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HOTEL AQUAFIT SURSEE Ihr Wellness- und Spa Hotel in Ihrer Region

Weitere Informationen zu unserem neu eröf fneten Hotel f inden Sie unter: www.hotel-aquaf i t .ch • info@ hotel-aquaf i t .ch • Telefon 041 921 49 49

Der Sommer wird vom Winde verweht
SturmSchäden am Sonntagnachmittag fegte eine WindhoSe über den oberKircher dorfKern

der windige Sommer erreichte 
am Sonntag einen unrühmlichen  
höhepunkt. in oberkirch verur-
sachte eine Windhose massive 
Schäden.

Beim Obstbaubetrieb der Familie 
Zwimpfer zerstörte eine Windhose 
(auch bekannt als Tornado) das Ökono-
miegebäude und entwurzelte zahlrei-
che Bäume. Dass es in diesem Sommer 
vermehrt windig ist, bestätigt Jan Eitel, 
Meteorologe bei SF Meteo, auf Anfrage: 
«Das Omegahoch über dem Atlantik, 
der Jetstream über Mitteleuropa und die 
labil geschichtete Atmosphäre sorgten 
bis Mitte Sommer häufig für windiges 
Westwindwetter.» Laut Eitel muss man 
aber nicht damit rechnen, dass es in Zu-
kunft generell windiger wird und auch 
Windhosen vermehrt auftreten werden: 
«Diese Konstellationen hat es früher 
schon gegeben. Auch das Phänomen 
der Windhosen ist an sich nichts Neu-
es.» Eitel prognostiziert zudem, dass 
das Wetter nach ein paar sonnigen Ta-
gen Ende Juli bereits wieder unbestän-
dig wird. Sommer ade. Seite 19/Ma

«Spreu wird vom 
Weizen getrennt»
Kultur/denKmalSchutz  Seit 
gut einem Jahr ist Reto Wyss, der ehe-
malige Gemeindepräsident von Ro-
thenburg, neuer Bildungs- und Kul-
turvorsteher des Kantons Luzern. 
Im Gespräch mit dieser Zeitung sagt 
er, dass die Kultur für ihn einen ho-
hen Stellenwert hat und er den Begriff 
in seiner ganzen Breite definiere. So 
hält er die aktuelle Ausstellung «Land 
Wirt Schaft» im Sankturbanhof Sursee 
für genauso wichtig wie Präsentatio-
nen im Kunstmuseum Luzern. Für 
den Regierungsrat müsse und könne 
Kultur drei Funktionen haben: «Sie 
darf unterhalten und Freude machen; 
soll provozieren und zum Denken an-
regen, und Kultur soll verbinden – 
verschiedene Menschen, Regionen 
und Lebenswelten.» 
Wyss gibt allerdings zu bedenken, 
dass im Rahmen verschiedener Spar-
massnahmen mit weiteren Abstrichen 
bei der Kulturförderung und beim 
Denkmalschutz gerechnet werden 
muss. «In diversen Bereichen wird 
sich die Spreu vom Weizen trennen», 
sagt der Regierungsrat.  Seite 3/rS

Oberkirch, nicht Oklahoma: Solche Bilder kennt man sonst nur aus Tornado-gebieten in amerika. FOTO ManuEl arnOld

Park+Rail rückt näher
bahnhof SurSee erSte hürde iSt gemeiStert

das parkhaus mit 400 park+rail-
plätzen am bahnhof Sursee ist 
nähergerückt: der Vertrag zwi-
schen der familie Schnyder von 
Wartensee, der anliker ag und 
der Stadt ist unter dach. das 
nächste Wort hat nun das Volk.

Auf dem Weg zum Parkhaus mit 400 
Park+Rail-Parkplätzen am Bahnhof 
Sursee ist die erste wichtige Hürde ge-
meistert: Am 10. Juli unterzeichneten 
die Familie Schnyder von Wartensee, 
die Immobiliengesellschaft der Anli-
ker AG und die Stadt Sursee den Ver-
trag, welcher den Bau eines Wohn- 
und Geschäftshauses mit Park+Rail- 
Anlage zwischen Leopold- und Ring-
strasse Nord auf der Nordseite des 
Bahnhofs Sursee ermöglicht. Die An-
liker AG erwirbt von der Familie 
Schnyder den einen Teil des Grund-
stücks und übernimmt von der Stadt 
Sursee den anderen Teil, auf welchem 
am 28. Juli deren Kaufrecht ausgelau-
fen wäre.

Bevor jedoch das Projekt realisiert wer-
den kann, muss das ganze Grundstück 
an der Gemeindeversammlung vom 10. 
Dezember umgezont werden. Laut 
Stadtpräsident Ruedi Amrein soll dabei 
die bisherige vertikale Trennung des 
Grundstücks in zwei Teile durch eine 
horizontale Trennung abgelöst werden: 
«Andernfalls wäre zur Unterbringung 
der 400 Park+Rail-Plätze ein riesiger 
Turm notwendig, der viel Platz für die 
Auffahrten benötigen würde. So können 
diese Plätze auf die ganze Fläche von 
5771 Quadratmetern verteilt werden.»

Stadt will bei preisen mitreden
Die Stadt will den Erlös aus dem Land-
geschäft in das Mit eigentum an der 
Park+Rail-Anlage investieren. «Damit 
ist deren Zweck gesichert, und die 
Stadt kann bei der Gestaltung der 
Parkplatzgebühren mitbestimmen», 
lässt Amrein durchblicken. Mit einer 
vernünftigen Preisgestaltung wolle 
man das Umsteigen auf den öffentli-
chen Verkehr fördern. Seite 13/dZ

daniEl.ZuMBuEhl@SurSEErwOchE.ch

Kommentar

Im Mai 2011 verkün-
dete Bundesrätin 
Doris Leuthard den 
schrittweisen Aus-
stieg aus der Atom-
energie und damit 

die Wende in der Schweizer Energie-
politik. Auch wenn sich mittlerweile 
einiges von der damaligen Euphorie 
verflüchtigt hat, bleibt dennoch die 
Nachhaltigkeit als hehres Ziel.

Wie bei vielen anderen Dingen be-
ginnt auch in Sachen Energiewen-
de das Grosse im Kleinen. Oder an-
ders gesagt: Es liegt an jedem und 
jeder Einzelnen, einen Beitrag dazu 
zu leisten, dass «Energiewende» 
keine Worthülse bleibt. Mit gutem 
Beispiel voran gehen die sechs Ge-
meinden Büron, Eich, Oberkirch, 
Schenkon, Sempach und Sursee, 
die bei der Verwertung von Grüngut 
und Küchenabfällen gemeinsame 
Sache machen. Damit schonen sie 
dank attraktiven Preisen nicht nur 
das Portemonnaie ihrer Bürgerin-
nen und Bürger, sie tun auch Sinn-
volles für die Umwelt, indem sie 
das Material zu Strom, Wärme und 
Humus verarbeiten lassen. Noch 
haben freilich nicht alle die Zei-
chen der Zeit erkannt und einen 
Grünkübel in der Küche. Es wäre so 
einfach, den eigenen ersten Schritt 
in Richtung Energiewende zu tun.

der energieWandel 
beginnt im Kleinen
Von daniel zumbühl

Büron ist Spitze 
im Sammeln
grüngutVerWertung Seit An-
fang Jahr spannen die Gemeinden Bü-
ron, Eich, Oberkirch, Schenkon, Sem-
pach und Sursee bei der Verwertung 
von Grüngut und Küchenabfällen zu-
sammen. Und das mit Erfolg, wie der 
federführende Regionale Entwick-
lungsträger Sursee-Mittelland in 
einem Zwischenbericht aufzeigt: Die 
Axpo-Kompogasanlage in Wauwil pro-
duziert aus dem in den sechs Gemein-
den gesammelten Material Strom, der 
den Bedarf von 94 Haushalten ab-
deckt. Die Wärmemenge reicht für 28 
Haushalte aus, und als drittes Produkt 
fallen 800 Tonnen Humus an. Damit 
können jährlich 251 Tonnen CO2 ein-
gespart werden. Als sammelfreudigste 
Gemeinde entpuppt sich Büron.
Der Geschäftsführer des Regionalen 
Entwicklungsträgers Sursee-Mittelland, 
Beat Lichtsteiner, sieht allerdings ge-
samthaft noch Potenzial: «Wenn jeder 
Haushalt einen grünen Kübel in der Kü-
che stehen hätte, könnte für zusätzliche 
17 Haushalte Strom und für zusätzliche 
fünf Haushalte Wärme erzeugt wer-
den.» Seite 3 und Kommentar/dZ
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Spahi-Nachkomme 
dankt für Theater

Sie haben mir die Ehre erwiesen, 
mich an eine Aufführung des Frei-
lichtstücks einzuladen, das vom Leh-
rer Peter Weingartner über die Inter-
nierung der algerischen Spahis 
während des Sommers 1940 in Trien-
gen geschrieben wurde. Ich danke Ih-
nen dafür herzlich und gratuliere Ih-

nen zu dieser qualitativ hochste- 
henden Theaterproduktion. Als Sohn 
des Spahis Jacques Basoin, welcher 
der Gruppe dieser Internierten ange-
hörte, initiierte ich die Recherchen, 
welche schliesslich in der objektiven 
wissenschaftlichen Veröffentlichung 
des Historikers Manuel Menrath gip-
felten.
Am 6. Juli durfte ich der Theaterauf-
führung beiwohnen. Es ist für mich 
nicht einfach, die intensiven Gefühle 
zu beschreiben, die ich dabei hatte. 
All die Details aus dem Leben der In-
ternierten, die ich von Zeitzeugen er-
fahren habe, wurden von den Schau-
spielern perfekt umgesetzt: Die kleine 
Schwester von Hildegard, welche die 
Haut eines Spahis zu reiben beginnt, 
weil sie glaubt, unter der schwarzen 
Farbe weisse Haut zu finden, der Aus-
hang «Hier spricht man Französisch» 
vor Gritlis Laden, die Benützung von 
Wörterbüchern oder ganz einfach be-
ginnende Liebe.
Ich frage mich, ob mein Vater wohl 
auch solche Gefühle für ein Mädchen 
aus Triengen hegte. Er war gerade mal 

20 Jahre alt und hatte das Drama mit-
erlebt, als sein Kavallerieregiment von 
deutschen Panzern aufgerieben wur-
de. Sie hätten sich eher töten lassen 
als zurückzuweichen. Am 19. Juni 
1940, als er in der Schweiz interniert 
wurde, waren noch etwa 15 Prozent 
seiner Truppe kampffähig. Ohne jegli-
che Nachricht seiner Familie wäre es 
nachvollziehbar gewesen, wenn er im 
Herzen einer jungen Frau Zuflucht ge-
sucht hätte. Ich werde wohl niemals 
eine Antwort auf diese Frage finden, 
aber ich glaube fest daran.
Wie dem auch sei – Sie verstanden es, 
alle Gefühle der Menschen in dieser 
Zeit auf den Punkt zu bringen: Der 
Abschied der einheimischen Solda-
ten, das Weinen der Frauen und Kin-
der, die Entdeckung der Fremden und 
die Freundschaft, die ihnen zuteil 
wurde. Die Triengerinnen und Trien-
ger gaben ihnen Unterkunft und Nah-
rung, auch wenn sie selber nur wenig 
zum Leben hatten. Für das alles dan-
ke ich ihnen. marc BaSoin, 

 Talence (VororT Von Bordeaux),

  ÜBerseTzung aus dem französischen: dz

Bauboom in Geuensee
Sehen wir vor lauter Bäumen den Wald 
nicht mehr – oder welches Wachstum 
braucht Geuensee? Diese Fragen stel-
len sich bei einem Gang durch unser 
Dorf. Wir sehen mehrere grosse Bau-
stellen, wir stehen unerwartet vor neu-
en Gebäuden und bemerken daneben 
Profilstangen auf der Wiese.
Zwei unterschiedliche Beispiele seien 
erwähnt. Das eine sind die Terrassen-
häuser in der Risi. Tonnen von Beton 
werden hier in den Hang versenkt, mit 
riesigen Stützmauern wird terrassiert, 
das Grundstück bis zum Äus sersten 
strapaziert. Wofür? Für die Rendite? 
Für gute Steuerzahler? Für die Baulob-
by? Für die Aussicht? Das Resultat ist 
eine austauschbare Architektur, die 
überall stehen könnte. Sieht so Quali-
tät aus? Das zweite Beispiel ist ein pro-
jektiertes Gebäude auf der Gelände-
kante oberhalb der Heugärten. Ein 
Blick von aussen auf das Dorf zeigt 
uns deutlich den massiven Eingriff in 
die natürliche Horizontlinie dieser be-
sonderen Moränentopografie. Doch es 

Endlich Ferien – reden wir von Arbeit!
kolumne

Es ist ein subtiler Be-
trug, was Eltern für ihre Söhne und 
Töchter veranstalten, wenn sie diesen 
immer nur aus der Enge der vorhande-
nen oder drohenden Schwierigkeiten 
helfen. Die Grenze der Unseriosität ist 
überschritten, wenn der Nachwuchs 
anfänglich zum Trost mit Süssigkei-
ten, später mit Unterhaltungsspielen, 
dann mit allerlei Modeartikeln und 
schliesslich mit grenzenlosem Aus-
gang zugedeckt wird. Die Hilflosigkeit 
von Eltern wird mit jedem Aufblähen 
der eigenen Generosität grösser, die 
Anspruchshaltung der Kinder auch. 
Und setzt diese Haltung den Eltern 
Grenzen, wird sie auch vor dem Lehr-
meister und vor der Gesellschaft nicht 
wieder zurückgenommen.
Es gibt andere Wege. Es gibt Ziele. 
Der Aufblähung der jugendlichen 
Hoffnungslosigkeit setzt etwa ein Pro-
jekt wie «Speranza» (Hoffnung) zu 
und gewinnt den Jungen eine Zu-
kunft, die ihnen durch den Leicht-
sinn der Gesellschaft abhanden ge-
kommen ist. Otto Ineichen wusste, 
worum es ging. Für ihn war es klar, 
dass die Gesellschaft nicht auf die 
Energie der kommenden Generation 
verzichten kann. Nicht mehr die Aus-

wüchse der Sensibilität und der allzu 
Einfühlungsvermögenden sollten das 
Mass der Entwicklung sein, sondern 
die sackgrobe Realität einer funktio-
nierenden Sozialwirtschaft.
Die soziale Wirtschaft hat zwei Seiten 
wie die Medaille. Die Wirtschaft ver-
langt Fantasie, Wendigkeit, Arbeit, 
und sozial ist sie nur, wenn ihre Trä-
ger, die Menschen, gerecht davon le-
ben können. Das hat Konsequenzen. 
Ineichen hat den jungen Leuten etwas 
gegeben – als Kontaktperson, die le-
bendig ist, die Ziele hat, die Auseinan-
dersetzung, ja auch Erfolg sucht. Er 
hatte es in sich, dass Arbeit, dass Tä-
tigkeit glücklich machen kann, vor-
ausgesetzt, man kann sich damit iden-
tifizieren, und man erledigt sie nicht 
nur, um grösseres «Unmuss» abzu-
wenden. Denn es ist ein gewaltiger Un-
terschied, Lust, etwas Lustvolles zu er-
reichen oder aber sich abzumühen 
und mit tausend Dingen herumzu-
schlagen, um Unlust (kein Geld zu ha-
ben, keine Freunde, keine Reserven 
zur Entspannung) zu vermeiden.
Da war also plötzlich einer, der das Le-
ben als etwas Grossartiges nimmt, es 
annimmt, herausfordert, sich mit ihm 
identifiziert. Einer, der sich das Leben 

nicht einfach zur Pflicht macht, der 
Freude daran hat und diese Freude 
ausstrahlt. Einer, der sich nicht bei je-
der Handreichung fragt: Darf ich das 
oder schade ich damit der Arbeiter-
schaft? Stürze ich damit nicht «die 
halbe Menschheit» ins Unglück?
Er sagte: Man kann etwas tun, näm-
lich eine positive Sicht auf die Welt 
ausstrahlen, die Lust an der Aufgabe, 
die man übernimmt und erfüllt, aus-
strahlen. Dann hat zwar nicht die 
halbe Menschheit etwas davon, aber 
die paar Menschen, mit denen zu-
sammen jeder von uns wirkt. Und sie 
haben fürwahr mehr davon, als wenn 
man ständig Angst hat, irgendjeman-
den zu übervorteilen, indem man 
eine Arbeit erledigt beziehungsweise 
eine Arbeit jemandem wegnimmt.
Ich denke, die gegenwärtige Krise in 
Europa müsste zeigen, dass eine Ge-
sellschaft nicht zu halten ist, in der 
nicht jeder ihrer Teile das Beste gibt, 
um einen ökonomischen oder kultu-
rellen Beitrag an sie und das Sozial-
produkt zu leisten. Oder wo sollen 
die Milliarden herkommen, die die 
Menschen zum alltäglichen Leben 
brauchen, wo die Milliarden, die die 
AHV braucht, wo die Milliarden in 

den Pensionskassen? Es gibt keine 
verlässlichen Werte, die nicht erwirt-
schaftet, erschaffen wurden. Und es 
ist Aufgabe der Gesellschaft, dafür 
zu sorgen, dass es keine Auswüchse 
gibt (keine arbeitsscheuen Absahner, 
keine Boni und so weiter).
In gewissem Sinne muss jeder den 
Wert, den er allein ist, aus der Tiefe 
heben. Das gilt für Kinder und Jugend-
liche genauso wie für arbeitsmüde Er-
wachsene. Wer spürt, wie viel Opti-
mismus in vielen Jugendlichen steckt, 
und diesen Optimismus abholt, stärkt 
nicht nur die Jugendlichen, sondern 
auch sich selber und kann im Alltag, 
bei der Arbeit, in Gesellschaft Opti-
mismus ausstrahlen.
Dass wir alle nach dem grösstmögli-
chen Wohlsein streben, ist klar, auch 
nach dem grösstmöglichen Wohlsein 
der Mitmenschen, auch wenn das 
kompliziert erscheinen mag. Viele 
haben nur noch nicht begriffen, dass 
sie eigentlich immer nur ihr Elend 
vermeiden wollen statt sich an der 
Freude zu freuen und sich mit Ar-
beit, die die Menschen weiterbringt, 
zu identifizieren, sie als etwas emi-
nent Positives und nicht als Last zu 
nehmen.

Willi Bürgi, sursee

BrieFkaSten

scheint, dass die Geschwindigkeit der 
Bautätigkeit solche Wahrnehmungen 
gar nicht zulässt und somit eine zu-
sammenhängende und umsichtige 
Planung verunmöglicht.
Diese Entwicklung betrifft unseren Le-
bensraum. Die Gemeinde Geuensee 
und ihre Bevölkerung sind es wert, dass 
diese Fragen von den Entscheidungs-
trägern, schliesslich aber von uns allen 
ernst genommen und zum Thema ge-
macht werden. ueli meyer, geuensee

Stadtratspensen 
sind zu niedrig

Stadtpräsident Ruedi Amrein hat ein 
Pensum von 50 Prozent. Bauvorsteher 
Bruno Bucher hat ein Pensum von 60 
Prozent. Beide Stadträte arbeiten aber 
100 Prozent. Die FDP Sursee sieht nicht 
ein, dass beide Stadträte ein 100-Pro-
zent-Pensum benötigen. Würde jemand 
von der FDP Sursee ein Pensum von 50 
oder 60 Prozent innehaben, aber 100 
Prozent arbeiten? aloiS Vogel, sursee

szene aus dem freilichtspiel «couscous und röschti» der Theatergesellschaft Triengen: Trienger dorfbuben führen den internierten spahis den schweizer nationalsport schwingen vor. morgen freitag ist derniere.
 foTo daniel zumBÜhl

Leserfotos gesucht
ForumSSeite Die Redaktion der 
«Surseer Woche» und der «Trienger 
Woche» sucht zur Auflockerung der 
Forumsseite Fotos aus dem Kreis 
der Leserinnen und Leser. Wenn Sie 
über ein besonders gut gelungenes 
digitales Bild verfügen, senden Sie 
dieses doch als Jpg-Datei in hoher 
Auflösung an die E-Mail-Adressen 
redaktion@surseerwoche.ch oder 
redaktion@triengerwoche.ch. Die 
Redaktion wird die Auswahl treffen 
und die besten Bilder in den folgen-
den Ausgaben auf der Forumsseite 
veröffentlichen. reD

in eigener Sache

Senden Sie uns Ihren 
Auf- oder Absteller!

«meine Woche» Unsere Leserin-
nen und Leser sollen sich vermehrt 
in der «Surseer Woche» und der 
«Trienger Woche» wiederfinden. 
Aus diesem Grunde lancierten wir 
auf der Forumsseite unter dem Titel 
«Meine Woche» ein neues Gefäss. 
Darin haben Leserinnen und Leser 
die Möglichkeit, Dampf abzulassen, 
den Kropf zu leeren oder etwas Er-
freuliches, das sie erlebt haben, ge-
bührend zu würdigen – kurz: die 
ganze Leserschaft an ihrem Aufstel-
ler oder Ablöscher der Woche teilha-
ben zu lassen. Da die Würze be-
kanntlich in der Kürze liegt, sollten 
diese Texte nicht mehr als 1000 Zei-
chen inklusive Leerschläge umfas-
sen. Die Beachtung der Anstandsre-
geln und die Angabe von Vorname, 
Name und Wohnort der Autorin oder 
des Autors sind die weiteren Spielre-
geln. Zuschriften nimmt die Redak-
tion per Post (Unterstadt 22, 6210 
Sursee) oder E-Mail (redaktion@sur-
seerwoche.ch oder redaktion@trien-
gerwoche.ch) entgegen. reD

in eigener Sache
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Die Büroner sind die Fleissigsten
regionale grüngutverWertung entWicklungSträger zieht eine erfreuliche zWiSchenbilanz

Das regionale grüngutkonzept 
erfüllt bereits nach einem halben 
jahr die angestrebten ziele: Die 
outputmengen an Strom, Wärme 
und humus dürfen sich sehen 
lassen, und die Sammeltätigkeit 
der bevölkerung ist erfreulich, 
wie ein zwischenbericht aufzeigt.

Seit Beginn dieses Jahres spannen die 
sechs Gemeinden Büron, Eich, Ober-
kirch, Schenkon, Sempach und Sursee 
bei der Verwertung von Grüngut und 
Küchenabfällen zusammen: Von De-
zember bis März zweimal monatlich 
und von April bis November wöchent-
lich sammelt die Surseer Transportfir-
ma Josef Frey AG mit ihren Kehrichtwa-
gen Grüngut und Küchenabfälle ein 
und bringt das Material in die Axpo-
Kompogasanlage nach Wauwil, wo es 
in einem Blockheizkraftwerk verstromt 
wird. «So werden aus Bananenschalen, 
Teigwaren und Rasenschnitt Strom, 
Wärme und wertvoller Humus», bringt 
es Beat Lichtsteiner, Geschäftsführer 
des in diesem Projekt federführenden 
Regionalen Entwicklungsträgers Sur-
see-Mittelland, auf den Punkt.

erfolgsgeschichte mit potenzial
Nun liegt ein Zwischenbericht vor, der 
mit Zahlen bestätigt, was sich schon 
Ende März abzeichnete: Das regionale 
Grüngutkonzept ist eine Erfolgsge-
schichte. Aus dem Grüngut und den 
Küchenabfällen der sechs Gemeinden 
wird Strom produziert, der den Bedarf 
von 94 Haushalten abdeckt. Die Wär-
memenge reicht für 28 Haushalte aus, 

und als drittes Produkt fallen 800 Ton-
nen Humus an. Damit können jährlich 
251 Tonnen CO2 eingespart werden.
«Die Sammeltätigkeit der Bevölkerung 
in den sechs Gemeinden ist erfreu-
lich», lobt Lichtsteiner. Als sammel-
freudigste Gemeinde entpuppt sich Bü-
ron. «Und das nicht nur in Bezug auf 
das Gewicht, sondern vermutlich auch 
von der energetischen Qualität des Ma-
terials her», so Lichtsteiner. Diesbezüg-
lich am wertvollsten sind die Speise-

reste und Küchenabfälle. Gerade hier 
ortet der Geschäftsführer des regiona-
len Entwicklungsträgers aber noch Po-
tenzial: «Wenn jeder Haushalt einen 
grünen Kübel in der Küche stehen hät-
te, könnte für zusätzliche 17 Haushalte 
Strom und für zusätzliche fünf Haus-
halte Wärme erzeugt werden.»
Der Entwicklungsträger braucht in-
dessen sein Licht nicht unter den 
Scheffel zu stellen, hat er doch in der 
Einführungsphase des Konzepts über 

1000 Container in verschiedenen 
Grös sen und Hunderte von Grünkü-
beln unters Volk gebracht. Dennoch: 
«Wer in seiner Küche noch kein Grün-
kübelchen besitzt, hat die Zeichen der 
Zeit noch nicht erkannt», ist Lichtstei-
ner überzeugt.

bevölkerung profitiert beim preis
Im Zusammenhang mit der Energie-
wende erhalte das Sammeln von Grün-
gut einen neuen Stellenwert: «Jeder 
Haushalt und jeder Bürger kann damit 
seinen Beitrag an eine erfolgreiche 
Energiewende leisten.» Die sechs Ge-
meinden und ihre Bewohner hätten er-
kannt, dass Bananenschalen, Rüebli-
rinden und Rasenschnitt kein lästiger 
Abfall seien, den man entsorgen oder 
am Wegrand vor sich hindampfen las-
sen müsse, sondern dass es sich dabei 
um einen wertvollen Rohstoff handle, 
so Lichtsteiner. Er weist auch darauf 
hin, dass die Haushalte die regionale 
Grüngutverwertung nicht zuletzt auch 
im Portemonnaie zu spüren bekämen: 
«Durch das Zusammenspannen der 
sechs Gemeinden realisieren wir einen 
extrem guten Preis, den wir an die Be-
völkerung weitergeben.» Gemäss 
Lichtsteiner kommt die Verwertung im 
Verbund mehrere 10’000 Franken 
günstiger, als wenn jede Gemeinde mit 
der Axpo Einzelverträge abschliessen 
würde.
Im Januar/Februar 2013 ist mit den be-
teiligten Gemeinden ein erster Erfah-
rungsaustausch zum regionalen Grün-
gutkonzept vorgesehen.

Daniel zumbühl

Das gemeinsame Sammeln von Grüngut und Küchenabfällen in sechs Gemeinden 
lohnt sich – für die Umwelt und die Bevölkerung. Foto Daniel ZUmBühl

«Sparen bleibt nicht ohne Auswirkungen»
kultur  regierungSrat reto WySS nimmt Stellung zur kulturförDerung – Speziell auf Der luzerner lanDSchaft 

für den bildungs- und kulturvor-
steher reto Wyss ist die kultur-
förderung ein grosses anliegen. 
trotzdem müssen einige abstri-
che gemacht werden, weil der 
kanton sparen will. 

reto Wyss, welche bedeutung 
hat kultur für Sie?
Eine hohe. Rein persönlich, ich mag 
Kultur und ich schätze sie in ihrer 
ganzen Breite. Das heisst, die Land
wirtschaftsausstellung im Sanktur
banhof ist genauso wichtig wie die 
Ausstellung über Räume im Kunstmu
seum Luzern, die Aufführungen im 
Tropfsteinkeller Ruswil genauso wert
voll wie das Sinfoniekonzert im KKL 
Luzern. Oder die Installation «Mensch 
Sursee» ist genau so spannend wie ein 
Experiment im Südpol. Breit, vielfäl
tig, spannend muss Kultur sein, vom 
Feldmusikkonzert bis zum Konzert 
mit Sol Gabetta. Kultur darf weder 
Grenzen noch Normen kennen. Kultur 
ist das Salz für eine Gesellschaft. 

Was verstehen Sie ganz generell 
unter kultur?
Oh, da gibt es ganze Bibliotheken. Für 
mich als einfachen Bürger und als Po
litiker muss und kann Kultur neben 
der erwähnten Vielfalt drei Funktio
nen haben. Erstens: Kultur darf unter
halten und Freude machen. Zweitens: 
Kultur soll provozieren und zum Den
ken anregen. Drittens: Kultur soll ver
binden, verschiedene Menschen, Re
gionen und Lebenswelten. 

pius knüsel, der zurücktretende 
präsident von pro helvetia, 
spricht von einem kulturellen 
überangebot und ist deshalb 
für die Streichung der hälfte al-
ler museen, theater und sonsti-
gen institutionen, um kräfte für 
neues freizusetzen. haben wir 
wirklich zu viel kultur?
Exakt auf seinen Abgang bei der Stif
tung Pro Helvetia hat Pius Knüsel ein 
Buch mit provozierenden Gedanken 
veröffentlicht. Das ist sein gutes Recht, 

und ich nehme diese Provokationen 
ernst. Es schadet nicht, wenn man 
sich kritisch mit der Qualität, der 
Quantität der Kultur und den Mög
lichkeiten und Grenzen der Kulturför
derung auseinandersetzt. Wenn man 
langfristig erfolgreich sein will, dann 
ist es zentral, dass man eine hohe 
Qualität bei der Kultur erreichen 
kann. Ein Angebot, das nicht hohen 
Ansprüchen genügt, wird über kurz 
oder lang Probleme bekommen. So ge
sehen muss kommerzielle Kultur si
cher gewissen Ansprüchen genügen.

Das heisst?
In den nächsten Jahren wird sich in 
diversen Bereichen die Spreu vom 
Weizen trennen. Und es ist so, dass in 
einer Zeit, die von knappen Finanzen 
geprägt ist,  nicht jegliches kulturelle 
Angebot von der öffentlichen Hand fi
nanziert werden kann. 

ohnehin wurden im kanton lu-
zern gelder für kultur und Denk-
malschutz gekürzt. tut ihnen 
das nicht auch etwas weh?
Das tut weh, selbstverständlich. Es ist 
auch schwierig, Entscheidungen zu 
fällen, was können wir, was tun wir 
und was können wir nicht mehr unter
stützen. Die Forderung zum Sparen ist 
schnell aufgestellt. Aber es ist wichtig, 
dass sich Politikerinnen und Politiker 
und die Bevölkerung bewusst sind, 
Sparen tut weh. Man kann nicht mit 
vollem Bauch die Forderung zum Spa
ren aufstellen und meinen, der Teller 
sei noch genauso voll wie bisher. Wer 
Sparen fordert, der muss sich bewusst 
sein, dass etwas passiert und viele Be
reiche betroffen sind. Es ist immer 
sehr leicht, wenn man sagt, Sparen ja, 
aber genau in diesem meinem Bereich 
oder meinem Interessengebiet sicher 
nicht. Deshalb werden wir auch künf
tig darauf achten, dass wir für diese 
unterschiedlichen Bedürfnisse ad
äquate Angebote haben. Sich nur auf 
wenige kulturelle Bereiche zu konzen
trieren würde den Anliegen und Be
dürfnissen der Bevölkerung nicht ge
recht werden. 

Wichtige denkmalschützerische 
aufgaben werden teils nicht 
mehr oder nur noch mit notgra-
bungen wahrgenommen. ver-
liert der kanton luzern so nicht 
sein kulturelles erbe?
Ich wiederhole nochmals in aller Deut
lichkeit: Sparen bleibt nicht ohne Aus
wirkungen. Die Mittelknappheit macht 
sich an vielen, an sehr vielen Orten be
merkbar. Man kann nicht von der Re
gierung verlangen, sie müsse 66 Milli
onen Franken zusätzlich einsparen 
und meinen, ja, das geht dann schon 
irgendwie. Nein, das hat Auswirkun
gen. Die staatspolitisch wichtige Fra
ge, der wir uns als Gesellschaft stellen 
müssen, lautet deshalb: Was verlangt 
die Bevölkerung von ihrem Staat an 
Aufgaben und Dienstleistungen und 
ist sie infolgedessen bereit, die ent
sprechenden Mittel dafür bereitzustel

len. Ich wünsche mir eine solche De
batte in diesem Kanton. Derweil aber 
versuchen wir als Regierung, uns an 
das zur Verfügung stehende Budget zu 
halten. Zur Denkmalpflege: Aktuell 
stecken wir in der Problematik, dass 
sehr viele grosse Bauprojekte – im Ge
gensatz zu früheren Jahren – innert 
kürzester Zeit realisiert werden und so 
grosse Teile unseres Budgets binden. 

Das betrifft aktuell Willisau …
Ja, von dieser Stadt verfügen wir aber 
bereits heute über sehr gute Erkennt
nisse, sie ist archäologisch schon gut 
untersucht. Weitere Grabungen wür
den uns interessante Details liefern, 
die für ein Gesamtbild wertvoll wären. 
Aber wenn man sparen will, dann 
kann man nun mal nicht alles machen. 

verfügt ihr Departement noch 
über genügend geld, um bei-
spielsweise den ortsbildschutz 
aufrechtzuerhalten?
Im Bereich Denkmalpflege zahlen wir 
nach wie vor Beiträge aus an Objekte, 
die unterhalten werden. Aber auch 
hier sind wir gezwungen, mit den Mit
teln gezielt und haushälterisch umzu
gehen. Es ist aber sicher nicht so, dass 
der Kanton bei denkmalgeschützten 
Bauten seine Beiträge nicht mehr aus
richten könnte. 

mit blick aufs kkl oder das lu-
zerner theater beklagt die kul-
turelle landschaft, dass sie 
stiefmütterlich behandelt wird. 
zu recht?
Ich verstehe meine politische Arbeit 
als Brückenbauer. Das gilt speziell 
auch in der Kultur. Kultur muss in der 
Stadt Luzern und auf der Landschaft 
möglich sein. In diesem Jahr haben 
wir explizit für Kulturschaffende auf 
der Landschaft eine grössere Summe 
zur Verfügung gestellt zur Anschaf
fung von Infrastruktur. Ich bin über
zeugt, Kultur auf der Landschaft hat 
eine grosse Bedeutung, und wir haben 
den Tatbeweis erbracht, dass wir mit
helfen wollen, das noch etwas mehr 

zu fördern. Der Wert der Kultur auf 
der Landschaft ist mir sehr wohl be
wusst, und wir sind bereit, so weit wie 
möglich Veranstaltern unter die Arme 
zu greifen. Selbstverständlich ist es 
rein vom Angebot und der Infrastruk
tur her so, dass die Stadt Luzern in 
diesem Bereich eine etwas herausra
gende Position innehat. Das soll aber 
nicht dazu führen, dass man die Land
schaft vergisst – im Gegenteil. 

gibt es weitere bestrebungen, 
die landschaft kulturell stärker 
zu unterstützen?
Im Zusammenhang mit dem Pla
nungsbericht Kultur, den wir zurzeit 
erarbeiten, führen wir mit allen Regio
nen im Kanton Kulturlandsgemeinden 
durch. Wir versuchen so, über die fi
nanzielle Unterstützung hinaus den 
Kontakt zu pflegen und die Bedürfnis
se und Anliegen der Landschaft auf
zunehmen. Das wollen wir auch künf
tig in geeigneter Art und Weise 
aufrechterhalten. 

auch das für die landschaft 
wichtige vereinsleben gerät 
mehr und mehr in bedrängnis, 
wird von nachwuchssorgen ge-
plagt. ist das der lauf der zeit 
oder können Sie als oberster 
kulturhüter des kantons da ge-
gensteuer geben?
Das ist in beschränktem Masse mög
lich – alles kann aber sicher nicht 
kompensiert werden. Ich bin trotzdem 
überzeugt, dass einiges zu erreichen 
ist, wenn man der vorwiegend freiwil
ligen und wichtigen Vereinsarbeit die 
nötige Anerkennung zugesteht. Dazu 
braucht es kommunale und kantonale 
Vertreter und letztlich vor allem Teil
nehmer, die dieses Angebot schätzen. 
Aber: Selbstverständlich kann die ge
sellschaftliche Entwicklung auch mit 
Geld nicht rückgängig gemacht wer
den. Obwohl ich überzeugt bin, dass 
Vereine für alle Altersschichten und 
gerade für Jugendliche eine ganz 
wichtige Aufgabe wahrnehmen. 

rolanD Stirnimann

Reto Wyss ist überzeugt, dass sich die 
kulturelle Spreu vom Weizen künftig 
trennen wird.  Foto ZvG

CVP-nahe AWG will 
neue Finanzpolitik
kantonalpolitik Es sei höchste 
Zeit, die Luzerner Finanzpolitik un-
voreingenommen und mutig zu über-
denken und sie auf die veränderte Zu-
kunft auszurichten. Dies findet die 
Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und 
Gesellschaft AWG Kanton Luzern. Bei 
der Lagebeurteilung dürfe es keine Ta-
bus geben.  

neue Standortbestimmung nötig
«Die Finanzpolitik ist seit Längerem 
das wichtigste kantonalpolitische 
Thema und wird es wohl auch blei-
ben», stellte Nationalrat Leo Müller 
als Präsident vor 100 AWG-Mitglie-
dern unlängst an der GV in Emmen 
fest. Die heutige Finanzpolitik sei von 
der Regierung der Dekade 1998 bis 
2008 entwickelt und vom Kantonsrat 
verabschiedet worden. Sie umfasse 
vier Kernelemente: ausgeglichene 
Rechnungen, Schulden abbauen, ge-
zielte Investitionen, Steuerbelastung 
an die Nachbarkantone angleichen. 
Die AWG stehe zu dieser Politik, ob-
wohl man in einzelnen Bereichen ans 
Limit gegangen sei, etwa bei den Un-
ternehmenssteuern. Aber eine Stand-
ortbestimmung sei jetzt nötig – diese 
brauche der Kanton wie irgendein Un-
ternehmen auch. Leo Müller sprach 
von einer «neuen Basis für die nächs-
ten Jahre».

blockierung beenden
Was jetzt? Der Blick auf die letzten 
Jahre unterstreicht laut Nationalrat 
Müller den Handlungsbedarf: Statt 
die Finanzpolitik innovativ weiterzu-
entwickeln, hätten sich Regierung 
und Parlament gegenseitig blockiert.   

reD
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Für ungetrübte Ferien-Erinnerungen im Koffer
auSlandreiSen  bei den zollvorSchriften für privatimporte lauert der teufel im detail

Wer in die ferien reist, bringt 
meistens viele schöne erinne-
rungen mit nach hause. damit 
die freude an Souvenirs und ge-
schenken auch bei der einreise 
am zoll ungetrübt bleibt, gilt es 
jedoch einiges zu beachten. 

Gross auf Einkaufstour im Ausland 
können Schweizer Ferienreisende ei-
gentlich nicht gehen – ohne zusätz-
lich ins Portemonnaie zu greifen. 
Denn grundsätzlich gilt: Nur Waren 
bis zu einem Gesamtwert von 300 
Franken dürfen zollfrei eingeführt 
werden. Dieser Betrag wird laut Aus-
kunft der Eidgenössischen Zollver-
waltung nur ein Mal pro Person – 
auch für Kinder – und Tag gewährt. 
Kommt hinzu, dass die zollfreigrenze 
von 300 Franken nicht für mehrere 
Personen zusammengerechnet wer-
den darf. 

untrennbare Stücke 
Und: Auch einzelne Waren, beispiels-
weise Unterhaltungselektronik oder 
Schmuck, können wertmässig nicht 
auf mehrere Personen «verteilt» und 
dann abgabenfrei in die Schweiz ein-
geführt werden, wenn es sich nur um 
ein Exemplar handelt. 
Zusätzlich gelten für Tabak, Alkohol 
und gewisse Lebensmittel Obergren-
zen, die, wenn sie überschritten wer-
den, verzollt werden müssen. Die 
Freimenge beim Alkohol beträgt für 
Personen ab 17 Jahren zwei Liter bis 
15 % Volumen und einen Liter bei 
einem höheren Alkoholgehalt. Im 
Weiteren gelten diese Freigrenzen: 

Frischfleisch (frisch, gekühlt oder 
gefroren) 500 Gramm, getrocknetes 
oder geräuchertes Fleisch 3,5 Kilo-
gramm, Butter und Rahm 1 Kilo-
gramm, Milch und Milchprodukte 5 
Kilogramm/Liter. Zigaretten dürfen 
pro Person 200 Stück, Zigarren 50 
und Schnitttabak 250 Gramm zoll-
frei eingeführt werden. 

gefährliche krankheiten 
Zum Schutz von einheimischen Pflan-
zen vor schädlichen Organismen wie 
Feuerbrand oder Kastanienrinden-
krebs gibt es eine ganze Reihe von 
Einfuhrverboten. Wer also Gewächse 

importieren will, sollte sich vor dem 
Kauf über die genauen Vorschriften 
informieren. Grundsätzlich nicht in 
die Schweiz importiert werden dürfen 
Zwergmispeln und Lorbeer-Glanzmis-
peln. Ausser aus den EU-Staaten so-
wie Island und Norwegen dürfen zu-
dem Gewächse wie Apfel- und 
Birnbäume, Bitterorange, Eiche, Eber-
esche, Feuerdorn, Kartoffeln, Nadel-
gehölze, Kastanien und viele mehr 
nicht eingeführt werden. 
Schnittblumen dürfen drei Kilo-
gramm, Früchte und Gemüse – ausser 
Kartoffeln – bis zu zehn Kilogramm 
importiert werden. Gemäss dem Wa-

shingtoner Artenschutzabkommen 
sind weltweit rund 25’000 Planzenar-
ten geschützt; deren Einfuhr ist ent-
weder ganz verboten oder bewilli-
gungspflichtig. Dazu zählen 
Orchideen, Kakteen, gewisse Hölzer 
und Medizinalpflanzen. 

300 franken sind zollfrei 
Für den privaten Gebrauch eingeführt 
werden dürfen aus EU-Staaten und 
Norwegen Waren von tierischen Pro-
dukten – allerdings gilt auch hier die 
Zollbefreiung nur bis zum Betrag von 
300 Franken. 
Die Einfuhr von Waren tierischer Her-
kunft aus anderen Staaten ist hinge-
gen grundsätzlich verboten. Eine Aus-
nahme sind hier tote Muscheln, 
Fische und Fischeier, von denen bis 
zu 20 Kilogramm pro Person und Tag 
in die Schweiz gebracht werden dür-
fen. Auch importiert werden dürfen 
zudem pro Person und Tag bis zu zwei 
Kilogramm Honig, lebende Muscheln 
und Schnecken, Säuglingsnahrung, 
medizinische Spezialnahrung, Eier 
und Froschschenkel. Unbeschränkt 
eingeführt werden dürfen Backwaren 
ohne Fleisch und Schokolade. Kaviar 
darf hingegen pro Tag und Person le-
diglich 125 Gramm ins Land impor-
tiert werden. 

vorsicht bei tieren 
Rigoros sind die Importvorschriften 
bei Tieren. Bei den rund 3500 durch 
das Washingtoner Artenschutzab-
kommen geschützten Lebewesen 
sind die Einfuhr, auch von Erzeug-
nissen daraus, verboten oder es be-

steht eine Bewilligungspflicht, etwa 
bei Schlangen, Eidechsen, Schild-
patt und diversen Fellen. Streng 
sind auch die Vorschriften bei der 
Einfuhr von Hunden oder Katzen – 
eine vorgängige Information ist un-
bedingt anzuraten. 

nicht alles ist gold …
Vor allem bei Schmuck und Uhren ist 
im Ausland vieles nicht Gold, was 
glänzt. Fälschungen werden vom Zoll 
zudem eingezogen und vernichtet. 
Dies betrifft generell alle Kopien von 
Marken- und Designartikeln. Und so-
mit wird auch die Ferienerinnerung  
definitiv getrübt. 
Bei vielen weiteren Artikeln bestehen 
absolute Einfuhrverbote oder es 
braucht eine Bewilligung. Dies betrifft 
etwa Waffen, Messer, Schlagstöcke, 
Medikamente über dem persönlichen 
Monatsbedarf, Kulturgüter und vieles 
mehr. Bei der Ein-, Durch- und Aus-
fuhr der Schweiz mit Geld im Wert 
von mehr als 10’000 Franken muss auf 
Befragung hin Auskunft über die Her-
kunft, den Verwendungszweck und 
den oder die Besitzer gegeben werden.
Zu beachten ist zudem, dass Zollkont-
rollen auch im Landesinnern vorge-
nommen werden – eine unterlassene 
Deklarierung kann dann allerdings 
nicht mehr nachgeholt werden. 

roland Stirnimann

Weitere Informationen und Broschüren: www.

zoll.admin.ch. Tiere, Tierprodukte, Arten-

schutz: www.bvet.admin.ch. Fälschungen und 

Piraterie: www.stop-piracy.ch. Pflanzenschutz: 

www.pflanzenschutzdienst.ch. 

Auch richtiges Bepacken des Autos will gelernt sein.  Fotos zvg

Mein Weiler, weil er … 
Teil 2: Wellnau

SommerSerie 2012 Während 
der Sommerferienzeit stellen Re-
daktionsmitglieder der «Sempacher 
Woche», «Surseer Woche» und 
«Trienger Woche» Weiler in der Re-
gion vor. Es zeichnet die Region 
Sursee-Mittelland aus, dass sie so 
viele davon besitzt. Die Auswahl 
«Mein Weiler …, weil er» ist per-
sönlich und soll in der Ferien- be-
ziehungsweise Wanderzeit auch zu 
Ausflügen in der Region anregen. 
Bereits erschienen ist ein Porträt 
über den Weiler Kirchbühl bei Sem-
pach (12.7.).  red

mein Weiler – Weil er …

Wellnau – der Vielseitige hoch über dem Tal
triengen der Weiler Wellnau – 1173 erStmalS alS veilnoWe erWähnt – iSt ein Schöner naherholungSraum

n ... weil er vielen unbekannt ist. 
Wellnau geht in der Fusionsgemeinde 
Triengen neben den vier Ortsteilen 
Triengen, Kulmerau, Wilihof und Wi-
nikon manchmal fast ein wenig ver-
gessen. Deshalb ist dieses Porträt 
«Wöunou» gewidmet, wie der Weiler 
im Volksmund genannt wird. 
Dieboldswil oder der Marchstein oder 
eben Wellnau: Triengen hat zahlreiche 
schöne Ecken, die vorab den Einhei-
mischen bekannt sind. Oder Heirats-
willigen: Das verträumte «Wöunouer 
Chäppeli» – die Heiligkreuzkapelle, 
die 1593 eingeweiht wurde, grüsst 
von hoch oben ins Surental und ist 
ein beliebtes Fotosujet.

n ...  weil er interessante Geschichten 
zu bieten hat, ist der Weiler Wellnau 
für Jung und Alt attraktiv. In meiner 
Kindheit in Triengen wurde hinter 
vorgehaltener Hand erzählt, dass oben 
auf der Krete, neben der Kapelle, To-
tenschädel und wertvoller Schmuck 
aus der Eisenzeit gefunden und «abge-
zügelt» worden seien. 
Archäologisch verbrieft ist zumindest 
ein Gräberfeld aus der Hallstattzeit, 
also aus der späteren Eisenzeit, zirka 
800 bis 450 v. Chr. Fragmente eines 
Gürtelblechs aus Bronze wurden 1830 
in einem eingeebneten Grabhügel (Tu-
mulus) gefunden, wie André Meyer in 
seinem Buch «Siedlungs- und Bau-
denkmäler des Kantons Luzern» fest-
hält. Vermutlich frühmittelalterliche 
Steinkistengräber wurden zudem 
1935 beim Leitungsbau dokumentiert 
und zerstört, wie im Historischen Le-
xikon der Schweiz nachzulesen ist 
(www.hls.ch). Grabungen 1986 waren 
nicht mehr ergiebig.
In der Dorfgeschichte hat sich zudem 
der Absturz eines deutschen Bombers 
einen Erinnerungsplatz gesichert. Am 
8. Juni 1940, mittags, wurden die 
Wellnauer durch lautes Dröhnen und 
Krachen erschreckt – zwei schweize-
rische Flugzeuge beschossen einen 
deutschen «Feind», und die ME-110 

stürzte auf den Hügel neben dem Ge-
höft Jurt, mitten in Wellnau. Die blo-
ckierte Borduhr zeigte danach exakt 

12.55, beide Besatzungsmitglieder 
waren tot. «Allzu Neugierige wurden 
durch explodierende Munition zu-

rückgeschreckt, und niemand wagte 
sich vorzustellen, was passiert wäre, 
wenn der Bomber über den Hügel hin-
aus auf Triengen abgestürzt wäre», 
heisst es dazu im Buch «Triengen: Da-
ten – Geschichten –Anekdoten». 

n ... weil er eben mehr als eine schöne 
Kapelle, Brunnen und landwirtschaftli-
che Gebäude zu bieten hat. Wellnau 
(691 Meter ü. M.) ist auf einem Plateau 
über dem Surental in einer Senke einge-
bettet und liegt in einer weitgehend in-
takten Landschaft. Mit dem «Wellnauer 
Weiher» – eigentlich ein Stausee zur 
Stromgewinnung, aber auch ein Am-
phibien-Eldorado – dem Gschweich 
und dem Schiltwald hat Wellnau viel 
unberührte Natur zu bieten. Schnüren 
Sie die Wanderschuhe und gehen Sie 
auf Entdeckungstour: Vorab der Schilt-
wald mit seinen Ringstrassen bietet sich 
für schöne, ausgedehnte Waldspazier-
gänge an. Besonders, wenn alles tief 
verschneit ist.

n ... weil er mit dem Gschweich und 
der Gschweichhütte ein originelles 
Ausflugsziel zu bieten hat. Die Hütte 
ist im Winter, wenn der Schnee glit-
zert und der Wind pfeift, ein gemütli-
cher Treffpunkt. Die Gschweichhütte 
auf 817 Metern ü. M. findet sich an 
der Stelle des früheren, um die Jahr-
hundertwende errichteten Hotels 
Bellevue, auch Kurhotel Gschweich 
genannt. Historische Bilder zeigen ein 
kleineres Holzgebäude, mit einer grös-
seren Schar Kurgäste. Letztere konn-
ten die gute Luft und die Bewirtung 
aber nicht lange geniessen: 1912 be-
reitete ein Brand dem früheren Touris-
mus ein Ende. Das Kurhaus brannte 
bis auf die Grundmauern nieder. 

n ...  weil er auch heute noch für Gast-
freundlichkeit steht. Jeweils im Sep-
tember findet die Bärgkilbi Wellnau 
(oder eben richtig geschrieben: «Wöu-
nouer Bärgchöubi») statt. Der Jodler-
klub Talfriede Triengen organisiert je-

des Jahr ein fideles Fest, mit feinem 
Essen und musikalischer Unterhal-
tung. Heuer gehts am Freitag, 21. Sep-
tember, los. Traditionell gehört auch 
eine Messe mit Jodelgesang dazu. 
                              andrea Willimann

Was ist eigentlich ein 
richtiger «Weiler»?
definition Ein Weiler ist ein 
kleiner Nukleus in der Landschaft: 
mehrere Gebäude, die sich zu einer 
kleinen Siedlung zusammenfügen. 
Ein Weiler verfügt noch nicht über 
Dorfstrukturen, das heisst, er be-
herbergt in der Regel keine Gebäu-
de mit öffentlichen Funktionen 
(ausser kleinen Kapellen viel-
leicht). Ein Weiler verfügt demnach 
nicht wie ein Dorf über eine ge-
meinschaftssichernde Infrastruktur 
und ist kein selbstständiger Sied-
lungsverband. Weiler sind meis-
tens Ortsteile grösserer Dörfer oder 
Zentralorte.            aWi

Die Kapelle von Wellnau ist beliebt für Hochzeiten und taufen. Foto AnDreA WillimAnn
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Saatzüchter bleiben unter sich
Serie: genoSSenSchaften  Die luzerniSche SaatzuchtgenoSSenSchaft (lSg)

im agrarbereich gibt es viele ge-
nossenschaften: solche für Käse-
reien, für grastrocknungsanla-
gen, für Viehrassen, für 
maschinen. auch der fenaco-Kon-
zern ist genossenschaftlich auf-
gebaut und er betreut wiederum 
eigenständige genossenschaf-
ten wie etwa die luzernische 
Saatzuchtgenossenschaft, die 
nachfolgend vorgestellt wird. 

In der Schweiz wird bis heute das 
Saatgut für das Brotgetreide beinahe 
zu 100 Prozent selber hergestellt. Es 
handelt sich folglich um einen der 
wenigen Wirtschaftsbereiche, wo 
praktisch Selbstversorgung besteht 
und sich die globalisierte Wirtschaft 
noch nicht durchgesetzt hat. 
Es verwundert denn auch nicht, dass 
die Luzernische Saatzuchtgenossen-
schaft mitten in einer Kriegszeit ge-
gründet wurde: 1917, ein Jahr vor 
Ende des Ersten Weltkrieges. Absatz-
sorgen plagten die Bauern, die Getrei-
deproduzenten mussten ihre Existenz 
verteidigen. Zum Ruf nach Selbsthilfe 
gehörte auch die teils mangelnde fach-
liche Ausbildung. Aufgrund dieser ge-
meinsamen Ziele entstand – nebst an-
deren Agrar-Genossenschaften – die 
Luzernische Saatzuchtgenossenschaft 
(LSG).

71 exklusive genossenschafter
Das 100-Jahr-Jubiläum der LSG in fünf 
Jahren ist so sicher wie das Amen in 
der Kirche: Ihr qualitativ hochstehen-
des Saatgetreide und die Saatkartof-
feln sind gefragt. Jedes Jahr melden 
sich beim Geschäftsführer der Genos-
senschaft, Dominik Fischer, ein paar 
Neumitglieder. Doch längst nicht alle 
können aufgenommen werden: 71 Ge-
nossenschafter aus den Kantonen Lu-
zern, Zug und Aargau gehören zum 
exklusiven Kreis der LSG, einige Bau-
ernfamilien sind seit den Anfängen 
dabei. Sie dürfen das anspruchsvolle, 
zertifizierte Saatgut produzieren. Der 
Vorstand entscheidet je nach Marktsi-
tuation über den Bedarf an neuen Mit-
gliedern.

fenaco statt Samenmärkte
Die Luzernische Saatzuchtgenossen-
schaft wird heute von der Fenaco in 
Sursee geführt. Sie kauft das Saatge-

treide und die Saatkartoffeln den Pro-
duzenten ab und vertreibt die Ware 
über ihr Verpackungs-, Logistik- und 
Handelsnetz. Luzerner Pflanzkartof-
feln können in Landi-Läden der Region 
in Kleinpackungen gekauft werden. 
In den Anfangszeiten der Genossen-
schaft war das noch anders: Die Quali-
tät des Saatguts wurde an Ausstellun-
gen in Willisau und Sempach 
prämiert. Diese Samenmärkte dienten 
auch der Vermarktung der Produkte. 
Danach übernahm der Genossen-
schaftsverband VLGZ Sursee zeitwei-
lig die Aufbereitung und den Vertrieb. 

Dynamisches anbausortiment
Auch heute spielen Prämierungen 
und Tests eine wichtige Rolle. Schnei-
det eine Saatgutsorte besonders exzel-
lent ab, gibt es schnell grosse Nachfra-
geverschiebungen. Der Saatgutmarkt 
ist daher sehr dynamisch. «Die genau-
en Absatzmengen sind schwer plan-
bar», umreisst LSG-Geschäftsführer 
Dominik Fischer die Folgen. So könn-
ten von einer bestimmten Getreidesor-

te im einen Jahr 200 Tonnen abgesetzt 
werden, im nächsten nur 160. Und 
wenn dann die Witterungsbedingun-
gen noch ideal seien, würden halt 
nicht nur 40 Tonnen, sondern sogar 
150 Tonnen Saatgut zu Brotgetreide 
verarbeitet ... «Das gehört aber zum 
Business, und meine Aufgabe ist je-
weils, den Bauern zu erklären, wes-
halb sich gerade die von ihnen ange-
baute Sorte schlecht verkauft», so 
Fischer. 
Die Saatgutproduktion gehört zur ho-
hen landwirtschaftlichen Kunst. Oder 
wie es Dominik Fischer sagt: «Saat-
gutproduzenten müssen zu ihren Fel-
dern besser schauen, genauer arbei-
ten.» Es fänden Feldbesichtigungen, 
Kontrollen über die Keimfähigkeit, 
Stichproben etc. statt, bis das qualita-
tiv hohe Saatgut wirklich als solches 
zertifiziert werde. 
Die eidgenössische Forschungsanstalt 
Reckenholz stellt hohe Anforderun-
gen. Doch diese schätzt der inländi-
sche Markt offenbar sehr, wie die hohe 
Nachfrage zeigt. anDrea Willimann

Im Kanton Luzern gab es zwei Samenmärkte, den einen in Sempach, den anderen in Willisau (im Mohrensaal, im Bild). Foto ZVg

Genossenschaften 
SommerSerie Die Uno hat das 
Jahr 2012 zum Internationalen Jahr 
der Genossenschaften erklärt. Ge-
neralsekretär Ban-Ki Moon begrün-
det diese Entscheidung mit der Ver-
bindung von Wirtschaftlichkeit 
und sozialer Verantwortung, die 
die Genossenschaften vorleben. 
Ein Paradebeispiel dazu ist die 
Schweiz, wo bereits im Mittelalter 
Genossenschaften von Bauern ge-
gründet wurden. Nach einer Flaute 
in den letzten Jahrzehnten erleben 
die Genossenschaften heute ange-
sichts der sich jagenden Krisen und 
Unsicherheiten grossen Zuspruch. 
Grund genug für diese Zeitung, in 
einer Serie Genossenschaften aus 
der Region näher vorzustellen.  
                                                   reD

Bisher erschienen: Raiffeisen Surental-Wig-

gertal (12.7.)

Präzisierung
BBzn SurSee In der Ausgabe dieser 
Zeitung vom 12. Juli gab es eine Ver-
wechslung. Marc Gloor, Büron, und 
Flavio Lustenberger, Sursee, haben ih-
ren Abschluss am Berufsbildungszen-
trum Natur und Ernährung Milchwirt-
schaft in Sursee als Milchtechnologen  
EFZ mit Auszeichnung geschafft und 
nicht als Milchpraktiker.  reD

Ruswil, Sempach, Neuenkirch, Hellbühl, 
Wolhusen, Beromünster

w w w. w i l l i - b e c k . c h
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Das neue Unterwerk
egolzWil Der rohBau iSt fertiggeStellt 

Der im vergangenen Dezember von 
den CKW angekündigte Bau der neu-
en Unterstation in Egolzwil nimmt 
Form an. Das Unternehmen hat den 
Rohbau des Zehn-Millionen-Franken-
Projekts kürzlich fertiggestellt. Der 
Weg für Velofahrer wird zurzeit um 
den Neubau herumgeleitet.
In diesen Tagen beginnt der Innenaus-
bau. Bis im April des nächsten Jahres 
werden dazu auch die beiden, je 65 
Tonnen schweren Transformatoren an-
geliefert. Ab Herbst 2013 werden dann 
die Kunden in den umliegenden Ge-

meinden Egolzwil, Schötz, Nebikon, 
Altishofen und Dagmersellen etappen-
weise an die neue Unterstation ange-
schlossen. Diese wurde nötig, da zahl-
reiche industrielle Neuansiedlungen 
rund um Dagmersellen zu einem ge-
stiegenen Energiebedarf und einer er-
höhten Netzlast führten. Die mit der 
neusten und effizientesten Technik 
ausgestattete Anlage soll die zuverläs-
sige Stromversorgung im Luzerner 
Mittelland sichern. Sie entlastet die 
Unterstationen in Langnau und Ettis-
wil und ersetzt jene in Wauwil.  reD

Die neue CKW-Unterstation wird 2013 in Betrieb genommen.  Foto ZVg

Strom vom Hallendach
auto ag group  neue fotoVoltaiKanlage 

Die drei hallen des neuen nutz-
fahrzeugzentrums der auto ag 
group in rothenburg werden 
mit einer neuen fotovoltaikanla-
ge ausgerüstet, die Strom für 
die firma selber und sämtliche 
mieter im gebäude liefern wird. 

Auf den drei Hallendächern des neu-
en Nutzfahrzeug-Dienstleistungscen-
ters (Nufa Center Rothenburg) der 
Auto AG Group wird per 1. Oktober  
die grösste Solarstrom-Anlage der 
Zentralschweiz in Betrieb genommen. 
Mit rund 3500 Modulen und einer 
Leistung von 900 kWp wird die Anla-
ge flächenoptimiert montiert und er-
möglicht mehr Kilowatt pro Dachflä-
che, was sich optimal auf die Kosten 
und den Nutzen auswirkt, wie das Un-
ternehmen mitteilt.
Der Energiebedarf im neuen Nufa Cen-
ter Rothenburg wird ab der Inbetrieb-
nahme des Nutzfahrzeug-Dienstleis-
tungscenters am 1. Oktober grössten- 
teils mit Solarenergie gedeckt. Auf 
den Dächern der drei Firmenhallen 
entsteht eine Fotovoltaikanlage mit 
Zukunftspotenzial. Den Auftrag zur 
Realisierung erhielt die «BE Netz AG» 
mit Sitz in Ebikon. Die leistungsstarke 
Anlage kann den jährlichen Energie-
bedarf der Auto AG Group und sämtli-
cher eingemieteter Partnerfirmen 
weitgehend decken.

Die Fotovoltaik-Anlage des Nufa Cen-
ters Rothenburg wird gegen 800’000 
kWh Energie-Ertrag erwirtschaften, 
was dem Stromverbrauch von rund 
200 Haushalten entspricht, und ist so-
mit die grösste bisher realisierte Foto-
voltaikanlage der Zentralschweiz. Mit 
dem Ost–West-Montagesystem kommt 
eine neue Generation Solarstromanla-
gen zum Einsatz. 

ost–West bringt mehr energie 
Im Vergleich zu herkömmlich aufge-
ständerten Fotovoltaikmodulen wird 
die Sonneneinstrahlung so länger ge-
nutzt: Durch die Ausrichtung nach 
Osten wird bereits mit der Morgen-
sonne Strom produziert. Nachdem die 
Sonne ihren höchsten Stand passiert 
hat, wird die Einstrahlung mit der 
Westausrichtung der Solarmodule 
weiter genutzt. Im Vergleich zu einer 
liegenden Anlage ermöglicht die Ost-
West-Orientierung mehr installierte 
Leistung (13 Prozent) auf der gleichen 
Fläche, woraus rund zehn Prozent 
mehr Energie-Ertrag erwirtschaftet 
werden können.
Robert Meyer, CEO der Auto AG 
Group, meint: «Selbstverständlich 
wollen wir mit dieser Anlage ein mar-
kantes Zeichen setzen und zeigen, 
dass sich mit der heutigen Technolo-
gie Solarstrom auch betriebswirt-
schaftlich rechtfertigen lässt.»  pD

Beste Kochlehrlinge 
sind aus der Region
lehraBSchlüSSe Die Kochlehr-
linge, welche an der kürzlichen Lehr-
abschlussprüfung mit den besten No-
ten der Zentralschweiz abgeschlossen 
haben, kommen aus der Region Sur-
see: Spitzenreiterin mit einem Durch-
schnitt von 5,8 ist die Surseerin Celi-
ne Portmann (Lehrbetrieb Luzerner 
Kantonsspital Sursee), dicht gefolgt 
von der Sempacherin Antonia Muff 
(Altersheim Meierhöfli, Sempach) 
und der Surseerin Selin Frey (Restau-
rant Bahnhöfli, Sursee), die beide 
einen Durchschnitt von beachtlichen 
5,7 erreichten. Dz

Abschlüsse an der 
Hochschule 
luzern An der Hochschule Luzern – 
Technik & Architektur  haben am Wo-
chenende 369 Absolventinnen und 
Absolventen aus diversen Regionen 
der Schweiz ihre Diplome erhalten. 
Darunter sind auch die ersten Absol-
venten des Bachelor-Studiengangs In-
nenarchitektur. 
Aus der Region haben folgende Perso-
nen erfolgreich abgeschlossen: Gérard 
Baumgartner, Sursee; Raphael Berger, 
Rickenbach; Markus Birrer, Nottwil; 
Rudolf Brunner, Nottwil; Simon Cu-
che, Schenkon; Beat Duss, Sempach; 
Christoph Enzmann, Geuensee; Mar-
kus Galliker, Sursee; Angelin Hofer, 
Sursee; Martin Husmann, Sursee; An-
dreas Koch, Grosswangen; Seline 
Koch, Schenkon; Patrick Lustenber-
ger, Hellbühl; Fabian Michel, Rain; 
Lukas Roth, Geuensee; Oliver Ryan, 
Eich; Johannes Schuler, Sursee; Xan-
der Steuri, Sempach; Roger Ulrich, 
Neuenkirch; Raphael Wiprächtiger, 
Geuensee.  reD

Fuchs neu im VR 
des Spitals Aarau
Wahl  Benno Fuchs, Direktor des Lu-
zerner Kantonsspitals und des Kan-
tonsspitals Nidwalden, ist in den Ver-
waltungsrat des Kantonsspitals Aarau 
gewählt worden. Damit soll die lang-
jährige Zusammenarbeit der Spitäler 
weiter gefestigt werden.  reD

Korner ist neuer 
Präsident der AKS
Wahl Urs Korner-Kreintz tritt auf 
Ende August nach 15 Jahren als Präsi-
dent der Albert Koechlin Stiftung  
zurück. Seine Nachfolge übernimmt 
Vizepräsident Peter Kasper.  reD
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Das Wandern ist des Schweizers Lust 
buchtippS  der regionalbibliothek SurSee zum thema WaSSer und Wandern

rechtzeitig zur Ferienzeit stellt 
die regionalbibliothek Sursee 
einige bücher aus ihrer grossen 
auswahl an Wanderideen vor. 

Bekannt aus der TV-Sendung «SF bi 
de Lüt» stellt Nik Hartmann in seinem 
neuesten Buch «Über Stock und 
Stein» seine Wanderung von Saint-
Ursanne im Jura auf den Piz Linard, 
den mit 3411 Metern höchsten Berg 
der Silvretta, vor. Er beschreibt dabei 
die in elf Etappen aufgeteilte Reise 
vom Nordwesten in den Südosten der 
Schweiz. Das Buch ist mit zahlreichen 
schönen Bildern ergänzt und inspi-
riert, die eine oder andere Etappe sel-
ber unter die Füsse zu nehmen. 
Auch die drei bereits früher erschie-
nenen Ausgaben von Nik Hartmanns 
Wanderbeschreibungen sind in der 
Regionalbibliothek erhältlich. 

ausflüge und Wanderungen 
Eine weitere Neuanschaffung ist aus 
der Buchserie mit «30 Halbtages-
Wanderungen» vorhanden. Diesmal 
sind es Vorschläge mit Ausflügen im 
Gebiet Bern und Mittelland von Lu-
kas Fischer und Phillipe Cruz. Im 

Buch werden zahlreiche Spaziergän-
ge und einfache Wanderungen be-
schrieben im Emmental, Seeland, 
Oberaargau, am Jura-Südfuss bei So-
lothurn, im Schwarzenburgerland 
sowie im Berner Oberland.  Ergänzt 
ist das Werk mit interessanten Tipps 

und vielen Hinweisen auf Sehens-
würdigkeiten. Die Neuauflage des 
grossen Wanderbuches «Die Wasser-
fälle der Schweiz» von Christian 
Schwick und  Florian Spichtig macht 
mit eindrücklichen Fotos Lust auf 
die Entdeckung dieser einmaligen 

Naturschauspiele. Nebst den guten 
Routenbeschreibungen erfährt der 
Leser, die Leserin auch viele interes-
sante Details zu den jeweiligen Ge-
genden.

monatlich neu informiert 
Wer gerne immer wieder neue Land-
schaften entdeckt, findet in der Regio-
nalbibliothek regelmässig aktuelle 
Vorschläge, denn das monatlich er-
scheinende Wandermagazin «Schweiz» 
ist dort abonniert und es steht zur Aus-
leihe zur Verfügung. Diese sehr an-
sprechend gestaltete Zeitschrift wid-
met sich in jeder Ausgabe einem 
speziellen Thema. Die aktuelle Juli-
nummer beispielsweise den Suonen, 
den berühmten «heiligen Wassern» 
des Wallis. 
Jedes Heft enthält auch zahlreiche gut 
beschriebene Wandervorschläge, Re-
portagen sowie Hinweise zu Ausstel-
lungen und Marktprodukten.

margrith heSS-vogel/red

Die Regionalbibliothek Sursee ist während der 

Sommerferien zu den üblichen Zeiten geöffnet: 

Di, Mi, 14–18 Uhr, Do, 14–19 Uhr, Fr, 12–18 

Uhr, Sa, 9–12 Uhr.

Wasser ist der Schwerpunkt dieser zwei Wanderbuch-Neuerscheinungen.  FotoS zvg

Zweite Runde für 
Ursus & Nadeschkin
comedy täg  Das wird ja immer 
bunter: Ursus und Nadeschkin stehen 
am Mittwoch, 17. Oktober, im Stadt-
theater Sursee ein zweites Mal auf der 
Bühne. Die Zusatzvorstellung ihres 
brandneuen Programms «Sechsminu-
ten» ist ein doppeltes Jubiläums-Ge-
schenk: Das beliebteste Clownpaar 
der Nation feiert sein 25. Bühnenjahr, 
die Soorser Comedy Täg ihr 10. Festi-
val. Und somit fangen die Comedy 
Täg 2012 einen Tag früher an.
Dabei hat es das Ende sowieso schon 
in sich. Denn am Sonntag findet der 1. 
Soorser Comedy Marathon statt! Zehn 
Stunden Live-Programm vom Chaos-
theater Oropax am Stück. Das hat es 
noch nie gegeben. Die beiden Chaos-
brüder waren zwar schon mehrmals 
an den Comedy Täg. Nun kehren sie 
zurück und spielen am Sonntag, 21. 
Oktober, ihr ganzes Repertoire – sie-
ben volle Bühnenprogramme – von 9 
bis 19 Uhr. Wer sich den ganzen 
Mordsspass nicht zutraut, kann die 
Sonntagsshows auch einzeln besu-
chen. Den Auftakt um 10 Uhr im 
Stadttheater macht das Oropax-Kin-
derprogramm «Ein Frosch namens 
Kuh». Für Kinder ab drei und für Er-
wachsene, die gerne Kind sind.  red

Die Kugelbahn kommt bald in Fahrt
paul rüdiSühli  am 15. September, Seinem 50. geburtStag, Will er die Stahlkugel rollen laSSen 

Seit jahren hämmert und 
schweisst paul rüdisühli an sei-
ner kugelbahn «zyklus». nun 
scheint der eisenplastiker auf 
der zielgeraden zu sein. am 15. 
September will er das riesige 
Werk fertiggestellt haben und 
der Öffentlichkeit vorstellen. 

«Ich habe im Moment alles Glück die-
ser Welt auf meiner Seite», sagt Paul 
Rüdisühli, Künstler und Lebenskünst-
ler, und strahlt dabei über sein ganzes, 
von unzähligen Lebenslinien gepräg-
tes Gesicht wie ein kleiner Bub vor 
dem Weihnachtsbaum. 

Fantasie wird eisen-Skulptur
Der Grund seiner Freude: Seit rund 
drei Monaten kann er wieder arbeiten 
wie er will – das heisst, sich seiner 
Leidenschaft, der Eisen-Kunst wid-
men. Möglich macht das die Firma 
Mauchle Metallbau AG. Sie stellt ihm 
die alte, grosse Holzwerkhalle an der 
Industriestrasse zur Verfügung. «Das 
ist unglaublich grosszügig», freut sich 
Paul Rüdisühli. Dort kann er nach 
Herzenslust hämmern, schweissen 
und Drähte wie Eisenplatten nach sei-
nen Ideen in die gewünschte Form 
bringen. 
Paul Rüdisühli will dieses Glück des 
Moments kreativ nutzen. Am 15. Sep-
tember wird er 50 Jahre alt. Seit exakt 
30 Jahren arbeitet er dann auch als 
Künstler. Das will gefeiert werden. 
Doch auch Bedenken kommen auf. 
«Ich werde 50! – Das ist eigentlich 
schrecklich, wenn ich mir dessen be-
wusst werde. Und wenn ich mir all den 
Mist vorstelle, den ich bis anhin erlebt 
und durchgemacht habe, dann sind 

dies eigentlich gefühlte 80 Jahre, die 
ich alt werde», sinniert Paul Rüdisühli, 
um kurz darauf herzhaft zu lachen. 
Deswegen habe er die vergangenen 
sechs Monate auch gelitten, doch nun 
sei er auf dem Weg der Besserung und 
voller Tatendrang. Obwohl – wirft wohl 
das kleine Teufelchen, das in ihm zu 
wohnen scheint, ein: «Als Künstler 
muss man ja eigentlich jung bleiben, 
damit man Geld verdienen kann.» 

Wieder gesünder leben …
Deshalb hat sich Paul Rüdisühli auch 
vorgenommen, ab September, wenn 
sein grosses Werk fertiggestellt ist, 
wieder gesünder zu leben. «Nicht 
mehr zwanzig Kaffees am Tag trinken 
und zwischendurch auch mal was 
’Rechtes’ essen.» 
Dankbar ist er auch all jenen Men-
schen, die in den letzten acht Jahren, 
die er nun schon in Sursee wohnt, zu 
ihm geschaut und ihm immer mal 
wieder geholfen haben. Sei es mit 
Kleidern oder Essen oder gutem Zu-
spruch. Und Paul Rüdisühli fügt mit 
ernster Miene an: «Wenn ich es schaf-
fe, dann wegen den Surseern. Hier hat 
es intelligente Leute, ich führe gute 
Diskussionen und sie stützen mich. Es 
ist unglaublich, wie ich hier aufge-
nommen wurde.»
Zurzeit, so Rüdisühli, mache ihm die-
ser Arbeitsdrang richtig Spass. Das 
gibt ihm auch die Kraft, anderen Men-
schen in Nöten Zeit zu geben. «Wenn 
mich jemand mitten in der Nacht an-
ruft, dann muss ich zuhören, obwohl 
es mich belastet und aussaugt.» Auch 
im Alltag macht es sich Rüdisühli 
nicht einfach. «Ich leide schon ein 
wenig, wenn ich darüber nachdenke, 

was in unserer Gesellschaft so ab-
geht.» Leute, die nicht wissen, was 
mit sich anfangen, die sich langwei-
len, nur einer inhaltslosen Arbeit 
nachgehen oder nicht wissen, warum 
sie überhaupt geboren wurden, lösen 
bei ihm Unverständnis aus. Kurz: Das 
Leben und die Suche nach seinem 
Sinn machen ihn manchmal ganz 
schön nachdenklich.
Allen kleinen Sorgen und Belastun-
gen zum Trotz, Paul Rüdisühli ver-
sucht optimistisch zu bleiben. «Ich 
kann in der grössten Klemme sitzen. 
Plötzlich macht es ’Tägg’ und ein Tür-
chen öffnet sich.» Sein nächstes Fens-
ter zum Glück wartet am 15. Septem-
ber, wenn er die riesige Kugelbahn 
und viele weitere seiner Eisenskulp-

turen einem breiten Publikum präsen-
tieren will. Sein Prunkstück, die hun-
derte von Metern lange Kugelbahn 
«Zyklus» aus Eisen und Stahl, symbo-
lisiert den Lebensweg des Menschen. 
Die Laufbahnen sind verschlungen, 
nehmen unvermittelte Wendungen 
und führen an zahlreichen Lebenssta-
tionen vorbei. Manchmal ernste, 
manchmal augenzwinkernd humor-
volle, wie das Leben eben. 
Noch nicht ganz fertig ist auch der 
«Geldpflug»; ein ächzender, rostiger 
alter Metallpflug mit Kuhglocke und 
Rossschädel, der von Barbiepuppen 
gezogen wird. Ein Symbol für vieles, 
wenn sich der Betrachter etwas Zeit 
nimmt und Gedanken macht. 

roland Stirnimann

Paul Rüdisühli vor seiner riesigen Kugelbahn «zyklus». FotoS RolaNd StiRNimaNN

Coro Cantarina gibt 
ein Sommerkonzert
neuenkirch  am 17. und 18. 
august ist es wieder so weit – 
die Sommer endkonzerte des 
coro cantarina werden im pfar-
reiheim neuenkirch auf die büh-
ne gebracht. 

Der Coro Cantarina zaubert bei den 
diesjährigen Sommerendkonzerten 
ein Thema auf die Bühne, das alle be-
rührt. Der Herr Tod besucht den alten 
Mann Dostoj. Dieser aber fühlt sich al-
les andere als zum Sterben bereit. 
Schliesslich erhält Dostoj vom Tod 
das Angebot, noch so lange zu leben, 
wie er dem Herrn Tod seine Lebensge-
schichte zu erzählen vermag.
Ramona Benz führt Regie bei den 
Sommerendkonzerten. Sie ist es auch, 
die das Drehbuch dieses Lebensmär-
chens «Als Herr Dos toj dem Tod half, 
erwachsen zu werden» eigens für das 
Konzert geschrieben hat. «Mein Ziel 
war es, in diesem Stück alle Facetten 
des Lebens mit seinen verschiedenen 
Emotionen zu integ rieren», sagt Ra-
mona Benz. So erlebt Dostoj in seinem 
Leben, das er dem Tod rückblickend 
erzählt, sowohl Hochs wie Liebe, 
Freundschaft und Loyalität, aber auch 
Tiefs wie Einsamkeit, Angst und 
Schmerz. «Die Aufführung des Coro 
Cantarina wird keine ernste Sache, 
obwohl es um den Tod geht», so Ra-
mona Benz. Denn laut der Regisseurin 
wird die Geschichte mit einem Au-
genzwinkern auf eine humorvolle Art 
erzählt. 

rund 50 mitwirkende
Die Planung für das Projekt läuft seit 
gut einem Jahr. Die Proben begannen 
Ende Februar. An der Inszenierung 
wirken rund 50 Personen im Alter 
zwischen zwölf und 68 Jahren mit. 
Dabei sind diverse Solisten des Chors 
zu hören. Musik und Theater werden 
in diesen Sommerendkonzerten ver-
netzt. Die für die Sprechrollen enga-
gierten Schauspieler Patric Gehrig 
und Norbert F. Kientzl sind auf der 
Nebenbühne aktiv. Aber auch der 
Chor wird szenisch integriert. Die Mu-
sikstücke sollen die Emotionen der Fi-
guren unterstreichen. Die Stückwahl 
deckt ein breites Spektrum ab und 
reicht von klassischer Musik über Pop 
und Chanson bis zu Volksmusik aus 
diversen Epoch en. 
«Die grosse Sommerpause war bis 
jetzt nie ein Problem. Auch diesmal 
haben wir das Lebensmärchen bereits 
vorher an einem Stück durchgeprobt», 
so der Chorleiter Albert Benz-Wicki. 

roSeline troxler

VV: http://corocantarina.yourticket.ch. Tele-

fon: 079 617 66 94, Mo–Fr, 19.30–22 Uhr, Sa/

So, 8–22 Uhr. 

der Eisenplastiker 
vor dem «geld-
pflug» mit Pferde-
schädel. gezogen 
wird er von Barbie-
puppen.  
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Eine «unheimlich» starke Leistung
Springreiten paul eStermann reiSt in einer topform an die olympiSchen Spiele

paul estermann (49) wurde ver-
gangene Woche nachträglich als 
fixstarter für olympia selektio-
niert. die irländerstute castle-
field eclipse ist sein bestes 
pferd im Stall. 

Eigentlich war Paul Estermann als Er-
satzreiter bei den Springreitern vorge-
sehen. Nach Doppelnullen in Rom, 
Rotterdam und Aachen kamen die 
Verantwortlichen aber nicht darum 
herum, ihn als Fixstarter zu selektio-
nieren. Für den gelernten Landwirt 
hat dies aber keine Auswirkungen auf 
die Vorbereitung für Olympia: «Auch 
als Ersatzreiter hätte ich mich gleich 
vorbereitet. Erstens, weil der Natio-
nenpreis ein Mannschaftsspringen ist 
und zweitens, weil sich sowohl Pferd 
als auch Reiter verletzen können, so-
zusagen ein doppeltes Risiko be-
steht.»

Bescheiden im erfolg 
Generell wirkt Paul Estermann sehr 
bescheiden. Den Hauptgrund für sei-
nen Erfolg, welchen er selbst als «fast 
etwas unheimlich» beschreibt, sieht 
er in seiner zehnjährigen Stute Castle-
field Eclipse. «Um auf diesem Niveau 
zu springen, braucht es ein Spitzen-
pferd. Mein Glück ist, dass ich mit 
Milly einen Top-Springcrack im Stall 
habe», so Estermann. Natürlich brau-
che es einen technisch versierten Rei-
ter, aber  mit dem Pferd stehe und fal-
le die Karriere des Reiters.

Um die Irländerstute auf Olympia vor-
zubereiten, hält der 49-jährige Spring-
reiter am bestehenden Trainingspro-
gramm fest: «Dazu gehören Dressur- 
arbeiten, Gymnastik und Ausritte auf 
dem Gelände.» Das Wichtigste sei, 
dass das Pferd viel Abwechslung 
habe, auch der Gang auf die Weide sei 

zentral, «gerade für den Kopf des Pfer-
des».

intakte medaillenchancen
Auch wenn laut Paul Estermann im 
Schweizer Team alles perfekt passen 
müsse, um eine Medaille einzufah-
ren, glaubt er an die Chancen mit der 

Schweizer Equipe. Diese trifft sich 
am 26. Juli für ein Trainingscamp, 
ehe am 31. Juli der Abflug nach Lon-
don erfolgt. Bleibt nur zu hoffen, dass 
Paul Estermann auch auf der briti-
schen Insel eine «unheimlich» starke 
Leistung abrufen kann.
 manuel arnold

Ein eingespieltes Team: Paul Estermann mit seiner Stute Castlefield Eclipse in Aachen. FoTo zvg

Sursee steht im 
Playoff-Final
inlinehockey die 1. mann-
schaft des inlinehockey-clubs 
Sursee konnte auch das zweite 
halbfinalspiel für sich entschei-
den. nun kämpfen die Surseer im 
playoff-final um den aufstieg in 
die nationalliga B.

Am Samstagabend fand in Hochdorf 
das zweite Halbfinalspiel gegen den 
IHC Rolling Stoned Tuggen II statt. 
Der IHC Sursee startete optimal ins 
Spiel und ging bereits in der fünften 
Minute mit 1:0 in Führung. Dank der 
konzentrierten Spielweise kam der 
Gegner nur zu wenigen Konterchan-
cen, die jedoch spätestens durch Tor-
hüter Thomas Nietlispach beendet 
wurden. So konnte die Führung bis 
zur Pause auf 4:0 ausgebaut werden.

Surseer verliert drei Zähne
Zu Beginn der zweiten Hälfte musste 
ein Rückschlag in Kauf genommen wer-
den, als ein Spieler des IHC Sursee das 
Feld mit drei Zähnen weniger verlassen 
musste. Grund dafür war ein unabsicht-
licher Stockschlag eines Gegenspielers. 
Kurz darauf kassierte der IHC Sursee 
ein Gegentor. Doch die Surseer liessen 
sich dadurch nicht aus der Ruhe brin-
gen. In der letzten Spielminute erzielte 
Yannick Kiser seinen dritten Treffer 
und realisierte somit einen Hattrick. 
Mit dem Endresultat von 6:1 siegten 
die Surseer verdient, und der Fi-
naleinzug war Tatsache. Allerdings 
blieb nicht viel Zeit zum Feiern, denn 
das erste Finalspiel gegen den IHC 
Stansstad stand bereits am nächsten 
Tag auf dem Programm.

Wetter als Spielverderber
Topmotiviert reisten die Spieler des 
IHC Sursee am Sonntag nach Hoch-
dorf. Da die Halle nicht auf alle Seiten 
hin geschlossen ist und ein Gewitter 
das Spielfeld verregnet hatte, konnte 
das Spiel nicht ausgetragen werden. 
Ob das Spiel nachgeholt wird oder 
nicht, war bis Redaktionsschluss noch 
nicht bekannt. Das nächste Finalspiel 
am kommenden Samstag, 21. Juli, um 
18.30 Uhr in Kaltbrunn, könnte somit 
bereits das letzte und entscheidende 
Spiel sein. Der IHC Sursee freut sich 
über Unterstützung.

2. mannschaft bleibt zweitklassig
Auch der zweiten Mannschaft des IHC 
Sursee läuft es sportlich rund. Mit 
zwei Siegen am Wochenende konnte  
sie den Ligaerhalt schaffen und bleibt 
in der 2. Liga. red

Roger Joos spielt für den SC Eich
fuSSBall der Sc eich Will Wieder für poSitive SchlagZeilen Sorgen

nach einer schlechten Saison 
mit einem enttäuschenden ab-
schluss und sieben niederlagen 
in folge befindet sich der Sport-
club eich mitten in der vorberei-
tungsphase zur neuen Saison. 

Wiederum wird die Mannschaft in der 
Gruppe 3 der 3. Liga spielen, wo man 
sich mit dem FC Nottwil, FC Sempach 
II und dem Hildisrieder SV wieder auf 
diverse Derbys freuen darf.

mannschaft fast unverändert
Die Mannschaft bleibt bis auf wenige 
Änderungen bestehen. Verändert hat 
sich im Wesentlichen der Trainerpos-
ten. Nach dem Rücktritt von Lukas 
Künzli betreut nun Romolo Formicola 
die Mannschaft in der kommenden 
Saison. Carlos Jimenez wird ihm als 
Assistent zur Seite stehen. Den frei ge-
wordenen Trainerposten der 2. Mann-
schaft wird neu Andy Schär mit Unter-

stützung von Ivo Niederberger 
übernehmen. Der Staff wird durch 
Marcel Felix (Goalietrainer) und Arton 
Ramosaj (Physiotherapeut) ergänzt.

Brunch auf dem Brand
Der Sportclub Eich organisiert am Na-
tionalfeiertag erstmals einen Brunch 
auf der Sportanlage Brand in Eich. Re-
servationen können ab sofort bis am 
20. Juli vorgenommen werden bei: Ro-
ger Bannwart, 079 541 68 74 oder ro-
ger.bannwart@gmx.ch. Die Kosten be-
tragen 29 Franken für Erwachsene, 15 
Franken für Jugendliche bis 15 Jahre, 
Kinder bis 6 Jahre gratis. red

Abgänge:

Lukas Künzli (Rücktritt), Andreas Bucher 

(Rücktritt, Senioren), Enrico Heini (FC Hoch-

dorf), Oliver Stöckli (Rücktritt).

Zuzüge:

Romolo Formicola (Trainer, Luzerner SC), Car-

los Jimenez (Assistent, 2. Mannschaft), Roger 

Joos (Mittelfeld, FC Sursee), Michael Mahler 

(Angriff, FC Entlebuch).

Saisonvorbereitung 
des SC Eich
trainingSSpiele 
• 21. Juli, 17 Uhr: FC Malters (h)
• 27. Juli, 19.15 Uhr: Emmenbr. II (h)
• 31. Juli, 19.15 Uhr: FC Sursee (h)
• 3. August: FC Horw (h)
• 11. August: FC Escholzmatt, Cup (a)
• 18. August: Meisterschaftsauftakt      
   gegen den FC Sempach II (a)

Saisonstart der weiteren Teams:
• 2./3. Liga: 17.–19. August
• 4./5. Liga: 24.–26. August
• Senioren/Vet.: 24.–26. August
• Junioren A/B/C: 24.–26. August
• Junioren D/E: 24.–26. August

Newcomer holt sich den Turniersieg
golf rund 10’000 ZuSchauer BeSuchten den hÖchStdotierten Sportevent der ZentralSchWeiZ

der franzose gary Stal sicherte 
sich an der credit Suisse chal-
lenge 2012 (cSc) den zweiten 
Sieg auf der european challenge 
tour. 

Nach 18 Löchern in der Finalrunde 
vom vergangenen Sonntag lag Stal ge-
meinsam mit Landsmann Alexander 
Kaleka schlaggleich bei 11 unter Par. Im 
darauffolgenden Playoff bewies der 
20-jährige Newcomer starke Nerven 
und holte sich auf Golf Sempachersee 
mit einem elegant verwandelten Fünf- 
Meter-Birdie-Putt den Turniersieg. Sei-
ne Siegprämie beträgt 25’600 Euro.

ulrich gewinnt Schweizer duell
Bester Schweizer der CSC wurde der 
Zuger Damian Ulrich auf Rang 23. Der 
Lokalmatador setzte sich im Schweizer 
Duell gegen Martin Rominger (Rang 27), 

Julien Clément (Rang 43) und Benja-
min Rusch (Rang 56) durch, die sich 
alle für die Finalrunden vom Wochen-
ende qualifizierten. Ulrich hatte sich 
als Ziel einen Rang in den Top Ten ge-
setzt, was er jedoch wegen des Puttens 
verpasste: «Ich bin topfit, spiele soli-
de, aber hier in Sempach hat der Put-
ter versagt. Und das obschon die 
Greens ausgezeichnet waren.»

positive Bilanz der turnierleitung
Rund 10’000 Zuschauer besuchten den 
höchstdotierten Sportevent der Zent-
ralschweiz auf Golf Sempachersee. Tur-
nierdirektor Daniel Weber zog ein 
durchwegs positives Fazit: «Ich bin 
hoch erfreut über den reibungslosen 
Turnierverlauf und die vielen Zuschau-
er. Wir konnten das Publikum mit inter-
nationalem Spitzen-Golf begeistern, das 
ist das Wichtigste.» paScal künZli

Die Russen und der 
HC Davos kommen
eiShockey die annehmlichkei-
ten der Surseer eishalle machen 
sich im august gleich zwei inter-
nationale topklubs zunutzen.
 
Die Weissrussen von Dynamo Minsk 
logieren zwischen dem 6. und 11. Au-
gust am Sempachersee. Der HK ZSKA 
Moskau trainiert vom 9. bis 18. Au-
gust in Sursee. 

rekordmeister in der eishalle
Zwei Schweizer Mannschaften wer-
den Mitte August in der Eishalle zuge-
gen sein, um sich mit den Russen zu 
messen. Am Mittwoch, 15. August, 
um 19.45 Uhr, kommt es zum Duell 
zwischen ZSKA Moskau und dem HC 
Davos. Das Team von Kulttrainer Arno 
Del Curto ist mit 30 Meistertiteln der 
erfolgreichste Klub im Schweizer Eis-
hockey. Am Samstag, 18. August, um 
17.30 Uhr, spielt ZSKA Moskau gegen 
den HC Ambri Piotta, welcher mit 24 
Fanclubs zu den beliebtesten Verei-
nen der Schweiz gehört. ma

Eicher Trainer feiert 
Gold in Südkorea

SchWertkampf die Schweizer 
nationalequipe der Schwert-
kämpfer hat an der Weltmeister-
schaft in Südkorea sensationell 
gold geholt.
 
Der Erfolg ist nicht zuletzt auch ein 
Verdienst von Giuseppe Ferrandino, 
der unter anderem im Kajzen in Eich 
unterrichtet und in der National-
mannschaft als Co-Trainer und Cap-
tain der Mannschaft agiert.
«Das ist das Schönste, was eine Mann-
schaft an einer WM erleben darf», freu-
te sich Ferrandino, «wir haben uns die-
ses Glücksgefühl buchstäblich als Team 
erarbeitet.» red

Infos zum Schwertkampf unter www.kajzen.ch.

giuseppe Ferrandino (rechts). FoTo zvg

Bester Schweizer der Credit Suisse Challenge 2012 auf golf Sempachersee wurde der 
zuger Damian Ulrich auf Rang 23. FoTo zvg



Geburten im 
Juni 2012 
in der Region 
Sursee.  

Nina Macina, Oberkirch
8.3.12  www.luks.ch

Emily Egli, Buttisholz
1.6.12  www.luks.ch 

Andrin Sebastian Ruckstuhl, 
Dagmersellen 13.5.12  luks.ch 

Marion Steiger, Schlierbach
2.6.12  www.luks.ch

Esra Bajrami, Rickenbach
3.6.12  www.luks.ch 

Simon Bühlmann, 
Rothenburg 3.6.12  www.luks.ch

Jaron Niilo Schell, Sempach
3.6.12  www.luks.ch

Dylan Steven Baggenstos, 
Altishofen 4.6.12  www.luks.ch

Liel Luisa Schurtenberger, 
Neudorf 4.6.12  www.luks.ch

Anja Maela Schumacher, 
Zuchwil 7.6.12  www.luks.ch

Mauro Peterer, Schenkon
8.6.12  www.luks.ch

Konrad Vasilyeva, Sempach
8.6.12  www.luks.ch

Alain Wicky, St. Erhard
12.6.12  www.luks.ch

Matteo Amato, Sursee
13.6.12  www.luks.ch

Aleyna Gygli, Neuenkirch
13.6.12  www.luks.ch 

Micael Ferreira Oliveira, 
Altishofen 15.6.12  www.luks.ch

Mila Dettli, Sursee
16.6.12  www.luks.ch

Julia Lang, Uffikon
16.6.12  www.luks.ch

Felix Affentranger, Sursee
17.6.12  www.luks.ch

Moreno Colin Troxler, 
Schlierbach 17.6.12  www.luks.ch

Louis Bühlmann, Oberkirch
18.6.12  www.luks.ch

Andrin Hofstetter, 
Schlierbach 18.6.12  www.luks.ch

David Hofstetter, 
Beromünster 18.6.12  www.luks.ch

Alessia Christen, Schenkon
19.6.12  www.luks.ch

Maila Fleischlin, Sempach
19.6.12  www.luks.ch

Til Najer, Geuensee
19.6.12  www.luks.ch

Sahil Firat, Wauwil
20.6.12  www.luks.ch

Vincent Jeremy Stocker, 
Sursee 20.6.12  www.luks.ch

Kevin Albanese, Buttisholz
22.6.12  www.luks.ch

Rosa Schnieper, Sursee
22.6.12  www.luks.ch

Daniel Vilaca Pinto Silva, 
Dagmersellen 23.6.12  luks.ch

Anja Sofia Krummenacher, 
Eich 24.6.12  www.luks.ch

Julia Landolt, Schötz
26.6.12  www.luks.ch

Lea Nuhi, Menziken
26.6.12  www.luks.ch

Pirmin Grüter, Sursee
2.6.12 www.geburtshaus-terra-alta.ch

Sebastián Rutz, Sursee
4.6.12 www.geburtshaus-terra-alta.ch

Lukas Furrer, Beromünster
10.6.12 www.geburtshaus-terra-alta.ch

Neron Elshani, Gettnau
27.6.12  www.luks.ch

Amelie Jiménez, 
Grosswangen 27.6.12  luks.ch

Alessio Pascarella, 
Geuensee 27.6.12  www.luks.ch

Enya Andrea Schmidiger, 
Wolhusen 15.6.12 terra-alta

Nick Stimming, Emmenrbücke
21.6.12 www.geburtshaus-terra-alta.ch

Marco Kost, Luzern
29.6.12 www.geburtshaus-terra-alta.ch

 

Die Veröffentlichung der Neugeborenen in der Region Sursee
ist eine Dienstleistung der Surseer Woche.

Wir gratulieren den glücklichen Eltern zu ihrem 
Nachwuchs und wünschen alles Gute.

SURSEEwww.luks.ch
Schellenrain · 6208 Oberkirch
www.geburtshaus-terra-alta.ch

Für die Publikation der Neugeborenen auf dieser 
Seite haben die Eltern ihr Einverständnis gegeben. 
Selbstverständlich kommen im Luzerner Kantons-
spital Sursee sowie im Terra Alta in Oberkirch mehr 
Kinder auf die Welt, als auf dieser Seite publiziert. 

www.surseerwoche.ch www.triengerwoche.ch www.sempacherwoche.ch

Liyana Ajrulli, Triengen
28.6.2012  www.luks.ch
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WochEnzEiTUng füR ihRE gEMEinDE,
STADT UnD REgion

Die ersten Rampen sorgten für heisse Köpfe
DER STADTWAnDERER, folgE 2

Heute spaziere ich 
weiter von der Badstrasse bis zum 
Untertor. Mit der notwendigen Sanie-
rung der beiden schmalen Brücken 
und des einzigen schmalen Fussgän-
gersteges der Badstrasse über die 
Alte und Neue Sure wurden die ers-
ten verkehrsberuhigenden Massnah-
men in Sursee (damals kannte man 
die Signalisation «Tempo 30» noch 
nicht) mit dem Einbau einer Rampe 
(Kritiker bezeichneten sie als «Schan-
ze») realisiert. Ursprünglich waren 
vier Rampen hintereinander vorgese-
hen. Dies führte aber zu einer solch 
hitzigen Debatte, dass auf drei Ram-
pen verzichtet wurde und diese 
durch Pflastersteinstreifen im Belag 
ersetzt wurden.
Die neue Brücke wurde in ihrer ur-
sprünglichen Breite belassen. Dafür 
wurden zusätzlich beidseitig zwei 
neue Fussgängerstege mit ergänzen-
den Pflanzungen von Bäumen er-

stellt. Damit ist heute das Gründach 
zwischen den beiden Parkanlagen 

rechts und links geschlossen. Was 
heute keiner mehr weiss: Die acht 
Granitpfeiler vor und nach den Brü-
ckenenden stammen von der alten 
Kottenbrücke, die beim Bau der Ring-
strasse Nord abgebrochen wurde. 
Noch ein Detail: Die Vorfahrtrege-
lung bei der Badbrücke wurde für die 
damals vorgesehene Führung eines 
Ortsbusses signalisiert.
Mit der Sanierung der Neuen Sure in 
der Altstadt, bei der die Pferdetränke 
neben dem «müden Wanderer» ge-
funden wurde, und der Restauration 
des Untertors/Schützenstube konnte 
das Altstadtbild durch folgende 
Massnahmen wesentlich verbessert 
werden:
•  Der Untere Graben wurde von der 

Central- bis zur Bahnhofstrasse ver-
längert, wobei ein gepflästerter 
Fussgängerstreifen mit Granitpol-
lern über die Centralstrasse erstellt 
wurde. Damit konnte wieder ein 

kleiner Teil des durchgehenden Su-
renweges realisiert werden.

•  Die Überdeckung der neuen Sure 
neben dem heutigen Kleiderge-
schäft konnte entfernt und die 
Parkplätze damit aufgehoben wer-
den, was nicht ohne «Nebengeräu-
sche» geschah. Schon damals wur-
de mit guten und weniger guten 
Argumenten gegen die Aufhebung 
von Parkplätzen gekämpft. Die 
notwendigen Geländer aus 
Schmied eisen sind neu gestaltet 
worden.

•  Was heute kaum mehr bekannt ist: 
Der Treppenabgang zur Sure neben 
dem Gebäude der «Surseer Woche» 
besteht aus Granitsteinen vom al-
ten Perron des Bahnhofs Sursee – 
man beachte den Rost, der heute 
noch sichtbar ist!

In der nächsten Folge wird unter an-
derem davon die Rede sein, weshalb 
mir wegen etwas zu selbstständigen 
Handelns vom Stadtrat ein Diszipli-
narverfahren angedroht wurde.

RoMEo PicEnoni war von 1971 bis 2001 stadtingenieur von sursee

bei den brücken der badstrasse über die 
sure entstanden die ersten verkehrsbe-
ruhigenden Massnahmen in sursee.

die granitsteine an der sure bei der 
«surseer woche» (l.) stammen vom alten 
Perron des bahnhofs sursee. Fotos dZ

«Start – Départ» für Radrennfahrer
ES WAR EinMAl Sauste vor wenigen Wochen das Feld der «Tour de Suisse» durch Sursee, so konnte man früher 
noch viel mehr und länger dauernde Radmeisterschaften auf Surseer Strassen geniessen. Der 1936 gegründete «Rad-
fahrerverein der Stadt Sursee» – heute Veloclub Sursee – organisierte 1951 etwa die Innerschweizer Strassenmeister-
schaft. Am Start fanden sich zirka 80 Amateure, zehn Senioren und dreissig Junioren. Bei diesen Anlässen war jeweils 
die ganze Bevölkerung auf den Beinen, wie Bilder aus dieser Zeit belegen, selbst die Stadtmusik stand in Uniform am 
Strassenrand. In den Sechzigerjahren bis im Jahre 1971 organisierte der Verein die Rundstreckenrennen auf der Cen-
tralstrasse (Rundkurs Centralstrasse–Wilemattstrasse–Schellenrainstrasse–Bahnhofstrasse). 1974 war erstmals der GP 
Tell in Sursee zu Gast. Auch Mittwochabendrennen wurden hier über Jahre mitorganisiert und ausgetragen. Mehr Bil-
der: www. vcssursee.ch. BilD UnD TExT MiT gEnEhMigUng DES VEloclUBS SURSEE/AWi

Grünes Licht für 
Parkhaus
lUzERnER KAnTonSSPiTAl Der 
Spitalrat gab grünes licht für 
den Bau des Parkhauses beim 
Spital Sursee. Baustart ist im 
Sommer 2013, die inbetriebnah-
me ist auf Anfang 2014 geplant.

Mit dem neuen Parkhaus soll der heute 
herrschenden Platznot begegnet wer-
den. «Für das Luzerner Kantonsspital 
ist es wichtig, auf die Anliegen der An-
wohner einzugehen. Somit räumen wir 
bei diesem Projekt dem Lärmschutz 
eine hohe Priorität ein», erklärt Roger 
Müller, Departementsleiter Betrieb und 
Infrastruktur. Vor allem deshalb, aber 
auch aus Gründen der Ästhetik und des 
Unterhalts habe sich der Spitalrat für 
ein Parkhaus mit Dach entschieden. 
Der Neubau kommt auf rund sieben 
Millionen Franken zu stehen.

neu 385 Parkplätze
Der Bedarf für das Luzerner Kantons-
spital Sursee beläuft sich auf rund 380 
Parkplätze. Mit dem Bau des Parkhau-
ses kann das Provisorium an der Ro-
man-Burri-Strasse bis Ende 2014 zu-
rückgebaut werden. Das Luzerner 
Kantonsspital Sursee stellt sodann für 
Patienten, Besucher und Mitarbeiten-
de 385 Parkplätze zur Verfügung (184 
davon im Parkhaus).
Vorgängig wird im November 2012 die 
Notfallzufahrt erneuert. Das Ziel ist, 
eine für die Ambulanzfahrzeuge ver-
kehrstechnisch bessere Zu- und Weg-
fahrt zu erstellen. RED

Ein Theater zum 
Chorjubiläum
SingKREiS SURSEE Anlässlich sei-
nes 30-Jahr-Jubiläums lud der Sing-
kreis Sursee seine Mitglieder samt Fa-
milien zu einem Grillfest mit Theater 
ein. Bei fabelhaftem Wetter liessen sie 
sich die Delikatessen des vielfältigen 
Buffets schmecken. «Das Fest – Ein 
Konzert mit viel Theater» von Nina-
Theater begeisterte als Höhepunkt des 
Beisammenseins alle Zuschauer, han-
delt es doch vom gemeinsamen Musi-
zieren und Harmonieren. Die mitreis-
senden Walzer, Tangos und Tziganes, 
der Humor und die Dynamik des 
Spiels sowie die Authentizität der 
Schauspieler berührten auf besondere 
Weise. Gesungen wurde auch «Happy 
Birthday» für zwei Geburtstagskinder 
aus dem Vorstand. Wunschballons 
stiegen dabei in die Luft, und wie es 
der Zufall wollte, landete doch einer 
in München, von wo aus bereits eini-
ge Tage später die Grusskarte ihren 
postalischen Weg zurück zum Sempa-
chersee fand.
Nach den Ferien bringt der Singkreis 
am 22. September auf der offenen Büh-
ne am Vierherrenplatz dem Jugend-
chor Sursee zum 20-Jahr-Geburtstags-
fest ein Ständchen dar. Gospelklassiker 
stehen dann unter der Leitung der 
neuen Dirigentin Regina Lötscher Af-
fentranger auf dem Programm. Davor 
jedoch sollte man es nicht versäumen, 
der traditionellen Singkreis-Crêperie 
an der Soorser Änderig, am 31. August 
sowie am 1. und 2. September, einen 
Besuch abzustatten. RED

offiziEllE MiTTEilUng

Badewasserqualität 
ist erstklassig
STRAnDBAD Das Amt für Umwelt 
und Energie des Kantons Luzern hat 
kürzlich für den Badeplatz «Strand-
bad Sursee» hygienische Untersu-
chungen durchgeführt. Dabei wurde 
nach den Empfehlungen zur hygieni-
schen Beurteilung von See- und Fluss-
bädern des Bundesamtes für Umwelt, 
Wald und Landschaft (Buwal) vorge-
gangen. Mit dieser Methode wird die 
Wasserqualität untersucht. Aufgrund 
der Resultate der Untersuchungen 
wurde die Wasserqualität des Gewäs-
sers Sempachersee an der Stelle des 
Strandbades Sursee der besten Kate-
gorie A zugeordnet.
Der Stadtrat wünscht der Bevölkerung 
eine erfrischende und unfallfreie Ba-
desaison im Strandbad sowie erholsa-
me Sommertage. PD

Wichtiger Schritt zu 400 Parkplätzen
PARK+RAil lEoPolDSTRASSE VERTRAg zWiSchEn fAMiliE SchnyDER, AnliKER Ag UnD STADT UnTER DAch

Auf dem Weg zum Park+Rail-
Parkhaus an der leopoldstrasse 
ist ein wichtiger Meilenstein er-
reicht: Der Vertrag zwischen der 
familie Schnyder von Warten-
see, der Anliker Ag und der 
Stadt ist unter Dach. Jetzt 
braucht es noch eine Umzonung.

Am 10. Juli unterzeichneten die Fami-
lie Schnyder von Wartensee, die Immo-
biliengesellschaft der Anliker AG und 
die Stadt Sursee den Vertrag, welcher 
den Bau eines Wohn- und Geschäfts-
hauses mit Park+Rail-Parkhaus zwi-
schen Leopold- und Ringstrasse Nord 
auf der Nordseite des Bahnhofs Sursee 
ermöglicht. Die Anliker AG erwirbt 
von der Familie Schnyder den einen 

Teil des Grundstücks und übernimmt 
von der Stadt Sursee den anderen Teil, 
auf welchem am 28. Juli deren Kauf-
recht ausgelaufen wäre.

«Riesigen Turm» verhindern
Bevor jedoch das Projekt – vorgesehen 
sind 400 Parkplätze für Park+Rail – rea-
lisiert werden kann, muss das ganze 
Grundstück an der Gemeindeversamm-
lung vom 10. Dezember umgezont wer-
den. Laut Stadtpräsident Ruedi Amrein 
soll dabei die bisherige vertikale Tren-
nung des Grundstücks in zwei Teile 
durch eine horizontale Trennung abge-
löst werden. «Andernfalls wäre zur Un-
terbringung der 400 Park+Rail-Plätze 
ein riesiger Turm notwendig, der viel 
Platz für die Auffahrten benötigen wür-

de. So können diese Plätze auf die gan-
ze Fläche von 5771 Quadratmetern ver-
teilt werden», so Amrein.

Ähnliche gebühren wie zofingen
Ein weiterer Bestandteil der Einzo-
nung ist eine «wesentliche Erhöhung» 
des derzeit in diesem Gebiet geltenden 
Wohnanteils von 20 Prozent. «Dies 
entspricht auch der künftigen Philoso-
phie der revidierten Ortsplanung», be-
tont der Stadtpräsident. Diese Umzo-
nung sei die Voraussetzung dafür, dass 
die Firma Anliker den Anteil der Stadt 
am Grundstück zu einem wesentlich 
höheren Betrag als das Kaufrecht von 
873’000 Franken übernehme. Die 
Stadt wolle den Erlös aus dem Landge-
schäft in das Mit eigentum an der 

Park+Rail-Anlage investieren. «Damit 
ist deren Zweck gesichert, und die 
Stadt kann bei der Gestaltung der 
Parkplatzgebühren mitbestimmen», 
lässt Amrein durchblicken.
Bei der Gebührenhöhe wolle man sich 
an Zofingen orientieren. Es gehe der 
Stadt nicht um Gewinnmaximierung, 
sondern um eine vernünftige Preisge-
staltung, die dem Umsteigen auf den öf-
fentlichen Verkehr entgegenkomme, 
versichert der Stadtpräsident. Und was 
passiert, wenn die Gemeindeversamm-
lun zur Umzonung Nein sagen sollte? 
Amrein: «Dann würde die Anliker AG 
wohl den einen Teil des Grundstücks 
an die Stadt zurückgeben, und das gan-
ze Terrain bliebe zweigeteilt. Das wäre 
wirklich schade.» DAniEl zUMBühl
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Wechsel im 
Präsidium
Verein KinderSpielgruppe 
Kürzlich fand die 25. Generalversamm
lung des Vereins Kinderspielgruppe 
Sursee statt. Die Rechnung für das Jahr 
2011/2012 mit einem Verlust wurde ge
nehmigt. Auch wurden die Statutenän
derungen einstimmig angenommen. 
Denise Klein gab ihr Amt als Präsiden
tin ab. Als neue Präsidentin wurde Fa
bienne Eggimann gewählt. red

Dank Ferienpass ist Langeweile kein Thema
SurSee Noch bis morgen Freitag läuft er auf vollen Touren, der Ferienpass 2012. «Wir sind tipp
topp gestartet. Bis jetzt ging alles reibungslos, und selbst das Wetter spielte die erste Woche recht 
gut mit», sagt Urs Vögelin, Stellenleiter beim Zentrum für offene Jugendarbeit (Zofj). Die rund 110 
angebotenen Ateliers seien zwar nicht ganz restlos ausgebucht, doch mit gut 230 verkauften Fe

rienpässen bewege sich die Nachfrage im Vorjahresrahmen. Schon seit vielen Jahren sorgt der Fe
rienpass dafür, dass bei Kindern, die nicht (oder noch nicht) in die Ferien oder Lager verreist sind, 
Langeweile kein Thema ist. Dies dank Ateliers wie «Traumfänger basteln», «Wasserrakete» oder 
«Kochen und Beizli führen» (von links). FotoS daniel Zumbühl

Gastrecht für Dagmerseller Kameraden
JungWacht SurSee genieSSt in Scheunen (be) daS leben Wie Zu ritterSZeiten

n Ein traumhafter Lagerplatz bietet sich 
den Surseer Jungwächtlern in Scheunen 
(BE) für ihr diesjähriges Sommerlager. 
Das wissen die Ritter, die in die 
«Schlacht von Ilex Solum – Leben wie 
zu Ritterszeiten» zogen, zu schätzen. Sie 
geniessen das Lagerleben und vor allem 
auch das Streifen durch die Wälder.

n Kaum waren die Ritter auf dem La-
gerplatz, hiess es nochmals richtig 
Hand anlegen, um den Aufbau des La-
gers zu vollenden. Belohnt wurden sie 
dann mit einem leckeren Abendessen. 
Auch den Gastteilnehmern der Jung-
wacht Dagmersellen mundete die fei-
ne Lagerkost. Einige Jungwächtler aus 
Dagmersellen wurden ins Lager Sur-
see eingeladen, da in Dagmersellen 
dieses Jahr kein Lager zustande kam.

n In den folgenden Tagen kam das La-
germotto «Leben wie zu Ritterszeiten» 
vollends zum Tragen, denn das Pro-
gramm war geprägt durch Schwert-
kampf, Ritterlauf und Feuerkünste, 

echte ritterliche Herausforderungen. 
Eine gute Gelegenheit, die eigenen 
Schwächen kennenzulernen und die 

Stärken zu fördern. Die 45 Buben leben 
als Ritter in den Gilden der Schmiede, 
der Schneider und der Küfer.

n Gross war die Freude, als die Ritter 
letzte Woche auf ihrer Schatzsuche 
VIP-Tickets und uralte Rüstungsteile, 
ja sogar einige Knochen fanden. Laut 
dem ritterlichen Archäologen Simon 
stammen diese Funde aus dem 14. 
Jahrhundert. Anstelle von schweren 
Rüstungen zogen die Buben für ihre 
Kleidung aber ritterliche Shirts vor 
und bemalten diese gleich selber.

n Anscheinend waren einige der Rit-
ter auch schon als Raubritter unter-
wegs und eroberten in den Ländereien 
des Blaurings Sursee feine «Müesli». 
Gemäss verlässlichen Quellen sollen 
diese den Buben sehr geschmeckt ha-
ben. Dass die Ritter auch echte und 
wunderschöne Ritterbehausungen 
bauen können, zeigten sie in Miniatur 
und überzeugten damit ihre Mitstrei-
ter und Gäste. Die Behausungen schei-
nen so gut zu gefallen, dass sich, 
kaum gebaut, ein Paar grosse schwar-
ze Waldschnecken einmietete …
 Werner mathiS

Trauer um Kaiserin «A De Huangshang»
blauring SurSee VölKer chinaS WetteiFern in adelboden um einFluSS im reich

die Surseer blauringmädchen 
zogen als chinesische Völker 
nach adelboden, um ihrer Kaise-
rin «a de huangshang» die ehre 
zu erweisen. doch sie erlebten 
auch kaiserlose und damit 
schwierige Zeiten.

Am Sonntag, 8. Juli, kamen Kinder 
und Leiterinnen in ihrem Kaiserreich 
in Adelboden zufrieden, aber etwas 
müde an. Doch kaum hatten sie sich 
mit ihren Zimmern vertraut gemacht, 
galt es Haus und Gelände für den 
kommenden Geburtstag der Kaiserin 
zu schmücken. Auch wurden Grup
penrituale eingeübt, um die Kaiserin 
vom Können zu begeistern und zu 
überzeugen. Das Wetter war den Kin
dern gut gesinnt, als sie sich auf den 
Weg zur Geburtstagsfeier aufmachten. 
Es schien alles perfekt, um mit der 
Kaiserin in den Bergen einen festli
chen Geburtstag zu feiern. Doch kaum 
angekommen, machte die traurige 
Nachricht die Runde, die Kaiserin sei 
unverhofft verstorben. Dass dies der 
Festgemeinde auf die Stimmung 
schlug, ist nachvollziehbar.

Völker kämpfen um Kaiserreich
An einer späteren Gerichtsverhand
lung wurde der Verdacht geäussert, 

die Kaiserin sei von einem Küchen
mitglied vergiftet worden. Zudem 
habe die Kaiserin kein Testament hin
terlassen, daher sei das Kaiserreich 
ohne Oberhaupt. Diese Nachrichten 
kamen nicht sehr gut an, und so gerie
ten die Völker in einen Streit. Getreue 
der Kaiserin kamen zum Entschluss, 
dass mit einem Wettbewerb das Kai
serreich erobert werden könne. So 

wetteiferten die Völker in einem Quiz, 
in einem Orientierungslauf und in 
Ballwettkämpfen um ihren Einfluss.

«Kaiserin, liebe Kaiserin …»
Beim Besuch am vergangenen Samstag 
war noch nicht entschieden, welches 
Volk die Kaiserin stellen wird. Eines 
aber war klar: Die Sehnsucht nach ei
ner Kaisern bei den Blauringmädchen 

war und ist gross. Und sie kämpfen 
nicht nur um ihr Reich, sondern vereh
ren auch im Spiel und im Gesang ihre 
Kaiserin: «Kaiserin, liebe Kaiserin, 
wann können wir wieder beisammen 
sein?» Einen kleinen Trost soll in der 
Zwischenzeit das Schlammbad, das 
hinter dem Lagerhaus entsteht, bieten. 
Doch für die Kinder bleibt dies noch 
ein Geheimnis … Werner mathiS

Grosse schwarze Waldschnecken bekommt man nicht alle Tage zu Gesicht – schon gar 
nicht, wenn sie sich in Miniatur-Ritterbehausungen einmieten … FoTo WeRneR MaThis

Muntere Mädchen-
schar im Blauringla-
ger in adelboden.
 FoTo WeRneR MaThis

FDP-sursee-Präsidentin susan Widmer (l.) 
und esther Giuliano, Präsidentin der iG 
sursee ost, überreichen stadtpräsident 
Ruedi amrein die Petitionsbögen. FoTo zvG

800 Personen unter-
schrieben Petition
«mobilFunK mit maSS» Die IG 
Sursee Ost hat zusammen mit der FDP 
Sursee letzten Montag die Petition «Mo
bilfunk mit Mass» beim Stadtrat einge
reicht. Die Petition fordert, dass der 
Stadtrat innert nützlicher Frist eine Pla
nungszone für Mobilfunk über das Ge
meindegebiet von Sursee erlässt: «Der 
Stadtrat erstellt eine Positiv/Negativ
Planung für Mobilfunkantennen. Diese 
sollen der neuesten Technologie ent
sprechen. Die Sendeleistung aus einer 
Wohnzone hat nur diese zu bedienen.» 
In einer Rekordzeit von knapp zehn Ta
gen seien rund 800 Unterschriften zu
sammengekommen, zahlreiche Unter
schriftenbögen seien noch unterwegs 
und könnten jederzeit nachgereicht 
werden, teilen die Petitionäre mit.
Der Unmut der Bevölkerung über sol
che Bauvorhaben sei gross. Nicht weni
ge Eigentümer befürchteten mit Recht 
eine massive Entwertung ihrer Liegen
schaft aufgrund der direkten Sicht auf 
das Dach der Liegenschaft Sonnhalde 
16. Die dort geplanten drei Antennen 
der Orange würden zudem nicht die 
einzigen bleiben, halten die Petitionäre 
fest. Angekündigt hätten sich auch Sun
rise und Swisscom. Die FDP und die IG 
Sursee Ost wollen «in Sursee eine gute 
Wohnqualität erhalten und eine Abwer
tung von ganzen Quartieren mindestens 
in Wohnzonen verhindern». red
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Es gab Zeiten, da hatten Fenster einfach
durchsichtig zu sein. Heute sind sie
High-Tech-Produkte im Dienste der
Wärmedämmung, des Schallschutzes
und der Sicherheit.

Mit ihren leistungsfähigen Kunststoffkonstruktionen

hat sich die Metallbau Bühlmann AG vor 25 Jahren

in diesem Markt ihren Fensterplatz gesichert.

1987 lag bei Bühlmann das Produktionsvolumen an

doppelverglasten Fenstern pro Woche bei 20 Stück.

Heute schafft das Unternehmen im gleichen Zeitraum

mit seinem 5-achsen-gesteuerten Profilbearbeitungs-

zentrum über 100 Stück. Hier werden auch Fenster

gefertigt, die ausserhalb aller Normen liegen.

Das grösste Bühlmann Kunststoff-Fenster ist 6,2 Meter

lang und 2,5 Meter hoch: eine Hebeschiebetür in

einer Überbauung in Ruswil LU.

Fenster in die Zukunft

Herbert Bühlmann, Inhaber und Geschäftsführer zur

Zukunft des Unternehmens: «Wir wollen nie die Gröss-

ten, aber immer konstruktiv einwandfrei und sauber

sein, in der Beratung, der Technologie, der Planung,

Fertigung und Montage inklusive Service und Garantie-

leistungen.» Bruno Purtschert, Verkaufsleiter, ergänzt:

«Wir tun alles, damit uns unsere Kunden weiteremp-

fehlen. Bisher ist uns das ganz gut geglückt.»

Metallbau Bühlmann AG feiert :

25 Jahre Kunststoff-Fenster

Metallbau Bühlmann AG Kreuzmatt 11, 6242 Wauwil
T 041 984 20 40, info@buehlmann-ag.ch, www.buehlmann-ag.ch

Bruno Purtschert bringt langjährige Erfahrung
und viel Gespür für Bauideen an den Tisch.

Im Profilbearbeitungszentrum in Wauwil entstehen Fenster nach Mass.

Picknick-Anlass ist beliebt
geuenSee aktive Senioren trafen Sich traditionell auf dem gSchWeich

die aktiven Senioren geuensee 
verbrachten, wie stets anfang 
Sommer, ein paar gemütliche 
Stunden auf den höhen des 
gschweich. Jassen und plaudern 
waren angesagt. 

Auch dieses Jahr fand am Mittwoch, 
11. Juli, das Picknick der aktiven Se-
nioren Geuensee auf dem Gschweich 
statt. Trotz des anfänglich ungewissen  
Wetters, das aber immer schöner wur-
de, machten sich einige Wandertüch-

tige von Geuensee zu Fuss auf den 
Weg zur Gschweich-Hütte. Zum Mit-
tagessen trafen auch die restlichen Se-
nioren mit den Autos ein, und so war 
bald eine muntere Schar von 69 Perso-
nen beisammen.
Die vielen verschiedenen feinen Sala-
te, der saftige Braten oder die gegrill-
ten Würste luden zu einem schmack-
haften Essen ein. Auch die 
mitgebrachten feinen Kuchen und 
Desserts waren eine Gaumenfreude. 
Natürlich durfte auch ein Kaffee 

Schnaps nicht fehlen. Präsident Josef 
Theiler  bedankte sich ganz herzlich 
bei allen Helfern bei diesem Picknick, 
den Spendern der köstlichen Speisen 
und bei Walter Schaller für das gute 
Grillieren der Würste.
Ein gemütlicher Jass, Skipo-Spielen 
oder Plaudern rundeten den schönen 
Nachmittag ab. 
Zu etwas späterer Stunde machten 
sich alle zufrieden wieder auf den 
Heimweg. 

JoSef theiler/red

Parteiloser kandidiert
geuenSee gemeinderatSWahlen Sind lanciert

fünf ratssitze hat die gemeinde 
geuensee zu vergeben, drei Bis-
herige möchten die ihren behal-
ten. für einen der freiwerden-
den ratssessel bewirbt sich der 
parteilose angelo petteruti. 

Die beiden Gemeinderäte Franco Coz-
zio (CVP) und Walter Lipp (FDP) tre-
ten nicht mehr zu den Wahlen im Sep-
tember an. Es braucht also neue 
Kandidierende, um die Geuenseer 
Exe kutivbehörde wieder zu besetzen; 
Anfang August läuft die Meldefrist für 
Kandidaturen ab. 
Seit dem 10. Juli ist das Geuenseer 
Wahlkarussell in Bewegung, wie jetzt 
bekannt wurde. An diesem Tag hat der 

Parteilose Angelo Petteruti seine Kan-
didatur auf der Gemeindekanzlei hin-
terlegt. Dies bestätigt Gemeindeschrei-
ber Albert Albisser auf Anfrage dieser 
Zeitung. Weitere Kandidaturen seien 
aber noch nicht eingegangen.

engagierter mitbürger
Angelo Petteruti-Fischer ist 40 Jahre 
alt, Vater von drei Kindern und wohnt 
an der Eishofmatte 9. Er ist diplomier-
ter Ingenieur FH Bauprozess Manage-
ment und wäre somit wohl prädesti-
niert als Nachfolger von Walter Lipp 
im Bauressort. Petteruti ist sich aller-
dings bewusst, dass Gemeinderäte 
nicht ins Amt gewählt werden. Er 
zeigt sich allgemein motiviert für das 
Amt: «Ich möchte etwas zurückgeben. 
Ich möchte etwas bewegen. Ich möch-
te mitgestalten», so Petteruti auf die 
entsprechende Nachfrage. Man könne 
als Bürger nicht nur immer profitieren 
und kritisieren; man müsse auch mal 
etwas zurückgeben.
Angelo Petteruti ist in der Gemeinde 
Geuensee nicht unbekannt. Er ist Mit-
glied der Arbeitsgruppe Sternenplatz, 
er ist in der Baukommission für die 
Kirchenrenovation sowie auch Rech-
nungsprüfungskommissionspräsident 
der Kirchgemeinde. Zur Kandidatur 
ermuntert wurde er von «Kreisen, die 
sich in Geuensee aktuell für ein leben-
diges Dorf engagieren».
Angelo Petteruti könnte sich ein Ge-
meinderatsmandat beruflich einrich-
ten. «Ich bin nicht selbstständig, kann 
meine Arbeit aber flexibel einteilen», 
erklärt er. Seine Kandidatur sei mit 
seinem Arbeitgeber vorbesprochen.
     andrea Willimann

Publireportage 

Angelo Petteruti-Fischer möchte sich im 
Geuenseer Gemeinderat engagieren.
 Foto ZVG

Lange tafeln zum Essen, Schwatzen und Spielen: Die aktiven Senioren Geuensee pflückten den tag. Foto joSEF thEiLEr
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Windhose wirbelte durch Oberkirch
oberkirch am Sonntag richtete ein unWetter maSSive Schäden im dorfzentrum an

eine Windhose hat am Sonntag 
den hof der obstbauern-familie 
zwimpfer in oberkirch arg in 
mitleidenschaft gezogen. 

Seline und Patric, die Kinder des 
Dorfkäsers Andreas Kunz, haben sich 
gerne auf dem grossen Trampolin auf 
dem Balkon der Käserei ausgetobt. Bis 
am Sonntag. Da schleuderte eine 
Windhose das über 50 Kilogramm 
schwere Spielgerät auf die Kantons-
strasse. Verletzt wurde dabei nie-
mand.

«Wie ein tornado aus dem film»
Am schlimmsten hat es den Obstbau-
betrieb der Familie Zwimpfer getrof-
fen. Der Sturm zerlegte das Ökonomie-
gebäude. «Wir haben zudem massive 
Netzschäden, und es sind sehr viele 
Bäume umgeknickt. Wir wissen nicht, 
ob deren Wurzeln wieder ausschla-
gen», so Yvonne Zwimpfer. Die mate-
riellen Schäden an Gebäude und 
Pflanzen sind aber nicht die einzige 
Sorge der Familie. «Es braucht unzäh-
lige Arbeitsstunden, bis alles einiger-
massen wieder instand gestellt ist, und 
der Betrieb muss ja gleichwohl funkti-
onieren», erklärt Zwimpfer. Zum Zeit-
punkt des Unwetters hatte sich das 
Ehepaar auf der Terrasse des Hauses 
aufgehalten, und die Windhose auf 
dem See beobachtet. «So etwas habe 
ich noch nie erlebt. Es hat ausgesehen 
wie ein Tornado aus dem Film.»

Die Feuerwehr Region Sursee bestätig-
te auf Anfrage, dass eine Kleingruppe 
am Sonntag unterwegs war, um verein-
zelt abgedeckte Ziegel zu reparieren. 
Auf die Schäden am Ökonomiegebäu-
de der Zwimpfers wurden sie durch 
die Inhaber aufmerksam gemacht. Die 
Windgeschwindigkeit betrug zum Un-

glückszeitpunkt «nur» 62 km/h, zu we-
nig für einen Tornado. «Windhosen 
sind aber sehr kleinräumige und kurz-
lebige Wettererscheinungen. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass so eine auf-
trat und unsere Wetterstationen diese 
nicht erfasst haben. Windhosen kön-
nen oft nur von Augenzeugen oder 

durch Videos belegt werden», so Jac-
queline Kernn vom Wetterdienst  
Meteomedia.
Das eingangs erwähnte Trampolin will 
der Käser Andreas Kunz übrigens für 
seine Kinder ersetzen: «Aber diesmal 
werde ich es sicher besser befestigen.» 
 manuel arnold

Vom Balkon der Dorfkäserei (rechts) donnerte das Trampolin auf die Strasse. Im Hintergrund ist die Ruine ersichtlich. FoTo ma
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Adliswil - Brig - Brunnen - Ebikon - Egerkingen - Einsiedeln - Goldau - Interlaken - Sissach - Sursee - www.import-optik.ch
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Inkl.
Super-

Entspiegelung
und Hard-
Schicht

Für Kinder:

Komplett-Angebot
Brille + Gläser CHF 180.00

Anzeige

«Womöglich wurden Welse illegal ausgesetzt»
fiSche der SempacherSee iSt ein Sammelbecken für zig fiScharten – von «geSundheitSpoliziSten» biS hin zu laichfreSSern

der Sempachersee gehört zu 
den fischreichsten Seen der 
Schweiz. das gewässer beher-
bergt aber auch ungebetene  
gäste, so neuerdings Welse.

Wer sich eine Abkühlung im Sempa-
chersee gönnt, denkt wohl meist nicht 
daran, mit welchen Tieren er sich das 
Bad teilt. Jährlich werden Hechte mit 
einer Länge von bis zu 1,2 Metern aus 
dem Wasser gezogen. Für den Men-
schen ist der räuberische Fisch aber un-
gefährlich. «Nur während der Fort-
pflanzung befindet er sich in der 
Schilfzone, sonst wählt er tiefere Stel-
len im See aus und ist an Menschen 
nicht interessiert», sagt Philipp Am-
rein, Kantonaler Fischereiaufseher.

gesundheitspolizei des Wassers 
Gerne in den ufernahen Zonen halten 
sich hingegen die Edelkrebse auf. «Sie 
sind die Gesundheitspolizei des Was-
sers und konzentrieren sich auf kranke 
oder tote Fische.» Die bis zu 20 Zenti-
meter langen Flusskrebse begegnen den 
Badegästen aber nur selten, da sie 
nachtaktive Wesen sind und sich tags-

über meist in ihren Höhlen verstecken.
Im Gegensatz zu den einheimischen 
Edelkrebsen gibt es aber auch immer 
wieder ungebetene Gäste, die sich in 
den Sempachersee verirren. So hatten 
sich vor Jahren Dreissena-Muscheln – 
auch Zebra-Muscheln genannt – mas-
siv im See ausgebreitet. «Wahrschein-
lich wurden sie durch Vögel in den 
See verschleppt oder sind durch Zu-

flüsse bis in die Sure in den See einge-
wandert», so Amrein. Laut dem Fi-
schereiaufseher seien aber im letzten 
Jahr auffällig weniger Exemplare die-
ser Wandermuschel gesichtet worden. 

laichfresser sorgt für unmut
Weit grössere Sorgen als die kleinen 
Muscheln bereitet Philipp Amrein oh-
nehin die Ausbreitung von Welsen: 

«Wir haben in den letzten Jahren mit 
Besorgnis feststellen müssen, dass sich 
Welse im Sempachersee befinden.» Die 
Süsswasserfische können bis zu 2,5 Me-
ter gross und 50 bis 60 Kilogramm 
schwer werden. Das Problem: Der 
Laichfresser frisst die Fischbrut der für 
die Fischer wichtigen Fischarten wie 
Felchen, Hecht und Egli und behindert 
so das natürliche Wachstum sämtlicher 

Wasserbewohner. «Wir wissen nicht, 
wer den Fisch ausgesetzt hat. Wir ver-
muten aber, dass  dies absichtlich und 
illegal geschehen ist», so Amrein. 
Den ungebetenen Gast loszuwerden, 
scheint eine unlösbare Aufgabe zu 
sein. «Man müsste den ganzen See 
trocken legen, und das geht beim Sem-
pachersee natürlich nicht.»  
                                   manuel arnold

Der Wels ist kein gern gesehener Fisch im Sempachersee. Der räuberische Laichfresser kann die Tierwelt im Gewässer empfindlich bedrohen. FoTo mIcHeL RoGGo

Nottwil muss sich 
entscheiden
Schule zwar hat nottwil einen 
eigenen Sekundarschulkreis, die 
3. Sekundarklasse besuchen die 
nottwiler aber in buttisholz. ein 
regierungsratsentscheid nimmt 
die gemeinde nun in die pflicht, 
sich bis 2014 für eine lösung zu 
entscheiden.

«Die Variante, dass die Sekundarschu-
le komplett in eine andere Gemeinde 
ausgelagert wird, steht nicht zur Dis-
kussion», sagt Gemeinderätin Edith 
Schwander. Sowohl das Leitbild der 
Gemeinde als auch Überlegungen be-
züglich Standortmarketings würden 
dieser Variante keine Chance geben.

abklärungen im gang
Weiterhin im Rennen ist die Variante 
des gemeinsamen Sekundarschulkrei-
ses Buttisholz-Nottwil wie auch die 
Variante, dass Nottwil die gesamte Se-
kundarstufe selber anbietet. Ein erster 
Zwischenbericht kann voraussicht-
lich in drei Monaten erwartet werden. 
Welche der beiden Lösungen vom Ge-
meinderat vorgezogen wird, ist offen.  

bauliche veränderungen nötig
Fest steht, dass bauliche Veränderun-
gen an der Schule getätigt werden müs-
sen. «Mit der Einführung des Zweijah-
reskindergartens und den steigenden 
Schülerzahlen muss mehr Schulraum 
geschaffen werden, zudem stehen Re-
novationsarbeiten an.» Eine eventuelle 
Führung der 9. Klasse in Nottwil könn-
te frühestens auf das Schuljahr 2016/17 
realisiert werden. Simone hilber/red
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Schutz vor der 
Sommerhitze
Suva Die Suva weist darauf hin, sich in 
diesem Sommer genügend vor der Hitze 
zu schützen. Riskant sei besonders die 
Kombination von Hitze, physischer An-
strengung und ungeeigneter Bekleidung 
– ein Anstieg der Körpertemperatur mit 
entsprechenden gesundheitlichen Schä-
den könne die Folge sein. 
Die Suva rät deshalb zu folgenden Verhal-
tensweisen: 
• Bei Arbeiten im Freien für Schatten sor-
gen, langärmlige Kleidung, Kopfbede-
ckung und Sonnenbrille mit UV-Schutz 
tragen. 
• Sonnenschutzmittel mit Breitband-UV-
Filter und hohem Faktor verwenden.
• Trinkwasser bereitstellen und täglich 
zwei bis drei Liter konsumieren.
• Auf alkoholische Getränke verzichten.
• Tagsüber Fenster geschlossen halten 
und nur in der Nacht öffnen.
• Häufige Erholungspausen einlegen.
• Schwere Arbeiten auf die kühleren Mor-
genstunden verlegen.  pd

Weitere Informationen unter www.suva.ch.

Kleingewässer kön-
nen gefährlich sein
bfu Bei Swimmingpools, Schwimmtei-
chen und Planschbecken in privaten Gär-
ten darf der Schutz der Kleinkinder nicht 
vergessen werden. Die Bfu – Beratungs-
stelle für Unfallverhütung der Eltern – hel-
fen, Unfälle in Kleingewässern zu vermei-
den. Denn: Ein Kind kann in weniger als 20 
Sekunden untergehen und ertrinken. Wer 
an heissen Sommertagen ein erfrischen-
des Bad weitab vom Lärm der dicht be-
völkerten öffentlichen Bäder nehmen will, 
verfügt mit dem Swimmingpool oder dem 
Planschbecken über attraktive Alternativen 
im eigenen Garten. Die Verlockungen des 
Wassers sind dabei so gross, dass in der 
Schweiz jährlich fünf Kinder im Alter von 
null bis neun Jahre beim Baden ertrinken. 
Wer Eigentümer eines Kleingewässers ist, 
sollte allein schon aus rechtlichen Gründen 
mit geeigneten Mitteln für den bestmögli-
chen Schutz sorgen. Kleingewässer sehen 
harmlos aus. Nichtsdestotrotz ist jedes 
offene, unbeaufsichtigte Wasser – auch 
bei nur geringer Tiefe – eine potenzielle 
Gefahrenquelle, in die Kleinkinder hinein-
fallen können. Sehr oft sind solche Unfälle 
durch entsprechende Schutzvorrichtungen 
zu vermeiden. Dabei ist es wichtig, Eltern, 
Kinder und Besitzer von Gewässern für 
die Gefahren zu sensibilisieren. Am bes-
ten schützen technische Massnahmen. 
Die Botschaft der dreijährigen Bfu-Wasser-
Sicherheitskampagne ist so einfach wie 
effektiv: «Kinder immer im Auge behalten. 
Kleine in Reichweite.» pD

Weiter Informationen unter www.bfu.ch.

tippS unD trenDS – inSerenten informieren

20-jähriges Jubiläum
YeS communicationS gmbh Die Werbeagentur Yes Communications feierte 
ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem reichhaltigen Frühstück und vielen zufriedenen 
Kunden im Kloster Sursee. Was 1992 in einem Dachstock begann, ist heute eine fle-
xible und kundenorientierte Werbeagentur in Sursee. In der Tat ist Yes Communica-
tions GmbH eine bodenständige Werbeagentur, die von der praktischen Seite her 
(grafische Branche) Klein- und Mittelunternehmen umfassend berät und bedient. 
Genau dieses bodenständige, kundennahe und lokale Denken brachte die Agentur 
bereits bei der Gestaltung der Frühstückseinladung ein und zog es bis ins letzte De-
tail durch. So lagen Strohballen am Boden, Milchkessel dienten als Blumenvasen 
und das frisch gebackene Brot duftete morgens um halb acht mit dem Kaffee um 
die Wette. Yes Communications bedankt sich bei allen Kunden, Partnern, Lieferan-
ten, Bekannten, Verwandten und Freunden für ihr 20-jähriges Bestehen!  pD

Englisch: beliebteste 
Zweitsprache
EngliSh languagE houSE Im Wil-
lisauer «English Language House» (ELH) 
werden interessante, lehrreiche und 
günstige Englischkurse unter kundiger 
Führung von Karin und Chris Richards 
angeboten. Das ELH befindet sich in Wil-
lisau an der Ostergauerstrasse 5, im 1. 
Stock. Seit 1990 führen Karin und Chris 
Richards das «English Language House» 
mit grossem Erfolg. 
Chris Richards ist in England geboren 
und aufgewachsen und ausgebildeter 
Sprachlehrer. Karin Richards und Brigitte 
Grüter–Bühlmann sind ebenfalls bestens 
für ihre Aufgaben als Sprachlehrerinnen 
ausgebildet, haben sich stetig weiterge-
bildet und können als Referenz diverse 
Diplome (u.a. Proficiency) vorweisen. 
Erwachsenen wird das Erlernen der eng-
lischen Sprache in Abendkursen angebo-
ten: Von 18 bis 19.50 Uhr und von 20 bis 
21.50 Uhr werden die Lernwilligen, auf-
geteilt in zehn Unterrichtsstufen, vom An-
fänger bis zum Fortgeschrittenen, ausge-
bildet. Die Kursdauer der Examen-  
gruppenkurse (FCE, CAE, CPE) beträgt 15 
Wochen (30 Lektionen) und kostet 900 
Franken, inklusive Bücher und Kursunter-
lagen. Weitere Angebote: Privatunter-
richt, Firmenkurse. «English Language 
House» hilft zudem mit, einen geplanten 
Sprachaufenthalt im Ausland zu realisie-
ren. Vermittelt werden auch Sprachauf-
enthalte zu Originalpreisen und ohne 
Vermittlungsgebühren in England, Ir-
land, Schottland, Neuseeland, Australien. 
 pd

Nächste Gruppenkurse (alle Stufen) und Exa-

mengruppenkurse ab 27. August (15 Wochen). 

Anmeldung: English Language House, Oster-

gauerstrasse 5, 6130 Willisau, Tel. 041 970 35 15, 

oder E-Mail sekretariat@elh-willisau.ch, www.

elh-willisau.ch.

funktionssofa «party»
möbel Schaller «Party» erfüllt den Wunsch nach einer Eckgruppe auch im klei-
nen Wohnraum. Mit verblüffenden Entfaltungsmöglichkeiten durch die Sitzfläche, 
die sich verschieben, vergrössern und drehen lässt. So entstehen bequeme Sitz-, 
Relax- und Schlafpositionen. «Party» ist hochwertig gepolstert, hat eine abklappba-
re Armlehne und kann durch Ablagetabletts, Bettkasten und Sitzmodul funktionell
ergänzt werden. Möbel Schaller präsentiert in der Ausstellung auf vier Etagen ne-
ben dem Modell «Party» eine grosse Auswahl an verschiedenen Polstermöbeln.
Montag bis Freitag, 8.30 bis 12, und 13.30 bis 18.30 Uhr, Donnerstag Abendverkauf 
bis 20 Uhr, und am Samstag durchgehend, von 8.30 bis 16 Uhr.
Möbel Schaller AG, 6232 Geuensee, Tel. 041 925 60 90, www.moebelschaller.ch. pD

Die Lernenden und ihre Betreuer vor dem Europapark in Rust. FOTO zVG

12-loch-Minigolf 
mitten in der Mall

EMMEn cEntEr Bis am Samstag, 28. 
Juli, sorgt eine Minigolfanlage im Em-
men Center für Action. Gefragt sind Ge-
schicklichkeit und Präzision. Der kosten-
lose Minigolf-Spass wird betreut und 
ist zu folgenden zeiten bespielbar: 
Montag, Dienstag und Donnerstag von 
13 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag, 
von 13 bis 19 Uhr, und an den Samsta-
gen von 10 bis 15 Uhr.  Die Schläger 
und Bälle werden abgegeben und gra-
tis zur Verfügung gestellt. Das Emmen 
Center freut sich auf zahlreiche Mini-
golf-Begeisterte. Ein Erlebnis für die 
ganze Familie – bei jedem Wetter!  pd

Weitere Informationen zu den Veranstaltun-

gen im Emmen Center gibt es auf www.em-

mencenter.ch oder unter 041 260 61 12. 

Spiel und Spass für die ganze Familie: Mi-
nigolf im Emmen Center. Foto zvg

lehrlingsausflug mit viel action
arEggEr ag lErnEndE und bEtrEuEr dEr arEggEr ag bESuchtEn dEn EuropaparK in ruSt

am Samstag, 23. Juni, machten sich 
lernende und betreuer der aregger ag 
auf die reise in den Europapark nach 
rust, wo es einen actionreichen tag zu 
bestreiten galt.

Dort angekommen, konnten es die  Teil-
nehmer kaum erwarten, die ersten Bah-
nen zu testen und sich ins Abenteuer zu 
stürzen. Pünktlich um die Mittagszeit tra-
fen sich dann alle wieder zum gemeinsa-
men Pizza-Essen im Restaurant Venezia. 
Gestärkt konnte es anschliessend in die 
zweite Runde des Vergnügens gehen. Wi-
derum wurden verschiedene Bahnen ge-
testet. Sehr beliebt war die erst im März 
eröffnete gigantische Holzachterbahn 
«Wodan», welche nicht nur durch ihre ex-
travagante Bauweise verwunderte, son-

dern für eine Extraportion Nervenkitzel 
und Adrenalin sorgte. Ausgepowert und 
müde trat die Gruppe schliesslich um 17 
Uhr die Rückreise nach Buttisholz an. Im 
Restaurant Hirschen erwartete die Teil-
nehmer als Ausklang des interessanten 
und actionreichen Tages ein leckeres 
Abendessen. 
Das Aregger-Team bedankt sich bei sei-
nem Chef Hans Aregger, der ihm diesen 
Ausflug jedes Jahr aufs Neue ermöglicht. 
Das Team weiss die Grosszügigkeit sehr 
zu schätzen. Auch diesen Sommer wer-
den wieder vier neue Lernende ihre Aus-
bildungszeit bei der Aregger AG Bauun-
ternehmung beginnen. Ihnen allen 
wünscht das Aregger-Team einen guten 
Start und viel Freude und Erfolg im Be-
rufsleben.  pd

 

Kv-lehrabgänger wurden geehrt
«frEi’S SchulEn» lEhrabSchluSSfEiEr Mit laudatio von rEto wySS

letzte woche wurden bei «frei’s Schu-
len» die eidgenössischen fähigkeits-
ausweise überreicht. die laudatio hielt 
der bildungsdirektor des Kantons lu-
zern, reto wyss.

Der Sommerbeginn ist im Kanton Lu-
zern traditionell die zeit der Lehrab-
schlussfeiern. Bei «Frei’s Schulen» wur-
den vergangene Woche im Panoramasaal 
des Casinos Luzern die eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnisse überreicht. Am 
Mittwoch und Donnerstag durften sich 
76 Medizinische Praxisassistentinnen, 

elf tiermedizinische Praxisassistentin-
nen, 40 Pharma-Assistentinnen, 85 Den-
talassistentinnen sowie zwölf Laboran-
ten Fachrichtung Chemie feiern lassen. 
Und am Freitag schlug die Stunde jener 
59 Kaufleute, die ihre Ausbildung an der 
Handelsschule KV oder an der Talents 
School erfolgreich abgeschlossen ha-
ben. Sie kamen in den Genuss einer be-
sonderen Ehre: Die Laudatio wurde 
nämlich von keinem Geringeren als dem 
Bildungsdirektor des Kantons Luzern, 
Regierungsrat Reto Wyss, vorgetragen. 
Und Walter Stierli, Ehrenpräsident des 

FC Luzern, überreichte den jeweils Bes-
ten ihrer Abteilung eine besondere Aus-
zeichnung. Das Spitzenresultat aller Ab-
solventen erreichte Tina Leutenegger 
aus Sins im E-Profil bei den Talents (5,4). 
Ihr Fähigkeitszeugnis erhielten auch die 
beiden Talente Andrea Emmenegger 
(Fussball) aus Schenkon und Serge Hau-
ser (Kunstturnen) aus Neuenkirch sowie 
die KV-Absolventinnen Madeleine Bigler 
aus Buttisholz, Michaela Aline Boss aus 
Nottwil, Silvia Koch aus Rickenbach, Chi-
ara Niehus aus Oberkirch und Valentina 
Rossi aus Neuenkirch. pd

Auch sie erhielt das begehrte EFZ als Kauffrau: Jasmin Lustenberger aus Ebnet, mehrfache Junioren-Weltmeisterin im Rollstuhlsport. FOTO zVG
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Aktionen
der Woche

29/2012
Dienstag, 17. Juli, bis Samstag,

21. Juli 2012, solange Vorrat

25%
Rabatt

Erdbeeren (ohne
Bio, Mara-des-bois
und Primagusto),
Schweiz,
Schale à 250 g
(100 g = 1.12)

2.80
statt 3.80

1/2
Preis

1/2
Preis

CoopNaturafarm
Schweinsschulter-
steakmariniert,
Schweiz, ca. 900 g
in Selbstbedienung

per 100 g

1.05
statt 2.101/2

Preis

Coop Rindshack-
�eisch, Schweiz/
Deutschland,
2 x 500 g
in Selbstbedienung

8.–
statt 16.–

Bell Grillschnecke
la Ferme, 4 x 130 g
(100 g = 1.14)

5.95
statt 11.90

33%
Rabatt

Bohnen grün
(ohne Bio), Schweiz,
Beutel à 500 g
(100 g = –.56)

2.80
statt 4.20

Anzeige

Vier Quartiervereine

SurSee In Sursee gibt es vier 
Quartiervereine (Gebietsaufteilung 
siehe Karte links):
•  Quartierverein Altstadt; Präsi-

dent: Rainer Jacquemai, Telefon 
041 922 12 40; www.altstadtsur-
see.ch

•  Quartierverein Eisenbahnvor-
stadt; Präsident: Robert Stamm, 
Telefon 041 921 62 30; www.
qvev.ch

•  Quartierverein Mariazell; Präsi-
dent: Beat Felder, Telefon 041 
921 64 12; www.qv-mariazell.ch

•  Quartierverein Neufeld; Co-Präsi-
dentin: Isabella Leupi, Telefon 
041 920 29 61; www.qv-neufeld.
com

 reD

«Ausser dem Vorstand sind alle passiv»
QuArtierverein eiSenbAhnvorStADt Der älteSte Der SurSeer QuArtiervereine WurDe iM lAufe Der zeit iMMer PolitiScher

Politisches engagement war in 
der gründungszeit des Surseer 
Quartiervereins eisenbahnvor-
stadt tabu. Mittlerweile hat sich 
dies geändert: Der Quartierver-
ein vertritt die interessen seiner 
Mitglieder gegenüber der Stadt. 
einen grossen Stellenwert hat 
aber auch die geselligkeit.

Der Quartierverein Eisenbahnvorstadt 
ist der älteste der Surseer Quartierver-
eine. Er wurde 1899 im Gasthaus 
Weinhof von 21 Männern aus dem 
Stadtgebiet westlich der Altstadt an 
der konstituierenden Versammlung 
gegründet. Als Vereinszweck wurden 
«die Förderung der allgemeinen 
Wohlfahrt der Gemeinde Sursee und 
derjenigen der Eisenbahnvorstadt im 
Besonderen sowie die Unterhaltung 
eines freundlichen Zusammenlebens» 
festgeschrieben. Es fehlte auch nicht 
der ausdrückliche Hinweis, «dass alle 
Politik im und vom Verein strengstens 
ferngehalten werden solle». Insgesamt 
hatten sich 1899 34 Mitglieder eintra-
gen lassen. Bis 1903 erhöhte sich die 
Mitgliederzahl auf 51, und nach einer 
mehrjährigen Pause wurde 1931 ein 
Mitgliederbestand von 104 (Männern)
ausgewiesen.

«Abort à la française für Damen»
Wichtige Themen in den ersten fünf 
Vereinsjahren waren die Übernahme 
der Centralstrasse durch die Stadt, der 
Umbau und die Erweiterung der 
Bahnhofanlage und die unentgeltliche 
Abgabe der Lehrmittel für die Elemen-
tarschule. Daneben waren auch die Er-
stellung von zwei öffentlichen Brun-
nen und von Pissoirs – eventuell gar 
mit «Abort à la française für Damen» – 
regelmässig wiederkehrende Traktan-
den. In den folgenden 25 Jahren be-
schäftigte sich der Quartierverein 
Eisenbahnvorstadt insbesondere mit 
den Themen Bahnhof und Bahnhof-
Unterführung, Trennung von Indus-
trie- und Villenquartieren, Neubau 
des Statthalteramtes, Zusammenfas-
sung sämtlicher Amtsgebäude in der 
Schnydermatte und Bau einer Filial-
kirche auf dem heutigen Spielplatz 
Kyburg.
Obwohl also die Gründungsstatuten po-

litische Abstinenz postulierten, zeigt 
die Vereinsgeschichte rasch, dass – 
glücklicherweise und durchaus im Inte-
resse des Quartiers und der Stadt Sur-

see – sehr wohl und sehr heftig «Politik» 
betrieben wurde. Dieses zukunftsge-
richtete, teils visionäre Engagement 
dürfte nicht zuletzt Folge der recht pro-

minenten Besetzung des Vorstands in 
den Nachkriegsjahren sein. So tauchen 
verschiedene Namen von Vorstandsmit-
gliedern später wieder in Behördenver-

zeichnissen auf. Die Distanzierung von 
der Politik – Politik wird im Duden 
auch als «zielgerichtetes Verhalten» de-
finiert – wäre somit für einen Quartier-
verein wenig zweckmässig und kaum 
machbar. Der Stadtrat pflegt denn auch 
seit mehreren Jahren enge Kontakte und 
einen regelmässigen Gedankenaus-
tausch mit den Quartiervereinen. Diese 
machen dann eine Art Feinverteilung 
von Informationen der Behörden im 
Quartier, dienen andererseits aber auch 
als Vermittler und Verdichter von Be-
gehren und Wünschen aus dem Quar-
tier an die Behörden.

Keine Konkurrenz zu den Parteien
Die Quartiervereine können und wol-
len dabei aber die Parteien nicht kon-
kurrenzieren. Im Gegensatz zu den 
politischen Ortsparteien, welche sich 
bei ihren Aktivitäten im Sinne ihrer 
Ziele um das Wohl der ganzen Ge-
meinde kümmern müssen, können 
sich die Quartiervereine als Interes-
senvertreter auf ein definiertes Teilge-
biet der Gemeinde beschränken. Sie 
hätten auch die strukturellen Voraus-
setzungen und die personellen  
Ressourcen nicht, um die Parteien er-
setzen zu können.
Quartiervereine sind eigentliche «Pas-
sivvereine» – ausser dem Vorstand gibt 
es keine Aktivmitglieder, die «norma-
len» Mitglieder sind zu nichts als zur 
Bezahlung des Jahresbeitrags ver-
pflichtet. Die Quartiervereine können 
jedoch ihre Mitglieder «aktivieren», 
indem sie die Eigeninitiative und die 
Nachbarschaftshilfe im Quartier för-
dern und unterstützen. Frisch nach 
dem Motto: «Wenn jeder vor seiner 
Haustüre wischt, ist die Strasse sau-
ber.» War früher die Nachbarschafts-
hilfe fast selbstverständlich, muss sie 
im Zeitalter des Egoismus und der An-
onymität wieder aufgebaut werden. 
Dies hat auch eine politische Kompo-
nente, indem die Zusammenhänge 
zwischen vom Staat geforderten oder 
eben selbst erbrachten Leistungen und 
den Auswirkungen auf die Steuern 
aufgezeigt werden. Das ist Staatskunde 
pur und dürfte auch einen positiven 
Einfluss auf die Ausübung der Mitbe-
stimmungsrechte mindestens auf Ge-
meindeebene haben. röbi StAMM

Ausflüge (hier auf dem 
Radiowanderweg im Mi-
chelsamt im vergange-
nen Juni) und andere ge-
sellige Anlässe sind 
wichtige Marksteine im 
Jahresprogramm des 
Quartiervereins Eisen-
bahnvorstadt. Foto zvg

von den vier Surseer Quartiervereinen unfasst der Quartierverein Mariazell weitaus 
den grössten teil des Surseer Stadtgebietes. Foto www.Qv-MARiAzEll.ch
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HOTEL AQUAFIT SURSEE Ihr Wellness- und Spa Hotel in Ihrer Region

Weitere Informationen zu unserem neu eröf fneten Hotel f inden Sie unter: www.hotel-aquaf i t .ch • info@ hotel-aquaf i t .ch • Telefon 041 921 49 49

Der Sommer wird vom Winde verweht
sturmschäden am sonntagnachmittag fegte eine Windhose über den oberKircher dorfKern

der windige sommer erreichte 
am sonntag einen unrühmlichen  
höhepunkt. in oberkirch verur-
sachte eine Windhose massive 
schäden.

Beim Obstbaubetrieb der Familie 
Zwimpfer zerstörte eine Windhose 
(auch bekannt als Tornado) das Ökono-
miegebäude und entwurzelte zahlrei-
che Bäume. Dass es in diesem Sommer 
vermehrt windig ist, bestätigt Jan Eitel, 
Meteorologe bei SF Meteo, auf Anfrage: 
«Das Omegahoch über dem Atlantik, 
der Jetstream über Mitteleuropa und die 
labil geschichtete Atmosphäre sorgten 
bis Mitte Sommer häufig für windiges 
Westwindwetter.» Laut Eitel muss man 
aber nicht damit rechnen, dass es in Zu-
kunft generell windiger wird und auch 
Windhosen vermehrt auftreten werden: 
«Diese Konstellationen hat es früher 
schon gegeben. Auch das Phänomen 
der Windhosen ist an sich nichts Neu-
es.» Eitel prognostiziert zudem, dass 
das Wetter nach ein paar sonnigen Ta-
gen Ende Juli bereits wieder unbestän-
dig wird. Sommer ade. seite 19/Ma

«Spreu wird vom 
Weizen getrennt»
Kultur/denKmalschutz Seit 
gut einem Jahr ist Reto Wyss, der ehe-
malige Gemeindepräsident von Ro-
thenburg, neuer Bildungs- und Kul-
turvorsteher des Kantons Luzern. 
Im Gespräch mit dieser Zeitung sagt 
er, dass die Kultur für ihn einen ho-
hen Stellenwert hat und er den Begriff 
in seiner ganzen Breite definiere. So 
hält er die aktuelle Ausstellung «Land 
Wirt Schaft» im Sankturbanhof Sursee 
für genauso wichtig wie Präsentatio-
nen im Kunstmuseum Luzern. Für 
den Regierungsrat müsse und könne 
Kultur drei Funktionen haben: «Sie 
darf unterhalten und Freude machen; 
soll provozieren und zum Denken an-
regen, und Kultur soll verbinden – 
verschiedene Menschen, Regionen 
und Lebenswelten.» 
Wyss gibt allerdings zu bedenken, 
dass im Rahmen verschiedener Spar-
massnahmen mit weiteren Abstrichen 
bei der Kulturförderung und beim 
Denkmalschutz gerechnet werden 
muss. «In diversen Bereichen wird 
sich die Spreu vom Weizen trennen», 
sagt der Regierungsrat.  seite 3/rS

Büron ist Spitze 
im Sammeln
grüngutVerWertung Seit An-
fang Jahr spannen die Gemeinden Bü-
ron, Eich, Oberkirch, Schenkon, Sem-
pach und Sursee bei der Verwertung 
von Grüngut und Küchenabfällen zu-
sammen. Und das mit Erfolg, wie der 
federführende Regionale Entwick-
lungsträger Sursee-Mittelland in 
einem Zwischenbericht aufzeigt: Die 
Axpo-Kompogasanlage in Wauwil pro-
duziert aus dem in den sechs Gemein-
den gesammelten Material Strom, der 
den Bedarf von 94 Haushalten ab-
deckt. Die Wärmemenge reicht für 28 
Haushalte aus, und als drittes Produkt 
fallen 800 Tonnen Humus an. Damit 
können jährlich 251 Tonnen CO2 ein-
gespart werden. Als sammelfreudigste 
Gemeinde entpuppt sich Büron.
Der Geschäftsführer des Regionalen 
Entwicklungsträgers Sursee-Mittelland, 
Beat Lichtsteiner, sieht allerdings ge-
samthaft noch Potenzial: «Wenn jeder 
Haushalt einen grünen Kübel in der Kü-
che stehen hätte, könnte für zusätzliche 
17 Haushalte Strom und für zusätzliche 
fünf Haushalte Wärme erzeugt wer-
den.» seite 3 und Kommentar/DZ

Oberkirch, nicht Oklahoma: Solche Bilder kennt man sonst nur aus Tornado-gebieten in amerika. FOTO ManuEl arnOlD

Weiler Wellnau, weil er ...
sommerserie Diese Zeitung stellt in einer Serie Weiler aus der Region 
vor. Diese Woche erhält Wellnau einen prominenten Auftritt.  seite 3/awi

DaniEl.ZuMBuEhl@SurSEErwOchE.ch

Kommentar

Im Mai 2011 verkün-
dete Bundesrätin 
Doris Leuthard den 
schrittweisen Aus-
stieg aus der Atom-
energie und damit 

die Wende in der Schweizer Energie-
politik. Auch wenn sich mittlerweile 
einiges von der damaligen Euphorie 
verflüchtigt hat, bleibt dennoch die 
Nachhaltigkeit als hehres Ziel.

Wie bei vielen anderen Dingen be-
ginnt auch in Sachen Energiewen-
de das Grosse im Kleinen. Oder an-
ders gesagt: Es liegt an jedem und 
jeder Einzelnen, einen Beitrag dazu 
zu leisten, dass «Energiewende» 
keine Worthülse bleibt. Mit gutem 
Beispiel voran gehen die sechs Ge-
meinden Büron, Eich, Oberkirch, 
Schenkon, Sempach und Sursee, 
die bei der Verwertung von Grüngut 
und Küchenabfällen gemeinsame 
Sache machen. Damit schonen sie 
dank attraktiven Preisen nicht nur 
das Portemonnaie ihrer Bürgerin-
nen und Bürger, sie tun auch Sinn-
volles für die Umwelt, indem sie 
das Material zu Strom, Wärme und 
Humus verarbeiten lassen. Noch 
haben freilich nicht alle die Zei-
chen der Zeit erkannt und einen 
Grünkübel in der Küche. Es wäre so 
einfach, den eigenen ersten Schritt 
in Richtung Energiewende zu tun.

der energieWandel 
beginnt im Kleinen
Von daniel zumbühl
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Jubla entdeckt Sonnenfleck der Schweiz
Sommerlager hauS- und Zeltlagerteilnehmer berichten von ihren erlebniSSen im WalliS

positiver Zwischenbericht aus 
den trienger Ferienlagern im 
Wallis – wer hätte es anders er-
wartet? Festtags-crashen und 
chinesen-leben sorgten für vor-
zügliche abwechslung. 

Ohne Gold, Myrrhe und Weihrauch, 
dafür voller Elan und mit Dreikönigs-
kuchen gestärkt, reisten die Hausläge-
ler ins Wallis. In ihrer Residenz ange-
kommen, amüsierten sie sich könig-
lich, bis sie an Halloween das Gruseln 
gelehrt bekamen. 
Der Schrecken war schnell verflogen, 
als der Urknall ertönte und die Fas-
nacht einleitete. Beim Chluriverbren-
nen wurden die letzten Spuren des 
vorigen Tages verbrannt. 
Nach einer ruhigen Nacht konnten 
sich die Jubla-Kinder an Ostern end-
lich auf Nestchensuche begeben. Da 
sie am 1. Mai nicht nur faulenzten, 
ging es früh ins Bett, um am nächsten 
Tag der Arbeit für die Wanderung fit 
zu sein. 

extremsport in der badi
Erholung fanden Kinder und Leiter ei-
nen Tag später beim Geburtstagsku-
chenessen. Vor dem Besuchstag ging 
es beim Herzblatt nochmal ans Einge-
machte. Flirten in der Badi wurde 
zum neuen Extremsport. Die Flam-
men der Liebe wurden jedoch schnell 
wieder von Tränen des Heimwehs ge-
löscht. Der Muttertag stand bevor, und 
so manch einer bemerkte, dass Mami 
sein wohl gar nicht so einfach ist. 

Aber keine Angst, Kinder, Mütter und 
Väter: Schon diesen Samstag sind die 
Hauslager-Teilnehmer wieder zurück. 
Bis dahin werden sie noch so einige 
Festtage crashen.

«Chi- Chi- Chinatown, he Leute, he 
Kinder, he Leiter, immer weiter. Chi- 
Chi- Chinatown, Spass haben, gut es-
sen, rumhängen, rumrennen.» Unter 
diesem Motto geniessen die Zeltläge-
ler ihre Tage in Visp, wo sie den Son-
nenfleck der Schweiz entdeckt haben. 
Bis jetzt keinen Tropfen Regen, mel-
den sie in ihrem Bericht. 
Mit dem öV fuhren die Jublaner in 
kürzester Zeit ins Wallis. Die edlen 

Chinesenkleider wurden von der Wal-
liser Bevölkerung bestaunt. 
Mit viel Fleiss haben Kinder und Lei-
ter die Chinatown von Visp aufge-
stellt. Danach konnten sie endlich ihr 
erstes Fightgame starten, nämlich das 
Schmugglergame. 
Am Montag ging es richtig los mit  
Chinesisch für Anfänger. Die Lager-
teilnehmer lernten die Kultur und 
Traditionen Chinas kennen. Wie be-
kannt, dreht sich in China alles um 
Reis. Deshalb haben sich die Kinder 
am Nachmittag in einem Spiel bunten 
Reis verdient, mit welchem sie ein Ge-
mälde nach dem Motto «Made in Chi-
na» erstellten. Am Abend mampften 
sie dann auch ein chinesisches Ge-
richt mit Stäbchen; es funktionierte 
bereits hervorragend!

Wild auf goldmedaillen
In den nächsten Tagen ging es up und 
down – auf der Wanderung und nicht 
nur bei den Höhenmetern. Wie das 
Orakel prophezeit hatte, stand der 
Sonnengott Ying Yang über den Trien-
gern. 
Nach zwei anstrengenden Tagen gab es 
am Abend ein Herzblatt. Der Beauty-
day wurde ebenfalls chinesisch gestal-
tet. Nach einem feinen Zmo-Zmi konn-
ten die Kinder ihre Massagen mit 
entspannender Musik und Räucher-
stäbchen geniessen. Am Nachmittag 
stand die Schönheit im Mittelpunkt. 
Die Chinesinnen und Chinesen mach-
ten sich für das traditionelle Galadin-
ner und die anschliessende Disco chic. 
Nach dem Beautyday waren alle Kin-
der wieder voller Kräfte, um die an-

strengende Olympiade zu bewältigen. 
Wie alle wissen, sind die Chinesen 
heiss auf Medaillen. Nach dem Badi-
tag besuchten die Eltern, Freunde und 
Bekannten das Chinatown und erhiel-
ten einen Einblick in das Leben der 
Chinesen und der Festtagscrasher. 
Am Montag zeigten die angehenden 
Leiter ihre chinesischen Kenntnisse 
und kreierten kreative Volkstänze, die 
sie nachher den jüngeren Kindern bei-
brachten. Die ältesten Teilnehmer ha-
ben ihren 15er-Tag mit Bravour ge-
meistert. 
Nach weiteren Games und chinesi-
schen Aktivitäten geht das Lager Ende 
Woche schon wieder zu Ende, und die 
Trienger müssen ihre Chinatown ver-
lassen.                -

                                                        red

hauSlager

Zeltlager

Die Chinesen vor ihrem Asien-Trip. hänDibilD ZVG Die hauslägeler erkundeten die Walliser bergwelt.  hänDibilD ZVG

Strandbad-Wasser 
ist erstklassig
SurSee Das Amt für Umwelt und 
Energie des Kantons Luzern hat kürz-
lich für den Badeplatz «Strandbad 
Sursee» hygienische Untersuchungen 
durchgeführt. Dabei wurde nach den 
Empfehlungen zur hygienischen Be-
urteilung von See- und Flussbädern 
des Bundesamtes für Umwelt, Wald 
und Landschaft (Buwal) vorgegangen. 
Mit dieser Methode wird die Wasser-
qualität untersucht. Aufgrund der Re-
sultate der Untersuchungen wurde die 
Wasserqualität des Gewässers Sempa-
chersee an der Stelle des Strandbades 
Sursee der besten Kategorie A zuge-
ordnet. pd

800 Personen unter-
schrieben Petition
SurSee Die IG Sursee Ost hat zusam-
men mit der FDP Sursee letzten Montag 
die Petition «Mobilfunk mit Mass» 
beim Stadtrat Sursee eingereicht. Die 
Petition fordert, dass der Surseer Stadt-
rat innert nützlicher Frist eine Pla-
nungszone für Mobilfunk über das Ge-
meindegebiet von Sursee erlässt: «Der 
Stadtrat erstellt eine Positiv-/Negativ-
Planung für Mobilfunkantennen. Diese 
sollen der neuesten Technologie ent-
sprechen. Die Sendeleistung aus einer 
Wohnzone hat nur diese zu bedienen.» 

800 unterschriften in rekordzeit
In einer Rekordzeit von knapp zehn Ta-
gen seien rund 800 Unterschriften zu-
sammengekommen, zahlreiche Unter-
schriftenbögen seien noch unterwegs 
und könnten jederzeit nachgereicht 
werden, teilen die Petitionäre mit.
Der Unmut der Bevölkerung über sol-
che Bauvorhaben sei gross. Nicht weni-
ge Eigentümer befürchteten mit Recht 
eine massive Entwertung ihrer Liegen-
schaft aufgrund der direkten Sicht auf 
das Dach der Liegenschaft Sonnhalde 
16. Die dort geplanten drei Antennen 
der Orange würden zudem nicht die 
einzigen bleiben, halten die Petitionäre 
fest. Angekündigt hätten sich auch Sun-
rise und Swisscom.  red

Meilenstein für 400 Parkplätze
park+rail leopoldStraSSe verträge Sind JetZt unter dach

auf dem Weg zum park+rail-
parkhaus an der leopoldstrasse 
ist ein wichtiger meilenstein er-
reicht: der vertrag zwischen der 
Familie Schnyder von Warten-
see, der anliker ag und der 
Stadt ist unter dach. Jetzt 
braucht es noch eine umzonung.

Am 10. Juli unterzeichneten die Fami-
lie Schnyder von Wartensee, die Immo-
biliengesellschaft der Anliker AG und 
die Stadt Sursee den Vertrag, welcher 
den Bau eines Wohn- und Geschäfts-
hauses mit Park+Rail-Parkhaus zwi-
schen Leopold- und Ringstrasse Nord 
auf der Nordseite des Bahnhofs Sursee 
ermöglicht. Die Anliker AG erwirbt 
von der Familie Schnyder den einen 
Teil des Grundstücks und übernimmt 
von der Stadt Sursee den anderen Teil, 
auf welchem am 28. Juli deren Kauf-
recht ausgelaufen wäre.

«riesigen turm» verhindern
Bevor jedoch das Projekt – vorgesehen 
sind 400 Parkplätze für Park+Rail – rea-
lisiert werden kann, muss das ganze 
Grundstück an der Gemeindeversamm-
lung vom 10. Dezember umgezont wer-
den. Laut Stadtpräsident Ruedi Amrein 

soll dabei die bisherige vertikale Tren-
nung des Grundstücks in zwei Teile 
durch eine horizontale Trennung abge-
löst werden. «Andernfalls wäre zur Un-
terbringung der 400 Park+Rail-Plätze 
ein riesiger Turm notwendig, der viel 
Platz für die Auffahrten benötigen wür-
de. So können diese Plätze auf die gan-
ze Fläche von 5771 Quadratmetern ver-
teilt werden», so Amrein.

ähnliche gebühren wie Zofingen
Ein weiterer Bestandteil der Einzo-
nung ist eine «wesentliche Erhöhung» 

des derzeit in diesem Gebiet geltenden 
Wohnanteils von 20 Prozent. «Dies 
entspricht auch der künftigen Philoso-
phie der revidierten Ortsplanung», be-
tont der Stadtpräsident. Diese Umzo-
nung sei die Voraussetzung dafür, dass 
die Firma Anliker den Anteil der Stadt 
am Grundstück zu einem wesentlich 
höheren Betrag als das Kaufrecht von 
873’000 Franken übernehme. Die 
Stadt wolle den Erlös aus dem Landge-
schäft in das Mit eigentum an der 
Park+Rail-Anlage investieren. «Damit 
ist deren Zweck gesichert, und die 
Stadt kann bei der Gestaltung der 
Parkplatzgebühren mitbestimmen», 
lässt Amrein durchblicken.
Bei der Gebührenhöhe wolle man sich 
an Zofingen orientieren. Es gehe der 
Stadt nicht um Gewinnmaximierung, 
sondern um eine vernünftige Preisge-
staltung, die dem Umsteigen auf den öf-
fentlichen Verkehr entgegenkomme, 
versichert der Stadtpräsident. Und was 
passiert, wenn die Gemeindeversamm-
lun zur Umzonung Nein sagen sollte? 
Amrein: «Dann würde die Anliker AG 
wohl den einen Teil des Grundstücks 
an die Stadt zurückgeben, und das gan-
ze Terrain bliebe zweigeteilt. Das wäre 
wirklich schade.» daniel Zumbühl
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Ruedi Amrein, Stadtpräsident. FOTO AWi

Grünes Licht für  
Spital-Parkhaus
SurSee Der Spitalrat gab grünes 
Licht für den Bau des Parkhauses 
beim Luzerner Kantonsspital Sursee. 
Baustart ist im Sommer 2013, die In-
betriebnahme ist auf Anfang 2014 ge-
plant. 
Mit dem neuen Parkhaus soll der heute 
herrschenden Platznot begegnet wer-
den. «Für das Luzerner Kantonsspital 
ist es wichtig, auf die Anliegen der An-
wohner einzugehen. Somit räumen wir 
bei diesem Projekt dem Lärmschutz 
eine hohe Priorität ein», erklärt Roger 
Müller, Departementsleiter Betrieb und 
Infrastruktur. Vor allem deshalb, aber 
auch aus Gründen der Ästhetik und des 
Unterhalts habe sich der Spitalrat für 
ein Parkhaus mit Dach entschieden. 
Der Neubau kommt auf rund sieben 
Millionen Franken zu stehen.

neu 385 parkplätze
Der Bedarf für das Luzerner Kantons-
spital Sursee beläuft sich auf rund 380 
Parkplätze. Mit dem Bau des Parkhau-
ses kann das Provisorium an der Ro-
man-Burri-Strasse bis Ende 2014 zu-
rückgebaut werden. Das Luzerner 
Kantonsspital Sursee stellt sodann für 
Patienten, Besucher und Mitarbeiten-
de 385 Parkplätze zur Verfügung (184 
davon im Parkhaus). 
 red


	1907_SUHP001
	1907_SUHP002
	1907_SUHP003
	1907_SUHP005
	1907_SUHP007_neu
	1907_SUHP009
	1907_SUHP011
	1907_SUHP012
	1907_SUHP013
	1907_SUHP015
	1907_SUHP017
	1907_SUHP019
	1907_SUHP020
	1907_SUHP024
	1907_TEHP001
	1907_TEHP015

