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SP-Präsident tritt
nach 20Jahren ab

Reiden Ein Co-Präsidium mit
LuciaWeberund JosefStocker
führt künftig die Ortssektion der
SP. Weber und Stocker folgen auf
OthmarRölli, der 20Jahre lang
an der Spitze der SP stand. Die
beiden wollen in der Gemeinde-
politik «eine aktivere Rolle» ein-
nehmen, kündeten sie an der Ge-
neralversammlung an. Neu in
den Vorstand gewählt wurden
zudem Pius Schürch und Jsa-
bella Schwegler.

Befasst haben sich die Sozial-
demokraten auch mit der Ge-
meindeversammlungvom4.Mai.
Sie sagen Nein zur Gründung
einer Betriebsgesellschaft, mit
der die Fernwärmeversorgung
gemeinsam mit Zofingen geführt
werden soll. Befürwortet wird da-
gegen der Vorschlag des Gemein-
derats, eine Auffanggesellschaft
für die Schwimmbadgenossen-
schaft zu gründen. (red)

Ineichenpräsidiert neudieCVP
Wahl Die CVP-Kantonalpartei steht unter der neuen Führung des Marbachers

Christian Ineichen. Seine Wahl ging allerdings nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne.

Evelyne Fischer
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

«Ich will mit euch an die Spitze.»
Kein geringeres Ziel setzt sich
Christian Ineichen (39).DerMar-
bacher wurde gestern von den
290 CVP-Delegierten in Hildis-
rieden fast einstimmig zum neu-
en Präsidenten der Kantonalpar-
teiunddamit zumNachfolgervon
Pirmin Jung (48) aus Eschenbach
gewählt. Auch ohne Exekutiv-
oderParlamentserfahrungkenne
er die Partei «durch und durch».
Am Herzen liege ihm der Nach-
wuchs: Es müsse der CVP gelin-
gen, die Jungen einzubinden.

Vor der Stabübergabe kam
kurz Aufregung auf: Silvio Bonza-
nigo, früherer Luzerner CVP-
Grossstadtrat, wollte per Ord-
nungsantrag die Wahl verschie-
ben. Ineichen überzeuge nicht,
der Prozess der Kandidatenaus-
lese sei suboptimal geführt wor-
den (Ausgabe vom 22. April).
Bonzanigo fragte unter Pfiffen:
«Verkörpert ein 39-jähriger Jung-
geselle die DNA der CVP als Fa-
milienpartei?» Seiner Meinung
nach wäre Nationalrätin Andrea
Gmür die richtige Kandidatin ge-
wesen. In ihrer Replik hielt diese
aber fest, sie stehe für das Präsi-
dium «nicht zur Verfügung» und
empfahl Ineichen zur Wahl, Bon-
zanigo scheiterte haushoch.

GegenKürzung,
fürhöhereSteuern

Zuvor hatten sich die Delegierten
mit 174 Nein- zu 113 Ja-Stimmen
gegen die Halbierung der Kan-
tonsbeiträge an die Musikschulen
ausgesprochen. Durch die Kür-
zung rechnet der Kanton ab 2018

mit jährlichen Einsparungen von
1,8 Millionen Franken. Priska
Wismer (Rickenbach) gehörte zu
den sieben Kantonsräten, die sich
als Minderheit der CVP-Fraktion
im Parlament gegen die Kürzung
ausgesprochen hatten. Musik sei
in ihren Augen «kein Luxus»,
sondern «eine sinnvolle Freizeit-
beschäftigung», sagte sie bei der
Präsentation der Vorlage. Es sei
unklar, welche Gemeinden den
Fehlbetrag an die Eltern weiter-
geben würden. Dies könne nicht

im Sinne der CVP sein, die «für
Familien einsteht». Die Mehrheit
der Votanten pflichtete ihr bei.
Anders sah dies CVP-Kantonsrat
Gianmarco Helfenstein (Horw).
Er lehne es ab, einzelne Massnah-
men aus dem Konsolidierungs-
programm KP17 herauszubre-
chen. «Viele andere Kultur- und
Sportvereine kennen auch keine
solche Unterstützung.»

Keinen Diskussionsbedarf
gab es bei der kantonalen Vorlage
zur Steuererhöhung. Die Mei-

nung war deutlich: Mit 260 Ja zu
23NeinempfiehltdieCVP,dieEr-
höhung des Steuerfusses von 1,6
auf 1,7 Einheiten anzunehmen.
DieDelegierten folgtendamitder
Haltung von CVP-Kantonsrätin
YvonneHunkeler (Grosswangen),
die sagte: «Die Steuererhöhung
ist der verantwortungsvollste
Weg, den wir gehen können.» 64
Millionen dürfte diese in die Kas-
se spülen. In der «Höhle des Lö-
wen» hatte zuvor SVP-Kantons-
rätin Angela Lüthold (Nottwil)

dazuaufgerufen,nichtamSteuer-
fuss zu rütteln. Denn: «Steuer-
erhöhungen lösen das Problem
nicht. Das haben die letzten drei
Sparpakete gezeigt.»

Deutlich wurde die Ja-Parole
auch fürs nationale Energiege-
setz gefasst: 251 Delegiertebefür-
worteten die Vorlage, 32 waren
dagegen. Die Pro-Argumente
hatte der Obwaldner CSP-Natio-
nalrat Karl Vogler geliefert, die
Contra-Seite vertrat der Zürcher
SVP-Nationalrat Claudio Zanetti.

Gemeindepräsidentin: «Es brodelt imDorf»
Greppen Der Gestaltungsplan zum Sagiareal führt zu massivem Widerstand. Bemängelt wird, dass

der Uferweg nicht durchgehend ist. Auch der Verkehrs-Club der Schweiz hat sich eingeschaltet.

Auf dem Sagiareal sollen in den
nächsten Jahren 70 Wohneinhei-
ten entstehen. Geplant ist ein
dreigeteilter Baukörper mit drei
Stockwerken. Im südlichen Teil
soll das Gebäude um ein Attika-
geschoss ergänzt werden. Das
Baugebiet befindet sich an bester
Lage, direkt am Vierwaldstätter-
see (siehe Grafik). Nun liegt der
GestaltungsplanSagiareal aufder
Gemeindekanzlei Greppen auf.
Gesuchstellerin ist die Transterra
Immobilien AG aus Luzern.

Gegen den Gestaltungsplan
sind bei der Gemeinde bisher
zwei Einsprachen eingegangen.
Das Projekt liegt noch bis am
Sonntag öffentlich auf.

«Bereitsheute sind
diePlatzverhältnisseeng»

Zu den Einsprechern gehört auch
der Verkehrs-Club der Schweiz
(VCS). Elias Vogler, Geschäftslei-
ter der Sektion Luzern des VCS,
erklärt auf Anfrage: «Zu den
geplanten Wohneinheiten führt
eine schmale Strasse. Bereits
heute sind die Platzverhältnisse
auf der Seestrasse eng. Zudem
liegen dort das Schulhaus, die
Kirche und das Gemeindehaus.»
Der VCS fordert gemeinsam mit
19 Anwohnern, dass eine detail-
lierte Erschliessungsplanung für
den Verkehr ausgearbeitet wird.

Diese Forderungen seien bereits
früher von der Bevölkerung vor-
gebracht und im kommunalen
Bau- und Zonenreglement fest-
geschrieben worden, heisst es
beim VCS weiter. «Die aufgeleg-
ten Planunterlagen missachten
diese Interessen der Bevölke-
rung. Das ist für den VCS Luzern
inakzeptabel», führt Vogler aus.

Ein weiterer Antrag, welcher
der VCS mit Anwohnern stellt,

betrifft den Uferweg. Bereits im
Vorfeldhatten sich Anwohner so-
wie ein Komitee für einen durch-
gehendenSeeuferwegbeimSagi-
areal eingesetzt. Auch der Ge-
meinderat hatte sich dafür
engagiert. Die Fusswegverbin-
dungentlangdesVierwaldstätter-
sees wurde im Erschliessungs-
richtplan festgesetzt, so der VCS-
Geschäftsleiter weiter. Laut Elias
Vogler widersprechen sich die

aufgelegten Planunterlagen nun
allerdings. «In der Umgebungs-
planung endet der Weg abrupt –
einige Meter vor dem Flösser-
becken.»DamitwürdedieDurch-
gängigkeit nicht gewahrt und ein
weiteres Uferstück der Allge-
meinheit entzogen.

Auch ein Komitee setzt sich
für den Seeuferweg ein und
macht Einsprache gegen den
Gestaltungsplan. Es fordert den
Gemeinderat auf, den Gestal-
tungsplan nicht zu bewilligen.
Beantragt wird zudem, dass «das
öffentliche durchgehende Benüt-
zungsrecht für den Seeuferweg
mit einem Dienstbarkeitsvertrag
gesichertwird».Hans-JörgFelder
vom Komitee: «Die Parzelle am
südlichenEndedesAreals soll für
die Öffentlichkeit via Seeuferweg
erschlossen werden und nicht für
ein paar wenige Private.»

Forderung ist lautder
Gemeindenicht erfüllt

Gemeindepräsidentin Claudia
Bernasconi sagt auf Anfrage:
«Im Erschliessungsrichtplan ist
der Seeuferweg eingezeichnet, in
der Umgebungsplanung fehlt er
nun.»Sieunterstreicht,dassauch
derGemeinderateinenöffentlich
zugänglichen Weg am Vierwald-
stätterseeverlangt.«DieseForde-
rung ist bei dem aufliegenden

Gestaltungsplan nicht erfüllt.»
Welche Konsequenzen dies für
die Einsprachen hat, kann die
Gemeindepräsidentin«aufgrund
des laufenden Verfahrens» nicht
sagen.Sie schliesstnichtaus,dass
einGerichtüberdenGestaltungs-
plan befinden muss. Ausserdem
erwartet Claudia Bernasconi,
dass bis Ende April verschiedene
Einsprachen eingereicht werden.
«Denn es brodelt im Dorf.»

BrunoAmbergvonderTrans-
terra Immobilien AG kann die
Aussage der Gemeinde nicht
nachvollziehen:«DerGemeinde-
rat hat den Gestaltungsplan über-
prüft und sein Okay gegeben.» Er
habe der Transterra Immobilien
AG bestätigt, dass der Erschlies-
sungsrichtplanangepasst werden
kann. «Ein durchgehender Ufer-
weg, wie er ursprünglich vorge-
sehen war, ist technisch gar nicht
möglich.» Das habe auch der
Gemeinderat festgehalten.

Das Sagiareal sorgte immer
wieder für Schlagzeilen. 2008 ist
der Zonenplan von der Bevölke-
rung zurückgewiesen worden.
Ende 2013 haben die Grepper
der Umzonung des Grundstücks
dann zugestimmt. Sie ist Voraus-
setzung für die Überbauung.

Roseline Troxler
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

Der neue CVP-Kantonalpräsident Christian Ineichen (39) erhält Gratulationen von Delegierten. Bild: Corinne Glanzmann (Hildisrieden, 27. April 2017)

Rückblick auf
die Jugendzeit

Schüpfheim Präzis vorgetragene
Jodellieder und Naturjodel präg-
ten das Jahreskonzert des Jodler-
klubs Schüpfheim. Das Konzert
stand unter dem Motto «Mi Ju-
gendzyt». Das Motto war Pro-
gramm und zog sich wie ein roter
Faden durch den ganzen Abend.

Die Jodler Michael Roos und
Fabian Niklaus erwiesen sich da-
bei als gewiefte Moderatoren. An
einem alten Schülerpult plauder-
ten sie flott aus dem Nähkästchen
von früheren Zeiten und nahmen
den einen oder anderen Jodler
oder Mitbürger auf die Schippe.

Dirigentin leitet
denKlubseit 33Jahren

Den 260 Besuchern gefiel’s. Die-
se erfreuten sich zudem an einem
musikalisch hochstehenden Jod-
lerkonzert, das hinsichtlich Inter-
pretation, Intonation und klarer
Diktion keine Wünsche offen-
liess. Ganz klar ein Verdienst der
Dirigentin Bernadette Roos-
Stadelmann, die den Klub seit
33 Jahren leitet. Unter ihrer Di-
rektion erzielte dieser an Jodler-
festen immer die Bestnote. (mvg)

Hinweis
Weitere Konzerte: heute undmor-
gen jeweils um 20.15 Uhr. Ge-
meindesaal Adler, Schüpfheim.
Eintritt 12Franken. Reservationen
unter: www.jkschuepfheim.ch

Rücktritt
aus Kommission

Schötz Colette Haas-Perrau-
din aus Ohmstal demissioniert
auf Ende des Schuljahrs aus der
Integrationskommission. Dies
teilt der Gemeinderat mit. Haas
gehört der Kommission seit
knapp acht Jahren an. Sieben Jah-
re war sie Präsidentin des Gre-
miums, das sieben Mitglieder
zählt. Die Nachfolge ist noch aus-
stehend, wie der Gemeinderat
weiter schreibt. (red)

Lucia Weber und Josef Stocker
führen die SP Reiden. Bilder PD
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