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KANTON Mit oder ohne C: 
Die Urabstimmung läuft

Ende Oktober wird bekannt, ob die 

CVP künftig «Die Mitte» heissen wird. 

Die Urabstimmung sorgt für Diskussi-

onsstoff in der CVP-Hochburg Luzern.

SEITE 3

HINTERLAND «Sonne» in Zell 
sorgt für Gesprächsstoff

Ende Jahr muss das «Sonne»-Team den 

Gasthof  verlassen. Die Besitzer der 

Liegenschaft wollen den Pachtvertrag 

nicht verlängern. Warum? 

SEITE 17

WIGGERTAL Den Reidern fehlt 
es an öffentlichen Plätzen

Eine Umfrage zeigt: Die Reiderinnen 

und Reider fühlen sich wohl in ihrer 

Gemeinde. Gleichzeitig bemängeln sie 

aber das Fehlen öffentlicher Plätze.

SEITE 9

SPORT Die beeindruckende Serie 
von Manuela Schär ist gerissen

Ungewohntes Bild beim London- 

Marathon: Erstmals seit Langem fuhr 

die gebürtige Altishoferin nach gut 

42 Kilometern nicht als Siegerin ein.

SEITE 23

LEITARTIKEL

von

Stefan Calivers

Die Mitglieder der CVP – diese Prog-
nose sei gewagt – dürften sich in der 
laufenden Urabstimmung mehr-
heitlich für den neuen Namen «Die 
Mitte» entscheiden. Die Emanzipa-
tion der Partei von ihrem religiösen 

und de facto bis heute: katholischen 
Erbe ist überfällig. Die historische 
Aufgabe der CVP, die Einbindung 
der katholischen Schweiz in den 
Bundesstaat, ist längst erfüllt und 
heute schlicht kein Thema mehr. 
Wenn die Partei längerfristig über-
leben und über ihre Stammlande 
hinaus Bedeutung erlangen will, 
muss sie dieses Milieu verlassen. 

Das macht einen neuen Auftritt 
unabdingbar. Über den Namen «Die 
Mitte» kann man in guten Treuen 
streiten. Immerhin ist er mit der 
neuen Bezeichnung der Bundes-
hausfraktion bereits eingeführt und 
macht im Hinblick auf  die angedach-
te Fusion mit der BDP strategisch 
Sinn. Inhaltlich hingegen bleiben 
die Herausforderungen die alten. So 
wichtig und notwendig sie im poli-
tischen System unseres Landes ist: 
Mitte-Politik lässt sich nur schwer 
«verkaufen», unter welchem Label 
auch immer. So sehr die meisten Bür-
gerinnen und Bürger eine ausglei-
chend-vermittelnde Politik schätzen 
und den Konsens loben, so wenig 
sind sie bereit, diese Erkenntnis mit 
dem Wahlzettel zu honorieren. 

Kommt dazu, dass die Mitte keine 
statische, sondern eine dynamische 
Grösse ist, die sich je nach politi-
scher Grosswetterlage nach links 
oder nach rechts bewegt. Sozial-
liberale und bürgerlich-konservative 
Kräfte unter dem selben Dach zu 
vereinen, ist und bleibt ein kaum zu 
meisternder Spagat, namentlich bei 
gesellschafts- und wirtschaftspoli-
tischen Fragen. Das C als Klammer 
hat den Zusammenhalt nur sehr 
bedingt geschafft. Aktuelles Beispiel: 
Die Konzernverantwortungs-
initiative. Was «christlich» ist, wird 
ganz unterschiedlich definiert.

Dennoch: Die Neuorientierung ist 
zwar ein Wagnis, aber mehr noch 
eine Chance. Auch wenn Verletzun-
gen bei treuen Wählerinnen und 
Wählern, insbesondere in unserem 
Kanton, nicht zu vermeiden sind: 
Die Richtung sollte von der jungen 
Generation vorgegeben werden. Und 
bei ihr stehen die Zeichen klar auf  
Veränderung.

Die Mitte bleibt ein 
schwieriges Feld

Redaktion/Aboservice Tel. 041 972 60 30, redaktion@willisauerbote.ch, www.willisauerbote.ch, Erscheint Di / Fr, Einzelpreis Fr. 3.20, Inserate Tel. 041 972 60 70, werbung@swsmedien.ch, www.swsmedien.ch

Hier wird gemeinsam gegärtnert
GROSSWANGEN Philipp 

Z'Rotz hat den Verein Querbeet 

initiiert: eine Kooperative für 

solidarische Landwirtschaft.

Die Landwirtschaft ist in einem Dilem-

ma, findet Philipp Z'Rotz. Der gelernte 

Landwirt kritisiert die herrschenden 

wirtschaftlichen Zwänge in der Bran-

che. Er will etwas ändern – und hat 

deshalb im Januar dieses Jahres den 

Verein «Querbeet» gegründet. Die Mit-

glieder der Landwirtschaftskoopera-

tive führen zusammen einen grossen 

Garten, das geerntete Gemüse wird 

wöchentlich untereinander verteilt. 

Die Idee kommt gut an. Gestartet mit 

22, zählt «Querbeet» heute bereits 

37 Vereinsmitglieder. «Und das ohne 

gross dafür zu werben», so Z'Rotz. «Es 

scheint, als teilen viele Menschen das 

Bedürfnis nach ‹wirklich nachhal-

tig› erzeugten Lebensmitteln.» Gut 

ein Drittel der Mitglieder, so schätzt 

Z'Rotz, kommt aus der Stadt Luzern. 

Familien, die den Bezug zur Natur su-

chen und wissen wollen, wo ihr Essen 

herkommt. SEITE 15

Die Titelverteidigung im Fokus
REGION 4392 Hunde leben 

laut Hundedatenbank «Ami-

cus» in der Region. Zwei von 

ihnen sind Chaira und Thais, 

mit denen sich Sabrina Hodel 

letztes Jahr Gold und Bronze 

an den Schweizermeisterschaf-

ten der Begleithunde sicherte. 

Nun trainiert das Trio für 

den nächsten Grossanlass.

Morgen Samstag wird der Welthun-

detag begangen. Grund genug für den 

WB, in der Hundedatenbank «Amicus» 

nachzuschauen, wie viele «beste Freun-

de» es in unserer Region gibt. Mit 473 

Tieren sind in Willisau so viele regist-

riert wie nirgends sonst. Die mit Ab-

stand höchste Dichte hingegen weist 

Wauwil auf: 43.9 Hunde pro Quadratki-

lometer. Die meisten Hunde im Verhält-

nis zur Einwohnerzahl wiederum hat 

Luthern. Insgesamt sind in der WB-Re-

gion 4392 Hunde registriert.

Zwei davon gehören Sabrina Hodel. 

Chaira und Thais heissen die Vierbei-

ner der gebürtigen Willisauerin, die 

mittlerweile in Egolzwil wohnhaft ist.  

Mit der 6 1/2-jährigen Golden-Retrie-

ver-Hündin sicherte sie sich im ver-

gangenen Jahr an den Schweizermeis-

terschaften der Begleithunde den Titel, 

die Belgische Schäferhündin landete 

auf  Rang 3. Der Erfolg kommt nicht von 

ungefähr. Mehr als zehn Stunden pro 

Woche trainiert die 29-Jährige mit ih-

ren beiden Vierbeinern.  SEITE 7 Sabrina Hodel beim Training mit Thais, der fünfjährigen Belgischen Schäferhündin. Foto Pascal Vogel

Philipp Z'Rotz, Initiant des Vereins Querbeet, bei der Gartenarbeit. Foto Chantal Bossard

Der stete Kampf 
um Nachwuchs
FRAUENFUSSBALL Am Mittwoch-

abend fand auf  dem Schlossfeld das 

2.-Liga-Derby zwischen den Frauen-

teams des FC Willisau und des SC Ne-

bikon statt. Das oftmals umkämpfte 

Nachbarschaftsduell war für einmal 

eine klare Angelegenheit: Die Willisau-

erinnen setzten sich früh ab und sieg-

ten schliesslich deutlich mit 6:1.

Doch wie sieht es um den Nach-

wuchs im Frauenfussball in unserer 

Region aus? Spüren auch die Frauen-

abteilungen beim SC Nebikon und beim 

FC Willisau den oft zitierten Boom im 

Schweizer Frauenfussball? Nicht wirk-

lich, müssen die Verantwortlichen der 

beiden Vereine gestehen. Es sei ein 

steter Kampf, genügend Mädchen und 

junge Frauen für den Fussball zu be-

geistern, sagen Marina Bucher vom SC 

Nebikon und Cornelia Graber vom FC 

Willisau. SEITE 19


