
willisauerbote.ch – Ihr Link zu 

ergänzenden Inhalten wie Videos, 

Fotoalben, Dossiers oder Blogs.  

WB
Samstag, 28. Mai 2022  , Nr.   41

AZ 6130 Willisau
Die Zeitung für die Region Willisau, 
das Wiggertal und den Kanton Luzern

willisauerbote.ch – Ihr Link zu 

ergänzenden Inhalten wie Videos, 

Fotoalben, Dossiers oder Blogs.  

Qualität & Beständigkeit

www.impraegnierwerk.ch

Dauerhaft 

schön.

KANTON Trotz tiefroten 
Zahlen keine Überschuldung

Die Staatsrechnung 2021 schreibt 
wegen der Pandemie ein hohes Defi zit. 
GLP-Nationalrat Roland Fischer ord-
net die Zahlen ein und beruhigt. 
SEITE 3

HINTERLAND Nachtragskredit 
für Glasfasernetz genehmigt

«Glasfaser für Alle Ufhusen» kostet 
2,9 Millionen: An der Gemeindever-
sammlung stimmten die Anwesenden 
dem Nachtragskredit zu.
SEITE 9

WIGGERTAL Rückzonungen 
geben zu reden

Reiden muss Bau- zu Landwirtschafts-
land machen: Wie bei allen betro� enen 
21 Gemeinden im Kanton geht dies al-
les andere als geräuschlos vonstatten.
SEITE 17

SPORT Erster Einsatz
unter dem neuen Trainer

Nach turbulenten Tagen gastieren die 
Willisauer Fussballer heute Samstag 
in Hochdorf. Für Cyrill Bossert wird es 
die Feuertaufe an der Seitenlinie.
SEITE 27
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LEITARTIKEL

von
Stefan Calivers

Wenn der Kanton Luzern sich mit 
einer Standes initiative für ein fort-
schrittliches Anliegen starkmacht, 
lässt das aufhorchen: Dass sich der 
tendenziell konservative Kantons-
rat für die rasche Einführung der 

Individualbesteuerung einsetzt, 
konnte nicht unbedingt erwartet 
werden. Letztlich ist die Haltung 
zur individuellen Besteuerung 
auch von Ehepaaren nämlich eine 
gesellschaftspolitische Frage. Natür-
lich verursacht ein Systemwechsel 
administrativen Mehraufwand. 
Und er dürfte zumindest in der 
Anfangsphase auch zu Steueraus-
fällen führen. Aber diese Argumente 
werden von einem Grossteil der 
Gegner gerne ins Feld geführt, um 
von den eigentlichen Beweggrün-
den abzulenken: der Verteidigung 
eines überholten Gesellschafts- und 
Familienbildes. 

Das Modell des Ehemanns als 
«Alleinernährer» steht aber längst 
im Widerspruch zu den verstärk-
ten Anstrengungen in Politik und 
Wirtschaft, Frauen die Verein-
barkeit von Familie und Beruf  zu 
erleichtern. Denn für verheiratete 
Frauen lohnt es sich heute wegen 
der Steuern vielfach kaum, erwerbs-
tätig zu sein oder das Pensum zu 
erhöhen. Dass die SVP den System-
wechsel bekämpft, ist keine Überra-
schung. Dass aber die geschlossene 
Mitte-Fraktion des Kantonsrates 
gegen die Lancierung einer Stan-
desinitiative votierte, geht an der 
Lebensrealität weiter Teile ihrer 
Basis vorbei. Der Entscheid dürfte 
parteipolitisch motiviert sein: Die 
Mitte will sich vor den Wahlen ihr 
thematisches Zugpferd, die – absolut 
notwendige und von der Verfassung 
längst geforderte – «Abscha� ung der 
Heiratsstrafe» nicht nehmen lassen. 

Doch gerade die Individualbesteue-
rung würde dieses Anliegen endlich 
erfüllen. Dafür ist es höchste Zeit. 
Eine, die dies erkannt hat, ist die 
ehemalige Mitte-Bundesrätin Ruth 
Metzler-Arnold. Sie unterstützt eine 
entsprechende Volksinitiative der 
FDP-Frauen. Weil sie zum Schluss 
kommt, dass nach verschiedenen 
gescheiterten Versuchen, Modelle 
für eine gerechtere Besteuerung von 
Ehepaaren zu fi nden, kein anderer 
Weg zum Ziel führt. «Ich habe die 
Geduld nicht mehr», sagte sie vor ei-
nem Jahr in einem Interview. In der 
Luzerner Mitte-Partei scheint dieser 
pragmatisch-realistische Ansatz 
noch nicht angekommen zu sein.

Höchste Zeit

Redaktion/Aboservice Tel. 041 972 60 30, redaktion@willisauerbote.ch, www.willisauerbote.ch, Erscheint Di/Fr, Einzelpreis Fr. 3.20, Inserate Tel. 041 972 60 70, werbung@swsmedien.ch, www.swsmedien.ch

An Au� ahrt gemeinsam unterwegs
ALTISHOFEN/ETTISWIL/ 
GROSSWANGEN Nach zwei 
Jahren ohne Umritt konnte 
heuer der traditionelle Anlass 
wieder stattfi nden. Viel Volk 
war dabei betend unterwegs. 

Der Brauch geht laut Kulturhistori-
kern vermutlich auf  die Bannritte der 
heidnischen Alemannen zurück. Der 
adlige Germane ritt oder schritt jedes 
Jahr zum Beginn des Wiedererwachens 
der Natur seine Gemarchen ab, führte 
also eine Art Grenzbegehung durch. 
Einerseits zeigte er seinen Bauern da-
mit, wer der Herr im Haus ist. Anderer-
seits erho� te er sich nicht zuletzt durch 
das Mitführen von Götterbildern, das 
Wachstum der Felder günstig zu beein-
fl ussen und gleichzeitig schädliche Wit-
terungseinfl üsse und Landplagen abzu-
wenden. «Man wollte die bösen Geister 
abhalten (= bannen)», schreibt Lokal-
historiker Hans Marti. Nach dem Über-
tritt zum Christentum behielt man die 
Bannritte bei. Der Priester segnete die 
Fluren mit einem Kreuz und dem hl. Sa-
krament. Anfang des 16. Jahrhunderts 
wurden aus den Bannritten die heu-
tigen Umrittsprozessionen. Dass man 
an diesen dem Himmel ein Stückchen 
näher kommen kann, sagte Festpredi-
gerin Doris Zemp beim Gottesdienst 
in Wauwil. Dies nicht etwa wegen der 
erhöhten Sitzposition auf  dem Pferd, 
sondern dank jenen zwischenmensch-
lichen Begegnungen, die bereits Jesus 
auf  der Erde pfl egte. SEITE 20 Der Au� ahrtsumritt von Altishofen über Nebikon, Egolzwil, Wauwil und Schötz hat eine über 500-jährige Tradition. Foto Alois Hodel

Wofür und für wen ist das Städtli da?
WILLISAU Die historische 
Altstadt ist ein Willisauer 
Wahrzeichen. Doch wie soll 
sie künftig genutzt werden? 
Eine Umfrage will die Bevöl-
kerung mitbestimmen lassen.

Gewerbe, Tourismus, Gastronomie und 
Wohnbevölkerung: Sie alle pfl egen ein 
Nebeneinander in der historischen Alt-
stadt von Willisau. Doch bisher haben 
alle «ihr eigenes Süppchen gekocht». 
Das soll sich nun ändern. Eine Arbeits-
gruppe mit Beteiligten aus dem Stadt-
rat, dem Tourismus und dem Gewerbe 
stösst die Suche nach einer «gemeinsa-
men Vision» an. Dafür wird momentan 
eine Online-Umfrage durchgeführt, die 
sich an verschiedene Bevölkerungs-
gruppen richtet. Stadtpräsident André 
Marti betont: «Die Entwicklung der Alt-
stadt lässt sich nicht von oben verord-
nen.» Ganz basisdemokratisch sollen 
die Direktbetro� enen mitreden kön-
nen. Im WB-Interview erklärt André 
Marti, was dabei die Schwierigkeiten 
sein können, und ob das Städtli nun au-
tofrei wird. SEITE 7

«Was fehlt in der Altstadt»? Diese und weitere Fragen stellt eine laufende 
Online-Umfrage. Mithilfe der Antworten soll eine «gemeinsame Vision» für die 
künftige Nutzung der Altstadt Willisau erarbeitet werden. Foto Ramon Juchli

Der Ehrentag
der Luzerner
SCHWINGEN Zwei Jahre später als 
geplant, kommt morgen Sonntag das Lu-
zerner Kantonalschwingfest in Rothen-
burg zur Austragung. Als Topfavorit 
wird Vorjahressieger Joel Wicki gehan-
delt, zumal er an Au� ahrt beim Basel-
städtischen Schwingertag eine sehr gute 
Leistung zeigte und hinter Samuel Giger 
den 2. Rang belegte. Doch es gibt einige 
Herausforderer, die Wicki den dritten 
Festsieg bei einem «Luzerner Kantona-
len» streitig machen wollen, darunter 
der Buttisholzer Sven Schurtenberger. 
Nach einer bisher guten Saison treten 
auch die Schwinger des SK Wiggertal 
mit hohen Ambitionen an. SEITE 23
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BLICKPUNKT

Hinterland

Aus einer Umfrage eine Vision entwickeln
WILLISAU Die Bevölkerung 
soll mitbestimmen, wie sich 
das Städtli Willisau entwickelt. 
Dafür lancierte eine Arbeits-
gruppe eine Online-Umfrage. 
Stadtpräsident André Marti 
erhoft sich ein «Zielbild», das 
künftig eine Interessensge-
meinschaft umsetzen soll.

«Umfrage» steht auf  den Tafeln mit 
Ringli-Motiv, die im Städtli Willisau 
nicht zu übersehen sind. Via QR-Code 
gelangt man zu einem Online-Frage-
bogen. «Aus welchem Grund sind Sie 
in der Altstadt Willisau anzutreffen?» 
möchte die Arbeitsgruppe Zukunft 
Altstadt Willisau wissen. Und bittet: 
«Bewerten Sie die Attraktivität der Alt-
stadt Willisau». Stadtpräsident André 
Marti vertritt die Stadt in der Arbeits-
gruppe, in der sich auch der Gewerbe- 
und der Tourismusverein beteiligen. 
Unter Einbezug der Bevölkerung sucht 
sie nach einer «gemeinsamen Vision» 
für das Städtli.

André Marti, wird das Städtli end-
lich autofrei?
Ob es das wird, ist eine der grossen Fra-
gen, die wir klären möchten. Jahrelang 
wurde das Thema diskutiert – aber oft 
nur in Schwarz-Weiss. Entweder ist die 
Altstadt autofrei oder bleibt wie heu-
te, mit Verkehr und Parkplätzen. Aber 
es gibt einen Graubereich. Wir könn-
ten das Verkehrsregime ändern, die 
Anzahl der Parkplätze anpassen oder 
autofreie Zeiten einführen. Für dieses 
und weitere Probleme gibt es so viele 
Lösungen, wie es betroffene Menschen 
gibt. Diese Vorschläge möchten wir 
nun sammeln.

Diese Vielfalt kann das Entwer-
fen einer gemeinsamen Vision 
erschweren. Stadt, Gewerbe und 
Tourismus sind bereits in einer Ar-
beitsgruppe, auch die Bevölkerung 
soll mitreden dürfen ... Zu viele 
Köche verderben doch den Brei.
Auf  einen Nenner zu kommen wird 
bestimmt nicht einfach. Vielleicht fin-
den wir nach einem langen, vielleicht 
auch mühsamen, aber interessanten 
Prozess doch keine gemeinsame Basis. 
Doch wir haben nun die Möglichkeit, 
die Altstadt in die Zukunft zu führen. 
Mit einer klaren Vision. Um in der Kü-
che zu bleiben: Das eigene Süppchen 
zu kochen, ist schön und gut. Besser 
schmeckt’s jedoch, wenn alle das Menü 
gemeinsam zubereiten.

Die Nutzung des Städtlis ist ein 
Dauerbrenner in der Willisauer 
Politik. Lange ist nichts geschehen 
– warum kommt der Stein nun ins 
Rollen? 
Wir wollen anpacken, solange wir noch 
nicht unter Zugzwang stehen. Aus ei-
ner Position der Stärke heraus. Jetzt 
ist der richtige Moment, die Frage der 
künftigen Nutzungen der Altstadt in 
die Hand zu nehmen. Auch wenn wir 
noch nicht wissen, was dabei heraus-
kommen wird.

Das Ergebnis ist noch ofen, klar. 
Doch welche Ziele haben Sie sich 
für den Prozess gesteckt?
Zwei Dinge: erstens das Zielbild für un-
sere Altstadt. Um dieses zu gestalten, 
helfen die Inputs aus der Online-Um-
frage. Die ersten Resultate daraus 

werden am 14. September im Rathaus 
der Bevölkerung präsentiert. In ei-
ner nächsten Phase im Herbst sollen 
konkrete Wünsche weiter diskutiert 
werden. Zweitens wollen wir die Frage 
einer Trägerschaft diskutieren, wel-
che die Vision für die Altstadt umsetzt, 
zum Beispiel eine möglichst breit ab-
gestützte Interessensgemeinschaft von 
direkt Betroffenen.

Die Stadt hält sich in der Umset-
zung vornehm zurück. Fällt Ihnen 
dies schwer?
Nein. Für die aktive Gestaltung der 
Altstadt ist die Bevölkerung zuständig: 
Gewerblerinnen, Einkäufer, Gastrono-
minnen, Immobilienbesitzer oder Ver-
einsmitglieder. Die Stadt hat hier keine 
Aufgabe, sieht sich aber in der Rolle, 
die Diskussion um die Nutzungsfrage 
anzustossen.

Sie hätten nicht lieber freie Hand 
in der Gestaltung der Altstadt?
Es wäre eizienter, aber würde nichts 
bringen. Der Stadtrat kann eine Idee 
entwickeln – doch diese deckt sich nicht 
zwingend mit den Vorstellungen der 
anderen Betrofenen. Die Entwicklung 

der Altstadt lässt sich nicht von oben 
verordnen. Sie muss basisdemokra-
tisch gesteuert sein.

In der Arbeitsgruppe trefen Sie 
und Stadtammann Daniel Bammert 
sich mit Vertretern aus Gewerbe 
und Tourismus. Wie funktioniert 
die Zusammenarbeit?
Gut und unkompliziert. Seit letztem 
Jahr hielten wir etwa fünf  gemeinsame 
Sitzungen ab. Wir einigten uns darauf, 
dass ich die Sitzungen leite und den 
Überblick über die Arbeiten behalte. 
Gemeinsam verteilen wir die Aufga-
ben, damit der partizipative Prozess 
zustande kommt. Etwa die graische 
Umsetzung der Kampagne, die auf  die 
Umfrage aufmerksam macht. Oder die 
Organisation der Testläufe, die zeigen 
sollen, ob die Umfrage produktive Re-
sultate liefert. Das Konzept und die 
Fragen an die Bevölkerung haben wir 
jedoch zusammen formuliert.

Welche der sechs Personen in der 
Arbeitsgruppe brachte die klarsten 
Forderungen mit in die Sitzungen?
Klare Forderungen hat jede und jeder. 
Doch für alle steht im Vordergrund, was 

die Basis denkt. Beispielsweise vertritt 
der Gewerbeverein die Interessen von 
Industrie und KMUs, bis zum Ein-Per-
sonen-Betrieb. In allen Gruppen gibt 
es ein Spektrum von unterschiedlichen 
Ansichten und Bedürfnissen. Diese 
wollen wir ernst nehmen.

Sie vertreten also sowohl die Auto-
fans als auch die Parkplatz-Gegner.
So kann man das sehen. Wir möchten 
neutral bleiben und die Diskussion 
moderieren. Einen Vorschlag aus der 
Arbeitsgruppe zu bringen, zu dem die 
Bevölkerung «Ja» oder «Nein» sagen 
kann – das bringt nichts.

Das Gewerbe hat es schwer im 
Städtli. In letzter Zeit gab es ein 
Ladensterben zu beklagen. Der 
Kiosk, der «Städtlimärt», die 
«Chicorée»-Filiale: Diese und mehr 
Läden sind in den letzten 18 Mo-
naten verschwunden. Ist die Zeit 
der Altstadt als «Einkaufszentrum» 
vorbei?
Das glaube ich nicht, aber es kommt dar-
auf  an, welchen Einkauf  man meint. Der 
Wocheneinkauf  wird wohl kaum mehr 
in der Altstadt erledigt. In den grossen 
Supermärkten ausserhalb des Ortskerns 
lässt sich schneller und mehr einkaufen. 
Andere Einkaufsmöglichkeiten hin-
gegen kommen einem Freizeitangebot 
nahe. Ich denke da an das «Lädele»: Man 
trift sich in der Altstadt, trinkt einen 
Kafee, schaut bei verschiedenen Ge-
schäften rein, verbringt gemeinsam Zeit. 
Das kann künftig attraktiv sein.  

Das Einkaufen als Erlebnis.
In diese Richtung geht es. Im Gewerbe 
der Gegenwart und Zukunft verkauft 
man nicht mehr nur Waren, sondern 
vermehrt Zeit. «Lädele» heisst: sich 
trefen, etwas trinken, gemeinsam Zeit 
verbringen. Altstädte laden besonders 
dazu ein.

Ausgebaut wurde hingegen das 
Veranstaltungsangebot im Städtli. 
Etwa mit dem «Städtlisommer», 
der im letzten Jahr Live-Musik, 
DJs und Publikum in die Altstadt 
brachte. Wird das Städtli künftig 
vermehrt zum Veranstaltungsort?
Der Städtlisommer war eine schöne Sa-
che. Ob es mehr Anlässe in diese Rich-
tung geben soll, das müssen hingegen 
die direkt Betrofenen entscheiden.

Das Städtli ist auch ein beliebtes 
Auslugsziel für Touristinnen und 
Touristen aus nah und fern. Die 
mittelalterliche Architektur ist gut 
erhalten. Aber was steckt hinter 
der einladenden Fassade?
Willisau bietet noch viel mehr. Man 
kann übernachten, «Znacht» essen ge-
hen, Freizeitangebote nutzen. Wer nur 
eine Kulisse anschauen will, sollte den 
Europapark in Rust besuchen! Aber 
Spass beiseite: Die Leute spüren, dass 
die Altstadt belebt ist. Hier wohnen 
und arbeiten Willisauerinnen und Wil-
lisauer. Die Altstadt ist in erster Linie 
für die Einheimischen da. Das schätzen 
auch viele Auswärtige.

Moment: Die Touristen mögen es 
also, dass das Städtli nicht sehr 
touristisch ist?
Das scheint paradox, aber es ist so. 
Orte, wo niemand mehr wohnt und 
alles auf  den Tourismus ausgerichtet 
ist, verlieren ihren Reiz. Die Altstadt 
Willis au lebt, es ist authentisch. Die 
Angebote ringsum tragen dazu bei, 
dass die Leute herkommen – ich denke 
etwa an die kürzlich lancierten E-Bi-
ke-Routen von Luzern Tourismus oder 
die «Krimi-Trails», auf  denen ein ikti-
ver Kriminalfall in der Region Willisau 
spielerisch gelöst werden soll.

Einkaufszentrum, Veranstaltungs-
ort, Tourismus-Hotspot, oder auch 
Wohnquartier, Partymeile ... Die 
Altstadt könnte sich in verschie-
dene Richtungen entwickeln. Doch 
schlussendlich kann das Städtli 
nicht alles sein. Welche Option 
spricht Sie am stärksten an?
Mir persönlich gefällt der heutige Mix 
von Angeboten.

... es soll also alles bleiben, wie es 
ist?
Nein, dieser Meinung bin ich nicht. 
Aber für mich stimmt heute die Nut-
zungsmischung: Die Altstadt ist attrak-
tiv zum Wohnen, aber kein Wohnquar-
tier. Gastronomie und Gewerbe halten 
sich die Waage, Veranstaltungen bele-
ben die Gassen regelmässig. Dahinge-
hend sind wir gut aufgestellt, gerade 
im Vergleich mit anderen Kleinstädten 
auf  der Landschaft. Zu dieser Aus-
gangslage müssen wir Sorge tragen 
und sie weiterentwickeln. Wir wollen 
nicht den Status quo bewahren. Es gibt 
ohnehin einen stetigen Wandel, Ange-
bote werden verschwinden, andere ent-
stehen. Ich finde es heute eine interes-
sante Mischung, die ich gerne erhalte 
– sofern dies aus dem basisdemokra-
tischen Prozess auch hervorgeht. Mir 
persönlich ist wichtig, dass die Altstadt 
für alle da ist.

WB-INTERVIEW
von Ramon Juchli

Stadtpräsident André Marti im Städtli, wo die farbigen Tafeln auf die laufende Online-Umfrage hinweisen. Foto Ramon Juchli

«Die Entwicklung 

der Altstadt lässt 

sich nicht von oben 

verordnen.»

André Marti Stadtpräsident Willisau

Die Online-Umfrage(n)
Auf  der Webseite der Arbeitsgruppe 
Zukunft Altstadt Willisau sind fünf  
Umfragen aufgeschaltet. Diese rich-
ten sich an unterschiedliches Ziel-
publikum: Bewohner der Altstadt, 
Einwohner/Mitarbeiter/Schüler aus 
Willisau und den umliegenden Regi-
onen, Touristen, Grundeigentümer, 
und Laden- und Gastrobetreiber.

Die Ergebnisse der Umfrage werden 
am Mittwoch, 14. September, um 18 

Uhr im Rathaus präsentiert. Später 
im Herbst sollen Workshops stattin-
den, die helfen sollen, «die gemeinsa-
me Vision» auszuformulieren.

Unter allen Teilnehmenden verlost 
die Arbeitsgruppe fünf  Gewerbegut-
scheine im Wert von je 100 Franken.
 pd/ jur

Weitere Informationen und Links zu den ver- 
 sc hiedenen Umfragen online auf: zukunft-altstadt- 
willisau.ch.  

ZELL/GROSSDIETWIL/ 

HÜSWIL Kräfte vereint

Zwei Chöre mit Beteiligten aus drei 
Dörfern begeisterten das Publikum 
mit einem Potpourri an fröhlichen und 
unbeschwerten Liedern.
SEITE 10

GROSSWANGEN Sanierungs- 

pläne konkretisiert

An der Gemeindeversammlung wurde 
die Rechnung genehmigt und die Sanie-
rung des Betagtenzentrums vorgestellt: 
5,6 Millionen Franken soll sie kosten.
SEITE 14

WILLISAU In feinem 

Zwirn gross aufgespielt

Die Veteranenmusik Willisau  feierte 
ihr 30-jähriges Bestehen mit  einer 
 Neuuniformierung und einem 
 beschwingten Konzert.
SEITE 8


