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Staustunden belastenWirtschaft schwer
«Die Kruxmit den sparsamen
Autos»,
Ausgabe vom 5. Januar

Auswirtschaftlicher Sicht ist es
richtig undwichtig, beimNatio-
nalstrassen- undAgglomera-
tionsverkehrsfonds (NAF) die
Ampel aufGrün zu stellen.Das
Schweizer Strassennetz stösst
immermehr an seineGrenzen.
Die aktuell rund 23 000Stau-
stunden pro Jahr – 1999waren es
noch knapp 3500 – belasten
unsereWirtschaft schwer. Viele
Gewerbetreibende undChauf-

feure stehen heute in der ganzen
Schweiz täglich imStau – das ist
auch beimeinemUnternehmen
der Fall. Für viele KMU ist es
verheerend,wenn ihreMitarbei-
tenden auf demWeg zuKunden
imStrassenverkehr blockiert
sind.Unternehmen sind an
Lieferzeiten gebunden und
müssenKundentermine einhal-
ten.Die täglichen Staus kom-
menuns teuer zu stehen: Sie
kosten uns jedes Jahr rund
1,6 Milliarden Franken.Nicht
nur dasÜberleben vonFirmen,
sondern auch unserWohlstand

ist davon abhängig, dass unsere
Unternehmennicht imVerkehr
stecken bleiben.Wennder
Verkehr in unseremLandbesser
fliesst, profitieren alle. DerNAF
sorgt dafür, dass unser Strassen-
netz gestärkt, Engpässe beseitigt
undBallungszentren entlastet
werden. Ich bin überzeugt: Auch
dieKMU-Wirtschaft desKan-
tons Luzern kann es sich nicht
leisten, eine solcheChance zu
verpassen.

Peter Schilliger, Nationalrat FDP,
Udligenswil

Wogeschlechtsneutrale ToilettenPflicht sind
Zum Leserbrief «Danke an den
‹Anker›»,
Ausgabe vom 24. Dezember

DasDilemma vonMargrith Lin
kann ich gut nachvollziehen. Sie
muss ihren Bruder beimToilet-
tengang begleiten undweiss
jeweils nicht, ob sie dieDamen-
oderHerrentoilette wählen soll.
Selber bin ich an denRollstuhl
gebunden und beimToiletten-
gang ebenfalls auf dieHilfemei-
ner Frau angewiesen.Wir haben
uns daran gewöhnt, rollstuhl-
gängige Toiletten zu benutzen,
wo diese vorhanden sind. Ob sie

nun in einer Toilette fürDamen
oderHerren integriert sind – an
beidenOrtenwerdenwir oft
etwas schräg angeschaut oder
meine Frau (nicht ich) wird
zurechtgewiesen, dass sie die
falsche Toilette besuche.

Meist wird die Situation
nach einer kurzen Erklärung
akzeptiert. Nun lasse ichmich
hier bewusst nicht auf das
ThemaUnisex-WCein, das
bestimmt noch viel zu reden
gibt. Nein, ich plädiere für die
Einhaltung der Auflagen in der
Norm SIA 500«Hindernisfreie
Bauten».Diese verlangt, dass

der Zugang zu rollstuhlgerech-
ten Toiletten geschlechtsneutral
gestaltet seinmuss. Als bedingt
zulässig wird der Zugang über
den Bereich derDamentoiletten
toleriert. Diese Abweichung
wird als Ersatz- und Behelfs-
anordnung bezeichnet und darf
nur im begründeten Einzelfall
an Stelle der Regelvorgabe
treten.

Vorzugsweise sind ge-
schlechtsneutrale, separat
zugängliche, rollstuhlgerechte
Toiletten Pflicht.

HansBanholzer, Rothenburg

Mein Bild

Ins rechte Licht gerückt

Aufder Suchenachder Sonne
wirdman inderZentral-
schweiz indiesenTagennur in
höher gelegenenRegionen
fündig.Wer denAufwand eines
Ausflugs in dieseGebiete auf
sich nimmt, wird von derNatur
bisweilenmit einer zauberhaf-
ten Stimmung belohnt. Je nach
Aufenthaltsort.

Am31.Dezemberhatunsere
LeserinEdithTanner aus
St. Erhard zumBeispiel hoch
über demBaldeggersee in
einemWaldstück inHerlisberg

bei Beromünster einige ein-
drückliche Lichtblicke entdeckt.

WobeimandasAmbiente,
welches sich ihrbot,wohl
nicht geradealsheiter be-
zeichnen kann. Dies, obwohl die
Sonne für einmal denKampf
gegen denNebel für sich
entscheiden konnte.

«DerSpaziergang imWald
war speziell, eshatte etwas
Mystisches an sich», schildert
Edith Tanner denAusflug. Die
Beschreibung passt. Sie hat

nämlich genau denMoment im
Bild festgehalten, als eine
Person auf demWaldweg von
einemSonnenstrahl eingefan-
genwurde.

DieFrauhatdasMotiv sorg-
fältig ausgesucht und betätigte
nicht etwa in aller Eile den
Auslöser ihres Fotoapparats, wie
man annehmen könnte.

Dennentgegendemersten
Eindruck,der beimBetrachten
dieses Bildes entstehen könnte,
handelt es sich bei der Figur im

Hintergrundweder umden
berüchtigten schwarzenMann
noch umden fiktiven Serien-
mörder FreddyKruger aus den
Horrorfilmen «ANightmare on
Elmstreet».

DieBegegnungwarauch
nicht zufällig,wie Tanner uns
amTelefon verrät. «MeinMann
Bruno und ich spazierten an
Silvester imWald bei Herlisberg
demneuen Jahr entgegen.Wir
suchten die Sonne. Undweil an
diesemNachmittag in Bero-
münster noch nichts von ihr zu

sehenwar, gingenwir etwas
höher», sagt dieHobbyfoto-
grafin.

BrunoTanner spazierte also
vorneweg,während die Frau
mit der Kamera nachMotiven
Ausschau hielt. Der schöne
Nebenaspekt, der sich dabei
ergab: Durch das Vorauseilen
wurde der schwarzeMann für
einmal im besten Licht darge-
stellt.

Roger Rüegger
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

In einemWaldstück in Herlisberg gab es an Silvester einen Lichtblick. Leserbild: Edith Tanner (Herlisberg, 31. Dezember 2016)

NeueNamenwirken beliebig
«MS ‹Rigi› fährt an Silvester
letztmals», Ausgabe vom
28. Dezember

Schiffstation in Flüelen, Sams-
tag, 31. Dezember 2016, 16Uhr,
letzte Abfahrt desMS«Rigi».
Ein emotionalerMoment, bei
demman sichGedankenmacht.
Die «Rigi», ein Schiffmit
traditioneller Formgebung, ein
Name, verbundenmit der
Region undmit demSee – auch
touristisch ein Begriff, ein Berg,
der denGästen aus nah und fern
bekannt ist.

EinName, der in der touris-
tischen Tradition der Inner-
schweiz steht. Hier geht es um
Emotionen und umdenBezug
zurGegend – etwas nüchterner
geht es auch umdieGeschichte
der Schifffahrt auf demVier-
waldstättersee, verbundenmit
der Entwicklung des Fremden-
verkehrs in dieser Region.

Demgegenüber stehen neue
Schiffe, imVergleichmit Neu-
bauten auf anderen Seen in
ausgewogener nautischer
Formgebung. DieQualität des
Schiffbauswird sichtbar. Hier
setzen die Shiptec und die
Schifffahrtsgesellschaft eine
Tradition fort und entwickeln
die Schiffbaugeschichte am
Vierwaldstättersee verantwor-
tungsvoll weiter. Bei derNa-
mensgebung brichtman –wohl

bewusst –mit den Traditionen.
Schaue ich ins Buch der Schiff-
fahrtsgeschichte des Vierwald-
stättersees, gab es seit Beginn
der Schifffahrt auf diesem See
ein klares Bekenntnis zur
Region, zur Schweiz und den
Nachbarländern.Mit der «Sa-
phir», dem letzten in Betrieb
genommenen Schiff, hat die
SGV eine neue Richtung einge-
schlagen. Diese zieht sich nun
auch bei derNamensgebung für
«MS 2017»weiter. In der enge-
ren Auswahl desWettbewerbs
verbleibenNamenwie «Dia-
mant» oder «Aquamarin».

BeimLesen aller Vorschläge
imArtikel wird es offensichtlich:
Es scheint ein neues Zeitalter
angebrochen zu sein. Bei der
Namensgebung scheint die
SGVmit derQualität ihres
Schiffbaus nichtmitgehen zu
wollen. DieNamenwirken
beliebig und austauschbar.
Schade eigentlich.

Matthias Lang, Schönenbuch

Böser
Albtraum
Zur Unternehmenssteuer-
reform III, Abstimmung am
12. Februar

Ich hatte einen bösenAlbtraum:
Die Politiker werden nichtmehr
vomVolk, sondern direkt von
denBanken, Versicherungen,
Chemiekonzernen,Wirtschafts-
verbänden, Lions- undRotary-
Clubs und ihren einflussreichen
Repräsentanten gewählt.
Unternehmen,Millionäre und
Superreiche bezahlen keine
Steuernmehr, dafür werden die
Steuern für denMittelstand und
Menschenmit kleinen Einkom-
men drastisch erhöht. Das
Bargeld soll abgeschafftwer-
den, damit dieMacht der
Banken nochmehr zunimmt
undman das einfache Volk
klammheimlich enteignen
kann. Unsere neuen Propheten
sind die habgierigen Spitzenma-
nager undTop-Bankermit ihren
Millionengehältern und exorbi-
tanten Boni. Der Kunde von
heute, einst wie ein König
umworben, fristet ein armseli-
gesDasein als Bittsteller und
Bettler.Warnende, kritische
Stimmenwerden zumVerstum-
men gebracht, hingegen gilt der
vergnügungssüchtige Konsum-
mensch als pflegeleichter
Idealtypus. «Panemet circenses
– Brot und Spiele».

JohannesMüller-Frank, Rickenbach

Zweimal
hingesehen
Zur Titelseite unserer Ausgabe
vom 24. Dezember

Nach zweimaligemHinsehen
konnte ich daswunderbare
Weihnachtsbild vonAmadeus
Waltenspühl nichtmehr im
Altpapier entsorgen.Wäre es
nicht ein gewaltiger Fortschritt
Richtung Frieden undGerech-
tigkeit auf unsererWelt, wenn
wir uns alle sowie die kleine,
zufriedeneMausefamilie
verhaltenwürden?Unter dem
Christbaum teilt sie ihren Tee
mit Freund und Feind in der
angemessenen Portion.Wenn
ichmich nicht täusche, haben
alle auf demBild nichtsWichti-
geresmehr zu tun, als zu stau-
nen und dasGeschenk anzu-
nehmen.

ElisabethGraber,Willisau

Daswäre ein
Mischmasch
Zum Leserbrief «Generalangriff
auf die AHV»,
Ausgabe vom 3. Januar

Ich ging vor über 20 Jahren in
Rente. Damals wurde diese
wohlmit einemhöherenUm-
wandlungssatz berechnet. In
dieser Zeit sind die Löhne in
meiner Branche umeiniges
gestiegen und somit auch die
Einlagen in die Pensionskasse.
Nunwird ein höheres Kapital
mit einemkleinerenUmwand-
lungssatz berechnet.Meine
Rentewurde nie erhöht. Recht-
fertigt das eine höhere AHVum
70Franken fürNeurentner?Das
wär dannwohl einMischmasch,
wie imLeserbrief beschrieben.

Erika Albert, Luzern
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