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Gemeinden wehren sich gegen schlechteres öV-Angebot
ROTTAL Der Verkehrsverbund

Luzern will das Angebot im
öffentlichen Verkehr im Rottal
verändern. Als Hauptargument
wird der Spardruck genannt.
Die vier Rottaler Gemeinden
Ettiswil, Grosswangen, Buttisholz und Ruswil üben nun
harsche Kritik an dieser Leistungsverschlechterung.
Die Angebotsveränderung des öVs im
Rottal ziele völlig an den Bedürfnissen
vorbei, schreiben die vier Rottaler Gemeinden in einer gemeinsamen Mitteilung. Sie sehen Sparpotenzial – allerdings nicht ausgerechnet bei den sehr
gut ausgelasteten, sondern bei den unterfrequentierten Linien.
In einem kürzlich zugestellten
Schreiben an seine Partner orientiert
der Verkehrsverbund Luzern über einen Angebotsumbau der Buslinien 60
und 61. So soll die Buslinie 61 (Ettiswil–
Ruswil–Luzern) während den Stosszeiten nur noch halbstündlich statt viertelstündlich zum Bahnhof Luzern geführt
werden. Dagegen sollen während den
Hauptverkehrszeiten viertelstündlich

Schlussspurt
bei der Bachaufwertung
ETTISWIL Die Aufwertungsarbeiten
an der Rot im Naturlehrgebiet sind
grösstenteils abgeschlossen. Der revitalisierte Bach zeigt auf mehreren
Hundert Metern ein neues, lebendigeres Gesicht. Er hat mehr Platz und
darf seinen Lauf und die nähere Umgebung stellenweise selber gestalten.
Der letzte Schritt der Aufwertungsarbeiten steht jedoch noch bevor: Auf
mehrere Stellen verteilt, gilt es insgesamt rund 250 Sträucher zu pflanzen.
Dadurch werden Lücken wieder geschlossen, die durch Bauarbeiten entstanden sind. Neben den Pflanzungen
werden auch begleitende Massnahmen
umgesetzt: So steht die Fertigstellung
von zwei bachnahen Weihern und das
Pflegen von Hecken auf der Arbeitsliste.
Freiwillige Helfer
willkommen
Zum Abschluss und als Dankeschön
sind alle Helfer zum Zmittag eingeladen. Und zwar am Samstag, 15. November, 9 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist
beim Turm im Naturlehrgebiet Buchwald in Ettiswil. Alle Freiwilligen
sind herzlich willkommen. Für Verpflegung und Kinderbetreuung ist gesorgt.
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Verstärkungskurse bis zum Pilatusplatz führen – dies hingegen nur zur
Schulzeit. Der Bahnhof würde von diesen Verstärkungskursen nicht bedient.
Im Gegenzug soll die Linie 60 (Ruswil–
Rothenburg Station) ausgebaut werden. Der Bus würde halbstündlich, um
eine Viertelstunde versetzt, zur Linie
61, nach Rothenburg Station geführt,
wo ein Umsteigen auf die S-Bahn nötig
wird. Der Verkehrsverbund beruft sich
beim Angebotsumbau auf die vom Regierungsrat geforderten Sparmassnahmen im Rahmen des Projekts «Leistungen und Strukturen II».

«Unhaltbarer Leistungsabbau»
Die Gemeindevertreter des Rottals
üben harsche Kritik an diesen Plänen
und wehren sich energisch gegen diesen Leistungsumbau. Dieser ziele in
eine völlig falsche Richtung. Der Ausbau der Linie 60 (Rottal Express) ab
Ruswil zum Bahnhof Rothenburg Station und der gleichzeitige Abbau der Linie 61 (direkte Verbindung zum Bahnhof Luzern) sei für die Benützer aus
den Rottalgemeinden eine massive Angebotsverschlechterung. Für Passagiere aus Buttisholz, Grosswangen und
Ettiswil bedeute dies ein zweimaliges

Umsteigen, um zum Bahnhof Luzern
zu gelangen – zuerst in Ruswil und anschliessend beim Bahnhof Rothenburg
Station. Erschwerend komme hinzu,
dass ein Umsteigen in Rothenburg für
gehbehinderte und rollstuhlabhängige
Personen oder Personen mit Kinderwagen nahezu unmöglich sei. Inkonsequenterweise beabsichtige der Verkehrsverbund, den nötigen Ausbau des
Busterminals in Rothenburg auf die
Jahre 2017 – 2018 zu verschieben. Zudem sei bereits heute der S-Bahn-Anschluss in Rothenburg aufgrund von
Verkehrsüberlastungen auf der Strasse
nicht jederzeit gewährleistet. Auch seien zu Stosszeiten in der S-Bahn ab Rothenburg Station keine Sitzplätze mehr
vorhanden.

«Planung an den
Bedürfnissen vorbei»
Die Buslinie 61 erfreut sich grosser Beliebtheit und wird rege genutzt. Die
Passagierzahlen sind in den letzten
neun Jahren um 23,4 Prozent angestiegen. Mit der Eröffnung des Autobahnanschlusses Rothenburg hat sich der
Stau auf der Neuenkirchstrasse bis
Spengi in Emmen so entlastet, dass die
Busse schneller und verlässlicher im

Bahnhof Luzern eintreffen. Mit der
Verlängerung der Busspur ab Pilatusplatz zum Bahnhof Luzern soll zusätzlich Stau vermieden werden. Es sei deshalb nicht einzusehen, warum nun die
Linie 61 teilweise um diesen Streckenabschnitt gekürzt werden soll, schreiben die Rottaler Gemeinden.
Für die Rottaler Gemeindevertreter
sei es daher schlicht nicht nachvollziehbar, weshalb eine beliebte, stark
frequentierte Linie abgebaut und eine
schlecht frequentierte, begleitet von
teuren Infrastrukturvorhaben, ausgebaut werden soll. Mit dem Ausbau von
unrentablen Linien liessen sich keine
Einsparungen erzielen, im Gegenteil:
Die Auslastung auf der Linie 60 sei derart gering, dass die Kosten pro Passagier unverhältnismässig hoch seien.
Seit der Jungfernfahrt dieser Expresslinie vor fünf Jahren habe sich die Auslastung nicht gesteigert. Sie liege heute bei sechs bis acht Passagieren pro
Fahrt, Tendenz sinkend. Zudem müsste der Bahnhof Rothenburg Station mit
hohen Investitionen umgebaut werden, um das Umsteigen einigermassen
verträglich zu gestalten. Des Weiteren
müsste die Kapazität auf der S-Bahn
ausgebaut werden, damit die bereits

heute überfüllten Züge die zusätzlichen
Passagiere aufnehmen könnten.

«Wenn schon sparen,
dann am richtigen Ort»
Bis vor Kurzem sei der Leistungsabbau
im öffentlichen Verkehr durch das Rottal
mit dem Programm «Agglo Due» begründet worden, schreiben die Gemeinden.
Neu werde mit dem Spardruck argumentiert. Dieses neue Argument vermöge
aber nicht zu überzeugen. Wie mit dem
Ausbau eines unattraktiven Angebots
mit einem schlechten Kostendeckungsgrad gespart werden könne, bei dem zudem noch Investitionen in Infrastrukturen notwendig seien, sei nicht einsehbar.
Wenn gespart werden solle, dann sei die
Linie 60 als unattraktives und kostenintensives Angebot zu streichen.
Die Umbaupläne des Verkehrsverbundes Luzern führten im Rottal unweigerlich zu einer Verschlechterung des
Angebotes im öffentlichen Verkehr. Die
Gemeindevertreter sind überzeugt, dass
die Pendler aus dem Rottal bei einer Umsetzung der geplanten Massnahmen wieder vermehrt mit dem PW nach Luzern
fahren. Dies wäre konträr zur Absicht,
Stadt und Agglomeration vom Verkehr
zu entlasten.
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«Diesen Menschen muss geholfen werden»
SCHÖTZ An der Herbstta-

manitären Gründen geholfen werden»,
gab Guido Graf zu verstehen. Im Moment kämen sie aus Bürgerkriegsländern wie Syrien, Irak und viele aus Eritrea. Dorthin könnten keine Flüchtlinge
zurückgeschafft werden, sodass rund
70 Prozent längerfristig bleiben. In der
Folge werden nur noch wenige Asylplätze frei, es brauche neue Plätze, was bekanntlich auch im Kanton Luzern nicht
einfach sei. «Aufgrund der Bevölkerung
muss der Kanton Luzern 4,9 Prozent der
Flüchtlinge in der Schweiz übernehmen», so Guido Graf.

gung der CVP 60+ zeigte der
Ex-Botschafter Josef Bucher
anhand von Libyen die Situation in arabischen Ländern
auf. Regierungsrat Guido Graf
nahm Stellung zum Asylwesen
im Kanton.
Robert Zemp, Präsident CVP 60+ im
Wahlkreis Willisau, konnte gegen 200
Personen zur Herbsttagung begrüssen.
Gleich zu Beginn seiner Ausführungen
erklärte der Luzerner Josef Bucher,
ehemaliger Botschafter in Libyen, dass
im arabischen Raum auf den Sturz eines Diktators nicht zwangsläufig eine
Demokratie folgt. Es gebe immer Leute,
welche an die Stelle des gestürzten Diktators treten möchten. So auch in Libyen
nach Gaddafi, weil hier bisher niemand
einen Staat mit einem national denkenden Volk aufgebaut habe. Jahrhundertelang fremdbestimmt durch Osmanen,
Briten und 1911 – 1945 von Italien, sei Libyen nach dem Zweiten Weltkrieg völlig unvorbereitet in die Unabhängigkeit
entlassen worden.

Das Seilziehen geht weiter
Der schwache König wurde schliesslich von Gaddafi gestürzt. Es folgten 40
Jahre Gewaltherrschaft, die schliess-

Lob an die Gemeinden
Regierungsrat Guido Graf (links) und der ehemalige Botschafter Josef Bucher
referierten an der Herbsttagung der CVP 60+. Fotos Josef Kottmann
lich 2011 als Folge des Arabischen Frühlings gestürzt wurde. «Seither gibt es
ein Seilziehen um die Macht zwischen
dem ölreichen Osten, mit Zentrum Bengasi, dem Sitz der offiziellen Regierung
in Tripolis und ausländischen Einflüssen», hielt der Libyenkenner fest. Ein
weiteres Problem seien die bewaffneten
Milizen, welche ihre Waffen und damit
eine Teilmacht nicht an den Zentralstaat abtreten wollen. «So wird das bürgerkriegsähnliche Seilziehen wohl noch
weitergehen, weil in diesem aus zerstrittenen Regionen bestehenden Land

klare politische Strukturen fehlen und
ein Zentralstaat in der Bevölkerung auf
wenig Verständnis stösst», schloss Josef Bucher.

Kriege bringen Flüchtlinge
Zum Einstieg zeigte Regierungsrat Guido Graf auf, dass Kriege etwa mit einer
Verzögerung von sechs bis acht Wochen
wachsende Flüchtlingsströme in die
Schweiz bringen. «Kriegsflüchtlinge, oft
dem sicheren Tod entronnen, manchmal verletzt, selten Wirtschaftsflüchtlinge – diesen Menschen muss aus hu-

Im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern lobte Regierungsrat Guido Graf die Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Gut angelaufen
seien Beschäftigungsprogramme. Auch
die Schaffung von Asylzentren des Bundes sei auf gutem Weg. Und falls 2015
im Kanton Luzern ein Zentrum mit
350 Plätzen geschaffen werden könnte,
wäre er sehr glücklich.
Im Anschluss rief Regierungsrat
Guido Graf dazu auf, der Änderung
des Universitätsgesetzes und damit der
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
in Luzern am 30. November zuzustimmen. Das würde den Kanton wirtschaftlich weiterbringen und den Familien
weniger Kosten für die Ausbildung von
Jugendlichen abverlangen.
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Von Berichten
und Bildern
WILLISAUER BOTE Der Willisauer
Bote ist bestrebt, das Wirken der Vereine in den Dörfern und Gemeinden
zur Darstellung zu bringen. Der Platz
dafür ist aber nur in beschränktem
Mass vorhanden. Wir bitten daher die
Verfasserinnen und Verfasser von Vereinsberichten jeglicher Art, sich im
eigenen und im Interesse der andern
Vereine kurz zu fassen.
Bild: Mindestens 1 MB
Ein Generalversammlungsbericht (maximal 2100 Zeichen inklusive Leerzeichen) oder ein Vereinsausflug (maximal 600 Zeichen inklusive Leerzeichen)
soll sich auf das Wesentliche beschränken. Die Texte laufen sonst Gefahr,
gekürzt zu werden. Digitalbilder sind
als JPEG-Datei zu speichern, maximale Qualität verwenden. Ein Bild sollte
eine Datenmenge von mindestens 1 MB
aufweisen.
Die Veröffentlichung des Artikels
erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs
und/oder nach Massgabe des vorhandenen Platzes.
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«Tutti Paletti» für Gaumen und Ohr, von Apéro bis Mitternacht
EGOLZWIL Ein wahrhaft genussreiches Programm erlebten die zahlreichen Gäste
vom Santenberg und aus der Region beim traditionellen Genuss-Anlass des Vereins
Spektrum in der Mangerie Egolzwil. Der Name der aufspielenden Band «Tutti Paletti» war gleich auch das Motto für das kulinarische Angebot. Angefangen beim Apéro
mit feinen Häppchen, dann bei der Vorspeisen-Palette mit exzellentem Waldpilz-Süppchen und vier kreativen Variationen in Gläschen, gefolgt vom gut gewürzten kreolischen Reisgericht «Jambalaya» mit diversen Fleischbeilagen als Hauptgang und die
abschliessende leckere Dessertkreation am Buffet. Dazwischen galt die Aufmerksam-

keit dem vielseitigen musikalischen Repertoire der fünf Musiker mit Rolf Christen
(vom benachbarten Chätzigen) als Bandleader. Der lange Applaus bestätigte: dieser
Abend war rundum für Gaumen und Ohr echt «tutti paletti». Beim nächsten öffentlichen Spektrum-Anlass ist am Sonntag, 11. Januar 2015, 17 Uhr, im Gemeindezentrum
Egolzwil der schlagfertige Kabarettist «Very» mit vielen Pointen zum politischen Geschehen und bemerkenswertem Alltäglichen zu Gast. Ab sofort kann jedermann sich
einen Platz sichern bei info@vereinspektrum.ch. Und im Rahmen der GV am Freitag,
6. Februar, wird «Südafrika» in Bild und Wort im Mittelpunkt sein. AH.
Foto Alois Hodel

