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Winikon: per Gondel 
nach Sursee?

Seit dem Fahrplanwechsel vom 13. De-
zember steht eine postgelbe Gondel 
zum Schutz vor garstigem Wetter auf 
der Haltestelle Grund in Triengen. Das 
finde ich noch witzig. Etwas weniger 
witzig finden ich und weitere Busbenüt-
zer den neuen Fahrplan ab Winikon 
nach Sursee. Ein Bus pro Stunde, was 
bei gewissen Bahnverbindungen lange 
Wartezeiten bedeutet. Und die Rückrei-
se ist in Triengen-Dorf neu immer mit 
Wartezeiten verbunden. Auch Abend-
verbindungen wurden gestrichen, und 
am Wochenende sind die Verbindungen 
sehr stark reduziert worden. 
Zeitgleich wurde die Haltestelle Trien-
gen-Käserei aufgehoben, die optimal 
war für Reisende von Winikon, Reit-
nau oder Attelwil, sei es zum Einkau-
fen, auf die Post gehen oder für Arzt-
besuche. Neu muss nun die gefährliche 
Hauptstrasse überquert werden, um 
zur Haltestelle Triengen-Forum zu ge-
langen. Dort steht der Reisende unge-
schützt am Strassenrand – auch bei 
Regen.
Ab den Haltestellen in Triengen gibt 
es drei bis vier Verbindungen pro 
Stunde nach Sursee. Wurden die zu-
sätzlichen Verbindungen ab Triengen 
nach Sursee auf Kosten von Winikon 
realisiert? Bei den Fusionsverhand-
lungen wurde versprochen, an den 
Busverbindungen in Winikon keine 
Abstriche zu machen. Vor der Fusion 
hatten wir zwei Verbindungen pro 
Stunde nach Sursee. Den einen gibts 
die Gemeinde im Schlaf und den an-
dern nimmt sie es im Schlaf …
 VIKTOR STAMPFLI,
 WINIKON

Helikopter-Eltern  
blockieren Strasse

Seit vielen Jahren wohnen wir auf der 
Sagenmatte in Sursee und fahren 
meist um die Mittagszeit nach Hause. 
Vor rund zehn Jahren wurde im Schul-
haus Neufeld nebst dem Neubau des 
Trakts 3 auch die Bifangstrasse mit 

einem Trottoir (auf der falschen Seite 
der Strasse) abgetrennt und die Stras-
se somit für den Gegenverkehr so stark 
verengt, dass die Fahrzeuge zum 
Kreuzen auf den Gehweg ausweichen 
müssen.
Seit geraumer Zeit stellen wir fest, dass 
jeden Mittag sogenannte Helikopterel-
tern auf der bereits (zu) engen Strasse 
oder dem Trottoir ihre grossen SUV par-
ken, um ihre Kinder von der Schule ab-
zuholen. Dies führt zum Teil zu grotes-
ken Verkehrssituationen, wenn die 
Schüler auf dem Trottoir nach Hause 
laufen und z. B. zusätzlich der Keh-
richtwagen oder sonst ein Lastwagen 
auf dieser Strasse unterwegs ist. Die Bi-
fangstrasse ist so oder so schon unüber-
sichtlich genug, da zur Mittagszeit Kin-
der die Strasse an mehreren Stellen 
überqueren.
Statt um 11.45 Uhr auf der Schellen-
rainstrasse Radar zu machen und den 
unbescholtenen Bürgern auf ihrem täg-
lichen Arbeitsweg für kleine Übertre-

tungen das Geld aus dem Sack zu zie-
hen, würden wir die Polizei lieber 
einmal auffordern, die Bifangstrasse zu 
dieser Zeit zu kontrollieren und Bussen 
für unerlaubtes Abstellen des Fahr-
zeugs auf dem Fussgängerweg auszu-
stellen. Auseinandersetzungen mit den 
Autofahrern sind vorprogrammiert.
 MANUEL UND BEAT FISCHER,
 SURSEE

Fortschritt trotz 
Zwangs-Defizit

Die befürchteten Auswirkungen der 
AFR 18 haben sich für die Stadt Sursee 
bewahrheitet. Was von der grossen bür-
gerlichen Mehrheit des Kantonsrats und 
der Bevölkerung als «faire und austa-
rierte» Reform beschlossen wurde, hat 
einschneidende Folgen für die zukünfti-
gen Finanzen der Stadt Sursee.
Es muss hier klar und deutlich gesagt 
sein: Die Bedenken und Warnungen ei-

niger grosser Gemeinden wurden nicht 
ernst genommen und als Tiefstapelei be-
zeichnet. Das Powerplay des VLG (Ver-
band Luzerner Gemeinden) und der bür-
gerlichen Parteien hat gewirkt und 
beschert den betroffenen Gemeinden 
nun langjährige Defizite, die durch die 
Effekte der Corona-Pandemie verstärkt 
werden. 
Der ehemalige Finanzvorsteher der 
Stadt Sursee hat sich pointiert und en-
gagiert gegen die Reform eingesetzt. 
Umso unverständlicher ist es, dass sich 
damals nicht alle Kantonsräte aus Sur-
see gegen bzw. für eine fairere Ausge-
staltung der Reform eingesetzt haben, 
sondern im Gegenteil der AFR 18 im 
Kantonsparlament sogar zugestimmt 
haben.
Der Stadtrat hat sich ein fortschrittli-
ches und ambitioniertes Legislaturpro-
gramm für die nächsten vier Jahre gege-
ben, das die Herausforderungen der 
Stadt Sursee in Bezug auf Verkehr und 
regionale Koordination sowie gesell-

schaftliche und ökologische Verbesse-
rungen des Lebensraums angehen will. 
Es wäre nun sehr bedauerlich, wenn die-
se Ziele auf dem «Altar der AFR18» ge-
opfert werden müssten.
Zu Weihnachten darf man aber auch 
versöhnlich sein und hoffen; das Sur-
seer Stimmvolk hat den vorliegenden 
Legislaturzielen sowie Budget und Fi-
nanzplan mit grosser Mehrheit das Ver-
trauen ausgesprochen. Die Verantwor-
tung liegt nun bei der Stadt Sursee, 
innovative und wirksame Lösungen für 
das von aussen aufgezwungene Defizit 
zu finden. Erbschaftssteuer, Billettsteuer 
und gegebenenfalls eine Erhöhung des 
Steuerfusses liegen in der Eigenkompe-
tenz und sollten geprüft werden, bevor 
kurzsichtige Sparmassnahmen, nach-
haltig schädigendes Aufschieben von 
wichtigen Massnahmen im Legislatur-
programm oder neoliberale Privatisie-
rungen von bewährten Pflegeinstitutio-
nen ins Auge gefasst werden. 
 FABRIZIO MISTICONI,
 KANTONSRAT GRÜNE, SURSEE
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Die Schönheit des Winters – wenn er denn mal käme! LESERFOTO FRANZ NICK, SEMPACH

Die Rubrik «Heute vor ...» berichtet 
wortwörtlich, wie es damals in die-
ser Zeitung stand.

81 Jahren – 1939
NEUENKIRCH Bauvollendung in 
Neuenkirch? Ja, ja, immer noch das 
Fragezeichen. Auch kleine, un-
scheinbare Dingerchen können die 
Baubeendigung verzögern. Die Un-
terkirche will auf Weihnachten noch 
nicht fix und fertig werden, obwohl 
das – wie es scheint – ganz im Berei-
che der Möglichkeit gelegen wäre.

51 Jahren – 1959
SURSEE Für Brautleute, junge Ehe-
paare und jene, welche eine ernste 
Bekanntschaft haben, führt der 
Schweizerische Katholische Jung-
mannschaftsverband am 10. und 
11. Januar 1970 im Pfarreiheim ein 
Brautleuteweekend durch. Auf 
dem Programm stehen: Partner-
schaftliche Ehe/Ehe als Heilsweg, 
medizinische Fragen in der Ehe, 
Gatte und Gattin in Ehe und Fami-
lie, Familienplanung und Gebur-
tenregelung.

HEUTE VOR ...

 
Ein Waldroman

Der Autor, der 
ehemalige Zuger 
Ständerat Andre-
as Iten, war von 
1974 bis 1994 Zu-
ger Regierungsrat 
und als Vorsteher 
der Forst- und Fi-
schereideparte-
ments eng mit der 

Problematik des Waldsterbens kon-
frontiert. In vielen Gesprächen mit 
Fachleuten hat er sich ein profundes 
Wissen über die Waldpflege angeeig-
net. Dieses verarbeitet er im vorliegen-
den Roman auf eindrückliche und be-
rührende Weise.
Im Mittelpunkt steht Balz Regli, ein inno-
vativer und fürsorglicher Förster, dessen 
ganze Liebe dem Wald und seiner Flora 
und Fauna gilt. Als Bauernbub auf dem 

fiktiven Hohentann mit einem Bruder 
und fünf Schwestern aufgewachsen, ent-
wickelt er schon früh grosses Interesse am 
Wald, der den elterlichen Hof umgibt. 
Viele Stunden seiner Freizeit verbringt er 
im steilen Tobel und an den Waldrändern 
und beobachtet genau den jährlichen 
Kreislauf der Natur. Für ihn ist klar, er 
will Förster werden, auch wenn sein Vater 
ihn gerne als Bauer auf dem Hof gehabt 
hätte, da der älteste Sohn schon bald 
nach Neuseeland auswanderte. Nach sei-
ner Ausbildung kümmert Balz sich um 
die verschiedenen Baumarten und gestal-
tet seinen eigenen Wald nach neuesten 
ökologischen Erkenntnissen. Naturnah 
und artenreich soll die Vielfalt der einhei-
mischen Bäume sich hier entfalten, ohne 
dass einzelne sich auf Kosten anderer all-
zu sehr ausbreiten können. Das stösst 
nicht überall auf Verständnis. Vor allem 
Waldbesitzer, die den Wald nutzen wol-
len, tun sich mit Balz und seinen Ideen 
schwer. 

Mit seinem Freund Kaspar Dobler, ei-
nem kritischen Geist und Doktor der 
Philosophie, argumentiert Balz über 
seine Vorstellungen eines idealen 
Waldparadieses, über die Dynamik 
des Wachstums, über die Gesundheit 
und Anfälligkeit der verschiedenen 
Baumarten, über Totholz, Altholz, 
Geiztriebe und vieles mehr. Dabei 
kommt viel Psychologisches ins Spiel, 
und die beiden Männer lassen ihre 
Sicht der Dinge in angeregten Diskus-
sionen gut verständlich einfliessen. 
Eindrücklich beschreibt der Roman 
auch einen Rundgang im Schwyzer 
«Urwald» Bödmeren. 
Balz ist ein wunderbarer Wald- und 
Baumversteher. Mit dem Zwischen-
menschlichen aber tut er sich lange 
schwer. Seine unglückliche Ehe belastet 
ihn, bis Kaspar ihm zur Trennung rät. 
Mit der verheirateten Julia, einer Nach-
barin, erlebt er zwar eine verbotene Lie-
be, aber auch Leidenschaft und tiefe 

Gefühle. Doch Julia will ihre Ehe nicht 
opfern und überlässt Balz schliesslich 
der jungen Schreinerin Anne, die auf 
dem Hof von Balz aushilft und eben-
falls eine grosse Baum- und Naturlieb-
haberin ist. Mit Anne steht Balz auch 
die schwierige Zeit mit seinen Vorge-
setzten durch und gemeinsam be-
schliessen sie, Hohentann zu verlassen. 
Auch anderswo gibt es Bäume und 
Wald. So brechen sie auf nach Neusee-
land und zu einem neuen Leben.
Ein vielschichtiger Roman, der nicht 
nur den Wald mit seinen vielfältigen 
Ansprüchen und Problemen, seiner 
Schönheit und Mystik aufzeigt, son-
dern auch die Menschen, die sich mit 
ihm beschäftigen. Jeder Wald- und 
Naturfreund wird viel Wissenswertes 
und Beeindruckendes in dieser Ge-
schichte finden, die bei einem Wald-
spaziergang oder der Begegnung mit 
einer mächtigen Buche, Eiche oder 
Tanne lebendig wird.

Zum Buch: Andreas Iten. Der Förster. Ein 

Waldroman. Bucher Verlag Hohenems. 246 

Seiten. 23.90 Franken.

Zur Person: Die Sempacherin Margrit Lusten-

berger war als Bibliotheksleiterin und Verant-

wortliche für das Rezensionswesen der Biblio-

theks- und Medienberatungsstelle des Kantons

Luzern tätig.

BUCHTIPPS VON MARGRIT LUSTENBERGER

Buch zu gewinnen

WETTBEWERB  Die Redaktion 
verlost ein Exemplar des bespro-
chenen Buches. Schreiben Sie uns 
bis Donnerstag, 31. Dezember, 
eine E-Mail (redaktion@surseer-
woche.ch oder redaktion@sempa-
cherwoche.ch) mit dem Betreff 
«Buchwettbewerb» und dem Ver-
merk «Der Förster».   RED

Ein wunderbarer Wald- und Baumversteher 


