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Kirche macht
mehr Gewinn

FDP Hochdorf löst Zweierticket

Katholiken Die römisch-katholi-

Wahlen Die Delegierten des FDP-Wahlkreises Hochdorf schicken den Emmer Rolf Born und den
Inwiler Fabian Peter ins Regierungsratsrennen. Roland Emmenegger aus Hochdorf schied hingegen aus.

sche Landeskirche des Kantons
Luzern hat im vergangenen Jahr
einen dreimal so hohen Überschuss erzielt, als veranschlagt.
Und zwar 1,27 Millionen Franken
statt 410 000 Franken. Die
Gründe sind vor allem höhere
Steuereinnahmen der Kirchgemeinden und tiefere Zahlungen
in den Lastenausgleich, heisst es
in der gestrigen Mitteilung.
Die Synode – das Parlament
der römisch-katholischen Landeskirche – beschloss an seiner
Sitzung am vergangenen Mittwoch, vom Gewinn 400 000
Franken den 85 Kirchgemeinden
zurückzuerstatten.
Weitere
500 000 Franken wurden als
Arbeitgeberreserve in die Pensionskasse gelegt und 374 000
Franken ins Eigenkapital.
Am Sessionstag wurden zudem 43 der 100 Mitglieder der
Synode verabschiedet. Die neu
Gewählten halten ihre erste Sitzung am 20.Juni. (red)

Pastoralraum
ist auf Kurs
Pfarreien Die Vorbereitungen für
den Pastoralraum LU 21 sind gestartet – 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 Tomassini in einer Mitteilung zitieren. Doch der Zeitplan ist straf:
Der Startschuss für die Vorbereitungen des organisatorischen Zusammenschlusses der Pfarreien
Nottwil, Oberkirch, Geuensee,
Knutwil-St.Erhard und Sursee ist
bereits nach den Sommerferien.
Die Vorbereitungen sollen bis
Ende August 2019 abgeschlossen
sein. Heisst der Bischof den Vorschlag dann gut, wird der Pastoralraum am 1.Dezember 2019 errichtet. Entscheidend sei, dass
die Mitarbeiter der fünf Kirchgemeinden ihre Ideen einbringen
können. Deshalb ist für den
17.September 2018 eine Versammlung im Pfarrsaal Oberkirch geplant. (red)

Gemeinden für
Wiggertalbahn
Luzern West Es ist ein weiterer
Schritt für das Generationenprojekt Wiggertalbahn und Umfahrung Schötz/Alberswil. 22 Gemeinden der Region Luzern West
haben an der Delegiertenversammlung am Mittwochabend
den Teilrichtplan für das Projekt
gutgeheissen. Stimmberechtigt
waren 36 Vertreter der Gemeinden. Bis auf eine Enthaltung sprachen sich alle für das Projekt aus.
Mit der Verankerung in den
regionalen Teilrichtplan kann die
konkrete Planung weiter vorangetrieben werden. Dabei wird darauf geachtet, dass die einzelnen
Gemeinden ihre Richt- und Nutzungspläne auf das Projekt abstimmen können.
Realisiert werden soll das
Ganze erst in 20 bis 30 Jahren.
Die Wiggertalbahn soll die Zugverbindung zwischen Willisau
und Nebikon sicherstellen. Parallel zu den Gleisen soll dann die
Umfahrung Schötz/Alberswil
führen. (jon)

diert. In der internen Ausmarchung 2010 machte aber der Willisauer Robert Küng das Rennen.
Also jener FDP-Magistrat, der
seinen Platz nächstes Jahr räumen wird. Born ist derjenige Kandidat mit der grössten politischen
Erfahrung. So ist er auch Präsident des Verbands Luzerner Gemeinden. «Das Resultat gibt
Schub», sagte ein sichtlich erfreuter Rolf Born.

Alexander von Däniken
alexander.vondaeniken@
luzernerzeitung.ch

Jetzt ist klar, wer das «Finale» der
FDP-internen Ausmarchung um
den 2019 freiwerdenden Regierungsratssitz von Robert Küng
komplettieren wird: Rolf Born,
Fabian Peter und Roland Emmenegger wurden gestern vom
FDP-Wahlkreis Hochdorf für die
kantonale Delegiertenversammlung 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 durchgesetzt hat (Ausgabe vom 2. Mai).
Rolf Born und Fabian Peter
setzten sich bei 72 Delegierten in
der Braui Hochdorf gegen Roland
Emmenegger durch. Der Wahlkreisvorstand schlug eine Zweiernomination vor. Anders als in
Sursee folgten die Delegierten in

Erfahrung im Kantonsrat
gab wohl Ausschlag
Der Emmer Kantonsrat Rolf Born
ist der erste Kandidat des Wahlkreises Hochdorf Bild: Pius Amrein

Der Inwiler Kantonsrat Fabian Peter ist der zweite Kandidat des
Wahlkreises. Bild: Boris Bürgisser

Hochdorf dieser Empfehlung.
Die 72 Delegierten wählten in
einem ersten Durchgang in stiller
Wahl Rolf Born als ersten Kandidaten. In einem zweiten Wahldurchgang konnte sich Fabian Peter gegen Roland Emmenegger
durchsetzen.

Rolf Born (55) ist seit 2012 Gemeindepräsident von Emmen.
Seit 2007 sitzt der Jurist im Kantonsrat, wo er zwischenzeitlich
das FDP-Fraktionspräsidium
übernahm. Der zweifache Familienvater hat schon einmal für das
Amt des Regierungsrats kandi-

Fabian Peter (41) ist seit 2004
Gemeindeammann von Inwil
und sitzt seit 2015 im Kantonsrat.
Der zweifache Familienvater ist
Mitinhaber und Geschäftsleiter
der Vinzenz Peter AG, einer Sanitär- und Heizungsirma. «Ich
freue mich sehr», sagte Peter
nach Bekanntgabe des Resultats.
Roland Emmenegger (45) ist
seit 2012 Gemeinderat und Bauvorsteher von Hochdorf. Der
dreifache Familienvater arbeitet

zudem als Marketingleiter im
Baumaterialhandel. Das fehlende Kantonsratsmandat dürfte
den Ausschlag gegeben haben. Er
gab sich als fairer Verlierer. Den
Gewinnern gab Wahlkreispräsidentin Romy Odoni viel Ausdauer auf den Weg.
Die drei Kandidaten stellten
sich bei einem Podiumsgespräch
den Fragen des kantonalen FDPGeschäftsführers Benjamin Häfliger. Auf die Frage, was dem heutigen Regierungsrat fehle, erklärte Fabian Peter, er würde eine
gewisse Jugendlichkeit ins Gremium bringen. Und Rolf Born ortet bei der jetzigen Zusammensetzung, «dass das Gremium kein
Team ist». Er als Teamplayer
könne hier etwas bewirken.
Die Delegierten nominierten
ausserdem den Hitzkircher FDPStänderat Damian Müller einstimmig zur Wiederwahl. Diese
Nomination geht an die Adresse
der kantonalen Delegiertenversammlung vom 22. August.

Ettlin hat Weitsicht gegen Waffe getauscht
Kanton Luzern Justizdirektor Paul Winiker hat in Sursee 24 Aspiranten der Luzerner Polizei vereidigt. Unter
ihnen auch einen Sarner, der sich wegen eines speziellen Ereignisses dem Leben in Uniform verschrieben hat.
Diesen Tenü-Befehl gibt’s nicht
alle Tage: Für 24Polizisten galt 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 interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch, deren öfentliche
Vereidigung nun bevorstand.
Zum ersten Mal in Sursee.
Im Takt des Spiels der Luzerner Polizei marschierten die Aspiranten auf den Rathausplatz.
Unter ihnen auch Dominik Ettlin
(31). Letzten Herbst schloss der
Sarner die Grundausbildung ab,
ist seither in der Stadt Luzern tätig. Ettlin und seine Kollegen seien nun «Vertrauenspersonen»,
sagte Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) in seiner 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?
Nur wenn’s sein muss
Seien es Personenkontrollen in
der Drogenszene rund um den
Bahnhof, Fahndungseinsätze in
zivil im Dealermilieu der Baselstrasse oder Patrouillendienste
während der Fasnacht: Polizist
Ettlin mag Action – und Chaos.
«Am liebsten rücke ich aus, wenn
ich nicht weiss, was mich erwartet.» Still sitzen? Nur wenn’s sein
muss. Wer Ettlin nicht kennt,
würde ihn wohl schnell als Draufgänger abstempeln. «Doch das
bin ich nicht», sagt er. «Wenn ich
etwas mache, dann zu 120 Prozent. Aber ich begebe mich nicht
leichtfertig in Gefahr, kenne meine Grenzen.»
Um den Bestand zu halten,
werden jährlich 20 bis 25 Aspiranten vereidigt. Planung und
Durchführung des Anlasses kosten knapp 14 800 Franken. Wie

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

alle Absolventen der Polizeischule ist auch Ettlin über Umwege
zur Uniform gekommen. Der studierte Betriebswirt arbeitet zunächst fünf Jahre in der Tourismusbranche – unter anderem im
renommierten Hotel Seehof in
Davos. Dort, wo während des
«World Economic Forums» die
Mächtigen und Reichen verkehren. «Während des WEF wimmelte es im Haus von Polizisten.
Auf dem Dach war gar eine Sondereinheit stationiert», sagt Ettlin. «Die vielen Einsatzmöglich-

keiten faszinierten mich. Das
wollte ich auch.»
Ein Jahr später verfasst Ettlin
das handschriftlich verlangte Motivationsschreiben, schaft die
Hürden des Deutschdiktats,
meistert Rechenaufgaben und kognitive Übungen, beweist
schliesslich mit Sport- und Medizintest, dass er in diesem Job am
rechten Ort ist. «Das Wissen, das
man sich als Polizist aneignen
muss, habe ich unterschätzt»,
sagt Ettlin. Über 1300 Lektionen
sind es während der zehnmonati-

gen Ausbildung. «Stehst du im
Einsatz, musst du auf Knopfdruck
extrem viel abrufen können.»
Dann und wann auch die Wafe zu
ziehen, sei mittlerweile Routine.
Zur Schussabgabe kam es noch
nie. Kennt er Angst? «Ja», sagt
Ettlin. «Aber die darf man nicht
zeigen.» Man funktioniere, selbst
in «schwierigen Einsätzen» mit
aussergewöhnlichen Todesfällen
oder häuslicher Gewalt. «In jenem Moment lässt mich die Situation jeweils recht kalt, auch aus
Selbstschutz. Die Betrofenheit

kommt später.» Bis auf weiteres
bleibt Ettlin in Luzern tätig, an
den Brennpunkten der Stadt. Und
in ferner Zukunft? Ettlin zögert.
Wirtschaftskriminalität sei ein
Bereich, den ihn «sehr reizen»
würde, sagt er dann. Und schmunzelt. Klar, ja, auch das Bild der
Sondereinheit, die während des
WEF hoch über Davos für Recht
und Ordnung sorgt, will ihn nicht
mehr so recht loslassen.
Evelyne Fischer
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch
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Ein klares Votum für den Verkehrskorridor
REGION LUZERN WEST Die
Delegierte sagen ohne Gegenstimme Ja zum regionalen Teilrichtplan «Korridorsicherung
Wiggertal». Der 75-Meter-Landstreifen soll dereinst das Hinterland auf der Strasse und auf
der Schiene vorwärtsbringen.
von Stephan Weber
Ein rund 75 Meter breiter Landstreifen soll eines Tages die Bahnlücke zwischen Willisau und Nebikon schliessen
und für eine bessere Anbindung des
Hinterlandes an den Bahnfernverkehr
sorgen. Zudem soll die Landläche die
Ost-Umfahrung Schötz/Alberswil ermöglichen, 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 Gemeinden Alberswil, Egolzwil, Ettiswil,
Gettnau, Nebikon, Schötz und Willisau
zusammen mit dem Entwicklungsträger Region Luzern West ausgearbeitet
haben. An der Delegiertenversammlung des Gemeindeverbandes in der
Justizvollzugsanstalt
Wauwilermoos
ging es am Mittwochabend darum, den
Teilrichtplan «Korridorsicherung» zu
genehmigen und damit für «behördenverbindlich» zu erklären. Die Folgen: Im
besagten Landstreifen könnten Gemeinderäte weder Neueinzonungen vornehmen, noch Baubewilligungen erteilen.

An der Delegiertenversammlung: Wendelin Hodel (Präsident des Gemeindeverbandes Region Luzern West) begrüsst die Delegierten. Foto Stephan Weber
Und: Der Korridor für Bahn und Umfahrung müsste bei kommenden Ortsplanungsrevisionen 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 detailliert 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 unterdurchschnittlich.» Um bei der Verkehrsanbindung
Verbesserungsmöglichkeiten ofen zu
behalten «müssen wir unsere raumplanerischen Hausaufgaben nun machen».
Im Nachgang der Vorstellung blieben grosse Diskussionen und Fragen
aus. Einzig Toni Graber, SVP-Kantonsrat aus Schötz, äusserte sich gegen den
Verkehrskorridor. Nicht zum ersten Mal
machte er sich für eine Umfahrung West

stark. «Die ist günstiger, schneller realisierbar und umweltverträglicher», sagte
Graber, der als Gast an der DV weilte.
Weiter hielt er fest, der geplante Korridor schränke die «raumplanerische Freiheit» von Schötz «stark ein». Er forderte:
«Wenn die Umfahrung Ost nicht realisiert wird, müssen in der Korridorausscheidung Anpassungen vorgenommen
werden.»
Wendelin Hodel, Präsident der Region Luzern West, sagte: «Mit der Umfahrung West würden wir andere belasten.
Zudem ist nun einmal gemäss Richtplan
2009/2015 die Umfahrung Ost vorgesehen.» Guido Roos ergänzte: «Für die
Bahn ist aufgrund der Kurvenradien die
Umfahrung West technisch unmöglich.
Die Verbandsleitung will diesen Korridor jetzt sichern. Sonst könnte ein Neubau im Korridor die Verbesserung der
Verkehrserschliessung ein für alle Mal
verhindern.»
Ohne Gegenstimme, bei einer Enthaltung, stimmten die Delegierten dem
Teilrichtplan zu.

Ein Minus von 19 000 Franken
Zu den Finanzen: Die Verbandsrechnung 2017 schliesst bei einem Aufwand
von 1,32 Millionen Franken mit einem
Minus von 19 000 Franken ab. Mehraufwände resultierten aus Rückstellungen
zu den Bereichen Kommunikation/Webseite, Richtplan Wasserversorgung und
Richtpläne Wanderwege.
Die Delegierten stimmten der Rechnung einstimmig zu. Sie genehmigten
ebenso den ausführlichen Jahresbericht,

den Guido Roos erläuterte. Dabei berichtete er unter anderem von den NRP-Projekten, von der Kulturpreisverleihung in
Entlebuch oder von den zahlreichen Vernehmlassungen, wo der Entwicklungsträger im letzten Jahr Stellung bezog.

Zwei Verabschiedungen
Thomas Lustenberger aus Hasle wurde
an der DV als Präsident der Kontrollstelle 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 Geschäftsführer von Ruswil zurück.
Im Weiteren stellte der Egolzwiler
Gemeindepräsident Urs Hodel seine Gemeinde vor. Er tat dies mit zahlreichen
Lobeshymnen.
Ausserdem referierte Felix Föhn, Direktor der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos, zum Thema «Ofener Vollzug in
Zeiten einer Null-Toleranz-Risikogesellschaft.» Er zeigte unter anderem Bilder
der Strafanstalt aus den Jahren 1949 bis
1983, zeigte den Tagesablauf der Gefangenen 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.»

Erinnerung an eine einmalige Schule
HOFSTATT Am Dienstag,
22. Mai, wurde beim einstigen
Schulhaus Ellbach im Flühlental, 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 Klassenzusammenkunft. Auf Initiative ihres
Klassenkameraden Josef Peter («Meggersepp») wurde beim ehemaligen
Schulhaus am Ellbach ein Gedenkstein
enthüllt, der an die schulische Vergangenheit im Flühlental erinnern soll.
Mit einem Apéro im einstigen Klassenzimmer und einer Besichtigung des vor
einigen Jahren mit viel Können und
Flair total umgebauten Schulhauses begann nach der Begrüssung durch Meggersepp die Feier. Viele erinnerten sich
noch mit leiser Wehmut an ihre Schul-

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

man 2004 die Schule geschlossen. Die Gemeinde verkaufte bald darauf das Schulhaus. 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

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 Lehrer geführt wurde.
Als die Schülerzahlen um die Jahrhundertwende abnahmen und das Sparregime des Kantons härter wurde, hatte

Höhepunkt der Feier war dann die Enthüllung des Gedenksteins. Eröfnet
wurde sie durch Alphornklänge von
Alois Peter, auch eines ehemaligen Ellbachschülers, der später viele Jahre in
Rothenburg als Lehrer wirkte. Sein Bruder 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 kleiner kultureller Lichtpunkt im Flühlental, von 1907 bis 2004 Schüler ein und
aus gingen. Gemeindepräsident Alois
Huber dankte Meggersepp und allen,
die mitgeholfen haben, für ihren grossen Einsatz, sei es bei der Errichtung
des Gedenksteins und der grossen Sitzbank 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 Vorbild sei, sondern dass auch in Zukunft
die Oberstufe in der Gemeinde bleibe.
Priska Kurmann, die heutige Besitzerin
des Schulhauses, erklärte, dass die schulische Tradition im Haus immer noch
weitergeführt werde, allerdings mit Seminaren und Kursen zu Fragen des Lebens. 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 Lehrerinnenlaufbahn 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 Unterhalt mithelfen.
Mit lüpigen Schwyzerörgelimelodien
fand die kleine Feier ihren Abschluss im
Flühlental, bevor das Klassentrefen im
Gasthaus Krone fortgesetzt wurde. HE

Jubiläum gebührend gefeiert
UFHUSEN Die Spielgruppe
Vogunäschtli feierte ihr 20-jähriges Jubiläum am Pfingstmontag. 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 Plakaten der Bevölkerung angepriesen.
Ein Fest für Jung und Alt soll es werden, so Romana Röthlisberger. «Wir
haben auf viele Anmeldungen gehofft. Schlussendlich waren wir dann
doch überwältigt, dass so viele mit
uns feiern wollten.» Über 70 Kinder
und noch mehr Erwachsene genossen
das Brunchbuffet in der Friedli-Buecher-Halle in Ufhusen.
Auf dem ganzen Schulareal waren
Superhelden, Schmetterlinge und Hel-

Spielgruppenleiterin Christa Schärli
bastelt mit den
Kindern Windräder.
Foto David Giessler

auf der «Erinnerungsfahne» verewigten – 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

lo Kittys mit Ballonfiguren am Herumrennen. Die geschminkten Kinder

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

wettbewerb, Windräder basteln oder
ob sie sich mit ihrem Handabdruck

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 Halbtagen.
RR

