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Ständerat warnt
vor Cyberattacken
Vorstoss FDP-Ständerat Damian

Müller (Hitzkirch) fordert mehr
Engagement im Kampf gegen Cyberattacken. Er verlangt in einer
Interpellation vom Bundesrat
eine Auslegeordnung in Sachen
Cyberrisiken. Er will erfahren,
wie der Bundesrat die Bedrohungslage einschätzt und mit welchen Massnahmen er darauf reagieren will. Zudem fragt er, wieso der Bundesrat bisher darauf
verzichte, einen Spezialisten an
das auf Cyberbedrohungen spezialisierte Kompetenzzentrum in
Singapur zu entsenden.
Laut Damian Müller stellen
Cyberangriffe für die Souveränität der Schweiz zunehmend eine
grössere Gefahr dar. Betroffen
seien insbesondere das Verteidigungs- sowie das Aussenministerium. (red)

Auf 55 Zeilen

Postauto ade
Die Postautolinie 73 von
Rotkreuz nach Luzern ist die
meistfrequentierte der Zentralschweiz. Darum wird das
Angebot laufend ausgebaut. In
Adligenswil Dorf beispielsweise
halten die gelben Busse nach
dem Fahrplanwechsel vom
10.Dezember Werktag für
Werktag 68 Mal. Vorher waren
es nur 66 Zwischenstopps.
Für mich ist das Angebot
jedoch schlechter geworden.
Dann, wenn ich zur Arbeit muss,
hält das Postauto nicht mehr alle
10 oder gar 5Minuten, sondern
nur noch alle 15: um 7.39Uhr,
um 7.54Uhr und um 8.09Uhr.
Das ist aus drei Gründen ärgerlich: erstens sind die «Postis»
überfüllt – ein Sitzplatz ist nur
noch mit Glück zu ergattern.
Oder, zugegeben, mit dynamischem Einsteigen. Zweitens
dauert die Warterei nach dem
wie immer äusserst knappen
Verpassen des avisierten Kurses
im schlechtesten Fall neu dreimal so lang. Und drittens muss
ich mir die anderen Abfahrtszeiten erst noch merken können.

Heim kann sich spezialisieren

Eschenbach Das Betagtenzentrum Dösselen kann künftig auch Demenzkranke und Menschen mit psychischen
Erkrankungen aufnehmen. Die Stimmbürger haben dafür einen 1,9-Millionen-Franken-Kredit abgesegnet.
Stefan Dähler und
Evelyne Fischer
kanton@luzernerzeitung.ch

Zweimal ein klares Ja: So lauten
die Resultate der gestrigen
Urnenabstimmung in Eschenbach. Die Stimmbürger genehmigten zum einen die Revision
der Gemeindeordnung mit 668
zu 137 Stimmen. Der Ja-Anteil betrug 83 Prozent. Diese tritt somit
per 1. Januar 2018 in Kraft.
Grund für die Anpassung der
Gemeindeordnung ist das neue
kantonale Finanzhaushaltgesetz,
das 2019 in Kraft tritt. Mit diesem
wurden die Grundlagen des harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) im Kanton
eingeführt, was diverse neue Begriffe in Bezug auf Budget und
Rechnung nach sich zog. Sämtliche Gemeinden im Kanton müssen aus diesem Grund die Gemeindeordnung anpassen.

Wenig Opposition
im Vorfeld
Die zweite Vorlage betraf den
Baukredit über 1,9 Millionen
Franken für den Um- und Ausbau des Betagtenzentrums Dösselen. Diesen segneten die

Eschenbacher gar noch deutlicher mit 742 zu 82 Stimmen ab,
was einem Ja-Anteil von 90 Prozent entspricht. Die beiden Vorlagen vermochten am gestrigen
dritten Adventssonntag allerdings nur wenige an die Urne zu
locken: Die Stimmbeteiligung
lag bei 32,3 Prozent.
«Es gab wenig Opposition im
Vorfeld, daher haben wir ein Ja
erwartet, aber nicht in dieser
Deutlichkeit», freut sich Sozialvorsteherin Pia Rüttimann (CVP)
über das klare Ja zum Baukredit.
«Das zeigt, dass die Stimmbevölkerung die Wichtigkeit dieses
Entwicklungsschrittes für das
Dösselen erkannt hat.»

«Eine
multifunktionale
Bauweise ermöglicht
dem Betagten
zentrum, flexibel
auf veränderte
Bedürfnisse zu
reagieren.»

«Leute kommen immer
später zu uns»
Mit dem Um- und Ausbau des Altersheims reagiert die Gemeinde
Eschenbach auf die neue gesellschaftliche Realität. «Die Leute
kommen immer später zu uns –
und erst dann, wenn sie pflegebedürftig sind. Entsprechend möchten wir unser Angebot anpassen», sagte Heimleiter Leo
Müller kürzlich gegenüber unserer Zeitung (Ausgabe vom 7. Dezember). Um der Nachfrage ge-

Pia Rüttimann
Sozialvorsteherin Eschenbach

recht zu werden, soll der dritte
Stock umgebaut werden und
künftig für zwei neue Abteilungen Raum bieten: Demenz und
Psychogeriatrie. «Damit können
wir den Betagten spezifischere
Angebote ermöglichen.»

Baukredit Dösselen
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Stimmbeteiligung: 32%

Die beiden Wohngruppen mit 17
Zimmern werden Platz bieten
für neun Demenzpatienten sowie für acht Personen mit psychischen Erkrankungen. Bei
Letzteren werden keine akuten
Fälle aufgenommen, die Betagten müssen sich laut Müller trotz
psychischen Problemen in einer
«stabilen Phase» befinden. Kantonal gibt es derzeit nur in Sursee und St. Urban vergleichbare
Einrichtungen.
Erstellt werden die neuen Abteilungen übrigens in einer multifunktionalen Bauweise. «Diese
ermöglicht dem Betagtenzentrum, flexibel auf veränderte Bedürfnisse zu reagieren», sagt Sozialvorsteherin Pia Rüttimann. Je
nach Bedarf könne die Nutzung
der Plätze in dieser Abteilung angepasst werden.

Adventskalender

Winterzauber beim Hirtenumzug

Setzt sich diese Ausdünnung
der Kurse zu meinen bevorzugten Abfahrtszeiten beim
nächsten Fahrplanwechsel
fort, werde ich zum ex-ÖVler.
Die anderen Postauto-Mitfahrer
werden mir dafür dankbar sein:
Einer weniger, der um einen
Sitzplatz kämpft. Doch für die
globale Öko-Bilanz ist das ein
Desaster. Angenommen, ich
arbeite pro Jahr an 210Tagen,
verpufft mein alter Opel in
dieser Zeit gegen 200Liter
Benzin. Dazu kommen irgendwann frische Pneus – und wegen
der täglichen Benutzung der
Strassen in etwas fernerer
Zukunft neue Asphaltbeläge.
Klingelt’s, liebe Planer der
Stopps auf der Postautolinie
73? Ich freue mich schon jetzt
auf den Fahrplanwechsel vom
9.Dezember 2018!

Lukas Nussbaumer
stv. Leiter regionale Ressorts
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

Der Hirtenumzug wird jeweils vom Jodlerklub organisiert.

Schüpfheim Gestern war es wie-

der so weit: Der vom einheimischen Jodlerklub organisierte
Hirtenumzug führte durchs Dorf.
Und erneut stiess er bei Gross
und Klein auf viel Zuspruch.
Mit Start beim Bahnhof führte die Route zur St.-WolfgangKapelle. Weihnachtslieder klangen in die Nacht. Als Hirten verkleidete Jodler sorgten für den
stimmlichen Glanz. Die Atmo-

18

Die für die Realisierung der
Wohngruppen berechneten Kosten in der Höhe von 1,9 Millionen
Franken werden den Gemeindehaushalt übrigens nicht belasten,
wie Rüttimann sagt. Das Betagtenzentrum Dösselen finanziert
das Projekt über die eigene Rechnung. Die Abstimmung war dennoch nötig, weil es sich um ein gemeindeeigenes Betagtenzentrum
handelt, das im Gegensatz etwa
zu den Heimen der Stadt Luzern
oder der Gemeinden Emmen,
Rothenburg und Hochdorf nicht
in eine Aktiengesellschaft ausgelagert worden ist.

Arbeiten werden in
Etappen durchgeführt
Nun beginnt in Eschenbach die
Detailplanung des Umbaus.
«Wir müssen vorerst ein Baugesuch einreichen und verschiedenste Aufträge ausschreiben»,
sagt Rüttimann zum weiteren
Vorgehen. Die Arbeiten sollen in
Etappen durchgeführt werden.
Zuerst wird ab Herbst 2018 die
Demenzabteilung realisiert. Diese soll bis Ende 2018 fertiggestellt sein, die Psychogeriatrieabteilung dürfte dann im Sommer
2019 eröffnet werden.

Reiden sucht nun
aktiv Investoren
Ausschreibung Die Gemeinde

Reiden sucht einen Investor für
die Realisation und den Betrieb
eines neuen Schulhauses. Zudem
ein Vermietungsangebot des Investors für das schlüsselfertige
Schulhaus Reiden Mitte, wie es in
der aktuellsten Ausgabe des Luzerner Kantonsblattes heisst.
Reiden versucht seit mehreren Jahren, ein Schulhausprojekt
auf die Beine zu stellen, das von
der Bevölkerung akzeptiert wird.
Im März 2015 hatte das Volk einen 9,25-Millionen Kredit für einen Massivbau abgelehnt. Ein abgespecktes, etappiertes 6,29-Millionen-Franken-Projekt kam
aufgrund von Widerstand aus der
Bevölkerung gar nie an die Urne.
Die Kosten für die aktuelle
Variante sollen sich wiederum
gegen die 10 Millionen Franken
bewegen und nicht mehr etappiert sein (Ausgabe vom 16. November). Vorgesehen ist ein fünfgeschossiger Vollausbau. Dieser
soll, wie bisher geplant, in Reiden
Mitte zu stehen kommen. Der
Gemeinderat möchte, dass die
Räume auf das Schuljahr
2020/21 bezogen werden können, damit der Bedarf an Schulraum bis ins Jahr 2030 gedeckt
ist. Im Juni 2018 soll die Bevölkerung an der Urne über ein Projekt
entscheiden. (red)

Bild: Roger Grütter (Schüpfheim, 17. Dezember 2017)

sphäre in Schüpfheim hätte
kaum passender sein können.
Ein Esel, eine Schafherde und
eine besinnliche Weihnachtsgeschichte: Dies alles durfte ebenfalls nicht fehlen.
Später zog der Tross zum
Feldchäppeli. Dann zum Pfarreiheim, wo es eine grosse Krippe
und das Adventsfenster zu bewundern gab. Geschmeckt haben
sicherlich auch der Kuchen und

die Guetzli. «Unsere Einladung
stiess auf grosse Resonanz», sagt
ein zufriedener Jodlerklubpräsident Patrick Theiler.
2012 durfte der Jodlerklub
sein 80-jähriges Bestehen feiern.
Im Rahmen dieses Anlasses entstand die Idee des Hirtenumzugs.
«Wir wollten vor allem der Jugend etwas bieten», so Theiler.
Der Anlass hat sich festgemacht.
«Daher soll er weiterleben.» (ep)

Unterhaltsarbeiten
an den Turnhallen
Schüpfheim Die Sporthallen in

den Schulhäusern Oberstufen
sowie im Moosmättili sind zwischen Weihnachten und Neujahr
geschlossen. Grund dafür sind
Unterhaltsarbeiten, die zwischen
dem 23. Dezember und 1. Januar
ausgeführt werden. Das Training
der Sportvereine ist ab 2. Januar
wieder zugesichert. (red)

