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ZOFINGER TAGBLATT Luzern

Initiative verlangt 
neues Parkhaus

Sempach Im Norden der 
Stadt Sempach soll ein öffent-
liches Parkhaus am See für  
bis zu 150 Fahrzeuge entste-
hen. Dies verlangt eine Ge-
meindeinitiative, für die ab 
Ende Mai Unterschriften ge-
sammelt werden.

Die Initiative mit dem Titel 
«Pro-Parkhaus Seeparking 
Sempach» hat zum Ziel, im 
Zuge des Neubaus des Alters-
heimes Meierhöfli dort eine 
Autoeinstellhalle mit 120 bis 
150 öffentlichen Parkplätzen zu 
realisieren. Finanziert werden 
solle der Bau aus den Gemein-
deeinnahmen der öffentlichen 
Parkplatzbewirtschaftung. Ein-
gereicht habe das Volksbegeh-
ren ein Initiativkomitee aus 
acht stimmberechtigten Perso-
nen, teilte der Stadtrat von 
Sempach mit. Die Unterschrif-
tensammlung beginnt am 30. 
Mai, die Sammelfrist dauert 60 
Tage. Nötig sind 300 gültige 
Unterschriften.

Das Altersheim Meierhöfli 
der Stadt Sempach wurde  
1981 eröffnet und bietet Platz 
für 61 Bewohnende. Es soll 
durch einen Neubau ersetzt 
werden, wozu die Stadt einen 
Projektwettbewerb durchführ-
te. (sda)

Gekippter 
Anhänger  
blockierte die A2

Dagmersellen Ein Anhänger 
eines Transporters ist gestern 
kurz nach 9 Uhr auf der Auto-
bahn A2 bei Dagmersellen nach 
einem Bremsmanöver zur Seite 
gekippt. Er blockierte zeitweise 
die Autobahn. Verletzt wurde 
niemand, wie die Staatsanwalt-
schaft Luzern mitteilte. Die 
Feuerwehr Dagmersellen stand 
im Einsatz, und der Verkehr 
musste zeitweise umgeleitet 
werden. (sda/ben)

Der Transporter mit dem gekippten 
Anhänger auf der A2.   Bild: Lupo

Luzern soll ein neues «City-Management» erhalten
Die Stadt will eine zentrale Anlaufstelle schaffen, welche sich für ein lebendiges Zentrum einsetzt.

Die Luzerner Innenstadt soll als 
Einkaufs- und Erlebnisort at-
traktiver werden, hat sich der 
Stadtrat auf die Fahne geschrie-
ben. Er empfiehlt, ein City-Ma-
nagement einzuführen, und ist 
bereit, dessen Aufbau mit einer 
Anschubfinanzierung zu unter-
stützen.

600 000 Franken will der 
Stadtrat in den ersten fünf Jah-
ren an die Betriebskosten eines 
solchen City-Managements bei-

steuern. Das schreibt er im Be-
richt und Antrag ans Parlament, 
der gestern veröffentlicht wur-
de. Zusätzlich sollen für Aktivi-
täten jährlich 250 000 Franken 
aus einem bestehenden Fonds 
zur Verfügung stehen.

Nötig ist eine solche neue 
eigenständige, professionelle 
Organisation in den Augen der 
Stadtregierung, um Angebote 
und Entwicklungen in der In-
nenstadt zu koordinieren. Sie 

soll zudem die Kommunikation 
und Kooperation fördern mit 
dem Hauptziel, die Personenfre-
quenzen in der Innenstadt zu er-
höhen.

Denn die Innenstadt habe 
zwar eine starke Anziehungs-
kraft, die Frequenzen würden 
aber abnehmen. Attraktionen 
wie Kinos verschwänden und 
Mieten seien hoch. Zudem wür-
den internationale und nationa-
le Ketten Innenstadtthemen 

kaum unterstützen. Leerstehen-
de Lokale an guter Lage seien 
schlecht für das Stadtbild, es 
drohe eine Abwärtsspirale durch 
Ladenschliessungen.

Bedeutende Beteiligung der 
öffentlichen Hand 

Der Stadtrat sieht in einer zent-
ralen Anlaufstelle eine Chance. 
Realistisch sei eine solche aber 
nur mit einer signifikanten fi-
nanziellen Beteiligung der öf-

fentlichen Hand. Bedingung für 
die Anschubfinanzierung sei, 
dass sich Innenstadtorganisatio-
nen ebenfalls finanziell engagie-
ren, hält er fest. Der 73-seitige 
Planungsbericht kommt nun in 
den Grossstadtrat. Ist dieser mit 
dem Stadtrat einig, wird ein Um-
setzungsplan ausgearbeitet. Ein 
City-Manager oder eine City- 
Managerin soll dann in der zwei-
ten Hälfte 2023 seine bzw. ihre 
Arbeit aufnehmen. (sda)

 

Für mehr Frauen im Parlament
Ein überparteiliches Frauen-Netzwerk engagiert sich für einen Frauenanteil von 50 Prozent im Kantonsparlament.

Marc Benedetti

Letzte Woche hat der überpar-
teiliche Verein «Frauen Luzern 
Politik» zum Eichenfest im 
Schloss Wyher in Ettiswil einge-
laden. «Der Anlass stand im Zei-
chen der Frauenwahlen 2023», 
teilte der Verein mit. Nächstes 
Jahr erneuert der Kanton Luzern 
sein Kantonsparlament und 
wählt eine neue Regierung.

Unter dem Motto «Politik – 
für Frauen, die bewegen wol-
len» sei der Startschuss für die 
Wahlen 2023 gesetzt worden. 
Ziel sei ein Frauenanteil von 50 
Prozent im Kantonsrat, heisst es 
in der Mitteilung. 

Ketzerisch muss angemerkt 
werden, dass die Vertretung 
zwar noch nie so gut war: Der 
Frauen-Anteil im Parlament 
stieg an den Wahlen 2019 um 
fünf Prozent und beträgt seither 
rund 34 Prozent. Der Regie-
rungsrat hingegen ist seit 2014 
ein reines Männergremium. 
Zwei Mitglieder stehen im oder 
kurz vor dem Pensionsalter; 
Paul Winiker ist 66 und Guido 
Graf wird im Juni 64 Jahre alt. 
Beide sind nach bisherigen Äus-
serungen aber nicht amtsmüde.

Verein wird keine nament-
liche Empfehlung abgeben

«Aus unserer Sicht gehören 
Frauen in die Regierung», sagt 
die Co-Präsidentin des Vereins, 
Claudia Huser zu dieser Frage. 
«Unsere generelle Wahlemp-
fehlung ist: Wählt Frauen. Aber 
wir werden keine einzelnen Na-
men nennen», sagt die grünlibe-
rale Kantonsrätin. Der Verein fo-
kussiere sich zudem auf die Le-
gislative.

Die Luzerner Mitte-Stände-
rätin Andrea Gmür forderte an 
der Veranstaltung die über 70 
Frauen aus den Bereichen Poli-
tik, Judikative und Verwaltung 
auf, zusammenzuhalten – denn 
nur mit Mehrheiten komme 
man in der Politik weiter. «Es ist 
wichtig, dass wir Frauen auch 
Frauen wählen. Politik ist Kno-
chenarbeit, egal auf welcher 
Stufe. Das Allerwichtigste je-
doch ist und bleibt die Dossier-
kompetenz», sagte die Luzerner 
Ständerätin. Sie sprach sich 
gegen eine Aufteilung von Frau-
en- und Männerthemen aus. 
«Jedes Thema ist ein Frauenthe-
ma», sagte sie.

Gmür motivierte die Anwe-
senden, sich einem Wahlkampf 

zu stellen, denn an Erfahrung 
gewinne man immer. Das Wich-
tigste dabei sei jedoch ein Team 
zu haben, denn nur so gewinne 
man Wahlen. Beim anschlies-
senden Podiumsgespräch gaben 
vier hochkarätige Teilnehmerin-
nen vielfältigen Einblick in das 
Thema «Frauen in Bewegung». 
Lilian Bachmann ist Synodal-

ratspräsidentin der evange-
lisch-reformierten Landeskir-
che des Kantons Luzern, Anna 
Baumann leitet den Tierpark 
Goldau und ist designierte Di-
rektorin der Unesco-Biosphäre 
Entlebuch. Liridona Dizdari-Be-
risha ist seit 2017 Vizepräsiden-
tin des Pflege-Berufsverbands 
SBK Zentralschweiz. Sibylle 

Boos-Braun, Präsidentin des 
Verbands Luzerner Gemeinden 
(VLG) und FDP-Gemeindeprä-
sidentin von Malters, sowie die 
letzte Luzerner Regierungsrätin 
Yvonne Schärli-Gerig von der SP 
(heute Präsidentin der eidge-
nössischen Kommission für 
Frauenfragen) ergänzten das 
Podium.

70 Prozent Frauen arbeiten 
im Tierpark Goldau

Schärli fand klare Worte: «Wir 
sind heute noch nicht dort, wo ich 
mit zwanzig sein wollte.» In Be-
wegung ist auch Anna Baumann, 
die ihre neue Herausforderung in 
der Unesco-Biosphäre Entlebuch 
gefunden hat und damit die män-
nerdominierte Zoo-Welt verlässt. 
Sie habe es geschafft, dass im 
Tierpark aktuell 70 Prozent Frau-
en arbeiteten. «Auch die Kirche 
bewegt sich», so Lilian Bach-

mann, «sie muss wieder näher an 
die Menschen herankommen.» 
Bewegungen stehen mit der Pfle-
geinitiative aber auch im Bereich 
der Pflege an.

Stolpersteine und 
ermutigende Worte

In der Diskussion zeigten sich 
auch Stolpersteine von Frauen 
in Bewegung. Liridona Dizda-
ri-Berisha: «Das Zwischen-
menschliche in der Pflege hat 
leider in der Betriebswirtschaft 
keinen Nennwert.» Anna Bau-
mann sagte: «Im Kanton Schwyz 
existiere ich als Unternehmerin 
nicht, weil ich eine Frau bin.» Li-
lian Bachmann stärkte die Frau-
en darin, ihren «Lebens-Blu-
menstrauss» durch Familie, Be-
ruf, Freizeit und die Politik 
farbig zu gestalten. Sie sollten 
sich trauen, zu kandidieren. 
«Denn wenn eine Frau sich auf 
eine Liste setzen lässt, dann hat 
sie die Kompetenz für dieses 
Amt.» 

VLG-Präsidentin Sibylle 
Boos-Braun ermutigte die Frau-
en ebenfalls mit der Aussage: 
«Die Freude am Menschen ist 
wichtig in der Politik – unabhän-
gig, was für ein Geschlecht man 
hat.» Einig waren sich alle, dass 
es wie im Sport sei: Manchmal 
gewinne man und manchmal 
eben nicht.

Zwei gestandene Luzerner Politikerinnen: Die grünliberale Kantonsrätin und Fraktionspräsidentin Claudia 
Hauser (links) und die Luzerner Ständerätin Andrea Gmür (Mitte).  Bilder: zvg

Die Luzerner Frauen pflegen das Netzwerk am fünften Eichenfest im 
Schloss Wyher in Ettiswil.

 

 

 

Betrunkener  
Autofahrer aus dem 
Verkehr gezogen

Stadt Luzern Die Polizei hat am 
frühen Montagmorgen um 4.15 
Uhr einen Autofahrer gestoppt, 
der unsicher auf der Maihof-
strasse in Luzern unterwegs war. 
Ein Atemalkoholtest beim pol-
nischen Lenker ergab einen 
Wert von 1,8 Promille. Auch der 
Drogenschnelltest fiel positiv 
aus, wie die Staatsanwaltschaft 
mitteilte. Der 26-Jährige musste 
seinen Führerausweis abgeben, 
die Polizei stellte sein Auto si-
cher. (sda)

Der Verein «Frauen  
Luzern Politik»

Sechs engagierte Politikerinnen 
aus allen Kantonsratsparteien 
(Mitte, SVP, FDP, SP, Grüne und 
GLP) haben die Initiative ergrif-
fen, Frauen für politische Ämter 
zu motivieren. Sie bilden den 
Vorstand des Vereins. Vor-
stands-Mitglied ist unter ande-
rem Mitte-Nationalrätin Ida 
Glanzmann aus Altishofen. Der 
Frauenanteil in wichtigen Gre-
mien und Ämtern bilde die Be-
völkerung nicht ab, finden sie. 
Um dies zu ändern, müsse an 
der Basis gearbeitet werden. Mit 
verschiedenen Aktivitäten wollen 
sie einen Beitrag dazu leisten. 
Oberstes Ziel sei es, bei den 
nächsten Wahlen mehr Frauen 
zu Kandidaturen zu bewegen, 
insbesondere für den Kantons-
rat. (pd/ben)

www.frauen-luzern-politik.ch


