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Knochenarbeit
Politik ist zuweilen harte, staubige 
Knochenarbeit. Viele Regionsgemein-
den stecken beispielsweise mitten im 
Prozess der Ortsplanungsrevision. Die 
Gemeinden machen sich Gedanken, 
wie sie sich entwickeln können und 
wollen. Entwürfe von Zonenplänen 
und Bau- und Zonenreglementen  
werden in breit abgestützten Arbeits-
gruppen diskutiert. Einwohner, sowie 
Grundeigentümer sind eingeladen, im 
Rahmen des Mitwirkungsverfahrens 
ihre Meinung einzubringen und sie 
sollen die Unterlagen genau studieren. 
Parallel dazu ist der Prozess der Revi-
sion des Kantonalen Richtplans ange-
laufen, der die Entwicklung des Kan-
tons in den nächsten 10 bis 20 Jahren 
vorgibt. Die Regionen und Verbände 
erarbeiten Lösungsansätze und Kon-
zepte. So gelangte diese Woche auch der 
regionale Entwicklungsträger «Region 
Luzern West» mit einer Medienmittei-
lung an die Öffentlichkeit (Siehe Seite 
15). «Region Luzern West» nimmt in 
einem Positionspapier die Anliegen der 
eher ländlich geprägten Verbandsge-
meinden auf: In der Region soll ein 
massvolles Wachstum (wieder) möglich 
sein. Der Ansatz, den Kanton in funk-
tionale Räume zu gliedern, tönt inter-
essant. Darin hätte auch das kürzlich 
vorgestellte Konzept der Rottaler  
Gemeinderäte bestens Platz (AvR vom  
22. Oktober 2020). Die Entwicklungs-
strategie einzig entlang der Y-Achsen 
der Autobahnen und der Agglomeration 
Luzern, die im Kanton in den letzten 
20 Jahren verfolgt wurde, ist jedenfalls 
überholt. Sie scheitert an der Wachs-
tumsmüdigkeit der Gemeinden, die 
eigentlich wachsen sollten.
Eines ist klar: In solchen politischen 
Grundsatzpapieren steckt viel trockene 
Arbeit, die rechtzeitig und konsequent 
geleistet werden muss. Die regionalen 
Entscheidungsträger haben das er-
kannt. Jetzt ist es wichtig, sich einzu-
bringen, bevor die vollendeten Tatsa-
chen geschaffen sind.
 Roland Meyer
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Werthenstein: Kirchgemeindeversammlung

Kaum finanzielle Veränderungen
Für das kommende Jahr budge-
tiert die Kirchgemeinde Wert-
henstein leicht rote Zahlen. Die 
ehemalige Gemeindeleiterin und 
die Vizesakristanin arbeiten seit 
10 Jahren in der Pfarrei.

Bei einem Gesamtaufwand von 577 300 
Franken rechnet die Kirchgemeinde für 
nächstes Jahr mit einem Minus von  
18 700 Franken. Kirchmeierin Kandia 
Fuchs-Emmenegger erläuterte an der 
Budget-Kirchgemeindeversammlung 
vom Mittwoch vergangener Woche die 
wichtigsten Veränderungen in der Rech-
nung.
Diese ergeben sich in erster Linie durch 
die Zusammenarbeit im Pastoralraum, 
wodurch es zu einer Verschiebung ein-
zelner Posten kommt. Das Ziel sei klar, 
dass die Kosten im Pastoralraum für die 
einzelnen Kirchgemeinden nicht höher 
ausfallen werden, bekräftigte die Kirch-
meierin. Investitionen fallen für die 
Kirchgemeinde kaum an, da Kirche und 
Klosteranlage im Besitz des Kantons Lu-
zern sind. Die 16 anwesenden Kirchge-
meindemitglieder stimmten dem Voran-
schlag diskussionslos zu und bestätig-
ten auch den Steuerfuss von 0.35 Ein-
heiten.
Zu Beginn der Versammlung hielt Kirch-
gemeindepräsident René Egli eine kurze 
Rückschau auf das vergangene Jahr, in 
das die offizielle Gründung des Pastoral-
raums «Region Werthenstein» fiel. Auf-
grund des national verhängten Lock-
downs musste auf die Feierlichkeiten am 
17. Mai verzichtet werden. Inzwischen 

arbeiten die Seelsorgenden der drei Pas-
toralraum-Pfarreien Ruswil, Wolhusen 
und Werthenstein enger zusammen.
Im Verlauf des nächsten Jahres soll dann 
ein gemeinsames Pfarrblatt für den gan-
zen Pastoralraum erscheinen. Im Ver-
gleich zum vierzehntägig erscheinenden 
Faltblatt wird die neue Form für Wert-
henstein teurer werden, dafür bekom-
men die Pfarreiangehörigen vielfältige-
re Informationen.

Konzerte im Barocksaal
Auch der ansonsten jährlich stattfinden-
de Dankesanlass für die Mitarbeitenden 
der Pfarrei fiel dieses Jahr aus. Stattdes-
sen erhielten alle eine Tüte mit Sonnen-
blumensamen, wodurch wohl manch ein 

Garten oder Balkon verschönert werden 
konnte.
Im Sommer hat Luzia Bucher-Brühl-
mann die Betreuung der Pilgerherberge 
übernommen. Diese wird vornehmlich 
von Personen genutzt die auf dem Ja-
kobsweg unterwegs sind und in der 
Werthensteiner Klosteranlage eine güns-
tige Übernachtungsmöglichkeit finden.
Mit einem Festgottesdienst konnte Ende 
August die 500-jährige Geschichte der 
Wallfahrt in Werthenstein gefeiert wer-
den. Am Abend lud der KunstKreisLu-
zern zu einem stimmungsvollen Klavier-
konzert mit Joseph Sieber ein. Dazu trug 
Roland Marthaler Texte aus dem Wert-
hensteiner Wunderzeichen vor. Der Ver-
ein veranstaltet seit vergangenem Som-

Nach rund elfmonatiger Bauzeit erstrahlt die Pfarrkirche St. Konrad in Grosswan-
gen in neuem Glanz. Der Denkmalpfleger André Meyer sagte 1981 in einem 
Beitrag, dass die Kirche zu den repräsentativsten und auch qualitätsvollsten 

Kirchenbauten im Kanton Luzern gehört. Am kommenden Sonntag hätte der 
Abschluss der Aussenrenovation gefeiert werden sollen. Coronabedingt wurde der 
Anlass in den Frühling 2021 verschoben Foto Skyworks Ruswil Seite 11

Grosswangen: die Pfarrkirche St. Konrad erstrahlt in neuem Glanz

Pfarreiseelsorgerin Claudia Schneider-Würger (links) und Vize-Sakristanin Luzia 
Bucher-Brühlmann erhalten aus den Händen von Kirchgemeindepräsident René 
Egli für ihren Einsatz in den vergangenen zehn Jahren Blumen, Dankesworte 
und einen Gutschein. Foto zVg

Höchweid 3 Richtplan 15

Werthenstein/Ruswil Auf dem Areal 
der ehemaligen Missionsgesellschaft 
soll eine Wohngemeinschaft für akti-
ve Senioren entstehen.

Region. Der Entwicklungsträger «Re-
gion Luzern West» legt zur Richtplan-
revision ein Positionspapier vor. Gui-
do Roos, Geschäftsführer, erklärt.

mer regelmässig Konzerte im Barocksaal 
und bereichert damit das Leben in der 
Klosteranlage. Schliesslich ging mit er 
Verabschiedung von P. Roman Zwick 
anlässlich des Erstkommunionsgottes-
dienstes vom 25. Oktober eine Ära zu 
Ende, waren doch die Missionare von 
der Heiligen Familie während Jahrzehn-
ten immer wieder massgeblich auch im 
Pfarreileben beteiligt.
Schliesslich konnte der Kirchgemeinde-
präsident Claudia Schneider Würger für 
ihre Dienste als Gemeindeleiterin wäh-
rend den vergangenen zehn Jahren dan-
ken. Seit der Pastoralraumgründung ar-
beitet sie weiterhin als Pfarreiseelsorge-
rin vor allem in Werthenstein. Ebenfalls 
seit zehn Jahren ist Luzia Bucher-Brühl-
mann als Vize-Sakristanin tätig.  RE
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Abstimmung: Initiativkomitee der Luzerner Kulturlandinitiativen

Gegenvorschlag genügt nicht
Im Kanton Luzern wird Ende 
November über die beiden 
Kulturlandinitiativen und den 
Gegenvorschlag von Regierung 
und Parlament abgestimmt.  
Den Initianten genügt der 
Gegenvorschlag nicht.

«Seit Jahren verschwinden im Kanton 
Luzern alljährlich weit über 100 Hekta-
ren Kulturland (über 125 Fussballfelder) 
unter Asphalt und Beton», führten Mit-
glieder des Initiativkomitees am Montag, 
9. November, an einer Medienkonferenz 
in Malters aus. Die unwiderruflich ver-
lorene Fläche entspreche der Nahrungs-
mittelproduktion für 800 Personen. Und 
daran werde der Gegenvorschlag der Re-
gierung nichts ändern, sind die Initian-
ten überzeugt. Deshalb brauche es die 
beiden Luzerner Kulturlandinitiativen. 
Sie wollen die Zersiedlung, den Boden- 

und den Biodiversitätsverlust endlich 
wirksam eindämmen, hiess es an der 
Medienorientierung.
Die Verfassungsinitiative zeige der Be-
völkerung mit verständlichen Leitsätzen 
auf, wie die Landschaft und das Kultur-
land erhalten und für die Zukunft ge-
schützt werden kann. Eine gute Raum-
planung werde immer wichtiger, weshalb 
die Leitsätze in die Verfassung gehörten, 
führten die Initianten aus. Die Gesetzes-
initiative bestimmt den Vollzug. Sie will 
einen quantitativen und qualitativen 
Schutz der landwirtschaftlich nutzbaren 
Böden, insbesondere der Fruchtfolgeflä-
chen und das Festlegen des Siedlungsge-
bietes und bessere Eingliederung in die 
Kulturlandschaft mit raumplanerischen 
Massnahmen. Schliesslich soll eine den 
Regierungsrat beratenden «Kommission 
für den Schutz der Landschaftsräume 
und des Kulturlandes» eingesetzt werden.

Zahnloser Gegenvorschlag
«Mit dem zahnlosen Gegenvorschlag der 
Regierung geht die Zersiedlung munter 
weiter», sagte Agronom Franz-Xaver 
Kaufmann an der Medienkonferenz. «Es 
sei wichtig, die für den Ackerbau geeig-
neten und besonders produktiven Flächen 
in den Tallagen, die Fruchtfolgeflächen, 
zu schützen. Sie sind für die Produktion 
von pflanzlichen Nahrungsmitteln wich-
tig.» Und zur Problematik des aktuell 
praktizierten Bodentransports erklärte Jo-
sef Blum: «Mit dem Bodentransport wird 
der Eindruck erweckt, dass sich Fruchtfol-
geflächen wiederherstellen lassen. Das ist 
bei einem über Jahrtausende gewachse-
nen Bodenprofil gar nicht möglich. Die 
wertvollsten Böden werden trotzdem 
überbaut und die Grünfläche insgesamt 
nimmt weiter ab.»
Die aktuelle Baulandreserve im Kanton 
Luzern beträgt 1140 Hektaren. Darauf 

kann noch viel gebaut werden, denn die 
Initiativen verlangen weder Rück- noch 
Auszonungen von rechtlich eingezontem 
Bauland. Auch neue Unternehmen kön-
nen angesiedelt werden. Aber bei künf-
tigen Neueinzonungen bewirken die Ini-
tiativen eine bessere Güterabwägung, 
damit die Zersiedelung tatsächlich ge-
bremst wird.
Die zukünftigen Generationen brauchen 
naturnahe Lebensräume mit einer Arten-
vielfalt von Pflanzen und Tieren sowie 
die Sicherung von wertvollem Kultur-
land wie Fruchtfolgeflächen für die Le-
bensmittelproduktion und Selbstversor-
gung. Agronomin und Kantonsrätin 
Monique Frey erläuterte: «Ein sorgsamer 
und vorausschauender Umgang mit un-
serem Boden ist gerade in Zeiten von Kli-
mawandel und drohender Wasserknapp-
heit bei Trockenperioden notwendiger 
denn je. Die Biodiversität darf nicht wei-

ter abnehmen. Denn sie ist ein wichtiger 
Bestandteil auch unserer Lebensqualität.»
Die Initianten haben deshalb die Verfas-
sungs- und Gesetzesinitiative nicht zu-
rückgezogen und wollen den Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern die Gelegen-
heit bieten, «den Schutz unserer Kultur-
landschaften zu stärken». Für Landwirt 
Hanspeter Hunkeler ist klar: «Wir müssen 
der Kulturlandschaft genügend Raum und 
Vielfalt lassen, damit sie eine möglichst 
hohe Selbstregulierungskraft behält, da-
mit sie auch in Zukunft ein vielfältiges Le-
ben zulässt und ernährt.»
Das überparteiliche Initiativkomitee 
empfiehlt dem Stimmvolk den Schutz 
der Luzerner Kulturlandschaften in der 
Kantonsverfassung von 2007 zu veran-
kern und der Gesetzesinitiative zur Er-
gänzung des kantonalen Planungs- und 
Baugesetzes vom 7. März 1989 zuzu-
stimmen.  PD/RED

Der Kanton Luzern soll einen Strategieansatz entwickeln, der die Bezüge zu 
allen Nachbarkantonen aufzeigt. Bild: Blick von Ufhusen (Kanton Luzern) nach 
Huttwil (Kanton Bern). Foto Andrea Arnold

Region: Entwicklungsträger «Region Luzern West»

Verabschiedung von der Y-Strategie
Im Kanton Luzern wird der 
kantonale Richtplan revidiert. 
Die «Region Luzern West» hat 
mit einer Begleitgruppe ein 
Positionspapier erarbeitet und 
fordert eine Gliederung des 
Kantons in funktionale Räume.

PD / Roland Meyer

Das entscheidende Instrument für die 
Entwicklung des Kantons Luzern und 
seiner Regionen und Gemeinden ist der 
Kantonale Richtplan. Der Kanton Luzern 
hat vor ein paar Monaten mit der Über-
arbeitung des bestehenden Richtplans 
aus dem Jahre 2009 begonnen. Die Ver-
bandsgemeinden des regionalen Ent-
wicklungsträgers «Region Luzern West» 
erwarten von ihrem Entwicklungsträger, 
dass er ihre Interessen im Raum bündelt 
und gemeinsam vertritt. Aus diesem 
Grunde hat die «Region Luzern West» 
bereits im Jahre 2019 die Begleitung der 
Erarbeitung des kantonalen Richtplans 
als strategisches Projekt bezeichnet und 
eine Begleitgruppe eingesetzt. Diese hat 
in der ersten Jahreshälfte 2020 ein Posi-
tionspapier mit drei Kernforderungen 
und 20 konkreten Detailforderungen er-

arbeitet. Eine Delegation der Begleit-
gruppe der «Region Luzern West» konn-
te im Juni 2020 dem Regierungsrat 
Fabian Peter das Positionspapier präsen-
tieren und die erarbeiteten Forderungen 
erläutern. 

Am 10. November 2020 hat die «Region 
Luzern West» zu einer Informationsver-
anstaltung alle Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäte sowie alle Kantonsrätin-
nen und Kantonsräte aus dem Verbands-
gebiet der Region Luzern West eingela-

den. Die Informationsveranstaltung hat 
Covid-19 bedingt mittels Videokonfe-
renz stattgefunden. 
Die «Region Luzern West» ist überzeugt, 
dass das strategische Y des Kantons Lu-
zern eine Realität der Verkehrsinfra-
strukturen ist. Dementsprechend sind 
sowohl heute wie auch künftig die gros-
sen Arbeitsplatzgebiete in der Regel in 
der Nähe der Autobahngebiete gelegen. 
Die «Region Luzern West» ist jedoch da-
von überzeugt, dass das Y keine Basis 
für eine Raumentwicklungs-Strategie 
ist. Die Verkehrssituation in der Stadt 
und Agglomeration durch die Verkehrs-
lenkung Richtung Luzern wird von der 
Bevölkerung nicht mehr akzeptiert. Zu-
dem stellt die «Region Luzern West» fest, 
dass die Bevölkerung der Gemeinden 
welche am Y gelegen sind, zunehmend 
wachstumskritisch geworden ist. Aus 
diesem Grunde fordert die «Region Lu-
zern West» den Kanton Luzern auf, sich 
von diesem Y als Strategie-Ansatz zu 
verabschieden.

Gliederung in funktionale Räume 
Genau wie der Bundesrat die Strategie des 
Kantons Luzern in seinem Prüfungsbe-

richt beurteilt, ist die «Region Luzern 
West» überzeugt, dass die ausserkantona-
len Bezüge zu den Regionalzentren in den 
Nachbarkantonen zu wenig berücksich-
tigt werden. Die Begleitgruppe hat die 
Entwicklungen der Bevölkerung und der 
Arbeitsplätze vertieft analysiert und dar-
aus die Forderung nach funktionalen 
Räumen erarbeitet. Die Gliederung in 
funktionale Räume innerhalb des Kantons 
soll mit klaren Zielsetzungen und dem Fo-
kus auf Gebiete sowie Räume erfolgen.
Die «Region Luzern West» hat nun mit 
ihren Forderungen im breit abgestützt 
erarbeiteten Positionspapier rechtzeitig 
die Weichen gestellt, um den Richtplan 
des Kantons Luzern bei der Erarbeitung 
des kantonalen Richtplans in den nächs-
ten Phasen intensiv zu begleiten. Der 
Präsident der Verbandsleitung, Wende-
lin Hodel, Willisau meint dazu:» Der 
strategische Ansatz mit dem Y und der 
einzigen Ausrichtung Richtung Zürich 
greift zu kurz. Der Kanton Luzern muss 
einen Strategieansatz entwickeln, der die 
Bezüge zu allen Nachbarkantonen auf-
zeigt. Dazu braucht es im Kanton räum-
lich differenzierte regionale Entwick-
lungsstrategien.» 

Inwiefern ist dieses Positionspapier für 
die «Region Luzern West», für unsere 
Region wichtig?
Der Kanton Luzern verfolgte in den 
letzten 20 Jahren für die Entwicklung 
des Kantons die «Y-Strategie». Diese 
Strategie hatte zum Ziel, die wirt-
schaftliche Entwicklung hauptsächlich 
entlang der «Y-Achse», also entlang 
der Autobahnen des Kantons Luzern 
und in der Agglomeration Luzern zu 
fördern. Bereits heute wird die Ver-
kehrssituation in der Stadt und Agglo-
meration durch die Verkehrslenkung 
Richtung Luzern von der Bevölkerung 
kaum mehr akzeptiert. Auch ist die Be-
völkerung der Gemeinden, welche am 
Y liegen, zunehmend wachstumskri-
tisch geworden und verwendet in die-
sem Zusammenhang häufig das Wort 
«Dichtestress» und startet Wachstums-
begrenzungs-Initiativen. Die «Region 
Luzern West» beurteilt dieses «Y» als 
eine Realität bei der Verkehrsinfra-
struktur. Somit werden natürlicher-
weise auch in Zukunft viele Arbeits-
platzgebiete entlang der Autobahnen 
liegen. Hingegen ist die «Region Lu-
zern West» davon überzeugt, dass die-

ses «Y» keine Grundlage für eine zu-
künftige erfolgreiche Raumentwick-
lungsstrategie des Kantons ist. Interes-
santerweise hatte sich im Jahr 2016 
auch der Bundesrat bei der Prüfung des 
aktuellen Luzerner Richtplanes ähnlich 
geäussert. Aus diesen Gründen fordern 
wir, dass der Kanton Luzern für seine 

Nachgefragt bei Guido Roos, Geschäftsführer Region Luzern West

Weiterentwicklung einen neuen strate-
gischen Ansatz wählt.

Luzern West» regt in ihrem Positionspa-
pier die Gliederung des Kantons in funk-
tionale Räume an? Was ist darunter zu 
verstehen?
Die «Region Luzern West» schlägt als neu-
en Ansatz die Strategie der «funktionalen 
Räume» vor. Dies bedeutet, dass sich die 
Entwicklung des Kantons in Zukunft 
nicht primär auf Strassen- und Eisen-
bahn-Achsen fokussiert, sondern dass in 
grösseren zusammenhängenden Gebieten 
geplant wird. Bei der Formierung dieser 
«funktionalen Räume» sollen unter ande-
rem die Faktoren Arbeiten und Verhalten 
in der Freizeit berücksichtigt werden. Da-
bei soll die funktionalräumliche Betrach-
tung auf zwei Stufen erfolgen: einerseits 
grössere Räume wie das Seetal oder die 
Agglomeration Sursee, andererseits klein-
räumigere Räume wie das Rottal oder das 
Seetal. Vorbilder für den Kanton Luzern 
könnten dazu die strategischen Planun-
gen der Kantone Zürich und Aargau sein.

Wäre demzufolge das «Rottal» als funk-
tionaler Raum zu definieren? Weshalb?

Wir hoffen, dass der Kanton Luzern bei 
der zukünftigen Raumplanung unseren 
vorgeschlagenen Ansatz aufnimmt und 
solche «funktionalen Räume» bildet. Die 
Definition dieser funktionalen Räume 
liegt jedoch alleine beim Kanton.
Unserer Ansicht nach ist es denkbar und 
wünschenswert, dass die vier Gemein-
den Ruswil, Buttisholz, Grosswangen 
und Ettiswil – wie oben umschrieben - 
als funktionaler Raum «Rottal» bezeich-
net werden. Die kürzlich öffentlich ge-
nannten Forderungen der vier Rottaler 
Gemeinden sind ganz im Sinne der «Re-
gion Luzern West» und unterstreichen 
zudem die Stossrichtungen und die in-
haltlichen Forderungen unseres Positi-
onspapiers.

Was wurde bisher unternommen um die 
Region in dieser Sache zu einen und 
welches sind die nächsten Schritte eu-
rerseits?
Ende Juni 2020 konnten wir dem zu-
ständigen Regierungsrat Fabian Peter 
die Forderungen unseres Positionspa-
piers erläutern. Vor einer Woche haben 
wir mit unseren 28 Verbandsgemeinden 
und den Kantonsräten und Kantonsrä-

tinnen unseres Verbandsgebietes eine 
Informationsveranstaltung per Video-
konferenz durchgeführt. Trotz der aktu-
ellen Covid-19 Situation haben über 50 
Personen an dieser Veranstaltung aktiv 
teilgenommen und mitdiskutiert.
Als nächsten Schritt werden wir die Kan-
tonsräte und Kantonsrätinnen unserer 
Region und insbesondere die zuständigen 
Kantonsräte und Kantonsrätinnen der 
RUEK (Raum-, Umwelt- und Energiekom-
mission) mit Hintergrundinformationen 
und Argumenten unterstützen, damit die-
se die Entwicklung des Kantons Luzern in 
die von und geforderte Richtung lenken 
können. Zudem werden wir in sämtlichen 
Gremien, in welchen wir als Verband ver-
treten sind, diese Forderungen entspre-
chend immer wieder eingeben und ent-
sprechend argumentieren. Wichtig ist, 
dass wir in den kommenden Jahren bei 
der Erarbeitung des Richtplans konse-
quent die gemeinsamen Forderungen auf 
allen Ebenen vertreten und dass die gan-
ze Region geschlossen hinter diesen For-
derungen zur räumlichen Entwicklung 
steht. Mit der Erarbeitung des gemeinsa-
men Positionspapieres haben wir dazu die 
entscheidende Grundlage erarbeitet.

Guido Roos, Geschäftsführer Region 
Luzern West. Foto zVg
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