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Forum Mittwoch, 16. September 2020

Ein Meter kostet 70000 Franken
«Cheerstrasse: So schlampten
die Behörden»,
Ausgabe vom 12. September

Eigentlich ist die Ausgangslage
einfach: Seit 2009 hätten die
Littauer gerne eine 400Meter
langeUmfahrung desWohn-
quartiers und des Bahnüber-
gangs imLittauerboden. Diese
kostet nun nach der fünften (!)
Studie und zahlreichenweite-
ren Ausbauwünschenwohl
28 Millionen Franken, also
unglaubliche 70000Franken
proMeter. Und dies, obwohl
die Unterführung unter der
Eisenbahn 2004 beschlossen
und bereits 2005 gebaut wurde
und der grösste Teil der Strasse
über Landwirtschaftsland
führt. ZumVergleich: Die vom
Kanton an derHauptstrasse in
Reussbühlmit separaten Bus-
undVelospuren und unter
erschwerten Bedingungen neu
gebaute,massive Verbauung
kostet 50000Franken proMe-
ter, weitere Strassenbauprojek-
te auf der grünenWieseweit
unter 20000Franken.

Es ist schon enttäuschend
zu sehen, wie der Stadtrat
immer grössteMühe hat,
Projekte umzusetzen, die er
ideell nicht unterstützt. Der als
«Attraktivierung» versteckte
Parkplatz- und Strassenabbau

wird jeweils zügig umgesetzt,
auchwenn den Stadtrat dazu
keine zwei Volksabstimmun-
gen verpflichten.

Sollte diese Strassenfüh-
rung parallel zur Eisenbahn
tatsächlich so exorbitant teuer
sein, dannmussman sich
fragen, ob sie richtig gewählt
wurde. Aus Sicht desDurch-
gangsverkehrs und der späte-
ren Erschliessung desGebiets
Gopigenwäre die direkte
Anbindung derUnterführung
an den «Rank» der Cheer-
strasse sowieso die bessere
Lösung undwürdeweniger
Verbauungen benötigen. Aber
dazu bräuchte eswohl noch
weitere siebenGutachten.

Mit der linkenMehrheit im
Grossen Stadtrat ist es leider
zweifelhaft, ob dieMehrkosten
überhaupt eineChance haben.
Und damit hätte der Stadtrat
sein Ziel erreicht:mit Verzöge-
rungstaktik und schlechter
Planung den notwendigen
Ausbau des Strassennetzes in
Littau zu verhindern. Dafür
wird die Stadt Luzern dank der
überflüssigenUnterführung als
teuerstemWildwechsel der
Schweiz einweiteresDenkmal
erhalten.

PeterWith, alt Grossstadtrat SVPStadt
Luzern und alt Einwohnerrat SVP Littau

Profillos wie ein alter Pneu
«CVP: Kantonalparteien offen
für neuen Namen – Segmüller
will austreten»,
Ausgabe vom 12. September

Seit geraumer Zeit versucht der
CVP-Parteipräsident, seine
Anhängerschaft zu überzeu-
gen, dass das «C» imParteina-
men keinen Platzmehr habe.
Dazuwurde auch eine ausführ-
licheUmfrage gemacht, bei
der über verzweigte und ver-
winkelte Fragestellungen
erhobenwerden sollte, wie es
letztlichmit demParteinamen
weitergehen soll. Ausmeiner
Sicht war dieseUmfrage sehr
unübersichtlich und liess
immerwiederDeutungsspiel-
raumoffen.

Etwas böse gesagt: eine
Umfrage, aus der herausge-
lesenwerden kann, was eben
gerade gefällig ist. Herr Pfister
betont immerwieder, dass das
«C»mit «katholisch» in Ver-
bindung gebracht werde und
somit die Partei vonNicht-Ka-
tholiken nicht wählbar sei.
Warum setzt er seineÜberzeu-
gungskräfte nicht dahingehend
ein, dass das «C»mehr eine
kulturelle Aussage denn eine
religiöse Bezeichnung ist?Mit
demBegriff «christlich» ist aus
meiner Sicht eineHaltung
verbunden, die will, dass auch

in der politischenGestaltung
unseres Landes christliche
Wertewie «Nächsten- und
Feindesliebe», «Respekt vor
der Schöpfung» und die
Grundzüge der christlichen
Soziallehre, etwaHilfe und
Unterstützung für die
Schwächsten unserer Gesell-
schaft, stehenmüssen. Dass es
dabei aber nie eine reine
unantastbareWahrheit gibt,
muss trotzdemklar sein. Es
sind Leitlinien,Widersprüche
gehören zumLeben und
müssen auch in der Politik
diskutiert und gestaltet wer-
den.Wer zu einem so verstan-
denen «C»nicht stehen kann,
für die oder den gibt es genü-
gend andere Parteien. Aus
meiner Sicht vergibtman ein
wesentliches Alleinstellungs-
merkmal, CVP ohne «C»
kommtmir so profillos vor wie
ein abgelaufener Sommer-
pneu, ohneHalt undGriff!

Ausmeiner Sicht ist es
mutiger und zukunftsgerichte-
ter, inGesellschaft und Politik
zu den christlichenWerten zu
stehen, diese auch zu benen-
nen und nicht gegenMinarette,
Kopftücher oder weitere
Rituale anderer Glaubensge-
meinschaften zu sein!

MarkusKäch-Rub, Emmenbrücke

Das sind Hochrisikosituationen
«Die Leute sollen wissen, was
es heisst, ein Pädo zu sein»,
Ausgabe vom 27. August

Die prädeliktischeTherapie,
wie sie vomForensischen
InstitutOstschweiz (Forio) in
Frauenfeld angebotenwird, ist
fraglos einewichtige und zum
Schutz zukünftigerOpfer
beitragendeArbeit.Die Fähig-
keit, sexuelle Impulse inBezug
aufKinder zu kontrollierenund
zu steuern, stellt das zentrale
Element einer solchenTherapie
dar.

DasKlären undVermeiden
risikoreicher Situationen, in
welcher dieKontroll- und
Steuerungsfähigkeit erschwert
ist, gilt ebenfalls alswichtiger
Bestandteil der Behandlung.

Wasmich als forensisch
tätigen Psychotherapeuten
befremdet, sindAussagen
darüber, wieOliver A. im
SchwimmbadbadendeKnaben
beobachtet, dass er zuHause
Buben betreut und so-garmit
ihnen rauft. Diese Situationen
gelten alsHochrisikosituatio-
nen, insbesondere dann,wenn
dieKinder das von den pädo-
philenMenschen präferierte
Körperschema aufweisen.

DieÜberzeugung von
Oliver A., seine sexuellen
Impulse ausreichend kontrol-

lieren zu können, sodass ein
Missbrauch vollkommen
ausgeschlossen ist, gilt als
häufigste kognitive Verzerrung
von pädophilenMenschen.
Wenn sich ein pädophiler
Mensch bewusst in eineRisiko-
situation,wie zumBeispiel das
Betreuen oder Beobachten von
Knaben begibt, steigt die
Wahrscheinlichkeit eines
Verlustes derKontroll- und
Steuerungsfähigkeit, wodurch
dieGefahr für einenMiss-
brauch erhöhtwird.

PädophileMenschen
nähern sich denKindern, die
das von ihnen präferierte
Körperschema aufweisen, in
der Regel in sexueller Absicht,
meistmit demZiel, eine Bezie-
hung zumKind aufzubauen. So
schaffen sie die Ausgangslage
für einenMissbrauch.Daher
muss die Behandlung grund-
sätzlich dahingehend ausge-
richtet sein, die Klienten für
ebenjeneRisikosituationen zu
sensibilisieren.

Mit der Konsequenz, dass
sie jeglichenKontakt zu Kin-
dern, sowohl im privaten als
auch im öffentlichen und
beruflichenUmfeld vermeiden
sollen.

Otto Junker,
lic. phil. Psychotherapeut, Luzern

AlsGottsah,dassderWegzuweit,derHügelzusteilunddasAtmenzuschwer
wurde,legteerdenArmumdichundsagte"Kommheim!"

TraurigaberauchdankbarfürdiegemeinsameZeit,habenwirAbschied
genommenvonunseremMueti

Maria "Miggali" Roth-Fluder
27. Dezember 1924 - 6. September 2020

Wir vermissen dich "Bhüet di Gott"

Margrit und Walti Reber-Roth
Thomas und Chantal mit Jason, Joya

Beatrice und Hugo Strotz-Roth
Melanie

Annelise und Markus Zurkirch-Roth
Yves, Vanessa

Traueradresse: Margrit Reber-Roth, Wichlernweg 7, 6010 Kriens

Stille Beisetzung hat stattgefunden.

27. Dezember 1924 - 6. September 2020

Dänkid emmer dra, ehr hendmech ned verlore,
ech be euch deWäg nor vorusgange…

De Tag werd cho, womer eus weder gsänd…

André Oberson-Mattich
29. Juni 1955 – 10. September 2020

Du hesch no so vell grosses im Senn gha…
Us dinne Auge hed no so vell Läbe gstrahlet…

Du hesch kämpft ond hesch no so gärn welle be eus bliibe…
So plötzlich hed dini Chraft dech verloh, dass du so früe hesch müesse go.

Liebe Paps, Nenek, liebe André, mer send onändlech truurig ond vermessid dech so sehr.

Cécile und Dominique
Tanja und Jordan mit Lia
Gina und Dani mit Noe

Mer hend im ängschte Familiechreis vo eusem gliebte Paps Abschied gno.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann, Vater,
Schwiegervater, Bruder und Onkel

Zeno Wey-Schumacher
22. Dezember 1932 – 11. August 2020

Nach kurzer, schwerer Krankheit hat sich Zeno auf seine letzte Reise begeben.

In liebevollem Gedenken:
Helen Wey-Schumacher
Rolf Wey
Stefan und Danijela Wey

Traueradresse: Helen Wey-Schumacher, Wichlernstrasse 9, 6010 Kriens
Stefan und Danijela Wey, Spitzgade, 6166 Hasle

Trauergottesdienst: Samstag, 19. September 2020, 10.00 Uhr
in der Kirche Bruder Klaus, Kriens

Auf Wunsch des Verstorbenen wird die Asche zu einem späteren Zeitpunkt der
Natur übergeben.

Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren der Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir gehen.

Das Trauerportal der Zentralschweiz.
Alle Traueranzeigen sowie Informationen
rund um das Thema Todesfall.
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