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13 Jugendliche
suchen Praktika

Zwist um Amtsführung

Integration Um jugendlichen

Mauensee Gemeinderat Markus Dobmann (FDP) ist das Bildungsdossier entzogen und
somit das Pensum markant gekürzt worden. Über die Gründe schweigt man sich aus.

Flüchtlingen den Einstieg in die
hiesige Berufswelt zu erleich
tern, sucht der Kanton bis zum
Februar 13 und bis zum August
mindestens 150 weitere Prak
tikumsstellen. Gesucht seien
unterschiedlich
schwierige
Arbeiten, da die Flüchtlinge mit
sehr ungleichem Vorwissen in
die Schweiz kommen. Die Prak
tika sollen im Februar oder im
August beginnen. Während des
halb oder ganzjährigen Einsat
zes gehen die Flüchtlinge jeweils
drei Tage die Woche zur Schule.
Von den zurzeit 28 Jugendlichen
haben 15 einen Praktikumsplatz
gefunden. 13 Jugendliche sind
weiterhin am Suchen eines ge
eigneten Platzes.
Vor den Praktika werden die
Flüchtlinge während eines Jahres
in Deutsch und Allgemeinbildung
unterrichtet. Ziel ist es, dass sie
nach der zweijährigen Ausbildung
eine Lehre beginnen können.
Die Betriebe hätten bisher
sehr gute Erfahrungen gemacht,
sagt Christof Spöring, Leiter der
Dienststelle Berufs und Weiter
bildung. Unternehmen, die inter
essiert sind, können sich bei
info.zba@edulu.ch melden. (red)

In diesem Gebäude ist die Gemeindeverwaltung von Mauensee beheimatet.

Kanti Sursee hat
neue Prorektorin
Bildung Ab dem 1. August 2018

übernimmt Felicitas Fanger die
Stelle der Prorektorin an der Kan
tonsschule Sursee. Sie folgt auf
Beat Schindler, der per Ende
Schuljahr in Frühpension geht.
Dies teilte der Kanton Luzern ges
tern mit. Die 32jährige Felicitas
Fanger hat Erziehungswissen
schaften studiert und war bisher
als Fachlehrerin für Pädagogik
und Psychologie an der Kantons
schule und Fachmittelschule Sur
see tätig. Als Prorektorin wird sie
für das Untergymnasium, die
siebte bis neunte Klasse zuständig
sein. Zusätzlich leitet die in Sursee
wohnende Sarnerin die Schul
beratung und ist Vorsitzende der
kantonalen Fachschaft Pädagogik
und Psychologie. (red)

Evelyne Fischer
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

Unüberbrückbare Diferenzen
über die Art und Weise, wie das
Ressort Bildung geführt werden
soll: Sie haben im Gemeinderat
Mauensee zu einer markanten
Neuorganisation geführt. Anfang
Jahr ist Markus Dobmann (FDP)
das Bildungsdossier entzogen
worden. Die übrigen vier Ge
meinderatsmitglieder seien «mit
der Erledigung der Aufgaben im
Bereich Bildung nicht einverstan
den» gewesen und konnten das
Festhalten am Status quo «nicht
weiter verantworten», heisst es im
gestern zugestellten Mitteilungs
organ «Mauensee Wellen».
Auf Anfrage sagt Gemeinde
präsidentinEstherZeilinger(CVP):
«Die Probleme bestanden seit
einigen Monaten.» Näher will sie

die Diferenzen nicht kommen
tieren. Nur so viel: «Es ging auch
umEntscheidungskompetenzen.»
Kein Zusammenhang hingegen
bestehe mit der Aufstockung
des Gemeinderats – per 1. Sep
tember 2016 wurde die Behörde
um zwei auf fünf Mitglieder er
weitert.

«Ich spüre weiterhin das
Vertrauen meiner Kollegen»
Zu den Beweggründen für den
Dossierentzug will sich auch
Gemeinderat Markus Dobmann
nicht weiter äussern und beruft
sich aufs Amtsgeheimnis. «Ich
will keine Schlammschlacht in
der Öfentlichkeit», sagt er. «Ich
akzeptiere den Entscheid und
werde mich weiterhin mit vollem
Engagement für die Gemeinde
einsetzen.» Unter dem Vorfall
habe die Zusammenarbeit in der

Kollegialbehörde nicht gelitten,
sagt Dobmann. «Ich spüre weiter
hin das Vertrauen meiner Ge
meinderatskollegen.» Ein Rück
tritt sei nie zur Debatte gestanden.
«Ich wurde 2016 für vier Jahre
gewählt und werde das Amt min
destens so lange ausführen.»
DasBildungsdossierentspricht
einem Pensum von 19 Stellen
prozenten. Diese wurden Mitte
Januar aufgeteilt – der grösste
Teil ist neu bei Finanzvorsteher
Michael Gisler (FDP) angesie
delt. «Als ehemaliges Mitglied
der Schulplege Mauensee hat
er grosse Erfahrung in diesem
Bereich», sagt Gemeindepräsi
dentin Zeilinger.
Die Pensen sehen neu folgen
dermassen aus: Esther Zeilinger
27 Prozent, Michael Gisler 35 Pro
zent, Priska Häliger (CVP, Sozia
les und Gesundheit) 26Prozent,

SVP Luzern:
Mehrheit stimmt
für No Billag
Abstimmung Die SRG brauche

am 4. März einen scharfen
Schuss vor den Bug – dieser An
sicht war eine Mehrheit der Mit
glieder der SVP Luzern an der
Delegiertenversammlung vom
Donnerstag. Nur so würde sich
beim «grossen Medienplayer»
etwas ändern. Auch Nationalrat
Albert Vitali (FDP), der als Gast
referent die Argumente gegen
die Initiative zur Abschafung der
öfentlichen RundfunkGebüh
ren vortrug, konnte daran nicht
entscheidend rütteln. Allerdings
heisst es in der Mitteilung der
Partei auch, es habe bei der Be
schlussfassung «erstaunlich vie
le Gegenvoten von SVP-Mitglie
dern» gegeben. Mit 85 Ja zu 19
NeinStimmen, bei 7 Enthaltun
gen, iel das Verdikt schliesslich
doch ziemlich klar aus.
Keine Chance hatte die SP
Initiative «Zahlbares Wohnen für
alle» – die SVP hält diese für nicht
inanzierbar. Trotz des Einsatzes
von SP-Kantonsrat David Roth
wurde die Initiative einstimmig
abgelehnt. Klar unterstützt wird
hingegen der Bundesbeschluss
über die Finanzordnung. (red)

Bild: Corinne Glanzmann (2. Februar 2018)

Daniela Basile (parteilos, Bau
und Infrastruktur) 27Prozent.

Bub verletzt –
Zeugen gesucht

Fünf Stellenprozent
fürs Ressort Kultur

Schötz Ein 8jähriger Bub ist bei

Markus Dobmann bleiben fünf
Stellenprozente. Kann er mit die
sem Mikropensum seinen Plich
ten nachkommen? Er bejaht. «Es
reichtfürdieGemeinderatssitzung
alle zwei Wochen und für die Auf
gaben im Ressort Kultur.» Esther
Zeilinger plichtet bei.
Eine Zusatzbelastung kommt
hingegen auf Michael Gisler zu.
Mit der Neuverteilung sei diese
verkraftbar, sagt er. «Momentan
sind wir in einer ausserordent
lichen, aber zeitlich begrenzten
Situation, die von allen zusätzliche
Ressourcen abverlangt. Aber ich
kann auf eine engagierte Schul
plege zählen, die mir ihre Unter
stützung zugesagt hat.»

einer Kollision mit einem Liefer
wagen verletzt worden. Der Un
fall hat sich am Donnerstag, kurz
vor 7.45 Uhr bei der Einmündung
der Ronstrasse in die Nebiker
strasse ereignet. Der Bub war zu
Fuss auf dem Trottoir der Nebi
kerstrasse unterwegs. Durch die
Kollision wurde er leicht verletzt,
wie die Luzerner Polizei gestern
mitteilte. Der unbekannte Lenker
des Lieferwagens fuhr weiter,
ohne seine Angaben zu hinterlas
sen. Die Luzerner Polizei sucht
den unbekannten Fahrer oder
Personen, die den Unfall be
obachtet haben und Angaben
zum gesuchten Fahrzeug machen
können. Hinweise sind an
Tel. 0412488117 zu richten. (red)

Küssnacht

Gewerbe blickt der Umfahrung positiv entgegen
Lokale Läden Durch die Südumfahrung wird der Verkehr um das Dorf gelenkt. Die Läden im Zentrum fürchteten deshalb um
ihre Kundschaft. Die Angst sei aber unbegründet, sagt nun der Bezirksrat – gestützt auf Erfahrungen aus dem Kanton Aargau.
Es geht vorwärts in Küssnacht.
Zwar nicht auf den Strassen, da
für aber mit den Bauarbeiten der
127 Millionen teuren Südumfah
rung. Und auch die Projekte der
«Neuen Zentrumsgestaltung»
sollen im Frühling öfentlich auf
gelegt werden.
Gas gibt ebenso der Bezirks
rat. Anfang Jahr hat er eine
Charmeofensive lanciert, indem
er laufend über die vielen, kom
plexen Projekte informiert. Da
bei möchte er die Vor und Nach
teile des neuen Verkehrsregimes
aufzeigen – und schreckt auch
nicht vor aufwendigen Recher
chen zurück. So stellt er in seinem
neuesten Bericht einen Vergleich
zu zwei Dörfern her, die bereits
Erfahrung mit einer Umfahrung
haben. Die Aargauer Gemeinden
Döttingen und Klingnau werden
seit den 90erJahren umfahren.
Die Ängste der dortigen Bevölke
rung und des Gewerbes seien

«unbegründet» gewesen, lässt
sich René Utiger, Präsident des
Gewerbevereins AaretalKirch
spiel in der Mitteilung zitieren.
Denn auch heute noch fahre der
Nahverkehr durch das Zentrum –
der Transitverkehr weiche auf die
Umfahrung aus. Dasselbe erhoft
sich der Bezirksrat auch von der
Küssnachter Südumfahrung, die
2019 eröfnet werden soll. Ist die
Angst des Gewerbes, dass künf
tig die Kundschaft fernbleibe,
also unbegründet?
Um es vorwegzunehmen:
Eine abschliessende Antwort
kann derzeit wohl niemand lie
fern. Das wäre Kafeesatzlesen.
Doch das Küssnachter Gewerbe
scheint die aktuelle Ausgangs
lage akzeptiert zu haben. Es will
pragmatisch nach vorne blicken.
«Nun hat Küssnacht die Möglich
keit, sich neu aufzustellen und
ein attraktives regionales Ein
kaufszentrum zu bleiben», sagt

«Wenn
die Qualität
stimmt,
dann
kommen
auch die
Leute.»
Martin Christen
Zunftmeister Handwerker
und Gewerbeverein

etwa Jörg Looser, Präsident des
Marktplatzes Küssnacht. Looser,
der das gleichnamige Optikerge
schäft im Zentrum führt, ist sich
aber auch bewusst, dass das Ge
werbe nun gefordert ist. «Küss
nacht braucht einen guten Bran
chenmix und qualitativ hochste
hende Fachgeschäfte», sagt er.
«Dafür müssen auch wir Detail
listen unsere Hausaufgaben ma
chen.» Denn tolle Geschäfte und
motivierte Mitarbeiter, die ihr
Metier verstehen und dem Kun
den beste Beratung geben kön
nen, kämen nicht von selbst.
Gleicher Meinung ist Martin
Christen, Zunftmeister des Hand
werker und Gewerbevereins. Er
sei zuversichtlich, dass das Küss
nachter Gewerbe trotz der Um
fahrung auch weiterhin bestehen
kann. «Wir müssen uns dieser
neuen Aufgabe stellen. Wenn die
Qualität stimmt, dann kommen
auch die Leute», meint er.

Kritischere Töne kamen in der
Vergangenheit von Dani Windlin,
Präsident der IG Zentrum. Mit
seiner Beschwerde gegen die
Schliessung der Einfahrt Litzi ins
Dorfzentrum wollte er eine Dis
kussion über das Vorhaben ins
Leben rufen. Er ist aber nach wie
vor optimistisch: «Mit einem ge
meinsamen Dialog inden wir zur
optimalen Lösung für den Ver
kehr.» Er lobt denn auch die In
formationsofensive des Bezirks
rats. In einem Punkt tadelt er die
sen aber auch: «Es braucht mehr
Parkplätze – nicht zwingend mit
ten im Zentrum, aber sicherlich
drumherum. Dafür werden wir
uns weiterhin hartnäckig einset
zen», sagt der Wirt des «Adlers».
Damit greift Windlin ein wei
teres Argument aus der neuesten
Mitteilung des Bezirksrats auf. In
dieser wird Paul Hasler vom
Netzwerk Altstadt der Schweize
rischen Vereinigung für Landes

planung wie folgt zitiert: «Die
Kunst besteht darin, den Verkehr
bis dicht ans Zentrum zu führen,
nicht aber hindurch.»

Internet bleibt eine
Herausforderung
Trotz Optimismus: Der wegfal
lende Verkehr aus dem Zentrum
ist nicht die einzige Herausforde
rung für das lokale Gewerbe. Die
Anzugskraft grösserer Einkaufs
center wie die Mall of Switzer
land oder das Einkaufen im Inter
net könnten den Läden zusetzen.
Das haben auch die beiden Aar
gauer Dörfer zu spüren bekom
men – Umfahrung hin oder her.
Der Bezirksrat betont deshalb,
wie wichtig die beiden Grossver
teiler Migros und Coop für Küss
nacht sind. «Ziehen sie weg,
büsst das ganze Dorf.»
Niels Jost
niels.jost@luzernerzeitung.ch

