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Leserbriefe
Elterntaxi
Schützen wir das ökologische Gleichgewicht
Wem die Argumente fehlen, greift gern zu Clichées. So hoffen die Gegner des
neuen Jagdgesetzes mit der Verniedlichung des Wolfs zum sanften Kuscheltier,
das verkannt und völlig zu Unrecht zum bösen Raubtier gemacht wird, die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu einer Ablehnung dieses Gesetzes zu
bewegen. Doch beim neuen Jagdgesetz geht es nicht primär um den Wolf. Es
geht vielmehr darum, das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen, die
mit dem seit 35 Jahren geltenden Gesetz in Schieflage gekommen ist, es also
dort zu justieren, wo Anpassungen nötig sind. Das alte Gesetz hat es möglich
gemacht, dass einst ausgestorbenen Wildarten wie der Biber, der Luchs oder
der Bartgeier zurückgekommen sind. Zurückgekommen sind aber auch vermehrt Konflikte mit Nutztieren und Menschen. Der Wolf spaziert eben nicht
nur über den Skischulsammelplatz, wie das so verharmlosend dargestellt wird,
er reisst auch Schafe. Fast 600 waren es 2018. Auch der Biber hinterlässt da
und dort Spuren, die nicht alle lieben. Handeln ist also angesagt. Die Regeln
wurden mit dem neuen Gesetz so aktualisiert, dass eine kontrollierte Wildregelung auch unsere Wälder und Felder vor übermässigen Schäden schützt. Die
neuen Regeln besagen aber nicht, dass jetzt der Wolf nun ungehindert geschossen werden dürfte. Er bleibt weiterhin geschützt. Was weitere Arten angeht,
kann sie der Bundesrat in den Ausführungsbestimmungen als regulierbar bezeichnen, sofern sachliche Gründe vorliegen. Für den Luchs, den Biber, den
Graureiher und den Gänsesäger hat das Parlament dies jedoch bereits ausdrücklich abgelehnt. Daneben bringt das neue Jagdgesetz den Kantonen die
Kompetenz, selber zu entscheiden, wann der Bestand an Wildtiere dezimieret
werden darf. Das macht Sinn, denn wer weiss besser wie es um das ökologische
Gleichgewicht steht als die kantonalen Fachleute. Und last but not least können
künftig Vogelreservate, Schutzgebiete und Wildkorridore vom Bund unterstützt
werden. Deshalb stimme ich für das neue Jagdgesetz.
Damian Müller, Ständerat des Kantons Luzern, Hitzkirch

Bei unseren regelmässigen Spaziergängen in den Hasliwald haben wir vor allem in der heissen Jahreszeit jeweils oberhalb vom Oberstufenschulhaus Hinterleisibach auf dem offiziellen Parkplatz parkiert. Wir haben den Aufbau des
neuen, tollen Spielplatzes bewundert und den ersten Grilleuren eingangs Wald
zugesehen. Eine wirklich gelungene Anlage. Gestaunt haben wir aber vor kurzer Zeit über eine neue Hinweistafel (Foto). Der Parkplatz ist jetzt an Schultagen aufgehoben. Nicht etwa weil er stört oder lärmt. Nein, weil er als Bring-/
Abholzone für Elterntaxis benötigt wird. Wir haben unseren Augen nicht getraut. Es gibt doch zig Artikel von Fachleuten, von Aerzten, Erziehern und auch
vom BfU warum die Kinder zu Fuss oder mit dem Fahrrad in die Schule sollen.
Aber, so lange der Schulweg sicher und zumutbar ist, doch nicht mit dem «Elterntaxi». Mit der offiziellen Bring-/Abholzone fördert jetzt sogar die Gemeinde den Auto-Taxidienst von Eltern. Wir können den Parkplatzverlust für unsere
Spaziergänge verkraften. Den Grund für den Wegfall eher nicht.
René Huber, Buchrain

Mehr Mitbestimmung mit dem Einwohnerrat!
Es gibt immer wieder Stimmen, die behaupten, mit der Einführung eines Einwohnerrates werde die demokratische Mitsprache der Bevölkerung eingeschränkt. Genau das Gegenteil ist der Fall! Nach wie vor können die Stimmberechtigten an der Urne über wichtige Vorlagen abstimmen. Hinzu kommen
zwei weitere, nicht zu unterschätzende Einflussmöglichkeiten: Die Einwohnerräte sind vom Volk gewählt und vertreten die Interessen ihrer Wählerschaft.
Zudem kann das Volk über diese Parteienvertreter Anliegen einbringen, die
damit den Weg in die politische Diskussion finden. Darüber hinaus garantiert
ein Einwohnerrat auch Transparenz der politischen Abläufe. Alle Sitzungen
sind – analog dem Grossen Stadtrat – öffentlich für sämtliche Bürger/Innen.
Jeder kann mitverfolgen, wer wofür einsteht und sich einsetzt.
Urs Märchy

Attraktiver Wohnraum am richtigen Ort
Mir liegt eine positive Entwicklung von Ebikon am Herzen. Attraktiver Wohnraum ist ein wichtiger Trumpf, den eine Gemeinde ausspielen kann. Das geplante Projekt auf der Sagenmatt überzeugt mich. Es ist optimal an den ÖV
angebunden und sorgfältig in die Umgebung integriert. Der Mühlebach wird
renaturiert und in die Aussenraumgestaltung des Quartiers einbezogen. Mit
dem Mobilitätskonzept zeigt das Projekt einen Weg auf, wie die zunehmende
Mobilität intelligent gesteuert werden kann. Das Projekt stellt den künftigen
Bewohnern ÖV-Angebote, siedlungseigene Autos und Bikes zur Miete sowie
effizient verwaltete Parkplätze zur Verfügung. Mut zu neuen und innovativen
Lösungen. Das brauchen wir in Ebikon in allen Bereichen. Das Projekt Sagenmatt ist zukunftsgerichtet. Solche Beispiele sind wichtig. Sie zeigen den Weg
in die Zukunft. Sie tragen zu einer positiven Aufbruchstimmung bei. Ebikon
braucht diese Aufbruchstimmung. Deshalb empfehle ich den Bebauungsplan
Sagenmatt zur Annahme.
Bernard Illi, Ebikon

Ja zum revidierten Jagdgesetz
Mit dem revidierten Jagdgesetz haben der Bundesrat und das Parlament ein
Gesetz geschaffen, das den heutigen Gegebenheiten klar entspricht. Der übermäßigen Vermehrung von Wildtieren in der Schweiz muss Einhalt geboten
werden. Wie Rehe, Füchse und Wildschweine die von den Jägern geschossen
werden, so müssen auch den anderen Wildtieren die Population in Grenzen
gehalten werden. Andernfalls sind Schäden an Menschen, Nutztieren und Natur unaufhaltbar. Gerade der Wolf gehört einfach nicht in die kleinräumige
Schweiz. Er hat keine natürlichen Feinde und kann sich so massenhaft vermehren. Nicht selten gibt es Älpler die bis zu 1000 Schafe während des Sommers im
Hochgebirge betreuen. In diesen großflächigen Weiden ist es unmöglich, dass
teure Herdenschutzhunde bei Tag und Nacht die Schafe schützen können. Eine
Wanderung in Wolfsrudelgebieten könnte selbst für Menschen gefährlich werden. Tierschützer, inklusive WWF haben das Augenmass längst verloren. Ich
frage mich; Ist ein Wolf mehr wert als ein Schaf? Wer bringt der Alpwirtschaft
und uns Menschen mehr Nutzen? Deshalb Ja zum revidierten Jagdgesetz.

Wir brauchen Stabilität und nicht zusätzliche Schwierigkeiten
Immer wieder hört man, einzig die Begrenzungsinitiative verhindere die
10-Millionen-Schweiz. Doch kann dieses Versprechen auch gehalten werden?
Man darf sich keine Illusionen machen: Die Kündigungsinitiative führt zu keinem Stopp des Bevölkerungswachstums. Denn selbst mit einer Kontingentierung, dies sagen auch die Initianten, würde es zu einer Zuwanderung kommen.
Zudem gilt es die demografische Entwicklung zu beachten. Wir werden immer
älter und verfügen daher über einen so genannten Geburtenüberschuss. Die
Lösungen hierfür sind weit komplexer, als uns die Initianten versuchen glauben
zu machen. Was die Initiative aber wird, ist unsere Beziehungen zum Ausland
verschlechtern und unserer Wirtschaft schaden (70% der Schweizer Importe
stammen aus der EU und 52% der Schweizer Exporte gehen in die EU). Was
unser Land jetzt braucht, sind weder Probleme mit unseren Nachbarn noch
zusätzliche wirtschaftliche Schwierigkeiten – sondern Stabilität und Verlässlichkeit. Dies haben wir mit dem bewährten und mehrmals vom Volk bestätigten bilateralen Weg. Die Erfolgsgeschichte der Bilateralen gilt es gerade in den
aktuellen schwierigen Zeiten unbedingt zu bewahren, darum lehne ich diesen
erneuten Angriff auf die Bilateralen ab.
Jim Wolanin, Kantonsrat FDP.Die Liberalen

Sepp Geisseler, Adligenswil

Nein zu noch mehr leeren Wohnungen!
Ebikon hat mit 6,35 Prozent aktuell den höchsten Leerwohnungsbestand in
der Agglomeration Luzern. Über 400 leere Wohnungen, und doch wird munter
weitergebaut. Beim St. Klemens entstehen 70 Eigentumswohnungen und auf
der anderen Strassenseite nochmal 67 Wohnungen zur Miete. Geplant ist zudem eine Überbauung in Obfildern mit 220 Wohnungen. Im Sagi-Mühlepark
und beim Bahnhof stehen bald weitere rund 100 Wohnungen zum Bezug bereit.
Trotzdem: Am 27. September soll die Ebikoner Bevölkerung in einem Schnellverfahren nun auch noch die Grossüberbauung „Sagenmatt“ durchwinken. Es
ist ein Koloss mit bis zu 9 Stockwerken und zusätzlich 240 Wohnungen und Gewerberäumen. Fazit: Zu den 400 leeren Wohnungen kommen noch einmal über
800 geplante oder kürzlich gebaute neue Wohnungen dazu. Diesen Bauwahn
müssen wir stoppen und die Grossüberbauung „Sagenmatt“ am 27. September
bachab schicken. Damit Ebikon nicht zu einem Geisterdorf wird.
Sepp und Irma Ineichen-Berchtold

