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Falschparkierer sorgen fürÄrger
Kriens Anden vergangenenWochenendenwar der Ansturm auf den Sonnenberg derart gross, dass zahlreiche
Besucher ihr Auto trotz Verbot entlang der Zufahrtsstrasse parkierten. Nunwird das Thema zumPolitikum.

Stefan Dähler
stefan.daehler@luzernerzeitung.ch

Beginnen wir mit einer kleinen
Rückblende: Am 8.November
2015 brannte es auf dem Son-
nenberg. Weil zahlreiche Aus-
flügler ihr Auto entlang der Zu-
fahrtsstrasse parkiert hatten,
kam die Feuerwehr fast nicht
durch. In der Folge verfügte die
GemeindeKriens einParkverbot
ausserhalb dermarkierten Park-
plätze.

Dieses Verbot schien an den
vergangenendreiWochenenden
nicht alle zu kümmern. Nach-
dem die regulären Parkplätze
voll waren, stellten wieder zahl-
reiche Besucher ihre Autos an
der Zumhofstrasse ab. Darüber
ärgert sich SVP-Einwohnerrat
AlfonsGraf, der amSonntag auf
dem Sonnenberg war. «Bei
einem Brandfall hätte es für die
Feuerwehr wieder eng werden
können.» Das Problem trete re-
gelmässig auf.

Gemeindesolldie
Sonnenbergbahn fördern

Auch Grafs Ratskollegin Anita
Burkhardt-Künzler (CVP) hat
sich dem Thema angenommen
unddazu eine Interpellation ein-
gereicht. Sie will vom Gemein-
deratwissen,wie er derartige Si-
tuationen künftig verhindern
will und wie man Ausflügler
dazu bringen kann,mit der Son-
nenbergbahn zu fahren. So regt
sie eine bessere Beschilderung
derTalstation fürAuswärtige an.
Ausserdemkönnemanauf alter-
native Parkiermöglichkeiten –

etwa beim Schappe-Center –
aufmerksam machen, da die
Plätze bei der Talstation schnell
voll seien.

Gemäss Kurt Graf, Medien-
sprecher der Luzerner Polizei,
kommt es vor allem an schönen
Wochenendtagen zu einemgros-
sen Andrang auf dem Sonnen-
berg. Die Polizei patrouilliere
dort gelegentlich, teils werde sie
auch gerufen. Falschparkierer
würden wie üblich gebüsst.

Das Problem bestehe auch
bei anderenNaherholungsgebie-
ten, etwa dem Eigenthal. Dort
haben Pro Eigenthal, die Ge-
meinde Schwarzenberg und die
Polizei aber vor rund zwei Jahren
einVerkehrskonzept ausgearbei-
tet, umeinChaos zu verhindern.
Sinddie Parkplätze voll, wird das
per Radiomeldung durchge-
geben und entlang der Zufahrts-
strassen signalisiert. Bei beson-
ders grossem Ansturm wird die
Hergiswaldstrasse für denAuto-
verkehr gesperrt (Artikel vom
3. Februar 2016). Anita Burk-
hardt-Künzler und Alfons Graf
schlagen vor, dassman auch am
Sonnenbergmit Schildern signa-
lisieren könne, wenn die Park-
plätze auf dem Sonnenberg voll
sind.

ImEigenthalwurde
auchderÖVbehindert

Ein Regime wie für das Eigen-
thal sei für den Sonnenberg bis-
her nicht zurDiskussion gestan-
den, sagtKrienser Bau- undUm-
weltvorsteher Matthias Senn
(FDP) dazu. Die Zahl der Park-
plätze ist auf dem Sonnenberg

wesentlich tiefer, zudem wurde
im Eigenthal auch der öffentli-
che Verkehr durch die entlang
der Strassen parkierten Autos
behindert. «Wir hoffen, dass die
Bussen abschreckendeWirkung

haben. Weitere Massnahmen
sind derzeit schwierig umzuset-
zen,weil aufgrund einer SVP-In-
itiative einBewirtschaftungsver-
bot für Parkplätze ausserhalb
des Siedlungsgebiets besteht»,

sagt Senn weiter. «Daher kön-
nen wir auch keine Schranken
aufstellen.» Der Gemeinderat
will nun aber das Bewirtschaf-
tungsverbot imRahmenderRe-
vision des Reglements über die

Gebühren für das Parkieren auf
öffentlichem Grund aufheben
(Artikel von gestern). Das Ge-
schäft soll imHerbst in den Ein-
wohnerrat kommen. «Grund-
sätzlich ist es schade, dass so vie-
le Leute mit dem Auto
rauffahren. Sie bringen sich so
um das Erlebnis der Fahrt mit
dem historischen Sonnenberg-
bähnli.»

Längere Betriebszeiten oder
Aufnahme inTarifverbund
MitwelchenMassnahmenkönn-
te man die Bahn, wie es Burk-
hardt-Künzler in ihremVorstoss
angeregt, nun fördern? Eine
Möglichkeit sei die Ausweitung
der Fahrzeiten am Abend über
18 Uhr hinaus, so Senn. «Dann
müsste jedoch auch jemand das
Defizit decken.» Die Gemeinde
unterstützt die Sonnenbergbahn
derzeit bereitsmit 85000 Fran-
ken jährlich. Eine weitere Idee
stellt Ron Prêtre, Direktor des
Hotels Sonnenberg, in den
Raum: «Würde man das Bähnli
in den Passepartout-Tarifver-
bund einbinden, wäre es wohl
deutlich attraktiver.» Aber auch
hier stelle sich die Kostenfrage.

FürdasHotel sinddieFalsch-
parkierer übrigens nicht beson-
ders problematisch. Es verfügt
über einen eigenen Parkplatz.
«Bei Grossandrang kontrolliert
ein Portier dieAutos, die bei uns
ankommen», sagt Ron Prêtre.
Grundsätzlich komme es selten
zu Situationen wie zuletzt.
«Wenn die Badisaison beginnt,
geht der Andrang wohl wieder
etwas zurück.»

Falsch parkierte Autos entlang der Zumhofstrasse am Sonnenberg. Bild: PD (Kriens, 22. April 2018)

BachbeschäftigtGerichte zehn Jahre lang
Büron Die Sanierung desDorfbaches kann endlich in die letzte Runde starten: Das

Bundesgericht hat eine Beschwerde gegen das Bauprojekt imDorfzentrum abgewiesen.

Im August 2007 haben starke
Niederschläge inBüronzueinem
Hochwasser geführt. Sie veran-
lassten den Kanton Luzern zu
einer Sanierung des Dorfbachs.
DiesehatdreiProjektebeinhaltet
– davon sind zwei bereits umge-
setztworden. Sowurde imTobel-
bereich des Dorfbachs ein Ge-
schiebesammler gebaut und der
Kanal beim neuen Kreisel im
Dorfzentrum erneuert.

DasdritteProjekt ist seit nun-
mehr zehn Jahrenhängig und lag
bis vor kurzem beim Bundesge-
richt.Dabei geht es umdie Sanie-
rung des Bachdurchlasses im
Zentrum. Gegen das im Jahr
2012 publizierte Bauprojekt hat
dieGrundeigentümerin der tan-
gierten Liegenschaften Einspra-
che erhoben. Zu diesen zählen
unter anderem ein historisches
Mühlengebäude, ein Silogebäu-
de sowie ein Restaurant.

Kantonsgerichthiess
Beschwerde teilweisegut

Mit der Sanierung möchte der
KantondieBachüberdachungab-
reissen, die zwischen dem Silo-
und dem Mühlengebäude ver-
läuft. So soll dasDurchflussvolu-
men erhöht werden, damit auch
extremeNiederschläge sicherab-
geleitet werden können.

AlsderKanton2014eineEin-
sprache der Grundeigentümerin
– eine Immobilienfirma – abge-

wiesen hatte und das Projekt be-
willigte, gelangte diese im De-
zember2015mit einerBeschwer-
de ans Kantonsgericht Luzern.

Darin forderte die Firmaden
Kanton auf, abzuklären, ob eine
Totalsanierung erforderlich sei
oderobeinekostengünstigereAl-
ternative in Betracht gezogen
werden könne. Zudem wehrte
sich die Grundeigentümerin
gegen den Abriss der geplanten
Tankstelle vor dem Mühlenge-
bäude.Diese ist seitAnfang Janu-
ar 2014 rechtswidrig, dadieLan-
di SurseealsBetreiberin lediglich
bisEnde2013einebefristeteBe-
willigungerhaltenhatte. ImHin-
blick aufdiebaldigeRealisierung
des Wasserbauprojektes wurde
auf eineerneuteBewilligungver-
zichtet.WasdieBeschwerdefüh-
rerin ebenfalls kritisierte,wardie
Enteignung von ungefähr zwölf
Quadratmetern Land.

DasKantonsgericht hiess die
Beschwerde imMai 2017 teilwei-
se gut undverpflichtetedenKan-
ton, eineBaugrunduntersuchung
durchzuführen und die Empfeh-
lungenderDenkmalpflegezube-
achten.DenndasMühlengebäu-
de ist imkantonalenBauinventar
als schützenswertes Objekt er-
fasst. Die restlichen Punkte der
BeschwerdewiesdasKantonsge-
richt jedochab. SoauchdieKritik
an der Enteignung – diese habe
einenbeträchtlichenöffentlichen

Nutzen, da dadurch der Hoch-
wasserschutz in Büron erheblich
verbessert werde, heisst es im
Urteil des Kantonsgerichts.

Dies stellte die beschwerde-
führende Firma nicht zufrieden
– sie zogdenStreit ansBundesge-
richt weiter. Sie beantragte, das
Projekt sei zurNeubeurteilungan
dasKantonsgericht zurückzuwei-
sen. Dieses hingegen stellte den
Antrag,dieBeschwerdeabzuwei-
sen, da das Bundesamt für Um-
welt in einer Vernehmlassung
zum Ergebnis kommt, dass das
strittige Wasserbauprojekt nicht
gegen das Wasserbau- und Ge-
wässerschutzgesetz verstosse.

Realisierungsoll bis
Sommer2019erfolgen

Das Bundesgericht hat die Be-
schwerde nun abgewiesen. Ins-
besondere, weil die kantonale
Denkmalpflege ineiner Stellung-
nahme festgehalten hat, dass es
keine Einwände gegen das Was-
serbauprojekt gebe. Es ändere
sich gegenüber der aktuellen Si-
tuation im Mühlebereich nichts.
Auch die Abklärung möglicher
Alternativen zur Totalsanierung
habe derKanton vorgenommen,
heisst es imBundesgerichtsurteil.
Es habe sichbereits frühgezeigt,
dass eine Totalsanierung nötig
sei, damit auch bei einem hun-
dertjährigen Hochwasser genü-
gendWasser abfliessen könne.

LautMirijaWeber,Kommunika-
tionsverantwortliche des Bau-,
Umwelt- undWirtschaftsdepar-
tements, stehen nun Vergabe-
undAusschreibungsarbeiten an:
«Das Vorhaben kann frühestens
ab Spätherbst realisiert werden.
Bis zur Hochwassersaison 2019
sollte der Bach dann ausgebaut
sein.» Das Departement be-
grüsst den Bundesgerichtsent-
scheid. Dieser ermögliche einen
zeitgemässenHochwasserschutz
und bestätige die bisherige Pro-
jektarbeit.

DieGrundeigentümerinwoll-
te zumUrteil keine Stellungnah-
meabgeben. Siemuss fürdieGe-
richtskosten in der Höhe von
4000Franken aufkommen.

InteressantesDetail amRan-
de:Bereits imHerbst2014hatdas
Bundesgericht einen Fall im Zu-
sammenhang mit der Sanierung
desDorfbachsbehandelt.Damals
hat ein Grundeigentümer bean-
standet, dass ihmdie kantonalen
Dienststellen den Einblick in
Amtsberichte verweigerten. Das
Bundesgericht hat dieBeschwer-
degutgeheissen, dieDienststelle
musste dem Eigentümer nach-
träglich Einsicht gewähren.

Chiara Stäheli
chiara.staeheli@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Urteil 1C_360/2017 vom 14. März 2018

Neuenkirch Ein Rind ist gesternMittag von
einem Hof auf den Golfplatz Rastenmoos
ausgebüxt. Gemeinsam mit dem Bauern
konnte die Luzerner Polizei dasTier in einem
nahe gelegenenWaldstück einfangen. Bild: PD

LieberGolfplatz stattWeide

AmSeetalplatz soll es
zahlbareWohnungen geben

Luzern/Emmen Rund um den
Seetalplatz sind auf Emmer und
LuzernerBoden zahlreicheneue
Überbauungengeplant.Kantons-
rat Jörg Meyer (SP, Adligenswil)
forderte in einem Postulat, dass
derRegierungsrat aufGrundstü-
cken in Kantonsbesitz einen be-
stimmten Prozentsatz an preis-
günstigenWohnungen festlegt.

Nun liegtdieAntwortdesRe-
gierungsrats vor. Er lehnt eine

Quote ab. Er will aber mindes-
tens einen Drittel eines Grund-
stücks an einen gemeinnützigen
Wohnbauträger im Baurecht ab-
geben. Ein weiteres Grundstück
will er der Baugenossenschaft
Reussbühl verkaufen. Der Kan-
tonLuzernbesitzt imGebiet vier
Grundstücke.Aufzweiensindvor
allemGewerberäumeundBüros
geplant, unter anderem für die
Kantonsverwaltung. (red)
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NeueGemeinderäte auf der Landschaft
Wahlen In vielen LuzernerGemeinden lief gesternMittag die Eingabefrist für politische

Ämter ab.Während es vielerorts zu stillenWahlen kam, finden in Aesch, Büron undVitznau im JuniWahlen statt.

MartinaOdermatt
martina.odermatt@luzernerzeitung.ch

IndenvergangenenMonatenha
ben gleich mehrere Gemeinde
räte ihre Demission für die noch
laufende Amtsdauer 2016 bis
2020 bekannt gegeben. Gestern
nun lief die Eingabefrist für all
fällige Nachfolger ab. In den
meistenGemeinden fanden sich
genau so viele Bewerber, wie be
nötigt. Nur in drei Gemeinden
kommt es zu einer Kampfwahl.
DortkanndieStimmbevölkerung
im Juni ihre Gemeinderäte oder
Gemeindepräsidenten an der
Urnewählen.

Aesch

ZweiKandidaten fürAmt

InAeschkommtesam10. Juni zu
einer Kampfwahl für den frei
werdenden Gemeinderatssitz.
Die parteiloseChristineHodel-
Delaloye (parteilos) demissio
niert per Ende August 2018.
Für dieses Amt bewerben sich
Pferdeausbildner Josef Oehen-
Rechtsteiner und Fahrlehrer
RenéRappaz. BeideKandidaten
sind parteilos.

Altwis

NeueSozialvorsteherin

InderGemeindeAltwismussten
gleich zwei von drei Gemeinde
ratssitzen neu besetzt werden.
Als Nachfolgerin von der partei
losenSozialvorsteherinCornelia
Rauh wurde in stiller Wahl Ute
Christen-Tauchmann, eben
falls parteilos, gewählt. Bei der
Wahl zumGemeindeammannals
Nachfolger von Markus Thomi
(parteilos) sind zwei Vorschläge
eingegangen:Am10. Juni kommt
es zurWahl zwischendenpartei
losenMax Ackermann und Jo-
sefHöltschi.

Beromünster

Sitz bleibt in Frauenhand

Per Ende August demissioniert
die CVP-Gemeinderätin Susan-
ne Grossen Furrer. Sie will sich
beruflich neu orientieren. Als
Nachfolgerin wurde Manuela

Jost-Schmidiger (36, CVP) in
stillerWahl gewählt. Sie ist Mut
ter zweier schulpflichtigerKinder
und arbeitet aktuell in einem
TeilzeitpensumfüreineVersiche
rungsgesellschaft. Sie wird das
Amtper 1. September2018antre
ten. Die angesetzte Urnenwahl
wird abgesagt.

Büron

Kampfwahl imJuni

FürdenzubesetzendenGemein
deratssitz in Büron sind bis ges
ternMittag zweiWahlvorschläge
eingegangen. Es sind dies Ros-
marie Huwiler-Keller (SVP)
undMatthiasMüller-Gehriger
(parteilos). Sie beidenwollendie
Nachfolge vonRoger Limacher
(ZukunftBüron)antreten.Dieser
legt seinAmtaufgrundeiner län
gerenFerienabwesenheit nieder.
Die Ersatzwahl vom 10. Juni fin
det somit statt.

Eich

Stille Präsidiumswahl

In der Gemeinde Eich kam es zu
einer stillenWahl.AdrianBach-
mann (CVP) wird das Gemein
depräsidium,unterVorbehalt all
fälliger Stimmrechtsbeschwer
den, per 1. Juli 2018antretenund
somitRetoZbinden (FDP)ablö
sen. Damit liegt das Gemeinde
präsidiumwieder inderHandder
CVP,wie dies inEich traditionell
der Fall ist. Bachmann ist Infor
matiker und geschäftsführender
Partner einer Firma mit Sitz in
Zürich. Der 36-Jährige ist seit
2016 Mitglied des Gemeinde
rates.DieErsatzwahl für den frei
werdenden Gemeinderatssitz
von Bachmann ist, unter Vorbe
halt einer stillen Wahl, auf den
23.September angesetzt.

Hasle

Gemeinderatssitzbesetzt

Sesseltausch in Hasle: Isabelle
Lustenberger-Emmenegger
(CVP) wird Anfang September
die Nachfolge von Sara Haas-
Duss (CVP) als Bildungsvorste
herin antreten. Lustenberger
wurde in stillerWahl gewählt.

Neuenkirch

JüngsterGemeinderat

Als Nachfolger des nach zehn
Jahren zurückgetretenenBauvor
stehersBalzKoller (FDP)wurde
der 28jährigeController und IT
Unternehmer Benjamin Em-
menegger (FDP) in stiller Wahl
gewählt. Die FDP hält somit
ihrenPosten. Emmeneggerwird
abdem1. September als jüngstes

Mitglied in der Geschichte Neu
enkirchs im Gemeinderat mit
wirken.

Pfaffnau

Wyser folgt aufChristen

InPfaffnaukameszueiner stillen
Wahl fürdasAmtdesGemeinde
rats. Sandra Wyser (FDP) wird
UrsChristen (FDP)ersetzen,der
aufgrund seines Pensionsalters

seine beruflichen Aktivitäten re
duzierenwird.Wyser tritt ihrAmt
AnfangAugust antreten.

Vitznau

VierwollenPräsidium

Nachdem für die Nachfolge des
Finanzvorstehers Claudio Mu-
schietti im Januar keine Wahl
vorschlägeaufderKanzlei einge
gangen waren, darf sich die Ge

meinde für die Ersatzwahl des
Gemeindepräsidiumsgleichüber
vier Kandidaten freuen. Es sind
diesderparteiloseArchitektHer-
bert Imbach, der ebenfalls par
teilose InformatikerBeatRöllin,
der Instruktor und DozentMar-
tinStierli (FDP) sowie Schreiner
undFitnessberaterMartinWal-
dis (SVP). Der Nachfolger von
Noldi Küttel (62, CVP), der die
Gemeinde zehn Jahre lang präsi
dierte, findet am 10. Juni statt.

Der frisch gewählte Eicher Gemeindepräsident: Adrian Bachmann. Bild: Corinne Glanzmann (Eich, 23. April 2018)

Wahlen in den
Kommissionen

Gemeinden InTriengenwurde
PatrickStirnimann ineiner stillen
Wahl alsPräsidentder Schulpfle
ge für den Rest Amtsperiode
2016 bis 2020 gewählt. Die an
gekündigteWahl am10. Juni ent
fällt. Um die Schulpflege geht es
auch in Fischbach. Dort wurde
die parteiloseMarion ErniMan
gold in stiller Wahl als Mitglied
gewählt. Ebenfalls eine stille
Wahlgabes inReiden.Dortwur
den zwei Mitglieder des Urnen
büros gewählt: Von der FDP Ta-
mara Vonarburg aus Langnau
beiReidenundvonderSVPMar-
co Meier aus dem Reidermoos
ins Rennen. Es wurden damit so
vieleKandidatenvorgeschlagen,
wie zuwählenwaren.

InGrosswangenwurde ges
tern einneuerPräsidentderBür
gerrechtskommission gewählt.
Es ist dies Josef Schelbert (FDP).
Er tritt seinAmtper sofort anund
ersetzt damit Fredy Krieger, der
dem Gremium seit Januar 2008
vorstand. InRickenbachwurde
die parteilose Esther NegriStei
ger in stillerWahl indieBildungs
kommission gewählt und in
Hochdorf fand die Ersatzwahl
eines Mitglieds des Urnenbüros
statt. Auch hier wurde in stiller
WahlMarco Amrein gewählt.

Zu einer Kampfwahl kommt
es hingegen in Aesch: Zur Wahl
für die Rechnungskommission
liessen sich Viehhändler Bruno
Häberli (SVP) und Betriebsöko
nominMartinaRüttimannKlön
ter (CVP) aufstellen. Die Wahl
findet am 10. Juni statt. (red)
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wegen Geschäftsübergabe

40%–70%
Exklusive Damenmode
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Colombo – Eugen Klein
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Unternährer Boutique
Pilatusstrasse 23, Luzern
Tel. 041 210 21 67Jetzt finden alle

ein passendes Zuhause.
Suchen Sie nicht lange:

zentralhome.ch

Sonnmatt Luzern
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«Patientin:
Die Hand»

Ein Vortrag über die häufigsten Krankheiten
der Hand und deren Behandlungswege.
Donnerstag, 26. April 2018, 15 Uhr
Referentin: Dr. med. Helena Pozgainer

Anmeldung erforderlich an info@sonnmatt.ch
oder unter Telefon 041 375 32 32.
Gratis-Parkplätze vor dem Haus.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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