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NACHRICHTEN
Pflegeheim
macht Gewinn
Das Pflegeheim Steinhof hat 2008
einen Gewinn von 5500 Franken
erwirtschaftet. Das teilte das privat-
wirtschaftlich geführte Heim mit.
Der Gewinn sei durch Mehreinnah-
men bei den Taxen von rund 130 000
Franken entstanden. Diese seien auf
die hohe Bettenauslastung von 99,5
Prozent zurückzuführen. (red)

FC Lassnitzthal
präsentiert Logo
Die «FCL-Logoklau»-Geschichte fin-
det ein versöhnliches Ende. Der FC
Lassnitzthal aus Österreich, der letz-
tes Jahr ein neues Vereinslogo kreier-
te, das jenem des FC Luzern stark
ähnelte, kommt am 2. Mai nach
Luzern. Die Steiermarker sind Gast
beimFussball-Meisterschaftsspiel FC
Luzern gegen den FC Aarau. Dabei
soll das neue Logo der Lassnitzthaler
präsentiert werden, teilte die FC
Luzern-Innerschweiz AGmit. (red)

Werkbeiträge
ausgeschrieben
Erstmals können sich Kunstschaf-
fende der Sparte Animation/Illustra-
tion um Werkbeiträge von Kanton
und Stadt Luzern bewerben. Die
beiden weiteren Wettbewerbs-Spar-
ten sind Freie Kunst sowie Theater/
Tanz. Bewerber müssen seit mindes-
tens zwei Jahren ununterbrochen im
Kanton Luzern leben oder eine be-
sondere Beziehung zum künstleri-
schen Leben in Luzern haben. Ein-
gabetermin ist der 31. Juli 2009. (red)

www.werkbeitraege.ch

Kulturgüterschutz:
Neue Mitglieder
Als neues Mitglied der städtischen
Kulturgüterschutz-Kommission hat
der Stadtrat für den Rest der Amts-
dauer bis Ende 2009 Joëlle Staub,
Betreuerin städtisches Kunstgut, ge-
wählt. Sie ersetzt die aus der Stadt-
verwaltung zurückgetretene Marina
Dlaboha. Ebenfalls neu in der Kul-
turgüterschutz-Kommission ist der
Restaurator Philipp Räber als Nach-
folger von Bernadette Weibel. (red)

Sedel

Verseuchte Gärten:
Heikel für Kinder
Im Familiengartenareal SedelWest hat

der Kanton Luzern vor einigen Monaten
erhöhte Bleiwerte im Boden gemessen.
Drei Parzellenmussten deshalb im Janu-
ar für jeglichen Anbau gesperrt werden.
Den restlichen 25 Gärtnern empfahl
man, nur noch Gemüse anzupflanzen,
das wenig Schadstoffe aus dem Boden
aufnimmt.
Jetzt hat der Kanton entschieden,

diese Empfehlung für 13 Parzellen in
eine verbindliche Einschränkung umzu-
wandeln. «Wir gehen davon aus, dass
die Pächter von sich aus diese Auflagen
befolgen», sagt Stefan Herfort, Projekt-
leiter Umweltschutz der Stadt Luzern.
Deshalb würden die betroffenen Perso-
nen auch stets offen informiert. Stadt
und Kanton arbeiten eng mit den Verei-
nen und Bewirtschaftern zusammen.
Zusätzlich gilt ab sofort auf dem

ganzen Gelände eine generelle Ein-
schränkung für Kleinkinder. «Sie sollten
sich nur auf gedeckten Flächen oder
Rasen aufhalten, nicht aber im An-
pflanzbereich», sagt Herfort.

Resultate im Herbst
Der Grund für die verseuchten Böden

bei den Familiengärten könnte die ehe-
malige städtische Kehrichtdeponie im
Friedental sein. Zwar geht man laut
Herfort inzwischen davon aus, dass die
Gärten am Rand der Deponie liegen.
Aber früher war dort Sumpfgebiet. «Es
ist nicht ausgeschlossen, dass für die
Aufschüttung Material von der Abfallde-
ponie verwendet worden ist.» Um dies
abzuklären, werden ab Ende April im
Friedental weitere Untersuchungen ge-
macht. Dabei will man unter anderem
herausfinden, wie tief die Deponie liegt
und wie die Deckschicht aussieht. Zu-
dem entnehmen die Spezialistenweitere
Bodenproben. Stefan Herfort rechnet
damit, dass im Herbst die Resultate der
Auswertung vorliegen. STEFAN ROSCHI

Luzern

FDP greiftWirtschaftsförderer an
EXPRESS

Wirtschaftsförderer Peter
Bucher wohnt mit Familie
im Kanton Obwalden.

Das gehe nicht, findet die
FDP, und fordert einen
Wohnsitzzwang.

«Ein Auswärtiger ist
längst nicht so gut ver-
netzt wie ein Luzerner.»
LAURA GRÜTER BACHMANN,

FDP-GROSSSTADTRÄT IN

Der neue städtische Wirt-
schaftsförderer ist seit dem
1. April im Amt. Nun steht er
bereits in der Kritik – wegen
seines Wohnorts.

VON NOÉMIE SCHAFROTH

Unglaubwürdig, sachlich falsch und
politisch unsensibel: Das steht in einer
Interpellation der städtischen FDP, die
gestern eingereicht wurde. Den Libera-
len stösst sauer auf, dass der neue
städtische Wirtschaftsförderer, Peter
Bucher, in Sarnen wohnhaft ist. FDP-
Grossstadträtin Laura Grüter Bach-
mann, die die Interpellation namens
ihrer Fraktion eingereicht hat, sagt:
«Der Wirtschaftsförderer muss im Kan-
ton Luzern wohnen, vorzugsweise in
der Stadt.» Sie fordert für dieses Amt –
aber nicht generell – einen Wohnsitz-
zwang. «Ein Auswärtiger ist längst nicht
so gut vernetzt wie ein Luzerner», findet

Grüter. Verschiedene Leute seien an sie
herangetreten und hätten beklagt, dass
ausgerechnet ein Obwaldner den Pos-
ten bekleide. «Es gibt da eindeutig ein
Akzeptanzproblem», so Grüter.

Kantone stehen in Konkurrenz
Das Fass zum Überlaufen gebracht

habe eine Aussage des Luzerner Finanz-
direktors Franz Müller. Angesprochen
auf den Wohnsitz seines Untergebenen
Peter Bucher, sagte
Müller in der Diens-
tagsausgabe unserer
Zeitung, dass Sarnen
ja eigentlich auch zur
Wirtschaftsregion
Luzern gehöre und
die politischen Gren-
zen zweitrangig sei-
en. Eine Auffassung, die Grüter nicht
teilt: «Es gibt einen starken Steuerwett-
bewerb in der Zentralschweiz. Die Kan-
tone stehen in diesem Bereich in Kon-
kurrenz zueinander, das lässt sich nicht
in Abrede stellen – auch nicht vom
städtischen Finanzdirektor.»

Weder der Stadtrat noch Peter Bucher
waren gestern für eine Stellungnahme
erreichbar. Bucher, der Vater von drei
schulpflichtigen Kindern ist und in
Sarnen ein Eigenheim besitzt, denkt
nicht an einen Umzug, wie er gegen-
über unserer Zeitung erklärte hatte.

Ablehnende Haltung der Parteien
Auf den Ruf nach einem Wohnsitz-

zwang reagieren die Parteien ableh-
nend. SVP-Frakti-
onschef Werner
Schmid hält es
«nicht für schlecht»,
dass ein Ausserkan-
tonaler das Amt aus-
übt. Solche Personen
würden nicht imVer-
dacht stehen, zum

Filz zu gehören, sagt Schmid. Für Mar-
kus Elsener, Fraktionschef der SP, steht
die FDP-Interpellation «schräg in der
Landschaft». Der Wohnsitzzwang sei
vor Jahren zu Recht abgeschafft wor-
den. «Entscheidend ist, welche Qualifi-
kation und welchen Leistungsausweis

derWirtschaftsförderer mitbringt», sagt
Elsener. Für CVP-Grossstadtrat Albert
Schwarzenbach ist der Wohnort «nicht
relevant». DerWirtschaftsförderer müs-
se einfach Luzern wirtschaftlich vor-
wärts bringen, sagt Schwarzenbach.
Auch Christa Stocker Odermatt, Frakti-
onschefin der Grünen, hält es «nicht für
zwingend», dass der Wirtschaftsförde-
rer seine Zelte in Luzern aufschlägt.

UUmmffrraaggee: Sollte Luzerns Wirtschaftsförderer in der
Stadt Luzern wohnen? wwwwww..zziisscchh..cchh//uummffrraaggee

Cup-Halbfinal

Eine Drohne schwebte über der Allmend

«Eine solche Drohne zu
navigieren, ist einfach.
Sie funktioniert übrigens
mit GPS-Steuerung.»

EMANUEL AMMON,
FOTOAGENTUR AURA

Ufo? Überwachungskamera?
Das Rätsel des Flugobjekts,
das beim Cup-Hit Luzern -
Sion über der Allmend
auftauchte, ist gelüftet.

Die wüsten Schlägereien auf der All-
mend vom letzten Montagabend sind
noch in aller Munde. Der Cuphalbfinal
zwischen dem FC Luzern und dem FC
Sion sorgte aber noch aus einem ande-
ren Grund für Aufsehen. Vor dem und
während des Spiels
tauchte an wech-
selnden Stellen über
dem Stadion ein tab-
lettgrosses Flugob-
jekt auf, das bei den
Fussballfans aller-
hand Spekulationen
auslöste.

Luftaufnahmen für Buchprojekt
Viele wetteten darauf, dass das rätsel-

hafte Objekt eine fliegende Überwa-
chungskamera der Polizei war. Eigent-
lich ein naheliegender Schluss ange-

sichts der aufgeheizten Stim-
mung im Stadion. Nur: Sie lagen
damit völlig falsch. Tatsächlich
machte an diesem Abend der Foto-
graf Ema-
nuel Ammon mit
einer an einer Mi-
kro-Drohne befestigten Ka-
mera Luftaufnahmen des
Allmend-Stadions – für ein
Buchprojekt.
«Der Bilderband soll die Ge-

schichte des heutigen Allmend-
Fussballstadions und der Fan-Szene
dokumentieren», sagt Ammon. Ge-

planter Erschei-
nungstermin ist
Herbst 2009 – nach
dem Abriss des alten
Stadions, das der
neuen Swisspor-
Arena Platz machen
wird. Wer das Buch
in Auftrag gab und
wo es gedruckt wird,

will Ammon (Fotoagentur Aura) zur-
zeit noch nicht sagen. Er verrät nur so
viel: «Es wird spannende Bilder aus
verschiedenen FCL-Epochen enthal-
ten.»

Die Drohnen-Technik (siehe Kasten),
mit der er die aktuellen Cuphalbfi-
nal-Fotos schoss, wendet Ammon
erst seit drei bis vier Monaten
an. «An- ders wären

diese Bilder
gar nicht

möglich gewe-
sen», sagt der Foto-

graf, «mit einem Helikopter
kannman nachts unmöglich
über ein Stadion fliegen.»

Hatte er keine Angst, dass seine Drohne
an einem FCL-Flutlichtmast oder einer
Tribüne zerschellen könnte? «Nein», sagt
Ammon, «eine solche Drohne zu navi-
gieren, ist einfach. Im Übrigen funktio-
niert sie mit GPS-Steuerung und steht in
der Luft völlig still.»

Etwas mulmiges Gefühl
Etwas mulmig wurde es Ammon am

Montagabend dennoch. «Kurz vor Ende
der regulären Spielzeit beim Stand von
0:1 kam ein Polizist zu mir und meinte,
dass ich das Feld jetzt wohl besser
räume», erzählt Ammon. «Er befürchte-
te, dass mich die Hooligans versehent-
lich für einen Polizeifotografen halten
und verprügeln könnten.»

Interessant übrigens: Schon am
nächsten Tag habe ihn das Schweizer
Fernsehen angerufen und um Bilder
prügelnder Fans gebeten. «Damit konn-
te ich nicht dienen», sagt Ammon.

HUGO BISCHOF

HINWEIS

www.aura.ch

MIKRODROHNE

1 Kilo schwer
Die von Emanuel Ammon verwen-
dete lautlose Mikrodrohne MD4-200
ist 70 Zentimeter breit und 1 Kilo-
gramm schwer (inklusive Fotokamera
Panasonic Lumix FX 35). Die fernge-
steuerte, batteriebetriebene Drohne
kann 20 Minuten in der Luft bleiben.
Sie hat eine Reichweite von bis zu 300
Metern. «In 3 Sekunden ist sie auf 100
Metern», sagt Ammon. «Ihr Vorteil ist
aber, dass man sie relativ tief fliegen
lassen kann, sodass auf den Fotos der
Horizont erkennbar bleibt. Das ergibt
die besten Flugaufnahmen.» hb

Luftaufnahme des Cupspiels FC Luzern – FC Sion vom 13. April 2009. Das Foto wurde von einer mit einer Kamera bestückten Drohne (unteres Bild) aus gemacht. BILD EMANUEL AMMON


