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Steingärten imVisierderPolitik
Nun soll auch der Kanton Luzern bei Schottergärten handeln. SP-Politikerin Meta Lehmann fordert Massnahmen.

Roseline Troxler

Schottergärtensind immermehr
Gemeinden ein Dorn im Auge.
EinigeKommunenprüfengarein
Verbot (wir berichteten). Auch
im Kanton Luzern trifft man in
vielen Quartieren auf solche
Steingärten.NunfordertSP-Kan-
tonsrätin Meta Lehmann (Ober-
kirch) in einem Postulat mehr
Sensibilisierung. Die Ökonomin
rückte letzte Woche ins Parla-
ment nach. Zum Vorstoss sagt
sie: «Nachdem sich die Regie-

rung imKantonSolothurngegen
Schottergärten ausgesprochen
hat, will ich das wichtige Thema
auch in Luzern einbringen. Vie-
len fehlt das Verständnis, dass
solche Gärten das Siedlungsge-
bietaufheizenundderArtenviel-
falt schaden.» Lehmann schlägt
vor, dass der Kanton mit Merk-
blättern und Veranstaltungen
sensibilisiertunddieUmgebung
seinerBautennaturnahgestaltet.
Sie unterstreicht aber: «Wir sind
nicht füreinVerbotvonSchotter-
gärten.» Eigentümer sollen sich

jedoch mit einem Zwischen-
schritt wie einer Bewilligungs-
pflicht, die der Kanton prüfen
soll, mehr Gedanken machen
müssen.Lehmannengagiert sich
in diesem Thema auch als
Co-PräsidentinderArbeitsgrup-
peNaturnaheUmgebungsgestal-
tung der Stadt Sursee.

Als positives Beispiel nennt
Lehmann die Gemeinde Horw,
die einen bestimmten Anteil an
einheimischer und naturnaher
Pflanzung vorschreibe. Ausser-
dem hat der Gemeinderat 2019

eine Motion von Einwohnerrat
Lukas Bucher (L20) zu Schotter-
gärten als Postulat entgegenge-
nommen. Bauvorsteher Thomas
Zemp zeigte Bereitschaft, Mass-
nahmen zu prüfen. «Wir setzen
dabei aber primär auf Aufklä-
rungsarbeit und nur sekundär
auf gesetzliche Regulierungen»,
sagte er damals.

Zurück zur kantonalen Poli-
tik: Armin Hartmann präsidiert
den Hauseigentümerverband
HEV Luzern und ist SVP-Kan-
tonsrat. Er sagt: «Wir unterstüt-

zen Bestrebungen, von solchen
Steingärtenwegzukommen,und
sensibilisieren unsere Mitglie-
der.» Steingärten seien für die
Biodiversität negativ. Hartmann
meint aber: «Eine Bewilligungs-
pflicht oder gar ein Verbot sind
der falsche Ansatz und führen zu
unnötiger Bürokratie.» Bewilli-
gungen seien sowieso Sache der
Gemeinden und nicht des Kan-
tons.FürHartmann istklar: «Ein
Entscheid für oder gegen einen
Schottergarten soll weiterhin
auch im Ermessen des Eigentü-
mers liegen.»

«Schottergärtensindnach
wievor sehrbeliebt»
Rafael Mattmann ist Geschäfts-
führer und Inhaber der Matt-
mann Gartenbau GmbH in Ebi-
kon. Er sagt: «Schottergärten
sind nach wie vor sehr beliebt,
wenn auch nicht mehr gleich ge-
fragt wie vor fünf Jahren.» Die
Nachfrage führt er etwa auf den
erwarteten Pflegeaufwand zu-
rück. «Viele Hausbesitzer den-
ken,dasseinSchottergartenwe-
nigPflegebenötigt.»Dasstimme
bloss zu Beginn. Bald bilde sich
BiomasseausBlätternundStaub.
Die Steine müssten abgetragen
und das Vlies ersetzt werden.
«Der Aufwand ist daher grösser
als bei einer Pflanzung.» Wie
MetaLehmannfindetauchMatt-
mannSchottergärtenproblema-
tisch: «Die Artenvielfalt leidet
durchSteinwüsten,Schottergär-
ten heizen die Umgebung auf
und das Vlies gibt Mikroplastik
ab.» Er zeigt seinen Kunden je-
weils Alternativen auf: «Ein
Alpengarten,dermitSteinenund
Pflanzen die alpine Landschaft
nachahmt, ist zwararbeitsinten-
siv, aber ein grosser Mehrwert.»

AbstimmungskampfinderCVPisteröffnet
Im Parteiorgan «CVP aktuell» weibelt die Luzerner Parteileitung für den Namenswechsel.

Seit dieser Woche trudeln die
Unterlagen zur Urabstimmung
in der CVP ein. Rund 14 000 Lu-
zerner CVP-Mitglieder können
mitentscheiden, ob die Partei
auf nationaler Ebene mit der
BDP fusioniert und dem neuen
Konstrukt den Namen «Die Mit-
te» gibt. Gleichzeitig erhalten
die CVPler Post von der kanto-
nalen Parteileitung. Im «CVP
aktuell» äussern wichtige Par-
teimitglieder ihre Meinung zur
Namensdiskussion. An promi-
nentester Stelle erklärt sich Prä-
sident Christian Ineichen. «Wir
sollten uns nicht scheuen, neue
Wege zu beschreiten», schreibt
Ineichen unter anderem.

Die weiteren CVP-Köpfe, die
sich äussern, sind Ständerätin
Andrea Gmür, Nationalrätin Ida
Glanzmann-Hunkeler, Natio-
nalrat Leo Müller, Nationalrätin
Priska Wismer-Felder, der Chef
der Kantonsratsfraktion Adrian
Nussbaum, die Präsidentin der
CVP Stadt Luzern und Vizeprä-
sidentin der Kantonalpartei Ka-
rin Stadelmann, die Gemeinde-
präsidentin von Wikon und
CVP-Vizepräsidentin Michaela
Tschuor, der ehemalige Egolz-

wilerGrossratundCVP60+-Ver-
treter Alois Hodel, die Präsiden-
tin der CVP Frauen Luzern Mo-
nika Emmenegger sowie
JCVP-Präsident Elias Meier.

AndreaGmür:«Esbraucht
denAufbruch!»
Pikant daran: Alle sprechen sich
mehr oder weniger deutlich für
den neuen Namen und damit für
die Abkehr vom «C» aus. In der
Partei gibt es aber auch Gegner
des neuen Weges. Am Freitag
will eine Gruppe vor die Öffent-
lichkeit treten, die den Namen
CVP behalten will. In dieser
Gruppierung ist man bereits ver-
ärgert, dass sich Ineichen bereits
klar positioniert hat.

Und jetzt diese Broschüre.
Ineichen sieht darin kein Pro-
blem – dass sich alle Protagonis-
ten für den Namenswechsel aus-
sprechen, sei «kein bewusster
und auch kein gewollter Ent-
scheid» gewesen, sagt er. «Zu-
dem sind sämtliche Texte nicht
fröhlich applaudierend, sondern
äussernauchBedenkenundVor-
behalte.» Tatsächlich schreibt
etwa Andrea Gmür, das «C» sei
für sie eine «Herzensangelegen-

heit». Sie habe stets gesagt, dass
sie es behalten wolle. «Diese
Aussage gilt immer noch, aber es
gehthiernichtummich, sondern
um unsere Zukunft.» Gmür
schliesst mit dem Aufruf: «Es
braucht den Aufbruch!»

Ineichen weist darauf hin,
dass es sich bei «CVP aktuell»
um ein offizielles Organ der Par-

teileitung zur Information der
Parteibasis handle. «Die Partei-
leitung hat die Aufgabe, zu füh-
ren und zu gestalten und nicht
nur zu verwalten», sagt er. Dem
Vorwurf der Gegner, er beein-
flusse mit seiner Positionierung
die Meinungsbildung, entgegnet
er: «Man kann dem Präsidenten
immer etwas vorwerfen, wenn
man mit seiner Position nicht
einverstanden ist.» Zudem sei-
en ihm kaum Amtsträger der
CVP bekannt, die sich gegen die
Namensänderung und die Fu-
sion stellen. «Das spricht dafür,
dass der Prozess sauber aufge-
gleist worden ist», so Ineichen.

Werden der neue Name und
die Fusion von der Basis bestä-
tigt, führt die CVP Luzern am
18. November eine Delegierten-
versammlung durch. Dabei will
sich Ineichen das Mandat zur
Ausarbeitung neuer Parteistatu-
ten einholen, um auch den Na-
men der kantonalen CVP zu än-
dern. Über die neuen Statuen
würde dann an einer Delegier-
tenversammlung im nächsten
Jahr entschieden.

DominikWeingartner

Genossenschaft
neugegründet
Hohenrain Aus der Interessen-
gemeinschaft (IG) «im Chrüz»
wurde Anfang Woche eine Ge-
nossenschaft. Diese ist Trägerin
des gleichnamigen Projekts, das
zum Ziel hat, in Hohenrain
einen Treffpunkt zu schaffen.
Der Plan: Beim ehemaligen
Restaurant Kreuz sollen ein Bis-
tro, ein Dorfladen und eine
Postagentur entstehen.

Bei der Genossenschafts-
gründung am Montagabend
sind 145000 Franken zusam-
mengekommen; 214 Genossen-
schafter haben 580 Anteilschei-
ne à 250 Franken gezeichnet.
Weitere 200000 Franken
steuert die Albert-Koechlin-Stif-
tung bei. Um das Projekt zu ver-
wirklichen, benötigt die Genos-
senschaft 600000 Franken.
Die Gemeinde beteiligt sich mit
15000 Franken an der Miete,
die sich jährlich auf 50000
Franken beläuft, und bürgt wäh-
rend der ersten fünf Jahre für
den gesamten Mietbetrag.

Ein Projektmit
sozialemCharakter
Geplant sind je drei Arbeits- und
Ausbildungsplätze fürMenschen
mit Beeinträchtigung. Begleitet
undbetreutwerdensiedurchdas
Heilpädagogische Zentrum, wo
Hans Steiner für die Berufsbil-
dung der Jugendlichen verant-
wortlich ist. Der Initiant der ehe-
maligen IG «im Chrüz» ist der
Vizepräsident der neuen Genos-
senschaft; Gerhard Fischer,
langjährigerSchulleiterdesHeil-
pädagogischen Zentrums in Ho-
henrain, präsidiert den sieben-
köpfigen Vorstand. (rbi)

NeueStatistik zum
Ausländeranteil

Kanton Luzern 77 612 Auslän-
der mit ständigem und 2799 mit
nichtständigem Wohnsitz leb-
ten per Ende 2019 im Kanton
Luzern, wie Lustat Statistik Lu-
zern mitteilt. Dies ist ein Auslän-
deranteil von 18,8 Prozent – der
schweizerische Durchschnitt
liegt bei 25,3 Prozent. Seit 1991
hat sich die Zahl der Auslände-
rinnen und Ausländer mit stän-
digem Wohnsitz im Kanton bei-
nahe verdoppelt. (lf)

ZweiVerletzte
beiAuffahrunfall
Dagmersellen Ein Autofahrer
ist gestern um 6.15 Uhr auf der
Autobahn A2 in Uffikon Rich-
tung Süden gefahren.Dabeikam
es zu einer Kollision mit einem
Sattelmotorfahrzeug. Letzteres
fuhr nach dem Zusammenstoss
auf den Pannenstreifen und zog
das unter dem Anhänger einge-
klemmte Auto mit sich. Wie die
LuzernerPolizeimitteilt,warder
Autofahrer alkoholisiert, der
Führerausweis wurde ihm abge-
nommen. Der Rettungsdienst
144 fuhr den 50-Jährigen zur
Kontrolle ins Spital. Der Chauf-
feur des Sattelmotorfahrzeugs
klagte über Nackenschmerzen
und wird sich selbstständig in
ärztliche Behandlung begeben.
Der Sachschaden beträgt rund
16000 Franken. (lf)

In Gemeinden und Kantonen werden Schottergärten vermehrt zum Stein des Anstosses. Bild: Getty

«DieParteileitung
hatdieAufgabe, zu
führenundzu
gestaltenundnicht
nur zuverwalten.»

Christian Ineichen
Präsident CVP Kanton Luzern

Politiker fürmehr
Gebärdensprache
Luzern Heute findet der inter-
nationale Tag der Gebärden-
sprachen statt. Dazu reichen lin-
ke Politiker mehrere Vorstösse
ein. Das Ziel ist, dass Menschen
mit einer Hörbehinderung
künftig aktiv am politischen Le-
ben teilnehmen können, wie es
in der Mitteilung heisst.

Maria Pilotto (SP) und
MartinAbele (Grüne) fordern
in der Stadt Luzern mit zwei
Vorstössen «eine inklusive und
barrierefreie Kommunikation».
Auch auf kantonaler Ebene tut
sich etwas. So setzen sich die
beiden SP-Politiker Marcel
Budmiger und Michael Le-
dergerber mit einem Postulat
für dasselbe Anliegen ein.

Gehörlosenbund
zeigt sicherfreut
Eine Gruppe gehörloser Zent-
ralschweizer hat die Politiker
bei der Ausarbeitung der Vor-
stösse unterstützt, schreibt der
Schweizerische Gehörlosen-
bund SGB-FSS. Dieser zeigt
sich erfreut, «dass die Luzerner
Politik diese wichtigen The-
men endlich aufnimmt». Man
erwarte ein klares Bekenntnis
zur besseren Integration von
gehörlosen Menschen. (rt)


