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Sparen: Rüffel für Gemeinderat
EMMEN Kommende Woche wird im Emmer  
Parlament das sogenannte Stabilisierungsprogramm 
diskutiert. Es dürfte eine hitzige Debatte werden.

DAVE SCHLÄPFER 
dave.schlaepfer@luzernerzeitung.ch

Satte 360 Seiten stark ist er, der Bericht 
und Antrag, mit dem Emmens Finanz-
haushalt wieder ins Lot gebracht werden 
soll. Nach sechs Wochen Zeit, um sich 
in die Materie hineinzuknien, be!nden 
am nächsten Dienstag nun die Parla-
mentarier über das Stabilisierungspro-
gramm. Damit ist ein Sparpaket gemeint. 
Denn ums Sparen geht es: 3,5 Millionen 
Franken pro Jahr sind vorgesehen, was 
die Bürger ganz konkret zu spüren be-
kämen (siehe Box). 

Wie eine Umfrage bei den Fraktionen 
zeigt, wird das Stabilisierungsprogramm 
im Einwohnerrat wohl schliesslich 
durchkommen. Doch im Vorfeld dürfte 
mächtig Dampf abgelassen werden.

FDP ortet Sparpotenzial
Am meisten Sympathie erhalten die 

Pläne der Exekutive von der FDP und 
der CVP (je 10 Sitze im 40-köp!gen Rat). 
«Grundsätzlich unterstützen wir den 
Gemeinderat bei seinen Vorschlägen», 
sagt "omas Bühler von der FDP-Frak-
tion. Einzig mit der Erhöhung der Park-
platzgebühren sei man nicht einver-
standen. Zudem gebe es in gewissen 
Bereichen noch zusätzliches Sparpoten-
zial, welches nicht oder nur ungenügend 
berücksichtigt worden sei. Bühler: «An-
gesichts des sehr hohen De!zits aus 
dem Jahr 2011 von 7,2 Millionen Fran-
ken und der ebenfalls düsteren Progno-
sen für die Folgejahre sind wir nämlich 
der Meinung, dass mit dem Stabilisie-
rungsprogramm mindestens 4 Millionen 
Franken eingespart werden müssen.» 
Die FDP-Fraktion sei sich bewusst, dass 
die Auswirkungen aus dem Stabilisie-
rungsprogramm praktisch alle Emme-
rinnen und Emmer in irgendeiner Form 

spüren werden. «Bei jährlichen De!ziten 
von 6 Millionen Franken und mehr 
kommen wir aber nicht darum herum, 
diese Massnahmen umzusetzen.» Man 
müsse, so Bühler, jetzt Verantwortung 
übernehmen und «dafür sorgen, dass 
auch künftige Generationen tragbare 
Schulden und damit auch Perspektiven 
haben».

CVP macht Widersprüche aus
CVP-Fraktionschef Christian Blunschi 

sagt: «Die Finanzaussichten der Ge-
meinde sind düster.» Für die CVP sei 

deshalb klar, dass weitergespart werden 
muss. «Dabei dürften harte Einschnitte 
unvermeidlich sein.» Das Stabilisie-
rungsprogramm bilde eine gute Grund-
lage zur Einleitung der notwendigen 
Schritte und stelle aus !nanztechnischer 
Sicht ein «hervorragendes Instrument» 
dar. Blunschi: «Leider werden die Aus-
wirkungen der möglichen Sparmass-
nahmen nicht oder zu wenig klar auf-
gezeigt.» Der Bericht enthalte auch 

zahlreiche Widersprüche zwischen den 
Stellungnahmen der Direktionen und 
den Empfehlungen des Gemeinderates. 
«In vielen Bereichen wird der Einwoh-
nerrat deshalb gezwungen sein, von den 
Nettoausgaben eines Produkts einen 
Prozentsatz zu sparen, ohne die Folgen 
für die Bevölkerung zu kennen.» Fraglich 
bleibt laut Blunschi auch, ob der Spar-
e#ekt tatsächlich realisiert werden kann. 
«Eine CVP-Minderheit ist deshalb der 
Au#assung, dass der Gemeinderat seine 
Arbeit nicht gemacht hat.» Seine Frak-
tion werde mehrheitlich auf das Stabi-
lisierungsprogramm eintreten.

SVP vermisst klare Strategie
«Wir haben sowohl positive als auch 

negative Eindrücke betre#end das Sta-
bilisierungsprogramm gewonnen», 
urteilt Armin Bohl, Chef der SVP-Frak-
tion (12 Sitze). Das vorgelegte Papier 
bilde eine gute Grundlage, um die zu-
künftigen Herausforderungen anzuge-
hen, sei übersichtlich dargestellt und 
aufschlussreich. «Was uns nicht gefällt, 
ist, was der Gemeinderat aus diesem 
Papier gemacht hat – es kommt uns vor 
wie ein Schwarzer-Peter-Spiel.» Der Ge-
meinderat übertrage dem Einwohnerrat 
die Verantwortung und drücke sich um 
Entscheidungen. Bohl: «Wir hätten eine 
klarere Strategie und klarere Aussagen 
zu möglichen Sparpotenzialen erwartet 
und sind vom Vorschlag des Gemeinde-
rats nicht begeistert.» Dennoch werde 
die SVP dem Bericht grossmehrheitlich 
zustimmen. Von der neu gewählten 
Exekutive erwarte man nicht nur ein 
ausgeglichenes Budget, «sondern zu-
künftig wieder ein Gremium mit mehr 
Mut und Emmer Selbstbewusstsein».

Linke warnen vor Leistungsabbau
«Wir werden nicht blind ein Sparpaket 

unterstützen, dessen Auswirkungen in 
den Sternen stehen», stellt Andreas 
Kappeler, Chef der SP/Grüne-Fraktion 
(8 Sitze), klar. Es drohe ein unkontrol-
lierter Leistungsabbau. «Fakt ist: Der 
Gemeinderat konnte keine Ausgabe als 

über$üssigen Luxus identi!zieren. Em-
men macht schon länger nur noch das 
Notwendigste.» Trotzdem solle weiter 
an der Sparschraube gedreht werden: 
«So will man etwa aus der Schule Kos-
ten von Kindern und Lehrpersonen von 
über 1 Million Franken rauspressen, 
obwohl ein externer Bericht aufgezeigt 
hat, dass es kein Sparpotenzial mehr 
gibt.» Emmen dürfe nicht auf der einen 
Seite weiterhin Leistungen abbauen und 
somit an Attraktivität verlieren und auf 
der anderen Seite Schulden anhäufen. 
Kappeler: «Das unbeholfen wirkende 
Stabilisierungsprogramm zeigt keinen 
Weg aus der heutigen Situation und wird 
von der SP und den Grünen abgelehnt.» 
Gefordert seien vielmehr der Lastenaus-
gleich im Kanton und «Vernunft in der 
kantonalen Steuerpolitik».

«Es müsste 
mindestens eine 

halbe Million mehr 
gespart werden.»

THOMAS BÜHLER,  
FDP EMMEN 

Hier soll der Rotstift 
angesetzt werden 
SPARPAKET scd. Der Emmer Ge-
meinderat will mit dem sogenannten 
Stabilisierungsprogramm jährlich 
3,5 Millionen Franken einsparen. 
Der Löwenanteil soll durch e%zien-
tere Prozesse in der Verwaltung und 
die Eliminierung von Doppelspurig-
keiten zu Stande kommen. Diverse 
Sparpakte sind in den einzelnen 
Direktionen geplant. Unter anderem 
käme es zu einer Beschneidung von 
Schulleistungen. Auch Mehreinnah-
men sollen generiert werden, unter 
anderem durch die Überwälzung 
von Bestattungskosten auf die Be-
völkerung und erhöhte Parkplatz-
gebühren. In den Bereichen Kunst 
und Kultur sowie Personal sind kei-
ne Kürzungen vorgesehen. Neben 
dem Stabilisierungsprogramm ist 
laut Finanzdirektor Urs Dickerhof 
auch die Diskussion einer Steuer-
erhöhung kein Tabu.

NACHRICHTEN 
Nachtflüge  
sind geplant
EMMEN red. Auf dem Militär$ug-
platz in Emmen !nden am kom-
menden Dienstag vereinzelte 
Nacht$üge mit Propeller$ugzeugen 
statt. Dies teilte das Flugplatzkom-
mando Emmen mit. Die ausser- 
ordentlichen Flüge !nden zwi-
schen 20 und 21.30 Uhr statt. 

5000 Franken  
für Musical
HORW red. Die Stiftung Helvetia 
Patria Jeunesse unterstützt das 
Musical «Move it» des Jugendchors 
Nha Fala mit 5000 Franken. Am 
Musical, das anlässlich des 
70-Jahr-Jubiläums des Jugendchors 
inszeniert wird, wirken rund 110 
Kinder und Jugendliche mit. Das 
Projekt feiert am 14. September 
um 19.30 Uhr im Pfarreizentrum 
Horw Premiere. Weitere Au#üh-
rungen !nden am 15. September 
um 19.30 Uhr und am 16. Septem-
ber um 17 Uhr statt. Der Eintritt 
beträgt 8/15 Franken (Kinder/Er-
wachsene). Vorverkauf: Rai#eisen-
bank Horw, ab dem 20. August.

Schwestern feiern 
75. Geburtstag
KRIENS red. Die Missionsschwes-
tern der Heiligen Familie feiern an 
diesem Wochenende ihr 75-Jahr-
Jubiläum mit zwei Festgottesdiens-
ten: heute um 17 Uhr und morgen 
um 11 Uhr in der Kirche Bruder 
Klaus in Kriens. Die Kongregation 
hat Niederlassungen in der 
Schweiz, in Deutschland, Indone-
sien, Madagaskar und Indonesien. 
Die Generalleitung be!ndet sich 
seit 1994 im Birkenheim in Kriens. 

Alte Dampflok kehrt nach Emmenbrücke zurück 
EMMENBRÜCKE 40 Jahre 
verbrachte die Von-Moos-Lok 
in Zürich. Nun kommt sie in 
hei mische Gefilde zurück – und 
dereinst gar ins Verkehrshaus.

Zentimeter für Zentimeter hebt der 
Schwerlastkran die Damp$okomotive 
langsam in die Luft. Dann, als die Lok 
in vier Metern Höhe schwebt, braust 
der Tie$ader davon, der die 25 Tonnen 
schwere Lok gerade auf der Strasse nach 
Emmenbrücke gebracht hat. Dann wird 
die Lok fein säuberlich abgesenkt und 
schliesslich in die Geleise eingespurt. 
Abgewickelt wurde dieser spektakuläre 
Schwertransport der ehemaligen Von-
Moos-Damp$ok Nr. 3 gestern auf dem 
Areal der Swiss Steel in Emmenbrücke. 
Dort wird die Lok nun mindestens drei 
Jahre im Werk 1 ruhen und einer Ge-
neralüberholung unterzogen.

Trotz Rost «in gutem Zustand»
Initiant der «Rettungsaktion» ist Pas-

cal Troller, der sich für die Erhaltung 
und Restauration verschiedener ge-
schichtsträchtiger Kulturgüter einsetzt. 
«Die Damp$ok befand sich in den 
letzten 40 Jahren in Zürich in Privat-
besitz.» Da nun auf dem dortigen Areal 
eine Überbauung geplant sei, habe man 
für den Stahlkoloss einen neuen Stand-
ort suchen müssen. «Aufgrund meiner 
Kontakte war es möglich, die Lok wieder 
an ihren Ursprungsort, nämlich nach 
Emmenbrücke, zurückzuführen», erklärt 
Troller. Während ihrer letzten Betriebs-
jahre bis 1972 wurde die gut achteinhalb 
Meter lange Lok nämlich im Stahlwerk 
von Moos als Werklokomotive einge-
setzt.

In einem ersten Schritt wird die zu-
künftige Trägerschaft der Lok bestimmt. 
Anschliessend stehen viele technische 
Abklärungen bevor, um die genauen 
Revisionskosten bestimmen zu können. 

«Wichtig ist vor allem, wie es um den 
Kessel bestellt ist.» Auf den vielen Rost 
am Gefährt angesprochen, relativiert 

Troller: «Das sieht schlimmer aus, als 
es ist. Der Rost rührt von den letzten 
40 Jahren, als die Lok permanent im 
Freien stand.» Erfreulich bei dieser Lok 
sei vor allem, dass die Armaturen voll-
ständig seien. «Die vollständig korro-
dierten Teile der Lokomotive können 
problemlos mit neuem Blech rekons-
truiert werden», so der Initiant. 

Die Kosten für die Generalüberholung 
schätzt er auf etwa 700 000 Franken. 
«Sobald die Trägerschaft geregelt ist, 
werde ich mich mit der Geldbescha#ung 
befassen.» Auf die Frage, wieso er sich 
so für die alte Lok ins Zeug legt, meint 
er: «Die Von-Moos-Damp$okomotive 

Nr. 3 ist die letzte erhalten gebliebene 
Damp$okomotive der Schweizerischen 
Centralbahn aus Winterthur. Sie ist so-
mit ein einmaliger Zeitzeuge, und es ist 
die allerletzte Gelegenheit, sie zu er-
halten.»

Die Damp$ok wurde im Jahr 1901 in 
der Schweizerischen Lokomotiv- und 
Maschinenfabrik Winterthur SLM ge-
baut. Sie kam dann für die damalige 
Schweizerische Centralbahn SCB zum 
Einsatz und wurde 1902 von den SBB 
übernommen. Von 1923 bis 1941 dien-
te sie als Rangierlokomotive im neuen 
Luzerner SBB-Kreis II, bevor das Gefährt 
dann 1972 ausrangiert wurde. Eigentlich 

hätte sie dann verschrottet werden sol-
len. «Da man Zürcher Privatpersonen 
fand, die sich der Damp$ok annahmen, 
entging sie diesem Schicksal.» 

In etwa 20 Jahren im Verkehrshaus
Auch Daniel Geissmann, Leiter 

Sammlung im Verkehrshaus der Schweiz, 
war gestern beim Ablad der Lok dabei. 
«Das Verkehrshaus kann die Revision 
zwar !nanziell nicht unterstützen, aber 
wir helfen gerne mit Know-how und 
allenfalls Personal aus, damit die Lok 
in Schuss gebracht werden kann.» Es 
sei wichtig, diese zu erhalten und in die 
Gegend zurückzubringen, in der sie 

eingesetzt worden sei. Die Besucher im 
Verkehrshaus dürfen sich jedenfalls freu-
en. Laut Geissmann hat man Interesse 
am seltenen Objekt; dieses soll nach 
der Revision in die Sammlung des Ver-
kehrshauses aufgenommen und dann 
dort von den Gästen bestaunt werden 
können.

NOÉMIE SCHAFROTH 
noemie.schafroth@luzernerzeitung.ch

Bilder: Mehr Fotos von der Lok finden Sie auf 
www.luzernerzeitung.ch/bilder

Die Dampf- 
lokomotive, die 

auf das Areal der 
Swiss Steel verlegt 

wird. 
Bild Pius Amrein
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