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Analyse

NaiveRegierungmacht esdenGemeinden leicht
DerVerbandderLuzerner
Gemeindendemonstriert
derzeit zweierlei:Einigkeit und
politische Cleverness. Das war
nicht immer so: 2014 verliess die
Stadt Luzern den Verband, weil
sie sich zu wenig ernst genom-
men fühlte, und 2011 drohten
die Entlebucher Gemeinden mit
dem Austritt, liessen es dann
aber sein. Das ist Schnee von
gestern, wie sich an der ausser-
ordentlichen Generalversamm-
lung am Mittwochabend zeigte:
Mit Vertretern von 81 der 82
stimmberechtigten Gemeinden
waren so viele anwesend wie
noch nie, der Luzerner Stadtrat
nahm mit Martin Merki trotz
immer noch geltender Nichtmit-
gliedschaft ebenfalls teil, und
abgesehen von einer oder zwei
Gegenstimmen hiessen die
Gemeindevertreter sämtliche
Anträge ihres Vorstands gut
(Ausgabe von gestern).

KommtderKantonsratden
ForderungenderGemeinden
nichtnach, gibt es Volksabstim-
mungen über die Frage, wer die

Ergänzungsleistungen zur AHV
zahlt. Oder darüber, welche
Staatsebene wann Sozialhilfe-
dossiers von Flüchtlingen
übernimmt. Oder über die
Verteilung von Geldern an den
Unterhalt der Strassen. Und
womöglich über die «richtige»
Zahl der Betreibungsämter.

Dieeindrücklichdemonst-
rierteEinigkeitwürde jedoch
nutzlos verpuffen,wenn der
politische Kurs verkehrt wäre
oder einem Slalomlauf entspre-
chen würde und wenn das
taktische Verhalten jenem der
Abwehrspieler des FC Luzern
gleich käme. Beides ist nicht der
Fall, Kurs und Taktik stimmen.
So stellte sich die Verbandsspit-
ze seit Bekanntwerden der
ersten Eckwerte des Konsolidie-
rungsprogramms 17 (KP 17) der
Regierung stets auf den exakt
gleichen Standpunkt: Das
Sparpaket darf die Gemeinden
netto nicht mehr belasten. Die
Regierung nahm diese Forde-
rung jedoch auf die leichte
Schulter und bürdete den

Gemeinden schon im Juni, als
sie den Planungsbericht zum
KP 17 vorstellte, jährlich 10 Mil-
lionen Franken auf. Drei Mona-
te später verdoppelte sie die
Summe in der Botschaft zum
KP 17 – trotz wiederholter
Beteuerungen des Gemeinde-
verbands, Mehrbelastungen
konsequent zu bekämpfen. Die
Ignoranz der Regierung provo-
zierte den Widerstand der
Gemeinden also geradezu.

Die imSeptember so richtig
aufgebrachtenGemeindever-
treter –Verbandspräsident Hans
Luternauer sprach am Mittwoch
von «Enttäuschung und Frustra-
tion», gar von einem «Verstoss
gegen Treu und Glauben» –
analysierten die Ausgangslage
später aber nüchtern. Und die
Taktik, welche der Vorstand des
Gemeindeverbands seinen
Mitgliedern in der Folge vor-
schlug, war das clevere Ergebnis
dieser Analyse: Bekämpft
werden nur jene Massnahmen
der Regierung, die der Kantons-
rat bereits einmal abgelehnt

hatte oder solche, die das Parla-
ment höchstwahrscheinlich
ebenfalls kippen wird. Die
Verbandsmitglieder honorierten
diesen geschickten Schachzug
der Männer und Frauen rund
um Finanzbereichsleiter Armin
Hartmann (SVP, Schlierbach)
mit beinahe hundertprozentiger
Zustimmung.

Wasdas fürdieFinanzdebat-
ten imNovemberundDezem-
berbedeutet,wird die am
Mittwoch durch Marcel
Schwerzmann und Paul Winiker
vertretene Regierung wohl
kapiert haben: Die heute verteil-
ten, mehr als 300 Seiten starken
Ausführungen zum Budget 2017
sowie zum Aufgaben- und
Finanzplan bis 2020 sind das
Papier nicht wert, auf dem sie
gedruckt sind – der Kantonsrat
wird sich nämlich mit sehr
grosser Wahrscheinlichkeit an
die Beschlüsse des Gemeinde-
verbands halten.

DiepolitischeRealität im
KantonLuzern lässt sichdem-

nach sozusammenfassen:Die
Gemeinden geben die Richtung
vor, und wenn der Kanton nicht
spurt, wird es das Stimmvolk
schon wieder so zurechtrücken,
wie es die Gemeinden gerne
haben. Das ist völlig legitim –
die Möglichkeit des Gemeinde-
referendums ist seit 2007 in der
Kantonsverfassung verankert.
Ziel war es damals, die Rechte
der Gemeinden zu stärken. Der
nach verschiedenen Querelen
erstarkte Gemeindeverband
nutzt diese Rechte für seine
Ziele. Und das äusserst ge-
schickt. Die Regierung und die
Parteien können sich davon
eine – besser zwei – Scheibe/n
abschneiden.

Lukas Nussbaumer
Ressortleiter Kanton Luzern
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

SchelmischeClowns und sinnlicheAkrobatik
Sursee Das geht an die Nerven und auch ans Herz der Besucher: Der Zirkus Nock bringt Akrobatik und

Leidenschaft unter die Zirkuskuppel. Eben hat er sein Zelt in Sursee aufgeschlagen.

Das ist Zirkus pur: Der tollpat-
schige Costin Bellu hat es den
beidenKnaben Dennis Schneider
und Leon Furrer aus Huttwil be-
sonders angetan. Die beiden sit-
zen zusammen mit Mutter Regi-
na Furrer und dem sechsjährigen
Rico in der Abendvorführung des
Zirkus Nock. Eins ums andere
Mal prusten die beiden Neunjäh-
rigen los und lachen laut und
schallend durch das Zirkuszelt.
Zu komisch ist es, wie der rumä-
nische Artist über das Geländer
des Sprungturmes, über den
Trampolinrand hinwegrutscht,
die Augen scheinbar hilflos ver-
dreht, um dann blitzschnell
Anlauf zu holen, hoch in die Zir-
kuskuppel zusteigen,halsbreche-
rische Salti zu schlagen, Drehun-
gen, Wendungen, Pirouetten –
kurz, Artistik auf höchstem
Niveau in die Manege zu bringen.
Einige Nummern später wird der-
selbe Artist sich zwei Zuschauer
aus dem Publikum holen und
eine urkomische Box-Nummer
hinlegen.

Es gibt aber nicht nur zu la-
chen im diesjährigen Programm
des Zirkus Nock, im ältesten Zir-
kus der Schweiz notabene. Da ist
auch viel Staunen und Bewunde-
rung angesagt. So etwa, wenn
Mensch und Pferd in der Pferde-
nummer von Franziska Nock in
perfektem Einklang agieren. Sie
lässt dabei ihre Friesen und An-
dalusier stimmige Gesamtbilder
von schwarz und weiss schaffen;
die beiden niedlichen Shetland-
ponys mischen die Nummer ein-
nehmend auf und benützen den
Bauch der grossen Pferdegenos-
sen quasi als Tunnel und galop-
pieren frech da durch.

Rote-Rosen-Romantikund
Europapremiere

Flamenco- und Stepptanz einer
spanischen Tänzergruppe zu
heissen südlichen Rhythmen um-
rahmen das Programm; langsa-
mer wird dann der Taktstock des

Direktors Tadeusz Kròl und
schmeichelnd die Musik des Zir-
kusorchesters bei der sinnlichen
Darbietung des Duos Romance.
Das Luftakrobatikpaar erzählt
dabei eine leidenschaftliche Lie-
besgeschichte. Diese ist einge-
packt in grossartige Artistik. Das
Paar umgarnt sich, wickelt sich
ein, lässt sich in die Höhe hissen,
in die Tiefe sausen. Dramatisch,
packend. Eine rote Rose über-
reicht der Akrobat seiner Partne-
rin zum Schluss. Zirkusromantik
vom Feinsten. Das Publikum ist
mit Recht gebannt. Stepp auf
Stepp folgen sich die Nummern,
raffiniert werden die Brücken
zwischen den Programmteilen
geschlagen. Da ist auch das Duo

Serjo. Die beiden Handstandak-
robaten sind eigentliche Muskel-
pakete; sie formen ihre Figuren
im Zeitlupentempo, als wäre das
Ganze eine Leichtigkeit, als wäre
da keine Schwerkraft. Zum
Schluss sind als letzte Garnitur
nochmals die Nerven gefordert.
Nach Salti und riskanten Sprün-
gen auf dem Hochseil formiert
sich die kolumbianische Hoch-
seiltruppe The Robles auf dem
fünf Millimeter dicken Stahlseil
zur 7-Mann-Pyramide. Gebannt
verfolgt das Publikum, wie die
Hochseilkünstler die Zirkuskup-
pel durchqueren.

Glänzende Augen beim Pub-
likum und viel Applaus für das
ganze Ensemble gibt es zum

Schluss –unddasindauchwieder
die genannten jungen Besucher
Dennis und Leon: «Uff, ja, das
war ein toller Zirkusabend.» Ob
sie schlafen können? Das schon,
abervondemErlebniswürdensie
wohl schon noch träumen.

Hannes Bucher
kanton@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Ab heute gastiert der Zirkus Nock
auf dem Viehmarktplatz in Sursee
und vom 25. Oktober bis 1. No-
vember auf der Luzerner Allmend.
Familientag am Freitag, 28. Okto-
ber, um 20 Uhr: 50 Prozent auf
alle Kategorien für Familien mit
Kindern. www.nock.ch

Manege frei: Dressurreiter Paolo Finardi und sein Pferd werden von einer Flamenco-Tänzern begleitet. Bild: PD

5 x 2 Billette zu gewinnen

Für die Vorstellung des Zirkus
Nock am Freitag, 28. Oktober,
in der Stadt Luzern verlosen wir
fünf Mal zwei Tickets. Die Auf-
führung beginnt um 20 Uhr und
findet auf der Luzerner Allmend
statt.

0901 83 30 23
(Fr. 1.50 pro Anruf)

Wählen Sie heute die angegebe-
ne Telefonnummer, oder nehmen
Sie unterwww.luzernerzeitung.ch/
wettbewerbe an der Verlosung
teil. Die Gewinner werden ermit-
telt und informiert.

Bahnübergang
wird gesperrt

Escholzmatt-Marbach Gemäss
dem Strasseninspektorat Em-
mentalerfährtderBahnübergang
Bärau infolge von Bauarbeiten
eine Vollsperrung. Diese Ver-
kehrssperrung in beiden Fahrt-
richtungen erfolgt von Sonntag-
abend, 23. Oktober, 22 Uhr, bis
Dienstag, 25. Oktober, 14 Uhr. In
dieser Zeit wird der Verkehr
grossräumigüberSchangnau–Eg-
giwil–Schüpbachumgeleitet.Der
Zubringerdienst bis zum Bahn-
übergang ist beidseitig gestattet,
wie die Gemeinde mitteilt. (red.)

10 000 Franken
anHurrikan-Opfer
Spende Die Römisch-katholi-
sche Landeskirche des Kantons
Luzern unterstützt die Hurrikan-
Opfer auf Haiti mit 10 000 Fran-
ken. Der Synodalrat habe diesen
Betrag für ein Caritas-Projekt ge-
sprochen, das Soforthilfe leistet,
heisst es in einer Mitteilung.

Hurrikan «Matthew» hatte
am 4. Oktober die Südküste Hai-
tis verwüstet. Über 1000 Men-
schenkamenumsLeben.Gemäss
den Vereinten Nationen sind
350 000 Haitianer von humani-
tärer Hilfe abhängig. Caritas
Schweiz stellt über die lokale
Schwesterorganisation, Caritas
LesCayes, sauberesTrinkwasser,
Lebensmittel und Hygieneartikel
zurVerfügung.Einesdergrössten
Probleme ist die Ernährungssi-
cherung: Da die Aussaaten zer-
stört worden sind, plant Caritas,
Saatgut zu verteilen.

Die fünf grossen Schulzent-
ren, die Caritas nach dem Erdbe-
ben vom Januar 2010 erstellt hat-
te, hielten dem Hurrikan stand.
Die Luzerner Landeskirche hatte
den Wiederaufbau damals über
Caritas Schweiz mit 100 000
Franken unterstützt. (red.)

Jugendsession
mit Promi-Faktor
Kanton Am Freitag, 28. Oktober,
findetdiedrittekantonale Jugend-
session in Luzern statt. Die dies-
jährige Austragung steht unter
demMottoMobilität.ZurDebatte
stehen unter anderem der Tief-
bahnhof,diePriorisierungdesÖV,
Schüler-Abonnemente und die
Roadpricing-Thematik. Gastred-
ner ist TV-Moderator Marco Frit-
sche.Die Jugendsessionfindet je-
weils im Luzerner Regierungsge-
bäudestatt. Jugendlichevon13bis
25 Jahren können sich auf der
Homepage des Jugendparla-
ments, www.jukalu.ch, für die Ju-
gendsession anmelden. (red.)

Postagenturen
werden eröffnet

Inwil/Altbüron AmMontag, 7.No-
vember, werden sowohl in Inwil
wieauch in Altbüron Postagentu-
reneröffnet. InAltbüronwirdsich
die Agentur ab diesem Zeitpunkt
im Spar-Supermarkt an der Lin-
den 10 befinden. Die bisherige
Poststelle wird am Freitag, 4. No-
vember, letztmals geöffnet sein,
wie die Post mitteilt. Die neue
Postagentur Inwil befindet sich
im Volg an der Hauptstrasse 35.
Die heutige Poststelle wird am
Samstag, 5. November, zum letz-
ten Mal geöffnet sein. (red.)


