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Landauf, landab

Gefühlte
Wahrheiten
InderBadimeinesWohnorts
istderSprung insWassernoch
eineMutprobe.Nichtweil es
ein Zehn-Meter-Sprungbrett
hätte, sondernweil dasWasser
eigentlich immer bitterkalt ist.
Aus reichlich unerklärlichen
Gründen erreicht das Becken
auch nach langenHitzeperioden
kaumTemperaturen, dieMedi-
ziner als «unbedenklich» be-
schreibenwürden.Der langsa-
meWegüber die Treppe in den
Pool inklusiveAnnetzen ist
eigentlich unmöglich –wenn es
noch leichtwindet, drohen
Erfrierungen.

Natürlich:Dassindgefühlte
Wahrheiten.Aber das sind
auchdieZahlen, die jeweils vor
derBadi angegebenwerden.
Teilweise steht da«Wasser:
23 Grad». Esmag sein, dass ich
mitmeinenErfrierungen etwas
übertreibe, aber gegendiese
«23 Grad» ist dasmaximal leicht
geflunkert. Ich stellemir vor,wie
die nettenDamenaus derBadi
Ruswil amMorgenbei einem
Kaffee jeweils Zahlenwürfeln
unddiese dannauf dieTafel
schreiben.Gemessen ist die
Temperatur sicher nicht.Oder
zumindest nurmit einemsehr
optimistischenThermometer.

AussportlicherSichtmachen
dieTemperaturennahdem
GefrierpunktdurchausSinn:
Wennmanmal drin ist,muss
man ständig in Bewegung
bleiben.Und eigentlich ist
meineBadi auch die einzige, in
dermannoch behaupten darf,
man springe jetzt ins kühlende
Nass. Andernortswähntman
sich über die Sommermonate
beinahe in einemThermalbad.

Ichwill trotzdeminkeine
andereBadi.Dortmag zwar
dasWasserwärmer sein, aber
dafür ist das Essen schlechter,
derGrill kälter und das Bier
wärmer.Das sind allesDinge,
diemir eigentlich deutlich
wichtiger sind als die Badetem-
peratur. Undwenndie Luft
genügendwarm ist, dann
springt ja somanch einer gerne
in einenGletschersee. InRuswil
kannmandas ohne vorgängige
mehrstündigeWanderung.

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

Michael Graber
michael.graber@luzernerzeitung.ch

Bürger kämpfen für das «Terrasse»
Wolhusen Beim SpitalWolhusen sollen neueWohnungen gebaut werden. Diese Pläne hätten

das Verschwinden eines Restaurants zur Folge. Dagegenwehrt sich jetzt eine Interessengemeinschaft.

Ernesto Piazza
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch

Das Restaurant Terrasse beim
SpitalWolhusen soll einer Sanie-
rung und einem Umbau des be-
stehendenWohnblocks zumOp-
fer fallen.GegendiesesVorhaben
setzt sich jetzt die Interessenge-
meinschaft Pro Restaurant Ter-
rasse Wolhusen zur Wehr. Kon-
kret sinddiesHansBucher, der in
unmittelbarer Nähe der zur Dis-
kussion stehenden Liegenschaft
wohnt, undPaul Straumannvom
Menzberg. Neben dem Wegfall
des Restaurants sind statt der
heutigen 10Wohnungen künftig
deren 22 geplant. Und zwar: 19
im Bereich 1½ bis 2½-Zimmer
und 3 4½-Zimmer-Einheiten.
Eigentümerin der Liegenschaft
ist die SRI 1 AG, domiziliert an
der Centralstrasse 28 in Sursee.
Diese hatte die Parzelle – und
auch das Projekt – Anfang Mai
vonderKalix SwissAGmit Sitz in
Romanshorn übernommen.

«Wir sindvoll undganzüber-
zeugt, dass in diesem Wohnge-
biet, nur unweit vom Spital Wol-
husen entfernt, eine Gaststätte
für eingrossesEinzugsgebiet von
enormer Wichtigkeit ist», sagt
das IG-MitgliedBucher zu seinen
Beweggründen, für den Erhalt
des Terrasse zu kämpfen. Des-
halb habendie beiden Initianten
begonnen, Unterschriften zu
sammeln. Sie wollen mit mög-
lichst vielenGleichgesinntenauf
ihr Anliegen aufmerksam ma-
chen. «Mit Erfolg», wie Bucher
feststellt. Aktuell sind es rund
400 Unterschriften. Bis Ende
Augustwollendiebeiden Initian-
tenweitermachen.

TrotzSpitalneubaubleibt
Bedarf fürRestaurant

Umsomehr,da sie«gute, konkre-
te Gründe» für ihr Vorgehen an-
bringen. In absehbarer Zeit ent-
steht inWolhusen ein Spitalneu-
bau.Dieser stelle über Jahre eine

umfassende Grundversorgung
fürdie ganzeBevölkerungdieser
Region sicher, sagt Bucher. «Mit
denNeuerungen imSpitalbereich
– ambulant vor stationär – sind
nebstdenPatientenauchdenBe-
suchern sowie den Fahrdiensten
fürbeideBehandlungendienöti-
ge Aufmerksamkeit zu schen-
ken.» Er ist überzeugt: «Wäre
heute keine Gaststätte vorhan-
den, müsste im Hinblick auf die
baulichen Veränderungen beim
Spital Wolhusen eine geeignete
Lokalität gefunden werden.»
Undzwarunbesehendavon,dass
dort auch einRestaurant geplant
ist. Es gebe viele Personen, wel-

che sich eine wohltuende Pause
ausserhalb der Spitalwändegön-
nen wollen, so Bucher. DesWei-
teren habe sich das Quartier als
Wohngebiet inden letzten Jahren
enormentwickelt, unddasBurg-
areal locke als Naherholungsge-
biet viele Spaziergänger an.

Eigentümerschaft
machtkeineAngaben

«Es ist noch nichts konkret»,
lässt sich die Eigentümerschaft
zitieren. Man habe die Liegen-
schaftmit demsich darauf befin-
denden Projekt übernommen.
«Zum jetzigen Zeitpunkt kön-
nenwir dazu keineweiterenAn-

gaben machen», heisst es zu-
dem. Im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt sind gemäss
Moneyhouse bei der SRI 1 AG
EberhardRüdiger Sielisch (deut-
scher Staatsangehöriger) als Ver-
waltungsratspräsident und der
serbische Staatsangehörige Ca-
milj Alili als Verwaltungsratsmit-
glied eingetragen.

Von Gemeindeseite hatte es
offenbar noch eine Einsprache
gegeben. «Solche werden im
RahmenderBaubewilligung ab-
gehandelt», erklärt Arthur
Schmid, Leiter Bau und Infra-
strukturWolhusen, auf Anfrage.
Weil es sich um ein laufendes

Verfahrenhandle, könne er dazu
keine Angaben machen. Ge-
meindepräsident Peter Bigler
sagt zum Thema Einsprachen:
«Diese sind soweit erledigtwor-
den.»Undweiter fügt er an:«Wir
von der Exekutive würden eine
Weiterführung eines Kafis be-
grüssen.»

Mit ihrer Aktion will die IG
gegenüber der neuen Eigentü-
merschaft «ein Zeichen setzen»
und «Druck aufbauen», so Bu-
cher. Und als einen der nächsten
Schritte wollen die beiden Ini-
tiantenmitdenVerantwortlichen
der SRI 1AGdaspersönlicheGe-
spräch suchen.

Da der Wohnblock saniert und umgebaut wird, soll das Restaurant Terrasse geschlossen werden. Bild: Eveline Beerkircher (19.Juli 2018)

1.-August-Feier erlebtRenaissance –dankFreiwilligen
Hochdorf Dass es im SeetalerHauptort keinen 1.-August-Anlassmehr gibt, hat eine spezielle

Vergangenheit. Doch nun haben sich drei Vereine zusammengerauft – ohne offiziellen Support der Gemeinde.

Nach einer mehrjährigen Absti-
nenzerhältHochdorfwiedereine
1.-August-Feier:Einesogenannte
«Schwizer Fiir». Verantwortlich
dafür sind die Vereine Blauring,
Jungwacht und CVP. Sie haben
sichzueinerKooperationzusam-
mengefunden. Am 31. Juli, also
am Vorabend des Nationalfeier-
tages, organisieren sie gemein-
sam «einen gemütlichen Anlass
auf dem Brauiplatz», so die Ver-
antwortlichen.«InHochdorf soll
der Geburtstag der Schweizer
Eidgenossenschaftwürdigbegan-
genwerden», sagtCVP-Gemein-
derat Daniel Rüttimann. Dieser
Aspekt sei ihmprivatwieauchals
RessortverantwortlicherSoziales
gesellschaftlich sehrwichtig.

Die Aufregung war damals
gross, als in Hochdorf im Jahre
2012die1.-August-FeiervomPro-
gramm genommen wurde. Das
Streichendes langjährigenAnlas-
ses resultierteausdemSpardruck
der Kommune. Rüttimann – er
war damals bereits Exekutivmit-
glied – erinnert sich: «Der Ver-

zicht hatte sogar für ein nationa-
les mediales Echo gesorgt.» Bei
der sogenannten«Bratwurst-Ge-
schichte»entschieddieHochdor-
fer Exekutive damals, die Gratis-
Wurst nicht mehr aus der Ge-
meindekassezubezahlen.Dieser
Beschluss sei aber Teil mehrerer
Sparmassnahmen gewesen und
sei so mitverantwortlich dafür,
dassmanauchmit vielenkleinen
Schrittenfinanziell viel erreichen
könne, erklärt Rüttimann.

Der Gemeinderat ist in die
Feier nicht involviert. Denn für
ihngeltendiegesetztenfinanziel-
lenLeitplankennachwievor, sagt
der CVP-Politiker. Und dies, ob-
wohl Hochdorf mittlerweile fi-
nanziellwiederbesserunterwegs
ist. Rüttimann wirkt bei diesem
Anlass als Privatperson und Par-
teileitungsmitgliedmit.

FDP-StänderatDamian
MüllerhältdieAnsprache

Die Idee eines 1.-August-Anlas-
ses keimte im vergangenen Sep-
tember auf. Damals beging die

JungwachtHochdorf ihr zehnjäh-
riges Jubiläum. Rüttimann war
angetan von diesen Festivitäten.
Und so war er zusammen mit

CVP-Kantonsrat Adi Nussbaum
schnell derAnsicht:«Wirmüssen
versuchen, fürdenNationalfeier-
tagwieder einProgrammauf die
Beine zu stellen.»

Er erwartet einen gut gefüll-
ten Brauiplatz und somit einige
hundert Besucher. Für die Klei-
nen gibt es ab 16.30 Uhr ein von
JungwachtundBlauringgestalte-
tesAnimationsprogramm, fürdie
Grossen ein Jassturnier. Um
18 Uhr startet der eigentliche
Festbetrieb. Die Ansprache zum
Nationalfeiertaghält der Seetaler
FDP-Ständerat Damian Müller.
DesWeiterenkommendieAnwe-
senden in denGenuss einesAuf-
tritts von Alphornbläsern und
weitererLivemusik. Solosängerin
Esthi Wildisen ist für die Natio-
nalhymne verantwortlich.

Jugendgruppenwinkt
einfinanziellerZustupf

«Die Jugendlichen von Blauring
und Jungwacht übernehmenmit
einem ‹Programm für alle› viel
Verantwortungundgehenmitgu-

tem Beispiel voran», betont Rüt-
timann. «Die Feier soll zu einem
generationenübergreifendenFest
werden», erklärt Jungwacht-OK-
Mitglied Sandro Müller. Als die
Anfrage zum Mitorganisieren
kam,habeman imLeitungsteam
die Vor- undNachteile diskutiert
–undzugesagt.«DerAufwand ist
zwargross», erklärtMüller.Doch
er ist überzeugt, dass der Verein
damit auch Werbung in eigener
Sache betreiben kann.

Finanziell soll derAnlasskein
Risiko beinhalten. Man sei bei
der Suche nach Sponsoren auf
vielGoodwill gestossen, sagtRüt-
timann.Undsohofft er, dassden
beiden Jugendgruppen bei ent-
sprechend gutem Ergebnis mo-
netär sogar etwas zurückgegeben
werden kann. Und sollte die Re-
naissance in Hochdorf tatsäch-
lich erfolgreich sein, ist laut Rüt-
timann auch im nächsten Jahr
eine 1.-August-Feiermöglich.
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«Die
Jugendlichen
gehenmit
gutemBeispiel
voran.»

DanielRüttimann
CVP-GemeinderatHochdorf
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