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ANZEIGE

Homeoffice ist fürMenschen inRandregioneneinegrosseChance
«Pandemie: Aufbruch in eine
neueMobilität»,
Ausgabe vom 4. September

Nicht erst seit der Pandemie ist
das Bedürfnis nach vermehrter
Teilzeitarbeit und derMöglich-
keit vonHomeoffice gestiegen.
DieDigitalisierung hat bei
vielenUnternehmen zu einem
Umdenken geführt.Wo vor
kurzemnoch unvorstellbar,
arbeiten nun viele an einzelnen
Wochentagen oder gar voll-
ständig zuHause oder in
Co-Working-Spaces statt im
Büro. BegeisterteHomeoffice-
Arbeitende schätzen dessen
Vorteile schon lange und

gewichtenmöglicheNachteile
tiefer. DerWegfall des Arbeits-
weges, oft im Stau, führt zu
mehr Freizeit und Lebensqua-
lität und entlastet die Strassen.
Homeoffice bietet grössere
Flexibilität und kann damit die
Arbeitsmotivation erhöhen.

Es bietet auch denRandre-
gionen imKanton Luzernwohl
noch nicht erkannte Vorteile:
Ein Erstarken des lokalen
Gewerbes, desDetailhandels
und derGastronomie, daman
vorOrt einkaufen und nicht
noch schnell nach Feierabend
auf demHeimweg in Bahnhof-
oder Tankstellenshops hasten
muss. Der Run auf dieHoflä-

denmit ihren saisonalen
Produktenwar 2020 bemer-
kenswert. Eswirdwiedermehr
repariert statt ersetzt, daHand-
werkereinsätze flexibler ge-
plant werden können. Zudem
bietet dasHomeoffice die
grosse Chance, gerade auch für
Frauen, Beruf und Familie
besser unter einenHut zu
bringen.

Die früher in denRandre-
gionen verbreitete «Heim-
arbeit» istmit derDigitalisie-
rungwiedermöglich und bietet
auch hoch qualifizierten
Arbeitskräften gute Chancen,
ihre Karriere zu verfolgen.
VieleMänner schätzen zudem

den stärkeren Bezug zum
Alltag zuHause und die grös-
sere Flexibilität.Wie die
Erfahrung zeigt, funktionieren
die verschiedensten Bereiche,
auchwenn vollständig oder
teilweise imHomeoffice
gearbeitet wird (Finanz-,
Versicherungswesen oder
andereDienstleistungsberei-
che). Fazit: Homeoffice ist gut
für das lokaleGewerbe, gut
gegen Fachkräftemangel und
kann demAbwanderungstrend
aus denRandregionen ent-
gegenwirken.

Heidi Scherer,
Kantonsrätin FDP,Meggen

InderStadtLuzernwerdenAutofahrer ständigausgebremst
«Stadt Luzern: ‹Bürgerliche
waren zu bewahrend›»,
Ausgabe vom 6. September

Gewisse Stadträte geben
Steuergeldermit vollenHän-
den aus. In der Verkehrspolitik
setzt Stadtrat Adrian Borgula
falsche Prioritäten. So sind die
Automobilisten diewichtigsten
Verkehrsteilnehmer, denn sie
zahlen hohe Steuern und

Gebühren. Dochwir Automo-
bilistenwerden laufend ausge-
bremst: Autoparkplätzewer-
denwegrationalisiert und die
Parkgebühren schlagen auf.

Fakt ist: DasGewerbe
bezahlt ammeisten Steuern,
doch der Konsumentmuss
unnütz Parkplätze suchen zum
Einkaufen. Das ist konsumen-
ten- und gewerbefeindlich.
Rotgrün setzt da falsche Priori-

täten.Wie lange schauen der
einfache Bürger und dieGe-
werbetreibenden demnoch
zu?Der öffentliche Verkehr ist
zudem zu teuer – keinWunder,
dass nachCorona im letzten
Jahr diemeisten aufs Auto
umgestiegen sind.

Die Bevorzugung der
Velofahrer ist ein Ärgernis.
Warum sollen siemehrGe-
wicht als die Autofahrer in der

Verkehrspolitik? Leider haben
wir noch verschiedeneweitere
Missstände – siehe Eichwäldli,
wo 280000 Steuerfranken auf
unglaubliche Art verschwendet
wurden. Ein deutscher Städte-
planer hatmir einmal gesagt,
wir hätten eine sehr schöne
Stadt, aber es laufe hier gar
nichtsmehr.Wollenwir das?

Werner Amrein, Luzern

ÜberdieabgesagteMääsundeinewintersichereVelorampe
Zu den Leserbriefen «Schau-
steller in schwieriger Lage»,
Ausgabe vom 3. September

Ich kann den Leserbriefschrei-
bern PitMüller undRicoDe
Bona in Sachen abgesagter
Määs zu 100Prozent beipflich-
ten. Auch ich habe ob des
Kommentars vonRobert
Knobel, Leiter des Ressort
Stadt Luzern, denKopf ge-

schüttelt. Es fällt allerdings
nicht nurmir auf, dass es die
Stadt und der Stadtrat von
Luzern dieser Zeitung kaum je
einmal rechtmachen können.
Dies kommt immerwieder in
einer destruktiven Bericht-
erstattung undKommentie-
rung zumAusdruck. Jüngstes
Beispiel ist die Titelsetzung im
Bericht vom letzten Samstag
über die Velostation an der

Bahnhofstrasse. «Bodenhei-
zung für Velos» steht da reisse-
risch imTitel. Gemeint ist
damit die angedachteHeizung
der 20Meter langen Einfahrts-
rampe, umdiesewintersicher
zumachen, über die dann im
Berichtmit 10 Zeilen berichtet
wird.Manmerkt die Absicht
und ist verstimmt (!), ist doch
bekannt, dass diese Zeitung
von der Velostation und von

derUmgestaltung der Bahn-
hofstrasse generell wenig hält.
Letztlich ist es aber das Stadt-
luzerner Stimmvolk, das im
Februar 2022 über ein Ja oder
einNein dazu entscheiden
wird. Und das ist gut so! Und
noch dies: Beheizte Rampen
für Autos gibt es in der Stadt
Luzern einige.

RenéWigger, Luzern

EswareinFeld-Enzian
Zum Leserbild «Deutscher
Kranzenzian amPilatus»,
Ausgabe vom 7. September

Das schöne Leserbild vonUrs
Amrein zeigt nicht den «Deut-
schenKranzenzian» (Gentiana
germanica), sondern den
Feld-Enzian (Gentiana cam-
pestris). ImHerbst blühen
beide genannten Enzian-Arten
undwerden oftmiteinander
verwechselt. Der Feld-Enzian
hat Blütenblättermit vier
Zipfeln, derDeutsche Enzian
mit fünf Zipfeln. Laut Flora

Helvetica heisst der Gentiana
germanica «Deutscher En-
zian». Die BezeichnungKranz-
Enzian ist einÜberbegriff, der
sich auf die Art der Blüte
bezieht.

LetzteWoche habe ich auf
derWeg von der AlpWeid ob
Seelisberg auf denNiederbau-
enmehrere Exemplare des
Deutschen Enzians gefunden.
Auf derNidwaldner-Seite des
Niederbauen sah ich aus-
schliesslich den Feld-Enzian.

FranzGalliker, Buochs

SindwirklichKühe schuld?
«Kühe sollten Algen fressen»,
Ausgabe vom 2. September

Kühe sind dieHauptverursa-
cher für Kohlendioxid-Emis-
sionen in der Landwirtschaft.
...Undwenn derMenschheit
die Ideen ausgegangen sind,
wiewir unseren Planeten Erde

vor einer drohendenApokalyp-
se retten könnten, kannman
die Schuld der Klimaerwär-
mung immer noch unseren
dummenKühe in die Schuhe,
respektive Klauen, schieben.

FranzMeyer,
Neuenkirch

Betroffenseinwerdenvor
allemmittlereFamilienbetriebe
Zur eidgenössischen
Abstimmung über die
99-Prozent-Initiative am
26. September

Die 99-Prozent-Initiative der
Jungsozialisten pflegt typische
Feindbilder und zielt vor allem
auf die Erfolgreichen und ihr
Vermögen ab. Betroffenwer-
den in erster Linie aber nicht
die Reichen sein. Sie können
ihr Kapital schnell ins Ausland
verlegen.

Betroffen sind vor allem
mittelständische Familienbe-

triebe: Unternehmerinnen und
Unternehmer, deren persönli-
ches Vermögen im eigenen
Betrieb gebunden ist. Dass
gerade jene Leute, die finan-
zielle Risiken tragen und für
Arbeitsplätze einstehen, jetzt
bestraft werden sollen, ist nicht
gerecht.

Nur ein klaresNein kann
denmissratenen Ideen der
Jungsozialisten einenRiegel
schieben.

Lucian Schneider,Willisau,
Vizepräsident JSVPKanton Luzern
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