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Wachstumsstörungen
Zur Podiumsdiskussion «Wie viel Wachstum braucht
Hochdorf?» vom 22. Januar

Hochdorf ist gewachsen – übermässig
in den vergangenen Jahren und wu
chernd. Das sehen wir: am Beton, wo
vorher Grün war. Das beengt uns: auf
der Strasse vor allem. Darüber klagen
wir: und vergessen uns selbst dabei.
Denn davon war an der Podiums
diskussion zum Thema Wachstum am
Mittwoch vergangener Woche nicht die
Rede: Dass die unangenehmen Rander
scheinungen unseres Wachstums nicht
ferngesteuert, sondern Wachstumsstö
rungen sind, zu denen alle das Ihre bei
tragen. In Hochdorf oder andernorts.
Sie haben damit zu tun, wie viel und
was ich konsumiere. Wohin und womit
ich unterwegs bin. Wie ich abstimme
und wen ich wähle. (Beziehungswei
se, ob ich überhaupt an die Urne gehe.)
Was mir als Arbeitgeber, als Politiker,
als Politikerin wichtig ist.
Und: Die Wachstumsstörungen, die
ich im Seetal beklage, verursache ich
womöglich andernorts schon am nächs
ten Wochenende selbst. Indem ich am
Samstag ins nächste Shopping fahre und
am Sonntag die Skis auf den Dachträger
schnalle. Der Stau, der mich stört, bin
auch ich. Führt der Ausweg daraus über
eine neue Strasse? Wer eine Wachstums
störung wie die geplante Talstrasse mit
verantworten will, möge sich an einem
schönen Sonntagmorgen wie dem ver
gangenen auf einen Spaziergang Rich
tung Urswil machen. Die Antwort hat er
dort vor Augen.
Dominik Thali-Egger,
Hochdorf

Es braucht
ein Konzept
Zum Artikel «Kein Heimatschutz fürs Plakatieren»,
Seetaler Bote vom 23. Januar 2014

Die Diskussion ums Plakatieren in
Hochdorf greift zu kurz. Vielmehr müs
sen wir uns der Frage stellen, wie Ver
eine in Hochdorf auf sich aufmerksam
machen können. Hierzu ist eine Kon
zeption zu erstellen, die eine Lagebe
urteilung und Entwicklungsmöglich
keiten in Sachen Vereinspräsentation
enthalten. Zugegeben, keine ganz ein
fache Geschichte. Was nachhaltig Be
stand haben soll, wird auch nicht von
heute auf morgen entschieden. Viel
mehr müssen wir dieser Thematik den
nötigen Raum geben und auch in die
richtigen Hände legen. Dieses Dossier
gehört nicht in die Hände des Bauam
tes mit seinem möglicherweise nöti
gen Bretterverschlag an Gesetzen vor
dem Kopf. Nein, die Vereinsaktivitäten
sind ein wesentlicher Kulturbeitrag in
Hochdorf.
In diesem Sinne gehört dieses Dossi
er in die Kulturabteilung. Eine schliess
lich erfolgreiche Konzeption verlangt
nach unvoreingenommenem, kreati
vem Denken und Handeln. Ebenso müs
sen die Vereine in diesen Prozess ein
gebunden werden und natürlich auch
dazu bereit sein. Es braucht die ideel
len und substanziellen (Engagement
und eventuell Finanzen) Ressourcen
von Gemeinderat (Federführung) und
Vereinen. Überdurchschnittliches En
gagement ist gefordert. Es muss nun
ein Ruck durch die Reihen des Gemein
derates und der Vereine gehen. Der Tat
beweis steht noch aus, dass diese The
matik den erwähnten Körperschaften
genügend wichtig ist.
Franz Lampart,
Hochdorf

Unsinniger
Protest
Zu der geplanten Mobilfunk-Antenne in Hochdorf

Und alle Jahre wieder, das gleiche Ka
russell… fast jeder möchte mit dem
Handy telefonieren können und sei
ne Daten runtersaugen, aber niemand
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möchte die dazugehörende Infrastruk
tur. Einigt euch doch mal, was euch
wichtiger ist: Guter Empfang oder gar
kein Empfang. Hat man keinen Emp
fang, ist es auch wieder nicht gut…
Der beste Mobilfunkstandort wäre
der Kirchturm oder die Braui mitten
im Dorf, dazu kommt es aber nicht, lie
be IG Antennenstopp und VAH. Lasst es
mal gut sein, ihr habt es fertiggebracht,
die Antennen in die Industriezone zu
verbannen. Es nützt niemandem, die
Bewilligung künstlich hinauszuzö
gern, es wird eh bewilligt und kostet
nur jeder Partei Nerven und Geld, die
schlussendlich der Steuerzahler und
Endverbraucher zu bezechen hat.
Mauro De Simone,
Hochdorf

Ein herber
Verlust
Zur Schliessung der Poststelle Gelfingen per Ende April

Dieser Entscheid ist für unser Dorf ein
herber Verlust und eine grosse Enttäu
schung. Ich bedaure, dass es dem Ge
meinderat nicht gelungen ist, die Post
von der Notwendigkeit dieser Filiale
für das Dorf und die Region zu überzeu
gen. Immerhin ist Gelfingen sehr stark
gewachsen und für die Zukunft ein aus
sichtsreicher Wohnort mit sehr gutem
Anschluss an den öffentlichen Verkehr.
Nur schon von daher wäre die Erhal
tung der Poststelle von grosser Bedeu
tung gewesen.
Was mich seitens der Post aber wü
tend macht, ist die Art und Weise, wie
mit der Wahrheit umgegangen wird.
Solange die Post durch die Familie Wi
cki und ihrem Team geführt wurde,
konnten alle zentralen Zielvorgaben je
des Jahr nicht nur erreicht, sondern so
gar übertroffen werden. Dass man mit
fraglichen Behauptungen den Schlies
sungsentscheid begründen muss, ist
verwerflich oder deutet von kurzfris
tiger Planung. Ich jedenfalls habe das
Vertrauen in die Institution Post verlo
ren und werde auch den Zahlungsver
kehr nicht mehr beanspruchen.
Antoinette Wicki und ihrem Team
danke ich an dieser Stelle herzlich für
die jahrzehntelange, sehr zuvorkom
mende, zuverlässige und äusserst kun
denfreundliche Führung der Post Gel
fingen. Ich wünsche ihnen das Beste
für die Zukunft. Ihnen und uns Kundin
nen und Kunden bleibt die grosse Ent
täuschung und das Nachsehen. Post sei
Dank!
Hanspeter Emmenegger,
Gelfingen

Öko- und
Sparthemen
Gedanken zum Energiesparen in Hitzkirch

An der letzten langen Gemeindever
sammlung mussten wir zur Kenntnis
nehmen, wie dramatisch unsere Ge
meindefinanzen stehen. Den ganzen
Abend hindurch wurde diskutiert, dass
gespart werden sollte. Mir ist ziemlich
sauer aufgestossen, dass im Budget
68 000 Franken für Solarstrom stehen.
Was soll das? Gewiss, ich bin sehr für
Ökologie, Energie sparen. Die Sorge
zur Umwelt liegt mir sehr am Herzen.
Dass sich aber eine Gemeinde, die kein
Geld hat, direkt mit Solarenergie be
schäftigt, da habe ich meine Mühe. Ge
rade hat man die neue Energiezentrale
mir ihrer ganzen Leitungsinfrastruk
tur dem EWL übergeben, weil offenbar
das Fachwissen etc. in der Gemeinde
nicht rentabel verfügbar ist. Ich mei
ne, das ist gut so. Aber was will nun die
Gemeinde plötzlich mit einer Solaran
lage? In einer Zeit, wo der Strompreis
so zusammengefallen ist. Dies, weil die
Solar- und Windkraft im Ausland so
stark subventioniert wird. Eine Solar
anlage braucht Betreuung, auch wenn
Glanzprospekte etwas anderes anprei
sen. Wäre das nicht eine EW- oder Pri
vatsache? Es ist doch nicht gemacht,
dass man schnell eine Anlage auf ein
Dach «klöpft». Anschliessend ein paar
schöne Fotos mit Bauherrenvertretern

macht, und die Energie ist gespart, re
spektive umweltfreundlich produziert.
Das Label ist auf sicher. Nein, ich stel
le mir das anders vor. Energie sparen
sollte endlich Chefsache werden. In
einer Gemeinde gibt es diverse Infra
strukturanlagen, Verwaltungsbetrie
be, Schulen, etc. Hier muss jeder wis
sen, dass der Chef, die Mitarbeiter, die
Lehrer, die Schüler es mit dem Sparen
von Geld und Energieressourcen ernst
meinen. Man beobachte einmal, jeder
meint, der andere soll und entdeckt da
bei, dass er eben das Sparen auch nicht
immer lebt. Infrastrukturchefs könn
ten mal ihre Mitarbeiter an der Front
fragen, wo es sich lohnen würde, neue
LED-Technik einzusetzen. Innert Kür
ze würden ihnen diejenigen zeigen, wo
Lampen die ganze Nacht leuchten. Wo
sich eine Umrüstung lohnen würde.
Wo sie anschliessend viel weniger War
tungsaufwand hätten. Ich meine, zuerst
sollten die Hausaufgaben gemacht wer
den. Ein Sparlabel dieser Art hätte ver
mutlich eine bessere Wirkung.
Hans Lang, Retschwil

Liebe Leserin,
lieber Leser
Mit der vorliegenden Ausgabe des
«Seetaler Bote» schliesst die Redak
tion, wie in der vergangenen Woche
angekündigt, die Veröffentlichung
von Leserzuschriften ab, welche
die Abstimmungsvorlagen vom 9.
Februar zum Thema haben. Besten
Dank für die vielen Leserbriefe. SB

Solidarität für
dich und mich?
Zur eidgenössischen Abstimmung über die Initiative
«Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache»

Dass sich die Meinung der Stimmbe
völkerung zum Thema Fristenregelung
nach gut einem Jahrzehnt verändern
kann, ist natürlich immer möglich. Ein
bewährtes Modell aufzugeben und wie
der in das alte moralisierende, schuld
behaftete Muster zurückzufallen, ist
jedoch nicht der richtige Weg. Mit über
wältigenden 72,2 Prozent wurde die
Fristenregelung 2002 in einer Volksab
stimmung angenommen.
Wer sich mit der Abstimmungskam
pagne des Initiativkomitees auseinan
dersetzt, kann feststellen, dass es hier
nicht um die Finanzierung von Ab
treibungen, sondern um deren Verur
teilung geht. Dies, obwohl die Schweiz
eine der tiefsten Abtreibungsraten in
Europa aufweist, vor allem bei den Ju
gendlichen. Zurückzuführen ist diese
Tatsache auch auf die offene Aufklä
rungsarbeit, die in Schulen, Beratungs
stellen und diversen Kampagnen be
trieben wird. Diese Strategie hat sich
also bestens bewährt.
Unser Gesundheitssystem, ja unse
re ganze Gesellschaft, beruht auf Soli
darität. Weshalb gerade hier eine Aus
nahme gemacht werden soll, ist nicht
nachvollziehbar. Im Gegenteil: Die In
itianten stossen eine sehr bedenkliche
Wertediskussion an, wie Solidarität
zu interpretieren ist und wer Solidari
tät beanspruchen darf. Sie nehmen für
sich in Anspruch zu wissen, wer gut ge
nug ist, um von den Mitmenschen un
terstützt zu werden und wer nicht. Da
drängt sich die Frage auf: Wem wird als
Nächstes die Solidarität abgesprochen?
Diese fragwürdige Entwicklung gilt es
im Auge zu behalten. Bleiben wir wach
sam – über diese abzulehnende Initiati
ve hinaus.
Ursi Wildisen, Geschäftsführerin
Frauenzentrale Luzern

Solidarisch mit
den Schwächsten
Welches ist der Gradmesser für den
Wert einer Gesellschaft? Eine Antwort

darauf lautet: Die Art und Weise, wie
sie mit den Schwächsten umgeht. Und
zu diesen gehören ohne Zweifel jene,
die sich nicht selber wehren können
und ganz auf das Wohlwollen ihrer Mit
menschen angewiesen sind.
Zu hundert Prozent gilt das für uns
Menschen in den ersten Lebensjahren,
wozu auch die Zeit unserer vorgeburt
lichen Entwicklung gehört. Und ge
nau hier haben wir mit der Annahme
der Fristenlösung ein Zeitfenster defi
niert, während welchem wir unseren
Schwächsten keinen Schutz geben und
sie völlig der Willkür ihrer Umgebung
überlassen. Wir haben damit eine Ka
tegorie völlig rechtloser Mitmenschen
geschaffen und für sie den Grundsatz
ausser Kraft gesetzt, wonach vor dem
Gesetz alle gleich sind.
Kann dies auf die Dauer gut gehen,
wenn wir wesentliche Pfeiler aushöh
len, auf denen unsere Gesellschaft
gründet? Zu diesen gehört doch auch,
dass wir das Leben unserer Mitmen
schen nicht antasten dürfen. Es gibt
Rahmenbedingungen für uns, die gel
ten, unabhängig davon, ob wir sie für
modern oder veraltet halten, und das
auf verschiedenen Ebenen. Rahmenbe
dingungen auf der gesellschaftlichen
Ebene, wo es um unser Zusammenle
ben geht, sind insbesondere gegensei
tiger Respekt und Solidarität, wozu
der Schutz der Schwächsten zwingend
gehört. Willkürliches Töten Ungebore
ner hat darin keinen Platz. Niemand
wird glaubhaft behaupten können, es
gebe in der reichen Schweiz jährlich
10 000 bis 11 000 Notfälle, die das Le
ben der Schwangeren ernsthaft bedro
hen. Wenn dem so wäre, müssten alle
Alarmsirenen aufheulen; denn zur So
lidarität mit den Ungeborenen gehört
ohne Zweifel auch jene mit ihren Müt
tern. Hier besteht in vieler Hinsicht
noch grosser Handlungsbedarf, und es
befremdet, wie harzig es hier vorwärts
geht.
Niemand aber soll mich zwingen
dürfen, meine Solidarität mit den
Schwächsten, den Ungeborenen, auf
geben zu müssen und stattdessen eine
Lösung mitzutragen, die unsere Gesell
schaft von innen her aushöhlt. Anzei
chen dafür gibt es ja schon deutliche, so
in der zunehmenden Beurteilung von
wertem und unwertem Leben und in
der Anrempelung von Müttern, die ein
behindertes Kind geboren haben, an
statt es abzutreiben.
Bruno Jans,
Herlisberg

Der Lohnschutz
wäre weg
Zur Initiative «Gegen Masseneinwanderung», Abstimmung am 9. Februar

Die Annahme der sogenannten Mas
seneinwanderungsinitiative würde die
Schweiz in Probleme führen. Die ver
langten Kontingente vertragen sich
nicht mit dem System der Personen
freizügigkeit. Das entsprechende Ab
kommen mit der Europäischen Union
könnte nicht aufrechterhalten bleiben.
Das wäre mit grossen Nachteilen, zum
Beispiel für Industrie und Gewerbe,
verbunden. Erst recht für die arbeiten
de Bevölkerung: Ein Grossteil der flan
kierenden Massnahmen wäre verloren.
Der Lohnschutz wäre weg, in der Lohn
frage würde verbreitet Wildwest dro
hen. Wer kann das wollen?
Wird die SVP-Initiative angenom
men, könnte der Familiennachzug ein
geschränkt werden. Das soll nicht sein.
Er ist ein Gewinn und der Personen
freizügigkeit zu verdanken. Wie sagte
Max Frisch: «Wir riefen Arbeitskräfte,
und es kamen Menschen.» Die Rechts
stellung der Ausländerinnen und Aus
länder in der Schweiz soll nicht wieder
geschwächt werden. Der Familiennach
zug ist diejenige Lösung, die die Men
schenrechte respektiert.
Für die normale Bevölkerung ist
die Personenfreizügigkeit eine Errun
genschaft. Über Jahrhunderte konn
ten sich die Menschen in Europa nicht
frei bewegen. Nun existiert diese Frei
heit im Austausch mit der EU. Diese
Freiheit gilt es, wenigstens in diesem
Rahmen, zu erhalten. Sie gilt ja auch
umgekehrt, von der Schweiz in die Län
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der der EU. Ein Beispiel: Viele junge
Schweizerinnen und Schweizer können
jedes Jahr von Bildungsaustausch-Pro
grammen profitieren.
Schliesslich gilt es zu bedenken,
dass sich die Zuwanderung ja auch po
sitiv auswirken kann. Wer kann heute
sagen, wer von den neu Zugezogenen
übermorgen was leistet?
Louis Schelbert, Nationalrat Grüne,
Luzern

Initiative ist der
falsche Weg
Sind wir uns eigentlich bewusst, was
die Schweiz erreicht hat? Wir haben
eine funktionierende Wirtschaft mit ei
ner Arbeitslosigkeit um die 3 Prozent.
Dabei ist es uns gelungen, unsere Ei
genständigkeit zu wahren. Die Schweiz
ist ein Erfolgsmodell – dies dank dem
bilateralen Weg, den wir eingeschlagen
haben. Diesen nun mit der Annahme
der Masseneinwanderungsinitiative zu
riskieren ist falsch. Ich bitte Sie daher,
die Masseneinwanderungsinitiative ab
zulehnen.
Charly Freitag, FDP-Kantonsrat,
Gunzwil

Fabi ist nachhaltig und fair
Zur Finanzierung und zum Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (Fabi), Abstimmung am 9. Februar

Die gesteigerte Mobilität der Bevölke
rung führt zu einer starken Belastung
von Strasse und Schiene. Bis 2030 wird
ein Anstieg des Personenverkehrs um
60 Prozent erwartet. Das Volumen des
Güterverkehrs wird gar um 70 Prozent
steigen. Fabi sichert die Finanzierung
für den Betrieb, den Unterhalt und den
Ausbau der Bahninfrastruktur aus ei
nem einzigen, unbefristeten Fonds.
Diese Finanzierung ist fair. Alle, die
vom öffentlichen Verkehr profitieren,
bezahlen mit. Vorrang haben Investiti
onen in den Unterhalt des bestehenden
Netzes. Wichtige Projekte können rea
lisiert werden: Bahnknotenpunkte wer
den entlastet, Bahnhöfe ausgebaut und
die Kapazitäten durch neue Strecken
erhöht. Ein gutes Schienennetz entlas
tet auch die Strasse, da Zugfahren für
alle attraktiver wird. Die FDP.Die Libe
ralen setzt sich überdies dafür ein, dass
ein ähnliches Planungs- und Finanzie
rungsinstrument für die Strasse ge
schaffen wird.
Mit Fabi gibt es erstmals ein Be
kenntnis des Bundes zum Durchgangs
bahnhof Luzern. Er kann die Probleme
auf dem Schienennetz in unserer Regi
on dauerhaft lösen. Die Zentralschweiz
braucht den Durchgangsbahnhof, um
als Wohn- und Wirtschaftsregion at
traktiv und wettbewerbsfähig zu blei
ben. Ein Ja zu Fabi ist deshalb auch ein
Ja zum Durchgangsbahnhof Luzern.
Romy Odoni, FDP-Kantonsrätin,
Rain

Liegenschaftssteuer ade
Zur Initiative «Abschaffung der Liegenschaftssteuer»,
Abstimmung am 9. Februar

Schade, dass die Gegner der Initiative
nicht auf das Thema eingehen. Fehlen
die Argumente? Was hat eine steuerli
che Ungerechtigkeit (zweimal bezah
len) mit der Steuerstrategie des Kan
tons zu tun? Der Kanton Luzern hat
nicht ein Einnahmenproblem, der Kan
ton Luzern hat ein Ausgabenproblem.
Welche Firma, welcher Private bezahlt
die Rechnung für eine ausgeführte Ar
beit zweimal? Einmal als Steuer und
einmal als Gebühr oder Abgabe. Ja zur
Abschaffung der Liegenschaftssteuer,
Ja zur Initiative.
Walter Stucki, FDP-Kantonsrat,
Emmen

