
Mit dem Car zum Spengler Cup in Davos
Sonntag, 26. Dezember - Freitag, 31. Dezember 2021
 

Carfahrt mit oder ohne Tickets ganz einfach online  
buchen unter www.sommer-reisen.ch!

Telefon  034 431 15 94
Fürtenmattestrasse 4, 3455 Grünen  
www.sommer-reisen.ch

D i e  Z e i t u n g  f ü r  d a s  E n t l e b u c h  u n d  W o l h u s e n

Sabine Wermelinger  wurde an der 
Parteiversammlung der Liberalen 
von Flühli-Sörenberg zur neuen 
Präsidentin gewählt. – Seite 4

André Britschgi aus Malters ist 
 neuer Trainer des FC Schüpfheim;  
er will nicht nur den Abstieg in die 
fünfte Liga verhindern. – Seite 19

Geistlich-CEO ist angekommen
Wolhusen  Seit 1. Juli hat Geistlich 
Pharma AG in Wolhusen mit Ralf Halb-
ach einen neuen CEO. Mit dem EA 
spricht der ehemalige Roche-Manager 
über die ersten Monate bei Geistlich, 
die auch für ihn von virtuellen Meetings 
und Online-Kongressen gezeichnet wa-

ren (Bild). Weiter gewährt der 54-Jährige 
einen Einblick in seine Visionen und 
Pläne für das weltweit tätige Pharma-
Unternehmen. Er verrät, was er an der 
Innerschweiz besonders schätzt und 
wie viele Sprachen er eigentlich spricht.    
[Text bc/Bild zVg] Seite 11

In der Region für den Kanton arbeiten
Region/Kanton  1450 Angestellte der 
kantonalen Verwaltung sollen künftig 
am Seetalplatz in Emmen arbeiten. Der 
Neubau, über den am 28. November ab-
gestimmt wird, soll aber «nur» 930 
Arbeitsplätze bieten. Die Digitalisierung 
ermöglicht eine neue Arbeitswelt mit 

Homeoffice und dezentralem Arbeiten. 
Parallel zum Neubau sollen in vier Re-
gionen als Ergänzung sogenannte Hubs 
eingerichtet werden – auch im Entle-
buch. Die Gemeinde Schüpfheim hat 
sich bereits als Hub-Standort beworben.  
[Text EA/Bild gettyimages] Seite 7

Zemp wieder an Ort und Stelle 
Entlebuch  Mit dem Aufsetzen der Büste von Alt-Bundesrat Jo-
seph Zemp auf ihrem Sockel sind die Umgestaltungs- und Sanie-
rungsarbeiten des Platzes Kirche Süd abgeschlossen. «Anstelle 
der teilweise rückgebauten Friedhofmauern ist ein grüner Platz 
im Dorfkern von Entlebuch entstanden», erklärt Gemeindeam-
mann Robert Vogel dem EA. Bei der Umsetzung sind allerdings 
unerwartete Mehrkosten entstanden.  [Text und Bild js] Seite 3

Eine Abstimmung, die bewegt
Leserbriefe  Auch für diese EA-Ausgabe erhielt die EA-Redak-
tion ungewöhnlich viele Leserbriefe. 13 davon handeln von der 
Abstimmung zur Änderung des Covid-19-Gesetzes vom 28. No-
vember. In zwölf Briefen wird zur Ablehnung des Gesetzes auf-
gefordert. Wie ein Leser feststellt, spalten sich in unseren Le-
serbriefspalten besonders die Meinungen von Politikern und 
Stimmvolk.  [Text EA/Archivbild EA/bc] Seiten 12 und 13

notizwochen

Statistik hin oder her
Das Covid-19-Gesetz wird an der 
Urne angenommen! Das ist keine per-
sönliche Prognose (sehr wohl aber ein 
persönlicher Wunsch), sondern viel 
mehr das, was aktuelle Hochrechnun-
gen besagen. Je nach Institut, welches 
die Umfragen durchführt, sagen diese 
eine Zustimmung zur Vorlage mit 
60 bis sogar 70 Prozent voraus. 

Eine statistische Auswertung der 
 Leserbriefspalten unserer heutigen 
Ausgabe – und dazu bedarf es keiner-
lei mathematischer Fertigkeiten – 
zeigt aber ein ganz anderes Bild: Nicht 
 weniger als ein Dutzend Leserbriefe 
thematisieren das Covid-19-Gesetz 
und nur in einem einzigen wird für 
ein Ja plädiert. Die Leserbriefe zum 
Corona-Thema füllen alleine diese 
Woche drei ganze EA-Zeitungsseiten. 
Das gab es schon lange nicht mehr. 
Und auch wenn sich sicherlich einige 
über die «Leserbriefflut» nerven, müs-
sen wir sagen: Das ist doch toll! 

Wobei toll sich an dieser Stelle weni-
ger auf den konkreten Inhalt der Le-
serbriefe bezieht, sondern vielmehr 
auf die Tatsache, dass unsere Zeitung 
dadurch zum Forum wird.

Doch was sagt uns dieses aktuell ein-
seitige Forum? Ist es nicht etwas über-
raschend, wenn man bedenkt, dass 
sich – von der SVP abgesehen – nicht 
nur alle Parteien für die Annahme des 
Covid-19-Gesetzes aussprechen, son-
dern auch viele Verbände und nicht 
zuletzt auch der Kanton Luzern? Wi-
derspiegeln diese Leserbriefe die Hal-
tung der Entlebucherinnen und Entle-
bucher? Schliesslich weiss jeder, dass es 
in der Vergangenheit dann doch schon 
mal vorkam, dass der Wahlkreis Ent-
lebuch über eine Vorlage anders ent-
schied, als eine Hochrechnung es vor-
aussagte – und anders als die Mehr-
heit im Kanton oder im Land.

Statistik hin oder her – es sei an dieser 
Stelle an zwei Dinge erinnert: Jeder 
hat das Recht auf eine eigene Mei-
nung (und das Recht, dazu zu stehen). 
Und: Egal ob Ja oder Nein am 28. No-
vember, das Virus wird bleiben!

dorfplatz
Von Entlebuch in die Stadt Luzern
Gut zwanzig Meter hoch ist die Weih-
nachtstanne, sie kommt aus Finsterwald 
und wird bei der Hofkirche Luzern auf 
Weihnachten einstimmen.  Seite 3

Zwei Dutzend Einsprachen
An einer ausserordentlichen Gemein-
deversammlung werden nächsten 
Frühling in Flühli 24 Einsprachen zu 
den Bauland-Rückzonungen zu be-
handeln sein. Seite 4

Mehraufwand budgetiert
Die Gemeinde Werthenstein rechnet 
für das Jahr 2022 bei einem Gesamt-
aufwand von 15,4 Mio. Franken mit 
einem Mehraufwand von 170 000 
Franken. Seite 5

landwirtschaft
Erfolg bei der Käsiade
George Hofstetter, in Ruswil käsender 
Doppleschwander, holte in Österreich  
einen kompletten Medaillensatz und 
den Innovationspreis für die kreativste 
Käsesorte. Seite 15

im EAheute
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Sabine Achermann  
Co-Redaktionsleiterin
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Ihre 
Stimme zählt!

Jetzt JA 
stimmen

«Mit einem JA zum Covid-Gesetz 
am 28. November ermöglichen wir 
uns auch weiterhin ein einfaches 
und sicheres Reisen weltweit.»

«Als Hotelier  ermöglicht es mir, 
auch weiterhin Gäste empfangen zu 
 dürfen, und als ehemaliger Präsident 
des FC Luzern erfreue ich mich über 
gut besuchte Sport stadien.»

«Viele Firmen kamen dank dem Covid- 
Gesetz und den darin enthaltenen 
wirksamen Massnahmen einigermassen 
gut durch die schwierigen Zeiten.»

www.covid-gesetz-ja.ch

 JA zum 
Covid-Gesetz

Die Luzerner  
Unternehmen sagen

✔	verhindert Lockdowns
✔	rettet Arbeitsplätze
✔	stützt Selbstständig

erwerbende
✔	erübrigt Quarantäne 

✔	ermöglicht Reisen
✔	schafft Freiheit am 

 Arbeitsplatz
✔	erlaubt grosse  

Veranstaltungen

Ermi Krieger
Inhaberin Krieger Dienstleistungen 
Präsidentin Gewerbeverein  
Oberer Sempachersee

Marcel Heggli 
Reisebüro-Inhaber / Geschäftsleiter 
Heggli Reisen weltweit

Mike Hauser
Mitinhaber Hotel Schweizerhof Luzern

Die Luzerner KMU-Wirtschaft ist zwingend auf das  Covid- 
Gesetz  angewiesen, und deshalb sagen die Wirtschaftsverbände 
 geschlossen JA am 28. November 2021.

regiofokus

Schritte in Richtung neue Arbeitswelt
Region: Dezentrale Co-Working-Plätze analog dem geplanten Verwaltungsgebäude beim Seetalplatz auch im Entlebuch geplant

Kantonalen Dienststellen 
 sollen zukünftig dezentrale 
 Co-Working-Plätze, sogenannte 
Hubs, zur Verfügung stehen. 
So auch in der Region Entle-
buch. Ein zentraler Treiber 
dieses Konzepts ist der geplante 
Neubau des Verwaltungs-
gebäudes am Seetalplatz.

Julia Schumacher und Josef Küng

Am 28. November entscheidet das Lu-
zerner Stimmvolk über den Neubau 
des Verwaltungsgebäudes am Seetal-
platz. Die Zentralisierung der kantona-
len Verwaltung ist gemäss Vorlage ein 
Schritt Richtung neue Arbeitswelt, der 
auch Homeoffice und dezentrales 
Arbeiten in sogenannten Hubs ermög-
licht.

Hubs sind Räumlichkeiten mit Co-
Working-Plätzen, welche in jeder Lu-
zerner Region zur Verfügung stehen 
sollen. Die Hubs seien ein konkreter 
Auftrag aus dem Kantonsrat, der mit 
der Annahme der Abstimmungsvorla-
ge umgesetzt werde, wie Yasmin Kunz, 

Leiterin Kommunikation im Finanz-
departement, auf Anfrage des EA er-
klärt. Yasmin Kunz: «Auch in den Re-
gionen soll gearbeitet werden können, 
sollen Kunden Dienstleistungen bezie-
hen können. Darum wird die Regie-
rung in den Regionen Sursee, Willisau, 
im Seetal und im Entlebuch Hubs rea-
lisieren.»

Hubs als wertvolle Ergänzung
Von der Idee der regionalen Hubs ist 
auch Pius Kaufmann überzeugt. Der 
Mitte-Kantonsrat aus Escholzmatt prä-
sidiert die Kommission Verkehr und 
Bau, die den Bau des neuen Verwal-
tungsgebäudes einhellig befürwortet. 
In einer Medienmitteilung vom Juni 
hielt die Kommission fest, sie begrüsse 

das vorgesehene Konzept, ein Angebot 
an Co-Working-Plätzen in den Regio-
nen Seetal, Sursee, Willisau und Entle-
buch zu schaffen: «Auch wenn dieses 
Vorhaben nicht Bestandteil der Bot-
schaft ist, muss es mit einem hohen 
Mass an Verbindlichkeit parallel dazu 
aufgegleist werden. Es stellt eine wert-
volle, dezentrale Ergänzung zum Syn-
ergiegewinn der neu zentral zusam-
mengeführten Verwaltung dar.»

Gemäss Pius Kaufmann ist das Pro-
jekt des neuen Verwaltungsgebäudes 
am Seetalplatz ein Treiber dieser regio-
nalen Hubs. Es gebe aber auch andere 
Faktoren, namentlich die Digitalisie-
rungsstrategie des Kantons, der Ruf 
nach neuen Arbeitsmodellen und die 
Absicht, den Pendlerverkehr der An-
gestellten zu reduzieren.

Nicht nur in Kantonsliegenschaften
Den Sinn regionaler Hubs erläutert 
Pius Kaufmann an einem Beispiel: Ein 
Mitarbeiter des kantonalen Baudepar-
tements, im Entlebuch wohnend, muss 
nicht jeden Tag zwingend ins neue 
Verwaltungsgebäude nach Emmen 
pendeln, sondern kann im regionalen 
Hub arbeiten. Und hat er beispielswei-
se eine Einsprachverhandlung, kann er 
diese auch von hier aus führen.

Zur Platzierung der regionalen 
Hubs sagt Kaufmann: «Das muss nicht 
zwingend in kantonalen Liegenschaf-
ten sein.» Fakt sei aber schon, dass 
durch den Umzug von rund dreissig 
kantonalen Organisationseinheiten an 
den Seetalplatz viele Räume frei wür-
den, zum Beispiel jene des Lawa an der 
Centralstrasse in Sursee.

Noch keine konkreten Zahlen
Die zentrale Anlaufstelle für Dienst-
leistungen wird für die Bevölkerung al-
lerdings in Emmen sein, diese sollen 
vermehrt auch digital zur Verfügung 
stehen, wie Yasmin Kunz erklärt. Die 
Finanzierung der Hubs sei in der ge-
samten Planung berücksichtigt. 

Wo konkret der Hub im Entlebuch 
sein wird, kann laut Kunz noch nicht 
gesagt werden. Unklar ist auch, wie 
viele Arbeitsplätze dieser umfassen 
würde. «Das ist aktuell Gegenstand der 
Planung. Konkrete Zahlen können da-
her noch keine genannt werden», so 
Kunz.

Ein Neubau für die Luzerner Kantonsverwaltung
Abstimmung  1450 Angestellte der 
Luzerner Kantonsverwaltung sollen 
in Emmenbrücke einen neuen 
Arbeitsort erhalten. Allerdings wird 
der neungeschossige Bau nur 930 
Arbeitsplätze haben. Denn die Ver-
waltungsangestellten sollen bereichs-
übergreifend, im Team und flexibel 
arbeiten – und auch von zu Hause 
aus. Im Gebäude wird es auch Woh-
nungen, Läden und Büros für Dritte 
geben, die das Verwaltungsgebäude 
quersubventionieren sollen.

Kantonsangestellte, die heute auf 
über 30 verschiedene Standorte ver-
teilt sind, sollen ab 2026 im neuen 
Verwaltungsgebäude nördlich der 
Stadt Luzern arbeiten. Der Kanton 
will mit dem Zusammenzug jährlich 
rund neun Millionen Franken spa-
ren, denn heute sind 80 Prozent der 
Büroflächen, viele an bester Lage in 
der Stadt, zugemietet.

Über den Neubau entscheidet 
das Luzerner Stimmvolk am 28. No-
vember. Er ist, trotz der hohen Kos-
ten von 177 Millionen Franken, 
weitgehend unbestritten. Einzig die 
Grünen monierten, dass der Kanton 
eine Vorreiterrolle übernehmen 

und einen ökologischen Vorzeige-
bau realisieren sollte. Sie enthielten 

sich im Kantonsparlament deswe-
gen der Stimme, die anderen Frak-

tionen unterstützen den Baukredit.  
[sda/EA]

kontext

Am Seetalplatz in Emmen soll für 177 Millionen Franken ein neues kantonales Verwaltungsgebäude entstehen.  [Visu-
alisierung zVg]

Die Gemeinde Schüpfheim 
hat sich bereits beworben
Wie unserer Zeitung mitgeteilt wur-
de, habe sich die Gemeinde Schüpf-
heim bereits als Hub-Standort im 
Entlebuch beworben. Dies bestätigt 
die Schüpfheimer Gemeindepräsi-
dentin Christine Bouvard Marty auf 
Anfrage des EA. «Der Gemeinderat 
Schüpfheim hat, bezogen auf die In-
halte der Botschaft, spontan eine 
entsprechende Anfrage an die Re-
gierung gerichtet, weil wir der Mei-
nung sind, dass die Gemeinde 
Schüpfheim, als Zentrumsgemein-
de, der ideale Standort für den Hub 
in der Region Entlebuch ist.»

Der Kanton habe auf die Bewer-
bung geantwortet, dass weitere kon-
krete Planungsarbeiten erst nach der 
Volksabstimmung aufgenommen 
werden könnten, so Christine Bou-
vard Marty. Auf die Frage welche 
Räumlichkeiten in Schüpfheim kon-
kret als Hub in Frage kämen, sagt die 
Gemeindepräsidentin: «Wir müssen 
vorerst die Bedürfnisse und Vorstel-
lungen des Kantons kennen, bevor 
wir konkreter werden können.» 

In erster Linie wird sich der Kan-
ton laut Christine Bouvard Marty 
auf kantonale Liegenschaften kon-
zentrieren, bei Bedarf würde der 
Gemeinderat allerdings mit dem 
Kanton zusätzlich gemeindeeigene 
Liegenschaften für die dezentralen 
Arbeitsplätze in der Region prüfen. 
«Wir werden die weiteren Pla-
nungsarbeiten des Kantons nahe 
verfolgen und den Kontakt in dieser 
Angelegenheit aufrecht erhalten.»

Auch andere Ortschaften in unse-
rer Region sind daran interessiert als 
Hub-Standort zu dienen, wie die EA-
Recherche ergab. Allerdings können 
zurzeit noch keine konkrete Aussa-
gen dazu gemacht werden.  [js]

Wo wird es zukünftig in der Region Entlebuch Hubs geben?  [Bild GettyImages]


