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Strassenausbau
für 7,3 Millionen
BUTTISHOLZ/GROSSWANGEN ca.
Die Kantonsstrasse K12 zwischen
dem Kreisel Guglern in Buttisholz
und dem Dorfeingang von Grosswan-
gen soll verbreitert und mit einem
Rad-/Gehweg versehen werden. Der
Regierungsrat legt dem Kantonsrat
dafür einen Kredit über 7,3 Millionen
Franken vor, der an der Session im
Juni behandelt werden soll.

Konkret soll die Strasse auf gesam-
ter Länge auf 7 Meter verbreitert und
die Tannebachbrücke ersetzt werden.
Sie sei in einem schlechten Zustand
und erfülle auch nicht mehr die
heutigen Hochwasserschutzziele, so
der Regierungsrat. Der kombinierte
Rad-/Gehweg mit einer Breite von
2,5 Metern soll östlich der Strasse
realisiert werden. Das Projekt sei
«notwendig, zweck- und verhältnis-
mässig», schreibt der Regierungsrat
in seiner Botschaft. Das Vorhaben
steigere die Verkehrssicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer.

Baubeginn nächstes Jahr
Die betroffenen Gemeinden Buttis-

holz und Grosswangen stimmen laut
Regierung dem Projekt zu. Der Zeit-
plan sieht vor, dass der Ausbau in
den Jahren 2017 bis 2019 realisiert
wird, sofern keine Rechtsmittel gegen
das Projekt ergriffen werden. Für den
Strassenabschnitt wurde bereits
2003/04 ein Projekt ausgearbeitet.
Nach der Auflage 2004 wurde es aber
nicht priorisiert und anschliessend
zurückgestellt.

Aus für den Bundeshaus-Lobbyisten?
SPARPAKET Die Regierung
prüft, ob sie bei der Kom-
munikation des Kantons spa-
ren kann. Auch eine erst im
September 2013 geschaffene
Stelle wackelt.

LUKAS NUSSBAUMER
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

90 Millionen Franken: So gross ist das
Loch, das der Kanton Luzern zwischen
2017 und 2019 noch stopfen muss. 240
des total 330 Millionen schweren Spar-
pakets hat die Regierung inzwischen
«gefunden» (Ausgabe von gestern). Weil
eine Steuererhöhung für die Regierung
nur die letzte Option ist, will sie alles
daransetzen, die Lücke bis zur Kantons-
ratsdebatte im November und im De-
zember zu schliessen. Deshalb prüft die
Regierung eine ganze Reihe von Mass-
nahmen, deren Sparpotenzial einzeln
zum Teil noch nicht beziffert werden
kann. Sicher ist nur dies: Mit dem Pro-
jekt «Organisationsentwicklung» soll der
Kantonshaushalt ab 2019 jährlich um
40 Millionen Franken entlastet werden.

Stelle kostet 180 000 Franken
Teil dieses Projekts ist die im Septem-

ber 2013 nach grossem Widerstand
geschaffene Stelle des Bundeshaus-Lob-
byisten. Nun wird das Konzept der In-
teressenvertretung beim Bund bereits

«überprüft», wie die Regierung im am
Montag veröffentlichten Planungsbe-
richt «Perspektiven und Konsolidierung
der Kantonsfinanzen» schreibt. Die von
Martin Ettlinger eingenommene Stelle
kostet den Kanton pro Jahr jedoch
180 000 Franken, 150 000 Franken davon
sind Personalkosten.
Laut Regierungspräsi-
dent Reto Wyss ist die
Prüfung des Konzepts
«ergebnisoffen». Des-
halb lasse sich das
Sparpotenzial noch
nicht beziffern.

Inhaltlich konkre-
ter äussert sich die
Regierung zu sämtli-
chen Kommunika-
tionsdiensten der
kantonalen Verwal-
tung: Sie sollen «auf
ihr Effizienzsteige-
rungs- und Einspa-
rungspotenzial hin
geprüft werden». Im
Fokus stehe eine «Konzentration der
Kommunikationsaktivitäten sowohl in
organisatorischer als auch in inhaltlicher
Sicht».

Wird Regierung gut unterstützt?
Wie bei der Lobbyistenstelle fehlen

auch bei den Kommunikationsdiensten
Hinweise zum Sparpotenzial. Wie viele
Personen in den Departementen für die
Kommunikation zuständig sind, bleibt
ebenfalls offen. Reto Wyss beantwortet
diese Frage so: «Die Abgrenzung von

Kommunikationsstellen gegen andere
Aufgaben in einer transparenten Ver-
waltung halte ich für überholt.» Sicher
ist: Beim zentralen Informationsdienst
arbeiten drei Personen, jedes der fünf
Departemente beschäftigt einen Öffent-
lichkeitsbeauftragten, und bei verschie-

denen Dienststellen
sind ebenfalls Kom-
munikationsfachleu-
te tätig.

Die Prüfung der
Kommunikations-
dienste mit dem Fo-
kus auf eine Konzen-
tration begründet
Reto Wyss so: «Es
geht darum zu über-
prüfen: Haben wir
die richtigen Struktu-
ren, Prozesse und
Instrumente? Wer-
den Regierung, De-
partemente, Abtei-
lungen und einzelne
Projekte optimal

unterstützt? Erreichen wir mit unseren
Informationen die Bevölkerung?»

Verbundaufgaben überprüfen
SVP-Kantonsrat Armin Hartmann, der

im Verband der Luzerner Gemeinden für
die Finanzen zuständig ist, begrüsst die
Überprüfung der Lobbyistenstelle und
der Kommunikationsabteilungen aus-
drücklich. Er würde gar noch einen Schritt
weitergehen und auch die Verbundauf-
gaben von Kanton und Gemeinden unter
die Lupe nehmen. So fragt sich Hartmann

beispielsweise, warum der Kanton die
Gemeinden in vielen Bereichen derart
stark unterstütze und beaufsichtige. Hart-
mann: «Wir Gemeinden sind autonom
und müssen – beispielsweise in den
Aufgabenbereichen Bildung und Sozia-
les – nicht so eng begleitet werden, wie
das jetzt der Fall ist.»

Amt für Gemeinden vor Auflösung?
Viel zu tun mit den Gemeinden hat,

selbstredend, auch das mit 10,2 Voll-
zeitstellen ausgestattete Amt für Ge-
meinden. Wer die entsprechende Pas-
sage im regierungsrätlichen Planungs-
bericht zum Sparpaket liest, könnte zum
Schluss kommen, dass dieses Amt vor
der Auflösung steht. So schreibt die
Regierung: «Bei Gemeindeaufgaben soll
sich der Kanton konsequent auf die
Gesetzgebungs- und Aufsichtsausgabe
zurückziehen. Kantonale Abteilungen
sind in diesem Bereich weitgehend
zurückzufahren oder zu schliessen.»

Der zuständige Justiz- und Sicher-
heitsdirektor Paul Winiker weist darauf
hin, dass das Amt nicht nur die Ge-
meinden beaufsichtige, sondern auch
weitere Aufgaben wie die Durchführung
von Wahlen und Abstimmungen inne-
habe. Winiker: «Welche Leistungen im
Gemeindebereich künftig nicht mehr
erbracht werden sollen, klären wir mit
dem Projekt ‹Organisationsentwick-
lung›.» Überprüft würden zudem die
Aufsichtsaufgaben für die Gemeinden,
welche derzeit auch das Gesundheits-
und Sozialdepartement sowie das
Finanzdepartement wahrnehmen.

Mit Kuhdreck den Franzosen fernhalten

THEATER REIDEN Die Män-
ner machen auf Reduit, die
Frauen bleiben im Bergdorf –
und dann kommt der Fremde.

Krieg und Tod lösen beim Premieren-
besucher Beklommenheit und Betrof-
fenheit aus. Es gibt aber auch komische,
schräge und freche Szenen. Dem Stück
«De Franzos im Ybrig» von Thomas
Hürlimann, mit dem das Theater Reiden
am Samstag Premiere feierte, haftet
sowohl Tiefsinnigkeit als auch pure,
ungezügelte Lebensfreude an.

Zurückblenden um «gute 200 Jahre in
längst vergangene Zeiten» sei angesagt,
verkünden die Protagonisten zu Beginn
des Stücks. Dem Besucher wird in der
Folge eine Blitzgeschichtslektion verab-
reicht. Napoléon und seine Grande
Armée überrollen Ende des 18. Jahr-
hunderts Europa. Sie schicken sich an,
auch die Eidgenossenschaft zu erobern.

Das Hürlimann-Stück aus dem Jahr
1991 zeigt, wie auch das Bergdorf Ybrig
den Einfall der Franzosen befürchtet. Die

Dorfgrössen lassen sich ihre Besorgnis
nicht anmerken – grossmundig breiten
der Ammann Limbacher (Beat Acker-
mann), der Pfarrer (Andreas Graf) und
der Schulmeister (Roland Brauchli) am
Stammtisch in der Dorfkneipe ihre Ver-
teidigungsstrategie aus. Zurückgezogen
ins Reduit auf den Bergen, wollen sie
von dort die Eindringlinge nach bewähr-
ter Morgarten-Manier mit einer Lawine
aus Eis, Schnee und Stein überrollen.

Die Frauen haben das Sagen
Mehr als die Franzosen fürchten die

Männer aber ihre Frauen, die zu Hause
das Sagen haben: Der Pfarrer wird von
der Köchin unsanft heimbeordert, der
Lehrer gar an den Ohren von seiner Frau
aus der Schenke gezogen. Als die Männer
ins Reduit gehen, bleiben die Frauen im
Dorf zurück. Sie sollen sich mit Kuhdreck
und Mist beklecksen, in schäbige Ge-
wänder hüllen und so allfällige unlaute-
re Gelüste der Franzosen im Gestank
ersticken lassen. Doch statt der befürch-
teten Soldatenhorde taucht nur gerade
Foulon (Jasha Ledermann), ein einbei-
niger, aber umso charmanterer junger
Schlachtenmaler, im Dorf auf. Dieser lullt

die Frauen mit seiner einnehmenden Art
im Nu ein. Während die Männer oben
auf dem Berg die Festung halten, gehen
die Frauen unten in die Offensive – sie
bedrängen den jungen Franzosen und
leben ihre offensichtlich zu kurz gekom-
mene Sinnlichkeit intensiv aus.

Sarg-Toni und Vogel-Lisi
Eingeflochten in diesen Handlungs-

strang sind im Stück starke Figuren: der
omnipräsente Sarg-Toni (Roland Hölt-
schi), der in grossartiger Manier den
Tod verkörpert; dann das Vogel-Lisi
(Barbara Leu), das im Kindsbett stirbt,
und auch die betagte Mutter Kälin (Pa-
tricia Niklaus-Lütolf), die dem Tod ein
Schnippchen schlägt. Üppig farbig sind
die Auftritte des Orgel-Jakob (Urs Hug)
mit seinem Hausierergefährt. Und da ist
auch die zarte Liebesgeschichte von
Steffi (Alexandra Achermann) und Wen-
del (Samuel Baumann).

Zum ersten Mal führt der gebürtige
Glarner Richard Wehrli in Reiden Regie.
Der professionelle Theaterschaffende
war vor Jahren am Stadttheater Luzern
tätig. Für ihn ist Hürlimanns Stück mehr
ein Fasnachtsspiel als eine Komödie. «Je

mehr wir im Ensemble gearbeitet haben,
umso vielschichtiger haben wir das
Stück erlebt.» Offener Szenenapplaus;
Lachen, betroffenes Schweigen: Es wird
Laientheater auf hohem Niveau geboten.
Der erwähnte Aufzug zu Beginn, der
spärliche Einsatz von Requisiten, auch
mal ein schalkhafter Einbezug des Pu-
blikums sind unverkennbar die Hand-
schrift eines professionellen Theater-
fachmanns.

Richard Wehrli hat auch die gespielte
Dialektfassung des Stücks selbst geschrie-
ben – basierend auf Hürlimanns Vorlage.
Ebenso hat er die Lieder (Musik von
Hardy Hepp) in den Dialekt umgesetzt.
Die sprachliche Überarbeitung ist ge-
glückt. Die Derbheit, die dem Stück
anhaftet und auch anhaften muss, ist
belassen, ohne dass es befremdend wirkt.
Bereichernd in jeder Beziehung sind die
eingestreuten Lieder.

HANNES BUCHER
kanton@luzernerzeitung.ch

HINWEIS

Weitere Vorführungen: 29., 30. April, 4., 7., 12.,
13. und 14. Mai, jeweils um 20 Uhr; 5. und 8. Mai,
um 17 Uhr.

Weniger Geld
für Musikschüler
BILDUNG nus. Die Kantonsbeiträge

an Musikschulen sollen massiv ge-
kürzt werden. Damit würde der
Kanton ab 2018 jährlich 1,8 Mil-
lionen Franken sparen. Erreicht
werden soll dies durch die Halbie-
rung des kantonalen Beitrags an
die Gemeinden von durchschnitt-
lich 350 Franken pro Musikschüler,
wie die Regierung in ihrem Pla-
nungsbericht über «Perspektiven
und Konsolidierung der Kantons-
finanzen» festhält.

Zwei Verbände opponieren
Armin Hartmann, SVP-Kantons-

rat, Gemeindeammann von Schlier-
bach und beim Verband der Lu-
zerner Gemeinden für den Bereich
Finanzen zuständig, kommentiert
die geplante Massnahme so: «Wer-
den diese Kantonsbeiträge halbiert,
müssen im Gegenzug auch die
Vorschriften gelockert werden.»
Widerstand kündet auch der

Verband für die Musikschulen des
Kantons Luzern an, wie Präsident
Franz Grimm auf Anfrage sagt. Da
für die Realisierung dieses Vor-
schlags eine Gesetzesänderung
nötig ist, bestehe die Möglichkeit,
das Referendum zu ergreifen.

«Wir Gemeinden
müssen nicht so eng
begleitet werden.»

ARMIN HARTMANN, VERBAND
DER LUZERNER GEMEINDEN

«De Franzos im Ybrig», im Bild Foulon (Jasha Ledermann), bringt ein Dorf durcheinander.
Bild Manuela Jans-Koch

Gratis Tickets
fürs Theater Reiden

Wir verlosen für unsere Leser
3-mal 2 Tickets für das Stück «De
Franzos im Ybrig» der Theater-
gesellschaft Reiden für die Vorstel-
lung vom 8. Mai im Hotel Sonne,
Reiden.

Und so einfach funktionierts:
Wählen Sie heute die oben angege-
bene Telefonnummer, oder nehmen
Sie unterwww.luzernerzeitung.ch/
wettbewerbe an der Verlosung teil.
Die Gewinner werden unter allen
Teilnehmern ermittelt und infor-
miert.

Leser-
Aktion
0901 83 30 25

(1.50 Fr. pro Anruf)

NACHRICHTEN
1500 Jugendliche
nehmen teil
JUGENDMUSIKFEST red. Über
1500 junge Musikantinnen und
Musikanten haben sich für den
Samstag, 28. Mai, für den musika-
lischen Wettstreit am 15. Luzerner
Kantonal-Jugendmusikfest ange-
meldet. Dieses findet vom 25. bis
29. Mai in Gunzwil statt. «Dieser
Teilnehmerrekord beweist, dass
die Blasmusik bei den Jungen ei-
nen sehr hohen Stellenwert hat»,
heisst es in einer Mitteilung.
HINWEIS
Weitere Infos unter www.gunzwil2016.ch


