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KANTON Kantonalbank will 

ihr Aktienkapital erhöhen

Die Luzerner Kantonalbank hat im 
Geschäftsjahr 2022 den Gewinn verbes-
sert. Sie will die angekündigte Kapital-
erhöhung bis Mitte Jahr abschliessen.
SEITE 3

HINTERLAND Welche Vereine

erhalten Beiträge?

Die Gemeinde Grosswangen unter-
stützt das Vereinsleben vor Ort 
fi nanziell. Neue Richtlinien für die 
Beitragsvergabe geben zu reden.
SEITE 13

WIGGERTAL Zunftmeisterpaar 

im Camping Feeling

Heinz und Jeannine Glanzmann führen 
die Pfy� erzunft durch die fünfte Jahres-
zeit. Dabei wollen sie die Bevölkerung 
mit dem Camping-Virus infi zieren.
SEITE 15

SPORT Ein akribischer 

Scha� er mit klarer Linie

Der in Ufhusen wohnhafte, ehemalige 
Profi spieler Daniel Bieri ist Trainer 
von Hockey Huttwil in der dritthöchs-
ten Eishockey-Spielklasse der Schweiz.
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LEITARTIKEL

von
Stefan Calivers

Wer hat sich nicht schon herzlich 

aufgeregt über die seltsamen Blüten, 

die die Bürokratie oftmals treibt: 

Im Privatleben wie im Beruf  führen 

wir fast täglich Kleinkriege gegen 

Formulare, scheinbar sinnlose 

Vorschriften oder lähmende Doppel-

spurigkeiten. Kein Wunder also, 

dass die Kampfansage an die Bü-

rokratie alle vier Jahre zu den be-

liebtesten Wahlkampfthemen zählt. 

Regelungsdichte und administrative 

Belastung für die Wirtschaft sollen 

reduziert und möglichst gering 

gehalten werden, tönt es aus allen 

Ecken.

Da stellt sich die Frage, warum 

diese Anliegen nicht längst erfüllt 

sind und sich die ewig gleichen 

Slogans zu blutleeren Floskeln und 

Gemeinplätzen abnutzen. Ganz ein-

fach: weil die Umsetzung all dieser 

Forderungen in der alltäglichen Ge-

setzesarbeit entschieden wird. Diese 

Gesetze und Vorschriften wiederum 

werden nicht von irgend einem 

anonymen Staat «verbrochen», 

sondern von Parlamentarierinnen 

und Parlamentariern in Bund und 

Kanton. Und sowohl in Bern wie in 

Luzern dominieren solide bürger-

liche Mehrheiten Regierung und 

Parlament. Sie – und gegebenenfalls 

wir Stimmbürgerinnen und Stimm-

bürger – hätten es also weitgehend 

selber in der Hand, weniger oder 

dann einfachere und verständlichere 

Gesetze zu verabschieden. Was wir 

aber regelmässig nur dann tun, 

wenn wie selber den Nutzen und 

andere den Schaden haben. Fortset-

zung folgt: 2027, 2031, 2035 ...

Wir hätten es   
selber in der Hand

Die Tradition aus dem Ka� eeglas
WILLISAU/KANTON Sie wol-
len das Kafi  Luz als Kulturgut 
zelebrieren: Die vier Luzerner 
Brennereien Amstutz, Hecht, 
Studer und Diwisa riefen dazu 
eine IG ins Leben. Den Initi-
anten geht es um Werte – und 
auch um Wertschöpfung.

«Das Kulturgut Kafi  Luz zelebrieren wir 
im Kanton Luzern noch zu wenig», sagt 
Diwisa-Geschäftsführer Adrian A� en-
tranger im WB-Interview. Er und seine 
Branchen-Kollegen der Brennereien 
Amstutz (Rothenburg), Hecht (Sem-
pach) und Studer (Escholzmatt) sind 
angetreten, dies zu ändern. Gemeinsam 
wollen sie das «identitätsstiftende Po-
tenzial» des Kafi  Luz ausschöpfen. Dazu 
haben sie sich im vergangenen Novem-
ber zu einer Interessengemeinschaft 
zusammengeschlossen. Dieser Tage ist 
das Kafi  Luz dank der anbrechenden 
Fasnacht buchstäblich in aller Munde. 
Aber nicht nur an Anlässen wie diesem 
soll die Trink-Tradition aufl eben. Die 
IG möchte «Erlebnisräume» scha� en, 
also beispielsweise Führungen durch 
Brennereien oder Obstbetriebe anbie-
ten. Damit soll man das Kafi  Luz noch 
näher «kennenlernen» können. Warum 
die Förderung dieser Tradition wichtig 
sei, erklärt Adrian A� entranger im Ge-
spräch.  SEITE 7

Ein Kafi  Luz trinkt er am liebsten nach einem typisch schweizerischen Nachtessen:
Adrian A� entranger, Geschäftsführer Diwisa, hier vor dem Obertor in Willisau. Foto Ramon Juchli

Die Punktejagd geht weiter
HANDBALL Sowohl der TV 
Dagmersellen als auch der 
STV Willisau sind makellos 
ins neue Jahr gestartet. Am 
bevorstehenden Wochenende 
wollen sie ihren guten Lauf  
fortsetzen, bevor eine kurze 
«Fasnachtspause» ansteht.

Kampf- und nervenstark präsentierten 
sich die Handballer des TV Dagmer-
sellen in den ersten beiden Partien der 
1.-Liga-Abstiegsrunde. Sowohl gegen 
Biel als auch gegen Bern II siegten sie 
mit jeweils einem Tor Di� erenz. Über-
morgen Sonntag soll im Heimspiel ge-
gen Suhr Aarau II der nächste Streich 
folgen. Auf  bereits sieben Vollerfolge in 
Serie blicken die Willisauer Handballer 
zurück. Morgen Samstag gastieren sie 
zum Derby in Malters. SEITE 23

Mit einem Heimsieg gegen Suhr Aarau II könnten die TVD-Handballer (hier Urs 
Oggier) einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Foto Christoph Imseng

Gasblase sorgte 
für Aufregung
ST. URBAN Die Bewohner zweier Ein-
familienhäuser im Sagiacher muss-
ten während einer Nacht eine andere 
Bleibe suchen, rund 30 Feuerwehrleute 
standen im Einsatz: Bei der Bohrung 
für eine Erdsondenheizung stiessen 
die Spezialisten in 120 Metern Tiefe auf  
eine Gasblase. Das ausströmende Met-
han wurde letztlich auf  ein nahes Feld 
abgeleitet und fachmännisch abgefa-
ckelt. Einige Eingeteilte der Feuerwehr 
Pfa� nau-Roggliswil hatten dabei ein 
Déjà-vu. Bereits 2014 kam es in einem 
anderen Quartier des Klosterdorfs zu 
ähnlichen Szenen. Liegen im Boden re-
gelrechte «Schätze», die sich ausbeuten 
lassen? Der involvierte Geologe Chris-
tian Häring gibt im heutigen WB eine 
Antwort auf  diese Frage und erklärt 
zudem, wieso es im unteren Rottal im-
mer wieder zu solchen Ereignissen 
kommen kann.  SEITE 20

LEITARTIKEL
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BLICKPUNKT

Hinterland

Dem Kafi Luz zur Renaissance verhelfen
WILLISAU/KANTON Vier 

Luzerner Brennereien spannen 

zusammen, um das «identitäts-

stiftende Potenzial» von Kai 

Luz auszuschöpfen. Ist die «IG 

Kai Luz» Marketing-Gag oder 

kulturelles Engagement? Adri-

an Afentranger, Geschäftsfüh-

rer Diwisa, erläutert die Ziele.

Adrian Afentranger, wie viele Kai 
Luz trinken Sie pro Woche?
Das kann ich nicht pro Woche bezif-

fern, so viele sind es nicht. Aber nach 

dem Essen trinke ich ab und an gerne 

ein Kai Luz. Besonders wenn ich ein 

gutbürgerliches, schweizerisches Menü 

genoss. Auch zu Anlässen wie der Fas-

nacht, beim Après-Ski oder an einem 

Schwingfest gehört ein Kai Luz dazu.

Haben Sie und Ihre Mitstreiter bei 
der Gründung der IG auch mit Kai 
Luz angestossen?
Selbstverständlich, das hat sich bei un-

seren Trefen so eingebürgert.

Die IG ist also eine Schnapsidee.
Das würde ich so nicht sagen – die Idee 

zur IG entstand sicher nicht unter Al-

koholeinluss.

Sie schreiben sich grosse Worte 
auf die Fahne: Kultur, Identität, 
Tradition. Was ist denn so identi-
tätsstiftend an einem Kafee?
Es gibt viele Gebiete, die einen starken 

Bezug zu einem regionalen Getränk ha-

ben. Etwa die Walliser zum Weisswein, 

die Bündner zum Röteli, die Tessiner 

zum Merlot. Wir haben im Kanton Lu-

zern auch ein solches Kulturgut, das 

wir aber noch zu wenig zelebrieren – 

eben das Kai Luz.

Wir sprechen über die Förderung 
eines alkoholhaltigen Produkts, 
das notabene vor wenigen Jahr-
zehnten und teilweise bis heute 
bereits am Morgen konsumiert 
wurde. Das kann doch auch proble-
matisch sein.
Das ist ein berechtigter Einwand. 

Letztlich ist der Genuss von Alkohol 

immer eine Frage des Masses. Fakt 

ist: Alkohol ist Teil des gesellschaftli-

chen Lebens. Für die «Seele» kann es 

gut sein, einen gemütlichen Abend mit 

Kollegen zu geniessen – wobei auch 

ein Kafi Luz Platz haben darf. Wie 

etwa das «Glas Rote», das oft weniger 

in Frage gestellt wird. Denn Wein gilt 

als hochwertiges, komplexes Getränk. 

Hingegen wird der Schnaps oft als 

«der böse Alkohol» dargestellt. Das se-

hen wir anders.

In der Gesellschaft wird also nicht 
jeder Alkohol gleich bewertet.
Ja. Man muss dabei die Relationen se-

hen. Nur 20 Prozent des Alkohols, den 

wir in der Schweiz konsumieren, ma-

chen Spirituosen aus. Der Rest, also 

80 Prozent, ist Bier und Wein. Wieder-

um nur 10 bis 12 Prozent der Spirituo-

sen werden im Inland gebrannt. Das 

bedeutet: Nur 1 bis 2 Prozent vom in 

der Schweiz getrunkenen Alkohol ist 

Fruchtbrand. Wenn man die Promoti-

on dieses Produkts kritisiert, ignoriert 

man diese Kräfteverhältnisse.

Ihnen geht es also auch um die 
Wertschätzung des Kai Luz – 
als Qualitätsprodukt.

Genau. Die Herstellung des Obst-

brands ist ein aufwendiger Prozess. 

Um einen guten Schnaps zu brennen, 

braucht es Zeit. Und die richtigen Zu-

taten. Fruchtbrände sind Naturpro-

dukte, hinter denen immer auch ein 

Obstbauer steht.

Was macht ein gutes Kai Luz aus?

Es braucht einen guten Schweizer 

Fruchtbrand. Und natürlich ein gutes 

Kai. Heisst: Ein dünnes, leichtes, das 

den Fruchtbrand ergänzt.

Die IG sorgt sich um die Zukunft 
der Kai-Luz-Tradition. Warum ist 
diese in den letzten Jahrzehnten 
weniger wichtig geworden?
Das hat mehrere Gründe. Es gab Ver-

änderungen bei der Versteuerung und 

bei der Einfuhr von Spirituosen. Ab 

1999 wurde es viel günstiger, auslän-

dische Spirituosen zu importieren. 

Zuvor lag der Anteil von im Inland 

produzierten Spirituosen bei rund 

50 Prozent. Die ausländischen Spiri-

tuosen haben danach stark zugelegt. 

Das ist die eine Seite. Ausserdem stieg 

auch das Bewusstsein für den Alkohol-

konsum. War es früher, wie angespro-

chen, verbreitet, schon am Morgen 

Alkohol zu trinken, ist das heute weit-

gehend verpönt. Das ist sicher eine 

positive Entwicklung. Weiter durch-

lebten wir eine Zeitlang eine Phase, in 

der die Schweizer Traditionen allge-

mein weniger wichtig wurden. In den 

letzten Jahren haben wir jedoch zum 

Regionalen, Lokalen, Authentischen 

zurückgefunden. Nun erlebt etwa der 

Schwingsport eine Renaissance – so 

soll es auch dem Kafi Luz ergehen. 

Eine Luzerner Tradition, die wir ger-

ne aufleben lassen.

Welche Ideen hat die IG, 
um diese Tradition zu stärken?
Wir verfolgen verschiedene Ansätze. 

Wir möchten «Erlebnisräume» schaf-

fen, in denen man das Kafi Luz kennen-

lernen kann. Etwa bei Führungen in 

Brennereien, Röstereien oder auf  Obst-

betrieben. Auch in der Gastronomie 

fördern wir Kafi Luz wie auch weitere 

regionale Produkte, die dazu passen. 

Ich denke dabei etwa an Lebkuchen 

oder Willisauer Ringli – allesamt wich-

tige Bestandteile der traditionellen 

Kulinarik. Diese soll auch an Anlässen 

wie der Fasnacht eine Rolle spielen.

Wann werden die konkreten 
Massnahmen der IG bekannt?
Unser Ziel ist es, im Mai die IG als Verein 

oiziell zu gründen. Dann möchten wir 

die Details ausarbeiten. In der zweiten 

Hälfte des Jahres wollen wir erste Mass-

nahmen umsetzen und Resultate sehen.

Das Kai Luz als Tradition, als Erleb-
nis: Das klingt nach hehren Zielen. 
Doch schlussendlich geht es doch 
darum, dass ihre Brennereien mehr 
Schnaps verkaufen.
Das ist gar böse ausgedrückt. Klar: Wir 

haben ein Geschäftsinteresse an der 

Förderung dieser Tradition. Wie das 

auch Winzer haben, die Weinwande-

rungen oder -degustationen anbieten. 

Uns als Initianten ist wichtig, dass wir 

kein geschlossenes Grüppchen sind. 

Wir wollen weitere Akteure ins Boot 

holen, die sich für Kai Luz als Kultur-

gut interessieren. Wenn der Konsum 

vom Kai Luz dadurch zunimmt, proi-

tieren wir alle davon. Denn so generie-

ren wir Wertschöpfung in der Region.

Welche Rolle spielt dabei 
Eigenbrand von Bauernhöfen?
Selbstgebrannter Schnaps ist nach wie 

vor ein wichtiger Teil der Kai-Luz-Tra-

dition. Allerdings wird der Eigenbrand 

seltener, da die Produktion für kleine 

Betriebe recht aufwendig ist.

Können sich auch solche kleinen 
Betriebe oder Private in der IG mit 
einbringen?
Klar! Wer die Idee unterstützen möch-

te, soll diese auch als Botschafterinnen 

und Botschafter nach aussen tragen.

Sie haben es angesprochen: An der 
Fasnacht hat Kai Luz Hochsaison. 
Wie würdigt man diese Trinkkul-
tur in den kommenden Tagen am 
besten?
Sicher bietet es sich in der Kälte beson-

ders an, zwischendurch ein Kai Luz zu 

trinken – mit Mass selbstverständlich. 

Denn es geht nicht um die Menge, die 

getrunken wird. Sondern darum, dass 

wir ein gutes, echtes Luzerner Kai Luz 

wieder mehr schätzen.

WB-GESPRÄCH
von Ramon Juchli

Das Kai Luz soll wieder mehr geschätzt werden: Adrian Afentranger, Geschäftsführer Diwisa, setzt sich in der «IG Kai Luz» dafür ein. Foto Ramon Juchli

Das ist die «IG Kafi Luz»
DAS PROJEKT Die Interessenge-

meinschaft Kai Luz besteht seit No-

vember 2022 als informeller Verbund 

der Brennereien Amstutz (Rothen-

burg), Hecht (Sempach), Studer (Esch- 

olzmatt) und Diwisa (Willisau). Das 

Projekt soll bald einen oizielleren 

Rahmen erhalten. Einerseits sind be-

reits öfentliche Gelder aus dem För-

derungsinstrument «Neue Regional-

politik» des Kantons Luzern und des 

Bundes gesprochen. Andererseits 

soll die Bevölkerung miteinbezogen 

werden, bevor im Mai der Verein of-

iziell gegründet wird. Am 28. März 

und am 3. April inden an zwei Orten 

Informationsveranstaltungen für In-

teressierte statt. Nähere Infos dazu 

werde die IG in den kommenden Wo-

chen bekannt geben. jur

Durch das Glas Zeitung lesen
DAS GETRÄNK Woher das Kai Luz 

kommt und wann es erfunden wurde, 

ist schwierig festzustellen. Simpel 

ist hingegen die Zubereitung: Ein 

Kai Luz besteht aus dünn ange-

rührtem Kafee, Zucker und einem 

Obstschnaps, etwa Birnenbrand. 

Einen gemäss Volksmund wichtigen 

Grundsatz hält auch die Diwisa auf  

ihrer Webseite fest: «Ein richtiges 

Kai Luz sollte so hell sein, dass man 

durch das Glas noch Zeitung lesen 

kann.» Entsprechend wird es stets im 

durchsichtigen Kafeeglas serviert. 

Besonders beliebt ist das Kai Luz in 

der Innerschweiz und in den Berg-

gebieten, jenseits des Röstigrabens 

werde es hingegen kaum getrunken, 

so Diwisa-Geschäftsführer Adrian 

Afentranger. jur

«Das Kulturgut Kafi 

Luz zelebrieren wir 

im Kanton Luzern 

noch zu wenig.»

«Wenn der Konsum 

von Kafi Luz zu-

nimmt, profitieren 

wir alle davon.»

HERGISWIL Ein wichtiger Ort 

für Begegnungen

Der Trio-Dorfladen feiert 20-jähriges 

Bestehen. Am Jubiläumsapéro galt der 

Dank insbesondere der Kundschaft – 

ohne die es den Laden nicht gäbe.
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WILLISAU Ein fester Bestand- 

teil der Fasnacht

Die Ringligüüsser wurden Anfang 

der 90er-Jahre von Primarschülern 

gegründet. 30 Jahre später ist die 

 Formation nicht mehr wegzudenken.
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WILLISAU Ein grosser Auftritt 

zum Abschluss

Die Abschlussklasse, Schwerpunktfach 

Musik, der Kantonsschule Willisau 

zeigte am Wochenende das Musical 

«It's a Match!».

SEITE 9


