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Analyse zum geplanten Namenswechsel der CVP

In der Stadt ist «Die Mitte» schon Realität
Die CVP Schweiz will sich
einen neuen Namen geben:
«Die Mitte» soll das katholi-
sche Image abstreifen und so
Raum schaffen für neue Wäh-
lersegmente. In der Stadt
Luzern ist diese Transforma-
tion längst erfolgt. Das letzte
Aufbäumen des katho-
lisch-konservativen Flügels der
städtischen CVP war 2016.
Damals kämpfte die Partei
gegen die Entfernung von
christlichen Symbolen in der
Friedhofshalle und glaubte,
damit einen Wahlcoup landen
zu können. Doch die Strategie
scheiterte grandios.

Seither führt die CVP in der
Stadt Luzern einen liberalen
Mitte-Kurs mit Links-Tendenz.
Zweck-Allianzen mit der SVP,
wie sie vor wenigen Jahren

noch möglich waren, scheinen
heute gänzlich unrealistisch.
Man will zwar, dass Vereins-
mitglieder weiterhin auf Schul-
hausplätzen parkieren dürfen,
ist aber auch für den Abbau
einer Autospur am Löwenplatz.
Man ist für mehr Freiheiten für
die Boulevardgastronomie,
selbst wenn dafür vorüberge-
hend Autoparkplätze geopfert
werden müssen. Und der
CVP-Vertreterin im Luzerner
Stadtrat gelang es, im ganzen
Kanton längere Ladenöff-
nungszeiten am Abend und am
Samstag durchzusetzen.

Mit dem Wechsel des Partei-
präsidiums von Andrea Gmür
zu Karin Stadelmann gab es
zudem in der Parteiführung
einen deutlichen Linksrutsch.
Das zeigen allein schon die

«Smartspider»-Analysen der
beiden Politikerinnen. Kein
Wunder verwendet die Stadt-
partei in ihren Medienmittei-
lungen neuerdings sogar
Gendersternchen.

Die CVP Stadt Luzern scheint
jedenfalls ihren Platz in der
neuen «Mitte» bereits gefun-
den zu haben – im Bewusst-
sein, dass es für den Begriff
keine trennscharfe Abgren-
zung gibt. Doch schlägt sich
das auch in Wahlerfolgen
nieder? Fakt ist: Bei den letzten
beiden Wahlen hat die Partei
einen Drittel ihrer Mandate im
Stadtparlament verloren und
hält heute noch sechs von 48
Sitzen. Das sind 12,5 Prozent –
halb so viel wie im Kantonsrat
und auch leicht weniger als im
Nationalrat. Politexperten

warnen denn auch die CVP
Schweiz vor den möglichen
Folgen einer Neuausrichtung:
Das Risiko, die treuen Stamm-
wähler zu verlieren, ist gross.
Die CVP Stadt Luzern zeigt
allerdings, dass sie mit ihrer
liberalen Ausrichtung zwar
kleine Brötchen bäckt, aber
sehr wohl auf eine Stammwäh-
lerschaft zählen kann: Der
allergrösste Teil der Stimmen,
welche die CVP bei den Wah-
len im März erhielt, ging via
CVP-Liste ein – von Leuten
also, die diese Liste ganz
bewusst wählten. Zudem zeigt
die Wahlniederlage der SVP,
dass das konservative Wähler-
potenzial in der Stadt Luzern
ohnehin nicht gross ist.

Gleichzeitig ist auch der Platz
in der «Stadt-Mitte» begrenzt –

in Luzern vor allem wegen der
traditionell starken Stellung der
FDP. Selbst zu ihren besten
Zeiten in den Siebzigerjahren
belegte die CVP nie mehr als
einen Viertel der Parlaments-
sitze im Grossen Stadtrat. Die
Partei hat sich damit arrangiert,
dass sie zwar nie die Hauptrolle
spielen, aber dennoch wichtige
Akzente setzen kann. Fazit:
Eine allfällige Änderung des
Parteinamens wäre in der Stadt
Luzern ziemlich risikolos.
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Botschafter der unverfälschten Volksmusik wird 90
Hans Aregger aus Horw hat dieses Genre in der Schweiz stark geprägt. Die Klarinette war sein Markenzeichen.

Bei guter Gesundheit feiert heu-
te Hans Aregger seinen 90. Ge-
burtstag. Die Klarinette, die
Hans Aregger während Jahr-
zehnten begleitete, hat er vor ei-
nigen Jahren beiseitegelegt. «Im
Alter von 82 habe ich aufgehört
zu spielen und die Klarinette
und das Saxofon weggegeben.
Bei mir steht kein Blasmusikins-
trument mehr im Musikzim-
mer», sagt Aregger.

Dennoch haben Ländlermu-
sik und Jodelgesang für den
Horwer einen hohen Stellen-
wert und sind noch immer eine
Herzensangelegenheit. Eines
zeichnet den Vollblutmusiker
besonders aus: Er ist kein un-
nahbarer Star, sondern ein lie-
benswürdiger Mensch, volks-
verbunden, stets freundlich und
dankbar für alles. Dankbar
auch, dass er heute, im Kreise
seiner Liebsten seinen 90. Ge-
burtstag feiern kann.

Er tratüber Jahrzehnte
täglich imCasinoauf
Während Jahrzehnten war Areg-
ger ein Botschafter der traditio-
nellen, unverfälschten Volksmu-
sik. Während 32 Jahren trat der
Ländlermusiker jeweils von Ap-
ril bis Oktober täglich im Chalet
des Casinos Luzern auf und er-
freute mit seiner Musik und dem
Jodelgesang Tausende von Tou-
risten aus allen Ländern. Immer
an seiner Seite: seine Ehefrau
Lina Aregger-Schiess. Als be-
kannte Jodlerin trug sie wesent-
lich zum Erfolg bei.

Hans Aregger hat 500 Titel
für Ländlermusik geschrieben.
Dazu kommen noch 122 Jodel-
lieder für Solo, Duett, Terzett,
Quartett und Chor. Für viele
Ländlermusikanten und Jodler
ist er ein Vorbild. Ob er heute
noch mitten in der Nacht aufste-
he, um zu komponieren, wollten
wir von ihm wissen. «Nein, ich
komponiere nicht mehr. Man
wird mit der Zeit leer», gesteht
der 90-Jährige. Und was möch-
te die Volksmusiklegende den
jungen Ländlermusikanten mit

auf den Weg geben? «Für einen
älteren Menschen ist es schwie-
rig, Ratschläge zu erteilen. Ich
bin indes der Meinung, dass je-
der das machen soll, was ihm
passt und was ihm Spass macht,
auch wenn es manchmal nicht
allen gefällt», so Aregger.

Der Horwer sah es stets als
seine Aufgabe, die traditionelle
Musik und das Jodelliedgut zu
pflegen. «Unsere Musik ist Kul-
tur, zu der man Sorge tragen
sollte», erklärte er in einem frü-
heren Interview. Heute geht der
Musiker, Komponist und Diri-
gent den Tag etwas ruhiger an.
Er geniesst die gemeinsame

Zeit mit seiner Gattin Lina und
seinen Kindern und Enkelkin-
dern. Viel Freude hat er auch an
seinem Garten. Eine weitere
Leidenschaft ist das Jassen mit
Musikerkollegen. «Leider ist
das im Moment wegen des Co-
ronavirus nicht möglich.» Der
Schottisch «Schnupf esch
Trumpf» ist eine seiner bekann-
testen Kompositionen. Das
Stück zeigt eine weitere Leiden-
schaft des Horwers: «Täglich
einen Schnupf, den genehmige
ich mir heute noch», verrät der
90-Jährige.

Monika van deGiessen

Hans Aregger zu Hause in Horw. Bild: Boris Bürgisser (13. September 2020)

HansAregger
Volksmusikant aus Horw

«Täglicheinen
Schnupf,den
genehmige ich
mirheute
noch.»

Viele Auszeichnungen

Areggers musikalische Laufbahn
begann im Jahr 1946 als Klari-
nettist in der Feldmusik Horw. Mit
der Gründung der eigenen Länd-
lerkapelle im Jahr 1950 begann
der Aufstieg des Volksmusikan-
ten Aregger. Diversen Jodler-
klubs stand er als musikalischer
Leiter vor. Aregger hat im Be-
reich der Volksmusik mehrere
Auszeichnungen erhalten: Kul-
turbatzen der Gemeinde Horw,
goldener Tell, goldener Violin-
schlüssel, Prix Walo. (mvg)

Behinderungen in
der Alpenstrasse
Kriens Wegen Bauarbeiten
kann es in der Alpenstrasse in
den nächsten Wochen kurzzei-
tig zu Verkehrsbehinderungen
kommen. Grund: Es wird ein
neuer Deckbelag eingebaut, wie
die Stadt Kriens mitteilt. Ge-
mäss aktuellem Stand werden
die Arbeiten ausgeführt am
17./18. September im Bereich
Luzernerstrasse bis Pfarreiheim
Bruder Klaus, am 18. September
im Bereich Zeughausstrasse und
vom 23. bis 25. September im
Bereich Pfarreiheim Bruder
Klaus bis Horwerstrasse.

Sollte das Wetter den ge-
planten Bauarbeiten einen
Strich durch die Rechnung ma-
chen, sei ein Reservezeitfenster
vom 28. September bis 2. Okto-
ber vorgesehen. (hor)

Stadtwärts

Brot nach
15 Uhr ist heikel
Falls es Ihnen noch nicht
aufgefallen sein sollte: Ich
bemühe mich stets um witzige
Kolumnen. Jaja. Diesmal
allerdings muss ich einen
ernsten Ton anschlagen. Es
geht um Brot. Sie lesen richtig.

Brot, so stelle ich das zumin-
dest in meinem Umfeld fest,
hat ein zunehmend schlechtes
Image. Stellst du Brot als
Stärkungsbeilage zum Znacht
auf, sagen sogar ältere Semes-
ter mittlerweile Dinge wie «uh,
für mich nicht danke, weisch,
ich esse nach 15 Uhr keine Koh-
lenhydrate mehr». Bitte?! Und
dann schieben sie meist noch
nach: «Also vor allem nicht
Brot.» Über ein Vollkornmüesli
könne man allenfalls reden.

Ganz ehrlich, das ist eine
grässliche Entwicklung – und
ich mache da nicht mit. Mein
Brotkonsum ist auf konstant
hohem Niveau. Kein Wunder
bei diesem Angebot! Kennen
Sie zum Beispiel das Studen-
tenbrot von Manor? Ja genau,
das mit dieser schönen Kruste
und diesem nicht mehr ganz
gendergerechten Namen. Übri-
gens erstaunlich, dass diesbe-
züglich noch niemand interve-
niert hat. Jedenfalls, dieses
Studentenbrot ist so gut, dass
es sogar schon im punkto PR
höchst unverdächtigen «Maga-
zin» des Zürcher «Tages-An-
zeigers» lobend Erwähnung
fand. Und das obwohl es in
Zürich nicht einmal einen
Manor Food gibt. Tja, leider
wird Letzteres in Luzern auch
bald der Fall sein, wie zu lesen
war. Na wenn das keine gute
Gelegenheit wäre, dass auch
ich nun meinen Brotkonsum
gezwungenermassen ein-
schränke. Wissen Sie was? Ich
werde es mir überlegen.
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