
AZ | 6280 Hochdorf

Redaktion/Verlag
Tel. 041 972 60 44, Fax 041 972 60 45
redaktion@seetalerbote.ch
www.seetalerbote.ch

Inserate
Tel. 041 914 30 10, Fax 041 914 30 15
hochdorf@publicitas.ch 
www.publicitas.ch Die Regionalzeitung für das Luzerner Seetal und Umgebung

Donnerstag, 15. November 2012 | 112. Jahrgang | Nr. 46 | Fr. 2.90

Neue Töne
Handball Die Hochdorfer Handballer 
schauten bislang auf eine missratene 
Saison zurück – bis am Samstag Alt-
dorf kam. Bedeutet der Sieg gegen die 
Urner die Wende? Seite 27

Heimatliche Musik
Ballwil Einen Heimatabend voller Ab-
wechslung und Humor präsentierte die 
Trachtengruppe. Neben den Musik-
freunden kamen auch die Theaterlieb-
haber auf ihre Rechnung.   Seite 13

Frische Klänge
Hitzkirch/Gelfingen Der Musikverein 
Hitzkirch nimmt die Jahreskonzert-Be-
sucher mit auf eine akustische Reise. 
Zu hören sind die musikalischen Le-
ckerbissen am Samstag. Seite 21

Talsee weiht Flagshipstore ein
Hochdorf Nach einem neuen Namen hat sich die Badmöbelfirma Talsee AG 
nun auch ein neues Hauptgebäude zugelegt. Zum offiziellen Einweihungsfest 
am Mittwoch der Vorwoche waren rund 400 Gäste, unter ihnen auch Regie-
rungsrat Robert Küng, geladen. Am Samstag kamen nochmals 2000 Besucher, 
um das «KKL des Seetals» aus der Nähe zu bestaunen. Seite 7

Feuer auf Schongau
Schongau Die Erzählnacht mit «Feuer 
und Flamme» hatte ihren Besuchern im 
Vorfeld nicht zu viel versprochen. Am 
Freitagabend stand im Dorf das ge-
sprochene Wort im Fokus. Dabei gab es 
Blutrünstiges, Grusliges und Spannen-
des. Für andere Töne sorgte der Berner 
Musiker Bruno Bieri mit Mani-Matter-
Liedern. Beim kurzweiligen Anlass gab 
es aber auch einen echten Brand zu lö-
schen. Letzte Seite

König der Zunft
Hochdorf Zur Feier des Tages warf gar 
die Martinizunft ihre Prinzipien über 
Bord und liess zum Jubiläumsbot am 
Samstagabend in der Braui Gäste und 
Frauen zu. Diese durften zwar nicht 
mitreden, zuschauen, wie das neue 
Martinipaar erkoren wurde, hingegen 
schon. Vorgänger Hans Peter Racheter 
hielt seine Wahl seit Pfingsten geheim. 
Der «Seetaler Bote» lüftet das Geheim-
nis auf         Seite 5

Sammeln in Ballwil
Ballwil Pfadi und Jugendverein orga-
nisieren einen Spendentag für ihr neu-
es Heim. Rund um den Gemeindesaal 
planen sie am 24. November viele At-
traktionen. Sogar einen eigenen Ra-
diosender schicken die Pfader über den 
Äther und ins Internet, um auf sich 
aufmerksam zu machen. Und, um sich 
für die Unterstützung bei der Bevölke-
rung zu bedanken, bieten sie ihre Hilfe 
in Haus und Garten an. Seite 13

Turmbau zu Hochdorf
Hochdorf Die Braui zeigt sich derzeit 
selbst. Auf der Fototreppe werden Bil-
der vom Turm und seiner bewegten 
Geschichte gezeigt. Am Freitag ver-
sammelten sich rund 50 Personen zur 
Vernissage der neuen Ausstellung, um 
auf eine ereignisreiche Zeit Hochdorfs 
zurückzuschauen. Was man an der 
Ausstellung sieht, beschreibt und zeigt 
der SB unter anderem mit einer Bild-
strecke. Seiten 3 und 4
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Gwärb Ballwil

Steuerstrategie 
überdenken

Luzern ist weder flächen- noch 
einwohnermässig ein besonders 

grosser Kanton. Seit Anfang Jahr 
steht der Kanton Luzern allerdings 
zumindest in einer Kategorie 
schweizweit an der Spitze: Er bietet 
die tiefsten Unternehmenssteuern 
an. Und die vom Volk im Jahr 2009 
an der Urne beschlossene Tiefsteu-
erstrategie, sprich Halbierung der 
Firmen-Gewinnsteuern, scheint sich 
auszuzahlen. Hunderte neuer Ar-
beitsplätze seien dank dem Zuzug 
neuer Firmen in den letzten Jahren 
entstanden, vermeldete diese Woche 
die Tagespresse. 

Doch die Medaille hat eine un-
schöne Kehrseite: Während die 

Unternehmen über tiefe Steuern 
frohlocken, leiden die Luzerner Ge-
meinden, denn ihre Rechnungen se-
hen meist deutliche Verluste vor. 
Nicht wenige Gemeinden müssen 
die Steuern erhöhen. So hat Hitz-
kirch kürzlich angekündigt, den 
Steuerfuss um 0,15 auf 2,15 Einhei-
ten erhöhen zu müssen. Haupt-
grund: fehlende Einnahmen auf-
grund der Steuergesetzrevisionen 
der letzten Jahre. Auch der Steuer-
fuss in Hohenrain soll von 2,05 auf 
2,25 steigen, und in Altwis steigt 
der Steuerfuss von bisher 1,95 sogar 
auf 2,4 Einheiten. In Hochdorf woll-
te der Gemeinderat die Steuern ei-
gentlich im letzten Jahr heraufset-
zen. Nachdem das Stimmvolk sein 
Veto einlegte, ist die Steuererhö-
hung nun für das übernächste Jahr 
geplant. 

Während die Linksparteien die 
Tiefsteuerstrategie des Kan-

tons von Anfang an bekämpften, 
beginnt man sich inzwischen auch 
auf bürgerlicher Seite zu fragen, ob 
die Gangart nicht doch etwas zu 
forsch war. Während die Gemein-
den nämlich die Hauptlast der Steu-
erausfälle zu tragen haben, werden 
ihnen zusätzlich neue Kosten aufge-
bürdet. So zum Beispiel die Pflege-
finanzierung, die Einführung des 
Zweijahreskindergartens sowie die 
neue Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörde. 

Diese Kosten mittels Steuererhö-
hungen nun alleine auf die Pri-

vathaushalte zu überwälzen, ist 
nicht richtig. Auch die Unterneh-
men sollten ihren Teil dazu beitra-
gen und sich solidarisch zeigen. 
Schliesslich profitieren auch sie von 
der gut ausgebauten Infrastruktur 
und topausgebildeten Menschen in 
diesem Kanton. Regierung und Par-
lament täten deshalb gut daran, die 
gewählte Steuerstrategie zu über-
denken. Sie sollten in Betracht zie-
hen, die Steuern für Unternehmen 
– zumindest moderat – wieder zu 
erhöhen.  RETO BIERI

KommentarIst Unbekannter Kindern gefolgt?
Hitzkirch: Meldungen über «mysteriösen Mann»

In Hitzkirch soll ein unbekannter 
Mann Kindern gefolgt sein. Ob es 
sich um einen schlechten Hallo-
ween-Scherz handelt oder doch 
mehr dahintersteckt, ist unklar.

Am vergangenen Donnerstag haben 
die Eltern der Hitzkircher Schülerinnen 
und Schüler einen Brief mit brisantem 
Inhalt zugestellt bekommen. Im Brief, 
welcher dem «Seetaler Bote» vorliegt, 
steht, die Schulleitung sei am Nachmit-
tag des 2. Novembers von einer Lehr-
person und einer Mutter informiert 
worden, dass ein «mysteriöser Mann» 
am Abend des Halloween (31. Oktober) 
scheinbar Kinder verfolgt habe. Gegen-
über dem «Seetaler Bote» bestätigt eine 
Mutter, die nicht namentlich genannt 
werden will, ihre Tochter habe diesen 
Mann gesehen. Die Sekundarschülerin 
habe gegenüber dem Hitzkircher 
Schulareal in der Nähe der Tankstelle 
Scherer auf den Bus gewartet, als ein 
unbekannter Mann plötzlich aus dem 
Gebüsch gekommen und hinter ihr her-
gegangen sei. Angst habe sie nicht ge-
habt, aber etwas komisch habe die 
Tochter die Situation doch empfunden. 
Der Unbekannte sei nicht in den Bus 
eingestiegen, sondern «plötzlich wieder 
verschwunden». Die Tochter beschreibt 
den Unbekannten gegenüber dem 
«Seetaler Bote» relativ vage als grossen 
Mann, der etwa 50 bis 60 Jahre alt sei. 

«Nehmen Meldungen ernst»
Simon Kopp, Sprecher der Luzerner 

Polizei, bestätigt, dass entsprechende 
Meldungen über einen Unbekannten 
entgegengenommen worden sind. «Wir 
nehmen solche Meldungen ernst. Die 
Ermittlungen haben bisher jedoch 
nichts ergeben.» Als Massnahme habe 
die Polizei ihre Patrouillen-Tätigkeit 
verstärkt. Kopp hält aber fest, es sei 
nichts passiert, was strafrechtlich rele-

vant ist. «Der Unbekannte hat nieman-
den belästigt oder angefasst.» Wie vie-
le Kinder den Mann gesehen haben 
wollen, weiss Kopp nicht. 

Schlechter Halloween-Scherz?
Ebenso mysteriös wie der Mann ist 

der Fall selbst. Es scheint unklar, ob es 
den Unbekannten tatsächlich gibt oder 
ob er allenfalls kindlicher Fantasie ent-
sprungen ist und die Geschichte aufge-
bauscht ist, oder ob das Ganze ein 
schlechter Halloween-Scherz ist. Dem 
Brief der Schulleitung ist zu entneh-

men, dass sich bei einigen der Schilde-
rungen der Kinder über den Unbekann-
ten herausstellte, dass die Kinder «gar 
keinen Vorfall erlebt haben». Seit Frei-
tag, 2. November, seien zudem keine 
neuen Beobachtungen oder Vorfälle 
gemeldet worden. 

Schulleiterin Lisbeth Furrer verweist 
auf Anfrage des «Seetaler Bote» auf die 
Ermittlungen der Polizei.

Die Kinder sensibilisieren
Gemeindepräsident Serge Karrer sagt 

zu den Vorfällen: «Es ist schwierig zu 

sagen, ob es etwas Ernsthaftes ist oder 
ein aus dem Ruder gelaufener Scherz.» 
Man müsse die Sache auf jeden Fall 
ernst nehmen. Karrer rät, aufmerksam 
zu sein und «Dinge, die nicht normal 
erscheinen, bei der Polizei zu melden.» 

Auch Polizeisprecher Simon Kopp 
empfiehlt den Eltern, die Kinder zu 
sensibilisieren. Sie sollen nicht mit 
fremden Personen mitgehen, nicht in 
fremde Autos einsteigen und sich das 
Signalement von Unbekannten merken 
sowie Eltern und die Polizei benach-
richtigen. REB

Unter anderem in der Nähe dieser Tankstelle soll ein unbekannter Mann am Abend des 31. Oktobers Kindern gefolgt sein. JOF
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