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Schnee von gestern

Sind Schneiders noch zu stoppen?
Dem liebenGott kannman
nicht genug dafür danken, dass
man in der Schweiz geboren
wurde und hier leben darf.
Einer der vielen Vorzüge des
Landes: BeiWechseln in der
Regierung darfman zuver-
sichtlich davon ausgehen, dass
sich praktisch nichts verändert.
Natürlich kannman das auch
beklagen, aber tendenziell
wendet sich selten etwas zum
Besseren.Manmuss folglich
zufrieden sein, wenn es zumin-
dest nicht schlechter wird.

Noch eine schöne Schweizer
Eigenheit: Ins höchste politi-
sche Amt können Leute ge-
wählt werden, die kurz zuvor
kaum jemand gekannt hat.
Jüngstes Beispiel ist Elisabeth
Baume-Schneider. Sie hat den
Vorzug erhalten vor Favoritin
EvaHerzog. Auchweil sie in
denHearings voll sympathisch
rübergekommen ist, während
FrauHerzog sich schwerertut,
dieMundwinkel hochzuzie-
hen, und oft etwas angestrengt
wirkt. «Ihr ernster, zuweilen
als strafend empfundener Blick
war gefürchtet», schrieb
«onlinereports.ch». Falls ich
jemals hätte Bundesrat werden
wollen, wäre ichwohl aus
denselbenGründen geschei-
tert. Ich schaue –wasmir auch
innerfamiliär vorgehalten
wird – zuweilen etwas gries-
grämig drein. Vor allemdann,
wenn ich überfordert bin und
mir denKopf zerbrechenmuss.
Also recht häufig. Ich bin

eigentlich ganz nett, nurmerkt
man das leider nicht sofort.

Zurück zu Elisabeth Baume-
Schneider, nicht zu verwech-
selnmitMeret Schneider,
Ursula Schneider Schüttel und
der Elisabethmit demwunder-
barenDoppelmoppel Schnei-
der-Schneiter. Drei Schneide-
rinnen, die alle demNational-
rat angehören undwomöglich
auchHöheres anpeilen. Zu-
demhattenwir ja eben erst
bereits einen Schneider im
Bundesrat. Johann Schneider-
Ammann.Nicht unbedingt
ein Ausbund an Frohsinn, er
konnte abermit bitterernst
vorgetragenen Sprüchenwie
«rire c’est bon pour la santé»
für etwasHeiterkeit sorgen.

Nichtsdestotrotz gilt es im
Auge zu behalten, dass das
Schneiderwesen nicht über-
handnimmt in der nationalen
Politik. Stimmt, Schneider ist
der sechsthäufigste Familien-
name in der Schweiz. Zählt
man die Schnyders hinzu, ist es
Platz fünf, vorWeber, aber weit
hinterMüller undMeier/
Meyer, etwas knapper hinter
Schmid undKeller. Eine spora-
dische Vertretung in der Regie-
rung sei den Schneiders also
zugestanden. Dochwennman
bedenkt, dass erst einMal ein
Müller Bundesrat war (Eduard,
1919 imAmt verstorben), ein
Meier noch gar nie und auch
nur einMeyer (Albert, 1930–
1938), sollten sich die Schnei-

ders etwas zurücknehmen.
Vorerst aber, klar, hat Elisabeth
Baume-Schneider eineChance
verdient, undwir wollen uns
ihrenNamen gutmerken,
gleichwie jene der sechs
anderen imGremium.

Damit ich sie jederzeit aus dem
Gedächtnis abrufen kann, habe
ichmit vermutlich finsterer
Miene an einemMerkspruch
herumstudiert. Vorläufiges
Endergebnis: «Die Baum-
schneiderinmacht amHerd
einemit Parmelin überbackene
Rösti und zumBerset gibt’s
Cassislikör aus demKellermit
Sutterguetzli.»Noch nicht ganz
dasGelbe vomEi, ichweiss.
DieAssoziation Parmelin-Par-
mesan haut noch hin, Berset-
Dessert hingegen ist recht
gewagt und Sutter-Butter – na
ja.Wenn jemand eine bessere
Idee hat, sehr gerne!

Vorerst wünsche ich Ihnen von
Herzen freudvolle und friedli-
che Festtage.Wenn’s weiter
schneit (schneidert?), gibt’s
weisseWeihnachten. Es sieht
jedoch höchstens nach Schnee
von gestern aus. Immerhin.

HansGraber
hans.graber@luzernerzeitung.ch

Emmen verliert Platz 2 an Zug
Nach einem langenKopf-an-Kopf-Rennen hat die Stadt Zug bevölkerungsmässig Emmen überholt.

Lukas Zwiefelhofer

Es ist einKopf-an-Kopf-Rennen:
Während die Stadt Luzern mit
über 80 000 Einwohnern un-
angefochtenaufPlatz eins liegt,
duellieren sich Emmen und die
Stadt Zug seit längerer Zeit um
den zweiten Platz der bevölke-
rungsstärksten Zentralschwei-
zer Gemeinden. Gerade in der
vergangenen Dekade hat Zug
sukzessive aufgeholt. So zählte
Emmen2012nochrundtausend
Einwohner mehr als die Stadt
Zug. Neun Jahre später, Ende
2021, konnte Zug Emmen
schliesslich erstmals auf Platz
drei verdrängen. Auf Platz vier
rangiert übrigens Kriens, das
per Ende 2020 erstmals die
28000er-Marke geknackt hat.

Das anhaltende Bevölke-
rungswachstum stellt die Ge-
meindenvordiverseHerausfor-
derungen. In Emmenbeispiels-
weise leben heute gut 5000
Personen mehr als vor 20 Jah-
ren. Wie geht die Politik damit
um? Philipp Bucher, Leiter Be-
reichKommunikationundMar-
keting der Gemeinde Emmen,
meint auf Anfrage unserer Zei-
tung:«WomehrMenschenmit-
und nebeneinander leben, ist
eine gezielte Entwicklung von
RaumundSiedlung, die imEin-
klang mit der Umwelt und sei-

nen Akteuren steht, gefragt.»
Dazugehörtenetwaein funktio-
nierendes Gesundheitssystem,
ein optimalesMobilitäts- sowie
ein gutes Bildungsangebot.

Emmen ist stolzaufdie
Bevölkerungsentwicklung
DurchdasBevölkerungswachs-
tumwürdenneben zusätzlicher
Schulinfrastruktur auch mehr
Sport- und Freizeitflächen so-
wie neuerRaumfür dieVerwal-
tung benötigt. «Diesbezüglich
sind Strategien in Erarbeitung
undbereitsMassnahmen inder

Umsetzung», so Bucher. Trotz
der damit einhergehenden He-
rausforderungen zeigtman sich
in Emmen stolz auf die positive
Bevölkerungsentwicklung der
vergangenen Jahre. Dazu Bu-
cher: «Unabhängig davon,wel-
chen Platz die Gemeinde Em-
menaktuell oder künftig auf der
Liste der bevölkerungsstärksten
Gemeinden in der Zentral-
schweiz einnimmt, zeigt dieBe-
völkerungsentwicklung in Em-
men, dass sich die Gemeinde
einer zunehmendenBeliebtheit
erfreut.»

Dies komme auch nicht von
ungefähr, wie Bucher unter-
streicht. «Emmen hat sich in
den vergangenen Jahren vom
einstigen Industrieort zu einem
attraktivenWohn-, Lebens- und
Arbeitsort gewandelt.» Mit der
Gemeindestrategie Emmen
2033habederGemeinderat zu-
demdieWeichen füreineerfolg-
reiche Weiterentwicklung der
Gemeinde gestellt. Brigitte Sig-
rist vom Baudepartement der
Stadt Zug bemerkt, dass man
sichauch inZugdenHerausfor-
derungen,die angesichtsdes ra-

santenBevölkerungswachstums
entstehen, bewusst ist. Zug sei
aufgrund der geografisch zent-
ralen und landschaftlich schö-
nenLage, demhohenBildungs-
niveau, der Verfügbarkeit von
qualifiziertenArbeitskräften so-
wie der attraktiven Steuersitua-
tion eine beliebte Region zum
Arbeiten undWohnen.

«Das Schritthaltenmit dem
Wachstum erweist sich bei der
Infrastruktur als Herausforde-
rung», so Sigrist. Dies sei bei-
spielsweise an der Schulraum-
planung zu sehen, die laufend
überprüft und an die Bevölke-
rungsentwicklung angepasst
werdenmüsse. Die Auswirkun-
gen der Zuger Standortattrakti-
vität würden sich nicht nur bei
der Infrastruktur, sondern auch
bei der stets hohen Nachfrage
nach Wohnraum und Flächen
für Unternehmen zeigen.

In Zug gebe es derzeit meh-
rere Bauprojekte für Schulraum
und fürdie schulergänzendeBe-
treuung, umdenBedarf decken
zukönnen. Sigrist betont jedoch:
«DieBauprojektewerdenmehr-
heitlich durch Private erstellt.
Die Stadt Zug hat dafür zu sor-
gen, dassdieProjekte einehohe
Qualität aufweisen – beispiels-
weise in den Bereichen Aufent-
haltsqualität, Freiraum, Klima
undDurchmischung.»

Wie die Stadt Zug dieGemeinde Emmen
überholt hat
Anzahl Einwohnende (ständige Wohnbevölkerung), 2000-2021

Die einwohnergrössten Gemeinden
der Zentralschweiz
Anzahl Einwohnende per Ende 2021 (Top 10 Gemeinden)
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Stadt Luzern dreht
Heizung runter
Strommangel FürdieMitarbei-
tenden der Luzerner Stadtver-
waltunggeht es zwischenWeih-
nachten und Neujahr ab ins
Homeoffice – so lautet zumin-
dest die Empfehlung. Die Stadt
will ihre Energiesparmassnah-
men verstärken, umeinermög-
lichen Stromknappheit ent-
gegenzuwirken.Wie siemitteilt,
sollen gemäss Beschluss des
Stadtrates über die Festtage zu-
dem weitere Massnahmen in
den Bereichen Verwaltung und
Schule ergriffenwerden.

So sollen die Temperaturen
in nicht benutzten Räumen der
Verwaltungauf 16Gradgesenkt
werden. Denn: «Zwischen
Weihnacht und Neujahr bezie-
hen erfahrungsgemäss viele
Mitarbeitende der Verwaltung
und der Schulen Ferientage.»
Trotz Homeoffice sollen die
Schalter für Kundendienstleis-
tungen geöffnet bleiben.

AuchandenSchulenwerden
dieHeiztemperaturen inderers-
ten Ferienwoche vom 24. De-
zemberbis 2. Januarauf 16Grad
reduziert. Um eine Auskühlung
derGebäudezuverhindern,wer-
deaufeinestärkereTemperatur-
absenkungverzichtet.DieMass-
nahmensollendieBemühungen
von Bund und Kanton zur Re-
duktion des Energieverbrauchs
unterstützen. Gleichzeitig ruft
derStadtratdieBevölkerungauf,
«weiterhinStromzusparenund
schonungsvollmitdenRessour-
cen umzugehen». (lga)

Nach der Kaserne Basel amDonnerstag und vor demHeimspiel im
Fri-Son in Fribourg heute Abend spielten The Young Gods – Franz
Treichler, Cesare Pizzi undBernardTrontin – ihr neuesAlbum«Play
Terry Riley InC» sowie alte und neue Songs gestern in der Luzerner
Schüür. Daneben gab es auch Sedel-Bands zu hören. Die Konzert-
besprechung lesen Sie abMittag online. Bild: Jakob Ineichen (16. Dezember 2022)

Post-Industrial-Pioniere auf Einladung des Sedel in der Schüür


