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Reto Zemp
ist nominiert
Schüpfheim Am letzten Dienstag ver-
sammelte sich die FDP-Ortspartei im
Restaurant Bahnhof, um die Nomina-
tion für die Kantonsratswahlen vom
31. März 2019 vorzunehmen. Präsi-
dent Reto Zemp durfte dazu eine an-
sehnliche Schar Interessierter begrüs-

sen. Gross war die Er-
leichterung der Anwe-
senden, als bekannt
wurde, dass sich Präsi-
dent Reto Zemp (Bild)
für diesen Wahlkampf
zur Verfügung stellt.

Sie nominierte ihn einstimmig undmit
grossem Applaus. Am 30. November
findet im Panorama-Restaurant Entle-
buch (Ackermann-Gebäude) die No-
minationsversammlung des FDP-
Wahlkreises Entlebuch statt. [tt]

SVP sammelt
Unterschriften
Entlebuch Die Ortspartei der SVP
Entlebuch hatte an der vergangenen
Parteiversammlung vom 28. August
entschieden, eine Gemeindeinitiative
einzureichen, damit über den Bebau-
ungsplan «Dorfzentrum Marktplatz»
und die damit verbundene Zonen-
planänderung eine Urnenabstimmung
durchgeführt wird (der EA berichte-
te). Nach umfangreichen rechtlichen
Abklärungen sei das Initiativkomitee
der SVP Entlebuch zum Schluss ge-
kommen, dass hierfür eine Initiative
zur Änderung der Gemeindeordnung
am sinnvollsten sei, damit auch in Zu-
kunft Bebauungspläne von grosser
Tragweite jeweils obligatorisch an die
Urne kommen, teilt das Initiativkomi-
tee der SVP Ortspartei Entlebuch mit.
Der Gemeinderat habe den Unter-
schriftenbogen und das Initiativbe-
gehren geprüft und für rechtskonform
beurteilt.

Es sei vorgesehen, dass an der Ge-
meindeversammlung im Dezember
definitiv über den Bebauungsplan
«Dorfzentrum Marktplatz» und den
revidierten Zonenplan abgestimmt
werde. Dies sei die letzte Möglichkeit,
über das Projekt zu entscheiden. Viele
Entlebucherinnen und Entlebucher
könnten laut der SVP-Mitteilung er-
fahrungsgemäss nicht an der Gemein-
deversammlung teilnehmen. Die SVP
Entlebuch habe deshalb eine Gemein-
deinitiative lanciert.

Seit gestern Montag sammelt das
Initiativkomitee Unterschriften. Innert
60 Tagen müssen 200 gültige Unter-
schiften der Gemeindekanzlei überge-
ben werden. In den kommenden Ta-
gen werde ein Unterschriftenbogen in
alle Entlebucher Haushaltungen zuge-
stellt, so das Initiativkomitee der SVP.
[bst]

Vom Topf C in Topf A
Das darf doch nicht wahr sein: In der
LZ und der Wochenzeitung wurde das
Vorgehen für die Sanierung der Lamm-
schlucht aufgelistet. Also: Die Chlus-
bodenbrücke wird von Topf C in Topf
A befördert, dann wird ein Projekt er-
stellt, Baubeginn etwa 2020. Dann
wird wiederum ein Projekt Lamm-
schlucht bis Tendli erstellt und so wei-
ter bis Chrutacherbrücke. Nach dem
Motto des Departementschefs: Ich
weiss nicht, wo was ist, und Zusam-
menhänge kann ich sowieso nicht er-
klären. Ungefähr so: Wenn Ihr den
Spinat schön aufesst, bekommt Ihr
dann noch einen Schleckstängel.

Ich erwarte, dass am 3. und 4. De-
zember bei der Session unsere sieben
Kantonsräte Rückgrat zeigen und da-
für sorgen, dass die Lammschlucht in
einem Zug erstellt wird, denn die wur-
den von uns gewählt und haben sich
für uns einzusetzen.

Klaus Schmid, Rinderberg 3,
Heiligkreuz

Spannende Einblicke zur
«Sicherheit zu Hause»
Entlebuch: Aldec AG und die Mobiliar organisierten Infoanlass

Die Aldec AG, Entlebuch, und
die Mobiliar, Agentur Region
Entlebuch, organisierten
am Donnerstag zusammen
mit der Luzerner Polizei
einen Informationsabend im
Restaurant Bahnhöfli, Entle
buch. Über dreissig interessierte
Personen liessen sich über
das Thema «Sicherheit rund
ums Haus» informieren.

Text und Bild Ferdinand Brühlmann

Um 19.30 Uhr begrüsste Sacha Acher-
mann, Agenturleiter Schüpfheim der
Mobiliar, die Anwesenden. «Unver-
hofft kommt oft. Dann sind wir für
unsere Kunden da», so der Referent. Er
zeigte auf, dass nach einem Einbruch
oder Diebstahl hohe Deliktsummen
im Raum stehen. Der Mobiliarversi-
cherung als Genossenschaft sei es
wichtig, den Kunden mit dem Infor-
mationsabend Prävention und Sicher-
heit vermitteln zu können.

Zu einem Einbruch soll es schon gar
nicht kommen, so Erwin Meier und
Roger Studer. Vor einem Jahr gründe-
ten sie die Firma Aldec AG in Entle-
buch. Die Firma für Alarmanlagen
und Dichtungstechnik, also Sicherheit
«Rund ums Haus», zeigte mit einer
Diaschau und interessanten Tipps auf,
wie heute mit mechanischen und elek-
tronischen Sicherheitskonzepten ein
Einbruch verhindert werden kann. Da-
bei sei auch Kleinigkeiten Beachtung
zu schenken. Zum Beispiel sollen Tü-
ren und Fenster geschlossen werden,
wenn das Haus verlassen wird. Eine ro-
tierende Raumbeleuchtung während
der Nacht ist ebenso wirksam wie
Schachteingänge zu sichern, so die Si-
cherheitsexperten.

Informationen von der Polizei
Nicht weniger spannend war das Re-
ferat von Reto Ghezzi von der Präven-
tionsstelle der Luzerner Polizei. Aus
Erfahrung schilderte der Polizist, dass
es im Kanton Luzern jährlich zu
23000 Tatbeständen komme. Es sei
statistisch erwiesen, dass im Herbst
mit der Zeitumstellung die Anzahl der
Einbrüche in Häusern, Wohnungen
und Gewerbebetrieben massiv an-

steigt. Deshalb rief er die Bevölkerung
auf: «Seien Sie wachsam und melden
Sie verdächtige Feststellungen im
Quartier oder der Nachbarschaft der
Polizei», so Reto Ghezzi. Weiter infor-
mierte er, dass in jüngster Zeit Ein-
brüche nicht nur vonMännern verübt
werden.Mehr undmehr würden auch
Frauen während heiterem Tageslicht
einbrechen. Bei einem Überra-
schungstreffen mit dem Einbrecher
solle man nie tätlich werden. Im Nor-
malfall fliehe der Einbrecher, wenn er
bemerkt wird. Eine sofortige Alarmie-

rung der Polizei sei dann wichtig und
für die Ermittlungen nützlich, infor-
mierte der Beamte.

Nach dem Fachvortrag vom polizei-
lichen Sicherheitsberater leitete Sacha
Achermann, begleitet von seinen Mit-
arbeitern René Stalder und Pascal
Zemp, zum offerierten Apero über. Die
Referenten der drei Branchen zum
Thema «Sicherheit rund ums Haus»
wurden anschliessend von den Anwe-
senden mit Fragen überhäuft und an
kompetenten Antworten fehlte es
nicht.

Ständeratswahl: Luzerner
CVP legt Fahrplan fest
Nachdem Ständerat Konrad Graber
seinen Verzicht auf eine Wiederkandi-
datur bekannt gegeben hatte, befasste
sich die kantonale CVP-Parteileitung
an mehreren ausserordentlichen Sit-
zungenmit der Planung der Nachfolge.
Dabei bringt sie klar zum Ausdruck,
dass sie als wählerstärkste Partei der
Kantonsratswahlen 2015 am Sitzan-
spruch festhält. Sie will den Sitz in
einem demokratischen Auswahlver-
fahren mit einer neuen Kraft verteidi-
gen.

Gemäss Statuten vertritt die Partei
den Grundsatz der freien Ämterbe-
werbung. Um diesen Grundsatz si-

cherzustellen, sind alle Personen aufge-
rufen, sich für eine mögliche Bewer-
bung als Ständerat/Ständerätin der
CVP Kanton Luzern bis 30. November
an die entsprechenden Wahlkreispräsi-
dien (www.cvpluzern.ch) oder an info@
cvpluzern.ch zu melden. Die Wahl-
kreisparteien melden die Kandidatin-
nen und Kandidaten für die Ständerats-
wahlen bis 17. Januar der Kantonalpar-
tei. An der Parteivorstandsitzung vom
22. Januar werden die Nominationen
im Hinblick auf die Nomination an der
kantonalen Delegiertenversammlung
vom 29. Januar besprochen. Die Nomi-
nation der oder des Ständeratskandida-
ten erfolgt am Dienstag, 29. Januar. Wo
diese DV stattfinden wird, ist noch of-
fen. [pd/EA]

Krankenkassenprämie steigt
im Schnitt um 0,6 Prozent
Im Kanton Luzern steigen die mittle-
ren Krankenkassenprämien über alle
Altersklassen im kommenden Jahr
durchschnittlich um 0,6 Prozent. Das
ist halb so viel wie im schweizeri-
schen Durchschnitt. Die Unterschie-
de pro Altersgruppe sind allerdings
sehr gross. Die mittlere Prämie für
junge Erwachsene (19 bis 25 Jahre)
sinkt im Kanton Luzern im Jahr 2019
um 17,7 Prozent und kostet neu 230
Franken (2018: 279 Franken). Ge-
samtschweizerisch sinkt sie um 15,6
Prozent. Der Grund für die deutlich
tiefere Prämie ist der, dass am 1. Ja-
nuar 2019 eine Änderung des Kran-

kenversicherungsgesetzes (KVG) in
Kraft tritt, die gezielt eine Prämien-
senkung für junge Erwachsene be-
wirkt.

Die mittlere Prämie für Erwachse-
ne beträgt neu imKanton Luzern 325
Franken (2018: 318 Franken), was
einen Anstieg von 2,3 Prozent bedeu-
tet (gesamtschweizerisch: 2,4 Pro-
zent). Damit liegt die Prämie nach
wie vor deutlich unter dem schweize-
rischen Durchschnitt von 372 Fran-
ken (2018: 363 Franken). Die mittle-
ren Prämien für Kinder (0 bis 18 Jah-
re) steigen im Kanton Luzern um 2,1
Prozent und betragen rund 86 Fran-
ken. Gesamtschweizerisch ist der An-
stieg 2,4 Prozent (101 Franken). [pd/
EA]

Hoher Besuch an einer
anspruchsvollen Übung
Doppleschwand/Romoos: Herbstprobe der Feuerwehr

Bei einer grösseren Kompanie
übung wurde die Wehr am
Freitagabend auf die Probe
gestellt. Gross war die Freude,
als sich kurz vor Übungs
beginn Regierungsrat Paul
Winiker als Gast anmeldete.

Text und Bild Annelies Bichsel

«Die 1900 Meter lange Zubringerlei-
tung zum Hof Ober Mätteberg stellt
für unsere Wehr eine grosse Heraus-
forderung dar», stellte Kommandant
Hauptmann Gerhard Birrer schon
vor der Probe fest. Und er sollte recht
behalten. Dazu mussten auf Holzwe-
gen die Löschwasserreserve geöffnet,
bei der Bärnalp ein Ausgleichsbecken
erstellt sowie mehrere Schieber ge-
setzt werden.Mittels einem Schlauch-
verleger-Fahrzeug und einem
Schlauchwagen wurde die Leitung
zwar zügig gebaut, doch verstrich
trotzdem eine knappe halbe Stunde,
bis das Wasser in den Wasserspritzen
ankam.

Gesunde Gebäude schützen
Bei der Übung wurde ein altes Haus
auf einer Kuppe, zwischen einemwei-

teren Haus und einer Scheune, einge-
räuchert. «Im Ernstfall bleibt es die
wichtigste Aufgabe, Rettungen so
rasch wie möglich auszuführen und
gesunde Gebäude, die hier sehr nah

nebeneinander stehen, zu erhalten.
Genügend schnell genügend Wasser
zu haben, bleibt in abgelegenen Ge-
bieten wie hier immer eine Heraus-
forderung», bilanzierte der Komman-
dant.

Neben dem Wassertransport galt
den Rettungen ein besonderes Augen-
merk. Über drei verschieden lange Lei-
tern galt es, Personen zu retten. Weiter
war eine sinnvolle Schadenplatzorga-
nisation in der einbrechendenDunkel-
heit besonders wichtig. «Es ist nötig,

vor und während dem Einsatz gut zu
überlegen. Stehe still und sammle
dich», gilt es umzusetzen», mahnte
Leutnant Martin Koch.

Beeindruckende Leistung
Bei der Schlussbesprechung bilanzier-
te der Kommandant: «Dies war kein
gewöhnlicher Einsatz.» Jeder einzelne
Kamerad war gefordert, zu improvisie-
ren, Verantwortung zu übernehmen
und schlussendlich gute Teamarbeit zu
leisten. «Ihr habt diese Aufgabe sehr
gut gemeistert, ihr dürft euch freuen
und stolz sein», stellte ein sichtlich zu-
friedener Kommandant fest. Regie-
rungsrat Paul Winiker, dem das De-
partement Sicherheit unterstellt ist und
der zugleich Präsident der Gebäude-
versicherung ist, war sichtlich beein-
druckt. «Diese Kompanie hat über Ge-
meindegrenzen hinweg sehr grosse
Stärken. Besonders wertvoll finde ich
den abschliessenden offenen und
freien Austausch unter den Offizieren,
um Stärken zu stützen und Mängel ge-
meinsam zu beheben», lobte er die
Wehr. Er genoss den Abend sehr, sagte
er doch kurzfristig einen anderweiti-
gen Termin ab, um die Übung bis zum
Ende verfolgen zu können. «Es ist für
die Feuerwehr Doppleschwand-Ro-
moos eine grosse Ehre, dass unser
höchster Chef die Einsatzübung be-
sucht undmiterleben will, mit welchen
Herausforderungen wir hier auf dem
Land zu kämpfen haben», freute sich
der Kommandant über den hohen Be-
such, bevor er ihn zusammen mit der
Wehr zum gemütlichen, abschliessen-
den «Herbstfäscht» ins Hotel Kreuz
einlud.

briefleser

Äusserst interessiert lässt sich Regierungsrat Paul Winiker vom Kommandanten
Hauptmann Gerhard Birrer das genaue Vorgehen seiner Kameraden erklären.

Sacha Achermann (links), die Mobiliar, Reto Ghezzi (Mitte), Luzerner Polizei, und
Erwin Meier, Aldec AG, informieren über das Thema Sicherheit.

luzernkanton


