 20 Jahre geschädigt, die Biodiver-

sität massiv verletzt und die Tierwelt, 

speziell die Vogelhabitate, die sich in 

den letzten 20 Jahren aufgebaut haben, 

wieder zerstört.»

Gemäss Heiri Knaus sollte man die-

ses Projekt auf  beiden Kantonsseiten 

abbrechen und das Regionalplanungs-

projekt der Regionalen Entwicklungs-

träger Oberes Freiamt und der Idee 

Seetal als gescheitert deklarieren.

Ist die Initiative gültig?

Ob über die Initiative überhaupt je 

abgestimmt wird, bleibt allerdings ab-

zuwarten. Neben der Anzahl gültiger 

Unterschriften muss der Gemeinderat 

auch darüber entscheiden, ob sie in-

haltlich rechtens ist. Gemäss Hitzkirchs 

Gemeindeschreiber Benno Felder ist 

die Lage heikel. «Der Bund gewichtet 

das öffentliche Interesse an der För-

derung der Windkraft sehr hoch.» Ein 

vom Bundesamt für Energie in Auftrag 

gegebenes Rechtsgutachten von Mitte 

April besage vereinfacht gesagt, dass 

allgemeine Einschränkungen nicht 

zulässig sind, sondern Abstandsre-

geln nur aus ganz konkreten Gründen 

möglich sind. «Eine aus Gründen des 

Natur- und Landschaftsschutzes bezie-

hungsweise des Ortsbild- und Denkmal-

schutzes erlassene Vorschrift mit abso-

luten Abständen steht in der Regel im 

Widerspruch zu den bundesrechtlichen 

Vorgaben in Bezug auf  Windenergie-

förderung», ist im Gutachten zu lesen. 

Und weiter: «Die Kantone und Gemein-

den haben im Lichte des revidierten 

Energiegesetzes des Bundes die Pflicht, 

Windenergieprojekte im Rahmen der 

Raumplanung und Baugesetzgebung zu 

unterstützen und zu fördern».

Eine Gemeindeinitiative gegen ein 

Windparkprojekt ist kein Novum. Im 

Jahr 2016 hiess die Gemeindeversamm-

lung von Triengen eine Initiative gut, 

die einen Mindestabstand von 700 Me-

tern von den Windrädern zum nächsten 

Wohnhaus verlangte. Dies, obwohl der 

Kanton Luzern im Vorfeld klarmachte, 

dass er eine Änderung des Bau- und Zo-

nenreglements nicht gutheissen würde, 

da übergeordnetes Recht verletzt wird. 

Trotzdem sagten die Trienger Stimm-

bürger Ja zum Begehren. Und tatsäch-

lich liess die CKW das Windpark-Pro-

jekt aufgrund des Widerstands ein paar 

Wochen später fallen. 

Vereinbarung verletzt

Ein Grund für die Lancierung der Hitz-

kircher Gemeindeinitiative ist, dass 

die Bevölkerung nicht über die vier 

Aargauer Windräder abstimmen kann. 

«Würde das Projekt des Müswanger 

Windrads zurückgezogen, könnte die 

Gemeinde Hitzkirch gar nicht abstim-

men», gibt Benno Felder zu bedenken. 

Mit einer Vereinbarung mit der Ge-

meinde Beinwil wollte der Gemeinde-

rat Hitzkirch deshalb im Jahr 2012 eine 

gemeindeübergreifende, koordinierte 

Planung sicherstellen. Daran habe sich 

Beinwil jedoch nicht gehalten und den 

Alleingang gewählt. 

«Aus Sicht des Gemeinderates Hitz-

kirch ist die Vereinbarung aus dem 

Jahr 2012 verletzt worden.» Man sei da-

ran, verschiedene Optionen zu prüfen. 

«Das Projekt hat derart grosse regiona-

le Auswirkungen, dass auch regional 

darüber entschieden werden muss», so 

Benno Felder.

«Wir schätzen die vielen Inputs»
HITZKIRCH Die Gemeinde 

will das Dorfzentrum ent-

wickeln. Dazu trafen sich 

am Mittwoch der Vorwoche 

rund 90 Bürgerinnen und 

Bürger zu einem Workshop. 

Am Mittwoch der Vorwoche führte die 

Gemeinde eine sogenannte Zukunfts-

werkstatt zur Zentrumsentwicklung 

durch. «Der Anlass diente dem Abholen 

der Bedürfnisse aus der Bevölkerung von 

Hitzkirch», sagt Jonas Müller, Bereichs-

leiter Raumplanung, auf  Anfrage. Das 

Ziel des Projektes sei es, einen Bebau-

ungsplan für das Dorfzentrum zu erar-

beiten. Die Pflicht zur Erarbeitung eines 

Bebauungsplanes ist im Bau- und Zonen-

reglement von Hitzkirch festgehalten. 

Anfang 2019 hat die Gemeinde den Pro-

zess der Zentrumsentwicklung gestartet. 

Als Erstes wurden Gespräche mit Grund-

eigentümern und Gewerbetreibenden im 

Zentrum von Hitzkirch geführt. Mit dem 

Workshop wollte die Gemeinde die Mei-

nungen aus der Bevölkerung einholen.

Der öffentliche Workshop dau-

erte rund drei Stunden, es nahmen 

etwa 90 Personen teil. Rebekka Renz, 

Gemeinde rätin Bau, Umwelt, Wirt-

schaft, hebt auf  Anfrage mehrere 

Haupterkenntnisse hervor bezie-

hungsweise Punkte, die von den Teil-

nehmenden am meisten Zuspruch 

oder Ablehnung erhielten. So soll zum 

Beispiel der Dorfkern ein Begegnungs-

raum mit einem vielfältigen Nutzungs-

mix wie Einkaufen, Dienstleistungen, 

Gewerbe und Restaurants sein. Einig 

sei man sich zudem gewesen, dass man 

beim Thema Verkehr eine Tempore-

duktion, die Umleitung des Schwerver-

kehrs und eine Verbesserung der Ver-

kehrssicherheit prüft, insbesondere 

auch für Velofahrer und Fussgänger, 

so Rebekka Renz. Auch eine Einstell-

halle soll im weiteren Planungspro-

zess angedacht werden. Uneinig sei 

man sich hingegen bei Tempo 30 gewe-

sen. «Hier ergab sich kein Konsens», 

sagt Jonas Müller. 

Einig war man sich, dass der histo-

rische Dorfkern erhalten bleiben soll. 

«Zudem sollen Freiräume im Dorf-

zentrum gesichert und aufgewertet 

werden», so Rebekka Renz weiter. Als 

Fazit sagt die Gemeinderätin: «Wir 

schätzen die vielen wertvollen Inputs 

für die weitere Zentrumsentwicklung. 

Die Diskussion war erwartungsgemäss 

kontrovers, vor allem bezüglich Ver-

kehrsmassnahmen. Die vielfältigen 

Meinungen zeigen auch die Komplexi-

tät des Projektes.»

Aufgrund der Erkenntnisse erstel-

le man nun eine Gesamtauswertung 

und entwickle räumliche Varianten, 

die man der Bevölkerung wieder vor-

stellen wird. reb

Gruppenarbeit am Workshop. Foto pd

Ob auf dem Lindenberg Windräder drehen sollen, ist umstritten. Foto Archiv SB

Nachbarschaftsstreit eskaliert

HITZKIRCH Am Sonntag der Vorwoche 

kam es in Hitzkirch zu einer Auseinan-

dersetzung zwischen zwei Nachbarn. 

Wie «20 Minuten» vergangene Woche 

meldete, griff  dabei ein Mann seinen 

Nachbarn mit einer Axt an. Dieser 

wurde dabei leicht verletzt. Zum Arzt 

musste der 37-Jährige Familienvater 

nicht. Dem Vorfall war ein Streit vor-

ausgegangen. Wie die Luzerner Polizei 

auf  Anfrage bekannt gibt, hat sich der 

mutmassliche Täter bedroht gefühlt, 

weil die Nachbarn seine Wohnung be-

treten hätten. Die Polizei hatte den Tä-

ter nach dem Vorfall in Handschellen 

abgeführt und einvernommen. Inzwi-

schen ist er wieder auf  freiem Fuss. 

«Eine Selbst- und Fremdgefährdung 

des mutmasslichen Täters wurde von 

Fachpersonen abgeklärt und als nicht 

gegeben beurteilt», so Christian Bert-

schi, Chef  Kommunikation bei der Lu-

zerner Polizei.

Es ist anzunehmen, dass der mut-

massliche Täter wieder am selben Ort 

wohnt wie zuvor. «Gemäss unserem In-

formationsstand hat sich an den Wohn-

verhältnissen nichts verändert», sagt 

Bertschi dazu. Da die Polizei von keiner 

Gefahr ausgeht, hat sie auch keine wei-

teren polizeilichen Massnahmen vor-

gesehen, um die betroffene Familie zu 

schützen, wie sie weiter bekannt gibt. 

Auch von einer Gefahr für die Bevölke-

rung sei nicht auszugehen.

Gemäss Christian Bertschi ist so-

wohl der mutmassliche Täter wie 

auch das Opfer der Polizei bekannt. 

Die betroffene Familie sagte gegen-

über den Medien, dass der Konflikt mit 

dem Nachbarn schon länger andaure. 

Gemäss Bertschi musste die Polizei 

aber zum ersten Mal eingreifen: «Es 

handelte sich um den ersten polizeili-

chen Einsatz in Bezug auf  diese beiden 

Nachbarn.» SB

Polizei sucht  
Unfallverursacher 
mit dunklem PKW
HÄMIKON Am späten Freitagabend 

kam auf  der Lindenbergstrasse in Hä-

mikon ein Auto von der Strasse ab, 

streifte ein Verkehrsschild, fuhr über 

eine Wiese und kollidierte mit einem 

Leitpfosten. Der Fahrzeuglenker fuhr, 

ohne sich um den Schaden zu küm-

mern, weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Beschädigungen am Auto

Der unbekannte Lenker war kurz nach 

23.15 Uhr mit einem dunklen PKW 

auf  der Lindenbergstrasse von Hitz-

kirch Richtung Hämikon unterwegs. 

Im Bereich einer Linkskurve kam das 

Fahrzeug rechts von der Strasse ab 

und streifte ein Kurvensignalisations-

schild. Das Auto fuhr über eine Wiese 

und prallte gegen einen Leitpfosten. 

Nach über 50 Metern kam das Auto 

zum Stillstand. Der dunkle Personen-

wagen dürfte mehrere Beschädigungen 

aufweisen.
Die Luzerner Polizei sucht den Len-

ker eines dunklen Autos oder Perso-

nen, die den Unfall beobachtet haben 

und Angaben zum gesuchten Fahrzeug 

machen können. Zeugen werden gebe-

ten, sich unter der Telefonnummer 041 

248 81 17 zu melden. pd
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An die Urne:

SVP Schweiz, Postfach, 3001 Bern, www.svp.ch

Jetzt wählen!
Fragen zu den Wahlen?

Gratis Wahlhotline: 

0800 0 1291 0
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Imposanter Einblick und deutliche Worte

HOCHDORF/SEETAL Der 
diesjährige Unternehmensbe-
such der Idee Seetal führte zu 
einem der grössten hiesigen 
Arbeitgebern. Dessen Prä-
sident fordert für das Seetal 
eine Vorwärtsstrategie.von Reto Bieri

Einmal im Jahr lädt der Regionale 

Entwicklungsträger Idee Seetal zum 

Unternehmensbesuch ein. Über 100 

Personen aus der Seetaler Wirtschaft 

und Politik liessen es sich nicht neh-

men, am Mittwoch der Vorwoche einen 

Blick hinter die Kulissen des Hochdor-

fer Fensterbaubetriebs 4B zu werfen, 

einem der grössten Arbeitgeber der 

Region. «Ein Familienbetrieb und eine 

Erfolgsgeschichte», sagte Beni Weber, 

Leiter Netzwerk Standortförderung bei 

der Idee Seetal zu Beginn. Es sei gleich-

zeitig auch ein Besuch beim kantona-

len Entwicklungsschwerpunkt (ESP)  

Hochdorf-Römerswil in der Ronebene, 

dem einzigen im Seetals. «Diesen ESP 

wollen wir künftig entwickeln», beton-

te Cornelius Müller, Geschäftsleiter der 

Idee Seetal. 
Stetige EntwicklungNach ein paar Begrüssungsworten 

des neuen 4B-CEO Jean-Marc Devaud 

sprach Verwaltungsratspräsident Mark 

Bachmann zu den Gästen. «Als Seetaler 

bin ich stolz, dass wir hier so viele en-

gagierte Unternehmen haben.» Seit der 

Übernahme durch die vierte Generati-

on sei es stetig vorwärts gegangen. Man 

habe die Firma weiterentwickelt, 100 

Millionen Franken investiert und die 

Mitarbeiterzahl auf  800 vervielfacht. 

Das Unternehmen stehe zu Hochdorf. 

«Der Standort befindet sich mitten in 

der Schweiz, mit soliden Arbeitneh-

mern.» 

«Am Tropf des Kantons»
Der Firmenpatron hatte aber auch 

kritische Worte parat. So zum Beispiel 

zur Wachstumsinitiative, welche das 

Stimmvolk 2015 angenommen hatte. 

Dass das Wachstum beschränkt wird, 

beschäftige die Firma 4B. Man sorge 

sich, ob in Zukunft neue Mitarbeitende 

noch genügend Wohnraum in Hochdorf  

finden. «Warum nimmt die Gemeinde 

ihre Verantwortung als Amtshauptort 

nicht wahr?», so Mark Bachmann wei-

ter. Raumplanerisch gesehen müsse die 

Entwicklung im Hauptort des Seetals 

stattfinden. Mühe bekunde er zudem 

damit, dass die Mehrheit der Seeta-

ler Gemeinden am Tropf  des Kantons 

hängt. «Nur Aesch und Eschenbach 

sind im Finanzausgleich Geber-Ge-

meinden. Das muss uns zu denken ge-

ben.» Bachmann fordert für das Seetal 

deshalb eine Vorwärtsstrategie. «Einen 

Aktionsplan nach dem Motto wohnen 

und arbeiten. 4B ist bereit.» 
Anschliessend erhielten die Teilneh-

menden auf  einem Rundgang Gelegen-

heit, die imposanten Produktionshallen 

aus der Nähe zu bestaunen. Beziehungs-

weise einen Teil davon, denn aufgrund 

der rund 33 000 Quadratmeter grossen 

Produktionsfläche – das sind fast fünf  

Fussballfelder – lag gar nicht mehr 

drin. Einblick erhielt man in die Holz- 

sowie die Oberflächenverarbeitung 

und die Endmontage. Während erstere 

beiden Bereiche relativ automatisiert 

ablaufen, ist bei der Endmontage noch 

einiges an Handarbeit notwendig.  
Anschliessend begaben sich die Gäs-

te zum Apéro ins Talsee-Gebäude auf  

der anderen Strassenseite. Der Bad-

möbelhersteller gehört ebenfalls zur 

4B-Gruppe. 

Mitarbeiter bei der Endmontage von 4B-Fenstern. Fotos reb

Mark Bachmann zeigt den Besuchern den imposanten Betrieb.

ZählerablesungHOCHDORF Vom Montag, 23. Septem-

ber, bis Freitag, 4. Oktober findet im 

Versorgungsgebiet der WWZ die Zähler-

ablesung für das Sommerhalbjahr statt. 

Die WWZ bittet die Bevölkerung um Un-

terstützung der Ablesenden. 
pd

Der neue Treffpunkt öffnet seine Türen

HOCHDORF Das «Im Spitz – 
Bistro und Bar» präsentiert 
sich am Samstag der Bevöl-
kerung mit einem Tag der 
offenen Türe. Ein Blick in den 
neuen Treffpunkt lohnt sich.von Claudio Brentini

Kaum ein Jahr ist es her, da wurde eine 

Genossenschaft gegründet mit dem 

Ziel, ein Projekt für ein Bistro im Erd-

geschoss der Bellevuestrasse 1 zu rea-

lisieren. Im Mai wurde dann das Bau-

gesuch eingereicht und nun ist alles 

bereit für die Gäste. Wobei, vielleicht 

nicht ganz alles. Die erfahrene Wirtin 

Regula Schurtenberger nimmts gelas-

sen. «Es fehlen noch Kleinigkeiten, Bil-

der zum Beispiel. Aber das kommt dann 

laufend.» Überrascht ist sie, wie gross 

das Bistro geworden ist. Tatsächlich 

präsentiert sich das «Im Spitz» geräu-

mig und vor allem äusserst stimmungs-

voll. Das Team um Innenausstatter 

Giusep Arpagaus hat ganze Arbeit ge-

leistet. Man merkt deutlich die erfahre-

ne Hand des Hochdorfers, der beispiels-

weise auch für das Hotel Bürgenstock 

tätig war. Viel Holz, gediegene Möbel, 

bequeme Stühle und ein ausgeklügeltes 

Farbkonzept tragen zu einem gelun-

genen Ambiente bei. Hier ist alles auf  

einen hohen Wohlfühlfaktor ausgerich-

tet, was man deutlich spürt und sieht. 

Dass dabei nur hochstehende Materia-

lien verwendet wurde, beweist, dass die 

Verantwortlichen einen neuen Akzent 

setzen wollten, was ihnen gelungen ist.
Einen Blick riskierenAm Montag startet der reguläre Be-

trieb. Sieben Tage hat das «Im Spitz» ge-

öffnet, jeweils morgens von halb neun 

bis Mitternacht, ausser am Sonntag, 

dann schliesst das Bistro bereits um 18 

Uhr. Am Samstag können nun «Gwun-

derige» am Tag der offenen Türe einen 

Blick riskieren. Dieser findet von 10 bis 

22 Uhr statt. «Es gibt Häppchen, Geträn-

ke und man kann alles unter die Lupe 

nehmen», sagt Regula Schurtenberger. 

Also auch die Küche, was nachher im 

laufenden Betrieb eher schwierig wird. 

Die Köchin Gianna Odoni, welche 

bisher im «Rossstall» in Emmen ge-

kocht hat, freut sich auf  die neue Kü-

che, vor allem auch, weil viel Licht 

durch ein grosses Fenster einfällt. Was 

genau angeboten wird, darüber wird 

zurzeit noch diskutiert. «Weil das Bis-

tro so grossräumig wirkt, eignet es 

sich auch für ein Essen am Abend», er-

klärt die Wirtin. Also nicht nur Tapas 

und Käse-Fleischplättchen, sondern 

Flammkuchen sowie vielleicht ein Ent-

recote. Dazu natürlich ein Glas Wein, 

der Offenausschank steht für Schurten-

berger an oberster Stelle, natürlich nur 

mit qualitativ hochstehenden Weinen.Eröffnung für Genossenschafter
Josef  Bünder, Vorstandsmitglied der 

Genossenschaft, ist froh, dass es los-

geht. «Ich bin sehr zufrieden, es sieht 

wirklich toll aus.» Am Freitag schon 

dürfen die Genossenschafter ihr «Im 

Spitz» kennenlernen. 99 sind es insge-

samt. Für sie alle ist dies sicherlich ein 

besonderer Moment. Sie haben einiges 

dafür investiert, kostet doch ein An-

teilsschein stolze 5000 Franken.Ruhig und gediegenDas «Im Spitz» ist eine Bereicherung 

für die Hochdorfer Restaurations-Land-

schaft. Es ist ein Treffpunkt für alle, die 

in ruhiger und gediegener Atmosphä-

re ein Glas Wein, Tapas, Kleinigkeiten 

oder auch Kaffee und Kuchen geniessen 

möchten. Am Sonntag bietet das Bistro 

zudem jeweils einen Brunch an. 
Rund 30 Personen finden Platz im 

Inneren, ebenso viele bei schönem Wet-

ter draussen. Am besten, man  macht 

sich nun selber ein Bild und benützt die 

Gelegenheit am Samstag. Dann gilt es 

ernst für das Team um Regula Schur-

tenberger. Man würde ihr gerne ein 

volles Haus wünschen.

Zwar fehlen noch Details, der Innenraum ist aber soweit bereit. Fotos cb

Regula Schurtenberger (l) im Gespräch mit Köchin Gianna Odoni.

Viel Platz um an der gemütlichen Bar zu verweilen.

Eine Augenweide, dieser Raum. 

Eine Lampe der Villa Angelika.

«Liverpool» abgesagtHOCHDORF Die Vorstellung «Liver-

pool» vom Theater Blumenthal&Sta-

delmann vom Freitag, 20. September, 

20.30 Uhr im Brauiturm muss wegen 

Krankheit abgesagt werden, dies teilen 

die Veranstalter mit.  
pd

Wir gratulieren Maria Elmiger-
von Büren zum 96. GeburtstagAm 17. September 2019 feierte Frau Maria Elmi-ger-von Büren, Urswil, bei bester Gesundheit und frohem Humor ihren 96. Geburtstag. Als sechs-fache Mutter, 20-fache 

Grossmutter und 17-fache Urgrossmutter 

hält sie sich sehr gerne  mit Jassen, Alters-

turnen und  Teilnahme im Urswiler-Chörli 

fit. Für einen Ausflug in die Berge oder sonst 

ein schönes Plätzchen ist Mueti immer be-

reit. Vor allem die Musealp ob Niederricken-

bach weckt viele alte Erinnerungen. Noch 

immer näht und strickt Mueti fleissig. Die 

handgestrickten Weihnachtsengeli sind 

weit über die Landesgrenzen bekannt.
Wir wünschen Maria  für die Zukunft beste  

Gesundheit, dazu Humor und weiterhin 

grosse Zufriedenheit und Freude.
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Die Menschenwürde steht im Zentrum
HOCHDORF Am Tag der 
Arbeit lud Idee Plus, der 
Förderverein der Idee See-
tal, zur Podiumsdiskussion 
ein. Im Zentrum des Abends 
stand denn auch die Arbeits-
welt – aus ethischer Sicht.

von Manuela Mezzetta

Es war der erste Anlass, den der knapp 
ein halbes Jahr alte Förderverein der 
Idee Seetal organisierte. Der kleinere 
Saal in der Braui war denn auch gut 
besetzt. Ins Thema des Abends «Der 
Mensch im Zentrum – die Arbeits-
welt aus ethischer Sicht» führte Peter 
Kirchschläger, Ordinarius für Theolo-
gische Ethik und Leiter des Instituts 
für Sozial ethik an der Universität Lu-
zern, ein. Dabei gab es einen «Schnell-
kurs» in der wissenschaftlichen Diszi-
plin Ethik: Ethik ist die Wissenschaft, 
die über gutes und richtiges Leben 
nachdenkt. Der Homo dignitatis spielt 
eine wichtige Rolle; denn er ist Träger 
von Menschenwürde. Würde drücke 
das aus, was man nicht quantifizieren, 
nicht beziffern könne. «Menschen sind 
immer Subjekte, nicht Objekte», sagte 
Kirchschläger in seinem Vortrag.

Anschliessend diskutierten un-
ter der Leitung von Melanie Brunner 
während einer guten Stunde vier Un-
ternehmer sowie Peter Kirchschläger 
über Ethik in der Arbeitswelt. An der 
Gesprächsrunde beteiligt waren Mark 
Bachmann, VR-Präsident und CEO ad 
interim 4B AG, Hochdorf, Patrick Hoh-
mann, VR-Präsident und Gründer Re-
mei AG, Rotkreuz, Ueli Jost, Geschäfts-
leiter und Inhaber Veriset AG, Root 
und Beni Weber, CEO Peka-Metall AG, 
Mosen. Die Unternehmen sind in ver-
schiedenen Branchen tätig, die Anzahl 
der Mitarbeitenden schwankt zwischen 
600 bis 700 bei der 4B AG und 19 bei der 
Remei AG, die Textilien aus Bio-Baum-
wolle aus Indien und Tansania produ-
ziert. Melanie Brunner stellte Fragen 
zu verschiedenen Themenbereichen. 
Zu einer Debatte kam es allerdings 

nicht, da zwischen den Podiumsteilneh-
mern weitestgehend Konsens herrsch-
te. Nichtsdestotrotz waren die Voten für 
die Zuhörer interessant, weil sie einen 
kleinen Einblick in die Unternehmens-
kultur der Firmen gewährten.

Handeln 
wie in einer Familie 
«Die Mitarbeitenden zu motivieren, 
ist Aufgabe des Unternehmens», sagte 
Ueli Jost. Beni Weber pflichtete ihm 
bei und erwähnte die Leidenschaft, um 
die es letztlich gehe. Die Leidenschaft 
der Mitarbeitenden für ein Produkt, 
aber auch die Leidenschaft der Füh-
rungspersonen für das Produkt und 
das Unternehmen. Auf  die Frage, wie 
die Diskussionsteilnehmer Ethik in ih-
rem Unternehmen anwenden würden, 
antwortete Mark Bachmann: «Wenn 
man ein Familienunternehmen führt, 
muss man so handeln wie in einer Fa-
milie. Wir müssen als Gemeinschaft 
für diejenigen Mitarbeiter sorgen, die 
aus irgendeinem Grund nicht mehr 
wie gewohnt weiterbeschäftigt werden 

können.» Wichtig sei, dass die Mitar-
beitenden eine für sie sinnvolle Arbeit 
verrichteten, sagte Patrick Hohmann. 
Das habe für alle, vom Kader bis zu 
jedem einzelnen Bauern in Indien und 
Tansania, zu gelten. «Wir begegnen den 
Bauern auf  Augenhöhe, und das ändert 
alles.» Sinnstiftung schaffe Vertrauen 
und verhelfe zu Authentizität.

Gewinn 
ist ethisch legitim 
Ein weiteres Thema war Wachstum. 
«Wachstum ist nicht unethisch, wenn 
es nachhaltig geschieht», sagte Mark 
Bachmann. Auch Gewinn sei nichts 
Schlechtes, es brauche ihn, solange 
dieser in den wirtschaftlichen Prozess 
zurückgeführt werde. Ueli Jost unter-
stützte diese Aussagen. «Von Unter-
nehmen wird von der Öffentlichkeit 
verlangt, dass sie sozial sein sollen. 
Aber wenn ich nichts verdiene, kann 
ich auch niemanden unterstützen.» 
Auch Peter Kirchschläger hält Gewinn 
für ethisch legitim. Die Frage sei aller-
dings, wie es zum Gewinn gekommen 

sei. Kam er nachhaltig zustande oder 
durch Umweltzerstörung und/oder 
Verletzungen der Menschenrechte? Ge-
rade in Krisenzeiten sei Nachhaltigkeit 
in der Unternehmensführung wichtig, 
so Bachmann. Diese müsse zugestehen, 
dass man auch mal zwei oder drei Jah-
re nichts verdiene, vielleicht sogar Ver-
luste schreibe. «In solchen Situationen 
muss man andere Massnahmen ergrei-
fen als Mitarbeitende zu entlassen.» 

Die Werte, die sich ein Unterneh-
men auf  die Fahne geschrieben hat, 
müssten auch in Krisenzeiten beste-
hen, so Kirchschläger. Sonst leide die 
Glaubwürdigkeit. Auch beim Thema 
Lohngleichheit waren sich die Podi-
umsteilnehmer einig. «Lohnunter-
schiede müssen erklärbar sein. Der 
Lohnunterschied zwischen Mann und 
Frau ist es nicht», sagte Beni Weber.

Ob Mann oder Frau, ob Manage-
ment oder Arbeiter, ob in der Schweiz 
oder in Tansania – am Ende des Abends 
war klar: «Immer muss der Aspekt der 
Menschenwürde im Zentrum stehen», 
so Peter Kirchschläger.

Die Podiumsteilnehmer: (v.l.) Beni Weber, Patrick Hohmann, Melanie Brunner  
(Moderation), Ueli Jost, Mark Bachmann und Peter Kirchschläger. Foto mm

Ein Konzert zum Träumen
HOCHDORF Am Serenaden-
konzert bot die Harmonie 
Hochdorf  ein abwechs-
lungsreiches Programm. 
Dazu trug auch eine Hoch-
dorfer Pianistin bei.

Am vergangenen Sonntag lud die Har-
monie Hochdorf  zu ihrem traditio-
nellen Serenadenkonzert in die Pfarr-
kirche St. Martin ein. Zum Auftakt 
eröffnete die Harmonie mit dem Stück 
«JBW-Marsch» unter der Leitung von 
Mathias Brandenberger das Konzert. 
Nach dem abwechslungsreich arran-
gierten Choral «Jesu, Joy of  Man's 
Desiring» trat erstmals die über das 
Seetal hinaus bekannte Gastsolistin 
Franziska Trottmann auf  die Bühne. 
Die Pianistin wuchs in Hochdorf  auf  
und absolvierte an der Musikhochschu-
le Luzern die beiden Masterabschlüsse 
in Musikpädagogik und Schulmusik. 
Sie spielte zusammen mit der Har-
monie Hochdorf  im Stück «Rapsodia 
Americana» auf  und der Konzertflü-
gel als Soloinstrument trat erstmals in 
Erscheinung. Darüber hinaus präsen-
tierte Trottmann mit dem von Frédéric 
Chopin komponierten Solostück «Noc-
turne Opus 27 No. 1» ihr Können. Die-
se vielfältige Komposition wies ebenso 
leichte, tänzerische Passagen wie auch 
melodiöse und kraftvolle Stellen auf. 
Die Zuschauer waren in ihren Bann 
gezogen und genossen die wohlklingen-
den Pianoklänge.

Viel Stimmung und zwei Zugaben
Mit dem Werk «Dreamsong» präsen-
tierte die Harmonie ein Stück, welches 
seinem Namen alle Ehre machte und 
die Konzertbesucher mit einer sanf-
ten Melodie wahrlich zum Träumen 
einlud. Der Klang des Flügels war ge-

konnt in das Orchester eingebettet. Der 
Komponist Rossano Galante  erinnerte 
sich in seinem Werk «A Childhood 
Remembered» an seine Kindheit und 
die vielen schönen Stunden inmitten 
seiner Spielkameraden zurück. Von 
den Musikanten wurde das klangvolle 
Stück so treffend vorgetragen, dass so 
mancher Konzertbesucher die spielen-
den und lachenden Kinder in der Kir-
che St. Martin wahrlich hören konnte. 
Bekannte Melodien erklangen, als die 
Harmonie musikalische Highlights aus 
dem Film «La-la-Land» präsentierte. 

Dabei glänzte Solist Michael Dahinden 
als Jazztrompeter. Zum Abschluss des 
stimmungsvollen Konzerts wurde das 
Stück «Brave» vorgetragen, welches 
von den Musizierenden noch einmal 
alles abverlangte. Die begeisterten Zu-
hörerinnen und Zuhörer durften sich 
über zwei Zugaben freuen. Dabei trat 
Gastsolistin Franziska Trottmann er-
neut gemeinsam mit der Harmonie auf  
und interpretierte den Soundtrack aus 
dem Film «Legenden der Leidenschaft» 
und das mittlerweile weltbekannte Kla-
vierstück «River Flows in You».

125-Jahr-Jubiläum
Das Kirchenkonzert bildete den Auf-
takt zum Vereinsjahr, in welchem die 
Harmonie ihr 125-jähriges Jubiläum 
feiern darf. Nebst Auftritten in den bei-
den Dorfquartieren Zihlweid und Müh-
lirain lädt die Harmonie am Samstag, 
6. Juli, zum Geburtstagsfest auf  dem 
Brauiplatz ein.

Zusammen mit diversen Musikfor-
mationen aus den umliegenden Ge-
meinden zieht die Harmonie mit einer 
Marschmusikparade ins Dorfzentrum 
ein. pd

Die Harmonie Hochdorf mit Gastsolistin Franziska Trottmann (am Flügel) bei ihrem Konzert in der Kirche St. Martin. Foto pd

Jodellieder zum 
Muttertag
HOCHDORF  Zu Ehren der Mütter und 
Frauen singt der Jodlerklub «Echo 
vom Seetal» am Vorabend zum Mutter-
tag im Gottesdienst zahlreiche schöne 
Lieder, unter anderem auch aus der 
«Schwander-Mäss». Die Jodlerinnen 
und Jodler tragen mit ihrem Gesang so 
zu einem feierlichen und besinnlichen 
Gottesdienst bei. Im Anschluss lädt der 
Jodlerklub alle Gottesdienstbesuche-
rinnen und Besucher zum Apéro und 
stimmt sie auf  den Muttertag ein. hpe

Samstag, 11. Mai, 19 Uhr, Kirche St. Martin, Hochdorf 

Der Jodlerklub «Echo vom Seetal» 
stimmt am kommenden Samstag auf 
den Muttertag ein. Foto Sepp Furrer

Traumfänger 
herstellen
HOCHDORF Der Mütterzirkel Hoch-
dorf  organisiert am Mittwoch, 15. Mai 
um 14.30 Uhr, im Zentrum St. Martin in 
Hochdorf  einen Bastelnachmittag. Aus 
Federn, Glitzer, Wolle, Perlen etc. kön-
nen Traumfänger hergestellt werden. 

Das Bastelmaterial steht zur Verfü-
gung. Die Kinder kreieren zusammen 
mit Mami oder Papi einen wundervol-
len Traumfänger.

Der Unkostenbeitrag beträgt fünf  
Franken pro Kind inklusive Zobig.  pd

Rettung der 
 Bewegtbilder von 
Hochdorf
HOCHDORF Warum nicht die Filmdo-
kumente über Hochdorf  vor dem Zahn 
der Zeit retten? Was mit dem Projekt 
«muri-bewegt.ch» zum Klosterdorf  
funktionierte, könnte durchaus auch 
für Hofdere gelten. Wer besitzt noch 
funktionierende Geräte zu alten Fil-
men? Und wenn ja, sind diese gewartet, 
so dass die damit abgespielten Doku-
mente keinen Schaden nehmen? Und 
wer weiss, wie man Filmstreifen und 
Videos konservatorisch korrekt lagert, 
damit sie auch spätere Generationen 
noch betrachten können? Hofderinnen 
und Hofderer sind dazu aufgerufen sich 
mit Roman Sticher, film@muri-bewegt.
ch, 079 548 36 30, in Verbindung zu set-
zen. Oder entsprechende Dokumente 
am Samstag, 18. Mai, ins Schulhaus 
Peter Halter, 2. OG Zi 5 respektive 7, 
mitzunehmen. Dort werden zu den 
verbreitesten Medientypen (Normal 
8 Film, Super 89 Film, 16 mm Film, 
VHS(-C), DVCAM und miniDV) Abspiel-
geräte bereitstehen. Da es sich um den 
Aufruf  «alte Filme Hochdorf» handelt, 
geht es nicht um private Filme. Es sind 
explizit Aufnahmen gesucht, welche 
das Dorfleben abbilden. Denn Privates 
soll privat bleiben. Es könnte aber auch 
durchaus sein, das sich zwischen den 
Privataufnahmen Szenen vom Hofde-
rer Dorfleben befinden. Sei es ein Fas-
nachtsumzug oder die Sprengung des 
«Süditurms» und anderes mehr.

Roman Sticher aufgewachsen in 
Hochdorf, ist diplomierter Konservator, 
Restaurator B.A. für Medien und hat 
aus Freude am Dorfleben und dem Film 
dasselbe Projekt erfolgreich in seiner 
Wohngemeinde Muri ausgeführt, siehe 
muri-bewegt.ch. Am 18. Mai wird sich 
zeigen, ob und wie viele Filme noch 
spielbar existieren und eine «Quartier 
Road-Show» mit dem fahrenden Kino 
erfolgen kann. Beim Projekt geht es  
nicht um die Aquise privater Digitali-
sierungsaufträge. «hofdere-bewegt.ch» 
ist ein von Roman Sticher intitiiertes, 
karitatives Projekt, aus Freude am al-
ten Film und an Hochdorf.        pd

DIE

Letzte Seite seetalerbote.ch – Ihr Link zu 
ergänzenden Inhalten wie Videos, 
Fotoalben, Dossiers oder Blogs.  
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Die Qualität ist 
hervorragend
Sie können auf 30 Jahre Wein-
bau im Seetal zurückschauen. 
Worin lag die grösste Verände-
rung in dieser Zeit?
Als ich anfing, war in der Stadt Lu-

zern unsere Weinbauregion kaum 

jemandem bekannt. 

Betraf diese Unwissenheit nur 
das Seetal?
Nein, viele wussten kaum etwas 

über Luzerner Weine.

Warum war das so?
Wir hatten damals einfach zu we-

nig Rebflächen zur Verfügung.

Das hat sich mittlerweile aber 
geändert.
Es kamen zum Glück laufend Reb-

flächen hinzu. In den vergangenen 

10 Jahren ist dieses Wachstum 

richtiggehend explodiert. Die Reb-

fläche hat sich in dieser Zeit ver-

dreifacht. 

In Zahlen?
Wir sind zurzeit im Kanton bei 

rund 70 Hektaren Weinanbauflä-

che.

Mehr Wein, grössere  
Bekanntheit.
Ja, mittlerweile wissen sicherlich 

die meisten, dass im Kanton Wein 

angebaut wird und dass die Quali-

tät hervorragend ist.

Und wo steht das Seetal als 
Weinbauregion im Kanton?
Das Seetal ist sicherlich eine der 

traditionellen, älteren Weinbaure-

gionen im Kanton, vor allem auch 

mit dem Schloss Heidegg. Mittler-

weile sind aber relativ junge Regi-

onen hinzugekommen. Sehr stark 

gewachsen ist die Region Sempa-

chersee.

Welches sind die Vorteile für 
den Weinbau im Seetal?
Mit den Möranen haben wir steini-

ge, eher karge und kalkhaltige Bö-

den, was gut ist für den Weinbau.  

Reben mögen keine schweren, 

nassen Böden. Und auch die kli-

matischen Bedingungen stimmen 

hier. cb

* Peter Schuler (54) arbeitet seit 30 Jahren im 

Weingut Heidegg. Er hat drei Kinder. Aufge-

wachsen ist er in Schmerikon und Rapperswil 

am Zürichsee. Schuler hat eine Winzerlehre 

und anschlies send ein Studium an der Fach-

hochschule zum Önologen absolviert.

Peter Schuler *

MONATSGESPRÄCH

WETTER

PROGNOSEN Über dem Mittelland 
stellt sich eine kräftige Bisenströ-
mung ein. Zur Alpensüdseite wird 
dagegen feuchtere Luft geführt. Das 
Hoch zieht bis am Sonntag zu den 
Karpaten weiter und bestimmt das 
Wetter im Norden.

 
Mit Bise meist sonnig. Den Voralpen 
entlang vor allem am Vormittag ein 
paar Hochnebelfelder.

 
Meist sonnig, am Morgen im Mit-
telland ein paar Nebel- oder tiefe 
Hochnebelfelder.

 
Teilweise, in den Föhngebieten ziem-
lich sonnig. Am Montag veränderlich 
bewölkt und etwas Niederschlag.

FREITAG
7° / 17°

SAMSTAG
8° / 21°

SONNTAG
11° / 22°

VERSTOPFTE ABLÄUFE?
SCHACHTREINIGUNG?

UNTERHALTSSPÜLUNG?
IHR PROFESSIONELLER PARTNER IM LIEGENSCHAFTSUNTERHALT

041 448 00 22 | burch-kanalservice.ch

Taxito wird definitiv eingeführt
SEETAL Ab März 2020 wird 
auch im Seetal das Mitfahrsys-

tem Taxito mit elf  Haltestellen 

eingeführt. Die Finanzierung 

für eine dreijährige Pilotpha-
se ist unter Dach und Fach. 
Die Vernetzung zwischen den 

Gemeinden soll auch über das 

Kantonsgebiet hinausreichen.

Um die Mobilität der Personen im See-

tal zu verbessern, welche nicht mit dem 

eigenen Auto unterwegs sein wollen 

oder können, hat die Begleitgruppe 

KEK Seetal zusammen mit dem Pla-

nungsbüro Trafiko AG ein Konzept für 

die Einführung des Mitfahrsystems 

Taxito erarbeitet, schreibt die KEK 

Seetal in einer Mitteilung. Da auch in 

der Gemeinde Muri ein Taxito-Point 

aufgestellt werden kann, sind nicht 

nur die Gemeinden im Raum Hochdorf, 

Hitzkirch, Fahrwangen und Meister-

schwanden untereinander vernetzt, 

sondern es wird auch die Verbindung 

nach Muri sichergestellt.
Die Gemeindebehörden von Aesch, 

Bettwil, Fahrwangen, Hitzkirch, Hoch-

dorf, Meisterschwanden und Schongau 

sowie Buttwil haben das Konzept in-

klusive einer Kostenbeteiligung bereits 

im vergangenen Jahr gutgeheissen. 

Gemäss Gabi Lauper von KEK Seetal 

beteiligt sich jede Gemeinde mit jähr-

lich 3000 Franken am Projekt, welches 

über die ganzen drei Jahre rund 240 000 

Franken kostet.

Unterschiedliche Gesetzgebung
Im Kanton Luzern besteht bereits eine 

gesetzliche Grundlage für die Übernah-

me der Betriebskosten von Taxito. Vor 

vier Jahren hat der Verkehrsverbund 

Luzern (VVL) in der Region Luthern/

Willisau/Zell (Napfgebiet) Taxito als 

Pilotprojekt gestartet und aufgrund 

der positiven Erfahrungen Ende 2017 

definitiv eingeführt (der Seetaler Bote 

berichtete). Gemäss dem Luzerner 

öV-Bericht 2018‒2021 soll Taxito auch in 

anderen ländlichen Gebieten als öV-Er-

gänzung eingeführt werden. Dadurch 

ist die Finanzierung des Betriebes im 

Kanton Luzern geregelt.

Taxito Seetal als Ergänzung zum 
bestehenden öV-Angebot
Die bestehenden Bus- und Bahnlini-

en bilden auch weiterhin das Rück-

grat der öffentlichen Erschliessung 

in der Region. Mit der Einführung ei-

nes Mitfahrsystems Taxito Seetal soll 

das öV-Angebot im ländlichen Gebiet 

durch eine alternative Erschliessungs-

lösung ergänzt und damit das Mobili-

tätsangebot für die Bevölkerung weiter 

verbessert werden, so die Mitteilung 

weiter. Als zusätzlicher Partner konn-

te die SBB gewonnen werden, welche 

an solchen intermodalen Angeboten 

wie Taxito Seetal interessiert sei. Dank 

dieser breiten Abstützung sei nun die 

Finanzierung für den Betrieb von Ta-

xito Seetal ab März 2020 gesichert, und 

zwar bis zum Fahrplanwechsel im De-

zember 2022.

Die Zeit bis zum Betriebsstart werde 

dazu genutzt, die Bevölkerung mit Infor-

mationen zum Mitmachen zu gewinnen, 

schreibt die KEK Seetal. Taxito Seetal 

sei auch ein Stück Gemeinschaftskul-

tur. Zu diesem Zweck wird eine Werbe-

agentur aus Baldegg beigezogen. KEK 

Seetal stellt die Gesamtkoordination 

sicher und ist zuständig für das Moni-

toring. Mit der Einführung von Taxito 

Seetal zeigten die beiden regionalen 

Entwicklungsträger «Lebensraum 

Lenzburg Seetal» und «Idee Seetal» bei-

spielhaft auf, wie über die Kantonsgren-

ze hinweg innovative Projekte zuguns-

ten der Bevölkerung umgesetzt werden, 

so die Mitteilung weiter. pd/SB

An dieser Stelle veröffentlicht der «Seetaler Bote» Fotos, die Sie, liebe Leserin, lieber Leser, gemacht haben oder die aus Ihrem Album stammen. Senden Sie Ihr Bild mit 

einem kurzen Text, der die Fragen Wer, Was, Wann und Wo beantwortet sowie mit Ihrem vollständigen Namen an: Redaktion «Seetaler Bote», Familienalbum oder Tierisch 

gut, 6281 Hochdorf oder per E-Mail an redaktion@seetalerbote.ch.

TIERISCH GUT

Diesen Sommer habe ich verschlafen – zu heiss

Wer oder was

Rückblick auf  die 

Hitzewelle: Baghira 

brauchte viel Schlaf  

im kühlen Zimmer

Wann

Am 24. Juni

Wo
Zu Hause

Fotografiert von

Esthi Kummer, 

Hochdorf

Auch die Seetaler können wie hier in Luthern bald von Taxito profitieren. Foto pd

Was ist Taxito?
Taxito ist ein niederschwelliges, 

spontanes, technikgestütztes Mit-

fahrsystem speziell geeignet für 

ländliche Regionen. An den Halte-

stellen mit elektronisch gesteuer-

ten Tafeln kann jede Person, die 

ein Handy besitzt, ohne Voranmel-

dung ihren Fahrwunsch per SMS 

an Taxito übermitteln. An der Ta-

fel leuchtet danach die gewünschte 

Destination auf, welche für jeden 

vorbeifahrenden Automobilisten 

sichtbar ist. Dieser kann nun eben-

falls ohne jede Voranmeldung den 

Fahrgast gegen eine kleine Ent-

schädigung zu seinem Ziel bringen. 

Registrierte Automobilistinnen 

und Mobilisten können online ein 

Konto bewirtschaften. pd

Schon  
unterschrieben?

4 Gemeindeinitiativen
DEINE Unterschrift  
für das Klima

Danke

www.hofdere-hed-Energie.ch

?

Pferd geschlagen
HILDISRIEDEN Die Staatsanwaltschaft 

Sursee hat gestern mitgeteilt, dass sie 

die Strafuntersuchung gegen Sprin-

greiter Paul Estermann abgeschlossen 

hat. Die Staatsanwaltschaft geht davon 

aus, dass der 56-Jährige im April 2016 

in Hildisrieden eine Stute mehrmals 

mit einer Dressurpeitsche wissentlich 

und willentlich mehrfach heftig und 

übermässig gegen die Flanken und den 

Unterbauch schlug. Damit wollte er ein 

besseres Trainingsergebnis erzielen. 

Aufgrund der Peitschenhiebe wurde 

das Pferd verletzt. Zudem soll der Be-

schuldigte in analoger Weise auch ein 

zweites Pferd derart geschlagen und 

verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft 

Sursee hat die Untersuchung mit einem 

Strafbefehl abgeschlossen und den Be-

schuldigten wegen mehrfacher Wider-

handlung gegen das Tierschutzgesetz  

wegen Tierquälerei mit einer beding-

ten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 

160 Franken und einer Busse von 3600 

Franken bestraft. Estermann hat gegen 

den Strafbefehl Einsprache erhoben. 

Somit wird das Bezirksgericht Willisau 

den Fall beurteilen.
Estermanns grösster Erfolg ist der 

vierte Platz mit der Mannschaft an den 

Olympischen Spielen 2012 in London. pd

Donnerstag, 4. April 2019, Nr. 14SeetalerBote Kantonale Wahlen, Seetal   15

Im Seetal fehlt ein Wasserversorgungsplan
SEETAL/KANTON Der ver-
gangene Hitzesommer sorgte 
in vielen Kantonsteilen für 
Wasserknappheit. Das be-
schäftigt auch die Politik. 
Im Kantonsrat wurden dazu 
mehrere Vorstösse einge-
reicht. Besonders im Seetal 
besteht Handlungsbedarf.

von Jonas Hess

Im vergangenen Sommer litt die 

Schweiz unter langer Trockenheit. 

Auch das Wasser wurde an einigen Or-

ten knapp. Im Zusammenhang mit der 

aktuellen Klimadebatte kam es im Kan-

tonsparlament vergangene Woche auch 

zur Diskussion rund um die Wasserver-

sorgung. So wollten die Kantonsräte 

Markus Odermatt (CVP, Ballwil) und 

Ruedi Amrein (FDP, Malters) von der 

Regierung wissen, wie diese die Was-

serknappheit einschätzt und wie die 

Vernetzung in Risikogebieten aussieht. 

In den Anfragen der beiden Kantons-

räte ist zu lesen, dass der Kanton insbe-

sondere das Seetal als ein gefährdetes 

Gebiet einschätzt. «Im nördlichen Kan-

tonsgebiet, im Seetal und in der Region 

Sursee-Mittelland sind nur wenig ergie-

bige Wasservorkommen vorhanden», 

heisst es darin.

«Wir müssen aktiv werden»
Wie aus den Antworten der Regierung 

weiter hervorgeht, ist das Seetal die 

einzige Region, welche offiziell über 

keine Vernetzung der Wasserversor-

gung verfügt. Markus Odermatt findet 

diesen Zustand unbefriedigend. «Wir 

Seetaler müssen jetzt aktiv werden.» 

Eine Organisation der Wasserversor-

gung trage dazu bei, in Notfallsituati-

onen schnell handeln zu können und 

das Wasser richtig zu verteilen. Dass es 

wieder zu solchen Situationen kommen 

wird, ist für den Landwirt klar. «Es ist 

bereits jetzt wieder zu trocken.» Die 

Umsetzung koste zwar Geld, sei aber 

realisierbar. «Die Wasserversorgung 

Aquaregio beweist es.» Dieses Projekt 

hat sich rund um den Sempachersee 

gebildet und übernimmt die Primäran-

lagen von elf  Wasserversorgungen und 

ist für deren Betrieb, Unterhalt und 

Ausbau zuständig. Insgesamt sind elf  

Gemeinden am Projekt beteiligt. Dar-

unter auch Hildisrieden.
Markus Odermatt betont, dass auch 

der Kanton vorwärtsmachen muss. Die 

Dienststelle Umwelt und Energie ist 

zurzeit daran, einen Bericht über die 

Wassernutzung und -versorgung im 

Kanton Luzern zu verfassen. In der An-

frage schreibt die Regierung dazu, dass 

eine Übersicht aktuell noch fehle, weil 

die vorhandenen Ressourcen anders be-

nötigt worden seien.
Trotzdem sieht der Ballwiler Kan-

tonsrat auch hier das Seetal mit in der 

Pflicht. «Ohne unsere Mithilfe kann der 

Kanton auch keinen vollständigen Be-

richt erstellen.»

Nicht dringlich für die Idee Seetal

Ob das Seetal in naher Zukunft eine 

Wasserversorgungsplanung vorweisen 

kann, ist alles andere als sicher. Gemäss 

der Idee Seetal fanden bis jetzt keine 

Gespräche mit den betroffenen Gemein-

den statt. «Im vergangenen Jahr wurde 

aufgrund mangelnder Ressourcen die 

regionale Wasserversorgungsplanung 

aus dem Jahresprogramm 2019 gestri-

chen», so Geschäftsführer Cornelius 

Müller auf  Anfrage. Ob die Planung für 

das Jahr 2020 aufgenommen werde, sei 

ebenfalls nicht sicher. «Das werden die 

Gemeinden in diesem Jahr entschei-

den.» Müller ist sich bewusst, dass der 

kantonale Richtplan den regionalen 

Entwicklungsträgern vorschreibt, ei-

nen Wasserversorgungsplan zu initi-

ieren. «Langfristig macht dies sicher 

Sinn.» Dringlich sei es jedoch nicht. Aus 

Unterlagen der kantonalen Dienststelle 

Umwelt und Energie gehe hervor, dass 

im Seetal bis 2030 genügend Wasser zur 

Verfügung stehe. Zudem sei es nicht so, 

dass keine Zusammenarbeit zwischen 

den Wasserversorgungen stattfinde. 

«Die Wasserversorgung Hitzkirch AG, 

die Wasserversorgung der Gemeinde 

Ermensee und die Wasser werke Zug 

(WWZ) arbeiten seit 2015 sehr inten-

siv zusammen.» Eine Zusammenarbeit 

mit dem Oberseetal bestehe zur Zeit 

aber nur teilweise. Das bestätigt auch 

WWZ-Sprecher Robert Watts. «Es be-

stehen Verbindungen zwischen dem 

Wassernetz von WWZ mit Rain, Rö-

merswil, Oberebersol, Hohenrain sowie 

Kleinwangen. Im Zusammenhang mit 

dem Bau des Grundwasserpumpwerks 

Chilchfeld in Ermensee ist auch dort 

eine Verbindung zu unserem Netz ge-

baut worden.» Die WWZ befürworte 

die weitere Vernetzung, so Watts. «Sie 

macht die Wasserversorgung sicherer, 

effizienter und wirtschaftlicher als dies 

bei Insellösungen der Fall ist.»
Um alle Gemeinden an einen Tisch 

zu bringen, brauche es Zeit und Geld, 

so Cornelius Müller. «Zuerst müssen 

wir schauen, was überhaupt schon da 

ist und danach einen Kostenteiler aus-

arbeiten.»
Dass das Thema Wasserversorgung 

nicht so schnell vom Tisch ist, weiss 

auch Markus Odermatt. Er ist froh, die 

Anfrage bei der Regierung eingereicht 

zu haben. «Es hat aufgezeigt, wo Prob-

leme vorhanden sind.»

«Politik kann man nicht planen»
SEETAL/INWIL Der neu 
gewählte Regierungsrat 
Fabian Peter will auch 
 Bewegung in die Regierung 
bringen. Mit Kompromis-
sen und klimapolitischen 
Ansätzen. Privat will er 
den Spagat zwischen Beruf  
und Freizeit hinkriegen.

von Jonas Hess

Fabian Peter kann es noch immer nicht 

ganz fassen. Zwei Tage nach seinem 

Wahlerfolg bei den Regierungsrats-

wahlen vom vergangenen Sonntag hat 

der «Seetaler Bote» mit ihm gespro-

chen. «Es fühlt sich alles noch etwas 

surreal an.» Anfang Woche habe er 

eine Karte der Staatskanzlei erhalten. 

«Sehr geehrter Herr Regierungsrat» 

stand zuoberst. «Das war irgendwie 

komisch», so Peter lachend. Momen-

tan verspüre er eine tiefe Dankbarkeit 

und sei einfach nur glücklich. Für die 

Verarbeitung hat Fabian Peter noch et-

was Zeit. Ab Juli nimmt er seinen neu-

en Job in Angriff. Bis dann wird auch 

klar sein, was für ein Departement der 

42-Jährige übernehmen wird. «Mein 

Wunsch wäre natürlich das Bau-, Um-

welt- und Wirtschaftsdepartement.» 

Mit diesen Themen hat Peter Erfah-

rung. Im Inwiler Gemeinderat hat er 

das Ressort Bauen-Planen-Entwick-

lung unter sich.
Die souveräne Wahl von Peter hat 

natürlich auch die Erwartungen an ihn 

hochgeschraubt. Er tritt sein Amt mit 

vielen Vorschusslorbeeren von Links 

bis Rechts an.

Fabian Peter, fühlen Sie sich durch 
die hohen Erwartungen an Sie un-
ter Druck gesetzt?
Nein, aber ich werde mein Amt mit 

grossem Respekt antreten. Es wird 

sicher Themen geben, die schwieri-

ge Entscheidungen nach sich ziehen. 

Deshalb darf  man sich nicht verrückt 

machen lassen. Es immer allen recht 

machen, werde ich sicher nicht können. 

Aber das kann niemand.

Im Wahlkampf haben Sie mit dem 
Slogan «Fabian bewegt» gewor-
ben und tatsächlich haben Sie es 
geschafft, auf Anhieb viele Wähle-
rinnen und Wähler zu mobilisieren. 
Was wollen Sie in der Regierung 
«bewegen»?
Mein Grundsatz ist natürlich mit libe-

ralen Werten zu politisieren. Wichtig 

ist mir auch, dass wir keine Angst vor 

der Zukunft haben und stattdessen die 

Chancen packen und Lösungen erar-

beiten, die mehrheitsfähig sind. Ich 

sehe mich als einen Brückenbauer, der 

mit allen Parteien von Links bis Rechts 

verhandeln kann. Manchmal sind auch 

mutige Entscheidungen nötig, die sich 

vielleicht erst später auszahlen.

Haben Sie ein Beispiel?
In Inwil habe ich den Bau der Doppel-

turnhalle, Schulhaus und Werkhof  vor-

angetrieben. Das war ein Herkulespro-

jekt, welches uns sehr viel Geld kostete. 

Heute sind aber alle glücklich, dass der 

Bau damals realisiert wurde.

In der FDP ist es in den vergan-
genen Monaten zu Diskussion 
gekommen, wie man sich bei der 
Klimadebatte positionieren soll. 
Wie stehen Sie zu diesem Thema?

Diese Thematik liegt mir sehr am Her-

zen. Ich bin mit meiner Firma Mitglied 

im Verein «Neue Energie Luzern» und 

habe massgeblich zum neuen Energie-

gesetz beigetragen.

Heisst das, Sie würden auch die 
Ausrufung des Klimanotstands 
befürworten?
Für dieses Anliegen findet sich mo-

mentan keine Mehrheit. Zudem ist das 

für mich mehr Marketing. Es bringt 

nichts, eine extreme Forderung zu un-

terstützen. Besser gehen wir Schritt 

für Schritt vor. Das kann zum Beispiel 

auch bedeuten, dass wir in ein paar 

Jahren beim Energiegesetz an einigen 

Stellen die Schraube noch mehr anzie-

hen. Zudem müssen wir weiter daran 

arbeiten, die Menschen noch mehr zu 

sensibilisieren. Und da geht es um die 

gesamte Umwelt, zum Beispiel auch um 

den sorgsamen Umgang mit unseren 

Ressourcen. Das fängt bereits bei ganz 

kleinen Dingen an. Ich habe schon als 

kleiner Junge gelernt, dass Licht im-

mer zu löschen und die Fenster nach 

dem Lüften zu schliessen.

Ein ganz anderes Thema: Mit 27 
wurden Sie in Inwil zum Gemein-
derat gewählt. 15 Jahre später 
sind Sie Regierungsrat. Haben Sie 
diesen Schritt schon immer ange-
strebt?
Nein, eine politische Karriere kann man 

nicht planen. Bei mir kam alles Schritt 

für Schritt. Ich war heute wie damals 

einfach zur richtigen Zeit am richtigen 

Ort. Natürlich steckt auch viel Auf-

wand, Engagement und Herzblut dahin-

ter. Es muss aber immer alles stimmen 

für ein solches Amt. Wenn Robert Küng 

noch einmal vier Jahre weitergemacht 

hätte, sähe nach dieser Legislatur alles 

wieder ganz anders aus.

Werden Sie den Inwiler Gemeinde-
rat vermissen?
Ja, vor allem das Team. Mit einigen Leu-

ten vom Werkdienst oder der Verwal-

tung arbeite ich seit 15 Jahren zusam-

men. Da entsteht eine enge Bindung.

Apropos Bindung: Haben Sie Angst, 
dass durch ihr neues Amt die Bin-
dung zu Inwil schwächer wird?
Nein, ich wohne nach wie vor in Inwil 

und meine Kinder gehen hier zur Schu-

le. Mein Arbeitsort wird künftig ein-

fach an einem anderen Ort sein.

Wie sehen das die Inwiler?
Einige sagten mir vor den Wahlen, dass 

sie mich nicht wählen werden, weil sie 

sonst einen guten Gemeindeammann 

verlieren. Obwohl es mehr als Scherz 

gemeint war, hat mich das sehr berührt.

Sie sind ein Vereinsmensch. Lange 
Zeit waren Sie beim HC Seetal 
aktiv. Heute jodeln Sie und sind 
Mitglied bei «Eibu.ch». Was gibt 
Ihnen das Vereinsleben?
Beim HC Seetal habe ich viel fürs Leben 

gelernt. Wie in der Politik kann einer 

alleine nichts bewegen. Das Team muss 

gemeinsam kämpfen, um erfolgreich zu 

sein. Das Jodeln ist ein super Ausgleich 

und sehr wichtig für mich. Hier kann 

ich meine Seele baumeln lassen.

Wie man weiss, gehen Sie auch ger-
ne ans Open Air Gampel. Liegt das in 
diesem Jahr auch wieder drin?
Ich habe es mir vorgenommen, ja. Nach 

dem Open Air ist aber bereits am Diens-

tag die erste Regierungssitzung. Daher 

werde ich vielleicht auf  den Gurten 

ausweichen. Im Allgemeinen habe ich 

mir zum Ziel gesetzt, wieder so viel Zeit 

wie vor dem Wahlkampf  für Freunde 

und Familie zur Verfügung zu haben. 

Das wird sicher nicht ganz einfach, 

aber ich werde es versuchen.

Fabian Peter posiert kurz vor seiner Wahl zum Regierungsrat für ein Selfie. Foto Jonas Hess

Das Grundwasserpumpwerk Chilchfeld (hier im Bau) sichert die Trinkwasserversorgung von Hitzkirch. Foto Archiv SB
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Sicherheitsmängel werden abgeklärt
HOCHDORF Mit einer Petition wollte die CVP für siche

rere Schulwege sorgen. Die Gemeinde will nun abklären, 
ob Handlungsbedarf  besteht. 
Die Petitionäre sprechen von einem Zwischenerfolg.von Jonathan Furrer

Nicht überall in Hochdorf  sind die 
Schulwege sicher, findet die CVP Orts
partei und reichte im August 2018 bei 
der Gemeinde eine Petition ein (der SB 
berichtete). Das Gesuch, welches von ei
nem überparteilichen Komitee getragen 
wurde, forderte den Gemeinderat auf, 
«klare und einheitliche Signalisationen 
in sämtlichen Schularealen zu schaf
fen». Besonders störend finde die CVP, 
dass in Tempo30Zonen Fussgänger
streifen aufgehoben werden, sagte im 
August Klaus Williner, Vorstandsmit
glied der CVP Hochdorf. Auch andere 
Fussgängerstreifen in Hochdorf  seien 
problematisch: Jenen auf  der Sempach
strasse im Bereich Mülirain zum Bei
spiel bezeichnete  Williner damals als 
«Horror». Die Petition sollte Druck auf
setzen, damit sich der Gemeinderat mit 
politischen und rechtlichen Mitteln bei 
den kantonalen Stellen einsetzt.Schüler werden  «gezielt geschult»Nun hat der Gemeinderat die Petition 

behandelt und über das weitere Vorge
hen erläutert. In seiner Stellungnahme 
hält er fest, dass die in der Petition er
wähnten Signalisationen in den Schul
arealen Ost, West und Junkerwald un
terschiedlich seien, da die Erstellung 
und Sanierung der jeweiligen Stras
senabschnitte in verschiedenen Zeit
abschnitten erfolgt seien. Und folgert: 
«Somit sind sie nicht vergleichbar». 
Williner entgegnet, dass dies zwar die 
Entstehung der unterschiedlichen Si
gnalisationen begründe, dies spreche 
aber nicht grundsätzlich gegen eine 
nachträgliche Vereinheitlichung auf  
dem gesamten Gemeindegebiet nach 
den heute geltenden Regeln.Was die Sicherheit bei der Stra

ssenquerung bei den Schularealen 
betrifft, stellt sich der Gemeinderat 

auf  die Position, dass «die Schüler von 
der Polizei und Lehrpersonen gezielt 
geschult» würden. Er sei überzeugt, 
dass «die Kompetenz für die korrekte 
und sichere Signalisation bei den er
fahrenen Fach und Beratungsstellen 
liegen müsse». Was die Kompetenzen 
der Gemeinde anbelangt, sei es für die 

Petitionäre zwar verständlich, dass 
sich der Gemeinderat insbesondere 
aus Verantwortlichkeitsgründen nicht 
über die Empfehlungen der Fach und 
Dienststellen hinwegsetzen möchte. 
Aber: «Es ist nicht von der Hand zu 
weisen, dass namentlich Entscheidun
gen der Dienststelle Verkehr und Infra

struktur vif  in der Vergangenheit nicht 
ohne Weiteres zu verstehen waren», so 
Williner. Dass der Gemeinderat einer 
eigenen SignalisationKompetenz kri
tisch gegenübersteht, nehme das Peti
tionskomitee zur Kenntnis. Einigkeit 
herrscht bei den Petitionären wie beim 
Gemeinderat, dass eine Einheitlichkeit 

im gesamten Kanton wünschenswert 
wäre. 

Eigenregie möglichAllerdings haben bereits heute eine 
Vielzahl – insbesondere auch grosse 
Gemeinden wie Emmen und Luzern 

–  entsprechende Kompetenzen, sodass 
diesbezüglich ohnehin keine Einheit
lichkeit besteht. «Würde die Gemeinde 
die entsprechende Kompetenz erlan
gen», folgert Williner, «hinderte es ihn 
auch nicht daran, den Empfehlungen 
der Fach und Beratungsstellen im We
sentlichen zu folgen».

Technischer Bericht geplantDennoch: der Gemeinderat beabsich
tigt zur Überprüfung von möglichen 
Sicherheitsdefiziten im Einzugsgebiet 
der Schul und Sportareale einen tech
nischen Bericht durch Fachplaner in 
Auftrag zu geben. Dabei soll aufgezeigt 
werden, ob und wo sofortiger, mittel
fristiger oder langfristiger Handlungs
bedarf  besteht. Der Bericht soll im Jahr 
2020 erstellt werden. Dabei sollen Ver
treter der Schule, Erziehungsberechtig
ten, Petitionäre, Polizei sowie die Raum
planungskommission miteinbezogen 
werden.

Damit bleibe auf  den ersten Blick 
alles beim Alten, so Williner. Er spricht 
aber dennoch von einem «Zwischener
folg». Und: «Wir stellen dem Gemein
derat ein gutes Zeugnis aus.» Vom in 
Aussicht gestellten technischen Bericht 
versprechen sich die Petitionäre «eini
ges». Entscheidend werde schlussend
lich aber sein, wie mit den allfällig 
aufgezeigten Sicherheitsdefiziten um
gegangen werden wird. 

«Durch die Erstel-lung des Berichts werden Sicherheits-defizite zumindest aufgezeigt.»
Klaus Williner Petitionär

250 Kinder sahen Kasperli
HOCHDORF Am Mittwoch der Vorwo
che erfreuten sich im Zentrum St. Mar
tin viele Kinder am Kasperli, dem klei
nen aufgeweckten Knirps mit der roten 
Zipfelmütze.

Auf  Einladung der KAB Hochdorf  
besuchte das «Kasperlitheater Gwun
dernäsli» Hochdorf. Bei den zwei Auf
führungen konnten über 250 kleine und 
grosse  Kasperlifreunde das Stück «Ds 
Gschänk für d'Prinzässin Sidefiin» ge
niessen. 

Der Geburtstag von Prinzessin Si
defiin steht vor der Tür und auch Kas
perli ist zur Feier inklusive zelten im 
Schlossgarten eingeladen. Leider ist 
König Balduin schlecht gelaunt und 
will das Zelten auf  seinem schönen 
Rasen nicht mehr erlauben. Zu allem 
Überfluss verschwindet das Geschenk 
für die Prinzessin und Kasperli hat alle 
Hände voll zu tun, damit das Geburts
tagsfest nicht ins Wasser fällt. Mit Hilfe 
vom Krokodil, dem kleinen Drachen so
wie den «JasagGuetzli» kann Kasperli 
den Dieb ausfindig machen und das Ge
schenk Prinzessin Sidefiin zurückbrin
gen. Kasperli kann der Prinzessin noch 
eine Freude bereiten, denn ihr grösster 
Wunsch ist ein Tier, mit dem sie spre
chen kann. Dank dem kleinen Dra
chen geht der Wunsch von Prinzessin 
Sidefiin in Erfüllung. Zur Freude aller 
konnte König Balduin doch noch umge
stimmt werden und die Kinder durften 
im Schlossgarten zelten.Toll, hat Kasperli alles so gut hin

gekriegt und bereits heute freuen sich 
alle darauf, wenn er auch im nächsten 
Jahr den Weg nach Hochdorf  findet. pd

Blumen für BlutspenderHOCHDORF Am Mittwoch der Vorwoche empfing der Samariterverein Hochdorf  die 
43 000. Blutspenderin. Seit den 
frühen 1970erJahren wird vom 
Samariterverein Hochdorf  das Blutspenden organisiert.

Thomas Troxler aus Baldegg wurde an 
der Blutspendeaktion als 42 999., Julia 
EgliBoog aus Urswil als 43 000. und 
Fabian Stöckli aus Hochdorf  als 43 001. 
Spender begrüsst. Alle drei spenden 
regelmässig ihr Blut und hätten ein 
gutes Gefühl dabei. Schon sehr oft kam 

auch Sepp Roos aus Günikon zu den 
Frauen mit den spitzigen Nadeln, ihm 
wurde zur 80. Spende gratuliert. 

Der schweizerische Blutspende
dienst ist mehr denn je auf  Spenden 
angewiesen. Der rare rote Lebenssaft 
kann nämlich in seiner lebensretten
den Form nur kurze Zeit gelagert wer
den. Die logistische Herausforderung 
ist deshalb gross, immer von jeder 
Blutgruppe mit entsprechendem Rhe
susfaktor eine ausreichende Menge 
vor Ort zu haben. Die Spenderinnen 
und Spender haben im Pfarreizentrum 
in Hochdorf  einen massgeblichen Bei
trag geleistet, um die Versorgung zu 
gewährleisten. 

Heinz Niederberger

Drachenfrass dank Fasnachtsplakette
HOCHDORF Die Geschichte der See
taler Drachen, welche unter ande
rem im Schloss Heidegg beheimatet 
waren, ist einem breiten Publikum 
noch eher unbekannt. Das Projekt 
«Drachental» von Seetal Tourismus 
und Idee Seetal wurde für mehr 
Wertschöpfung und längere Aufent
halte im Seetal initialisiert.

Frass in der DestillerieZufälligerweise thematisiert die dies
jährige Fasnachtsplakette der Marti
nizunft Hochdorf  ebenfalls das See

taler Drachental. Aus diesem Grund 
war der Zunftrat der Martinizunft 
zu einem geheimnisvollen Drachen 
frass eingeladen und wurde über den 
Stammbaum der Seetaler Drachen 
umfassend informiert. In den Ge
mäuern der «Distillerie Seetal» wur
de denn auch bekannt, dass man sich 
in der Nacht vom 29. auf  den 30. Fe
bruar vorsehen müsse, wenn sich 
die Seetaler Drachen zum traditio
nellen Familientreffen versammeln. 
Die Fasnächtler werden auf  der Hut 
sein. 

pd

Martinivater Thomas Kathriner (Mitte) erhält die Seetaler Drachen-Saga vom 

Botschafter der Idee Seetal, Josef Williner (links), und vom Geschäftsführer 

Cornelius Müller. Foto pd

Retten durch ihre Blutspende Leben: (v.l.) Thomas Troxler,  

Julia Egli-Boog und Fabian Stöckli. Foto pd

Schilderwald beim Peter Halter-Schulhaus. Foto Claudio Brentini

DIE

Letzte Seite seetalerbote.ch – Ihr Link zu ergänzenden Inhalten wie Videos, Fotoalben, Dossiers oder Blogs.  
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CVP-Verluste 
 gehen weiter
Schwerzmann steht für die Tiefsteuerstrategie des Kan-tons, diese ist bislang noch nicht aufgegangen. Er und die Bürgerlichen werden an der Urne nicht abgestraft?Auch wenn die Ziele nicht so er-reicht wurden wie erwartet, glaubt meines Erachtens eine Mehrheit daran, dass der Erfolg sich einstel-len wird.

Ganz grundsätzlich, wie können Sie politische Trends erkennen? Wie entstehen Pro-gnosen für die bevorstehenden Wahlen im Kanton Luzern?Um eine Standortbestimmung vorzunehmen, stehen verschie-dene Indikatoren zur Verfügung. Ich schaue beispielsweise auf  die Trends in anderen Kantonen oder schweizweit. Einen Wahlbarome-ter für Luzern gibt es leider nicht. Wobei zu sagen ist, der Wahlbaro-meter ist eine Momentaufnahme und keine Prognose.

Und was sagen diese Trends für die wählerstärkste Partei, die CVP?
Für die CVP könnte es schwierig werden, auch wenn die letzten na-tionalen Zahlen wieder etwas we-niger negativ sind. Die Partei ver-liert seit Jahren chronisch. Aber auf  kantonaler Ebene gibt es keine Erd rutsche, die Verschiebungen sind jeweils gering. Die CVP dürfte die stärkste Kraft bleiben.

Wo liegt das Problem?Früher war die Parteibindung hö-her. Man wählte, was schon die Eltern wählten. Es gab die CVP- oder die FDP-Familie, das ist aber weitgehend verschwunden. Heute wählen die Leute mehr nach The-men. Aber anders als die SVP oder die Grünen hat sie kein Alleinstel-lungsmerkmal.

Was ist mit Familienpolitik?Ja, aber was heisst das? Auch ande-re Parteien haben eine Familienpo-litik. Die SVP hat eine traditionel-lere, die SP eine progressivere.  jof
* Seit 2010 arbeitet Olivier Dolder (Jahrgang 
1985) bei Interface Politikstudien Luzern, ei-
nem Kompetenzzentrum für Evaluation in der 
Schweiz. Er studierte an der Universität Genf 
und am Lausanner Hochschulinstitut für öf-
fentliche Verwaltung Politik- und Verwaltungs-
wissenschaften und promovierte an der Uni-
versität Luzern.

Olivier Dolder *Politikwissen-
schaftler

MONATSGESPRÄCH

WETTER
PROGNOSEN Ab heute bis Freitag bleibt die Schweiz in einer lebhaf-ten Westströmung. Dabei bringen mehrere Fronten zum Teil kräftige Niederschläge. Die Luft wird allmäh-lich wieder wärmer, sodass auch die Schneefallgrenze ansteigt.

Bedeckt und einige Niederschläge, den Voralpen und Alpen entlang teils anhaltend. Am Nachmittag im Flach-land Wetterberuhigung. 

Am Morgen stellenweise noch et-was Restbewölkung, danach rascher Übergang zu meist sonnigem Wet-ter.

Zunächst meist sonnig und in den Al-pen föhnig. In der zweiten Tageshälf-te aus Westen zunehmend bewölkt und aufkommender Niederschlag.

FREITAG
5° / 11° SAMSTAG

5° / 16° SONNTAG
3° / 15°

Frische Freilandeier vom mobilen Hühnerstall
Verkauf am  
24-Stunden- 
Eierautomaten.
Sie erreichen uns zu Fuss oder mit Auto über die Moosstrasse von Hochdorf.

WETTBEWERB
Der «Seetaler Bote» verlost zwei Fa-milientickets (à je vier Karten) für die Vorstellung am 24. März in der Braui Hochdorf  für das neue Musical des be-kannten Kinderliedermachers Andrew Bond. Beantworten Sie dazu nachfol-gende Frage richtig:

Wie heisst das neue Musical von Andrew Bond, welches am 24. März in der Braui Hochdorf aufgeführt wird?

Lösung A: Astronaut AntonLösung B: Bastlonaut BasilLösung C: Kostümonaut Koni
Beim Durchlesen der aktuellen Ausga-be des «Seetaler Bote» werden Sie die Lösung finden. 

pdSenden Sie den Lösungsbuchstaben bis am Montag 
(18. März, 12 Uhr) per SMS an die Nummer 880 (Bei-
spiel: sebo A an 880). Die Kosten pro SMS betragen 1 
Franken (Mehrfachteilnahme möglich). – Eine Teilnah-
me ist auch per Postkarte möglich. Schreiben Sie das 
Lösungswort auf eine ausreichend frankierte Post-
karte und senden Sie diese an die Adresse: Redaktion 
Seetaler Bote, SMS-Wettbewerb, Hauptstrasse 42, 
6280 Hochdorf (Datum des Poststempels: 16. März). 
– Aus den richtigen Antworten werden die Gewinner 
ermittelt und direkt von uns informiert.

SMS

An dieser Stelle veröffentlicht der «Seetaler Bote» Fotos, die Sie, liebe Leserin, lieber Leser, gemacht haben oder die aus Ihrem Album stammen. Senden Sie Ihr Bild mit 

einem kurzen Text, der die Fragen Wer, Was, Wann und Wo beantwortet sowie mit Ihrem vollständigen Namen an: Redaktion «Seetaler Bote», Familienalbum oder Tierisch 

gut, 6281 Hochdorf oder per E-Mail an redaktion@seetalerbote.ch.

TIERISCH GUT

Ich benutze täg-lich Zahnseide

Wer oder was

Sauberkeit muss sein: 

Katze Daisy beim 

täglichen «Zahnsei-

de-Benutzen»

Wann
Im Januar 2019

Wo
Zu Hause

Fotografiert von

Christoph Fuchs,

Hitzkirch

18. März 2019, 19.30 UhrKulturzentrum Braui, Hochdorf

Einladung Forum Politik 2019 

Wachstum - Weshalb, wieviel und wie?

Anmeldung unter 041 914 24 60 / info@idee-seetal.ch
Die Veranstaltung ist kostenlos.Eine geniale Hilfe für alle Gartenfans

HOCHDORF/SEETAL Vor 25 Jahren entwickelte der Ver-ein Bioterra Luzerner Seetal einen Mischkulturschieber, ein Verkaufsschlager. Nun gehen die Seetaler einen Schritt weiter und präsentieren eine neue und praktische App. 
von Claudio Brentini

Dass Gemüse sich gegenseitig nützen oder gar negativ beeinflussen kann, ist bei Hobbygärtnern hinlänglich be-kannt. Zu wissen, welches Gemüse ge-nau zu welchem passt, dazu braucht es aber schon einige Fachkenntnisse. Bis-her gab es vom Verein Bioterra Luzer-ner Seetal einen praktischen Schieber. Mit diesem kann man das gewählte Ge-müse manuell einstellen und sinnvolle, neutrale sowie ungünstige Pflanzen-kombinationen ablesen. Dieser Schie-ber stellte sich als ein echter Verkaufs-schlager heraus. «Wir haben über 10 000 Stück davon verkauft», sagt Walter Käp-peli aus Hochdorf, seit 20 Jahren Präsi-dent des Seetaler Vereins. Den etwas un-handlichen Schieber hat man aber nicht einfach so dabei, das Handy schon eher. Also kam die Idee auf, die Inhalte des Schiebers auf  eine App zu übertragen. «Wir haben dann Kontakt aufgenom-men mit der Hochschule für Informatik und ein Gesuch eingereicht.» Normaler-weise, so habe man ihnen gesagt, würde eine App-Entwicklung mehrere Jahre dauern. In diesem Fall ging aber alles ganz schnell. «Zwei Studenten nahmen sich des Projekts an und entwickelten innert weniger Monate die App, welche nun ab nächster Woche heruntergela-den werden kann», so Walter Käppeli.

Genial und genial einfachSteht man nun also als Hobbygärtner im Fachmarkt vor den Setzlingen, kann man einfach und schnell nachschauen, welches Gemüse mit welchem sinnvoll kombinierbar ist. Man tippt auf  das entsprechende Gemüse und bekommt in einer Liste angezeigt, welche Pflan-zen passen und welche nicht. Dank eines Filters kann man nur jene anzei-gen lassen, welche sinnvoll sind, das erleichtert das Lesen der Liste. Das Er-scheinungsbild ist sehr gut gelungen, unterstreicht die einfache Bedienung, jedes Gemüse ist abgebildet. Zudem ist auch die jeweilige Pflanzenfamilie angegeben, weil man gemäss Walter Käppeli, der jahrelang biologischen Gartenbau unterrichtet hat, nie Ge-müse der gleichen Pflanzenfamilie ne-

beneinander setzen sollte. Auch ganz schön praktisch ist, dass man tatsäch-lich «Rüebli» eingeben kann und dann Karotten als Resultat erscheinen. «Wir haben halt andere Begriffe als im Deut-schen üblich, zum Beispiel Randen statt Rote Beete.» Die in der Schweiz üblichen Bezeichnungen sind aber in der App hinterlegt, was das Suchen ver-einfacht.

Echte Hilfe und einzigartigEbenfalls in der App nachzulesen ist, was die Vorteile einer sogenannten Mischkultur sind: Schutz vor Krank-heiten, bessere Platzausnützung, daher höhere Erträge, anhaltende Beschat-tung des Bodens, dadurch weniger gies-sen, weniger Unkraut. Und weil gemäss Walter Käppeli oft viel zu viel gedüngt 

wird, kann man mit der App ebenfalls erfahren, ob die Pflanzen Stark-, Mittel- oder Schwachzehrer sind und damit, wie viel Kompost sie pro Quadratmeter benötigen.
Die App ist eine echte Hilfe, einfach zu bedienen und wird den Mischkul-turschieber, der weiterhin zum Preis von 16.50 Franken angeboten wird, mit Sicherheit ablösen, zumal in der App zehn Sorten Gemüse mehr als im Schieber erfasst sind. Die App kann ab Montag, 18. März, bei den verschie-denen Appstores (iOS und Android) zu einem Preis von 4.80 Franken herun-tergeladen werden. Eine vergleichbare App gibt es übrigens nicht. Damit prä-sentiert der Seetaler Verein wie schon vor 25 Jahren wieder eine echte Neu-entwicklung.

Walter Käppeli präsentiert den Mischkulturschieber und die neue App. Fotos cb Das Layout der App: klar und einfach.
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M

2019

Januar

08. Januar  
Vernetzungsanlass, Hitzkirch 

März

18. März  
Forum Politik «Wachstum», Hochdorf  

April

09. April  
Entwicklungsworkshop «Myni Gmeind –  

myni Region – mys Seetal», Hochdorf 

Mai

01. Mai  
«Der Mensch im Zentrum – die Arbeitswelt aus ethi-

scher Sicht» (Förderverein IDEE SEETAL), Hochdorf 

Juni

27. Juni  
Unternehmerfrühstück Schifffahrtsgesellschaft  

Hallwilersee SGH

27. Juni  
Delegiertenversammlung, Aesch 

Juli

03. Juli  
Workshop «Weinbau im Seetal»

Workshops &
Veranstaltungen

1

2

3

3

4

2

1
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September

11. September  
Unternehmensbesuch bei 4B AG, Hochdorf

18. September  
Infoanlass Kantonsrätinnen und Kantonsräte,  

Gelfingen 

26. September  
Kickoff NRP-Projekt InnoEco, Hochdorf 

November

05. November  
«Die Arbeitswelt der Zukunft – Potentiale für  

Wirtschaft und Umwelt» (Förderverein IDEE SEETAL), 

Hochdorf

07. November  
Vorstellung IDEE SEETAL bei Kiwanis, Hildisrieden

08. November  
Vorstellung IDEE SEETAL bei Bäuerinnen- und  

Bauernverein BBV Unteres Seetal, Ermensee

28. November  
Grossgruppenveranstaltung Regionalmarketing, 

Ballwil 

Dezember

10. Dezember 
Delegiertenversammlung, Hochdorf

18. Dezember  
Vorstellung IDEE SEETAL bei Rotary-Club  

Luzern-Heidegg, Rothenburg

5

6

4

5

6

«Seetal Wohntal» –  
sind wir das? Unsere Gegend 

lädt nicht nur uns Einheimische 
zum Verweilen und Bestaunen 
ein. Wir Seetaler-Gemeinden 

haben viele Stärken. Vielleicht 
wachsen wir kulturell, volkswirt-
schaftlich und raumplanerisch 

noch mehr zusammen. Nach dem 
Motto – so zentral wie nötig und 
so eigenständig wie möglich – 
werden wir eine noch grössere 

Einheit. Das Seetal ist mit  
Sicherheit weit mehr  
als ein grossartiges  

Wohntal.»

Alfons Knüsel 
Gemeindepräsident Hohenrain

Meine Idee – mein Seetal
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Fokusthemen der 
Netzwerke 

Netzwerk Lebensraum

Teilrichtplan Weilerzonen

Ausgelöst durch eine übergeordnete Änderung wurden 
die im regionalen Entwicklungsplan definierten Weiler 
überprüft. Fünf der bisherigen 22 Weiler werden im aktu-
alisierten regionalen Richtplan belassen. Im aktuellen 
Jahr erfolgte die zweite kantonale Vorprüfung und das 
Mitwirkungs- sowie Auflageverfahren. Der regionale Teil-
richtplan Weiler soll an der Delegiertenversammlung 
vom Sommer 2020 beschlossen werden.

Teilrichtplan Wanderwege 

Der aktuell gültige Wanderwegrichtplan des Seetals 
stammt aus dem Jahre 1995 und weist einen hohen  
Aktualisierungsbedarf auf. In enger Zusammenarbeit  
mit den Gemeinden und Luzerner Wanderwege wurde 
überprüft, welche Wanderwege bestehen bleiben, 
welche aufgehoben und welche neu erstellt werden 
können. Im Frühjahr 2020 findet die öffentliche Mit-
wirkung und Auflage statt.

Weitere Projekte und Vernehmlassungen

Zusätzlich zu den vorgenannten Themen wurde das  
Aktionsprogramm Mobilität und das kantonsübergreifende 
Entwicklungskonzept (KEK) bearbeitet. Als weitere Projekte 
wurden bearbeitet: Kantonaler Entwicklungsschwerpunkt 
Hochdorf-Römerswil, Regionale Wasserversorgungs-
planung (Projektinitiierung), Regionale Wissensgemein-
schaft zur Initiierung und Gestaltung von Zentrums- und 
Dorfkernentwicklung, Rundweg Baldeggersee und Taxito 
Seetal. Zudem erfolgten Stellungnahmen zum Räumlichen 
Entwicklungskonzept Lebensraum Lenzburg Seetal, zur 
Gesamtrevision Ortsplanung Römerswil und zur Umzonung 
Höndlen, Eschenbach.
 

Netzwerk Standortförderung

Vernetzungsanlässe Unternehmerfrühstück  

und «Besuch bei …»

Mit den beiden Anlässen «Unternehmerfrühstück» und 
«Besuch bei…» bietet das Netzwerk Standortförderung 
der Wirtschaft und der Politik eine Plattform zum gegen-
seitigen Austausch. Diese sehr gut besuchten Anlässe 
bei der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee sowie bei 
der Firma 4B AG gaben einen spannenden Einblick in 
zwei sehr unterschiedliche Aushängeschilder unserer 
attraktiven Region. 

Kantonaler Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 

Hochdorf-Römerswil

Das Netzwerk Standortförderung befasste sich zu-
sammen mit den anderen Netzwerken mit der Weiter- 
entwicklung des kantonalen Entwicklungsschwerpunkts. 
Dabei wurden die aktuelle Ausgangslage und konkrete 
Entwicklungsabsichten im Perimeter des ESP beraten.

Geschäftsbericht 2019
IDEE SEETAL



«Das Seetal kenne  
ich seit fast vierzig Jahren; ich  

hatte mich in eine eingewanderte 
Seetalerin verliebt. Plötzlich war 
das Seetal, das ich vorher kaum 
kannte, das schönste Tal… Als 
Voralpenkind, wo das Gelände 
meist steil war, hatten es mir die 
hiesigen sanften Hügelzüge an-
getan. Und die beiden Seen. Velo-
fahren war ideal. So verliebte ich 
mich nochmals – ins Seetal. Die 
Liebe zu beiden blieb, auch ich 
wanderte ein. Und engagiere 
mich auch heute noch gerne  

für diesen Flecken Erde  
und die Leute darin.»

Benno Büeler 
Gemeindepräsident Ballwil

Meine Idee – mein Seetal
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Netzwerk Politik

Forum Politik

Am 18. März wurde das Forum Politik zum Thema 
«Wachstum – weshalb, wieviel und wie?» erfolgreich 
durchgeführt. Eine stattliche Anzahl Personen aus Wirt-
schaft und Politik, aber auch Bürgerinnen und Bürger, 
besuchten den interessanten Anlass. Der Meinungsaus-
tausch und das Netzwerken beim Apéro sind aus dem 
Forum nicht mehr wegzudenken.

Informationsveranstaltung mit den Kantonsrätinnen 

und -räten des Wahlkreises Hochdorf

Am 18. September fand der jährliche Austausch mit den 
Kantonsrätinnen und -räten statt. Wie üblich wurden die 
aktuellen Anliegen des Seetals diskutiert, damit diese 
vom Kantonsrat getragen werden.

Regionaler Förderfond Kultur

Die Umsetzung der regionalen Kulturförderung mit  
diversen Grundlagendokumenten wurde erarbeitet, 
damit die Kulturkommission am 1. Januar 2020 ihre 
Arbeit operativ aufnehmen konnte.

Geschäftsbericht 2019
IDEE SEETAL



Regionalentwicklung 
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«Vorrangiges Ziel der Regionalentwicklung ist es, die 
Lebens- und Standortqualität in den Regionen zu ver-
bessern und eine nachhaltige Entwicklung in den Re-
gionen zu gewährleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, 
gilt es, Strategien und darauf basierende Ideen zu entwi-
ckeln und zu unterstützen. […] sollen die Eigenheiten 
dieser Gebiete als Entwicklungspotenziale erkannt und 
mittels geeigneter Strategien und Massnahmen in Wert 
gesetzt werden, mit dem Ziel, vor Ort neue Einkommens-
quellen und Perspektiven zu erschliessen und die Stand-
ortqualität zu stärken. […] Regionale Entwicklung be- 
deutet Veränderung. Die Menschen – nicht Programme 
und Projekte – ermöglichen sie. Die Menschen stehen im 
Zentrum der Frage, wie der Prozess Regionalentwicklung 
gestaltet werden muss. Sie vertreten als Akteurinnen und 
Akteure (Stakeholder) Interessen und haben als Betroffene 
Bedürfnisse und Ängste.»  
(regiosuisse: Praxisleitfaden für erfolgreiche Regionalentwicklung 2014)

Massgebliche Herausforderungen, welche die  

Regionalentwicklung prägen, sind:

 © Verhaltensänderung bei regionalen Akteurinnen  
und Akteuren und deren Qualifizierung fördern

 © Projektideen initiieren und unterstützen
 © Vertrauen unter den Beteiligten und bei den  

Betroffenen schaffen
 © Regionale Kooperationen und Netzwerke aufbauen
 © Wissens- und Technologietransfer in die/der Region 

sicherstellen
 © Wertschöpfungsoptionen und Innovationen  

zulassen und entwickeln
 © Gescheiterte Vorhaben als Lernprozesse und 

Chance für die weitere Entwicklung verstehen
 © Nachhaltigkeit von Regionalentwicklungsprojekten 

gewährleisten
 © Finanzierung regionaler Entwicklungsprojekte 

sicherstellen

«Als Gemeinde ist 
Schongau in das regionale  

Wirkungssystem Seetal einge-
bettet. Das Seetal ist land-

schaftlich ein Erholungsraum 
sondergleichen, zu dem wir Sorge 
tragen sollen. Eingebettet in der 
Mitte der Schweiz, liegt es somit 

zentral und bietet daher viele 
Chancen, die wir nutzen und si-
chern können.  Es gilt Lösungen 

zu finden, die überkommunal 
aber dennoch regional  

verankert sind.»

Thierry Kramis 
Gemeindepräsident Schongau

Meine Idee – mein Seetal
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«Regionalmanagements sind Organisationen, welche 
die nachhaltige regionale Entwicklung in partizipativer 
Art und Weise lenken. So initiiert, begleitet und unter-
stützt das Regionalmanagement Prozesse und Projekte, 
die Innovation, Wertschöpfung und Wettbewerbskraft 
im ländlichen Raum sowie in Grenzräumen und im Berg-
gebiet stärken und damit die Entwicklung dieser Gebiete 
fördern.» 
(regiosuisse: Praxisblatt Regionalmanagement 2012)

Zentrale Inhalte des Regionalmanagements sind:

 © Prozessmanagement inkl. Organisation regionaler 
Entwicklungsprozesse, zukunftsstrategische Po- 
sitionierung der Region, Durchführung von Stärken- 
Schwächen-Analyse, Forcierung der Regional- 
Governance

 © Projektmanagement inkl. Projektentwicklung,  
Finanzierungssicherung von Projekten und Über-
nahme von Projektträgerschaften

 © Information und Kommunikation inkl. Vermittlung 
zwischen Förderstellen und Projektträgern, Ver-
netzung regionaler Akteure, Moderation und Medi-
ation, Organisation von Netzwerkveranstaltungen 
und Weiterbildungsangeboten für regionale Akteure

 © Öffentlichkeitsarbeit inkl. Schärfung des regionalen 
Profils, Identitätsbildung, Destinationsmanagement, 
Veranstaltungsmanagement, Medienarbeit, Organi-
sation von Informationsveranstaltungen, etc.

«Der Weg in  
die Zukunft des Seetals  

braucht Engagement. Die Ge-
meinden des Seetals sollen ihre 

Autonomie und ihre Eigenart 
behalten, ihre eigenen Aufgaben 
und Probleme lösen und den Weg 
in die Zukunft gestalten. Darüber 
hinaus muss aber der Blick über 
die Gemeindegrenze ins Seetal 
gerichtet werden. Es ist wichtig, 

gemeindeübergreifend die 
Themen zu diskutieren und nach 
zukunftsgerichteten Lösungen zu 

suchen, solidarisch Wege zu 
finden. Nur gemeinsam sind wir 

stark – insbesondere  
gegenüber dem  

Kanton.»

Lea Bischof-Meier 
Gemeindepräsidentin Hochdorf



18   Geschäftsbericht 2019
IDEE SEETAL

Projektportfolio 

Neu entwickelte bzw. neu gestartete Projekte im Jahr 2019

Projekte

*
*
*
*
*

*

*
*

*
*

*

*
*
*
*

*

Projektname Entwicklung Start Abschluss  
Akademie der Gemeinden (Projektentwicklung) 2018 offen offen  
Drachental im Seetal – Touristische Angebotsentwicklung für Familien (NRP) 2017 2018 2019
Helvetia (Projektentwicklung, Kooperation aller RETs) 2019 offen offen
House of Volley (Vorabklärung) 2019 2019 offen
InnoEco (Digitalisierung, NRP) 2019 2019 2021
Innovation in der Verwaltung (Projektentwicklung) 2019 offen offen
Myni Gmeind – Myni Region – Mys Seetal (Projektentwicklung) 2019 offen offen
Nachtnetzstrategie/Pyjama-Express 2018 2018 2021/2022
NRP-Umsetzungsprogramm Kanton Luzern 2016-2019 2016 2016 2019
Parlamentarierinnen-/Parlamentariergruppe (Vorbereitung) 2019 2020 offen
Projektmanagement IDEE SEETAL  Daueraufgabe
Regionaler Entwicklungsplan REP Seetal (Umsetzung)  Daueraufgabe
Regionaler Förderfonds Kultur (Vorbereitung) 2019 2020 2022
Regionaler Teilrichtplan Wanderwege (Vorprüfung) 2019 2019 2021
Regionaler Teilrichtplan Weiler (öffentliche Auflage) 2018 2018 2019
Regionale Wasserversorgungsplanung (Vorbereitung) 2019 2019 2021
Regionalmarketing IDEE SEETAL 2019 2019 2020
Rundweg Baldeggersee 2015 2015 2021
Seetal mobil erfahren (Projektentwicklung) 2019 offen offen
Taxito (KEK) 2018 2018 2020
Umfahrungen Hochdorf und Eschenbach (Sitzung April 2019)  2019 
Vernehmlassung Gesamtrevision Ortsplanung Römerswil  
(Vorprüfungsbericht)  2019 
Vernehmlassung Gesamtrevision Ortsplanung Schongau  2019 
Vernehmlassung Mobilitätsmanagementstrategie Kanton Luzern   2019 
Weinbau im Seetal (Projektentwicklung) 2019 offen offen
Weiterentwicklung Kantonaler Entwicklungsschwerpunkt  
Hochdorf-Römerswil (Vorabklärung) 2019 2019 offen
Wissensgemeinschaft Zentrums- und Dorfkernentwicklung (NRP) 2017 2018 2019
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Aktuelle Projekte

Das Drachental im Seetal 
– touristische Angebots- 
entwicklung für Familien 
(NRP) 

Das NRP-Projekt wird in Kooperation 
mit Seetal Tourismus umgesetzt. Im 
Mai 2019 fand zum zweiten Mal das 
Drachentalfest auf Schloss Hallwyl 
statt. Per Ende 2019 wurde das NRP- 
Projekt materiell abgeschlossen.

Kantonaler Entwicklungs- 
schwerpunkt (ESP) 
Hochdorf-Römerswil 

Neben der Grundlagenanalyse er-
folgten im Rahmen der Vorabklä-
rungen diverse Gespräche mit 

Akteuren im Perimetergebiet des 
kantonalen Entwicklungsschwer-
punkts (Behörden, Unternehmen). 
Per 2020 wird mit den kommunalen, 
regionalen und kantonalen Akteuren 
eine gemeinsame Standortbestim-
mung erarbeitet.

Regionaler Förderfonds 
Kultur
Die Vorbereitungsarbeiten für die 
Umsetzung des Förderfonds Kultur 
wurden per Ende 2019 abgeschlossen. 
Per Januar 2020 ist die Geschäfts-
stelle des regionalen Förderfonds 
Kultur operativ installiert.

Regionale Wissensge-
meinschaft zur Initiierung 
und Gestaltung von Zen-
trum- und Dorfkernent-
wicklungen der Region 
Seetal (NRP) 
Das NRP-Projekt wird mit dem  
RET Sursee-Mittelland gemeinsam 
bearbeitet. Es erfolgten diverse 
Workshops mit den beteiligten  
Verbandsgemeinden Aesch, Hitz- 
kirch, Hochdorf und Römerswil. 
Das Projekt wurde per Ende 2019 
materiell abgeschlossen. Die Pro-
jektergebnisse sind in der Bro-
schüre «Siedlungsentwicklung 
nach Innen» dokumentiert.

«Hier Arbeiten und  
Wohnen ist für mich das  

Seetal. Noch mehr geniesse ich 
die Freizeit an der Sonnenseite 
des Hallwilersees. Erholung auf 

dem See, gute Gespräche am  
See und Kulinarik um den See 

runden das Angebot ab.»

Christian Budmiger  
Gemeindepräsident Aesch
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Regionalmarketing
Die Entwicklung eines Regionalmarketings wurde 2019  
als eine der Kernaufgaben der IDEE SEETAL definiert und 
umgesetzt. Das Marketing ist für die Region Seetal ein 
zentraler Baustein im Rahmen der Neuausrichtung des 
Gemeindeverbands. Das Regionalmarketingkonzept soll 
als Steuerungsinstrument dienen, welches Beziehungen 
innerhalb und ausserhalb des Seetals struk-
turiert und festigt sowie zur Stärkung 
der Region nach innen und aussen 
beiträgt. Das Projekt wird von der 
Hochschule Luzern – Wirtschaft 
(HSLU) begleitet. Auf Basis des 
vorhandenen Strategiekonzepts 
«Quo vadis Seetal» verfolgt das 
Regionalmarketingkonzept 
verschiedene Zielsetzungen. 
Neben der Überprüfung und Weiter- 
entwicklung des Selbstverständ-
nisses der IDEE SEETAL stellt die Er- 
arbeitung einer gemeinsamen Vision ein 
zentrales Ziel dar. Die Profilierung des Images der 
Region Seetal soll durch die Festlegung einer strategi-
schen Positionierung realisiert werden, d.h. durch die 
Festlegung eines Soll-Images, welches möglichst für viele 
Anspruchsgruppen attraktiv und relevant ist. Damit soll 
die Attraktivität der Region Seetal nach innen und aussen 
gesteigert werden. Die Entwicklung einer Roadmap als 
letztes Teilziel umfasst die Ableitung von konkreten Zielen 
und Umsetzungsmassnahmen, inklusive Aktionsplan. 

Durch Einzelgespräche, drei verschiedene Workshops  
mit Gemeinderäten und Netzwerkvertretern sowie einem 
Grossgruppenanlass im November sind insgesamt 70 
Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden und deren 
Anspruchsgruppen sowie die Bevölkerung breit einbe-
zogen worden. Damit konnte eine gute und gemeinsam 

getragene Entscheidungs- und Handlungs-
grundlage für das Regionalmarketing  

geschaffen werden. In den Workshops 
wurde u.a. deutlich, dass eine ge-

meinsame Identität und ein «Wir»-
Gefühl aller Seetalerinnen und 
Seetaler noch wenig ausgeprägt ist 
und entsprechender Handlungs-
bedarf besteht. Als wichtige Pro-

jektschritte sind die Bedürfnisab- 
klärung bei den verschiedenen An-

spruchsgruppen, die Entwicklung einer 
Vision und der strategischen Positionierung 

aus Projektleitungssicht erfolgt. Die Vorschläge 
zur Vision und zur strategischen Positionierung befinden 
sich aktuell in der Vernehmlassungs- und Entscheidungs-
phase bei der Verbandsleitung der IDEE SEETAL. Das 
Projekt soll 2020 abgeschlossen werden.

Projekte

«70 Vertreterinnen 
und Vertreter von Ge-

meinden sowie deren An-
spruchsgruppen und die 

Bevölkerung wurden breit 
einbezogen.»

Roger Brunner, Geschäftsleiter 
IDEE SEETAL
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InnoEco (NRP)
Die IDEE SEETAL und vier renommierte Seetaler Unter-
nehmen fördern mit dem Digitalisierungs-Projekt InnoEco 
kundenzentrierte Dienstleistungen. Die Service-Innovation 
erfolgt durch Co-Creation, Dienstleistungs-Ecosysteme, 
konkrete Projekte und den Kompetenzaufbau der Unter-
nehmen. Die unternehmerische Wertschöpfung wird von 
der Fabrik/vom Produkt zur Kundenbeziehung/Dienst-
leistung verlagert. InnoEco schafft für die Unternehmen 
neue Arbeitsplätze und Arbeitsformen, stärkt die Wettbe-
werbsfähigkeit, erweitert neue Marktsegmente, erhöht 
den Umsatz und reduziert den Ressourcen- und Material-
aufwand. 

Im September erfolgten die Projektzusage seitens des 
BUWD, die Kickoff-Veranstaltung der Projektsteuerung 
und das Projekt wurde gestartet. In der ersten Projekt-
phase wird mit den beteiligten Unternehmen im Rahmen 
von Workshops eine unternehmensbezogene und regio- 
nale Analyse vorgenommen.

Beteiligte Unternehmen:
 © Essemtec AG, Aesch
 © peka-metall AG, Mosen
 © Seven-Air Gebr. Meyer AG, Hitzkirch
 © talsee AG, Hochdorf

«Das Seetal ist ein  
wichtiger Landschaftsraum, 

welcher Arbeit, Wohnen, Land-
wirtschaft, Ökologie, Mobilität, 

Verkehr, Naherholung sowie den 
Tourismus vereint. Eine gute Aus-
gestaltung unseres Lebens- und 
Arbeitsraums können wir nur mit 
vereinten Kräften nachhaltig an-
gehen und so weiterentwickeln. 
Generationenprojekte im regio-
nalen Entwicklungsschwerpunkt 
Ermensee-Hitzkirch, wie etwa die 

Entwicklung des ehemaligen 
Granadorareals, packen wir 
gemeinsam an. Auf diesem  

Weg bringen wir unser  
Tal vorwärts. »

Reto Spörri 
Gemeindepräsident Ermensee

Meine Idee – mein Seetal
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Projekte

Akademie der Gemeinden  

(Projektentwicklung)

Seit 2018 entwickelt die IDEE SEETAL ein Aus- und Weiter- 
bildungsangebot für neu gewählte Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte. Die Projektentwicklung dient zur 
Befähigung und zum Wissens-/Kompetenzaufbau der 
Behörden und Verwaltung. Im aktuellen Jahr erfolgten 
diverse Vernetzungen und Kontakte zu unterstützenden 
Akteuren. Zudem wurde die Projektentwicklung materiell 
geschärft.

Umsetzungsprogramm NRP  

Kanton Luzern 2016-2019

Das Umsetzungsprogramm NRP des Kantons Luzern 
2016-2019 bildet die Grundlage für die NRP-Projekte der 
IDEE SEETAL im Verbandsjahr 2019. Die fünf thematischen 
Schwerpunkte des Programms (Endogenes Potenzial im 
ländlichen Raum, Standortentwicklung und Standortma-
nagement, touristische Inwertsetzung, unternehmerische 
Initiativen, wettbewerbsfähige und wertschöpfungsintensive 
Wirtschaft) sind für die IDEE SEETAL von grosser 
Bedeutung.

Innovation in der Verwaltung  

(Projektentwicklung)

Service- bzw. Dienstleistungsqualität ist immer mehr ein 
wichtiger Faktor der Standortattraktivität der Gemeinden. 
Die IDEE SEETAL will mit der Projektentwicklung die Dienst- 
leistungskompetenz der Verwaltung mit den Kunden ver- 
bessern (digitale Transformation). Für 2020 ist die Erar-
beitung eines konkreten Projektantrags vorgesehen.

Regionale Wasserversorgungsplanung

Die Vorbereitungsarbeiten für das erste Wasserversor-
gungstreffen 2020 wurden erarbeitet und konzeptionell 
vorbereitet. 

Weitere Projekte und  
Projektentwicklungen 

«Unser Seetal ist  
Heimat und Wohlbefinden  

gleichermassen; ein einzig- 
artiges Zusammenspiel zwischen 
Hügel und Tal, Seen und Land-

schaft, dem Siedlungsraum aber  
auch zwischen Fortschritt und 
Tradition. Kein Wunder zieht  
es viele ins Seetal zurück –  

oder sie bleiben für  
immer hier.»

David Affentranger 
Gemeindepräsident Hitzkirch

Meine Idee – mein Seetal
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Weitere Projekte und  
Projektentwicklungen 

«Das Seetal ist meine  
Heimat, hier bin ich aufge-

wachsen, hier habe ich meinen 
Beruf gelernt, hier habe ich ge-
heiratet und eine Familie gross-
gezogen. Mein Beruf Landwirt 
im Seetal, ein wunderbares Tal 
mit geeignetem Klima für ganz 
viele Kulturen. Im Seetal ver-
bringe ich und wir die meiste 

Freizeit, hier betrachten wir die 
Schöpfung. Hier bin ich auch 
bereit für die Gemeinde und für 
die Öffentlichkeit (Kirche und 
Staat) etwas zu tun.  Hier bin  
ich zufrieden und glücklich,  

hier bin ich daheim.»

Hans Elmiger 
Gemeindepräsident Altwis

Meine Idee – mein Seetal

Myni Gmeind – Myni Region – Mys Seetal  

(Projektentwicklung)

Mitte 2019 organisierte die IDEE SEETAL ein Startwork- 
shop, an dem rund 60 Personen teilnahmen. Ziel der 
Projektentwicklung ist es, die Lebensqualität und Stand-
ortattraktivität der Gemeinden bzw. des Seetals zu stärken. 
Vor allem sollen Angebote und Dienstleistungen entwi-
ckelt werden, um die Versorgung im ländlichen Raum 
sicherzustellen und zu verbessern. Aus dem Workshop 
resultierten zwei konkrete Projektideen, welche jedoch 
aufgrund der aktuellen Ressourcensituation zurückge-
stellt wurden.

Seetal mobil erfahren  

(Projektentwicklung)

In Kooperation mit Seetal Tourismus wurde das touris-
tische Projekt «Seetal mobil erfahren» materiell, organi-
satorisch und finanziell entwickelt. Dazu fand im Sommer 
ein erster Planungs- und Entwicklungsworkshop statt.

Weinbau im Seetal  

(Projektentwicklung)

Im Sommer fand mit den Winzerinnen und Winzern des 
Seetals ein Workshop statt, in welchem eine Standort- 
bestimmung erarbeitet wurde. Gestützt darauf entwickelt 
die IDEE SEETAL ein Projekt zur gemeinsamen Vermarkt- 
ung des Weins im Seetal. 2020 soll die Projektorgani-
sation ihre Arbeit aufnehmen und einen konkreten  
Projektantrag entwickeln.
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Die nationale Politik setzt viel da- 

ran, die Attraktivität der Landschaft 

zu erhöhen. Damit schafft sie aller-

beste Voraussetzungen, die Schön-

heiten unseres Landes zu entdecken. 

Wir müssen nur ein neues Verhältnis 

zur Nähe finden. 

Osterstau am Gotthard? Warte-
schlangen an unseren Flughäfen?  
Platzmangel im Zug? Müsste eigentlich 
alles nicht sein, wie uns das Corona- 
Virus, das sich seit Dezember 2019 
über der Welt ausbreitet, eindrücklich 
klar macht. Statt Biken auf Mallorca 
oder Wandern in Zypern könnten wir 
uns auf das besinnen, was die Nähe 
bietet. Und das ist in unserem wunder- 
schönen Seetal nicht gerade wenig. 

Insbesondere weil die Politik dafür 
sorgt, die Attraktivität unseres eigenen 
Landes stets zu verbessern. So auch 
im Jahr 2019. Beispielsweise mit dem 
Durchgangsbahnhof in Luzern, der die 
Leuchtenstadt noch mehr zur natio-
nalen Drehscheibe macht, von der 
auch unser Seetal und somit der ganze  

Kanton profitiert. Als Arbeitsort, wo 
innovative KMUs attraktive Stellen 
anbieten. Als Wohnort, wo Stadt und 
Land mit ihren jeweiligen Möglichkeiten 
gleich schnell und bequem erreichbar 
sind. Und wo qualitativ hochstehende 
Erholungsräume gleich vor der Haus- 
türe liegen. Mit unserer Landwirt-
schaftspolitik wollen wir die Bedin-
gungen verbessern, damit unsere 
Bauern auch in Zukunft hochwertige 
Produkte für die Nahrungsmittel- 
industrie wie für unseren Mittagstisch 
produzieren können. Mit unserer Klima- 
politik wollen wir bewirken, dass 
unsere Umwelt wieder so gesund wird, 
wie sie einmal war. Und mit unserer 
Europapolitik wollen wir erreichen, 
dass der Handel, der uns so viel Wohl-
stand bringt, auch in Zukunft mög-
lichst hinderungsfrei funktionieren 
kann. Ist das nicht Anlass genug, um 
die Nähe wieder zu entdecken? Ganz 
im Sinne von Johann Wolfgang Goethe, 
der einst dichtete: «Wieso denn in die 
Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt 
so nah.»

Damian Müller, Ständerat, im April 2020

Die Wiederentdeckung  
der Nähe

Politik

«Das Seetal ist unsere  
Identität und der Kanton  
Luzern unsere Heimat!»

Damian Müller
Ständerat

Meine Idee – mein Seetal



Wie unvermittelt und schnell sich eine 
Situation verändern kann, wurde uns in 
den letzten Wochen eindrücklich und 
schmerzhaft vor Augen geführt. 

Vor wenigen Monaten durften wir er-
freut feststellen: Die Wirtschaft floriert, 
der Tourismus boomt, die Arbeitslosen-
quote unserer Region liegt schweizweit 
im hinteren Drittel. Wir konnten auf 
ein gutes, erfolgreiches 2019 zurück-
schauen. Wirtschaftlich und Gesell-
schaftlich haben wir uns bestens ent-
wickelt. Die Klima-Debatte hat uns im 
vergangen Jahr bewusst gemacht, dass 
wir einen sensibleren Umgang mit un-
seren Ressourcen benötigen.

Unser Kanton und unser Seetal stand 
vor einem erfolgreichen Jahr. Wir alle 
haben uns viele Ziele fürs 2020 vorge-
nommen und sind schwungvoll ins Jahr 
gestartet. Jetzt, seit einigen Wochen, 
stehen wir vor einer ganz neuen Her-
ausforderung. Das Corona-Virus verun-
sichert unsere Gesellschaft, denn wir 
wissen nicht, wie stark und wie lange 
unser Leben dadurch beeinflusst wird. 

Die Spuren des Corona-Virus werden 
leider noch länger sichtbar sein. Es 
ist unsere Aufgabe, die Aufgabe der 
Politik, uns zu fokussieren, um den 
Kanton Luzern, das Seetal langfristig 
weiterzuentwickeln. Die IDEE SEETAL 
als regionaler Entwicklungsträger 
nimmt dabei eine strategische Rolle 
ein. Ein Blick in die Vergangenheit 
zeigt, dass Regionen wie das Seetal 
nur geschlossen, mit einer Stimme, 
ihre Anliegen umsetzen können. Ver-
kehrs-, Wirtschafts-, Kultur- und Um-
weltpolitik machen nicht die einzelnen 
Gemeinden, sondern die Regionen. Im 

Kantonalen Richtplan ist es gelungen, 
dass die Anliegen der Region Seetal 
Gehör finden. Das Seetal ist somit in 
der Lage, die wirtschaftliche Weiter-
entwicklung in einem gesunden und 
nachhaltigen Weg weiterzutreiben. Der 
Schutz unserer schönen Landschaft, 
die wir als Naherholungsgebiet so 
schätzen, ist dabei ein Teil der stra-
tegischen Entwicklung. Umso mehr 
brauchen wir eine regional abge-
stimmte Verkehrsstrategie, wo man 
bestrebt sein muss die Anspruchs-
gruppen einzubinden, um möglichst 
viele Bedürfnisse abzudecken. 

Die jetzige Situation könnte das Be-
wusstsein dahingehend verändern, 
dass nicht mehr global, sondern 
vermehrt in regionalen Zusammen-
hängen gedacht und gehandelt wird. 
Oder anders ausgedrückt: Funktionie-
rende, vielseitige Regionen werden 
in Zukunft eine noch bedeutendere 
Rolle spielen.

Diese Beispiele zeigen und unter-
streichen die Rolle der IDEE SEETAL 
als regionaler Entwicklungsträger. Die 
IDEE SEETAL setzt diese Rolle konse-
quent um. Sie verharrt nicht in beste-
henden Strukturen, sondern hält Schritt 
mit einer dynamischen Gesellschaft. 
Den Wandel zu antizipieren oder sogar 
vorauszusehen, ist eine spannende  
Herausforderung. 

Vorab und absolut prioritär gilt es, in 
der Zeit nach Corona das gesellschaft-
liche, wirtschaftliche und kulturelle 
Leben wieder in Gang zu setzen. Dies 
wird uns fordern, aber gemeinsam mit 
dem Einsatz aller Bürgerinnen und 
Bürger werden wir dies schaffen.  

Damian Müller, Ständerat, im April 2020

Die Wiederentdeckung  
der Nähe

Josef Wyss, Kantonsratspräsident, im April 2020

Auch Umwege erweitern  
den Horizont

«Als Eschenbacher  
lebe ich sozusagen am  

«Eingangstor» ins Luzerner 
Seetal. Für mich ist das Seetal 
eine Symbiose zwischen Leben 
und Arbeiten. Es ist uns in den 
letzten Jahren gelungen, das 

Seetal wirtschaftlich weiterzu-
entwickeln und gleichzeitig eine 
hohe Lebensqualität zu schaffen. 
Langfristig ist es unsere Aufgabe, 

diese Ausgewogenheit zu si-
chern. Aktuell stehen wir vor der 
grössten Herausforderung seit 
Jahrzehnten. Diese können wir 

nur gemeinsam meistern – auch 
im Seetal. Vielleicht entdecken 

wir in diesen besonderen Zeiten 
Chancen, die die Aufwertung  

des Kleinen und Nahen begüns-
tigen und die Solidarität und  

Vernetzung in ein neues  
Licht rücken»

Josef Wyss
Kantonsratspräsident

Meine Idee – mein Seetal
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Jahresrechnung

  Anfangssaldo Endsaldo 
  CHF CHF
Aktiven
Finanzvermögen

Flüssge Mittel und Wertschriften    49 927.90 66 553.18
Forderungen    2 648.20  24 346.35
Total Finanzvermögen    52 576.10  90 899.53

Verwaltungsvermögen

Sachanlagen VV    1.00  1.00
Total Verwaltungsvermögen    1.00     1.00

Total Aktiven    52 577.10  90 900.53

Passiven
Fremdkapital

Laufende Verbindlichkeiten    3 029.85  26 705.35
Passive Rechnungsabgrezung    44 596.20  58 667.84
Total Fremdkapital    47 626.05  85 373.19

Eigenkapital

Jahresergebnis                                              –57 649.72  576.29
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre     62 600.77  4 951.05 
Total Eigenkapital    4 951.05  5 527.34

Total Passiven    52 577.10 90 900.53

Bestandesrechnung 
per 31. Dezember 2019

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung
1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019
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  Rechnung Budget 
  CHF CHF

Verbandsleitung  –57 079.88  –54 514.00
Geschäftsstelle  –169 477.65 –172 459.00
Netzwerk Lebensraum  –38 518.86 –41 952.00
Netzwerk Politik  –7 762.42 –7 483.00
Netzwerk Standortförderung  +1 302.93 +2 339.00
Neue Regionalpolitik  +7 412.27 +8 151.00
Kapital- und Zinsendienst  –125.10 –50.00
Allgemeine Personalkosten  0.00 0.00
Total Aufwand   –264 248.71 –265 968.00 

Total Ertrag  264 825.00 266 535.00

Abschluss (Ertragsüberschuss)  576.29 567.00
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Bericht der Revisionsstelle ATB Treuhand und Immo-
bilien AG zur Jahresrechnung

Die ATB Treuhand und Immobilien AG, als externe  
Revisionsstelle, hat die Jahresrechnung 2019 geprüft. 
Nach deren Beurteilung entspricht die Jahresrechnung 
für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr den kantonalen und kommunalen gesetz-
lichen Vorschriften sowie den Statuten.

Sie bestätigt, dass die Anforderungen an die Zulassung 
gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), die Fachkunde 
und die Unabhängigkeit, gemäss den gesetzlichen Vor-
schriften erfüllt werden und keine mit ihrer Unabhängig- 
keit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. Die ATB 
Treuhand und Immobilien AG empfiehlt, die vorliegende 
Jahresrechnung zu genehmigen.

Ballwil, 13. Mai 2020

Bericht der Finanzaufsicht Gemeinden

«Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob die 
Rechnung 2018 mit dem übergeordne ten Recht und  
den Buchführungsvorschriften vereinbar ist und ob der 
Gemeindeverband die Mindestanforderungen für eine 
gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie  
hat ge mäss Bericht vom 5. Dezember 2019 keine An-
haltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtli che Mass-
nahmen erfordern würden.»

Luzern, 5. Dezember 2019

Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission 
zum Jahresbericht und zur Rechnung 2019

Als Controlling-Kommission haben wir die Jahres-
rechnung 2019 (ohne buchhalterische Richtigkeit) und  
den Jahresbericht 2019 der Verbandsleitung beurteilt. 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem Auftrag gemäss  
Art. 24 der Statuten sowie dem Handbuch für Rech-
nungskommissionen und Controlling-Kommissionen  
des Kantons Luzern. Wir empfehlen, den vorliegenden  
Jahresbericht zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Hochdorf, 13. Mai 2020

Auflistung Eventualverpflichtungen und -guthaben

  Saldo 
  CHF 
 

keine vorhanden  0.00

Total  0.00
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