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KantonLuzern Freitag, 23. September 2022

Luzerner Gemeinden

Jeden Freitag berichten wir an
dieser Stelle aus den Luzerner
Landgemeinden. Senden Sie
uns Ihre Anregungen:

Luzerner Zeitung
Ressort Kanton
Maihofstrasse 76
6002 Luzern
Telefon 041 429 51 51
kanton@luzernerzeitung.ch

Landauf, landab

Hauptsache
abgekürzt
asap. tbd. SUS.MAG. KL.SDG.
Alles klar? Abkürzungen sind
eine Plage. AmKanti-Eltern-
abend ist von «SUS», «WPF»
und vielemmehr die Rede.
Selbstverständlich geht die
Schulleitung, Verzeihung: die
SL, davon aus, dass alle Eltern
wissen, was das heisst: Schüle-
rinnen und Schüler,Wahl-
pflichtfach. Logisch.

Wer abkürzt, zeigt, dass er
Insider ist. Und schliesst alle
aus, die diese Codewörter
nicht entschlüsseln können.
Wer nicht weiss, was ein «CV»
ist, entpuppt sich als Sessel-
furzer, der in den letzten 20
Jahren nie die Stelle gewech-
selt hat. Lebenslauf sagt heute
niemandmehr und schon gar
nicht CurriculumVitae. Im-
merhinwird der langjährige
Angestellte wissen, was
«MAG»heisst:Mitarbeiterge-
spräch. Ist wenigstens deutsch,
was auch schon fast exotisch
ist, wenn ich an «asap», as
soon as possible, «tbd», to be
defined oder «SDG», Sustaina-
bleDevelopmentGoals, denke.

MeinChef liebtAbkürzungen
über alles. Sobald einProjekt,
und sei es auchnoch sounwich-
tig, über die erste Planungssit-
zunghinaus ist, steht es: das
Zauberwort, der Schlüssel zu
allem,DAM,PIM,EGKoder
was auch immer. SeineMails
unterschreibt er konsequentmit
demerstenBuchstaben seines
Vornamens, kleingeschrieben
undmit Punkt. AmAnfanghabe
ich abund zunachgefragt,was
diese oder jeneAbkürzung
heisst.Heute lass ichdas blei-
benund fragenachdemMee-
ting eineKollegin.Die es dann
meist auchnichtweiss.

JugendlichehabenAbkürzungen
für sichentdeckt, Ziel ist, dass
sienur vondenenverstanden
werden, die«dazugehören».
Sollte ichvielleicht auchma-
chen:BznLLK! (Bis zurnächsten
Landauf-landab-Kolumne).

Robert Bossart
kanton@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Am Freitag äussern sich jeweils
Gastkolumnisten und Redakto-
rinnen unserer Zeitung zu einem
frei gewählten Thema.

Seetal muss noch lange warten
Alle 15Minuten ein Zug zwischen demSeetal und Luzern? SBB undVerkehrsverbundwinken ab – vorerst.

Reto Bieri

Um den Staus zu den Stosszei-
ten im oberen Seetal Herr zu
werden, sind seit geraumerZeit
Verkehrsplanungen im Gang.
DerKantonhat für die betroffe-
nen Gemeinden zwischen
Hochdorf und Inwil Lösungsva-
riantenerarbeitet.DieBevölke-
rung konnte in Begleitgruppen
ebenfallsmitreden.DerProzess
ist mittlerweile weit fortge-
schritten. Für Ballwil, Eschen-
bach und Inwil präsentierte der
Kantonbislang je eineBestvari-
ante. In Hochdorf wird die Be-
völkerung Ende November
darüber informiert, welche Lö-
sungdiePlanerinnenundPlaner
an erster Stelle sehen.

Auffallend ist: Eine Umfah-
rung ist bislang nur zwischen
Eschenbach und Inwil vorgese-
hen. Mehrheitlich will der Kan-

ton die Probleme auf den be-
stehendenStrassen lösen.Dazu
sindverschiedeneMassnahmen
vorgesehen, von Lichtsignalan-
lagen bis Tempo 30. Vor allem
soll aberderÖVausgebautwer-
den. So fliessen von insgesamt
100 Millionen Franken für die
favorisierte Variante Null+/ÖV
inEschenbachganze60Millio-
nen indieVerbesserungvonBus
und Bahn, insbesondere in den
Ausbau der S9. Dies erfolge im
Hinblick auf den Viertelstun-
dentaktderSeetalbahnundwer-
de möglich, wenn der Durch-
gangsbahnhof realisiert sei, teil-
te der KantonAnfang Junimit.

StreckenundPerrons sind
durchandereZügebesetzt
Nur: Bis die Züge tatsächlich
unterderStadtLuzernhindurch-
fahren und dadurch oberhalb
mehrKapazität fürdieS-Bahnen

frei wird, dürfte es noch Jahr-
zehntedauern.Damit verzögert
sich auch die Entlastung fürs
Seetal. Das ist man sich auch
beim Kanton bewusst. So sagte
ein Behördenvertreter am Ran-
de eines Infoanlasses in diesem
Jahr, eswerdeuntersucht, obder
Viertelstundentaktallenfalls frü-
her eingeführtwerden könne.

Das bleibt aber wohl
Wunschdenken, wie die Nach-
frage unserer Zeitung ergibt.
Laut dem Verkehrsverbund Lu-
zern (VVL) ist die Führung zu-
sätzlicherZügezuSpitzenzeiten
in den Bahnhof Luzern bereits
mehrfach geprüft worden. Bis
zur Realisierung des Durch-
gangsbahnhofs sei dies jedoch
nichtmöglich,dadieKapazitäts-
grenzen auf den Schienen weit-
gehend ausgereizt seien. «Dies
gilt auch für einen 15-Minuten-
Takt auf der Strecke Seetal-Lu-

zern», so Sprecherin Luzia Frei.
Die Strecken und Perrons seien
durch andere Züge belegt.

Die SBB sehe einzig Spiel-
raumausserhalbderSpitzenzei-
ten zwischenHochdorf und der
HaltestelleGersagzumgleichen
ZeitfensterderS99,«sofernkei-
ne Güterzüge die für sie reser-
vierten Streckenabschnitte be-
anspruchen». Bei der S99 han-
delt es sich um zusätzliche
Verbindungen, die Ende 2016
eingeführt wurden: amMorgen
zwei Züge von Hochdorf nach
LuzernundamAbenddrei indie
umgekehrte Richtung.

Kapazitätenausserhalb
derSpitzenzeiten
DasProblem:DerGüterverkehr
hat per Gesetz Vorrang vor den
Personenzügen.Damit fehledie
Planungssicherheit. «Esmüsste
jährlich geprüft werden, ob und

welcheZusatzzüge imdarauffol-
gendenFahrplanjahr verkehren
könnten», soFreiweiter.Zudem
seien solche Zügewenig attrak-
tiv, weil die Haltestelle Gersag
für Fahrgäste aus dem Seetal
nicht die primäre Zieldestina-
tion darstelle, und die Umstei-
gezeit zurnächstenS-Bahnnach
Luzern rund zehn Minuten be-
trage. Frei: «Auch die Fahrt mit
dem Bus nach Luzern würde
länger dauern.»

Die Zügemüssten inGersag
zudemaufdenDurchfahrtsglei-
sen wenden. Ob dies aus Sicht
der Betriebsstabilität vertretbar
wäre, seinochnicht imDetail ge-
prüft worden. Und nicht zuletzt
seien, soFrei, beiderhalbstünd-
lichverkehrendenS9ausserhalb
der Spitzenzeiten noch Kapazi-
tätsreserven vorhanden. «Zu-
sätzliche Züge zu diesen Zeiten
sind deshalb nicht angezeigt.»

Landgemeinde hat wieder Bistro und Laden
«ImChrüz» inHohenrain gehen die Türen auf. Ob das Angebot ankommt? Zwei Punkte stimmen zuversichtlich.

Niels Jost

Noch sind die letzten Bauarbei-
ten in vollem Gange. Vor dem
Laden «Im Chrüz» in Hohen-
rainwalzenBauarbeiterdenAs-
phalt, auf derGartenterrasse ist
ein Bagger am Werk und das
Baugerüst verrät, dass dieMiet-
wohnungen in den oberen
Stockwerkennochnichtbezugs-
bereit sind.

Im Innern jedoch steht alles
bereit für die Eröffnungsfeier
amWochenende.Während der
Dorfladen seit gut zweiWochen
Kundinnen undKundenmit re-
gionalenundsonstigenProduk-
ten versorgt und die Abläufe in
der darin integrierten Post
schon eingespielt sind, hat das
Bistro diese Woche die Türen
geöffnet.Nachüber zehn Jahren
DurststreckehatderOrtHohen-
rain damit wieder ein Restau-
rant und einen Laden.

KantonundIV
finanzierenmit
Klar, istGeschäftsleiterinMarlis
LauenerdieserTageüberall an-
zutreffen.«Ichbin froh, konnten
wir die verschiedenen Bereiche
in Etappen eröffnen», sagt sie.
Obwohldie 15Angestellten – sie
arbeiten Teilzeit – noch nicht
lange zusammenarbeiten,
spricht ihnen ihreChefinbereits
ein Lob aus: «Alle sind moti-
viert, helfenunddenkenmit. So
macht es Spass, zu arbei-
ten.»Dies gelte auch fürdie bei-
den Mitarbeitenden mit Beein-
trächtigung, die «Im Chrüz»
voneinemgeschütztenArbeits-
platz profitieren. Sie servieren,
helfen in der Küche oder imLa-
den aus. Eine Arbeitsagogin
unterstützt sie dabei. Der Kan-
ton Luzern hat sich deshalb am
Projekt beteiligt.

EingeschützterArbeitsplatz
in der Küche sei noch vakant.
Zudem plane man, nach dem
ersten Betriebsjahr drei Lehr-
stellen anzubieten. Die Ausbil-
dungsplätze für Personen mit

Beeinträchtigung werden von
der IVmitfinanziert.

Angebotwirdanhandvon
Rückmeldungenangepasst
ImSchuss sinddieserTageauch
Initiator Hans Steiner und Ge-
nossenschaftspräsidentGerhard
Fischer.Letzterer sagt:«Wir leis-
ten Freiwilligenarbeit, in den
vergangenen Wochen ist unser
Engagement allerdings fast zu
einemVollzeitjobgeworden.»Es
gebe Hunderte Entscheide zu
fällen,kleinereundgrössere.Mit
einer freudigenAnspannungbli-
cken die beiden daher auf die
nächstenWochen.Wiekommen

Laden und Bistro an? Wo muss
nachgebessertwerden?Wie gut
harmoniert das Team? Zuver-
sichtlichstimmendürftedieVer-
antwortlichen, dass bereits am
EröffnungstagdesBistrosgleich
die Hälfte der Tische reserviert
war. Auch der Laden sei gut an-
gelaufen. Steiner sagt: «Der La-
den ist bereits zu einem Treff-
punkt für viele Anwohnerinnen
undAnwohner geworden.»

DieswürdenersteRückmel-
dungen zeigen.AnhandderAn-
regungenderKundschaftwerde
ausserdem das Sortiment lau-
fend angepasst, sei es ein spe-
zielles Biobirchermüesli oder

ergänzend zum UHT- auch fri-
scher Rahm. Aktuell arbeite
man mit rund zehn regionalen
Produzenten zusammen, so
Steiner. Ziel seien noch mehr
Partnerschaften. Zuversicht
versprühen ebensodie 375Per-
sonen, die sich mit total 1000
Genossenschaftsanteilsschei-
nen amProjekt beteiligt haben.
Und es kämen laufend weitere
dazu. «Unser Ziel ist es, der-
einst 400 bis 500 Genossen-
schafter zählen zu können»,
sagt Gerhard Fischer.

Dank der genossenschaftli-
chen Struktur ist der Betrieb
einerseits in der Bevölkerung

verankert, andererseits finan-
ziell mit einem Grundpolster
ausgestattet. Die Suche nach
Gönnerinnen und Gönnern
gehe allerdings weiter, so Fi-
scher. Denn in den ersten bei-
den Jahren werde mit einem
defizitären Betrieb gerechnet.
Danach soll «ImChrüz» selbst-
tragend sein. Und sich zum fes-
ten Treffpunkt gemausert ha-
ben.

Hinweis
Eröffnungsfest am 24. und
25. September mit Marktbetrieb
und Einweihung des Dorfplatzes.
Infos unter www.im-chruez.ch

Freuen sich auf die Eröffnung (von links): Gerhard Fischer, Marlis Lauener und Hans Steiner. Bild: Jakob Ineichen (Hohenrain, 21. September 2022)


