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RusslandunddieUSA:Wemkannmannoch vertrauen?
«Trump und Putin: Verstörende
Darbietung»,
Ausgabe vom 17. Juli

AlsWilly Brandt imRahmen
seinerOstpolitikmit Leonid
BreschnewdasGespräch such
te, wurde diese Politik in den
westlichenMedien kontrovers
diskutiert. ImNachhinein hat
sich die BrandtscheOstpolitik
als Segen herausgestellt. Selbst
Helmut Kohl, anfänglich erklär
ter Gegner, hat als Bundeskanz
ler die Brandtsche Politik
weitergeführt. Heute ist der
Kalte Kriegwieder voll ent
brannt. Eigentlich sollteman
Trump dankbar sein, dass er
jetzt denGesprächsfaden
aufgreift, zumal der westlichen
Seite heute ein demokratisch
gewählter Präsident Russlands

gegenübersteht. Aber Trump
wird von ausnahmslos allen
Medienmassiv angegriffen. Die
mediale Einheitsfront ist nicht
nur störend, sie ist «verstö
rend». Die Vorwürfe sind dabei
meist schlecht begründet.

Nehmenwir als Beispiel die
angeblicheWahlbeeinflussung
durch Russland. Diese basiert
auf einemwackligen Funda
ment. Einmal hiess es, Putin
habe Bots streuen lassen, um
dieWähler zu beeinflussen.
(Wie hat er das gemacht?) Jetzt
wird behauptet, Putin habe die
Computernetzwerke vonHillary
Clinton und derDemokraten
hacken lassen. (Ja waren die
Milliarden, welche dieDemo
kraten undRepublikaner im
Wahlkampf aufgewendet
haben, für nichts?) Putin hat an

der Pressekonferenz richtig
reagiert: «DieGerichte sollen
entscheiden.» Ich füge hinzu:
Vorher sollte die Unschuldsver
mutung gelten, auch in den
Medien. Nebenbei, beim ameri
kanischenGeheimdienst ist
Vorsicht geboten: Denkenwir
an dieMassenvernichtungs
waffen,mit deren Existenz der
Irakkrieg gerechtfertigt wurde.
Diese Behauptung stellte sich
später als falsch heraus. Ist es
nicht positiv, wenn ein Präsi
dent seinenDienstenmit der
erforderlichen Skepsis begeg
net? Falsche Anschuldigungen
könnten politische Spannungen
aufbauen.Noch eine grundsätz
liche Frage: Immer, wenn es um
Russland geht, schreiben in
dieser ZeitungKorresponden
ten. Ihre Artikel undKommen

tare erscheinen auch in anderen
Zeitungen.Wennman überall
dasGleiche lesen kann, beein
trächtigt das nicht dieMei
nungsvielfalt?

Günter Baigger, Dr. sc.math., Kriens

Warum reicht Putin beim laut
demamerikanischen Präsiden
ten «sehr erfolgreichen und
sehr nützlichen»Treffen in
Helsinki Trump so gerne die
Hand?Weil Putin ihn so leicht
über den Tisch ziehen kann.
Man denke nur über die Aussa
gen zurUkraine, Krim oder der
russischen Einmischung in den
amerikanischenWahlkampf.
Alles nur Fantasie?

JürgW. Stalder, Kriens

StörendesHandygeklingel vomKirchturm
«Peterskapelle: Klingelton
ersetzt Kirchenglocken»,
Ausgabe vom 10. Juli

Fährtmanmit demZug oder
Bus, piepst und heult es in
jedemAbteil, alle telefonieren
laut und hemmungslos. Auf der
Strasse, in denGeschäften und
Restaurants die gleicheGe
räuschkulisse. ÄltereMen
schen, besonders jenemit
Hörschwierigkeiten, haben null

Chance, sich zu unterhalten
oder zu erholen. Jetzt setzt die
Katholische Kirchgemeinde der
Stadt Luzern noch einen drauf,
übertönt denMobilkrach und
verunsichert sogar dieHandy
besitzer.WegenGlockenschlä
gen, übrigens sehr wohlklin
gend, wird ja jetzt schon rekla
miert.Was sindwir für eine
Gesellschaft?Wie lange geht es
noch, bis die Angestellten der
Kirchgemeinde ein Tattoo

vorweisenmüssen, ist ja auch
aktuell und «trendy».Wo
bleiben die innerenWerte?Mit
dieserHeulerei werden noch
die letzten Kirchenbesucher
vertrieben. Junge gibt es in den
Kirchen ja kaummehr, das
Handy ist ihr Gottesdienst. Ein
besorgter und enttäuschter,
noch aktiver Katholik, aber wie
lange noch?

HansWaser, Luzern

Warumso viele Lädenaus der Luzerner Innenstadt verschwinden
«Luzerner Altstadt: Leere
Lokale häufen sich»,
Ausgabe vom 7. Juli

Seit längerer Zeit wird im
Wochenrhythmus über das
LädeliSterben in der Stadt
Luzern berichtet. Traditions
läden schliessen ihre Türen für
immer oder verlassen die Stadt
in RichtungAgglomeration.
Geradezu putzig dazu sind

jeweils die Reaktionen der
Luzerner Stadtregierung sowie
der politischenVertreter, insbe
sondere aus dem linksgrünen
Lager. Sie reden diese Tatsa
chen jeweilsmit demmodernen
Zeitgeist, Onlinebestellungen
und anderen unmöglichen
externen Faktoren schön. Dabei
handelt es sich schlicht und
einfach umein hausgemachtes
politisches Versagen. Perma

nenter Rückbau von Parkplät
zen, ständige Einschränkung
undHemmung des Individual
verkehrs, Privilegierung des
Veloverkehrs zu Lasten von
Fussgängern, die Bahnhofstras
se lässt grüssen, zeugen von
blinder Konzeptlosigkeit. Um
diesermisslichen Tendenz
einenRiegel zu schieben,
bräuchte es Führungskompe
tenzen und eine langfristige

Strategie, wie dieses Problem
angegangenwerden soll. Die
Stadtregierung schiebt diese
Verantwortung aber lieber auf
einen Stadtmanager.

Wo bleibt da die Führungs
verantwortung? Sobald es
kniffligwird, schiebtman diese
Aufgaben ab. Zur Erinnerung:
Gewählt wirdman, umdemo
kratische Entscheidungen
umzusetzen, diese zuwahren

sowie demAllgemeinwohl zu
dienen. Pragmatische Lösungen
als Antwort auf vorhandene
Probleme zu generieren, wäre
schlussendlich das Ziel. Die
Frage bleibt nur:Wannwird
diese linksgrüne realitäts
fremde Schönwetterpolitik
korrigiert?

Martin Zemp, Präsident CVPMeggen,
Obmann Eidg. Del. CVP Luzern

ANZEIGE

WiemanPrämien
reduzierenkann
«Bonussysteme auf demPrüf-
stand», Ausgabe vom 18. Juli

Mit Anreizen für die Versicher
ten ist esmöglich, die Prämien
zu reduzieren, auch bei Grund
versicherung, nicht nurmit der
Höhe der Franchise. So könnten
auch die Prämien reduziert
werden. Es könnte Vorauszah
lungsrabatte geben oder einen
Bonus oder Rabatt für jene, die
imLauf eines Jahres keinenArzt
und keine Pflege beanspruchen.
Nichtrauchen sollteman hono
rieren (Raucher dagegen nicht
bestrafen). Normalgewichtige
könntemanmit Gesundheits
programmen beglücken (jene,
die einen BMI über BMI 30
habenmit Informationen
motivieren).

Raffgierige Ärztemussman
an die Leine nehmen. Es
braucht objektive und neutrale
Gratisberatungen seitens der
Krankenkassen statt Zweitmei
nungen.

Alois Zoll, Meierskappel

Leserbild Bei sommerlicherHitze gehtman
gerne Richtung Berge – hier bei Hasle im
Entlebuch. Bild: Fredi Meyer, Wolhusen

AufdemWegzurÄbnistettenflue

Ganzheitliche Haussanierungen aus einer Hand

Silvia und Roman Fankhauser war klar, dass
nach dem Kauf des alten Hauses viel Arbeit
folgen würde. Ihnen war wichtig, bei der Sanie-
rung auf Profis zu setzen.

Wohnen ist Lebensqualität
Nachdem Roman Fankhauser praktisch im
Alleingang Küche und Bad ersetzt hatte, wurde
es Zeit, die Renovation der Aussenwände und
der Fenster in Angriff zu nehmen. Hierbei fiel
die Wahl auf die Spezialisten der 1a hunkeler
holzbau AG. «Sie überzeugten uns nicht nur im
Holzbau durch ihre Innovationsfähigkeit.

Auch im zweiten Tätigkeitsbereich, dem Fens-
terbau, setzen sie mit ihren TOP-WIN Fenstern
neue Trends und Massstäbe», begründet der
Hausherr die Wahl. Beim Projekt des im Jahre
1927 erbauten Hauses war 1a hunkeler holz-
bau AG bestrebt, den charmanten Chalet-Stil
zu erhalten.

Mehr Wärme, weniger Lärm
«Vor der Sanierung hörten wir auch bei ge-
schlossenen Fenstern jedes Auto. Doch nicht
nur das: Aufgrund der schlechten Isolierung
war es im Winter zu kalt und im Sommer zu
heiss», so Silvia Fankhauser. Das Thema Ener-
giesparen wird bei den Kunden immer wichti-
ger. Die 1a hunkeler holzbau AG setzt daher auf
den ökologischen Baustoff Holz für die äussere
Hülle von Gebäuden. Die Gründe liegen auf der
Hand: Kurze Bauzeiten, lange Haltbarkeit, gute
Wärmedämmung und eine hohe Gestaltungs-
freiheit zeichnen das Baumaterial aus.

Gewinne nach der Sanierung
Die neue Wärmedämmung senkt die Heizkos-
ten erheblich. In Kombination mit innovativen
Fenstern erreicht man erstklassige Energie-
werte, eine Verbesserung in der Luft- und
Schalldichtung sowie ein optimales Raumkli-
ma. Familie Fankhauser lobt diese Eigenschaf-
ten: «Wir konnten den Holzpellets-Verbrauch

von 1500kg pro Winter auf neu knapp 100kg
reduzieren und im Sommer verhindert die Iso-
lierung, dass Wärme nach innen dringt. Auch
der Strassenlärm bleibt dank den eingesetzten
TOP-WIN Fenstern und der neuen Dämmung
draussen. Es ist ein total neues Wohngefühl.»

Weitere Referenzen, Sanierungsbeispiele und
Videos zum Holzbau unter www.1a-hunkeler.ch

1a hunkeler holzbau AG
Bahnhofstrasse 20, 6030 Ebikon
Telefon 041 444 04 40
info@1a-hunkeler.ch, www.1a-hunkeler.ch

Aussenwände und Fenster
mit nur einem Baupartner:
1a hunkeler holzbau AG

Ein 90-jähriges Holzhaus soll zum
innovativen Traumhaus werden. Die
1a hunkeler holzbau AG verwirklichte
mit der Sanierung des alten Gebäudes
den Traum der Familie Fankhauser
eindrücklich.

Holzbau liegt im Trend
Dank Holz gelingt eine ressourcen-
schonende Architektur im Um- und Neu-
bau wie auch bei Sanierungen. Zudem
ermöglicht Holz eine moderne, zeitge-
mässe Ästhetik. Individuelle Lösungen für
Privatkunden sind Beweis für das hand-
werkliche Können des 1a holzbau Teams.


