
28

KantonLuzern Freitag, 3. September 2021

Luzerner Gemeinden

Jeden Freitag berichten wir an
dieser Stelle aus den Luzerner
Landgemeinden. Senden Sie
uns Ihre Anregungen:

Luzerner Zeitung
Ressort Kanton
Maihofstrasse 76
6002 Luzern
Telefon 041 429 51 51
kanton@luzernerzeitung.ch

Landauf, landab

Weiderost
Ichwill hier nicht inKantönli-
rassismus verfallen, doch es
sindwederGlarner noch
Schwyzer Töffnummern vor
uns amPragelpass. Die beiden
Zürcher stehen ratlos vor den in
die Strasse hineinragenden
Kunststoffruten der Elektrobar-
riere.DerHinweis «Vorsicht
Elektrozaun» schreckt sie ab,
obwohl durchfahren problem-
losmöglich ist. Nach gefühlten
zehnMinutenWarten springt
meineBeifahrerin heraus,
packt diskussionslos den
isoliertenGriff undwinkt die
Angsthasen durch.

AmGlaubenbergpass sind zur
Begrenzung der AlpenWeide-
roste eingelassen, mehrere
starkeMetallröhren kurz
hintereinander quer über die
Strasse. Diesmal vor uns drei
mit Basler Schild, mindestens
je 50 Pferdestärken unter dem
Sattel, die hinterste ein «L»,
das nicht für Luxemburg steht.
Im Finsterwald bangen wir
etwas um sie, weil die Kurven-
technik risikomässig im Be-
reich zwischen Basejumping
undMesserwerfen liegt. Beim
erstenWeiderost, kurz vor der
Alpwirtschaft Gründli, alle
von achtzig auf fünf in zwei
Sekunden, ganz, ganz langsam
drüber, was das Unfallrisiko
bekanntermassen stark
erhöht.

Vielleicht solltenwir fürUnter-
länder soWeidezaun- und
Weiderost-Bedienungsanlei-
tungen anbringen. Erstaunlich
eigentlich,wennmanweiss,
wie viele Expertinnen sich
jeweilsmelden,wenn es um
denHerdenschutz in den
Berggebieten geht. Diesmal
geht alles gut, niemand ge-
stürzt oder zwischen die Stäbe
gefallen.Was auch bei Rindern
und Schafen nur ganz selten
vorkommt, jedenfalls solange
sie quicklebendig auf der Alp
sind. Als Steak undKarree
kann’s schon passieren.Dann
ist es allerdings nichtWeide-,
sondernGrillrost.

Hinweis
An dieser Stelle äussern sich
Gastkolumnisten und Redakto-
ren unserer Zeitung zu einem frei
gewählten Thema.

Thomas Lötscher alias Veri
kanton@luzernerzeitung.ch

Korporation baut für die Jungen
InWillisau entsteht auf dem letzten Stück Land der Stadt vielWohneigentum.Dieses soll erschwinglich sein.

PhilippWolf

Ludwig Peyer und die von ihm
präsidierte Korporation Stadt
Willisau wurden in den vergan-
genen Jahren immerwieder ge-
fragt, wann auf der letzten ein-
gezontenLandreserveder Stadt
gebaut wird. Mal wurde Peyer
von interessierten Willisaue-
rinnen und Willisauern darauf
angesprochen. Mal wurde die
KorporationvonderStadt ange-
fragt. Für Peyer ist deshalb of-
fensichtlich: «Das Interesse an
Wohneigentum ist gross.»

Nun hat die Korporation
Stadt Willisau vor wenigen Ta-
gendasProjekt Schwyzermatt 2
vorgestellt: Mit einem Investi-
tionsvolumen von 84Millionen
Franken ist das Projekt das bis-
lang grösste der Korporation
StadtWillisau. Das vorliegende
Konzept ist ein Zusammen-
schluss aus «Jim Knopf» der
kunzarchitektenAG(Sursee) so-
wie «Millefleurs» der humm-
burkartArchitektenGmbH(Lu-
zern). «JimKnopf» steht für die
Einfamilien- und «Millefleurs»
fürdieMehrfamilienhäuser.Ge-
bautwerden sollen67Eigenhei-

me und vier Blocks mit Miet-
wohnungen. Zudem erhält das
neueQuartier eine Tiefgarage.

Eigenheimesind
kleinerkonzipiert
So viel privates Wohneigentum
undsowenigMehrfamilienhäu-
ser.Dabeiwird inderMitteilung
der Korporation von verdichte-
temBauenund imganzenLand
von immerwenigerbezahlbaren
Einfamilienhäusern geschrie-
ben.Wie sollmitMehrfamilien-
häusern verdichtet gebaut wer-
den undwer soll sich diese leis-
ten können? Peyer löst die
scheinbaren Widersprüche auf
mit Fakten aus dem Projektbe-
schrieb der Schwyzermatt 2.
Zwar entstünden Eigenheime,
doch seien diese kleiner als frü-
her.Vor 30 Jahrenwurden inder
angrenzenden Schwyzermatt 1,
die fast gleichgross ist, 23Wohn-
einheiten realisiert. Im neuen
Quartier sind es fast dreimal so
viele. Ohnehin, so Peyer, dürfe
die Korporation Stadt Willisau
aufgrund der Einzonung der
Parzelle nur auf einem kleinen
Teil der Fläche mehrstöckige
Wohnhäuser realisieren.

Ein typischesEinfamilienhaus in
der Schwyzermatt werde auf
drei StockwerkenundeinerFlä-
che von 150 Quadratmetern
über5,5Zimmerverfügen.Dazu
gehören hinter und vor dem
Haus Sitzplatz- und Gartenan-
teil.Weiter sagtPeyer, es stimme
zwar, dass sich immer weniger
MenscheneinHaus leistenkön-
nen. Doch würden die Preise in
der Schwyzermatt 2 bezahlbar
sein.Dies,weil schlichte, zweck-

mässige Häuser gebaut und sie
im Baurecht verkauft werden.
Dasheisst,dieKorporationStadt
Willisaubleibt imBesitzdesBo-
dens, veräussert lediglichdiege-
bautenHäuser.DazusagtPeyer:
«Da wir das Land nicht wie ein
privater Investor verzinsenmüs-
sen,werdenauchdieBaurechts-
zinse tragbar sein.»Weil derEr-
werb des Landes entfällt, muss
dieKäuferschaftwenigerEigen-
mittel aufbringen.

Das passt zum Ziel der Stadt
Willisau. Sie will, so Peyer, mit-
telständische Familien mit gu-
tenAusbildungen imOrthalten.
«JungeFamilien,Doppelverdie-
ner, die gerne in Willisau blei-
benwollen, sollendies auch tun
können.» Interessenten für die
geplanten Einfamilienhäuser
gibt es lautPeyerbereits zahlrei-
che. Alleine bei der Vorstellung
des Projekts Schwyzermatt 2
habe es 20 positive Rückmel-
dungen gegeben.

Bezug ist ab
2026geplant
Beim Zielpublikum für die 60
geplanten Mietwohnungen in
den vier Blocks handelt es sich
derweil um Menschen, denen
einEigenheimzu teuer ist.Auch
an Ältere richtet sich das Ange-
bot, sagt Peyer. Explizite Senio-
renwohnungen seien derzeit
abernichtvorgesehen.Die invol-
viertenArchitekturbüros begin-
nen nunmit der Detailarbeit an
der Schwyzermatt 2. Laut Peyer
soll 2025mitdemBaudesQuar-
tiers begonnenwerden.DerBe-
zug der ersten Wohneinheiten
würde im Jahr 2026 erfolgen.

So soll die Schwyzermatt 2 dereinst aussehen. Das Projekt umfasst
67 Einfamilien- und vier Mehrfamilienhäuser. Visualisierung: PD

In Hochdorf können alte Loks bestaunt werden
Nach zweijähriger Pause findetmorgen ein Tag der offenenTür in der RemiseHochdorf statt.

Wie vielen anderen ist es auch
dem Verein Historische Seet-
halbahn ergangen. Infolge der
Coronapandemie ist die Mehr-
zahl allerEinnahmenweggebro-
chen.Trotzdemliefendiehohen
Fixkosten, die einMuseumsbe-
trieb mit sich bringt, weiter,
schreibt derVerein in einerMit-
teilung.Nachzwei JahrenPause
findetnunabermorgen inHoch-
dorf das 13. Remisenfest statt.

Von 11 bis 17Uhr organisiert
der Verein an der Siedereistras-
se einen Tag der offenen Tür.
Dies unter geltenden Schutz-
massnahmenwieMaskenpflicht
indenZügenund inderRemise
sowie den Auflagen, die für die
Gastwirtschaft vorgeschrieben
sind. «Das Fest findet grund-
sätzlich draussen statt, daher
sind wir zuversichtlich», sagt
VereinspräsidentMarcelAnder-
hub. Im Gegensatz zu früheren
Remisenfesten dauert es aller-
dings dieses Mal nur einen Tag
anstatt zwei.

In der Remise warten die
beiden originalen Seetalbahn-
personenwagen mit Baujahr
1950 auf die Besichtigung der
Besucher. «Die historischen
Wagen werden derzeit durch
dieAktivmitglieder desVereins
für knapp 200 000 Franken
einer umfassendenRenovation
unterzogen», sagt Anderhub.
Sämtliche Aufwendungen wer-
den aus Spenden und Betriebs-
erträgen finanziert. Die Sanie-
rung der Wagen sei bald fertig,
es fehle nur noch der Anstrich
aussen. «Wirhaben sie vollstän-
dig ausgeschlachtet unddenAs-
best entfernt. Die Asbestsanie-
rung allein hat 25 000Franken
gekostet», so Anderhub. Im In-
nerenderWagenwurdewieder

der Originalzustand hergerich-
tet. Die Sanierung erfolgt kom-
plett in Freiwilligenarbeit durch
die aktiven Vereinsmitglieder.

Rundfahrtenmit
historischemElektrozug
Besucher erhalten zudem die
Gelegenheit, vor Ort in die Ge-
schichtederTechnikder Seetal-
bahneinzutauchenundweitere
historischen Fahrzeuge zu be-
staunen. Vor der Remise steht
dieDampflokomotiveNOB456

unter Dampf und kann besich-
tigt werden. Weiter werden
Rundfahrten im historischen
Elektrozugmit dem legendären
Seetalkrokodil nach Eschen-
bachundzurückangeboten.Die
Fahrten dauern rund eine Stun-
de. Die Abfahrtszeiten bei der
Remise sind um 11.33, 13.33 so-
wie 15.33 Uhr. Laut Anderhub
können Billette vor Ort für 15
Franken gekauft werden.

Für dieKinder steigt vor der
Remise das traditionelle Spiel-

fest, inklusive Kinderdampf-
eisenbahn auf dem grossen
Platz vor der Remise. Zudem
gibt es eineFestwirtschaft. Zwi-
schen 11.30und 13.30Uhr steigt
ein Platzkonzert des Tambou-
renvereins Luzern und um
14.30 Uhr ein Platzkonzert der
MGBaldegg.

DerVereinHistorischeSeet-
halbahn bemüht sich seit 1983
umdieErhaltungdes kulturhis-
torischenErbesder Seetalbahn.
Er ist als gemeinnützigeOrgani-

sation anerkannt und gilt als
eineeigeneEisenbahnverkehrs-
unternehmung.SokannderVer-
ein Fahrten auf dem Schweize-
rischen Schienennetz durch-
führen. Rund 200 Mitglieder
gehörenddemVereinan, davon
sind zirka 30Aktivmitglieder.

Susanne Balli

Hinweis
Weitere Infos:
www.historischeseethalbahn.ch

Vereinspräsident Marcel Anderhub vor einem originalen Seetaler Wagen aus den 50er Jahren. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 31. August 2021)
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