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Regierungsrat bekämpft Brände auf dem Land

NOTTWIL Die Regierung 

besuchte die Gemeinde Nott-

wil. Und versuchte dabei  

zu entdecken, wo es in der 

Gemeinde «brennt».

rt. In Feuerwehrmontur inklusive 
Helm mit geschlossenem Visier haben 
die fünf Magistraten einen Einsatz bei 
der Feuerwehr Nottwil geleistet. Die 
Luzerner Regierung hat gestern ihre 
wöchentliche Sitzung auf der Landschaft 
abgehalten und sich mit dem Gemein
derat von Nottwil ausgetauscht. Im Zen
trum des Besuchs stand die Feuerwehr
übung. Dabei löschten die Regierungs
räte einen Brand mit Hilfe eines 
Feuerlöschers. Guido Graf zögerte zu
nächst, machte dann aber als Regie
rungspräsident den Anfang und be
kämpfte den Brand mit dem Feuer
löscher innert kurzer Zeit. «Wie in der 
Feuerwehr nützt es auch in der Politik 
nichts, ein Feuer nur auf der Oberfläche 
zu löschen. Man muss den Brandherd 
ersticken», sagt der Nottwiler Feuer
wehrkommandant Thomas Muff zum 
Gesamtregierungsrat.

Zweiter Halt auf Tour der Regierung

Der gestrige Besuch war die zweite 
Etappe der Tour des Regierungsrats. Den 

ersten Halt machten die Magistraten im 
Alters und Pflegezentrum Reiden Ende 
März. Guido Graf will sich in seinem 
Präsidialjahr mit den Menschen in allen 
Regionen des Kantons austauschen. Denn 
das Motto des Regierungspräsidenten 
lautet: «Beim Volk sein und zuhören.» 
Aus diesem Grund besucht die Gesamt
regierung in diesem Jahr fünf Gemeinden, 
in denen sie ihre Sitzung abhält und vor 
Ort mit Menschen diskutiert.

Der Besuch in Nottwil stand im Zeichen 
der öffentlichen Sicherheit. «Dies ist ein 
Thema, welches die Bevölkerung und die 
Regierung stark beschäftigt», erklärt 
Yvonne Schärli, Vorsteherin des Justiz 
und Sicherheitsdepartements. Der gest
rige Fokus richtete sich auf die Feuerwehr. 
«Die Feuerwehr ist in den Gemeinden 
stark verankert und übt eine zentrale 
Rolle für den Bevölkerungsschutz aus, sei 
es bei Unwettern oder bei Bränden», sagt 
Schärli. Die Feuerwehr werde oftmals als 
zu selbstverständlich angesehen.

Regierungsrat nimmt Anliegen auf

Nebst der kurzen Feuerwehrweiter
bildung hat sich die Regierung gestern 
mit dem Gemeinderat von Nottwil aus
getauscht. «Wir haben ein breites Spek
trum von Themen besprochen – von 
Bau über Gesundheit bis zur Bildung», 
sagt Guido Graf. Viel zu reden habe die 
neue Pflegefinanzierung gegeben, wel
che viele Gemeinden stark belaste, so 
auch die Gemeinde Nottwil. «Das Bun

desasylzentrum im Militärspital in Nott
wil war ebenfalls ein zentrales Thema.» 
Gemeinsam mit dem Gemeinderat habe 
man sich über die Erfahrungen ausge
tauscht. Guido Graf erachtet es als 
wichtig, dass sich die Gesamtregierung 
der Probleme, welche die Gemeinden 
zu bewältigen haben, vor Ort bewusst 
werde. 

Der Nottwiler Gemeindepräsident 
Walter Steffen hat den Austausch mit 
dem Regierungsrat sehr geschätzt. «Der 
Regierungsrat zeigt sich sehr offen, hat 
viele unserer Fragen beantwortet und 
unsere Anliegen aufgenommen», sagt 
Steffen. In Nottwil beschäftigen zurzeit 
vor allem drei Themen: die Pflegefinan
zierung, künftige Sekundarschulkreise 
und die Ortsplanungsrevision. 

Nach zwei Besuchen zieht der Regie
rungspräsident eine positive Zwischen
bilanz der Tour. Die Besuche in den 
Gemeinden seien zwar aufwendig, aber 
sie würden sich dennoch lohnen, ist 
sich Guido Graf sicher. «Ich würde die 
Tour auch heute wieder von neuem 
durchführen», sagt er. Die weiteren drei 
Besuche finden in Entlebuch (Juli), Vitz
nau (September) und Hochdorf (No
vember) statt.

Kanton plant 
Notfall-Zentrale
NOTTWIL mig. Bei Katastrophen 
wie etwa dem heftigen Unwetter von 
2005 trifft sich der Kantonale Füh
rungsstab jeweils an einem Ort, um 
von dort die NotfallEinsätze zu 
koordinieren. Dieser Ort soll künftig 
die Zivilschutzanlage Zentrum Sagi 
in Nottwil sein. «Der Regierungsrat 
hat beschlossen, die Zivilschutz
anlage zu mieten und als Notfall
Einsatzzentrale des Kantonalen Füh
rungsstabes zu nutzen», bestätigt der 
Nottwiler Gemeindepräsident Wal
ter Steffen eine Mitteilung in der 
GemeindeZeitschrift «Nottwil aktu
ell». «Der Kanton will die Anlage 
sicher für zehn Jahre mieten, mit 
der Option auf Verlängerung», sagt 
Steffen. Wie hoch der Mietzins sein 
wird, verrät er noch nicht. «Im Mo
ment laufen Detailverhandlungen, 
unter anderem zum Mietzins.» Er 
sei zuversichtlich, dass der Mietver
trag noch vor den Sommerferien 
unterschrieben ist. Die 620 Quadrat
meter grosse Zivilschutzanlage sei 
in den letzten Jahren nur selten 
genutzt worden. Die Kosten für den 
Unterhalt belaufen sich auf jährlich 
gegen 6000 Franken.

NACHRICHTEN 

Archäologe  
wird Professor 
LUZERN red. Ebbe Nielsen (57, 
Bild), stellvertretender Luzerner 

Kantonsarchäo
loge, ist von der 
Uni Bern zum 
Titularprofessor 
für ur und früh
geschichtliche 
Archäologie er
nannt worden. 
2008 hat Nielsen 
mit einer For
schungsarbeit 

zur Alt und Mittelsteinzeit in der 
Zentralschweiz habilitiert.

Arbeitsintegration 
ist ein Thema 
SPERANZA red. Der Artikel «Spe
ranza baut Angebote ab» enthält im 
herausgehobenen Zitat einen Fehler 
(Ausgabe von gestern). Die Aussage 
von Stephan Clavadetscher, Ge
schäftsführer der Stiftung Speranza, 
die im Lauftext korrekt wiedergege
ben ist, wurde fälschlicherweise ne
gativ formuliert. Korrekt lautet sie: 
«Wie man Personen über 50 Jahren 
wieder in die Arbeitswelt integrieren 
kann, ist ein brennendes Thema.» 
Wir bitten Sie, diesen Fehler zu ent
schuldigen.

KORREKTUR

Der Regierungsrat 
in Aktion: Finanz-
direktor Marcel 
Schwerzmann 
löscht bei einer 
Übung. Hinten 
links ist Regie-
rungsrat Robert 
Küng zu sehen. 
Instruiert wurden 
sie von Mitglie-
dern der Feuer-
wehr Nottwil.
Bild Nadia Schärli

ZHBNeubau soll abgeblasen werden 
BIBLIOTHEK Trendwende bei 

der Zentral- und Hochschul-

bibliothek: Die vorberatende 

Kommission stellt sich gegen 

einen Neubaukredit. 

LUZIA MATTMANN 
luzia.mattmann@luzernerzeitung.ch

Der Wind hat gedreht: Im Kantonsrat 
haben die Neubaupläne für die Zentral 
und Hochschulbibliothek (ZHB) rapide 
an Akzeptanz verloren. Die vorberaten
de Verkehrs und Baukommission (VBK) 
des Kantonsrates empfiehlt nämlich, den 
Sonderkredit über 4 Millionen Franken 
für einen ZHBNeubau abzulehnen, wie 
sie gestern Abend mitgeteilt hat. 

«Wir haben den Beschluss mit klarer 
Mehrheit gefasst», sagt Kommissions
präsident Markus Odermatt (CVP, Ball
wil). Ausschlaggebend gewesen für die 
Entscheidung sei einerseits der Zeit
faktor: «Mit dem Verfahren der Unter
schutzstellung, der Baulinienanpassung, 
der Umzonung und dem Baukredit 
hätten wir vor 2020 wohl weder eine 
neue ZHB noch ein Kantonsgericht.» 

Andererseits wäre das Unterfangen auch 
finanziell riskant: «Es ist schwierig, 
4 Millionen zu sprechen, ohne zu wis
sen, ob das entsprechende Projekt je 
realisiert wird», sagt Odermatt. 

Fraktionen schwenken um

Bei den bürgerlichen Parteien scheint 
die Idee eines Übungsabbruchs der 
Variante Neubau salonfähig zu werden. 
«Wenn die Stadt keinen Neubau will, 
können wir nicht einfach 4 Millionen 
für die Planung eines solchen in den 
Sand setzen», sagt FDPFraktionschef 
Rolf Born. Die Mehrheit der FDP stehe 
hinter dieser Argumentation.

SVPFraktionschef Guido Müller hat
te bereits angetönt, dass man nicht ins 
Blaue hinaus einen so hohen Planungs
kredit sprechen wolle: «Es gibt derzeit 
so viele Unbekannte, sei es die Unter
schutzstellung oder die angeblichen 
Altlasten auf dem Grundstück, dass es 
unverantwortlich wäre, die 4 Millionen 
zu sprechen.» Ähnlich hatte sich schon 
die GLP geäussert. SP und Grüne hatten 
schon seit längerem darauf gepocht, 
eine Sanierung der ZHB voranzutreiben 
und die Neubauidee fallen zu lassen. 
«Ich nehme den Entscheid der VBK mit 
grosser Befriedigung zur Kenntnis und 
hoffe, dass dies der Anfang ist für einen 

geordneten Rückzug von diesem un
realistischen Projekt», sagt Nino Froe
licher, Fraktionschef der Grünen. Mar
lene Odermatt (SP, Adligenswil): «Ich 
bin erfreut und hoffe, dieser Entscheid 
findet im Rat eine Mehrheit.»

Nichts wissen von einem Übungs
abbruch will derweil die CVP. «Ich bin 
etwas erstaunt über den Entscheid der 
Kommission», sagt CVPFraktionschef 
Ludwig Peyer. «Wir stehen hinter dem 
Projektierungskredit, der aufzeigen soll, 
was in Sachen Neubau möglich ist.» Im 
schlimmsten Fall könne man ja die 
Projektierung abbrechen, bevor die 
4 Millionen Franken verbraucht seien 
– dies, falls sich herausstellen würde, 
dass das Projekt keine Chancen habe. 

Renovation 2014?

Laut dem zuständigen Regierungsrat 
Marcel Schwerzmann würden im Fall 
einer Ablehnung des Kredites im Juni 
im Parlament die Planungsarbeiten für 
eine Sanierung wieder aufgenommen. 
«Bevor wir damit beginnen können, 
müssen wir die Budgetfrage wieder 
lösen. Derzeit sind im langfristigen Fi
nanzplan keine Mittel dafür eingestellt», 
sagt Schwerzmann. Frühestens im Lau
fe des Jahres 2014 könnte dann mit den 
Sanierungsarbeiten begonnen werden. 

400 Kinder im 
Theaterprojekt 
NEUENKIRCH red. Morgen beginnt 
das spezielle Theaterprojekt «Weisch 
no?» an der Schule Grünau in Neu
enkirch. An der Produktion sind rund 
400 Kinder beteiligt. Eingespannt wer
den alle, vom Kindergarten bis zur 
sechsten Primarstufe als Darsteller, 
Chor und Schülerband. 

Im Musical geht es um Bewohner 
eines Altersheims, welche über frü
here Zeiten diskutieren und in Er
innerungen an ihre Schulzeit schwel
gen. Dabei werden unter anderem 
Lieder wie «Alperose» und «Die blö
de Ufzgi» aufgeführt.

HINWEIS

Aufführungen im Pfarreiheim Neuenkirch. Daten: 
Mittwoch, 10.15 Uhr, Donnerstag, 10.15 und 
19.30 Uhr, Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 14 
und 19.30 Uhr. Genügend Karten gibt es noch für 
die Aufführungen von Mittwoch und Donnerstag 
um 10.15 Uhr. 15 Minuten vor der Aufführung 
werden auf dem Vorplatz Szenen aufgeführt. 
Eintritt frei, Kollekte.

Endlich Realität erkannt

D
as Projekt ZHBNeu
bau soll gestoppt wer
den – dieser Meinung 
ist die vorberatende 

Kommission des Kantonsrates. 
Das kommt überraschend und 
ist umso erstaunlicher, weil 10 
der 13 Kommissionsmitglieder 
der CVP, FDP und SVP angehö
ren – jenen Fraktionen, von 
denen sich eine Mehrheit für 
die Überweisung der Motion 
Gmür ausgesprochen hatte, 
welche einen ZHBNeubau mit 
Kantonsgericht gefordert hatte. 

Inzwischen scheint die 
Mehrheit der Fraktionen die 
politischen Realitäten erkannt 
zu haben: Vier Millionen in die 

Planung eines Projektes zu 
buttern, das bei der Stadt, also 
beim Standort, unerwünscht ist 
und viele weitere Fallstricke 
aufweist, wäre eine Ressourcen
verschwendung.

Dies umso mehr, da der 
Kanton an allen Ecken und 
Enden sparen muss und 
andere, wichtigere Projekte, wie 
der Ausbau des Gefängnisses 
Grosshof auf eine Realisierung 
warten. Jetzt ist es am Kantons
rat, die Kommission zu stützen 
und die Übung abzubrechen, 
bevor noch mehr Schaden 
entsteht.

LUZIA MATTMANN
luzia.mattmann@luzernerzeitung.ch

KOMMENTAR

Mehr Bilder vom Besuch des Regierungsrats 
finden Sie auf: www.luzernerzeitung.ch/bonus
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