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FDPHochdorf löst Zweierticket
Wahlen DieDelegierten des FDP-WahlkreisesHochdorf schicken den Emmer Rolf Born und den

Inwiler Fabian Peter ins Regierungsratsrennen. Roland Emmenegger ausHochdorf schied hingegen aus.

Alexander von Däniken

alexander.vondaeniken@

luzernerzeitung.ch

Jetzt ist klar,werdas«Finale»der
FDP-internen Ausmarchung um
den 2019 freiwerdenden Regie-
rungsratssitz von Robert Küng
komplettieren wird: Rolf Born,
Fabian Peter und Roland Em-
menegger wurden gestern vom
FDP-WahlkreisHochdorf für die
kantonaleDelegiertenversamm-
lung vom 28. Juni in Sempach
portiert. Dort trefen sie auf den
Neuenkircher Sozialvorsteher
und Kantonsrat Jim Wolanin
(40), der sich vor gut dreieinhalb
Wochen im Wahlkreis Sursee
gegen Charly Freitag durchge-
setzt hat (Ausgabe vom2.Mai).

Rolf Born und Fabian Peter
setzten sichbei 72Delegierten in
derBrauiHochdorf gegenRoland
Emmenegger durch. Der Wahl-
kreisvorstandschlugeineZweier-
nomination vor. Anders als in
Sursee folgtendieDelegierten in

Hochdorf dieser Empfehlung.
Die 72 Delegierten wählten in
einemerstenDurchgang in stiller
WahlRolf Born als erstenKandi-
daten. In einem zweiten Wahl-
durchgangkonnte sichFabianPe-
ter gegen Roland Emmenegger
durchsetzen.

Rolf Born (55) ist seit 2012 Ge-
meindepräsident von Emmen.
Seit 2007 sitzt der Jurist imKan-
tonsrat, wo er zwischenzeitlich
das FDP-Fraktionspräsidium
übernahm. Der zweifache Fami-
lienvaterhat schoneinmal fürdas
Amt des Regierungsrats kandi-

diert. In der internen Ausmar-
chung2010machteaberderWil-
lisauerRobertKüngdasRennen.
Also jener FDP-Magistrat, der
seinen Platz nächstes Jahr räu-
menwird.Born istderjenigeKan-
didatmitdergrösstenpolitischen
Erfahrung. So ist er auch Präsi-
dent des Verbands Luzerner Ge-
meinden. «Das Resultat gibt
Schub», sagte ein sichtlich er-
freuter Rolf Born.

Erfahrung imKantonsrat
gabwohlAusschlag

Fabian Peter (41) ist seit 2004
Gemeindeammann von Inwil
undsitzt seit 2015 imKantonsrat.
Der zweifache Familienvater ist
Mitinhaber und Geschäftsleiter
derVinzenzPeterAG, einer Sani-
tär- und Heizungsirma. «Ich
freue mich sehr», sagte Peter
nachBekanntgabedesResultats.

Roland Emmenegger (45) ist
seit 2012Gemeinderat undBau-
vorsteher von Hochdorf. Der
dreifache Familienvater arbeitet

zudem als Marketingleiter im
Baumaterialhandel. Das fehlen-
de Kantonsratsmandat dürfte
denAusschlaggegebenhaben.Er
gab sich als fairer Verlierer. Den
Gewinnern gab Wahlkreispräsi-
dentinRomyOdoni vielAusdau-
er auf denWeg.

Die drei Kandidaten stellten
sichbei einemPodiumsgespräch
denFragendeskantonalenFDP-
GeschäftsführersBenjaminHäf-
liger.AufdieFrage,wasdemheu-
tigenRegierungsrat fehle, erklär-
te Fabian Peter, er würde eine
gewisse Jugendlichkeit ins Gre-
miumbringen.UndRolfBornor-
tet bei der jetzigen Zusammen-
setzung,«dassdasGremiumkein
Team ist». Er als Teamplayer
könne hier etwas bewirken.

DieDelegiertennominierten
ausserdemdenHitzkircherFDP-
Ständerat Damian Müller ein-
stimmig zur Wiederwahl. Diese
Nomination geht an die Adresse
der kantonalen Delegiertenver-
sammlung vom22. August.

Ettlin hatWeitsicht gegenWaffe getauscht
Kanton Luzern Justizdirektor PaulWiniker hat in Sursee 24Aspiranten der Luzerner Polizei vereidigt. Unter
ihnen auch einen Sarner, der sichwegen eines speziellen Ereignisses demLeben inUniform verschrieben hat.

Diesen Tenü-Befehl gibt’s nicht
alleTage: Für 24Polizistengalt es
gestern, in Hemd, Krawatte und
Uniformhosen zu erscheinen,
Handschellen und Funkgerät
vom Gurt zu entfernen. Bleiben
durfte die Wafe. Die 6Frauen
und 18 Männer gehörten zu den
Absolventen zweier Lehrgänge
der interkantonalenPolizeischu-
le inHitzkirch, deren öfentliche
Vereidigung nun bevorstand.
ZumerstenMal in Sursee.

ImTakt des Spiels der Luzer-
ner Polizei marschierten die As-
piranten auf den Rathausplatz.
Unter ihnenauchDominikEttlin
(31). Letzten Herbst schloss der
Sarner die Grundausbildung ab,
ist seither in der Stadt Luzern tä-
tig. Ettlinund seineKollegen sei-
en nun «Vertrauenspersonen»,
sagte Justiz- und Sicherheitsdi-
rektor PaulWiniker (SVP) in sei-
ner Rede. «Als äusseres Zeichen
dafür tragen Sie die Uniform.»
Viel wichtiger aber seien die
Eigenschaften Mut, Charakter
und Motivation, «mit denen Sie
die Uniform ausfüllen».

Still sitzen?
Nurwenn’s seinmuss

Seien es Personenkontrollen in
der Drogenszene rund um den
Bahnhof, Fahndungseinsätze in
zivil im Dealermilieu der Basel-
strasse oder Patrouillendienste
während der Fasnacht: Polizist
Ettlin mag Action – und Chaos.
«Amliebsten rücke ichaus,wenn
ich nicht weiss, was mich erwar-
tet.» Still sitzen?Nurwenn’s sein
muss. Wer Ettlin nicht kennt,
würde ihnwohl schnell alsDrauf-
gänger abstempeln. «Doch das
bin ichnicht», sagt er. «Wenn ich
etwas mache, dann zu 120 Pro-
zent. Aber ich begebemichnicht
leichtfertig inGefahr, kennemei-
neGrenzen.»

Um den Bestand zu halten,
werden jährlich 20 bis 25 Aspi-
ranten vereidigt. Planung und
Durchführung des Anlasses kos-
ten knapp 14800 Franken. Wie

alleAbsolventenderPolizeischu-
le ist auch Ettlin über Umwege
zurUniformgekommen.Der stu-
dierte Betriebswirt arbeitet zu-
nächst fünf Jahre in der Touris-
musbranche – unter anderem im
renommierten Hotel Seehof in
Davos. Dort, wo während des
«World Economic Forums» die
Mächtigen und Reichen verkeh-
ren. «Während des WEF wim-
melte es imHaus von Polizisten.
Auf demDach war gar eine Son-
dereinheit stationiert», sagt Ett-
lin. «Die vielen Einsatzmöglich-

keiten faszinierten mich. Das
wollte ich auch.»

Ein Jahr später verfasst Ettlin
dashandschriftlichverlangteMo-
tivationsschreiben, schaft die
Hürden des Deutschdiktats,
meistertRechenaufgabenundko-
gnitive Übungen, beweist
schliesslichmit Sport- undMedi-
zintest, dass er in diesem Job am
rechtenOrt ist.«DasWissen,das
man sich als Polizist aneignen
muss, habe ich unterschätzt»,
sagt Ettlin.Über 1300Lektionen
sindeswährendderzehnmonati-

gen Ausbildung. «Stehst du im
Einsatz,musstduaufKnopfdruck
extrem viel abrufen können.»
DannundwannauchdieWafezu
ziehen, sei mittlerweile Routine.
Zur Schussabgabe kam es noch
nie. Kennt er Angst? «Ja», sagt
Ettlin. «Aber die darf man nicht
zeigen.»Manfunktioniere, selbst
in «schwierigen Einsätzen» mit
aussergewöhnlichenTodesfällen
oder häuslicher Gewalt. «In je-
nemMoment lässtmichdie Situ-
ation jeweils recht kalt, auch aus
Selbstschutz. Die Betrofenheit

kommt später.» Bis auf weiteres
bleibt Ettlin in Luzern tätig, an
denBrennpunktenderStadt.Und
in ferner Zukunft? Ettlin zögert.
Wirtschaftskriminalität sei ein
Bereich, den ihn «sehr reizen»
würde,sagterdann.Undschmun-
zelt. Klar, ja, auch das Bild der
Sondereinheit, die während des
WEF hoch über Davos für Recht
undOrdnungsorgt,will ihnnicht
mehr so recht loslassen.

Evelyne Fischer

evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

Polizist Dominik Ettlin erhält nach der Vereidigung in Sursee von Polizeiseelsorger Robert Knüsel ein Teelicht. Bild: Manuela Jans-Koch (24. Mai 2018)

Kirchemacht
mehr Gewinn

Katholiken Die römisch-katholi-
sche Landeskirche des Kantons
Luzern hat im vergangenen Jahr
einen dreimal so hohen Über-
schuss erzielt, als veranschlagt.
Undzwar 1,27 MillionenFranken
statt 410000 Franken. Die
Gründe sind vor allem höhere
Steuereinnahmen der Kirchge-
meinden und tiefere Zahlungen
in denLastenausgleich, heisst es
in der gestrigenMitteilung.

Die Synode – das Parlament
der römisch-katholischen Lan-
deskirche – beschloss an seiner
Sitzung am vergangenen Mitt-
woch, vom Gewinn 400000
Frankenden85Kirchgemeinden
zurückzuerstatten. Weitere
500000 Franken wurden als
Arbeitgeberreserve in die Pen-
sionskasse gelegt und 374000
Franken ins Eigenkapital.

Am Sessionstag wurden zu-
dem 43 der 100 Mitglieder der
Synode verabschiedet. Die neu
Gewählten halten ihre erste Sit-
zung am20.Juni. (red)

Pastoralraum
ist auf Kurs

Pfarreien DieVorbereitungen für
den PastoralraumLU 21 sind ge-
startet – Bischof Felix Gmür hat
für das Projekt unter der Leitung
von Claudio Tomassini grünes
Licht gegeben. «Wir müssen
nicht die ganze Kirche auf den
Kopf stellen und neu erinden.
Wir werden in kleinen Schritten
vorwärtsgehen», lässt sich To-
massini in einerMitteilung zitie-
ren. Doch der Zeitplan ist straf:
Der Startschuss fürdieVorberei-
tungendesorganisatorischenZu-
sammenschlusses der Pfarreien
Nottwil, Oberkirch, Geuensee,
Knutwil-St.ErhardundSursee ist
bereits nach den Sommerferien.
Die Vorbereitungen sollen bis
EndeAugust 2019abgeschlossen
sein. Heisst der Bischof denVor-
schlag dann gut, wird der Pasto-
ralraumam1.Dezember2019er-
richtet. Entscheidend sei, dass
dieMitarbeiter der fünfKirchge-
meinden ihre Ideen einbringen
können. Deshalb ist für den
17.September 2018 eine Ver-
sammlung im Pfarrsaal Ober-
kirch geplant. (red)

Gemeinden für
Wiggertalbahn

Luzern West Es ist ein weiterer
Schritt für dasGenerationenpro-
jekt Wiggertalbahn und Umfah-
rung Schötz/Alberswil. 22 Ge-
meindenderRegionLuzernWest
haben an der Delegiertenver-
sammlung am Mittwochabend
den Teilrichtplan für das Projekt
gutgeheissen. Stimmberechtigt
waren 36 Vertreter der Gemein-
den.Bis auf eineEnthaltungspra-
chen sichalle fürdasProjekt aus.

Mit der Verankerung in den
regionalenTeilrichtplankanndie
konkrete Planung weiter voran-
getriebenwerden.Dabeiwirdda-
rauf geachtet, dass die einzelnen
Gemeinden ihre Richt- undNut-
zungspläne auf das Projekt ab-
stimmen können.

Realisiert werden soll das
Ganze erst in 20 bis 30 Jahren.
Die Wiggertalbahn soll die Zug-
verbindung zwischen Willisau
undNebikonsicherstellen.Paral-
lel zu den Gleisen soll dann die
Umfahrung Schötz/Alberswil
führen. (jon)

Der Inwiler Kantonsrat Fabian Pe-

ter ist der zweite Kandidat des

Wahlkreises. Bild: Boris Bürgisser

Der Emmer Kantonsrat Rolf Born

ist der erste Kandidat des Wahl-

kreises Hochdorf Bild: Pius Amrein
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Jubiläum gebührend gefeiert
UFHUSEN Die Spielgruppe 
Vogunäschtli feierte ihr 20-jäh-
riges Jubiläum am Pfingst-
montag. Über 70 Kinder und 
noch mehr Erwachsene waren 
an den Feierlichkeiten dabei.

Mit einem reichhaltigen Brunch- und 
Dessertbufet und Kinderattraktionen 
wurde das Jubiläum auf  bunten Pla-
katen der Bevölkerung angepriesen. 
Ein Fest für Jung und Alt soll es wer-
den, so Romana Röthlisberger. «Wir 
haben auf  viele Anmeldungen ge-
hofft. Schlussendlich waren wir dann 
doch überwältigt, dass so viele mit 
uns feiern wollten.» Über 70 Kinder 
und noch mehr Erwachsene genossen 
das Brunch buffet in der Friedli-Bue-
cher-Halle in Ufhusen.  

Auf  dem ganzen Schulareal waren 
Superhelden, Schmetterlinge und Hel-

lo Kittys mit Ballonfiguren am Her-
umrennen. Die geschminkten Kinder 

hatten sichtlich ihren Spass an den 
organisierten Attraktionen. Beim Mal-

wettbewerb, Windräder basteln oder 
ob sie sich mit ihrem Handabdruck 

auf  der «Erinnerungsfahne» verewig-
ten – überall strahlende Kinderaugen. 
Auch die Clownin Kunigunde war ein 
voller Erfolg. Sie begeisterte mit Witz 
und viel Charme Jung und Alt. Alles in 
allem war der Anlass ein voller Erfolg 
für das Vogunäschtli. 

Pro Schuljahr zwei  
Spielgruppenleiterinnen

Die Spielgruppe Vogunäschtli Ufhusen 
wird durch die Frauengemeinschaft 
Ufhusen organisiert. Pro Schuljahr 
werden zwei Spielgruppenleiterinnen 
beschäftigt, in den letzten zwanzig 
Jahren waren es fünf  an der Zahl. Ab 
Sommer 2018 kommt eine sechste dazu 
– Angelika Lustenberger verabschiedet 
sich, Petra Harisberger aus Pfaffnau 
kommt neu dazu. 

Aktuell besuchen elf  Kinder das 
Vogunäschtli an einem oder zwei Halb-
tagen.  RR

Erinnerung an eine einmalige Schule
HOFSTATT Am Dienstag, 
22. Mai, wurde beim einstigen 
Schulhaus Ellbach im Flühlen-
tal, wo von 1907 bis 2004 eine 
Gesamtschule untergebracht 
war, in Anwesenheit vieler 
ehemaliger Schülerinnen und 
Schüler zur Erinnerung an die 
schulische Vergangenheit im 
Tal ein Gedenkstein enthüllt.

Viele ehemalige Schülerinnen und 
Schüler, die meisten ergraut und im 
Rentenalter, erlebten am vergangenen 
Dienstag eine ganz besondere Klassen-
zusammenkunft. Auf  Initiative ihres 
Klassenkameraden Josef  Peter («Meg-
gersepp») wurde beim ehemaligen 
Schulhaus am Ellbach ein Gedenkstein 
enthüllt, der an die schulische Vergan-
genheit im Flühlental erinnern soll. 
Mit einem Apéro im einstigen Klassen-
zimmer und einer Besichtigung des vor 
einigen Jahren mit viel Können und 
Flair total umgebauten Schulhauses be-
gann nach der Begrüssung durch Meg-
gersepp die Feier. Viele erinnerten sich 
noch mit leiser Wehmut an ihre Schul-

zeit, als neben dem Klassen- und dem 
Nähschulzimmer sogar noch ein kleiner 
Einkaufsladen und die Lehrerwohnung 
im Gebäude untergebracht waren. Oft 
besuchten über fünfzig Schüler die Ge-

samtschule, die von einem einzigen Leh-
rer geführt wurde. 

Als die Schülerzahlen um die Jahr-
hundertwende abnahmen und das Spar-
regime des Kantons härter wurde, hatte 

man 2004 die Schule geschlossen. Die Ge-
meinde verkaufte bald darauf  das Schul-
haus. Aber ein kleines Stück Land auf  
der anderen Strassenseite am Bachrand 
blieb noch im Gemeindebesitz. Hier hält 
nun der Schulbus und holt die Kinder ab, 
die in die Schulhäuser Hofstatt und Dorf  
gefahren werden.

Damit es nicht vergessen geht

Höhepunkt der Feier war dann die Ent-
hüllung des Gedenksteins. Eröfnet 
wurde sie durch Alphornklänge von 
Alois Peter, auch eines ehemaligen Ell-
bachschülers, der später viele Jahre in 
Rothenburg als Lehrer wirkte. Sein Bru-
der Meggersepp hatte die Idee dazu. Er 
meinte, dass der Gedenkstein bezwecke, 
dass sich auch spätere Generationen 
noch daran erinnern, dass im einstigen 
Schulhaus, immerhin ein einstiger klei-
ner kultureller Lichtpunkt im Flühlen-
tal, von 1907 bis 2004 Schüler ein und 
aus gingen. Gemeindepräsident Alois 
Huber dankte Meggersepp und allen, 
die mitgeholfen haben, für ihren gros-
sen Einsatz, sei es bei der Errichtung 
des Gedenksteins und der grossen Sitz-
bank oder bei der Gestaltung des kleinen 
Platzes. Er erwähnte auch, dass die Or-

ganisation der Schulen in Luthern heute 
nicht nur für viele Gemeinden ein Vor-
bild sei, sondern dass auch in Zukunft 
die Oberstufe in der Gemeinde bleibe. 
Priska Kurmann, die heutige Besitzerin 
des Schulhauses, erklärte, dass die schu-
lische Tradition im Haus immer noch 
weitergeführt werde, allerdings mit Se-
minaren und Kursen zu Fragen des Le-
bens. Lehrerin Doris Katriner, welche 
die letzte Schulstunde im Schulhaus 
hielt, erinnerte sich noch einmal daran 
und erklärte, dass ihr Jahr im Ellbach 
das schönste in ihrer Lehrerinnenlauf-
bahn war. 

Die Arbeit der Genossenschafter

Der frühere Gemeindepräsident Beat 
Burri erinnerte noch einmal an die 
Zeit, wo das Schulhaus zum Bedauern 
der Bevölkerung geschlossen werden 
musste. Die Genossenschafter hätten 
auch bei der Gestaltung des Platzes 
um den Gedenkstein mitgearbeitet und 
würden auch in Zukunft beim Unter-
halt mithelfen. 

Mit lüpigen Schwyzerörgelimelodien 
fand die kleine Feier ihren Abschluss im 
Flühlental, bevor das Klassentrefen im 
Gasthaus Krone fortgesetzt wurde. HE

Ein klares Votum für den Verkehrskorridor
REGION LUZERN WEST Die 
Delegierte sagen ohne Gegen-
stimme Ja zum regionalen Teil-
richtplan «Korridorsicherung 
Wiggertal». Der 75-Meter-Land-
streifen soll dereinst das Hin-
terland auf  der Strasse und auf  
der Schiene vorwärtsbringen.

von Stephan Weber  

Ein rund 75 Meter breiter Landstrei-
fen soll eines Tages die Bahnlücke zwi-
schen Willisau und Nebikon schliessen 
und für eine bessere Anbindung des 
Hinterlandes an den Bahnfernverkehr 
sorgen. Zudem soll die Landläche die 
Ost-Umfahrung Schötz/Alberswil er-
möglichen, um die beiden Dörfer vom 
Durchgangsverkehr zu entlasten. Diese 
Ziele werden seit Jahren thematisiert. 
WB-Leser wissen: Seit letztem Herbst 
liegt ein Planentwurf  vor, den die Ge-
meinden Alberswil, Egolzwil, Ettiswil, 
Gettnau, Nebikon, Schötz und Willisau 
zusammen mit dem Entwicklungsträ-
ger Region Luzern West ausgearbeitet 
haben. An der Delegiertenversamm-
lung des Gemeindeverbandes in der 
Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos 
ging es am Mittwochabend darum, den 
Teilrichtplan «Korridorsicherung» zu 
genehmigen und damit für «behörden-
verbindlich» zu erklären. Die Folgen: Im 
besagten Landstreifen könnten Gemein-
deräte weder Neueinzonungen vorneh-
men, noch Baubewilligungen erteilen. 

Und: Der Korridor für Bahn und Umfah-
rung müsste bei kommenden Ortspla-
nungsrevisionen zwingend in die Pläne 
aufgenommen werden. 

«Müssen unsere raumplanerischen 
Hausaufgaben machen»

«Die Verkehrserschliessung ist weltweit 
der wichtigste Standortfaktor», sagte 
Guido Roos, Geschäftsführer der Region 
Luzern West, der das Traktandum detail-
liert vorstellte. «Unsere Region ist in der 
Schweiz gut gelegen. Trotzdem war die 

Entwicklung in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten im Vergleich zu ähnlich 
gelagerten Regionen unterdurchschnitt-
lich.»  Um bei der Verkehrsanbindung 
Verbesserungsmöglichkeiten ofen zu 
behalten «müssen wir unsere raumpla-
nerischen Hausaufgaben nun machen».  

Im Nachgang der Vorstellung blie-
ben grosse Diskussionen und Fragen 
aus. Einzig Toni Graber, SVP-Kantons-
rat aus Schötz, äusserte sich gegen den 
Verkehrskorridor. Nicht zum ersten Mal 
machte er sich für eine Umfahrung West 

stark. «Die ist günstiger, schneller reali-
sierbar und umweltverträglicher», sagte 
Graber, der als Gast an der DV weilte. 
Weiter hielt er fest, der geplante Korri-
dor schränke die «raumplanerische Frei-
heit» von Schötz «stark ein». Er forderte: 
«Wenn die Umfahrung Ost nicht reali-
siert wird, müssen in der Korridoraus-
scheidung Anpassungen vorgenommen 
werden.»  

Wendelin Hodel, Präsident der Regi-
on Luzern West, sagte: «Mit der Umfah-
rung West würden wir andere belasten. 
Zudem ist nun einmal gemäss Richtplan 
2009/2015 die Umfahrung Ost vorgese-
hen.» Guido Roos ergänzte: «Für die 
Bahn ist aufgrund der Kurvenradien die 
Umfahrung West technisch unmöglich. 
Die Verbandsleitung will diesen Korri-
dor jetzt sichern. Sonst könnte ein Neu-
bau im Korridor die Verbesserung der 
Verkehrserschliessung ein für alle Mal 
verhindern.»

Ohne Gegenstimme, bei einer Ent-
haltung, stimmten die Delegierten dem 
Teilrichtplan zu. 

Ein Minus von 19 000 Franken

Zu den Finanzen: Die Verbandsrech-
nung 2017 schliesst bei einem Aufwand 
von 1,32 Millionen Franken mit einem 
Minus von 19 000 Franken ab. Mehrauf-
wände resultierten aus Rückstellungen 
zu den Bereichen Kommunikation/Web-
seite, Richtplan Wasserversorgung und 
Richtpläne Wanderwege. 

Die Delegierten stimmten der Rech-
nung einstimmig zu. Sie genehmigten 
ebenso den ausführlichen Jahresbericht, 

den Guido Roos erläuterte. Dabei berich-
tete er unter anderem von den NRP-Pro-
jekten, von der Kulturpreisverleihung in 
Entlebuch oder von den zahlreichen Ver-
nehmlassungen, wo der Entwicklungs-
träger im letzten Jahr Stellung bezog. 

Zwei Verabschiedungen

Thomas Lustenberger aus Hasle wurde 
an der DV als Präsident der Kontrollstel-
le verabschiedet. Als neues Mitglied der 
Kontrollstelle wählten die Delegierten 
Hans Felder. Er ist Gemeindeammann 
in Doppleschwand. Neuer Präsident 
wird das bisherige Mitglied Hans Peter, 
der als Gemeinderat für die Finanzen in 
Luthern zuständig ist. Ausserdem wurde 
Markus Loser aus der Verbandsleitung 
von Region Luzern West verabschiedet. 
Dieser trat per Ende März 2018 als Ge-
schäftsführer von Ruswil zurück.

Im Weiteren stellte der Egolzwiler 
Gemeindepräsident Urs Hodel seine Ge-
meinde vor. Er tat dies mit zahlreichen 
Lobeshymnen. 

Ausserdem referierte Felix Föhn, Di-
rektor der Justizvollzugsanstalt Wauwi-
lermoos, zum Thema «Ofener Vollzug in 
Zeiten einer Null-Toleranz-Risikogesell-
schaft.» Er zeigte unter anderem Bilder 
der Strafanstalt aus den Jahren 1949 bis 
1983, zeigte den Tagesablauf  der Gefan-
genen und schilderte, was für Arbeiten 
in der Justizvollzugsanstalt im ofenen 
Vollzug geleistet werden. Er schloss seine 
Ausführungen mit: «Ein ofener Vollzug 
ist Chance für einen Neubeginn, für die 
Gefangenen, deren Angehörigen, für die 
Opfer und letztlich für uns alle.»

Spielgruppenleite-
rin Christa Schärli 
bastelt mit den 
Kindern Windräder. 
Foto David Giessler

Auf die Initiative 
von Josef Peter 
(«Meggersepp») 
wurde vor dem 
ehemaligen Schul-
haus Ellbach ein 
Denkmal enthüllt. 
Foto Heini Erbini

An der Delegiertenversammlung: Wendelin Hodel (Präsident des Gemeinde- 
verbandes Region Luzern West) begrüsst die Delegierten. Foto Stephan Weber


