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Die Kieswerk Hüswil AG ist mit ihrer 100% Tochterunternehmung, der Napf 
Transport AG, und der ansässigen Partnerunternehmung Beton AG Hüswil eine 
modern eingerichtete Herstellerin und Lieferantin von Kies-, Asphalt- und Beton-
produkten.

Zur Aufstockung unseres Teams suchen wir nach Vereinbarung eine zuverlässige 
und teamfähige Person als

Steinmetz Wackensteine / Montage mitarbeiter 
Betonfertigteile – im Akkordlohn

Ihre Hauptaufgaben
Sie produzieren in Akkord je nach Bedarf die sog. «Hüswiler Gwäggi». Diese 
Wackensteine werden mit einem Brechwerkzeug oder einer Schneidemaschine 
hergestellt und in Big Bags gelagert. Die Herstellung findet in trockenen und 
geheizten Räumen statt. Zudem produzieren Sie verschiedene Betonblocksteine 
mittels neuwertigen Schalungselementen.

Ihr Profil
Sie verfügen über eine handwerkliche oder landwirtschaftliche Ausbildung. Zu-
dem arbeiten Sie akkurat und genau, um den hohen Ansprüchen unserer Kund-
schaft gerecht zu werden. Nebst sehr guten Deutschkenntnissen sind Sie teamfä-
hig und verfügen über eine zuverlässige, flexible sowie selbständige Arbeitsweise. 
Sie können anpacken und behalten in Stresszeiten einen kühlen Kopf.

Wir bieten
Eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem motivierten, famili-
ären Team, ein angenehmes Arbeitsklima, fortschrittliche und zukunftsorientierte 
Anstellungsbedingungen, gerechte Entlöhnung sowie einen modernen Fuhr- und 
Maschinenpark.

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Für weitere Auskünfte rufen Sie bitte Herrn Markus Onstein, Tel. 041 989 80 80,
an oder senden Sie Ihre Bewerbung an: 
Kieswerk Hüswil AG, Steinberg 1, 6152 Hüswil 
E-Mail: info@kieswerk-hueswil.ch

Bänkli und Unterstände sowie Reini-

gung). Daher wurde in gewissen Kan-

tonen bereits über einen «Waldfünflie-

ber» diskutiert, also über eine Abgabe 

der öffentlichen Hand an die Waldei-

gentümer. So weit sind wir im Kanton 

Luzern noch nicht. Ich schliesse aber 

nicht aus, dass diese Diskussion mal 

kommen wird, denn die Ansprüche der 

Erholungssuchenden steigen und der 

Aufwand für die Waldeigentümer steigt 

ebenfalls. 

Der Wald ist auch einer der Träger 
der Biodiversität, was seine Wich-
tigkeit ebenfalls unterstreicht!

Der Wald ist «Biodiversität à gogo». Es 

gibt, glaube ich, an keinem anderen 

Ort so viele Pflanzen und Tiere so nah 

beisammen. In Zukunft braucht es eine 

gute Durchmischung der Wälder – also: 

etwas weg von den Monokulturen der 

früheren Generationen, als die Produk-

tion von Holz im Vordergrund stand. 

Dies steigert die Biodiversität, aber 

auch die Abwehrkräfte des Waldes ge-

genüber dem Wind, der Hitze und dem 

Borkenkäfer.  

Weil der Wald so begehrt und so 
beliebt ist, entstehen auch klassi-
sche Nutzungskonflikte. 

Grundsätzlich können die drei Funk-

tionen (eben: Schutzwald, Wirtschafts-

wald, Erholungswald) zu Konflikten 

untereinander führen, das ist so. So 

müssen in den Waldungen der Stadt 

Luzern beispielsweise stets Aufklä-

rungsplakate hingestellt werden, wenn 

Bäume gefällt werden. Denn es gibt 

Personen, die es nicht verstehen, wenn 

Bäume gefällt werden und die dann 

Leute vom Forstdienst «Baummörder» 

nennen. Einen anderen Konflikt gibt 

es beispielsweise bei der Käferbekämp-

fung. Während der Kanton in seinen 

Wäldern langfristig den Käfer zulassen 

kann, kann dies der private Waldei-

gentümer nicht. Der Käfer kennt aber 

keine Grenzen. So erinnere ich an den 

Konflikt bei der Käferbekämpfung zwi-

schen den Kantonen Luzern und Bern 

im hinteren Entlebuch. Bern entfernte 

das Käferholz rigoros, Luzern liess es 

mehr oder weniger liegen. Und dann 

können wir noch die Konflikte zwi-

schen den Bikern und den Jägern nen-

nen. Aber auch hier plädiere ich für 

Pragmatismus und setze vor allem auf  

Aufklärung, denn die Leute wissen ein-

fach zu wenig über die drei Funktionen 

des Waldes.  

Sie sind ziemlich «ökologisch 
unterwegs»: Sind Sie – obschon 
CVP- Kantonsrat – eigentlich ein 
«verkappter Grüner»? 

Der Wald denkt nicht ideologisch und 

kennt keine Parteien. Die CVP hat als 

bürgerliche Partei dem Schutz der Um-

welt schon immer hohe Bedeutung bei-

gemessen. So war die CVP die einzige 

bürgerliche Partei, die das in der ersten 

Runde gescheiterte kantonale Energie-

gesetz befürwortet hat. Auf  Bundes-

ebene war sie mit Bundesrätin Doris 

Leuthard die treibende Kraft hinter der 

Energiestrategie 2050! 

Gibt es das denn überhaupt: «eine 
bürgerliche Umweltpolitik»? 

Natürlich gibt es das! Linke Umwelt-

politik fordert – vor allem ideologisch 

motiviert – in der Regel viel mehr 

staatliche Regulierungen und setzt 

auf  Verbote und Umverteilung. Sie 

benennt denn auch gerne sogenannte 

«Umweltsünder». Währenddessen setzt 

bürgerliche Umweltpolitik viel mehr 

auf  Anreize und Lenkungsabgaben. Da-

durch sollen die technische Innovation 

gefördert und mit marktwirtschaftli-

chen Instrumenten eine ökologischere 

Politik umgesetzt werden, welche von 

den Bürgerinnen und Bürgern auch 

mitgetragen wird. Dieses Auseinander-

klaffen von Haltungen blockiert mitun-

ter gute Lösungen, wobei ich die Linke 

gegenwärtig als ideologisch ziemlich 

stur wahrnehme. 

Im Hauptjob sind Sie Geschäfts-
führer des einflussreichen VLG, des 
Verbandes der Luzerner Gemein-
den. Warum eigentlich ist die Stadt 
Luzern nicht im VLG vertreten? 

Das Stadtparlament hat den Austritt 

aus meiner Sicht leider zu stark aus 

politischen Gründen beschlossen. Die 

Linke erblickte im VLG ein bürgerlich 

dominiertes Gremium, welches die 

Interessen der Stadt Luzern zu wenig 

berücksichtige. Sie kritisierte insbeson-

dere auch den Einsitz von Vorstands-

mitgliedern im Kantonsrat. Während-

dessen gab es seitens der politischen 

Rechten grundsätzliche Vorbehalte ge-

gen diese Institution. Dem Verband und 

dem Stadtrat ist es damals nicht gelun-

gen, den Nutzen des VLG auch für die 

Stadt Luzern aufzuzeigen. So sind bei-

spielsweise im VLG-Vorstand Gemein-

den vertreten und nicht parteipolitisch 

agierende Gemeinderatsmitglieder. Das 

wird von gewissen politischen Kreisen 

leider zu wenig erkannt. 

Kehrt die Stadt Luzern in den VLG 
zurück?

Da bin ich mir sicher, ich weiss nur 

nicht genau, wann. Der Stadtrat ist 

gewillt wieder einzutreten, muss jetzt 

aber den Grossen Stadtrat (also das 

Parlament) überzeugen, was sicher-

lich nicht einfach sein wird. Gerade 

die «AFR 18» (die Aufgaben- und Fi-

nanzreform 2018) hat ja gezeigt, dass 

der Einsitz der Stadt Luzern im VLG 

sehr hilfreich gewesen wäre. Der VLG 

versucht, gegenüber der Stadt die Vor-

teile noch besser aufzuzeigen. Es gibt 

aus dem Kreis der Mitglieder zuneh-

mend Kritik am Verhalten der Stadt, 

was teilweise als unsolidarisch wahrge-

nommen wird. So gibt es Projekte, die 

der VLG zusammen mit dem Kanton 

umsetzt. Dabei stellt sich dann jedes 

Mal die Frage, ob die Stadt Luzern im 

Projekt ebenfalls mitmacht oder nicht. 

Durch ihre Grösse (in Luzern wohnt ein 

Fünftel der Kantonsbewohner!) beein-

flusst sie ohnehin jedes Projekt. Es sind 

dann jeweils immer der Finanzierungs-

schlüssel sowie die Art und Weise der 

Mitbestimmung des Nicht-Mitgliedes 

Stadt Luzern zu definieren. Das ist für 

alle Akteure aufwendiger und kompli-

zierter, als wenn die Stadt ordentliches 

Mitglied wäre. 

* Herbert Fischer ist Gründer und Redaktor der On-
line-Plattform lu-wahlen.ch
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Martin Gerber

Heizungs-Experte

HEIZUNG
TROXLER
Sie brauchen eine neue 

Heizung? Wir bieten 

individuelle Lösungen!

Willisau | 041 970 11 80 | troxler-haustechnik.ch

Sanitär | Badumbau | Reparatur | Lüftung

Diese Fichte hielt einem Sturm nicht stand und wurde so zum «gefundenen Fressen» für den Käfer. Foto Herbert Fischer


