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Gratulation
95.Geburtstag

Luzern Heute feiert Elsbeth
Arnet-Hächler imVivaDreilin-
den bei geistiger Frische ihren
95. Geburtstag. Zusammenmit
der Familie gratulieren wir von
ganzemHerzen.

85.Geburtstag

Hellbühl Diesen Sonntag feiert
NellyKipfer-BossardausHell-
bühl bei guterGesundheit ihren
85. Geburtstag. Zusammenmit
ihrerFamilie gratulierenwirder
Jubilarin herzlich.

Analyse zur Entwicklung von Emmen

Einwohnerrat muss Verantwortung übernehmen
Was ist nur los in Emmen?Der
Einwohnerrat hat amDienstag
den Bebauungsplan Sonne
verworfen, ein über Jahre
entwickeltes Projekt, das von
der Bau- undVerkehrskommis-
sion für seine verträgliche und
qualitative Verdichtung gelobt
wurde. Obwohl einGrossteil
des Parlaments einräumte,
dass auf dem zentralen Areal
am Sonnenplatz, das heute
nochmassgeblich von Fami-
liengärten geprägt ist, eine
Verdichtung angezeigt ist,
stand abgesehen von derMitte
keine Fraktion hinter dem
Bebauungsplan.

DieDebatte imEinwohnerrat
zeigte symptomatisch, welch
divergierende Vorstellungen
von der Entwicklung der
Gemeinde Emmen bestehen.
Da ist einerseits die SVP, die
seit einigen Jahren grundsätz-

lichwachstumskritisch ist.
Während die rechte Ratsseite
tendenziell demWunsch
nachhängt, Emmenmöge sich
gar nicht verändern und ein
Dorf bleiben, sieht die linke
Emmen schon längst als Stadt.
Die SP träumt von autoarmen,
urbanen Siedlungen, wie sie in
der Stadt Luzern entstehen.
Zusammenmit denGrünen ist
die SP immerweniger kompro-
missbereit, wenn es umPark-
plätze, Grünflächen und sozia-
leDurchmischung geht.

DieMitte wiederum legt ihr
Augenmerk auf hochwertigen
Wohn- und Lebensraum für
denMittelstand. Sie scheint die
einzige Fraktion zu sein, die
denKompromiss zwischen den
Extremen sucht. Und die FDP?
DieHaltung der Fraktion ist
nicht homogen. Sie hielt sich
weitgehend aus derDebatte

heraus – sollen die anderen
streiten. Hinzu kommen bei
vielen Ratsmitgliedern finan-
zielle Bedenken. DennEmmen
muss aufgrund des Bevölke-
rungswachstums in die Infra-
struktur wie Schulraum inves-
tieren. Das Parlament scheint
zudembebauungsplanmüde zu
sein. Gefühlt an jeder zweiten
Sitzungwird ein solcher behan-
delt – von derGrüenmatt über
die Alte Kanzlei bis hin zur
Sonne. Dass der Einwohnerrat
immer nachbessernmuss,
sorgt für Unmut. Und es
scheint dasGefühl vorzuherr-
schen, dassmehrheitlich für
Investoren gebaut wird und
nicht für dieGesellschaft.

DerGemeinderat kann es
niemandem rechtmachen.
Obwohl er schon einiges getan
hat, umBauprojekte breiter
abzustützen: Zu jedemBebau-

ungsplan, jedemEntwick-
lungsprojekt gibt es ein öffent-
lichesMitwirkungsverfahren;
es gibt eine eigens dafür ge-
schaffeneOnlineplattform, auf
der ausführlich informiert wird
und alle Unterlagen abrufbar
sind; für dieOrtsplanungsrevi-
sionwurde sogar einmehrstu-
figes Verfahren gewählt, bei
demdie Bevölkerungmehr-
mals befragt wird. An diesen
Mitwirkungen könnten sich
auch politische Parteien betei-
ligen, statt abzuwarten, bis der
fertige Bebauungsplan dem
Einwohnerrat vorgelegt wird.

Natürlich könnte derGemein-
derat bei der Erarbeitung von
Bebauungsplänen stärker auf
die bekannten Bedenken
eingehen. Anders als das
Parlament hat er aber eine
klare Vision von der räumli-
chen und gesellschaftlichen

Entwicklung Emmens. Und
hier liegt der Kern des Prob-
lems: Zu viele Parlamentsmit-
glieder verschliessen sich
Entwicklung undWachstum,
was aber weder zielführend
nochmöglich ist. Denn Fakt
ist, dassGrundeigentümer das
Recht haben, ihr eingezontes
Land zu überbauen. Die Politik
kann und soll aber darauf
Einfluss nehmen, wie die
Überbauung aussehenwird.
Ihr Instrument dafür ist der
Bebauungsplan. Durch die
Ablehnung desselben gibt der
Einwohnerrat seine einzige
Gestaltungsmöglichkeit aus
derHand – und überlässt die
Ausgestaltung eines so zentra-
len Areals ganz denGrund-
eigentümern.

Das Parlamentmuss sich
deshalb zusammenraufen und
Verantwortung übernehmen.

Es sollte sich klar werden
darüber, welche Ansprüche
es an Überbauungen stellt,
und seine Haltung demGe-
meinderat frühzeitig und
klar kommunizieren. Dafür
braucht esMehrheiten, Allian-
zen und Kompromisse sowie
die Bereitschaft, die bestehen-
den Instrumente zu nutzen
– und vor allemOffenheit für
dieWeiterentwicklung der Ge-
meinde. Mit einem Scherben-
haufen wie beim Bebauungs-
plan Sonne ist niemandem
gedient.

Beatrice Vogel
beatrice.vogel@luzernerzeitung.ch

Historischer Rigi-Bahnwagen wird zum Eventlokal
Eine ungewöhnliche Fracht: Ein fast hundertjährigerWagenwurde vonVitznau nachGisikon transportiert.

Salome Erni

Vor, zurück,«chaschcho!»,wie-
der etwas nach vorne, doch zu-
rück. Um den ausrangierten
Vorstellwagen der Rigi-Bahnen
auf den Spezialtransporter zu
verladen, war am Mittwoch-
nachmittagMillimeterarbeit ge-
fragt. Denn alle Räder des ton-
nenschweren Fahrzeugs muss-
ten exakt auf die Keile mit den
mobilen Gleisen ausgerichtet
werden. Das brauchteGeduld.

Schliesslich ist der Vorstell-
wagenNummer 16 auch ein Se-
nior und einer von fünf Wagen
der Rigi-Bahnen, die ihre ver-
diente Pension antreten. Ihre
Stelle übernehmen neue Ge-
lenktriebwagenvonStadlerRail,
die Anfang April von Goldau
nachVitznauverlegtwerden.Es
braucht alsoPlatz imDepot.Da-
mit diedrei altenVorstellwagen
und die beiden Motorwagen
einenwürdigenRuhestand ver-
bringen können, hatte RigiHis-
toric bereits im letzten Herbst
nach neuenBesitzern gesucht.

Einer davon ist Kurt Schu-
macher, dernundenVorstellwa-
gen Nummer 16 aus dem Jahr
1925 –übrigensder schönsteder
zuvergebendenWagen, so Insi-
der – sein Eigen nennt. Bei bes-
temWetter tratderSpezialtrans-
porter seinenWegnachGisikon
an,woderWagen inZukunft als
Event- und Firmenlokal für
Schumachers Ziegelei genutzt
werden soll.

DasVorbild stehtbeim
Hotel Schweizerhof
Seine«Liebe»,wieSchumacher
es ausdrückt, habe er vor dem
Hotel Schweizerhof beim Spa-
zierenmit seiner Frau inLuzern
entdeckt.Auchdort steht ein al-
terWagenderRigi-Bahn.Er sag-
te sich: «So einen will ich auch
haben.» Dank den glücklichen
Umständen kann er seinen
Traum verwirklichen. Für ver-
rückt habe ihn niemand erklärt,

so Ehefrau Paula Schumacher:
«UnsereFamilieweiss,dassKurt
ein ‹Bähnli-Freak› ist.»Schuma-
cher hat eine besondereVerbin-
dung zum Schienenverkehr,
schliesslich nutzt seine Ziegelei
bis heute eineSchmalspurbahn,
eine sogenannte Feldbahn, für
denGütertransport.DaSchuma-
cherdenBetrieb inder sechsten
Generation führt, stehen imDe-
pot der Ziegelei weitere restau-
rierteWagen.

«Unswarbesonderswichtig,
dass die neuenBesitzer richtige
Fans sind und Herzblut für die
Rigi-Bahnen haben», sagt Zita
Röösli-Ineichen, Geschäftsfüh-
rerin der Stiftung Rigi Historic.

Dabei konnte die Stiftung bei
der Wahl der neuen Besitzer
durchaus auswählen, schliess-
lich gingen über 40 Bewerbun-
gen für die fünf Wagen ein. In
den präsentierten Konzepten
ging es unter anderem umTiny
Houses, Büronutzungen oder
Eventlokale. «Auch nach der
Vorauswahl hätten wir jeden
Wagen dreifach vergeben kön-
nen», so Stiftungsratspräsident
René Kamer. Mittlerweile ste-
henalle fünfneuenBesitzer fest,
doch aufgrund von ausstehen-
den Baubewilligungen seien
diese noch nicht spruchreif.

Gemäss Schenkungsvertrag
ist Schumacher verpflichtet, sei-

nen Schützling gut zu pflegen,
ihn würdig in Szene zu setzen
und indennächsten fünf Jahren
Rigi Historic als Gönner mit
einem jährlichen Beitrag von
1500 Franken zu unterstützen.
Für denEisenbahnliebhaber ist
es aber sowieso eine Selbstver-
ständlichkeit, das nostalgische
Äussere zu bewahren. Er wird
lediglich das heutige Stoffdach
mit einem robusteren Blech-
dach ersetzen, damit der Vor-
stellwagen vor dem Ziegelei-
Depot zu stehenkommenkann.

Dem Ehepaar Schumacher
schwebt vor, eine Bar im alten
Wagen einzurichten, vielleicht
dieBänke rauszunehmenundso

etwas Platz für kleine Tische zu
schaffen. Zum ersten Mal soll
der Vorstellwagen Nummer 16
im Juni zum Einsatz kommen,
wenn das 160-Jahre-Firmenju-
biläumnachzweiPandemiejah-
ren nachgeholt wird.

Nach einigemRumpelnwar
der altehrwürdige Vorstellwa-
gen reisebereit. Festgezurrt trat
er seinenWeg nachGisikon an,
wo bereits ein Kiesbett auf ihn
wartete. Was noch fehlt, ist ein
StückGleis.AuchwennderWa-
gen in Zukunft nicht mehr
unterwegs sein wird, so soll er
doch – artgerecht, sozusagen –
auf Gleisen seinen Ruhestand
verbringen.

Eltern-Petition
wird abgelehnt
Kriens Erhöhung der Tarife für
dieTagesstrukturenvon50Pro-
zent undStreichungdesFerien-
horts –mitdiesenSparmassnah-
men hat die Stadt Kriens Eltern
verärgert.AmDonnerstag lehn-
tederEinwohnerrat diePetition
«Lasst uns Krienser Eltern
arbeiten»mit 15 zu 11 Stimmen
ab.AuchbürgerlicheParlamen-
tarierinnen undParlamentarier
betonten zwar, dass sie Ver-
ständnis haben für den Ärger
der Eltern. Einige kritisierten,
derStadtrathabewenigSensibi-
lität andenTaggelegt.Dochdie
Sparmassnahmen sind Teil des
Budgets 2022, das der Einwoh-
nerrat bewilligt hat. Die Mass-
nahmenmachen630000Fran-
ken aus; diesenBeitrag andern-
orts im Bildungsbereich
einzusparen, sei nichtmöglich.

Bildungsvorsteher Marco
Frauenknecht (SVP) kündigte
an, man werde die Diskussion
umdieMassnahmen imVorfeld
des Budgets 2023 nochmals
führen.Bemerkenswertwardas
Votum von Michèle Albrecht
(Mitte). Sie rief dazu auf, die SP-
Initiative für bezahlbare Kin-
derbetreuung und ein fixes Fe-
rienhortangebot zu unterstüt-
zen. Diese würde derartige
Sparmassnahmen in Zukunft
verunmöglichen. (std)

Übergabe und Abtransport des Vorstellwagens 16 der Rigibahnen. Mit dabei sind, von links: Frédéric Füssenich, CEO der Rigibahnen,
der neue Besitzer Kurt Schumacher und René Kamer, Präsident von Rigi Historic. Bilder: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022)
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