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Landauf, landab

Das Land hat
es in der Hand
Von der Luzerner Landschaft
hört man immer wieder: «Für
uns interessiert sich eh keiner.
Die da unten in Luzern machen
sowieso, was sie wollen.»
Stimmt nicht! Das Land hat’s
selber in der Hand, wie diese
Woche exemplarisch zeigte.
Montagmittag: Für den Kantonsrat kandidieren an den
Wahlen vom 31. März 235
Kandidaten aus dem Wahlkreis
Stadt und sage und schreibe
deren 568 vom Land. Zugegeben, hier sind auch die AggloKandidaten miteinberechnet,
aber die gehören ja auch irgendwie dem Land an. Zumindest
heissen ja ihre Wahlkreise so
(«Land» und «Hochdorf»).
Dienstagabend: Bei der
Nomination für den CVPStänderat sind zwei Kandidaten vom Land an der einen
Kandidatin aus der Stadt gescheitert. Hätten die Delegierten aus der Landschaft beim
dritten Wahlgang zusammengehalten, würde ihre Kandidatin
in der Pole-Position stehen.
Was heisst das nun? Und was
hätte es bisher gebracht, wenn
das Land die Hoheit über den
Kanton gehabt hätte? Na, ganz
einfach. Die Umfahrungen
Wolhusen, Beromünster, Eschenbach oder Hochdorf wären
längst gebaut. Hinten anstehen
müsste der Seetalplatz. Entsprechend käme das neue Verwaltungsgebäude nicht in Emmen,
sondern etwa in Hochdorf zu
stehen.
Für all die Staatsangestellten
bräuchte es dann natürlich
eine entsprechende ÖV-Infrastruktur. Der Durchgangsbahnhof würde also nicht unter dem
Luzerner Seebecken, sondern
unter dem Baldeggersee hindurchführen. Und die Spange
Nord würde ihrem Namen
gerecht: Sie könnte das nördlichste Kantonsgebiet verbinden – eine Strasse von Dagmersellen über Triengen bis nach
Aesch. Damit würde das Land
zusammenrücken, zu einer
Einheit. So einfach wäre das.

Niels Jost, Redaktor
niels.jost@luzernerzeitung.ch
Hinweis
Am Freitag äussern sich jeweils
Gastkolumnisten und Redaktoren
unserer Zeitung zu einem frei
gewählten Thema.

Freitag, 1. Februar 2019

Bürger vor kniffligem Entscheid
Reiden Am 31. März stimmen die Bürger ab, ob Reiden weiter ein Schwimmbad besitzt. Und
der Gemeinderat beteuert: Eine Zustimmung zur Vorlage hat keine Steuererhöhung zur Folge.

Ernesto Piazza
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch

Das Lokal war passend gewählt:
In der Cafeteria der Badi Reiden
informierten die Verantwortlichen über das Geschäft, welches
am 31. März dem Volk an einer
Doppelabstimmung vorgelegt
wird. Der Souverän hat zu entscheiden, ob er das präsentierte
Sanierungsprojekt über 7,3 Millionen Franken und damit den Weiterbetrieb von Hallen- und Freibad befürwortet. Oder ob er einer
Stilllegung und dem damit verbundenen Abbruch zustimmt.
Hierfür beträgt der Sonderkredit
2,5 Millionen Franken.
«Wir haben genug geplant
und diskutiert. Jetzt muss die Bevölkerung entscheiden», brachte
es Ratsvizepräsident Willi Zürcher (FDP) auf den Punkt. In der
Tat: Seit mehr als zweieinhalb
Jahren ist die Zukunft der Badi in
der Gemeinde ein Thema.
Entscheidet sich der Bürger
für eine Sanierung, wird diese
beim Freibad sanft erfolgen. Davon betroffen wären vor allem die
sicherheitsrelevanten Komponenten, wie der punktuelle Ersatz

der teilweise über 40-jährigen
Badetechnik. Zudem wird der
Sprungturm teilerneuert.
Im Hallenbad ist der Eingriff
umfassender. Denn neben der
Installation einer zeitgemässen
Schwimmbadinfrastruktur, der
Erneuerung von Umkleidekabinen, Duschen und Sanitäranlagen sind auch der Ersatz der Badewassertechnik sowie energetische Massnahmen betroffen.
Zudem wird die Sauna erneuert
und erweitert. Die Cafeteria soll
einladender gestaltet werden.
«Wir wollen eine einfache und
schmackhafte Küche für den
kleinen Hunger bieten», so BadiVerwaltungsrat Pius Schumacher. Geplant ist auch ein Erlebnisspielplatz, der gemeindeübergreifend ausstrahlen soll. Einen
neuen Mehrzweckraum will man
fremd vermieten – beispielsweise einer Kita, für ein Tanzstudio
oder als Indoorspielplatz.

das Hallenbad, der Rest betrifft
das Freibad und die Umgebungsgestaltung. Wobei Schumacher
erklärte: «Der Weiterbetrieb von
Hallen- und Freibad ist die einzige wirtschaftlich vernünftige Variante.» In dem Zusammenhang
erarbeiteten die Verantwortlichen
mit einem externen Beratungsunternehmen einen Finanzplan.
Im dazugehörenden Bericht wird
die Umsetzung des Projekts als
realistisch und finanziell tragbar
beurteilt. Und Schumacher sagte:

«Wir haben
genug geplant und
diskutiert. Jetzt muss
die Bevölkerung
entscheiden.»

«Wir haben die Zahlen
defensiv eingesetzt»
Der Kapitalbedarf bei einer Sanierung beläuft sich – wie erwähnt
– auf 7,3 Millionen Franken. Davon entfallen 5,9 Millionen auf

Willi Zürcher
Gemeinderat (FDP)

«Wir haben die Zahlen defensiv
eingesetzt.» Bei den 7,3 Millionen
steuert die Gemeinde Reiden 2,5
Millionen bei – und beabsichtigt,
damit das Aktienkapital von heute 100 000 Franken aufzustocken. Vier Millionen kommen von
einem Bankdarlehen, das mit
einer Solidarbürgschaft der Gemeinde Reiden gesichert ist. Total 600000 Franken steuern fünf
umliegende Kommunen bei.
200000 Franken stammen aus
Beiträgen von Dritten.

Sonderkredit beträgt
insgesamt 16,05 Millionen
Obschon die Sanierung 7,3 Millionen kostet, muss der Reider Bürger letztlich über einen Sonderkredit von 16,05 Millionen Franken abstimmen. Dies deshalb,
weil das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 volle Kostentransparenz verlangt. So setzt
sich dieser Betrag einerseits aus
der Aktienkapitalerhöhung der
Gemeinde Reiden (2,4 Millionen
Franken) und einer Solidarbürgschaft von ihr gegenüber der finanzierenden Bank sowie fünf
Kommunen (4,6 Millionen) zusammen. Andererseits muss der

kapitalisierte Betriebsbeitrag von
8,6 Millionen berücksichtigt werden. Dieser resultiert aus dem
jährlichen Reider Gemeindebeitrag von 430000 Franken – multipliziert mit der Leistungsdauer
von 20 Jahren. Bisher zahlte Reiden pro Jahr 350000 Franken an
den Badi-Betrieb. Zudem muss
buchhalterisch ein Baurechtszins
von 450000 Franken (für 30 Jahre) eingerechnet werden. Diese
Summe habe aber keinen Einfluss auf die laufenden Kosten
der Gemeinde, erklärte Willi Zürcher. «Letztlich belastet die BadiSanierung die Erfolgsrechnung
der Gemeinde zusätzlich mit dem
erhöhten Betriebskostenbeitrag
von jährlich 80000 Franken.»
Diese Konstellation allein sei also
kein Kriterium für eine Steuererhöhung. «Dieses Szenario
müsste herangezogen werden,
wenn die neue Badi nicht so läuft,
wie geplant.»
Und weiter betonte der FDPGemeinderat klar: «Bei der Vorlage geht es nicht um eine Steuerfussabstimmung.» Darüber werde jeweils im Rahmen der
Budget-Gemeindeversammlung
entschieden.

Das kräftige Feilschen um die «geschleipfte» Tanne
Luthern Die Tanneschleipfete im Luthertal ist Jahr für Jahr ein wahrer Publikumsmagnet. Dieser
Umstand führt mitunter sogar dazu, dass es auf der Spenderliste bis 2022 keinen Platz mehr hat.
27 Meter lang und zirka 6,5 Tonnen schwer: Die Tanne bei der
35. Ausgabe der Tanneschleipfete in Luthern ist einmal mehr ein
stattliches Exemplar. Gefällt
wurde sie auf 1150 Metern über
Meer im Gebiet Ey/Trachselegg
am Napf. «Sie ist ein Produkt aus
dem Luthertal», strahlt OberSchleipfgrend Gerhard «Geri»
Wechsler. Und er lässt überhaupt
keine Zweifel offen: Die Berücksichtigung von einheimischem
Gut ist für das siebenköpfige Organisationskomitee sehr wichtig.
Der genaue Ursprung des
Brauchs, weshalb eine Tanne
durch das Dorf gezogen wird, ist
unklar. Laut Volkskundlern
könnte er als Fruchtbarkeitsritual gedeutet werden oder auch mit
dem sogenannten «Plochziehen» verwandt sein. Das ist ein
Brauch aus dem Tirol. Die plausibelste Erklärung ist allerdings,
dass die Waldbesitzer früher
ihren Knechten und Arbeitern jeweils eine Tanne schenkten. Diese konnten sie verkaufen und der
dafür gelöste Betrag erlangte für
sie die Bedeutung einer willkommenen Gratifikation.

Ober-Schleipfgrend Geri Wechsler (Mitte) mit den Spendern Hans Christen (links) und Ivo Lustenberger. Bild: Boris Bürgisser (Luthern, 31. Januar 2019)

Unterbruch wegen
tödlichem Unfall
Weil der Umzug durchs Dorf im
Jahre 1951 durch einen tödlichen
Unfall überschattet wurde, fiel er
mehrere Jahre aus. 1985 hauchte
ihm die Schlauchmannschaft der
Feuerwehr Luthern jedoch neues
Leben ein. Nach deren Auflösung
wurde das Komitee sukzessive
durch Fasnachtsenthusiasten ergänzt. Seit einigen Jahren besteht
es aus den sieben sogenannten
«Schleipfgrende Luthern».
Jede Tanne hat einen Spender. Diesmal sind dies Hans
Christen und Ivo Lustenberger.
Sie führen in Luthern einen

Fasnacht 2019
Dach- und Zimmereibetrieb und
feiern zugleich das 10-jährige Jubiläum. Und beim Suchen nach
einem geeigneten Exemplar
habe ihnen ein in Luthern Bad

wohnender Arbeiter den Tannentipp gegeben, weiss Geri
Wechsler. Die Spenderliste ist bis
2022 gefüllt. «Diese Personen
betrachten den Betrag als guten
Werbeträger», erklärt der OberSchleipfgrend. Wie hoch dieser
jeweils ist, erfährt der Sponsor
aber erst im Anschluss an den
Fasnachtsumzug. Denn im Rahmen dieses Anlasses wird die auf
einem Langholzwagen geladene
Rottanne mit zwei Pferden vom
Schützenhausplatz bis zum Sonnenplatz gezogen und dort anschliessend versteigert. Auf dem
Wagen unterhalten jeweils zwei,

drei Örgeler die Schaulustigen.
Und das sind nicht wenige. Geri
Wechsler rechnet, dass im
1300-Seelendorf Luthern in diesem Jahr wiederum gegen 3000
Besucher den Fasnachtsumzug
bestaunen wollen.
Für den Betrag von 3000 bis
5000 Franken geht die Tanne an
die Frau oder den Mann. Und
quasi zum Warmlaufen wird zuerst immer ein ebenfalls gesponsertes lebendiges Säuli versteigert. «Mit dem Geld decken wir
die Kosten des Umzugs», sagt
Wechsler. Übrig bleiben für die
Organisatoren nur «einige Fran-

ken», sagt der OK-Chef. «Das
gibt für uns vielleicht gerade mal
ein Znacht.» Was der Spender mit
der Tanne macht, ist allein ihm
überlassen. «Jemand hat daraus
Schindeli hergestellt, ein anderer
verwendete das Holz für Firstbalken im eigenen Haus», so Geri
Wechsler.
Ernesto Piazza
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch
Hinweis
Die Tanneschleipfete findet im
Rahmen des Umzuges in Luthern
am Güdisdienstag, 5. März, statt.

