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Verschiedene Nutzungen des Waldes sind ohne
Konflikte möglich – gefragt ist Toleranz
Zu den Leserbriefen «Im
Bireggwald degradiert
man Fusswege zu Bike-
Abfahrten»,
Ausgabe vom 16. Januar

Die beiden Leserbriefschrei-
ber haben leider das vorlie-
gende Projekt nicht als Gan-
zes gesehen, sondern nur
Teile daraus herausgegriffen.
Das Projekt entstand übrigens
bereits 2017 auf Initiative der
Grundbesitzer, Bikende sind
erst seit 2021 dabei. Die
genannten vier Bike-Abfahr-
ten werden zum grossen
Teil bereits heute befahren,
insofern ändert sich wenig.

Viele heute von
Bikenden benutzte, illegale
Wege werden im Gegenzug
aufgehoben, es entsteht somit
eine Entlastung in diesen
Gebieten. Es entstehen weni-
ge neue Wegteile, teils als
Entflechtung von Fuss- und
Bikewegen (Nähe Stirnrüti),
somit bewirkt das auch eine
Verbesserung für zu Fuss
gehende Personen. Ein Trail
wird neu angelegt, dem Ge-
lände angepasst.

Die Kreuzungen mit
bestehenden Wegen werden
so gestaltet, dass im Gegen-
satz zu heute die Geschwin-

digkeit der Bikes gebremst
wird und somit die Wege
gefahrlos gekreuzt werden
können. Die grossen Wege
dürfen auch heute schon legal
befahren werden.

Fazit: Das Projekt bringt
eine gewisse Kanalisierung
der Bikenden, gewisse Wege
werden etwas mehr belastet,
dafür grössere Gebiete
entlastet.

Der Bireggwald «gehört»
nicht den Fussgängerinnen
und Fussgängern allein, in
einem so siedlungsnahen
Gebiet treffen zwangsläufig
verschiedenste Ansprüche
aufeinander. Es braucht
wie immer eine gewisse
Toleranz auf allen Seiten,
dann sind verschiedene
Nutzungen ohne Konflikte
möglich.

ThomasSpöring, Horw, Vorstand
Mountainbike Luzern undMitglied der
ArbeitsgruppeBireggwald

Leserbriefschreiber Benno
Hegi hat völlig recht, wenn er
meint, dass Fusswege überall
zu Bike-Abfahrten erklärt
werden. Überall bekommen
die Bikefahrer Vortritt, wäh-
rend der Fussgänger oder

Wanderer ins Abseits ge-
drängt wird. Neuerdings auch
im Flachland!

Ich halte mich viel im
Engadin auf, wo das seit
längerer Zeit ein Problem ist.
Tolle, schöne Wanderwege,
zum Teil auch schmal, werden
für Biker freigegeben, die
Probleme sind vorprogram-
miert. Da heisst es einfach,
gegenseitiges Verständnis ist
gefragt.

Doch «freies Wandern» ist
so einfach nicht mehr mög-
lich, ich muss – wie auf der
Strasse – ständig den Blick
nach hinten werfen, wenn ich
zum Beispiel eine Blume auf
der anderen Seite des Weges
näher betrachten will.

Früher war Wandern noch
erholsam, heute ist man
gezwungen, ständig «auf-
merksam das Geschehen von
hinten zu beachten»!

Anita Staub, Hagendorn

«Wenn dann niemand mehr in die
Stadt kommt, sind alle zufrieden»
Zum Thema Auto- und Car-
parkplätze

Carparkplätze vor dem Ein-
gang zum Bahnhof machen
kaum Sinn, oder bringen die
Cars Leute, die auf den Zug
gehen oder zum WC im
Untergeschoss? Ist ja wärmer
als am Inseli. Autoparkplätze
verschiebt man zur Uni,
weil dort vermutlich der
studierende Sohn oder Vater
von der Uni abgeholt werden
kann.

Neu soll es Carparkplätze
zum Ein- und Aussteigen am
Inseli geben. Wo bleibt da der
Rasen? Es hat demzufolge
genug Rasen am See. Ist es
richtig, dass die Parkplätze bei
der Ufschütti ebenfalls weg
müssen, so können die Fami-

lien mit den Kindern, Kinder-
wagen und Schwimmreifen
vom Parkhaus Kantonsspital
durch den Tunnel auf dem
Rollband zum Schwanenplatz,
von dort über die Seebrücke
bis zur Ufschütti gelangen.
Macht Sinn, oder?

Die Flanierzone der Bahn-
hofstrasse, im Schatten ent-
lang an den Bankenfassaden,
wird dann noch schöner,
wenn die Velos beidseitig an
der Bahnhofstrasse in Reihen
aufgestellt werden, sodass
man vom Bahnhof bis zur
Jesuitenkirche gehen muss,
bis man von der Schattenseite
zur Reuss queren kann.

Wenn dann niemand mehr
in die Stadt kommt und Gübe-
lin und Bucherer sich in den
Einkaufszentren Pilatus-

markt, Emmen Center oder
Länderpark einmieten, dann
sind alle zufrieden, vor allem
der Stadtrat von Luzern mit
dem Antimobilitätsdirektor.
Carparkplätze können dort
in Fülle angeboten werden,
die Touristen können
Uhren und Schmuck einkau-
fen.

In Kriens kopiert der
Stadtrat auch den künstlichen
Stau bei der Post (so oder so
Chaos) Richtung Dorfplatz,
indem man zwei bis drei
Phasen Grün auslässt, bis
man über den Dorfplatz
fahren kann. Dies gibt teilwei-
se Stau vom Mittlerhus bis
zum Dorfplatz.

Damit kann bewiesen
werden, dass es zu viele Autos
hat, oder man richtet mit
leerer Stadtkasse gleich über
die ganze Gemeinde Tempo
30 ein.

Also macht man wieder
eine Studie, einen Pilot und
so weiter. Es scheint, dass die
Parteien alle schlafen. Hat
jemand schon erfahren, dass
eine Studie oder ein Pilotpro-
jekt negativ ausgewertet
wurde.

HansGartmann, Kriens, ehemaliger
Einwohnerrat FDP

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 geben Sie bei jedem
Leserbrief auch Ihre vollständige
Adresse an.

Adresse für Leserbriefe

Die E-Mail-Adresse für Leser-
briefe lautet forum@luzernerzei-
tung.ch.

Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst;
durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben.

Kolosser 1, 14

Das Trauerportal der Zentralschweiz.Das Trauerportal der Zentralschweiz.
Alle Traueranzeigen sowie Informationen
rund um das Thema Todesfall.
luzernerzeitung.ch/trauer
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Hinweise zum Verfassen von Nekrologen
• Nachrufe würdigen die Verstorbenen mit den wichtigsten Daten und Ereignissen
ihres Lebens.

• Die Maximallänge von Nachrufen beträgt 5000 Zeichen (inkl. Leerzeichen).
• Abschiedsbriefe, Nachrufe in Mundart, im Stil von Traueransprachen oder in Gedichtform
sind für die Publikation ungeeignet und werden nicht angenommen, Nachrufe in
Ich-Form nur bedingt (keine Abschiedsbriefe).

• Nachrufe werden in der Regel mit dem Namen des Verfassers oder
der Verfasserin gezeichnet (insbesondere bei Nachrufen in der Du-Form
zwingend). Die Autorenangabe kann auch eine Umschreibung sein
(«Deine Familie» u. ä.).

• Sowohl der Nachruftext als auch das Bild können der Redaktion in
jeglicher Form zugesandt werden: per E-Mail (redaktion@luzernerzeitung.ch),
USB-Stick, CD, als Papierausdruck usw.

• Die Redaktion behält sich Kürzungen und sprachliche Verbesserungen vor.

ZUM GEDENKEN

Der Rotary Club Luzern-Seetal trauert um sein Mitglied

Jakob Eschmann
12. März 1956 – 18. Januar 2023

Jakob Eschmann war seit 1999 Mitglied unseres Clubs. Er hat seinen langen Kampf gegen
die schwere Krankheit verloren und durfte zu Hause friedlich einschlafen.

Wir trauern um einen sehr geschätzten Mitrotarier, der unseren Club mit seiner
Persönlichkeit bereichert hat. Die Gespräche und geselligen Momente mit Jack werden
uns fehlen. Uns bleiben viele Erinnerungen an einen naturverbundenen, passionierten und
innovativen Unternehmer. Wir werden Jakob Eschmann als lieben Freund und engagierten
Rotarier in bester Erinnerung behalten.

Seiner Frau Marta und der ganzen Trauerfamilie sprechen wir unser tief empfundenes
Beileid aus.

In stiller Anteilnahme
Rotary Club Luzern-Seetal

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag,
26. Januar 2023, 9.15 Uhr, in der Katholischen Pfarrkirche St. Mauritius in Emmen statt.


