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Heisse Phase für Wasserprojekte

ENERGIE Die Stromprodu-
zenten wollen die Wasserkraft 
im Kanton Luzern ausbauen. 
CKW und EWL buhlen 
um die besten Stellen. 

LUZIA MATTMANN
luzia.mattmann@luzernerzeitung.ch

An der Lammschlucht im Entlebuch 
soll ein Wasserkraftwerk entstehen. «Vor-
aussichtlich bis vor den Sommerferien 
soll klar sein, welches Projekt die Re-
gierung favorisiert», sagt Mario Conca, 
Leiter der Bewilligungs- und Koordina-
tionszentrale des Kantons. Mit den Pro-
jektverantwortlichen wird der Kanton 
dann Konzessionsverhandlungen füh-
ren. Im Rennen sind das Stauwasser-

kraftwerk des privaten Transportunter-
nehmers André Wermelinger aus Flüh-
li und das Ausleitkraftwerk der 
Centralschweizerischen Kraftwerke 
(CKW). Die Projekte der Lammschlucht 
sind die am weitesten fortgeschrittenen 
im Kanton. 

Zwei Varianten für Lammschlucht
Gerold Schädler, ehemaliger Direktor 

des Elektrizitätswerkes Obwalden, plant 
zusammen mit André Wermelinger 
einen Stausee. Kostenpunkt: 22 Millio-
nen Franken. Damit könnte Strom für 
2500 Haushalte erzeugt und Hochwas-
serschutzmassnahmen für Schüpfheim 
realisiert werden. Es würden auch die 
Grundlagen für eine Strasse über die 
Staumauer geschaffen. «Daher würden 
wir einen Beitrag des Kantons an das 
Projekt erwarten», sagt Gerold Schädler.

Die CKW planen ein Ausleitkraftwerk. 
Wie viel Strom es genau liefern soll und 

wie teuer es wäre, wollen die CKW noch 
nicht sagen. «Kleinwasserkraftwerke lie-
fern einen wichtigen Beitrag zur Erhö-
hung des Anteils an erneuerbaren Ener-
gien auf einem vertretbaren Preis-
niveau», sagt CKW-Sprecherin Dorothea 
Ditze. «Kleinwasserkraftwerke haben 
unter allen erneuerbaren Energien in 
der Schweiz die tiefsten Produktions-
kosten.» 

Nur wenige gute Plätze 
Anhand der eingegangenen Gesuche 

zeigt sich, dass die Wasserkraft im Kan-
ton nur an wenigen Stellen möglich und 
auch rentabel ist. Neben der Waldemme 
in der Lammschlucht (Flühli) bewerben 
sich die CKW auch für den Rümligbach 
(Schwarzenberg/Malters). Dort will aber 
auch Energie Wasser Luzern (EWL) 
bauen. Die EWL will den Atomstrom 
langfristig ganz ersetzen und plant auch 
Beteiligungen an Wasserkraftwerken 
ausserhalb des Kantons.

In allen Fällen wird sich die Regierung 
für ein Projekt entscheiden müssen. «Es 
ist kaum möglich, dass an einem Fluss 
gleich zwei Kraftwerke in unmittelbarer 
Nähe bewilligt werden», sagt Mario 
Conca. Sonst würde dem Fluss so viel 
Wasser entzogen, dass er an manchen 
Stellen austrocknen könnte.

Wasserkraft-Anteil bei 0,4 Prozent
Derzeit stammt 0,4 Prozent des Strom-

verbrauchs im Kanton aus Luzerner 
Wasserkraft. Das Ziel des Regierungsrats 
ist es, den Anteil des Wasserstroms im 
Kanton in den nächsten Jahren um 
80 Prozent zu steigern. Derzeit werden 
rund 9000 Luzerner Haushalte über 
Wasserstrom versorgt – es könnten 6000 
bis 7500 mehr sein, schreibt die Regie-
rung in ihrem Planungsbericht.

Ist das realistisch? Gemäss Rechnun-
gen der CKW schon. Nur schon aus den 
Projekten an den drei rentabelsten Plät-
zen an Lammschlucht, Renggbach und 
Rümligbach könnte dieser Wert erreicht 
werden. Die CKW rechnen damit, dass 
sie Strom für 7000 Haushalte erzeugen 
könnten, wenn sie für alle drei geplan-
ten Projekte den Zuschlag bekämen. 
Doch selbst wenn die drei grössten 
Wasserkraftprojekte realisiert würden, 
bliebe der Anteil der Wasserkraft am 
verbrauchten Strom wohl unter 1 Pro-
zent.

CVP-Kreise suchen einen Wirt
RUSWIL CVP-Anhänger 
möchten das «Rössli» kaufen. 
Eine halbe Million Franken 
haben sie bereits zugesichert.

Noch hat niemand den Zuschlag er-
halten für den Kauf des Gasthofs Röss-
li in Ruswil – der Gründungsstätte der 
Schweizer CVP. Doch inzwischen sind 
offenbar genügend Sympathisanten der 
Partei bereit, Geld für einen Kauf bei-
zusteuern, wie Martin Schwegler, Präsi-
dent der CVP Kanton Luzern, sagt. 
300 000 Franken waren bereits im Janu-
ar zugesichert. Und da mehrfach betont 
wurde, dass man bei einem zugesicher-
ten Kapital von einer halben Million 
Franken den nächsten Schritt einleiten 
werde, dürfte diese Summe mittlerwei-
le erreicht sein. «Gut 75 Personen» 
hätten einen Beitrag zum Kauf des 
Restaurants zugesprochen. Allerdings, 
so Schwegler, seien diese noch keinerlei 
Verpflichtungen eingegangen.

Die potenzielle Käuferschar setze sich 
vor allem aus CVP-Mitgliedern oder 
Parteisympathisanten zusammen. «Na-
türlich haben wir keine Gesinnungs-
prüfung verlangt, aber in erster Linie 
wurde in diesen Kreisen gesucht», sagt 
der CVP-Präsident. Ein grosses Engage-
ment sei nicht zuletzt in Ruswil selber 
zu spüren. «Ich gehe daher davon aus, 
dass dabei auch Überlegungen mitspie-
len, die das Dorfleben betreffen.»

Inserat in Gastrozeitungen
Am 10. April will die Gruppe das Vor-

gehen besprechen. «Die Idee, das Haus 
zu kaufen und zu betreiben, steht und 
fällt mit dem Gastronomen, der das 
Haus führen wird», sagt Schwegler. Die-
ser soll nun gesucht werden. Das Inse-
rat werde noch vor dem Treffen der 

potenziellen Käuferschaft in Gastrozeit-
schriften erscheinen, sagt Schwegler.

Der Parteipräsident hat zuvor mit 
Hans Aregger (Bauunternehmer und 
Kantonsrat aus Buttisholz), Franz Brun 
(alt Nationalrat aus Ruswil) sowie Gui-
do Keller (Besitzer Restaurant Gormund 
in Neudorf) Verhandlungen geführt. 
Man habe sich mit Robert und Pia Erni, 
die das Restaurant 33 Jahre lang geführt 
haben, auf eine «Preisdimension» ge-
eignet. Diese basiere auf einem Kurz-
gutachten, welches der Gastrospezialist 
Katag aus Kriens erstellt habe. In wel-
chem Rahmen sich die Summe bewegt, 
will Schwegler nicht sagen. 

Noch weitere Interessenten
Trotz alldem ist das Geschäft noch 

nicht besiegelt, wie Alois Wyss sagt. Der 

Gantrufer aus Grosswangen ist mit 
dem «Rössli»-Verkauf betraut worden. 
«Es gibt noch zwei Mitinteressenten.»

Am 5. November 1840 waren im 
«Rössli» 315 Vertreter der Konserva-
tiven zusammengekommen, um die 
Revision der liberalen Kantonsverfas-
sung zu besprechen. Sie gründeten 
den «Ruswiler Verein», aus dem die 
Katholisch-konservative Partei (heu-
te CVP) hervorging. Ihr Ziel, die li-
berale Regierung zu stürzen, erreich-
ten sie in der Volksabstimmung von 
1841. Der Streit zwischen Liberalen 
und Konservativen führte 1847 zum 
Sonderbundskrieg, an den die «Son-
derbundsstube» im Ruswiler Gasthof 
noch heute erinnert.

REGULA BÄTTIG
regula.baettig«@luzernerzeitung.ch

Führten den Gasthof Rössli in Ruswil 
während 33 Jahren: Robert und Pia Erni.
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Volk wird zweimal 
an die Urne gebeten
LADENSCHLUSS Am 17. Juni 
stimmt das Volk über eine 
Lockerung der Ladenöffnungs-
zeiten ab. Und im nächsten 
Jahr gleich nochmals.

Sechs Jahre nach dem Nein zu einer 
Lockerung entscheidet das Luzerner 
Volk wieder über eine Liberalisierung 
der Ladenöffnungszeiten. Am 17. Juni 
geht es um drei Änderungen in ein und 
derselben Vorlage:

 " Der Stimmbürger muss entscheiden, 
ob die Läden am Samstag neu bis 17 
statt bis 16 Uhr offen haben dürfen.

 " Gleichzeitig geht es um die Frage, ob 
Läden vor Feiertagen neu erst um 18.30 
statt um 17 Uhr schliessen müssen.

 " Und auch beim Abendverkauf steht 
eine Änderung zur Disposition: In Ge-
meinden, die nach dem 1. Juni 1997 aus 
Gemeindefusionen hervorgegangen 
sind, sollen neu für Ortsteile unter-
schiedliche Regelungen zulässig sein. 
Im Grundsatz ist es so, dass jede Ge-
meinde pro Woche nur zwei Abendver-
käufe bis 21 Uhr bewilligen kann. Eine 
Klärung der Frage tut Not, nachdem 
Littau und Luzern Anfang 2010 fusio-
nierten und die Ortsteile nach wie vor 
an unterschiedlichen Tagen Abendver-
käufe durchführen (Luzern: Donnerstag/
Freitag; Littau: Mittwoch/Freitag).

Das Kantonsparlament hat sich im 
Dezember für alle diese Lockerungen 

ausgesprochen. Darauf haben Gewerk-
schaften, SP und Detaillistenverband 
erfolgreich das Referendum ergriffen.

Regierung hat bis März 2013 Zeit
Noch hängig ist die zu Stande ge-

kommene Initiative der Jungfreisinni-
gen, die eine Abschaffung des Laden-
schlussgesetzes verlangt. Dass man die 
beiden Abstimmungen zum Thema 
Ladenschluss nicht an demselben 
Datum zur Abstimmung bringt, hat vor 
allem juristische Gründe. «Hätte man 
den Inhalt der Referendumsabstimmung 
als Variante zur Initiative stellen wollen, 

hätte der Kantonsrat dies bei der Ver-
abschiedung explizit als Variante be-
zeichnen müssen. Doch zum Zeitpunkt 
der Beratung im Kantonsrat war noch 
nicht klar, ob die Initiative überhaupt 
zu Stande kommen würde», sagt Alex-
ander Lieb, stellvertretender Sekretär im 
Justizdepartement. «Deshalb gibt es 
keinen anderen Weg.» Der Kantonsrat 
debattierte im Dezember, die Initiative 
ist erst im Januar zu Stande gekommen.

Bei der Initiative für eine Totallibera-
lisierung hat die Regierung bis März 
2013 Zeit, dem Parlament eine Botschaft 
vorzulegen. Danach findet die Volks-
abstimmung statt.

THOMAS OSWALD 
thomas.oswald@luzernerzeitung.ch

Die Anlage Ettisbühl in Malters ist eines der grössten 
Wasserkraftwerke im Kanton Luzern. 

 Bild Philipp Schmidli

NACHRICHTEN 

Telefonkabine 
verschwindet
BUTTISHOLZ red. Die Telefonka-
bine im Buswartehaus im Dorfzen-
trum von Buttisholz wird aufgeho-
ben. Der Gemeinderat hat einem 
Antrag der Betreiberin Swisscom 
zugestimmt. Die Kabine wurde im 
vergangenen Jahr im Schnitt vier 
oder fünf Mal pro Woche benutzt. 
«Dabei mitgezählt sind Scherzan-
rufe und Anrufversuche», heisst es 
in einer Mitteilung des Gemeinde-
rats. Das öffentliche Bedürfnis für 
eine Telefonzelle sei in der heuti-
gen Zeit der mobilen Kommunika-
tion nicht mehr gegeben.

Zu wenig Platz 
im Mauritiusheim
SCHÖTZ red. Im Mauritiusheim 
in Schötz herrscht Platzmangel, 
vor allem in der Lingerie, der 
Küche, der Cafeteria sowie im Per-
sonalraum. Der Gemeinderat hat 
nun eine Machbarkeitsstudie für 
eine Erneuerung in Auftrag gege-
ben. Zuvor hat schon die Heim-
kommission ein Grobkonzept aus-
arbeiten lassen.

«Es gibt keinen 
anderen Weg.»

ALEXANDER LIEB, 

JUSTIZDEPARTEMENT

Gewässer liegen 
in Schutzzonen
WASSERKRAFT lm. Wenige Anla-

gen bauen, dafür an Orten, wo 
kräftig Energie erzeugt wird: Das 
ist die Idee, welche die Regierung 
in ihrem Planungsbericht über die 
Wasserkraft formuliert. Der Haken: 
Viele geeignete Luzerner Gewässer 
liegen in Schutzzonen. Auch die 
Projekte für die Lammschlucht sind 
nicht unumstritten, da sie in der 
Unesco-Biosphäre und damit in 
einer sensiblen Landschaft liegen.

HINWEIS

 Den Bericht zur Wasserkraft finden Sie 

unter www.luzernerzeitung.ch/bonus 

Hochdorf empfängt 
«grösstes Talent»
HOCHDORF red. Heute findet zu 
Ehren von Eliane Müller, Gewinne-
rin der TV-Casting-Show «Das gröss-
te Schweizer Talent 2012», in ihrer 
Heimatgemeinde ein offizieller Emp-
fang statt. Der Anlass beginnt um 
20 Uhr im Hochdorfer Kulturzent-
rum Braui. Er dauert rund einein-
viertel Stunden. Unter anderem tritt 
die 21-jährige Sängerin und Pianis-
tin selbst auf. Auf dem Programm 
stehen weitere Musikacts sowie eine 
Würdigung durch Gemeindepräsi-
dent Peter Huber.

HEUTE


