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55. Hochzeitstag 
KNUTWIL red. Heute feiern Hedy 
und Josef Hodel-Staffelbach, Che-
lerain 3, ihren 55. Hochzeitstag. 
Gemeinsam mit der Familie gratu-
lieren wir dem Ehepaar ganz herz-
lich und wünschen viele weitere 
glückliche gemeinsame Jahre.

GRATULATION

Er war einst ein Gemeindepräsident wider Willen 
REIDEN 25 Jahre lang war 
Hans Luternauer Gemeinde-
präsident. Dabei nahm er die 
Wahl nur wegen des Amts-
zwangs an. 

Hans Luternauer (63) antwortet 
schnell und gleichwohl überlegt. Dinge, 
die ihm wichtig sind, unterstreicht er 
beim Reden gerne mit Gesten. Man 
merkt: Dieser Mann ist in seinem Ele-
ment, wenn er über Reiden und die 
Politik spricht. 25 Jahre als Gemeinde-
präsident, und 12 Jahre als Kantonsrat 
(1999–2011), 2010 auch Kantonsrats-
präsident, neun Jahre als Präsident des 
Luzerner Blasmusikverbands und fünf 
Jahre als Präsident des Schweizer Blas-
musikverbands haben ihre Spuren hin-
terlassen. 

Plötzlich wilde Listen

1991 wurde Hans Luternauer, Präsi-
dent und Euphonium-Spieler der Musik-
gesellschaft Reiden, von den Liberalen 
angefragt, ob er nicht für den Gemeinde-
rat kandidieren wolle. Luternauer («auch 
mein Vater war ein Liberaler, eine an-
dere Partei kam für mich nicht in Frage») 
wollte, obwohl er in Reiden noch nie an 
einer Gemeindeversammlung war, ge-
schweige denn an einer Parteiveranstal-
tung. Ein unpolitischer Mensch war 
Luternauer aber nie – zu Hause, auf dem 
Bauernhof seiner Eltern bei Dagmersel-
len, wurde am Esstisch viel über Politik 
diskutiert. «Aber ich hatte dann einfach 
andere Prioritäten: den Beruf und die 
Musik.» Luternauer wurde als Gemein-
derat gewählt. Und nicht nur das: Für 
den zweiten Wahlgang um das Gemein-
depräsidium tauchten ein Dutzend wil-
de Listen mit seinem Namen auf. «Ich 
weiss bis heute nicht, woher die kamen.» 
Luternauer erklärte öffentlich, er stehe 
nicht zur Wahl. Vergebens. «Ich erhielt 
die Nachricht meiner Wahl am 30. Juni 
auf der Rückfahrt vom Eidgenössischen 
Musikfest in Lugano. Amtsantritt war 
damals am 1. Juli.» Luternauer wollte 
das Amt nicht annehmen, kontaktierte 
den Regierungsrat. «Aber es galt der 
Amtszwang – ich hätte nur aus gesund-
heitlichen Gründen verzichten können. 
Und das wäre als Kadermitarbeiter einer 
international tätigen Firma dann etwas 
seltsam gewesen.» 

Mit sich selbst im Reinen

So organisierte sich Luternauer neu 
und übernahm das Amt. Das Beste aus 
einer Sache machen, das sei immer sein 
Motto gewesen, meint er. Das habe er 

auch als Gemeindepräsident häufig hin-
gekriegt, Reiden und seit der Fusion 2006 
auch Richenthal und Langnau hätten 
sich in den letzten Jahren gut entwickelt: 
«Wir haben neue Firmen angesiedelt, 
die Einwohnerzahl steigt in allen drei 
Dörfern, das Bildungsangebot ist gut, 
und mit der 2007 eingeweihten Johan-
niterhalle haben wir ein neues gesell-
schaftliches Zentrum erhalten», bilan-
ziert er, und man merkt: Hans Luternau-
er, der Sachpolitik der Parteipolitik 
vorzieht, ist mit sich selbst im Reinen. 
Nur finanziell ist es in Reiden nicht 
immer nach Wunsch gelaufen. Zweimal 
mussten nach der Fusion die Steuern 
erhöht werden, rote Zahlen prägten die 
Rechnungen. «Steuerreformen und Pfle-
gekosten haben uns härter getroffen als 
geplant», nennt Luternauer einige Grün-

de. «Aber nun sind wir auch hier auf 
einem guten Weg, im Finanzplan rech-
nen wir wieder mit Überschüssen.» 

Politisch erlebt die Gemeinde span-
nende Zeiten: Die IG Reiden konkurriert 
mit den etablierten Parteien, gleich 10 
Kandidaten wollten im Frühling in den 
fünfköpfigen Gemeinderat, und an Ge-
meindeversammlungen kann es schon 
einmal hitzig zu und hergehen. Ist Rei-
den eine «schwierige» Gemeinde? Lu-
ternauer lächelt milde, schüttelt den 
Kopf: «Nein. Das sind Wellenbewegun-
gen. Über viele Jahre ist es dann wieder 
ganz ruhig. Nur wird das eben nicht so 
wahrgenommen – vielleicht auch, weil 
wir hier so weit weg von Luzern sind.» 
Trotz aller Abgeklärtheit: Luternauer tut 
sich schwer damit, wenn er missver-
standen wird oder wenn er gar persön-

liche Angriffe erleiden muss. «Man sagt 
immer, mit dem Alter reagiere man auf 
solche zwischenmenschlichen Sachen 
gelassener. Bei mir ist es umgekehrt, 
mich beschäftigen solche Situationen 
heute viel mehr als früher.» 

Ein «Gemeindefan»

Wichtig sei es deshalb auch, Distanz 
gewinnen zu können. «Am Abend ist 
das Natel abgeschaltet. Man muss auch 
einmal nicht erreichbar sein.» Und die 
Freizeit verbringt Hans Luternauer mit 
seiner Frau Monika häufig ausserhalb 
der Gemeinde. «In der Gemeinde bist 
du rund um die Uhr ‹der Präsident›. 
Auch wenn du am Abend in eine Beiz 
gehst, kommt da nicht einfach der Hans 
zur Türe rein – nur in der Musik war 
das immer anders.» Die ständige öffent-

liche Präsenz sei schon «fordernd und 
belastend», gibt er zu. «Ich vermisse 
etwas den Respekt vor Mandatsträgern. 
Was wir früher zu viel hatten, haben wir 
heute zu wenig.» 2007 gab er sein Amt 
als Präsident des Schweizer Blasmusik-
verbandes «aus beruflichen und gesund-
heitlichen Gründen» ab, im Dezember 
2013 musste er eine sechswöchige Aus-
zeit nehmen. 25 Jahre hinterlassen ihre 
Spuren. Dennoch ist Luternauer «ein 
Gemeindefan», wie er sagt: «Hier spürt 
man die direkte Demokratie am besten, 
hier kann man noch gestalten.» Umso 
wichtiger sei es, dass die Gemeinden 
für ihre Autonomie kämpfen, findet er, 
der noch bis zur Generalversammlung 
im kommenden Frühling Präsident des 
Verbandes Luzerner Gemeinden ist. 

Künftig hält er sich zurück

Politisch wird sich Luternauer danach 
definitiv etwas zurückziehen. Ob er Ge-
meindeversammlungen besuchen wird, 
weiss er noch nicht. «Vielleicht lasse ich 
mich zwei, drei Jahre auch nicht blicken. 
Ganz sicher werde ich mich nie zu Wort 
melden und allen erklären, wie es ge-
macht werden müsste ...» Weiterhin tä-
tig bleiben möchte er als Präsident des 
Gemeindeverbandes Regionales Alters- 
und Pflegezentrum Feldheim («wenn 
ich denn wieder gewählt werde»). Und 
auch der Seniorenmusik der Musikge-
sellschaft bleibt er treu. «Ich bin ein 
Vereinsmensch, liebe das Gesellige ge-
nauso wie die Musik. Und ich bin über-
zeugt, dass die Vereine eine unglaublich 
wichtige Arbeit für die Gemeinschaft 
leisten.» Und wie in der Politik sei es 
auch in der Musik so, dass nur gemein-
sam etwas entstehen könne. «Nur mit 
Einzelkämpfern und Solisten kommt 
man nicht weit.» 

«Es war ein grosses Privileg»

Auf die Höhepunkte seiner Karriere 
angesprochen, kommen die beiden ers-
ten Antworten blitzschnell: Als Kantons-
rat? «Das Präsidium 2010/11 – und 
vielleicht habe ich Reiden auch wieder 
ein wenig auf die politische Landkarte 
Luzerns zurückgebracht. Vorhin hatten 
wir lange keinen Kantonsrat gestellt.» 
In der Blasmusik? «Das Eidgenössische 
Musikfest 2006 in Luzern, das ich als 
Präsident des Schweizer Blasmusikver-
bandes erleben durfte.» Und als Ge-
meindepräsident? Hier zögert Luternau-
er für einmal, sinniert. «Die ganze Zeit 
war, trotz einiger Rückschläge, sehr 
erfüllend. Ich würde es wieder so ma-
chen – ob nochmals so lange, weiss ich 
nicht. Aber die Gemeinde mitgestalten 
zu dürfen, war ein grosses Privileg.»

CYRIL AREGGER 
cyril.aregger@luzernerzeitung.ch

Hans Luternauer auf dem Kommendenhügel in Reiden. 
Im Hintergrund erstreckt sich das Gewerbegebiet.

 Bild Pius Amrein

Bürgerliche Euphorie ist weg
LUZERN Ein rein bürgerlicher 
Regierungsrat war der grosse 
Wunsch von SVP, FDP und  
des Gewerbes – er ging in  
Erfüllung. Ein Jahr später 
herrscht Katzenjammer.

LUKAS NUSSBAUMER
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

Die Vorschusslorbeeren für die am 
10. Mai 2015 gewählte neue Luzerner 
Regierung waren gross. Mit Marcel 
Schwerzmann, Paul Winiker, Robert 
Küng, Guido Graf und Reto Wyss er-
halte Luzern exekutiv erfahrene Köpfe, 
die fähig seien, ein Departement zu 
führen. Ausserdem seien diese fünf 
Männer «bereit, an einem Strick zu zie-
hen und die eingeschlagene Steuerstra-
tegie weiterzuführen». 

Mit diesen Worten bejubelte der Ge-
werbeverband des Kantons Luzern den 
Ausgang der Regierungsratswahlen. 
Auch SVP und FDP wanden den Wäh-
lern ein Kränzchen. «Eine grosse Mehr-
heit» setze auf bürgerliche Lösungen 
(SVP); das Resultat «entsprach unserer 
Wahlempfehlung und zeigt, wie nah wir 
beim Volk sind» (FDP).

Jetzt, 14 Monate später, beurteilen die 
gleiche Organisation und die gleichen 

Parteien das gleiche Gremium wesent-
lich kritischer. So will der Gewerbever-
band mittlerweile eine neue Gruppe 
installieren, die nach Sparpotenzial Aus-
schau hält. Geleitet nicht vom Regie-
rungspräsidenten, wie das beim aktuel-
len Paket «Konsolidierungsprogramm 
2017» (KP 17) der Fall 
ist, sondern von einer 
«externen, unabhän-
gigen, im Kanton an-
erkannten und bes-
tens vernetzten Per-
sönlichkeit» (Ausgabe 
vom Donnerstag). 
Grund für die Offen-
sive der Gewerbler ist 
die nach Ansicht des 
Verbands gescheiterte Finanzpolitik der 
bürgerlichen Regierung, die, statt eisern 
zu sparen, auch Steuererhöhungen in 
Betracht ziehe.

SVP: «Ungeschickt gehandelt»

Nicht minder hart ins Gericht mit der 
einst hoch gelobten Regierung geht 
SVP-Präsident Franz Grüter. Er vermis-
se im KP 17 Massnahmen im Bereich 
der geleisteten Aufgaben und der herr-
schenden Strukturen. «Der Regierungs-
rat hat schmerzhafte Hausaufgaben 
nicht gemacht», sagt Grüter.

Als «ganz stossend» bezeichnet Grüter 
den jüngsten Plan der Regierung, den 
Gemeinden die Sozialhilfedossiers von 
Flüchtlingen doch bereits nach acht 

Jahren zuzuweisen – und nicht erst nach 
zehn, wie das der Kantonsrat in der 
Juni-Session mit einer haushoch über-
wiesenen Bemerkung befohlen hatte. 

Grüter glaubt gar, die im Februar vom 
Luzerner Volk abgelehnte SVP-Initiative 
«für eine bürgernahe Asylpolitik» wäre 

anders herausgekom-
men, wäre das regie-
rungsrätliche Vorha-
ben mit den Sozial-
hilfedossiers damals 
schon bekannt gewe-
sen. Schliesslich habe 
die Regierung im Ab-
stimmungskampf ar-
gumentiert, die Ge-
meinden müssten im 

Asylbereich sowieso fast nichts zahlen. 
Der SVP-Präsident und Nationalrat 
schliesst daraus: «Sowohl beim Timing 
als auch bei den Lösungsansätzen muss 
man sagen: Die Regierung hat nicht 
geschickt gehandelt.»

FDP: «Regierung ist gefordert»

Mit milderen, aber dennoch fordern-
den Worten reagiert die FDP auf die 
Ankündigung der Regierung, höhere 
Steuern «ernsthaft in Betracht zu zie-
hen», wie dies Finanzdirektor Marcel 
Schwerzmann gegenüber unserer Zei-
tung sagte. FDP-Fraktionschef Andreas 
Moser hält fest, die Regierung sei «ge-
fordert, die Konsolidierungsmassnah-
men konsequent umzusetzen, bevor 

über eine Steuererhöhung diskutiert 
werden kann». 

Mosers nur moderat formulierte Kri-
tik ist allerdings nachvollziehbar. 
Schliesslich unterstützte seine Kantons-
ratsfraktion die Regierung beim aktuel-
len und letzten Sparpaket konsequent – 
als einzige Partei. Und es war die FDP, 
die vor dem zweiten Wahlgang der 
Regierungsratswahlen vom 10. Mai 2015 
die Werbetrommel für das Duo Marcel 
Schwerzmann und Paul Winiker be-
sonders augenfällig rührte.

CVP: «Navigation ohne Radar»

Ebenso verständlich ist die aktuelle 
Kritik der CVP an der Regierung: Die 
grösste Luzerner Partei kann dies getrost 
tun, sprach sie sich im letzten Frühjahr 
doch deutlich gegen die Wiederwahl des 
parteilosen Marcel Schwerzmann aus. 
Auffällig ist jedoch, wie pointiert Frak-
tionschef Ludwig Peyer die Finanzpoli-
tik der Regierung kommentiert. Er habe 
«das Gefühl, man navigiere in dichtem 
Nebel ohne Radar», und er werde «das 
Gefühl nicht los, dass man zunehmend 
Mühe hat, den Überblick zu bewahren».

So unterschiedlich die Gründe der 
Bürgerlichen für die schlechten Noten 
für die bürgerliche Regierung sind: In 
der Frage, wie viel Gewinnsteuern Fir-
men abliefern sollen, sind sich die 
Kritik austeilenden und einsteckenden 
Männer einig: gleich viel – oder gleich 
wenig – wie jetzt.

NACHRICHTEN 

Gemeinderäte 
verteilen Ressorts
UFHUSEN red. Der neu zusam-
mengesetzte Gemeinderat hat die 
Zuteilung der Ressorts beschlossen. 
Gemeindepräsidentin Claudia Ber-
net-Bättig (CVP, bisher) hat zum 
Präsidium weiterhin das Ressort 
Bildung inne. Chantal Filliger-
Renggli (CVP, neu) ist für Touris-
mus, Kultur und Umwelt zuständig. 
Renate Gerber-Schär (FDP, neu) 
erhält das Ressort Finanzen und 
Liegenschaften. Josef Müller (IG 
Zukunft Ufhusen, bisher) ist zu-
ständig für das Sozialwesen und 
das Gewerbe. Marcel Schmid (CVP, 
bisher) wechselt ins Ressort Bau, 
Infrastruktur und Sicherheit. Bisher 
war er für Sicherheit und Umwelt 
zuständig.

«Die Regierung hat 
schmerzhafte 

Hausaufgaben nicht 
gemacht.»

FRANZ GRÜTER,  SVP-PRÄSIDENT


