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ZOFINGER TAGBLATT Luzern

Berggänger tot 
aufgefunden
Sörenberg Am Montagabend 
wurde im Entlebuch die Leiche 
eines Wanderers geborgen. 
Wie die Luzerner Polizei am 
Dienstag mitteilte, war der 
Mann vorgängig als vermisst 
gemeldet worden, nachdem er 
von einer Wanderung nicht zu-
rückgekehrt war. Da es keine 
Hinweise auf ein Dritteinwir-
ken gibt, geht die Polizei geht 
von einem Bergunfall aus.

Beim verunglückten Wan-
derer handelt es sich um einen 
63-jährigen Mann aus dem 
Kanton Bern. Sein Körper war 
bei einem Suchflug von der 
Rettungsflugwacht Rega im 
Gebiet Tannhorn auf dem Ge-
biet der Gemeinde Flühli ent-
deckt worden.

Das 2221 Meter hohe Tann-
horn ist der südwestlichste 
Punkt des Kantons Luzern. Es 
wird über den schmalen Brien-
zergrat erreicht. Das Gelände 
ist abschüssig. (mam)

Surseer sagen Ja 
zu Transparenz
Pionierrolle Als erste Luzer-
ner Landgemeinde führt Sur-
see das Öffentlichkeitsprinzip 
ein. Dies entschieden 88 Ein-
wohnerinnen und Einwohner 
am Montag einstimmig an 
einer ausserordentlichen Ge-
meindeversammlung. Das An-
liegen war von fast allen Orts-
parteien unterstützt worden. 
Die SVP hatte zumindest 
Stimmfreigabe beschlossen.

Somit hat jeder Surseer von 
Beginn des kommenden Jahrs 
an das Recht, Unterlagen der 
Verwaltung und des Surseer 
Stadtrats einzusehen. Sursee 
ist nach Kriens und nach Ebi-
kon erst die dritte Gemeinde 
im Kanton Luzern, welche 
Transparenz bei Verwaltungs-
angelegenheiten und politi-
schen Entscheidungsfindungen 
garantiert. Sowohl die Stadt 
wie auch der Kanton Luzern 
hinken diesbezüglich hinter-
her. (mam)

Haus in Triengen 
stand in Brand
Feuerwehr Am Montagmor-
gen kurz vor 10 Uhr mussten 52 
Angehörige der Regiowehr 
Triengen ausrücken, nachdem 
der Polizei im Ort ein Feuer in 
einem Einfamilienhaus gemel-
det worden war. 

Beim Eintreffen der Ein-
satzkräfte wurde eine starke 
Rauchentwicklung festgestellt. 
Die Feuerwehrleute konnte 
den Brand in einem Zimmer 
des Hauses jedoch unter Kont-
rolle bringen und schnell lö-
schen. Wie die Polizei am 
Dienstag mitteilte, wurden 
zwei Personen noch vor Ort 
durch den Rettungsdienst 
untersucht. Sie blieben jedoch 
unverletzt. Die Brandursache 
ist Gegenstand der laufenden 
Ermittlungen, Branddetektive 
der Luzerner Polizei sind am 
Werk. Der entstandene Sach-
schaden kann laut Communi-
qué derzeit noch nicht genauer 
beziffert werden. (mam)

 

Streit um Finanzierung ist sicher
Die Luzerner Regierung will in der Umweltpolitik ein Vorbild sein – kommt nun aber stark unter Kritik.

Markus Mathis

Eigentlich wollte es die Luzerner 
Regierung in der Umwelt- und 
Energiepolitik möglichst vielen 
recht machen. Dazu hat sie ihren 
170-seitigen Planungsbericht 
zum Thema in eine breite Ver-
nehmlassung geschickt und 
überarbeitet. Doch nachdem sie 
die überarbeitete Fassung am 
Montag vorgestellt hatte, hagelt 
es von allen Seiten Kritik – laut-
starke und leise.  

Die SVP ist «erstaunt» darü-
ber, dass der Regierungsrat am 
Planungsbericht grundsätzlich 
festhält und nur geringfügige 
Anpassungen vorgenommen 
hat. Das Schweizer Stimmvolk 
habe das CO2-Gesetz abgelehnt, 
dem Bericht sei somit das zent-
rale Fundament weggebrochen. 
Die SVP habe sich gewünscht, 
dass der Bericht nach der Ab-
stimmung mit den neusten na-
tionalen Entwicklungen abgegli-
chen und dann in eine neue Ver-
nehmlassung geschickt worden 
wäre. «Wir prüfen daher einen 
Antrag auf Rückweisung», sagt 
Armin Hartmann, SVP-Frak-
tionschef im Kantonsrat.

Als zweiten zentralen Punkt 
kritisierte die SVP die Tatsache, 
dass zwar die Mehrkosten für 
den Staat aufgezeigt werden, 
nicht jedoch die Mehrkosten für 
die Privaten. Dass die konkreten 
Auswirkungen auf Bevölke-
rungsgruppen wie Autofahrer, 
Liegenschaftsbesitzer oder 
energieintensive Gewerbebe-

triebe im Bericht fehlten, sei ein 
grosser Mangel. 

Ganz anders tönt es bei den 
Grünen. «Handeln statt planen» 
fordern sie in einer Mitteilung. 
«Leider» sei der Bericht im We-
sentlichen gleich wie der Ent-
wurf vor der Vernehmlassung. 
Aus Sicht der Grünen fehlten 
nach wie vor «wirkungsvolle 
Massnahmen», die rasch umge-
setzt werden, sowie die finan-
ziellen Mittel dazu.

Auch für die SP ist der über-
arbeitete Bericht «ungenü-
gend», wie sie in einem 
Communiqué schreibt. Soziale 
Aspekte würden gänzlich ver-
nachlässigt und die Pariser Kli-
maziele könnten mit den «we-
nig ambitionierten Massnah-
men» nicht erreicht werden. Die 
Grünliberalen würdigen den Be-

richt als «umfassend» und «vor-
bildlich». Die aufgezeigten 
Massnahmen reichten jedoch 
nicht aus, um das Ziel netto null 
Treibhausgasemissionen bis 
2050 zu erreichen. Zudem sei 
die geplante Umsetzung der 
meisten Massnahmen nach 
2025 zu spät.

Leute müssen ihr Verhalten 
zwingend ändern
Der Dagmerseller Kantonsrat 
Michael Kurmann (Die Mitte) 
merkt an, dass «die aufgezeig-
ten Massnahmen vielfach nur 
wirkungsvoll sind, wenn auch in 
der Gesellschaft ein Wertewan-
del und damit verbunden eine 
Verhaltensänderung stattfin-
det». Es fehlten im Bericht 
«weiterhin grosse, innovative 
Schritte zum Thema Klima und 

Energie», schreibt seine Partei 
in einer Stellungnahme.

Die FDP unterstützt den Kurs 
der Regierung. Man begrüsse, 
dass der Kanton das Netto-Null-
Ziel bis 2050 «weiterhin mit ge-
zielten Investitionen in For-
schung und Entwicklung errei-
chen will». Für die Liberalen 
«sind zielführende Massnahmen 
stets ökologisch, ökonomisch 
und sozial nachhaltig», wie sie in 
einer Mitteilung schreiben.

Die Mitte und die FDP freu-
en sich, dass die Regierung eini-
ge ihrer Anliegen im überarbei-
teten Bericht übernommen hat, 
künden aber auch Opposition 
an. Während der Bericht und die 
konkreten Massnahmen voraus-
sichtlich im Januar im Kantons-
parlament beraten werden, 
kommt die Finanzierungsweise 

schon kommende Woche auf 
den Tisch, wenn der Aufgaben- 
und Finanzplan (AFP) und drei 
Motionen zum Thema Umwelt- 
und Energiepolitik beraten 
werden. 

Die Regierung hat für die 
kommenden vier Jahre nämlich 
geplant, gut 50 Millionen Fran-
ken extra fürs Klima auszuge-
ben. Dies soll aus dem ordentli-
chen Budget bezahlt werden. 
Die grüne Co-Fraktionschefin 
Korinthia Bärtsch hatte indes 
schon früher per Vorstoss gefor-
dert, einen Fonds fürs Energie-
förderprogramm zu schaffen. 
FDP-Kantonsrat Patrick Hauser 
will, dass für die Massnahmen 
aus dem Planungsbericht ein Fi-
nanzierungsfonds errichtet 
wird. Auch Adrian Nussbaum 
(Die Mitte) regt einen «kantona-
len Klima-Innovationsfonds zur 
Förderung privater Initiativen 
und Investitionen» an.

Grüne und Die Mitte halten 
ihre Forderungen aufrecht, die 
FDP will ihre Position in der 
nächsten Fraktionssitzung bera-
ten. «Grundsätzlich halten wir 
an unserm Anliegen fest, die Fi-
nanzierung der Massnahmen 
langfristig sicherzustellen», sagt 
FDP-Geschäftsführerin Serena 
Büchler auf Anfrage. 

Die Bezahlung von Umwelt-
massnahmen aus einem Fonds 
soll verhindern, dass diese in fi-
nanziell schwierigen Zeiten als 
einfache Sparmassnahme aus 
dem Budget gestrichen werden 
könnten.

Wie sollen 
die 50 
Extra- 
Millionen 
fürs Klima 
bereit- 
gestellt 
werden? 
Das dis- 
kutiert der 
Kantonsrat 
kommende 
Woche in 
Sursee.  
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Dank Spenden: «Der Samen ist gesät, Gutes wächst»
Der Reider Verein Parasolka setzt sich für Menschen mit Beeinträchtigungen in der Ukraine ein.

Die Vorstandsmitglieder von Pa-
rasolka (zu Deutsch: Regen-
schirm) und Raymond Guggen-
heim, Gründer eines humanitä-
ren Projektes in Osteuropa, 
reisten vor kurzem über Lem-
berg nach Vil’shany. Hier leben 
in einem Waisenhaus 173 Kinder 
und Erwachsene mit einer Be-
hinderung. 

Es sind Menschen, die in der 
einstigen Sowjetunion in der Ge-
sellschaft ein Tabu waren. Sie 
wurden vom Staat in schlecht 
ausgestattete Heime gesteckt. 
Das blieb lange so. Bis sich der 
vor 14 Jahren in Reiden gegrün-
dete Verein Parasolka 2015 in 
Zusammenarbeit mit einer ört-
lichen NGO beschloss, sich für 
bessere Lebensbedingungen für 
die beeinträchtigten Menschen 
in dieser ostukrainischen Ort-
schaft einzusetzen. 

Wo sich zu Anfangszeiten 
Kinder mit leerem Blick in 
einem grossen Raum aufhielten, 
wird heute unter Anleitung mu-
siziert, gemalt, geknetet. Es gibt 
einen Physiotherapeuten, der 
sich um die Beeinträchtigten 
kümmert, oder eine Psycholo-
gin, die individuelle Förderplä-
ne erstellt. Geleitet wird das 
Heim von Bogdan Kykyna: «Vie-
les hat sich in den vergangenen 
sechs Jahren verbessert: Wir ha-
ben ein neues Gästehaus, eine 
gut eingerichtete Wäscherei, 

Therapien, Rehabilitationen.» 
Die positive Entwicklung ist 
auch Andreas Schmid, dem Ver-
einspräsident von Parasolka, 
nicht entgangen. «Der Samen 
ist gesät, Gutes wächst.» Nichts-
destotrotz sei es nach wie vor 
eng in den Räumlichkeiten und 
das Heim weit entfernt von 
europäischen Standards. 

Danach geht es 50 Kilometer 
südlich nach Tjachiv. In der 
Stadt mit 9000 Einwohnern hat 
Parasolka vor zwölf Jahren ein 

Wohnheim mit aufgebaut. Es ist 
heute das Zuhause von 25 Men-
schen mit einer Behinderung. 
Die Betreuten wohnen und 
arbeiten auf dem Hof und mit 
Gemüsegarten und Ateliers. 
Auch hier gibts noch viel zu tun. 
Dennoch sagt Parasolka-Ge-
schäftsstellenleiterin Marianne 
Kneubühler aus Reiden: «Die 
vielen strahlenden, zufriedenen 
Gesichter der Menschen zeigen 
mir den Sinn unserer Arbeit im-
mer wieder neu.» (web)

Zu Besuch in der Ukraine, wo der Reider Verein Parasolka zwei Heime mit aufgebaut hat.  Bilder: zvg

Entschä-
digt fürs 
grosse 
ehren- 
amtliche 
Engage-
ment: Ein 
Blick in 
strahlende 
Kinder- 
augen.


