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«Die ABL ist ein freies Unternehmen»
«Sozialdemokraten schiessen
gegen die Baugenossenschaft
ABL», Ausgabe vom 30. April

Was die Luzerner SP-Führung
mit der Allgemeinen Baugenos-
senschaft Luzern (ABL) veran-
staltet, finde ich vor allem
anmassend. Die Partei über-
nehme Verantwortung, heisst
es in ihrer Medienmitteilung,
und sehe sich gegenüber den
«Mieterinnen, Genossenschaf-
tern und der gesamten Bevöl-
kerung in einer besonderen
Verantwortung». Wie bitte?

Die ABL ist ein freies Unter-
nehmen, parteipolitisch neutral
und unabhängig. Sie ist ihren
Mitgliedern gegenüber verant-
wortlich, wie auch die LZ im
Kommentar richtig festhält. Sie
ist keiner Partei rechenschafts-
pflichtig und keine Partei hat

über sie ein Führungsrecht.
Inhaltliche Auseinandersetzun-
gen gehören dazu. Nach mei-
ner Erfahrung – ich bin auch
Mitglied – funktioniert die
interne Demokratie. Diese darf
zu mehr Transparenz über
Cheflöhne führen, wie eines
der Anliegen lautet. Die Dis-
kussion ist aber intern zu
führen. Der aktuelle Versuch,
öffentlich Druck auf die ABL-
Führung zu machen, wirkt auf
mich revanchistisch. Bei der
letzten internen Abstimmung
wurden von SP-Seite erfolglos
Anträge betreffend Kostenmie-
te gestellt. Jetzt kommt die
Forderung wieder. Ich stimmte
auch Nein, obwohl ich für
Kostenmieten bin. Der Grund:
Es muss nicht jede Genossen-
schaft ein teures Rad erfinden.
Das Bundesamt für Wohnungs-

wesen hat dazu eine Arbeits-
gruppe eingesetzt, einen
Fahrplan erstellt und will Mitte
2022 eine Empfehlung zu
deren Anwendung publizieren.
Können sich SP-Leute in der
ABL nicht durchsetzen, ist das
für sie vielleicht blöd, aber es
rechtfertigt nicht das gewählte
Vorgehen. Die Genossenschaft
ist Garantin für die Entwick-
lung des hiesigen Wohnbauge-
nossenschaftswesens. Sie
macht selbst viel, animiert
andere Genossenschaften zu
Aktivität, arbeitet in Koopera-
tionen und unterstützt junge
Genossenschaften. Mein
Interesse ist, sie zu stärken.

Louis Schelbert, Luzern,
alt Nationalrat Grüne und ehemaliger
Präsident vonWohnbaugenossen-
schaften Schweiz

Schmetterlinge lassen sich bis im Juni Zeit
Zu einem Leserbrief über die
Trinkwasser-Initiative,
Ausgabe vom 28. April

Lieber Herr Lanfranconi, schön
dass Sie Ihre Freizeit gerne in
der Natur verbringen. Leider
sind Sie etwas früh mit Ihren
Wünschen nach blühendem
Mohn und fliegenden Schmet-
terlingen. Mohn beginnt frü-
hestens im Mai mit der Blüte
und die Schmetterlinge lassen
sich bis im Juni Zeit. Also kein
Wunder, haben Sie diesen
Frühling davon noch nichts
gesehen. Das Ausbringen der
durch die Wintermonate
angesammelten Gülle macht
im Frühling am meisten Sinn.

Haben Sie schon mal be-
dacht, wenn sie mit Ihrem
Fahrrad auf den kleinen Sträss-
chen neben unseren Höfen
vorbeifahren, dass Sie sich
oftmals auf Privatgrundstücken
bewegen? Nicht jeder Weg ist
ein Wander- und Bikerweg und
entsprechend im Wanderweg-
plan eingetragen. Ich finde, für

dieses Entgegenkommen
dürfen die Bauern etwas Tole-
ranz und Verständnis von den
Benützern erwarten.

Ursula Schmid,Wolhusen

Mit dem Velo im Frühling auf
schmalen Wegen die schöne
Landschaft mit den vielen
Frühlingsblumen geniessen, ist
ein schönes Privileg. Aber der
Mohn, den Bruno Lanfranconi
in seinem Leserbrief vermisst,
blüht erst im Sommer in Ge-
treidefeldern. Auch die vielen
Schmetterlinge (auch Sommer-
vögel genannt) fliegen erst an
warmen Sommertagen.

Bedrückende Agrarwüsten,
wie Sie es nennen, sehen wir
vor allem in Spanien, wo ganze
Landschaften mit Plastiktun-
neln abgedeckt sind. Von dort
stammt auch das importierte
Gemüse.

Wenn die Trinkwasser-Ini-
tiative angenommen wird, wer-
den viele Bauern, die Gemüse,

Obst oder Kartoffeln anbauen,
auf die Direktzahlungen ver-
zichten. Um bei diesen krank-
heitsanfälligen Kulturen
Mindererträge zu vermeiden,
werden sie sie weiterhin mit
Pflanzenschutzmittel schüt-
zen. Den Ökologischen Leis-
tungsnachweis (ÖLN) müssen
sie dann nicht mehr erfüllen
und können auch die Biodi-
versitätsflächen wieder mit
Kulturen bepflanzen und so
den Verlust der Direktzahlun-
gen zum Teil wettmachen.

Dadurch werden das
Trinkwasser und die Umwelt
nicht besser, sondern noch
mehr gefährdet.

Setzen wir auf die Verord-
nung des Bundesrates, die den
Pestizideinsatz halbiert und
stimmen zur Trinkwasser-Ini-
tiative Nein. Das wäre besser
und würde die Landwirtschaft
schneller auf eine umweltver-
träglichere Nahrungsmittel-
produktion umstellen.

Guido Strebel, Zell

Trauerspiel im Krienser Einwohnerrat
«Nunmuss der Regierungsrat
ran»,
Ausgabe vom 30. April

Die Mitglieder des Krienser
Einwohnerrates haben am
letzten Donnerstag ein bemer-
kenswert beschämendes
Trauerspiel vorgeführt. Sie
haben mit sturem Festhalten
an parteipolitischen Partial-
interessen das vom neuen
Krienser Stadtrat vorgelegte, in
Sachen Sparmassnahmen und
Steuererhöhung ausgewogene
Budget abgelehnt. Die kata-
strophale Finanzlage der Stadt

mit der ausserordentlichen
Überschuldung sollte alle
Parlamentarier zu verantwor-
tungsvollem Handeln auch
gegen die partiellen Parteiinte-
ressen führen. Doch weit
entfernt davon überlassen die
Damen und Herren Einwoh-
nerräte die Verantwortung
lieber dem Regierungsrat. Dies
beschert ihnen gegenüber
ihren Wählern wenigstens
keinen Gesichtsverlust.

Man kann sich getrost
fragen, ob wir in Kriens ein
solches Parlament überhaupt
brauchen, welches nicht bereit

ist, staatspolitische Verant-
wortung auch gegen Partial-
interessen zu übernehmen.
Der neu gewählte Stadtrat
jedenfalls hat seine Sache
wesentlich besser gemacht und
den Mut gehabt, dem Parla-
ment und den Stimmbürgern
klaren Wein einzuschenken.
Hoffen wir, dass der Regie-
rungsrat das vorgeschlagene
Budget ohne Änderungen in
Kraft setzt und damit den
Krienser Finanzen eine
Chance zur Genesung gibt.

Martin Glarner, Kriens

Regeln für Leserbriefe

Wir freuen uns über Ihre Leser-
briefe. Das sind die Spielregeln:
FassenSie sich kurz, Ihr Text darf
nichtmehr als 1800Zeichen um-
fassen und gerne auch knapper
sein. Sie helfen uns so, mög-
lichst vielen Meinungen eine
Plattform zu geben.

Wir behalten uns vor, Texte zu
kürzen oder nicht zu publizieren.

Grundsätzlich werdenAbonnen-
ten bei der Auswahl der Briefe
bevorzugt behandelt. Bitte ge-
ben Sie bei jedemBrief Ihre voll-
ständige Adresse und Telefon-
nummer an.

Sie können uns Ihren Leser-
brief aber auch über www.luzer-
nerzeitung.ch/leserbriefe direkt
hochladen.

Demonstrieren wichtiger als ein Intensivbett?
Zur Coronakrise

Alle, die sich nicht impfen
lassen wollen, und jene, die
ohne Masken an Demonstra-
tionen oder Versammlungen
teilnehmen, müssten einen
Ausweis auf sich tragen.
Ähnlich dem Organspender-
ausweis mit dem Vermerk:
Ich verzichte auf ein Intensiv-

bett sowie Sauerstoff, sollte
ich wegen Corona ins Spital
müssen. Ausserdem sollte die
Polizei, unterstützt von Zivil-
dienstlern und Freiwilligen, an
Zugangsstrassen zu Demonst-
rationsplätzen die Daten aller
Demonstrationswilligen
aufnehmen und sie an Spitäler
weitergeben. Heute im Zeit-
alter vom Computer wäre das

machbar. Allenfalls mit Zu-
stimmung der Einzelnen, dass
ihnen das Demonstrieren
wichtiger ist als ein Intensiv-
bett. Vielleicht würde das den
Intensivstationen etwas Arbeit
abnehmen. Unter Umständen
auch der Polizei, weil es weni-
ger Demonstrierende gäbe.

Anita Imhof, Steinhausen

Es reicht mit immer mehr Steuern und Abgaben
«Autofahren nur noch für
Reiche?»,
Online-Artikel vom 26. April

Der Titel des Artikels bringt es
auf den Punkt: «Autofahren
nur noch für Reiche?» Bereits
jetzt gehen über 80 Rappen des
Benzinpreises an der Zapfsäule
an den Staat. Jetzt werden es

noch viel mehr. Es reicht mit
immer mehr Steuern und
Abgaben!

Mario Bucher, Kantonsrat SVP, Emmen

Die Obwaldner Nationalrätin
Monika Rüegger (SVP) spricht
mir aus dem Herzen, wenn sie

sagt, dass das CO2-Gesetz die
ländliche Bevölkerung und die
Normalverdiener besonders
hart trifft. Einen Gutverdiener
kümmert es nicht, wenn der
Liter Benzin 12 Rappen teurer
ist und die Abgaben auf Heizöl
und Gas mehr als verdoppelt
werden oder ein Flug 120
Franken mehr kostet. Den

Reichen ist es auch egal, dass
mit dem CO2-Gesetz unter
dem Strich für eine vierköpfige
Familie bis zu 1000 Franken
Mehrkosten pro Jahr entstehen
können. Wir «Normalos»
können uns dann aber Ferien
im Ausland abschminken.

Willi Knecht, Kantonsrat SVP,Menznau

TODESFÄLLE

26. April 2021 LUZERN

Blaser Mboup Esther, von Trub BE, in Luzern, Oberbodenhof 1, geb. 1971. Die Trauerfeier und die Bei-
setzung finden im engsten Familienkreis statt.

28. April

Erni-Deza Josefa, von Luzern und Ruswil, in Luzern, Murbacherstrasse 20, geb. 1972. Die Trauerfeier und
die Beisetzung finden im engen Kreis statt.

Imfeld Bruno, von Luzern und Lungern OW, in Luzern, Höhenweg 2, geb. 1961. Die Beisetzung findet im
engsten Familienkreis statt.

30. April EMMEN

Mattmann-Brügger Anna, von und in Emmen, Kirchfeldstrasse 27, geb. 1927.

1. Mai

Jaquier-Andrea Frieda, von Siviriez FR, in Emmen, Heimetweg 17, geb. 1943. Die Beisetzung findet im
engsten Familienkreis statt.

20. April KRIENS

Marbacher Maurer Irene, von Kriens, Romoos und Spiez BE, in Kriens, Gärtnerweg 20, geb. 1957. Die
Beisetzung fand auf dem Friedhof Anderallmend statt.

26. April

Gisler-Richiger Katharina, von Spiringen UR, in Kriens, Gemeindehausstrasse 1, geb. 1946. Die Bei-
setzung findet im engsten Familienkreis statt.

Frank Harry Walter, von Kriens und Luzern, in Kriens, Talackerstrasse 3, geb. 1931.

Riedweg Adolf Dominik, von Kriens und Wolhusen, in Kriens, Furkastrasse 7, geb. 1937.

Traurig, aber dankbar nehmmmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann, unserem Vati,
Schwiegervater, Grossvati

Josef Linnngg-Röthlinnn
7. Juni 1932 bis 30. April 200021

Nach einem reich erfüllten LLLeben hat sich dein Lebenskreis gesccchlossen und du durftest
friedlich einschlafen. Du hassst uns genügend Zeit gegeben, um uuuns von dir zu verabschieden.
Wir danken für alles, was duuu uns in deinem Leben geschenkt haaast.

Du wirst uns fehlen und immmmer in unseren Herzen bei uns sein.
Rosemarie Lingg-Röthlin
Barbara und Frank Mertin-Lingg
Mirjam mit Jan, Raphael mmmit Alica

Josef Lingg und Annagret Brunner
Priska und Urs Felber-Lingg
Julia mit Tobias, Lara mit Manuel

Die Trauerfeier und die Urneeenbeisetzung im Gemeinschaftsgrab finden im engsten
Familienkreis in der Kirche GGGrossdietwil statt.

Traueradresse: Priska Felber---Lingg, Tannbergstrasse 25, 6214 Sccchenkon

IIImmm SSSiiinnnnnneee dddeeesss VVVeeerrrssstttooorrrbbbeeennneeennn uuunnnttteeerrrssstttüüütttzzzeee mmmaaannn dddiiieee WWWiiinnnttteeerrrhhhiiilllfffeee LLLuuuzzzeeeerrrnnn,
IBAN CH73 0900 0000 6000 6469 4 (Vermerk Josef Lingg-Röthlin)
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