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Christkindli Märt
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2. bis 4. Dezember 2022

Freitag, 2. Dezember 2022, 10 bis 22 Uhr

Samstag, 3. Dezember 2022, 10 bis 22 Uhr

Sonntag, 4. Dezember 2022, 10 bis 18 Uhr

Endlich 

wieder!

KANTON Trockener Sommer 

mindert den Honigertrag stark

Trotz vielversprechendem Start wird 

2022 kein süsses Honigjahr. Der Wald-

honig fi el wegen Gewittern und dem 

trockenen Sommer weitgehend aus.

SEITE 5

HINTERLAND Trä�  Schötz 

lädt zur Literaturwoche ein

Ab Mitte Oktober ist der «Karawagen», 

ein Bauwagen mit Lesebühne, zu Be-

such in Schötz. Zu Gast sind auch zwei 

Schreibende aus der Region.

SEITE 17

WIGGERTAL Er hat sich dem 

Pilatus verschrieben

Schon als Kind war Seppi Rütter auf  

dem Luzerner Hausberg unterwegs. Als 

Pilatuswächter und zeitweiliger Hütten-

wart ist er es heute mehr denn je.

SEITE 23

SPORT Willisau empfängt 

Freiamt zum Klassiker

In der 3. Runde der Mannschaftsmeis-

terschaft kommt es zum Aufeinan-

dertre� en der beiden dominierenden 

Teams der vergangenen Jahre.

SEITE 39
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von

Stefan Calivers

Weit über 1000 Teilnehmende haben 

sich an der Online-Umfrage zur 

Zukunft der Willisauer Altstadt be-

teiligt. Gross und bunt durchmischt 

war auch der Zustrom zum ersten 

Informationsabend am Mittwoch. 

Keine Frage: Das Städtli interessiert 

und bewegt. Dass Stadtrat, Gewerbe 

und Tourismus gemeinsam die Initi-

ative für ein «Zielbild» des Orts-

kerns ergri� en haben, ist löblich, 

wenn auch längst überfällig.

Vielleicht waren die Erwartungen 

falsch oder zu hoch gesteckt: Bei 

vielen Besucherinnen und Besu-

chern des Infoabends machte sich 

eine gewisse Ernüchterung, ja Rat-

losigkeit darüber breit, wie sie die 

vielen Daten zu  unterschiedlichsten 

 Themen einordnen sollen. Vage 

auch die Aussagen, wie es konkret 

weitergehen soll. 

Es ist absolut richtig, möglichst brei-

te Kreise und Interessen mit in die 

Diskussion einzubeziehen und eine 

Lösung anzustreben, die von einer 

grossen Mehrheit mitgetragen wird. 

Aber alle Wünsche wird man nie 

erfüllen können. Gefordert sind des-

halb neben Moderation und Vermitt-

lung auch Führung und der Mut zu 

Entscheidungen. Darum wird der 

Stadtrat nicht herum kommen – ins-

besondere beim alles überlagernden 

Thema Verkehr und Parkraum. Die 

Daten liegen auf  dem Tisch, und sie 

sprechen eine klare Sprache. Nun 

sind Taten gefordert. Es braucht 

eine Priorisierung der Massnahmen 

und einen Zeitplan. Die Eindäm-

mung des Durchgangsverkehrs 

ist eine zwingende Grundlage 

für alle weiteren Projekte. Daran 

müssten auch Gewerbe und Gastro-

nomie grösstes Interesse haben. An 

motorisierten Passanten, Posern 

und Ga� ern  verdienen sie nämlich 

keinen Rappen. 

Nach den Daten 
die Taten

Die Zukunft der Altstadt bewegt
WILLISAU «Sollte die Altstadt 

autofrei sein?» Zu diesen und 

weiteren Fragen rund um die 

Nutzung des Städtlis äusser-

te sich die Bevölkerung in 

einer Online-Umfrage. Erste 

Ergebnisse daraus wurden 

am Mittwoch präsentiert. Das 

Interesse war gross – doch 

der Weg zum gemeinsamen 

«Zielbild» ist noch weit.

Anwohnende, Gastronomen, Gewerble-

rinnen, Touristen und Bewohnende von 

Willisau und der ganzen Region: Sie alle 

konnten sich im Mai und Juni in einer 

Online-Umfrage zur Zukunft der Alt-

stadt Willisau äussern. Dies im Rahmen 

eines Prozesses, den Vertreterinnen und 

Vertreter der Stadt, des Gewerbes und 

des Tourismus als Arbeitsgruppe «Zu-

kunft Altstadt Willisau» angestossen ha-

ben. Nun soll sich eine weitere Arbeits-

gruppe aus der Bevölkerung bilden, in 

umstrittenen Bereichen Kompromisse 

fi nden und ein mehrheitsfähiges «Ziel-

bild» für die Zukunft der Altstadt erar-

beiten. Am Mittwoch fand im Bürgersaal 

des Rathauses eine Ausstellung erster 

Umfrageresultate statt. Diese zeigte: Das 

Thema bewegt. Gut 200 Personen kamen 

und führten intensive Diskussionen. 

Wobei diese jeweils rasch bei einem alt-

bekannten Thema landeten.  SEITE 11
Reges Treiben: Gut 200 Interessierte betrachteten am Mittwoch erste Resultate aus der Online-Umfrage zur Zukunft der
Altstadt Willisau. Vertreter von Stadt, Gewerbe und Tourismus informierten über die nächsten Schritte des Projekts. Foto Ramon Juchli

Zwei Schulen mit 
Auszeichnung
REGION Zum vierten Mal wurden am 

vergangenen Mittwoch Luzerner Schu-

len mit einem Label für ihr «besonderes 

Profi l» ausgezeichnet. Unter den sieben 

Preisträgern sind mit der Primarschule 

Menznau und der Sekundarschule Rei-

den auch zwei Vertreter aus der Region. 

Die Sekundarschule Reiden durfte sich 

als eine von sechs Schulen in der Ka-

tegorie «Partizipation der Lernenden» 

auszeichnen lassen. Die Primarschule 

Menznau wurde als einzige Schule im 

Profi l «Sport» prämiert. Sie zeichnet 

sich durch freiwillige Sportangebote 

und Projekte zur Sport- und Bewe-

gungsförderung aus. SEITE 7

Aktuelles aus der 

Wirtschaft
BEILAGE Die heutige Ausgabe des 

«Willisauer Bote» wird mit einer 

Wirtschaftsbeilage ergänzt. Ener-

giekrise, Lehrlingssuche, moderne 

Zahlungsmittel, Weinbau in der 

Region und ein 100-Jahr-Jubiläum: 

aktuelle Themen zum regionalen 

Wirtschaftsleben. WB

Gemeinde tritt 
Wärmeverbund bei
REIDEN Es waren rege Diskussionen, 

die den «Sonne»-Saal am Mittwoch-

abend anlässlich der Gemeindever-

sammlung füllten. Brennpunkt war 

der traktandierte Wärmeverbund Rei-

den-Wikon und die Frage, ob die Ge-

meinde Reiden diesem beitreten soll 

oder nicht. Der Gemeinderat plädierte 

nach Abwägen von Vor- und Nachtei-

len der jeweiligen Varianten dafür, die 

Fusion abzulehnen und eigenständig zu 

bleiben. Schliesslich sagte eine Mehr-

heit der 105 anwesenden Stimmberech-

tigten Nein zum Vorschlag des Gemein-

derates und somit Ja zum Beitritt in 

den Wärmeverbund.  SEITE 25

Willisau feiert ein 
grosses Sportfest
J+S Morgen Samstag wird schweizweit 

das 50-Jahr-Jubiläum von Jugend+ 

Sport begangen. Die Stadt Willisau 

und ihre Vereine wollen bei diesen 

Festlichkeiten nicht abseits stehen. 

Gemeinsam haben sie ein reichhaltiges 

Programm auf  die Beine gesellt. Die-

ses beginnt bereits morgens um 8 Uhr 

und beinhaltet nebst Demonstrationen 

in verschiedensten Sportarten auch 

die Möglichkeit, sich selber körperlich 

zu betätigen. Dazu gibt es auch Wett-

kampfsport hautnah zu erleben: Der 

Eintritt zu den Meisterschaftsspielen 

im Fussball, Handball und Ringen ist 

morgen Samstag frei. SEITE 35

LEITARTIKEL
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BLICKPUNKT

Hinterland
WILLISAU Den 20. Geburtstag 

gefeiert

Die SP Willisau besteht seit mittler-
weile 20 Jahren. An der GV schauten 
Gründungsmitglieder zurück in die 
Geschichte der Ortspartei.
SEITE 13

GROSSWANGEN Allen Ehren- 

amtlichen gedankt

Die Pfarrei St. Konrad lud zum Danke-
schön-Abend für ihre Ehrenamtlichen. 
Die Kirchenratspräsidentin verdankte 
ihr «unglaubliches» Engagement.
SEITE 21

Die Suche nach dem gemeinsamen Nenner
WILLISAU Wie wird die Alt-
stadt in Zukunft gestaltet und 
genutzt? Ein «Zielbild» soll dies 
ab Sommer 2023 festhalten. 
Nachdem im Mai eine On-
line-Umfrage startete, soll die 
Bevölkerung nun in einer Ar-
beitsgruppe aktiv werden. An 
einer «Ausstellung» am Mitt-
wochabend waren erste Umfra-
geresultate zu sehen. Gut 200 
Personen besuchten den Anlass 
und diskutierten gemeinsam.

von Ramon Juchli

17 Plakate in grellen Farben hingen 
am Mittwochabend im Bürgersaal des 
Rathauses. Sie zeigten erste Resultate 
aus der Online-Umfrage zur Zukunft 
des Städtli Willisau. Lanciert hatte die 
Umfrage die Arbeitsgruppe «Zukunft 
Altstadt Willisau», darin nehmen Ver-
tretungen von Stadt, Gewerbe und Tou-
rismus Einsitz. 1259 Personen nahmen 
bis am 20. Juni daran teil. Erste Resulta-
te daraus sollen eine Diskussionsbasis 
bieten: Direkt Betrofene aus der Bevöl-
kerung sollen ein «Zielbild» für die Zu-
kunft der Altstadt erarbeiten, das mög-
lichst bis Sommer 2023 vorliegen soll.

Am Mittwoch strömten rund 200 In-
teressierte ins Rathaus, um die vorläu-
igen Ergebnisse zu betrachten und zu 
erfahren, wie das Projekt nun weiter-
geht. Jung und Alt begutachteten die 
Zahlen und Fakten und diskutierten 
ihre Ideen und Meinungen angeregt. 
Ab 18 Uhr konnte die «Ausstellung» be-
trachtet werden, schon früh füllte sich 
der Bürgersaal. «Dieses grosse Interes-
se freut uns sehr», sagt Stadtpräsident 
André Marti dem WB. «Es zeigt, dass 
wir mit der Umfrage zu diesem Zeit-
punkt einen Nerv getrofen haben.»

Anwohnende, Gastronomen, Gewerb-
lerinnen, Touristen und Bewohnende 
von Willisau und der ganzen Region: 
In der Umfrage konnten sich alle zu 
verschiedenen Themen der Gestaltung 

und Nutzung der Altstadt äussern: 
Welche Gastro- und Gewerbeangebote 
braucht es im Städtli? Welchen Stel-
lenwert sollen Veranstaltungen haben? 
Und natürlich: Wie viel Verkehr und 
wie viele Parkplätze verträgt es in der 
Altstadt?

Die Bevölkerung ist an der Reihe

Stadtpräsident André Marti stellte 
in seiner Ansprache im Saal klar: Die 
Umfrage hat auf  diese ofenen Fragen 
keine Antworten geliefert. Vielmehr 
habe die Befragung geholfen, Diskussi-
onsbedarf  auszumachen, zu erkennen, 
welche Themen die Menschen beson-
ders beschäftigen. Nun folgt der nächs-
te Schritt in einem Prozess, an dessen 
Ende das «Zielbild» steht. «Jetzt sind 
Sie gefragt», wandte sich Marti an die 
Anwesenden. Direkt Betrofene sollen 
sich nun untereinander austauschen 
und eine neue Arbeitsgruppe bilden. 
In der Online-Umfrage gaben über 100 

Personen an, sie könnten sich vorstel-
len, in diesem Prozess mitzuarbeiten. 
Diese werden nun kontaktiert und an-
gefragt, ob sie sich im Projekt weiter 
einbringen wollen.

In der neuen Arbeitsgruppe sollen 
bis zu zehn Personen aus allen Bevöl-
kerungsgruppen vertieft über die ver-
schiedenen Problemstellungen disku-
tieren. Noch diesen Herbst sollen von 
der Bevölkerung organisierte Work-
shops stattinden, in denen Lösungen 
erarbeitet werden sollen.

Stadtpräsident André Marti betont 
gegenüber dem WB: «Wir können den 
weiteren Prozess ohne Druck angehen.» 
Wie schnell ein Ergebnis erreicht ist, 
«das richtet sich nach dem Willen und 
der Aktivität der direkt Betrofenen, die 
an den Workshops teilnehmen werden».

Willisau liegt allen am Herzen

Die Präsentation zeigte, wie stark das 
Thema «Altstadt» die Bevölkerung 

bewegt. Der Austausch unter den An-
wesenden war intensiv. Die Willisau-
erinnen und Willisauer suchten das 
Gespräch untereinander und mit den 
Anwesenden aus Gewerbe, der Stadt 
und des Tourismus. Diese legten ihre 
Standpunkte in kurzen Ansprachen 
ans Plenum dar.

Stadtammann Daniel Bammert 
betonte die Wichtigkeit des Städtli 
als Zentrum und Wahrzeichen. Dem-
entsprechend habe die Stadt ein In-
teresse an einer attraktiven Altstadt. 
Allerdings könne sie das Städtli nicht 
nach Gutdünken gestalten. Als Bewil-
ligungsbehörde verfügt die Stadt unter 
anderem über Kompetenzen im Bauwe-
sen, bei Veranstaltungen – und in der 
Regelung des Verkehrs. Eines der heis-
sen Eisen, um die sich viele Gespräche 
vor Ort drehten.

Als Präsident des Vereins Willis-
auer Gewerbe sprach Bruno Bühler. 
Er machte klar: Ideen zu einem auto-

freien Städtli müsse man gemeinsam, 
das heisst, mit Einbezug der Gewerbe-
treibenden, diskutieren. Er zeigte sich 
überzeugt, dass sich miteinander gute 
Lösungen inden liessen.

Im Namen von Willisau Tourismus 
ergrif Corinne Müller das Wort. Sie be-
tonte: Eine Altstadt, die auch für Gäste 
attraktiv ist, müsse zuerst für die lokale 
Bevölkerung attraktiv sein.

Die drei Rednerinnen und Redner 
unterstrichen: Allen Anwesenden liege 
Willisau augenscheinlich am Herzen. 
Dies biete eine gute Ausgangslage für 
den weiteren Prozess.

Kein Papiertiger

«Aufeinander zugehen und Kompro-
misse inden»: Darum geht es in der 
kommenden Phase des Projekts, so 
André Marti. Gesucht ist «der grösste 
gemeinsame Nenner». Den Initiantin-
nen und Initianten ist wichtig, dass 
das künftige «Zielbild» auf  eine breite 
Unterstützung zählen kann. Dieses ist 
kein rechtlich bindendes Dokument. 
Entsprechend wird es auch keine Ab-
stimmung darüber geben, wie das etwa 
bei einem Zonenplan oder Ähnlichem 
der Fall wäre. Es stellt sich also die 
Frage der Legitimation. «Möglichst alle 
müssen zu diesem Zielbild ‹Ja› sagen 
können», so André Marti. Nur so wer-
de das Zielbild schliesslich auch umge-
setzt und verkomme nicht zum Papier-
tiger. Wer die Umsetzung begleitet und 
inwiefern sich die Stadt an der allfälli-
gen Schafung einer solchen Stelle be-
teiligt, ist noch unklar.

Gegen 20 Uhr begann sich der Bür-
gersaal zu leeren. Die Veranstaltung 
stärkte den Eindruck einer lebhaften 
Diskussion in der Bevölkerung. Auf  
dem Weg zu einer gemeinsamen Visi-
on werden die nächsten Schritte ent-
scheidend sein. Denn wie André Marti 
sagte: «Zur Zukunft der Altstadt gibt es 
ebenso viele Ideen wie betroffene Per-
sonen.»

Die ersten Resultate der Online-Umfrage zur Zukunft 
der Altstadt sind seit gestern auch online zu inden: 
zukunft-altstadt-willisau.ch

Auf dem Weg zu einem «Zielbild» für die Zukunft der Willisauer Altstadt konnte sich die Bevölkerung bereits in einer Online- 
Umfrage einbringen. Am Mittwoch wurden an der Präsentation erster Ergebnisse weitere Inputs gesammelt. Foto Ramon Juchli

«Die Verkehrssituation finde ich unhaltbar»
WILLISAU «Was würde die 
Altstadt für Sie zusätzlich 
attraktiv machen?» Diese und 
weitere Fragen beantwor-
teten 1259 Teilnehmende in 
einer Online-Umfrage. An der 
Präsentation erster Resultate 
daraus zeigte sich: Bedürfnis-
se gibt es viele. Doch spricht 
man über Sorgen, landet man 
meist beim gleichen Thema.

Vor diesem einen, giftgrünen Plakat 
blieben die 200 Anwesenden im Bür-
gersaal am Mittwochabend wohl am 
längsten stehen. Darauf  zu lesen: 
«Sollte die Verkehrssituation aus Ih-
rer Sicht verbessert werden?» Die Ant-
wort ist klar: 80 Prozent von allen 1259 
Teilnehmenden sagten «Ja». Doch halt: 
Daneben zeigt ein kleineres Kuchen-
diagramm die Meinung der 32 Gewer-
be-Vertreter, welche die Online-Um-
frage ausgefüllt haben. Und 62 Prozent 
von ihnen finden die Verkehrssituati-
on nicht verbesserungswürdig. Auch 
im Gespräch mit Anwesenden kommt 

das Thema unweigerlich zur Sprache 
– auch wenn das Problem und seine 
Lösung durchaus unterschiedlich um-
schrieben werden.
 

Für Pascal Hof-
stetter ist klar: 
Im Städtli soll 
«öpis loufe». Der 
20-jährige Willi-
sauer schätzt die 
Altstadt als Ver-
a n s t a l t u n g s o r t . 
Begeistert habe 

ihn etwa der «Städtli Sommer», die 
Eventreihe, welche dieses und letztes 
Jahr Live-Musik und DJs auf  den Rat-
hausplatz brachte. Künftig wünscht 
sich Hofstetter weitere kulturelle 
Anlässe, aber auch einen Flohmarkt 
würde er begrüssen. Doch die aktuelle 
Verkehrssituation erschwere es, Ver-
anstaltungen dieser Art zu realisieren. 
Deshalb ist für Hofstetter klar: «Das 
Städtli sollte autofrei sein.» Zumin-
dest am Wochenende und während der 
Sommermonate. Die Autos generell aus 
dem Städtli zu verbannen, hält er nicht 
für sinnvoll. «Um eine Lösung für den 

Verkehr zu inden, müssen alle Seiten 
zu einem Kompromiss bereit sein», sagt 
das Mitglied der Jungen Mitte Willisau. 
Dieses und weitere Themen vertieft zu 
diskutieren: Dazu sei Hofstetter gerne 
bereit. «Es ist wichtig, seine Bedürfnis-
se zu äussern.» Schliesslich soll die Alt-
stadt «für alle da sein».

«Miteinander re-
den»: Das ist auch 
das Ziel von Nadia 
Fusco. Als Inha-
berin des Restau-
rants «Da Fusco» 
lebt sie diesen Vor-
satz Tag für Tag. 
An ihrem Arbeits-

ort schätzt sie die Gemeinschaft unter 
den Gastro-Betrieben und geniesst den 
regen Austausch mit den Gästen der 
Altstadt. Diese äussern auch des Öfte-
ren ihre Anliegen: «Viele kommen nicht 
zurecht mit dem Parkplatzreglement 
im Städtli.» Dass die Parkkarte gestellt 
werden muss, sei oft nicht klar. Zudem 
werde die gebührenfreie Zeit von einer 
Stunde teilweise als zu kurz empfunden. 
Die Kundschaft wünsche sich ofenbar 

mehr Klarheit über diese Reglemente. 
Die Ergebnisse aus der Online-Umfrage 
brachten ihr aber auch neue Ideen nä-
her. Ihr gefällt der Vorschlag, weitere 
Sitzplätze in der Altstadt einzurichten. 
Denn Nadia Fusco schätzt die spon-
tanen Begegnungen: «Im Städtli trift 
man immer jemanden an.»

Willisau sei «eine 
Perle», sagt Co-
rinne Müller, Ge-
schäftsführerin von 
Willisau Tou ris-
mus. Die Altstadt 
ist das Kernstück 
des touristischen 
Erlebnisses. Sie 

biete einen «guten Mix» aus malerischen 
Bauten, gemütlicher Gastronomie und 
vielfältigen Läden. Wichtig sei: «Die Alt-
stadt soll belebt bleiben.» Das mache sie 
attraktiv – für die Einheimischen und die 
«Auswärtigen» gleichermassen. Die zwei 
Gruppen hätten nicht so unterschiedli-
che Bedürfnisse. Auch die Sorgen sind 
ähnlich – kritische Rückmeldungen er-
hält Corinne Müller vor allem zum The-
ma Verkehr.

Stefan Tolusso 
schätzt das Städtli 
als Wohnort. Ge-
schäfte, öV und 
Gastro-Betr iebe 
liegen nahe, Ver-
anstaltungen be-
leben die Gassen, 
trotzdem lässt 

sich am Abend meist die Ruhe genies-
sen. Tolusso ist in der Altstadt aufge-
wachsen und nach dem Studium bald 
wieder dort hin zurückgekehrt. Auch 
heute wohnt er gerne in der Altstadt. 
Aber: «Die Verkehrssituation inde ich 
unhaltbar.» Auf  der Strasse lasse sich 
nicht lanieren, die Gefahr angefahren 
zu werden, sei gross, und Parkplätze 
gebe es in der Hauptgasse zu viele. Die 
Verkehrsthematik beschäftigt Tolusso 
schon lange. Bereits vor etwa 20 Jahren 
hatte er beim Stadtrat eine Petition für 
ein autofreies Städtli eingereicht. Heu-
te wünscht er sich eine Reduktion des 
Verkehrs. Mit dem laufenden Prozess 
zur Zukunft der Altstadt könnte Willis-
au eine Chance packen. «Ich wünsche 
mir von diesem Projekt den Mut, etwas 
Neues auszuprobieren.» jur

WB-MIKROFON


