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Honau gibt Gisikon einen Korb

Kickboxer will
in der Schweiz
bleiben

Der Honauer Gemeinderat will mit Root fusionieren. Gisikon ist «überrascht und enttäuscht».

Kantonsgericht Nun ist klar:

Zählen weiche
oder harte Faktoren?
Der Gisiker Gemeindepräsident
Alois Muri (parteilos) zeigt sich
in der Mitteilung «überrascht
und enttäuscht» über die Haltung des Honauer Gemeinderats. Zwar sperre sich Gisikon
nicht grundsätzlich gegen eine
Dreierfusion, sagt er auf Anfrage unserer Zeitung. Aber eine
solche sollte schrittweise erfolgen, findet Muri. Der Gisiker
Gemeinderat habe in seiner Argumentation vor allem weiche
Faktoren berücksichtigt. Muri
führt aus: «Honau und Gisikon
sind sich kulturell und geografisch sehr nahe.» So hätten
die beiden Gemeinden eine gemeinsame Primarschule, den
gemeinsamen Dorfverein, Seniorenverein und weitere ge-
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Bei Fusion würde Gisikon
Buchrain
zu einer «Insel»
Die Honauer Gemeindepräsidentin Beatrice Barnikol (Mitte)
betont auf Anfrage: «Wir haben
uns nicht gegen Gisikon ausgesprochen, sondern für Root.»
Sie gibt Muri recht, was die weichen Faktoren betrifft: «Es
stimmt, Gisikon und Honau
sind sich sehr nahe.» Aber der
Gemeinderat habe sich auf seine Hauptaufgabe besinnt, und
diese sei politisch-strategisch.
Eine Fusion hätte eine spezielle
Gemeindegrenze zur Folge. Direkt verbunden sind Honau und
Root lediglich an einer kleinen
Stelle im Honauerwald. Dazwischen würde Gisikon als «Insel»
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Jetzt ist klar, mit wem die Exekutive der Kleingemeinde Honau Fusionsverhandlungen aufnehmen will: Root erhält den
Vorzug gegenüber Gisikon. Dies
geht aus einer aktuellen Mitteilung hervor. Demnach hätte
sich der Honauer Gemeinderat
auch eine «Doppelheirat» mit
Gisikon und Root vorstellen
können. Aber da Gisikon lediglich mit Honau – nicht aber mit
Root – fusionieren will, musste
sich der Honauer Gemeinderat
für eine der beiden Nachbargemeinden entscheiden.
Der Honauer Gemeinderat
argumentiert in der Mitteilung
wie folgt: Bei einem Zusammenschluss mit Root würde
eine Organisation entstehen,
die weitgehend alle GemeindeDienstleistungen anbieten könne. Bei dieser Grösse bestehe
zudem Handlungsspielraum,
um zukünftigen Herausforderungen angemessen begegnen
zu können.

meinsame Tätigkeiten. Eine
Fusion von Honau und Gisikon
ergäbe mit rund 2000 Einwohnern eine gesunde Grösse, so
Muri. «Von der Einwohnerzahl
her ist Root zehnmal so gross
wie Honau. Da besteht die Gefahr, dass Honau untergeht.»
Die Honauer Kinder gehen zurzeit in Gisikon in die Primarschule. «Wir haben in den vergangenen Jahren stark in die
Schulinfrastruktur investiert»,
berichtet Muri. «Jetzt ist unsicher, wie es damit weitergeht.»
Auch bei den harten Faktoren ist Gisikon nicht ganz einverstanden mit der Einschätzung des Honauer Gemeinderates. «Auch Gisikon steht
finanziell sehr gut da», hält
Muri fest. «Zudem sind wir der
Meinung, dass unsere Verwaltung professionell und innovativ geführt wird.» Es sei falsch
zu behaupten, dass Gisikon
nicht alle Dienstleistungen zur
Verfügung stellen könne: «Alle
Gemeinden im Rontal müssen
bestimmte Dienste auslagern.»
Das gelte auch für Root, sei also
kein spezifischer Nachteil von
Gisikon.
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Simon Mathis

stehen (siehe Grafik). «Ich sehe
in dieser Konstellation kein Problem», sagt Barnikol. «Wir wären nicht die ersten, die auf diese Weise fusionieren.» Unschön
wäre einzig, wenn Honauer Kinder in Root in die Primarschule
gingen – und dabei das Primarschulhaus in Gisikon passieren
müssten. «Ich bin überzeugt,
dass es hierfür eine elegantere
Lösung gibt», so Barnikol.
Denkbar sei, dass die Primar
weiterhin in Gisikon stattfindet.
Überhaupt hält Barnikol fest:
«Natürlich würden wir bei einer
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Fusion mit Root auch künftig
mit Gisikon zusammenarbeiten.»
Root freut sich über das Signal aus Honau. Gemeindepräsident Heinz Schumacher
(FDP) nennt den Entscheid
«weitsichtig». Einem möglichen Fusionsprojekt schaue
man mit Spannung entgegen –
aber auch mit Respekt. «Falls
sich Honaus Bevölkerung für
Root ausspricht, freuen wir uns
sehr auf die Zusammenarbeit.»
Sollte sich die Stimmbevölkerung am 26. Juni dafür ausspre-

chen, Fusionsverhandlungen
mit Root aufzunehmen, wird
zunächst ein Fusionsvorvertrag
ausgearbeitet. Über diesen
stimmen dann beide Gemeinden – Honau und Root – separat
und am gleichen Tag ab. Diese
Abstimmung würde frühestens
2023 stattfinden.
Hinweis
Am 13. Juni um 19 Uhr findet
an der Hirschenmatt 10 in
Honau eine Orientierungsversammlung zur Abstimmung
am 26. Juni statt.

Der verurteilte Kickboxer, der
wegen Körperverletzung sowie
Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte verurteilt
wurde, kämpft weiter um den
Verbleib in der Schweiz. Der
Versuch des Verteidigers des
Kosovaren, mit dem Straftatbestand einfache Körperverletzung durchzukommen, scheiterte – damit wäre der Landesverweis vom Tisch gewesen.
Aber auch die zweite Instanz
sieht in der Tat vom März 2017
vor einem Luzerner Club eine
schwere Körperverletzung. Videoaufnahmen zeigen den
Beschuldigten in Aktion. Der
Richter hielt fest: «Der kampfsporterfahrene Mann wusste
um die Folgen seiner Fusstritte
und Faustschläge.»
Das Urteil des Kantonsgerichts lautet: eine bedingte
Haftstrafe von 19 Monaten und
ein Landesverweis von sieben
Jahren. Mit dem Landesverweis
liegt die zweite Instanz drei Jahre unter dem Antrag des Kriminalgerichts. Zum Landesverweis kommt es, weil es sich bei
der schweren Körperverletzung
um eine Katalogtat handelt. In
solch einem Fall wird unabhängig von der Höhe der Strafe
automatisch ein Landesverweis
ausgesprochen.

Beschuldigter
zieht Urteil weiter
Das trifft den Beschuldigten
hart. Er kam als Vierjähriger
1997 in die Schweiz, besuchte
hier die Schulen und machte seine Lehre. Trotzdem sei kein persönlicher Härtefall gegeben, so
die Richter. Der heute 29-Jährige könne sowohl sozial wie auch
beruflich ohne Probleme im Kosovo Fuss fassen. Der Beschuldigte sieht das anders, er kämpft
weiter um einen Verbleib in der
Schweiz und hat deshalb das
Urteil mit Beschwerde am Bundesgericht angefochten. (sam)

«Kriens braucht die Unterstützung des Kantons»
An einem Podium wurde kontrovers über den Bypass und die Machbarkeit der Autobahn-Überdachung diskutiert.
Stefan Dähler

Ist das 1,7-Milliarden-Autobahnprojekt Bypass nötig, um den
Verkehrskollaps in der Region
Luzern zu verhindern? Oder handelt es sich um einen rückwärtsgewandten Ausbau der Kapazität
für den Autoverkehr? Und was
braucht es, um die Überdachungen der Autobahn in Kriens zu
realisieren? Um diese Fragen
ging es an einem Podium, das
gestern im mit rund 70 Gästen
gefüllten Pilatussaal stattfand.
Organisiert wurde dieses vom
Komitee BypassPlus, das sich für
die Überdachung der Autobahn
in Kriens einsetzt und Gegner
sowie Befürworter des BypassProjekts in seinen Reihen weiss.
Die Bypass-Befürworterseite vertrat Gaudenz Zemp, FDPKantonsrat aus Horw und Direktor des kantonalen Gewerbeverbands. Für die Gegenseite
sprach Michael Töngi, GrünenNationalrat aus Kriens und Prä-

sident der Luzerner Sektion des
VCS. Komplettiert wurde die
Runde durch Michèle Albrecht,
BypassPlus-Co-Präsidentin und
Krienser Mitte-Einwohnerrätin.
Als Moderator fungierte Raphael Prinz von SRF.

zern im Verhältnis zur Bevölkerungszahl sehr gering sei im
schweizweiten Vergleich. «Bei
Problemen auf der Autobahn
bricht der Verkehr in der Stadt

zusammen.» Da die Bevölkerung wachse, brauche es den Bypass. «Das sieht auch der Bund
so, sonst würde er nicht so viel
investieren.» Zudem helfe der

Auch Elektroautos
benötigen Energie

«Bei Problemen auf
der Autobahn bricht
der Verkehr in der
Stadt zusammen.»

«Angesichts der
klimapolitischen
Herausforderungen
ist der Bypass aus der
Zeit gefallen.»

Gaudenz Zemp
FDP-Kantonsrat

Michael Töngi
Grünen-Nationalrat

Zu Beginn ging es darum, ob es
den Bypass braucht. Für Töngi ist
das Projekt angesichts der klimapolitischen Herausforderungen
«aus der Zeit gefallen». Auch
wenn Autos elektronisch angetrieben werden, denn «es wird
wahnsinnig schwierig, die ganze
Energie erneuerbar herzustellen». Es brauche eine Reduktion
des Autoverkehrs. Eine Kapazitätserweiterung der Autobahn
habe dagegen zur Folge, dass der
Autoverkehr zunimmt. Der VCS
prüft daher den juristischen Weg
gegen das Projekt.
Zemp entgegnete, dass die
Verkehrsfläche in der Agglo Lu-

Bypass auch dem ÖV, der grösstenteils auf der Strasse verkehrt.
Töngi jedoch vermisst konkrete
ÖV-Projekte wie Busspuren im
Rahmen des Bypass. Albrecht
pflichtete ihm bei: «Durchgehende Busspuren müssen ein
Thema sein.» Seit dem Wegfall
der Spange Nord sind solche
nicht mehr geplant. Sie wies zudem darauf hin, dass wenig bekannt sei, was in der Bauzeit passiert. «Es werden x Lastwagen in
Kriens verkehren. Hier gilt es,
das verträglich zu gestalten.»
Zu reden gaben auch die
Autobahn-Überdachungen, die
Kriens anstrebt. Zuletzt hatten
sich das Bundesamt für Strassen, der Kanton Luzern und die
Stadt Kriens auf eine Testplanung geeinigt, um solche zu
prüfen. Auch Zemp erachtet das
als erstrebenswert. Er mahnte
aber, dass Kriens nicht mehr an
der «Maximalforderung» der
kompletten Überdachung festhalten sollte. Der Bund werde

nicht alles bezahlen. Kriens
könne sich einen Beitrag von bis
zu 100 Millionen nicht leisten.
«Es braucht die Unterstützung
des Kantons.» Für dessen Beitrag sei eine Volksabstimmung
nötig. «Das Projekt muss kantonal akzeptiert sein. Andere Regionen werden nicht Verständnis haben für die Maximalforderung einer Gemeinde.»
Albrecht entgegnete, dass
es darum gehe, die bestmögliche Lösung zu finden. «Wie diese Lösung aussieht – komplette
oder teilweise Einhausung –
wird die Testplanung zeigen.
Daher ist es müssig, das heute
schon zu diskutieren.» Töngi
erinnerte daran, dass der Bypass und die Überdachungen
voneinander entkoppelt worden sind. «Darum ist es wichtig,
den Druck auf den Bund aufrecht zu erhalten, sonst gehen
die Überdachungen nach der
Bewilligung des Bypass einfach
unter.»

