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Paul Winiker ist vereidigt
REGIERUNGSRAT → Nun ist er bereit für sein neues Amt. 
Gestern vor der Kantonsratssitzung wurde Paul Winiker (59) 
als neuer Luzerner Regierungsrat vereidigt. Offizieller Amts-
antritt ist aber erst der 1. Juli. Dann übernimmt der SVP-
Mann das Justiz- und Sicherheitsdepartement von Yvonne 
Schärli, die zurücktritt. Dieses Departement war vorher wäh-
rend 56 Jahren in der Hand der SP. Paul Winiker ist derzeit 
noch Gemeindepräsident von Kriens. In die Bresche springt 
ab Juli bis zu den Neuwahlen Vizepräsident Cyrill Wiget 
 (Grüne). Diese sind auf den 23. August angesetzt. Ein allfälli-
ger zweiter Wahlgang fände am 27. September statt. Neben 
Wiget hat bisher auch Matthias Senn (FDP) angekündigt, 
dass er Krienser Gemeindepräsident werden will. dhs

Umbau am Bahnhof Arth-Goldau

N ach dem Umbau der 
Rigi-Bahnen ist jetzt 

die SBB dran. Heute hat in 
Arth-Goldau der Umbau 
des Bahnhofs begonnen. 
Die Perrons werden erhöht, 
damit man ohne Stufe in 
die Züge einsteigen kann. 
Es gibt neue Dächer und Be-
leuchtungen, Richtung 
Tierpark entsteht eine neue 
Unterführung. Zudem baut 
die SBB Gleise, mehrere 
Weichen sowie die Entwäs-
serung um. Nach dem Um
bau können die Züge mit 
 höherem Tempo in und aus 
dem Bahnhof fahren, was die 
Pünktlichkeit verbessere.

Die Gesamtkosten be-
tragen rund 52 Millionen 
Franken, die Arbeiten dau-
ern bis Ende 2018. Darun-
ter leidet zeitweise der 
 Regionalverkehr. Vom 6. 
bis 27. Juli gebe es kleinere 
Einschränkungen in den 
Abendstunden zwischen 

Immensee und Arth-
Goldau. 

Während den Wochen
enden vom 11./12. Juli und 
18./19. Juli erfolgen grössere 
Streckensperrungen. Zwi-
schen Arth-Goldau und 
Küssnacht fallen diverse 
Regionalzüge aus. Es ver-
kehren Ersatzbusse. Die 
SBB empfiehlt den Passa-

gieren, den Online-Fahr-
plan und die Informations-
tafeln an den Bahnhöfen zu 
beachten. Weiter müssen An
wohner nachts Lärm erdul
den, weil gewisse Arbeiten 
nur dann ausgeführt werden 
können. Der Umbau des 
Bahnhofs ist Teil der Auf-
wertung der Zufahrten zum 
Gotthard-Basistunnel. dhs

NADELÖHR → Für 52 Millionen Franken werden Gleise und Perrons  
erneuert. Auf der Strecke nach Immensee kommt es zu Einschränkungen.

Schwört den Eid  
Paul Winiker  gestern im 
 Kantonsratssaal.

Bis 2018 eine Baustelle 
Bahnhof  Arth-Goldau.
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Schülerforum steht hinter Strafe

D er Betrug hat sich nicht 
gelohnt. Weil sie eine 

Gruppe von Spickern ange-
führt haben soll, wird eine 
Schülerin an der Kanti Sursee 
von der Matura ausgeschlos
sen. Sie muss das letzte Jahr 
wiederholen. Der Fall sorgte 
für grossen medialen Wir-

bel. Gestern haben das 
 Forum der Lernenden und 
der Rektor in einer Sitzung 
das Thema besprochen.

«Wir alle vom Schüler
forum sind völlig einverstan
den mit den Konsequenzen, 
die sie nun tragen muss», 
sagt Serafin Curti (18) vom 

Forum zu Blick am Abend. 
«Wir hätten dieselben 
Massnahmen ergriffen.» 
Die Reaktion von Aldo 
 Magno, Leiter der kantona-
len Dienststelle für Gymna-
sialbildung, sei völlig ver-
ständlich. «Ansonsten hätte 
man an der Glaubwürdig-
keit der Schule gezweifelt.»

Curti bedauert, dass der 
Fall die Kanti Sursee in ein 
schlechtes Licht rückt. «Es 
wird überall gespickt, aber 
unsere Schule wird nun an 
den Pranger gestellt. Und 
das, obschon es sich hierbei 
um einen Einzelfall han-
delt.» Auch auf Facebook 
habe es «einen kleinen Shit-
Storm» gegeben.

Wie die «Neue Luzerner 
Zeitung» berichtet, waren 
mehrere Maturanden Mit-
glied eines Spick-Kreises. 
Mit Ausnahme der Draht-
zieherin sind sie trotzdem 
zur Matura zugelassen. Die 
Familie der Schülerin kriti-
siert die unterschiedlichen 
Urteile und erwägt einen 
Rekurs. mrb/dhs

BETRUG → Beim Spick-Vergehen an der Kanti Sursee handle es sich laut 
dem Forum der Lernenden um einen Einzelfall. Der Ausschluss sei richtig.

Hat Konsequenzen  
Spicken an Kantonsschule.

Die nächste Nutzung  
Pius Duss präsentiert die 
Stelzen.


