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Sorgenfalten trotzÜberschuss
Horw Die Rechnung 2016 schliesst mit einem Plus von 280000 Franken ab. Das ist viel

besser als budgetiert. Dennoch bedeute dies noch keine Trendwende, warnt der Finanzvorsteher.

Stefan Dähler
stefan.daehler@luzernerzeitung.ch

Eigentlich rechnete der Horwer
Gemeinderat damit, während
mehrerer Jahre Defizite zu er-
wirtschaften. Nun hat die Rech-
nung 2016 doch mit einem Plus
von 280000 Franken abge-
schlossen. Das ist rund 1 Million
Franken besser als budgetiert.
Der Überschuss soll ins Eigenka-
pital überführt werden. Der Ge-
samtertrag belief sich auf
94,27 Millionen Franken.

«Hauptgründe dafür sind der
tiefere Sachaufwand und die ge-
ringeren Ausgaben für die nicht
beeinflussbaren Aufgaben wie
Prämienverbilligung oder Pfle-
gefinanzierung», sagt Finanzvor-
steher Hans-Ruedi Jung (CVP).
Der Sachaufwand sei um
740000 Franken geringer, weil
die Verwaltung «kostenbe-
wusst» gearbeitet habe, teilt der
Gemeinderat mit. Aber auch bei
den Unterhalts- und Energiekos-
ten gab es Einsparungen – unter
anderem wegen milder Tempe-
raturen. Die «nicht beeinflussba-
ren Aufgaben» kosteten die Ge-

meinde letztes Jahr rund
550000 Franken weniger als
budgetiert.

Doch nicht überall fiel die
Rechnung besser aus als erwar-
tet. Die Steuereinnahmen lagen
730000FrankenunterdemBud-
get. «Dies vor allem, weil der Lie-
genschaftshandel rückläufig ist»,
sagt Jung. Das könne sich künftig
wieder ändern, da sich zahlreiche
Projekte im Bau befinden.

Grundstückebringen
wenigerEinnahmen

Allerdings entspricht der Rück-
gang der Grundstückgewinn-
steuern einem langjährigen
Trend. «Grundstücke werden
vermehrt Firmen zugeführt. Die-
se zahlen, im Gegensatz zu natür-
lichen Personen, keine Grund-
stückgewinnsteuern, sondern
rechnen diese im Rahmen des
Firmengewinns ab», erklärt Jung.
«So entstehen mehr Möglichkei-
ten, Steuern zu optimieren.»

Apropos Firmensteuern: Lei-
det Horw noch unter der kanto-
nalen Steuersenkung für Firmen-
gewinne im Jahr 2012? «Nein,
die Einnahmen sind wieder auf

demselben Stand wie zuvor»,
sagt Jung. «Für uns war diese
auch nicht so einschneidend,
weil wir im Verhältnis nicht so
viele Firmen in Horw haben.»

Die Investitionsrechnung
schliesst mit 21 Millionen Fran-
ken – 7 Millionen unter dem Bud-
get – ab. «Diese Kosten fallen
aber nicht weg, sondern sind auf
das nächste Jahr verschoben»,
sagt Jung. Der tiefere Betrag sei
durch Verzögerungen zu erklären
– so hätten gewisse Firmen ihre
Arbeiten noch nicht abschliessen
oder beginnen können.

In der Investitionsrechnung
schlägt die Sanierung des Ober-
stufenschulhauses mit rund
11 Millionen Franken am stärks-
ten zu Buche. Dieses Projekt wird

auch in der Investitionsrechnung
2017 wieder auftauchen. Auch
sonst werde die Gemeinde wei-
terhin viel investieren.

Mehrkostenwegen
kantonalemSparpaket

DieursprünglicheFinanzplanung
sieht erst ab 2019 wieder schwar-
ze Zahlen vor (siehe Tabelle).
Kann Horw nun nach der positi-
ven Rechnung 2016 optimisti-
scher budgetieren? «Eine
Schwalbe macht noch keinen
Frühling», sagt Jung. «Sorgen be-
reitet mir etwa das Sparpro-
gramm des Kantons.» Ab 2018
müssten die Gemeinden die vol-
len Ergänzungsleistungen über-
nehmen. «Wir rechnen dadurch
mit Mehrkosten von rund 1 Mil-
lion Franken pro Jahr.» Diesen
Betrag werde man nicht vollstän-
dig auffangen können. «Eine
grössere Sparübung deswegen
sollte aber nicht nötig sein, ich
kann das jedoch heute noch nicht
mit Sicherheit vorwegnehmen.»
Die Million sei im Finanzplan
noch nicht berücksichtigt. Der
Gemeinderat will nun einen neu-
en Finanzplan erarbeiten.

Verkauf soll Lukas-Zentrum finanzieren
Luzern/Rothenburg Das Lukas-Zentrum in Luzern soll für 8,3 Millionen

Franken saniert werden. Der Entscheid über das Geschäft fällt an der Urne.

Die Stimmberechtigten der Re-
formierten Kirche Luzern ent-
scheiden am kommenden Sonn-
tag gleich über zwei Vorlagen:
Einerseits geht es um die Sanie-
rung des Lukas-Zentrums beim
Vögeligärtli im Luzerner Neu-
stadtquartier für knapp 8,3 Mil-
lionen Franken. Andererseits soll
zur Teilfinanzierung des Projekts
ein Grundstück in Rothenburg
verkauft werden.

«Ursprünglich wollte man ein
Kirchgemeindezentrum auf dem
Grundstück in Rothenburg er-
richten», sagt Marlene Oder-
matt, Präsidentin des Kirchen-
vorstandes der Reformierten Kir-

che Luzern. Im vergangenen Jahr
hat die Kirche aber neue Räum-
lichkeiten im «Burghügel» in Ro-
thenburg bezogen, in denen nun
Gottesdienste abgehalten und
Gemeindeanlässe durchgeführt
werden. Damit werde das besag-
te Grundstück nicht mehr benö-
tigt. Dieses befindet sich zwi-
schen Fläckehof und Stations-
strasse und steht derzeit leer. Der
Verkauf soll mindestens 3,5 Mil-
lionen Franken einbringen.

Die Lukas-Kirche selbst be-
findesich ineinemgutenZustand
und habe keinen Sanierungsbe-
darf. Für den Lukas-Saal und das
Verwaltungsgebäude mit Ge-

meindezentrum sei hingegen
eine umfassende Erneuerung
notwendig (Ausgabe vom 13. Sep-
tember 2016). Für die Planung
hat das Parlament der Kirchge-
meinde Luzern bereits im De-
zember 2014 einen Sonderkredit
von rund 850 000 Franken ge-
nehmigt.

Baustart ist im
Januar2018geplant

Für die Finanzierung habe die
KirchgemeindemehrereQuellen.
«Zum Erlös aus dem Grund-
stücksverkauf in Rothenburg
kommt der Erlös aus dem bereits
verkauften Einfamilienhaus am

Hirtenhofweg, das einmal als
Pfarrhaus diente», sagt Oder-
matt. Des Weiteren habe die
Kirchgemeinde etwas zur Seite
gelegt, und für den Rest müsse
man ein Darlehen aufnehmen.

Werden beide Vorlagen ange-
nommen, soll im Januar 2018 mit
der Sanierung des Lukas-Zent-
rums begonnen werden. Oder-
matt ist zuversichtlich: Klar sei es
immer eine schwierige Entschei-
dung, etwas zu verkaufen. Das
Lukas-Zentrum sei aber «wichtig
für die ganze Kirchgemeinde».

Oliver Schneider
stadt@luzernerzeitung.ch

Blick in den Innenhof des Lukas-Zentrums beim Vögeligärtli. Bild: PD

Horwer Gemeindefinanzen (in Millionen Franken)

Rechnung
2015

Rechnung
2016

Budget
2017

Finanzplan
2018

Finanzplan
2019

Finanzplan
2020

–1,34 0,28 –0,54 –0,55 0,63 1,86

Quelle Gemeinde Horw

Polizei warnt
vor Staus

Luzern Am kommenden Wo-
chenende sind in der Stadt Lu-
zern mehrere Grossanlässe ge-
plant. Am Freitag wird um 10 Uhr
die Zentralschweizer Frühlings-
messe Luga eröffnet, die bis zum
7. Mai dauert. Am Abend um
19.45 Uhr findet zusätzlich das
Super-League-Spiel zwischen
dem FCL und dem FC Basel in
der Swisspor-Arena statt (weitere
Infos dazu auf Seite 19).

Am Samstag steht der Luzer-
ner Stadtlauf auf dem Programm.
Die ersten Familienläufe begin-
nen um 14.30 Uhr. Die letzten
Rennen starten um 20.50 Uhr.
Aufgrund des Stadtlaufs werden
mehrere Strassen gesperrt.

Luga-Besucher sollen
mitdemÖVanreisen

Die Luzerner Polizei erwartet da-
her grosses Verkehrsaufkommen
am Wochenende. Es sei mit Ver-
spätungen im Reiseverkehr und
Rückstau auf den Strassen zu
rechnen. Auch am Sonntag dürf-
te die Luga viele Leute anziehen.
Die Polizei bittet die Luga-Besu-
cher daher, mit dem ÖV anzurei-
sen. Infos zur Verkehrssituation
am Stadtlauf gibt es auf www.
luzernmobil.ch/aktuelles/grossan-
laesse/stadtlauf. Infos zur Anreise
an die Luga findet man auf der
Seitewww.luga.ch. (red)

Hans-Ruedi Jung
Finanzvorsteher Horw (CVP)

«EineSchwalbe
machtnochkeinen
Frühling.»

Baselstrasse-Film geht
in die Verlängerung

Luzern«Rue de Blamage» lockt die Leute ins Kino. Das
Quartier erhofft sich nun mehr Aufmerksamkeit.

Rund 5500 Personen haben al-
lein in Luzern «Rue de Blamage»
seit der Erstausstrahlung Anfang
Monat bereits gesehen. Der Do-
kumentarfilm über die Luzerner
Bahnhofstrasse erreicht damit
eine für Schweizer Filme sehr
hohe Zuschauerzahl. Dies sagt
Frank Braun, Geschäftsleiter der
Neugass Kino AG, die das Bour-
baki Luzern betreibt, auf Anfra-
ge. «Wir haben die Vorstellungen
deshalb bis Anfang Mai verlän-
gert. Sollte das Interesse weiter
anhalten, können wir uns vorstel-
len, den Film auch noch länger zu
zeigen.» Braun erwartet, dass die
Zuschauerzahlen noch zweistel-
lige Werte erreichen. «Zum Ver-
gleich:DererfolgreichsteSchwei-
zer Film im letzten Jahr war ‹Alp-
zeit›, dieser wurde in dreissig
Kinos ausgestrahlt und erreichte
42500 Zuschauer.»

Filmregisseur Aldo Gugolz,
der selbst einen Teil seiner Kind-
heit an der Baselstrasse verbracht
hat, ist besonders erfreut:
«Eigentlich war schon abzuse-
hen, dass der Film in Luzern auf
ein grosses Interesse stossen
würde. Aber dass er so viele Zu-
schauer ins Kino lockt – das habe
ich mir nicht vorstellen können.»
Von Freunden und Bekannten
habe er gar gehört, dass sie
Schwierigkeiten hätten, ein Ti-
cket zu bekommen. Er habe auch
den Fanclub von Daniele Martin,
dem Strassenmusiker, etwas
unterschätzt. «Ganz viele kennen
ihn, und ich freue mich, dass
auch er sehr stolz ist auf den Film.
Es ist ja immer etwas schwierig,
wenn man private Angelegenhei-
ten eines Menschen öffentlich
macht.»

Aber auch der Künstler
Christoph Fischer habe den Film
mit seinen Beobachtungen am
Kreuzstutz natürlich ungemein
bereichert, findet Gugolz. Des-

halb habe er insgeheim darauf
gehofft, dass sich viele Menschen
fragen, was es mit der 3,5 Meter
grossen Figur auf dem Kreuz-
stutz-Kreisel auf sich hat. Chris-
toph Fischer hat diese entworfen
(wir berichteten). Er selbst sagt
zum Film: «Natürlich bin ich
selbst auch ein bisschen befan-
gen, da ich selbst im Film vor-
komme. Trotzdem glaube ich,
dass der Film den Erfolg verdient
hat.» Ausserdem findet Fischer
es schön, dass die Hintergrund-
geschichte über seine Skulptur,
verknüpft mit seiner Arbeit, er-
zählt wird.

«Wir sindwieder
imGespräch»

Thomas Glatthard, Geschäfts-
führer des Vereins BaBel, hofft,
dass durch den Film auch das
Quartier wieder mehr in den Vor-
dergrund gerückt wird. «Wir wa-
ren bei der Produktion immer
präsent, deshalb freut uns das In-
teresse natürlich.» Dass «Rue de
Blamage» derart viele Leute ins
Kino locken würde, überrascht
Glatthard jedoch nicht. Er habe
bereits während der Produk-
tionsphase geahnt, dass der Film
erfolgreich werden könnte. «Be-
sonders freut mich aber, dass in-
nerhalb des Quartiers sehr viel
über den Film geredet wird. Auch
ausserhalb sind wir wieder im
Gespräch.»

Auch Aldo Gugolz freut dies.
«Ich bin froh, dass ich den Film
jetzt gemacht habe, denn die
Strasse ist in dauernder Verände-
rung; die Menschen, die noch von
ganz alten Zeiten berichten kön-
nen, werden immer weniger»,
sagt der Regisseur. (sho)

www.
Den Trailer zum Film sehen Sie
auf luzernerzeitung.ch/video


