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AufwendigeProbe für denErnstfall
Muri Ein spektakuläres Unfallszenario lockte zahlreiche Zuschauer an

dieHauptübung der StützpunktfeuerwehrMuri+. Selbst einHelikopter landete vorOrt.

Beim Überholen eines Traktors
auf der Luzernerstrasse in Muri
verursachte ein Offroader einen
folgenschweren Unfall, weil er
ein entgegenkommendes Fahr
zeug nicht beachtete. Dieses
scherte nach links aus,woes sich
auf dem Wiesland überschlug
und auf der Seite zu liegen kam.
Der Unfallverursacher verkeilte
sich beimAusweichen inderGa
bel, die ander Front desTraktors
angebracht war. Durch Funken
geriet dessen Strohladung in
Brand, und ein alter Holzschopf
in derNähe fing ebenfalls Feuer.
Dieses inszenierte Szenario tra
fen Rettungssanitäter, Polizei
und Feuerwehr an, als sie auf
dem Unfallplatz ankamen.
Grund: die Hauptübung der
Stützpunktfeuerwehr Muri+.
Zweck der alljährlichen Einsatz
übungmit über hundert Aktiven
war laut Kommandant Thomas
Strebel, «die Zusammenarbeit
undEffizienzder beteiligtenRet
tungseinheiten zu testen».

Das Kommando übernahm
die Sanität, galt es doch, die neun
Personen, die in den beiden
Autos eingeklemmtundzumTeil

erheblich verletzt waren, zu ber
gen. Um die Personen aus ihrer
misslichen Lage zu befreien,
musste zuerst dieKarosseriemit
dem entsprechenden Werkzeug
aufgeschnitten werden.

Nach40Minuten
warenallegerettet

Parallel dazu wurden die Flam
men gelöscht, und es galt, den
Verkehrumzuleiten.Bereitsnach

40 Minuten waren die «Verletz
ten» geborgen und wurden nach
der Erstversorgung ins Verwun
detennest,dasangrenzendeCafé
Wave, gebracht.Tobias Jeger von
der Einsatzleitung konnte nach
einer guten Stunde das Übungs
ende bekanntgeben und zum
Rückzug überleiten. Sein Fazit:
«EinemotivierteMannschafthat
ruhigundgezielt gearbeitet, ohne
die eigene Sicherheit zu gefähr

den.» Für die Zuschauer, dar
unter auch viele Kinder, erklärte
Marcel SchaffhauserdasGesche
hen. Da es sich um eine Übung
handelte, konntemanproblemlos
naheherangehen.SoauchNicole
Strebel, die Ehefrau des Kom
mandanten.Es seidieeinzigeGe
legenheit, einen Einsatz livemit
zuerleben, sagte sie.

Beförderungen
undEhrungen

DieAktivmitgliederbegabensich
danach zur Jahresschlussbespre
chung. Dabei wurden nebst den
Beförderungen auch langjährige
Feuerwehrfrauen und Feuer
wehrmännergeehrt,darunterUrs
Zimmermann mit 35 Dienst
jahren.SeinKommentarzur lang
jährigenTreue:«Ichmacheetwas
Sinnvollesunderlebegleichzeitig
eine tolle Kameradschaft.»

Hansruedi Hürlimann
freiamt@zugerzeitung.ch

www.
Weitere Impressionen finden Sie
unter: zugerzeitung.ch/bilder

NeuesWaldgesetz stärkt Private
Forst Ein revidiertesWaldgesetz soll dafür sorgen, dass die LuzernerWaldbesitzer besser

zusammenarbeiten. Der Vorschlag kommt gut an – und dies, obwohl der Kanton seinen Beitrag kürzt.

Kilian Küttel
kilian.kuettel@luzernerzeitung.ch

DieLuzernerWälder sindeinFli
ckenteppich – jedenfalls,wennes
um die Besitzverhältnisse geht:
Rund 12000 Eigentümer teilen
sich die gesamteWaldfläche von
41000 Hektaren. Ein Grossteil
der Besitzer hat sich zu soge
nanntenRegionalenOrganisatio
nen (RO)zusammengeschlossen.
Mit der Vereinigung können die
Waldeigentümer ihre zum Teil
sehr kleinen Flächen effizienter
und kostengünstiger bewirt
schaften.Zudembeschäftigt jede
RO mindestens einen Betriebs
förster, der sich umdie Anliegen
derMitglieder kümmert.

Zusammen mit anderen be
trieblichen Waldorganisationen
bewirtschaften die RO rund
80 Prozent der hiesigen Wald
fläche. Die anderen 20 Prozent
sind in der Hand von Besitzern,
die keinerOrganisation angehö
ren – häufig handelt es sich hier
bei um kleinere Einheiten. Jetzt
will der Kanton das Waldgesetz
revidieren – und sodafür sorgen,
dass sich die RO und unabhän
gigen Waldbesitzer weiter an
nähren. Konkret sollen Perso
nen, die keiner RO angehören,
die Betriebsförster der Regiona
lenOrganisationen anrufen kön
nen, wenn sie eine Beratung
brauchen. Das ist Stand heute
nicht möglich: Im aktuellen Ge
setz ist explizit die Rede davon,
dass nur RO-Mitglieder auf die
Beratung der Betriebsförster
zählen können.

Hat heute ein unabhängiger
Waldeigentümer ein Anliegen,
muss er an den Revierförster
gelangen, der beim Kanton an
gestellt ist. Das bedeutet für die
Behörden einen Aufwand. In

Zukunft würde der Kanton die
sen gerne reduzieren. Doch das
ist nicht der einzigeGrund,wes
halb das Gesetz abgeändert
werden soll, wie Bruno Röösli
von der kantonalenDienststelle
Landwirtschaft und Wald er

klärt: «Ziel der Revision ist es
auch, denWaldeigentümern, die
keiner RO angehören, die Vor
teile dieser Organisationen auf
zuzeigen.»Heisst:Die unabhän
gigen Eigentümer sollen früher
oder später ebenfalls einer RO

beitreten. «Eine gute Idee», fin
det Heini Walthert, der Präsi
dent der Regionalen Organisa
tion Wald Luzerner Hinterland:
«Je mehr Mitglieder wir haben,
desto effizienter könnenwir pro
duzieren. Daher begrüssen wir

den Vorschlag der Regierung
natürlich sehr.» Allerdings
glaubt er nicht, dass mit dem
neuen Gesetz nun alle unab
hängigen Eigentümer einer RO
beitreten werden: «Es gibt im
mer solche, welche den Beitritt

scheuen werden. Aber mit dem
neuenGesetzwürdenwir sicher
profitieren.»

Kantonbaut
fünfStellenab

Doch mit der Gesetzesrevision
werden auch Vorgaben umge
setzt, welche die ROnur bedingt
freuen dürften: Aufgrund des
Sparprogramms KP 17 will der
Kanton die Beiträge an die RO
undKorporationenum8Prozent
kürzen. Die Organisation Wald
LuzernerHinterlanderhältdamit
rund8000FrankenwenigerEnt
schädigung pro Jahr als bis jetzt:
«Natürlich ist das eine Heraus
forderung für uns, aber an einer
Sparmassnahmemüssensichalle
beteiligen», bilanziert Präsident
HeiniWalthert.

Nichtnurbei denHolzprodu
zenten will der Kanton sparen:
Parallel zurGesetzesrevision soll
derForstdienst imKantonneuor
ganisiert werden. So will die Re
gierungdieZahlderForstreviere
von heute 16 auf 12 reduzieren.
ZudemsollenbeiderDienststelle
Landwirtschaft und Wald fünf
Stellen gestrichen werden. «Es
kommt aber nicht zu Entlassun
gen. Wir wollen den Abbau über
die natürliche Fluktuation und
über Pensionierungen abfe
dern», erklärt Bruno Röösli vom
Lawa. Diese Massnahmen be
scheren dem Kanton unter dem
Strich Ersparnisse von etwa
500000Franken.

Wie die Pläne der Regierung
auf der politischen Bühne an
kommen,wird voraussichtlich in
zweiMonatenbekannt:Anseiner
Dezembersession wird der Kan
tonsrat dasGeschäft in einer ers
ten Lesung beraten. Im Juli 2018
soll das revidierteGesetzdann in
Kraft treten.

41 000 HektarenWald gibt es im Kanton Luzern. Im Bild ist der Säliwald bei Ruswil zu sehen. Bild: Pius Amrein (23. Oktober 2017)

Freiamt

Ein Figurant wird an derHauptübungder StützpunktfeuerwehrMuri+ auf
der Bahre transportiert. Bild: Roger Zbinden (Muri, 21. Oktober 2017)

Gemeinderat:
Alle Sitze besetzt

Bünzen Nach der Gesamt
erneuerungswahl vom 24. Sep
tember blieb der Rat in Bünzen
unvollständig. Also wurde für
den 26. November ein zweiter
Wahlgangangesetzt.Dieserwird
nun hinfällig. Denn mit Marlies
MüllerDietrich und Christoph
WyssStöckli haben sich zwei
Kandidaten gemeldet.

Das sind genau so viele, wie
es Sitze zu vergeben hatte. Nach
Ablauf der Nachmeldefrist sind
diebeidennun in stillerWahl ge
wählt. Müller übernimmt auch
den Posten des Gemeindeam
manns, welchen sie bereits vor
her innehatte. Damit stellt sie
sich nach ihrem eigentlichen
Rücktritt doch wieder zur Verfü
gung. Siehabesich imSinneeiner
Übergangslösungdazubereit er
klärt, sagte sie gegenüber der
«Aargauer Zeitung».

DreiKandidaten
warengesetzt

Neben Marlies MüllerDietrich
undChristophWyssStöckli, der
neu ist, vervollständigen Peter
HuberHofmann, Patrick Rütti
mann undMarcel EggBontorno
den Gemeinderat Bünzen. Die
drei waren bereits vorher im Rat
tätigundwurden fürdieAmtspe
riode 2018–2021 bestätigt. (red)

Hubertus-Messe
mit Hornklang

Muri Unter der Leitung des
Hornmeisters Bernhard Plüss
werden am Sonntag, 29. Okto
ber, um19.30Uhr inderKloster
kircheMuri 13 aktive Jäger Pfar
rerGeorges Schwickerathbei der
ZelebrationderHubertusMesse
begleiten. Es handelt sich dabei
umeine instrumental erklingen
deMesse. Siewird jährlich zuEh
ren Gottes und zur Erinnerung
an den heiligen Hubertus von
Lüttichumden3.November, den
Hubertustag, gehalten, schreibt
Thomas Suter, Präsident der
Kirchenpflege MuriButtwil
Geltwil, in einerMitteilung.

DieUrsprüngederHubertus
Messe lagen in Frankreich und
Belgien, wo sich im Laufe des
19. JahrhundertseinespezielleLi
turgieentwickelthat, beiderPar
forcehörner mitwirkten. In der
Schweiz begann diese Tradition
erst in den 1950erJahren, wobei
dieMusikstücke in der Regel auf
demParforcehorn inEsgeblasen
werden.Dieaktiven Jäger,dieam
Sonntag ihrengrossenAuftrittha
ben, stammen alle aus demKan
ton Aargau. Die Jagdhornbläser
Sonates pflegen die Kamerad
schaft, die Geselligkeit und das
jagdliche Brauchtum. Sie wirken
an verschiedenen Jägergottes
dienstenmit. (red)
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BundsollWorthalten
Bahnausbau DieZentralschweizweibelt weiter für ihre Bahnprojekte. Gemeinsam stellen
die RegierungenForderungen an denBund – undwollen dieRäte in Bern für sich gewinnen.

Ismail Osman
ismail.osman@luzernerzeitung.ch

Die Zentralschweizer Kantone
bündeln ihre Kräfte im Namen
des Durchgangsbahnhofes:
Nachdem Verkehrsministerin
Doris LeuthardEnde September
die Vernehmlassungsvorlage
zumBahnausbauschritt 2030–35
präsentierte (Ausgabe vom 30.
September), nehmendieZentral-
schweizer Verkehrsdirektoren
nun erstmals Stellung dazu.

Zwar bedauert die Zentral-
schweizer Konferenz der Kanto-
nalenDirektorendesöffentlichen
Verkehrs (ZKÖV) die Tatsache,
dass der Luzerner Durchgangs-
bahnhofdarinnicht enthalten ist,
sieht sich aber auch inderForde-
rung nach einem solchen bestä-
tigt. Im Rahmen einer Medien-
konferenz haben die sechs
Zentralschweizer Kantone, ver-
treten von ZKÖV-Präsident und
SchwyzerRegierungsratOthmar
Reichmuth und dem Luzerner

Verkehrsdirektor Robert Küng,
gestern inLuzern ihregemeinsa-
men Forderungen an den Bund
derÖffentlichkeit präsentiert.

Küngstützt sichauf
LeuthardsAussagen

GrundsätzlichwirdderVorschlag
desBundesrates fürdennächsten
Bahnausbauschritt unterstützt.
«Für uns ist dasWichtigste, dass
dieAussagenderVerkehrsminis-
terin und die in der Vorlage ent-
haltenenPunkte inderBotschaft
genausoEingangerhalten», sag-
te Robert Küng. Aus Zentral-
schweizer Sicht bedeutet dies
vorweg, dass der Zimmerberg-
Basistunnel II indervomBundes-
rat empfohlenen Variante über
11,5MilliardenFranken realisiert
wird.Die viel diskutierte «Light-
Variante» berge für die Zentral-
schweiz, insbesondere für
Schwyz, Nachteile, etwa was die
Anbindung an die Linie Zürich–
Churbetreffe, argumentiertOth-
mar Reichmuth.

Aus Luzerner Sicht ist das Zim-
merberg-Projekt zudemwegwei-
send für eine Realisierung des
Durchgangsbahnhofes.Wasdie-
sen betrifft, so sieht man sich
durch die Aussage Leuthards,
wonach ein solcher Sinn mache
unddieentsprechendeProjektie-
rung ausgelöst werden soll, im
Vorhaben endgültig bestätigt:
«AlleAlternativen sindnunend-
gültig vom Tisch», sagt Küng.
«Der Bundesrat gibt damit den
Startschuss für denDurchgangs-
bahnhof – ein Meilenstein für
Luzern», so Küngweiter.

NebstderForderung,diePro-
jektierung nun auch zu finanzie-
ren, fordert die ZKÖVauchKlar-
heit in Bezug auf eine Vorfinan-
zierung des Projekts. Die
Möglichkeit einer solchenbesteht
zwar, die in der Vernehmlas-
sungsbotschaft vorgeschlagene
Regelung sieht jedoch keine Ge-
währ auf Rückerstattung durch
denBundvor –bei einem2,5-Mil-
liarden-Projekt entsprechend

einezentraleFrage.«Klar ist,dass
die LuzernerRegierungdenBür-
gern niemals eine Botschaft
unterbreiten würde, in welcher
der Kanton die gesamte Summe
auf sich nimmt», soKüng.

Die Vernehmlassung dauert
noch bis zum 15. Januar 2018.
Spätestens Ende 2018 sollte die
Vorlage ins Parlament kommen.

Kampagnerichtet sich
anEntscheidungsträger

Die gestrige Medienkonferenz
der ZKÖV diente auch als Start-
schuss für die Kampagne «Es
wirdeng».Mitdieserwirdsowohl
für den Durchgangsbahnhof wie
auch den Zimmerberg-Basistun-
nel II geworben. Die Kampagne,
welche unter www.es-wird-eng.ch
einsehbar ist, richtet sichvoraban
die Entscheidungsträger im Na-
tional-undStänderat sowieanan-
dere Kantone und Verbände, die
zurBahnausbauvorlageeineStel-
lungnahme abgeben, wie Ver-
kehrsdirektor Küng erklärt.

Wird der Durchgangsbahnhof Luzern mit dem Bahnausbauschritt 2040-45 realisiert? Visualisierung: PD
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Postulat fordert
Reiseverzicht

Luzern DieSPfordertvomLuzer-
nerRegierungsrat, auf seinenBe-
such bei der Schweizergarde im
Vatikan anlässlich der Gedenk-
feier zurPlünderungRomszuver-
zichten. Dabei spiele es keine
Rolle, ob die Reise aus dem or-
dentlichenBudgetoderdemLot-
teriefonds bezahlt würde, denn
dasGeld könne anderweitig bes-
ser verwendet werden, heisst es
ineinemdringlichenPostulat.«In
den letzten Jahrenwurden immer
mehr Ausgaben dem Lotterie-
fondsüberwälzt,waszueinerVer-
knappung der Mittel für andere
Bereiche führte», schreibt Kan-
tonsratDavidRoth (Luzern).Die
Reise könne unter keinem Trak-
tandum als notwendige Staats-
aufgabe verstandenwerden.Das
Geld solle an Familien gehen,
welche auf Prämienverbilligun-
gen angewiesen seien, oder für
kulturelle und Institutionen und
soziale Zwecke verwendet wer-
den.Roth:«Diesdürfteauchganz
im Sinne von Papst Franziskus
sein.» (red)

Entlebuch erhält
Kulturpreis 2017

Auszeichnung DerOperetteEnt-
lebuch wird im November eine
besondere Ehre zuteil: Die Re-
gionLuzernWest verleiht ihrden
Kulturpreis 2017.DieOperetten-
bühne der Theatergesellschaft
Entlebuch ist eine von rund
einem Dutzend Operettenbüh-
nen,diees schweizweitnochgibt.
Alle drei Jahre sorge die im Jahr
1834gegründeteOperette für ei-
nenAusnahmezustand, heisst es
in einerMitteilung. Sie sei fürdie
Gemeinde wie auch für die Re-
gion ein wichtiges Element der
Kulturszene. Doch nicht nur in
der Region findet die Operette
Entlebuch Beachtung. Ihre Aus-
strahlung reiche schweizweit.

«Rund 200 Personen setzen
sichseit JahrenmitgrossemIdea-
lismus,mit FreudeundBegeiste-
rungdafürein,dassalledrei Jahre
eine Operettenproduktion auf
hohem Niveau realisiert werden
kann»,begründetRegionLuzern
WestdieAuszeichnung. IhrePro-
duktionenwerdenausschliesslich
mit eigenenSolisten realisiert. In
der langen Vereinsgeschichte sei
esderTheatergesellschaft gelun-
gen,diesespezielleMusikgattung
zu erhalten und zu fördern. Die
Jury istüberzeugt,dassdieNach-
haltigkeit und die Erhaltung die-
ser wichtigen Tradition den mit
5000 Franken dotierten Kultur-
preis 2017 verdient.

DiesenHerbst führt dieOpe-
rette Entlebuch das Stück «Ma-
damePompadour» vonLeoFall,
eineOperette in drei Akten, auf.

Die Premiere fand am 7. Ok-
tober im Hotel Port Entlebuch
statt. Die öffentliche Preisverlei-
hungfindetam26.Novemberum
18.30 Uhr im Landgasthof Drei
Könige statt. (red)

Lenker verursacht
Selbstunfall

Wauwil AmSonntagabend nach
21.15 Uhr ereignete sich an der
Bahnstrasse in Wauwil ein
Selbstunfall. Ein 18-jährigerLen-
ker kam mit dem Auto von der
Strasse ab und prallte in eine
Gartenmauer. Das Auto über-
schlug sich und kam auf dem
Dach zumStillstand. Der Fahrer
wurde leicht verletzt. Er und sein
Beifahrer wurden zur Kontrolle
ins Spital gebracht.DerGesamt-
schaden beläuft sich auf
3500 Franken. (red)

Lüftungssanierung
ausgeschrieben

Kantonsspital Die Lüftung im
Hauptgebäude des Luzerner
Kantonsspitals «hat ihre tech-
nische Lebensdauer überschrit-
ten». Das steht im Sanierungs-
auftrag, den das Luzerner
Kantonsspital (Luks) öffentlich
ausgeschrieben hat. Da ein
Grossteil der Anlagen schon
mehr als 30 Jahre in Betrieb ist,
soll dasLüftungssystemüberholt
und für die nächsten 15 bis 20
Jahrenflottgemachtwerden.Da-
bei sollen «so wenige Sanie-
rungsmassnahmen wie möglich
und so viele wie nötig» vorge-
nommenwerden.

Was die Sanierung kosten
wird, hängt von denOfferten der
Anbieter ab. «Um den Wettbe-
werb nicht zu beeinflussen, dür-
fenwir keine Angaben zumBud-
getmachen», sagt BettinaWildi,
Medienbeauftragte des Luks.
Deshalbdarf sieauchnicht sagen,
ob und wie viele Offerten schon
eingegangensind.Nochbisam13.
November können Offerten ein-
gereicht werden. Der Baubeginn
ist auf den 1. Dezember termi-
niert.Abgeschlossenseinmüssen
die Arbeiten laut Ausschreibun-
gen spätestens Ende 2018. (zar)

Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 18.30 Uhr, Sa 9.00 - 16.00 UhrOffice World Luzern | Rothenbadstrasse 2 | 6015 Reussbühl

Donnerstag, 26.10. bis Samstag, 28.10.2017.

Wir feiern Wiedereröffnung!

auf das ganze Sortiment.

10%
Rabatt

Gültig an den Eventtagen, exkl. Prepaid und
Cadeau Cards, Tinten & Toner, Speichermedien

und Multimedia. Nicht kumulierbar mit
anderen Aktionen/Rabatt-Bons.

Unsere Attraktionen
- Glücksrad mit tollen Preisen
- Delizio Kaffee Degustation

Manuel
Rechteck




