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Recht wird 
 angepasst
GrunDbuch Der Kanton Luzern re-
vidiert sein über 80 Jahre altes Grund-
buchrecht vollständig und passt es dem 
neuen Bundesrecht und der aktuellen 
Praxis an. Die neuen Bestimmungen 
sollen Mitte 2015 in Kraft treten.

Der Regierungsrat hat am Montag 
seine Botschaft an das Parlament veröf-
fentlicht. Die Totalrevision des Grund-
buchrechtes leiste einen Beitrag zur 
Rechtssicherheit. Veraltete Bestim-
mungen würden entfallen. Einzelne 
Praxisfragen erhielten eine gesetzliche 
Regelung.

Der Kanton Luzern wird weiterhin 
in zwei Grundbuchkreise West und Ost 
eingeteilt sein. Das bisherige Abgabe-
system soll nach Vorschlag der Regie-
rung weitergeführt werden. Finanziel-
le Auswirkungen ergäben sich deshalb 
aus der Totalrevision nicht, erklärt sie.

Wechseln Grundstücke den Besit-
zer, wird dies weiterhin im Kantons-
blatt publiziert. Damit könne einer 
breiteren Öffentlichkeit gewährleistet 
werden, dass die neuen Eigentümer 
eines Grundstückes erkennbar seien, 
schreibt der Regierungsrat.

Allerdings soll der Umfang der Pu-
blikation eingeschränkt werden. Die 
Grundstückfläche, die Grundstückart 
und die Gebäudeart sollen nicht mehr 
angegeben werden. Damit könnten die 
Kosten für die Publikation gesenkt wer-
den, schreibt der Regierungsrat. sda

«Die Kirche muss sich verändern»
buchvernissaGe Der Rex-
Verlag Luzern lud ins Kloster 
Sursee zur Buch-Präsentation 
«Frauen und Männer im Alten 
Testament, Band 3» von Walter 
Bühlmann. Klara Obermüller 
stellte in ihrem Referat klar: 
«Prophetie ist eine politische 
Stellungnahme zu konkreten 
Ereignissen mit Blick auf  die 
Zukunft.»

«Vor dreissig Jahren hat Walter Bühl-
mann sein erstes Werk im Rex-Verlag 
publiziert», meinte Verlagsleiter Mar-
kus Kappeler zur Begrüssung der Gäste 
in der Klosterkirche. Kappeler lobte den 
emeritierten Lehr- und Forschungs-
beauftragten für Bibelwissenschaft an 
der theologischen Fakultät der Univer-
sität Luzern und meinte zum Buch von 
Bühlmann: «Mit seiner wissenschaftli-
chen Forschung und seinen einfachen, 
verständlichen, packend geschriebenen 
und genauen Lebensgeschichten von 
Prophetinnen und Propheten bringt 
uns Bühlmann die Botschaft der Bibel 
auf  spannende Weise näher.»

Walter Bühlmann zeigte sich sehr 
erfreut über das grosse Interesse an 
seiner Vernissage; denn die Klosterkir-
che war bis zum letzten Platz besetzt. 
Einführend in sein Buch gestand Bühl-

mann: «Auch ich habe entdecken müs-
sen, dass Prophetinnen wie Myriam, 
Debora, Hulda und viele andere uns die 
Botschaft der Bibel auf  ihre Weise nä-
herbringen können.»

unbequeme Wahrheiten
«Es hat mich sehr geehrt, dass Walter 
Bühlmann dieses Buch mir widmete», 
meinte Publizistin Klara Obermüller 
zu Beginn ihres Referates «Wohl dem 
Land, das Propheten und Prophetinnen 
hat.» Obermüller machte gleich zu Be-
ginn klar: «Als Prophetin oder Prophe-
ten können Menschen bezeichnet wer-
den, die helfen, die Gegenwart zu deuten 
und dazu einen Auftrag haben.» Dieser 
Auftrag aber sei nicht von Gott, es sei 

ein Auftrag aus sich selbst. Sie ist über-
zeugt, dass heute diese Rolle Intellektu-
elle, Schriftsteller, Künstler, Theologen, 
aber auch Journalisten wahrnehmen 
können. «Dies aber heisst auch, Mut zu 
haben, unbequeme Wahrheiten anzu-
sprechen, unpopuläre Themen aufzu-
nehmen, wie wir es von Jean Ziegler ge-
wohnt sind oder wie es Lore Wyss, Max 
Frisch und Niklaus Meienberg taten.»

«Prophetisch wirken»
In einem abschliessenden Werkstatt-
gespräch zwischen Klara Obermüller 
und Walter Bühlmann, moderiert von 
Thomas Stillhart, Redaktor der Sur-
seer Woche AG, verriet Walter Bühl-
mann, dass er zum Schreiben fand, weil 

er mehr wissen wollte. Und über Klara 
Obermüller meinte er: «Für mich ist sie 
eine Prophetin, denn sie wagt es immer 
wieder, Kritik an Männern und an der 
Kirche zu üben, und das ist nötig, denn 
die Kirche muss sich verändern.» Kla-
ra Obermüller gab sich abschliessend 
überzeugt: «Prophetinnen und Prophe-
ten deuten nicht die Zukunft, nein, sie 
nehmen kritisch Stellung zu konkreten 
Ereignissen und dies mit Blick auf  die 
Zukunft. Es ist wichtig und nötig, dass 
auch wir wieder vermehrt prophetisch 
wirken, auch wenn wir damit ab und zu 
die Ruhe stören.»

Die Vernissage wurde vom Jugend-
chor unter der Leitung von Peter Mey-
er gesanglich umrahmt. wm

Thomas Stillhart, Redaktor «Surseer Woche», führte mit dem Autor Walter Bühlmann (rechts) und der auch aus dem  
Fernsehen bekannten Publizistin Klara Obermüller ein interessantes Werkstattgespräch.  Foto Werner Mathis

«D’r Bläsi» feierte erfolgreiche Premiere
heiliGkreuz Die Bühne Amt 
Entlebuch ist bekannt für aus-
sergewöhnliche Theaterpro-
duktionen. Diesem Ruf  wurde 
sie mit der genialen Urauffüh-
rung von «D’r Bläsi» wieder 
einmal mehr als gerecht. 

Sie beauftragte das erfolgreiche The-
ater-Trio Gisela Widmer (Text), Li-
vio Andreina (Regie) und Anna Maria 
Glaudemans Andreina (Bühne, Maske) 
mit der Realisierung dieses Stücks. Das 
von Gisela Widmer neu verfasste Stück 
für 13 Mitwirkende basiert auf  einer 
Vorlage des Schüpfheimers Carl Robert 
Enzmann. 

Hinter den Zuschauerrängen her-
vorkommend, betreten die Premieren-
Besucher vergangenen Freitag ihre 
Plätze in der ausverkauften Schüür 
auf  Heiligkreuz und haben das Ge-
fühl, in eine andere Welt geraten zu 
sein – links und rechts von der mittig 
markierten Bühne hängen bestickte 
Tücher, patchworkartig aneinander- 
geheftet, davor stehen eine Menge Kof-
fer, Stühle, Tische und anderes Mobi-
liar. Die Spannung steigt, als das En-
semble die Bühne betritt und Musik 
erklingt. 

zwei Theaterebenen
«D’r Bläsi» ist ein Stück im Stück. Eine 
kleine Gemeinschaft probt unter der 
Regie von Willi (dargestellt von Willy 

Portmann) das Enzmannsche Theater-
werk «D’r Bläsi». Alle 13 Laienschau-
spielerinnen und -schauspieler der 
Bühne Amt Entlebuch haben daher 

Doppelrollen – die Enzmannsche und 
die in ihrem eigentlichen Leben. Sie 
wechseln mühelos von einer Ebene in 
die andere und überzeugen dabei im-
mer. Das traute Proben-Idyll wird jäh 
unterbrochen, als Willis totgeglaubter 
Bruder Tönu (Beat Probst) nach über 
25 Jahren wieder auftaucht und Un-
ruhe in die Gemeinschaft bringt. Aber 
auch im Enzmannschen Stück geht es 
hoch zu und her – da wird Verlobung 
gefeiert, ums Erbe gekämpft und und 
und – Trauriges und Lustiges, Gutes 
und Böses liegen eben nahe beieinan-
der. 

Profi-Trio engagiert
Mit dem Trio Gisela Widmer, Anna Ma-
ria Glaudemans Andreina und Livio 
Andreina engagierte die Bühne Amt 
Entlebuch ein eingespieltes Profi-Team. 
Zuletzt begeisterte es im vergangenen 
Sommer in Andermatt mit dem Frei-
lichttheater «Tyyfelsbrigg» und knüpft 
nun nahtlos an diesen Erfolg an. Ent-
sprechend strahlend stehen diese drei 
nach dem Ende des Stücks zusammen 
mit dem Ensemble auf  der Bühne und 
freuen sich über die Dankesworte der 
Vereinspräsidentin Rita Kuster. «Es war 
uns eine Freude, mit euch zusammenzu-
arbeiten», so Kuster stellvertretend für 
das gesamte Ensemble.  chr

Rücktritt nach 38 Jahren im Vorstand
Wolhusen Die Trachten-
gruppe Wolhusen war Gastge-
berin für das 87. Jahresbot der 
Luzerner Trachtenvereinigung. 
Agi Limacher, Escholzmatt, 
wurde nach 38 Jahren im Kan-
tonalvorstand verabschiedet.

Anlässlich des Jubiläums 80 Jahre 
Trachtengruppe Wolhusen organisier-
te der Verein das diesjährige Jahresbot 
(Delegiertenversammlung). Mit einem 
Festgottesdienst in der Pfarrkirche 
Wolhusen, musikalisch umrahmt vom 
Kantonalchor, wurde das 87. Jahresbot 
würdig eröffnet.

Andrea Stadelmann, Präsidentin der 
Trachtengruppe Wolhusen, begrüsste 
die Gäste und Delegationen aus dem 
ganzen Kanton Luzern. Peter Bigler 
als Gemeindepräsident von Wol husen 

gratulierte der Trachtengruppe zum 
80. Vereinsjubiläum und freute sich, 
dass die Trachtenleute Wolhusen als 
Tagungsort auswählten. Sein Slogan 
lautete: «Tanzen ist Balsam für die 
Seele.» 

Co-Präsident Hans Erni führte sou-
verän durch das Jahresbot und konnte 
nebst zahlreichen Gästen und Delegati-
onen aus den Nachbarkantonen 150 De-
legierte begrüssen. Das Protokoll des 
Jahresbots 2013, verfasst von Aktuarin 
Annalies Studer-Portmann, Escholz-
matt, wie auch der Jahresbericht 2013 
wurden einstimmig genehmigt. Kassier 
Martin Inglin musste die Rechnung und 
das Budget 2014 mit je einem kleinen 
Defizit präsentieren, trotzdem stimm-
ten die Delegierten zu. 

vorstand für vier Jahre gewählt
Gemäss Statuten wird der Vorstand 
für eine Amtszeit von vier Jahren ge-

wählt. Agi Limacher, Escholzmatt, de-
missionierte nach 38 Jahren als Kan-
tonalvorstandsmitglied. An ihre Stelle 
wählten die Delegierten Margrit Acher-
mann, Rickenbach. Als Tanzleiterin 
der Trachtengruppen Triengen und Ri-
ckenbach bringt Margrit Achermann 
die besten Voraussetzungen mit. Sie 
wurde einstimmig gewählt.

Ebenfalls einstimmig gewählt wurde 
das Co-Präsidium mit Beatrice Frick, 
Kerns, und Hans Erni, Ruswil. Die wei-
teren sieben Vorstandsmitglieder wur-
den in globo für vier Jahre wiederge-
wählt: Martin Inglin, Beromünster; 
Annalies Studer, Escholzmatt; Rita Lei-
sibach, Aesch; Rita Müller, Sempach 
Station; Zita Lang, Gunzwil; Cecile 
Bucher, Beromünster, und Werner Bie-
ri, Wolhusen. 

verdiente ehrungen
Was mit 15 Jahren für Agi Limacher 

begann, pflegt die Trachtenfrau aus 
Escholzmatt auch mit 70 Jahren noch. 
Es ist das Tanzen in der Tracht. Dazu 
pflegte sie mit grosser Umsicht die 
Trachtenstickerei und als Entlebu-
cher Amtstrachtenmutter gehörte sie 
38 Jahre der Luzerner Trachtenverei-
nigung als Vorstandsmitglied an. All 
 diese grossen Verdienste wurden mit 
einer Laudatio gewürdigt und ver-
dankt. 

Werner Bieri, Wolhusen, gehört dem 
Kantonalvorstand bereits 15 Jahre an. 
Er wurde als Reformer im Trachtenle-
ben gewürdigt und mit einem tollen Ge-
schenk geehrt.

Nacheinander rapportierten die Ver-
antwortlichen über die verschiedenen 
Ressorts. Unter Verschiedenem zeig-
te der Vorsitzende auf, dass betreffend 
Kursangebote noch Fragen zu diskutie-
ren sind. Das nächste Jahresbot findet 
2015 in Ettiswil statt. fb

Bläsi (Willy Portmann, rechts) mit August (Lis Abbühl, Mitte) und der Wirtin 
vom Restaurant «Zur Eintracht» (Anna Probst-Lüthi). Foto Georg anderhub

Beirat nimmt 
Arbeit auf
berufsMaTura Die Imagekampagne 
des Kantons Luzern für die Berufsma-
tura wird ab sofort durch einen Beirat 
mit Fachleuten aus der Wirtschaft und 
dem Bildungswesen unterstützt. Die-
ser soll die Projektleitung in den Be-
reichen Weiterentwicklung, Qualitäts-
sicherung und Vermarktung beraten. 
Mit einer im November 2013 lancierten 
Imagekampagne will der Kanton Lu-
zern die Berufsmatura als attraktive 
Alternative zur gymnasialen Matura 
positionieren, das Bildungsangebot ei-
ner breiteren Öffentlichkeit bekannter 
machen und zukünftig noch mehr Ab-
solventen anziehen. Die Projektleitung 
liegt bei der Dienststelle Berufs- und 
Weiterbildung (DBW), welche ab sofort 
von einem fünfköpfigen Beirat unter-
stützt wird. Der Rat besteht aus Vertre-
tern der Wirtschaft und Fachpersonen 
aus dem Bildungswesen. An der Grün-
dungsversammlung vom Donnerstag, 
15. Mai 2014, waren Markus Hodel, Rek-
tor der Hochschule Luzern HSLU, Fe-
lix Howald, Direktor der Industrie- und 
Handelskammer Zentralschweiz, Chri-
stof  Spöring, Dienststellenleiter der 
DBW, und Charles Vincent, Dienststel-
lenleiter der Dienststelle Volksschulbil-
dung anwesend. Ein Vertreter des Ge-
werbeverbands Luzern wird ebenfalls 
Einsitz nehmen. sk

Pflegeheime 
 werden zur AG
luzern Die Heime und Alterssied-
lungen der Stadt Luzern werden 
ab 2015 nicht mehr als Teil der Ver-
waltung geführt. Das Stadtluzerner 
Stimmvolk hat am vergangenen Sonn-
tag mit 16 212 zu 10 169 Stimmen ent-
schieden, die Dienstabteilung Heime 
und Alterssiedlungen in eine AG um-
zuwandeln. 

Die AG bleibt im Besitz der Stadt Lu-
zern. Diese wird mit der AG eine Leis-
tungsvereinbarung abschliessen. Dabei 
geht es zum Beispiel um die Restfinan-
zierung der Pflegekosten. Die AG soll 
nicht gewinnorientiert, aber kostende-
ckend arbeiten.

Weiter sagten die Luzernerinnen 
und Luzerner am Sonntag mit 21 052 
zu 3907 Stimmen Ja zur Änderung der 
Gemeindeordnung. Somit erhalten die 
Stimmberechtigten die Mitsprache-
möglichkeit beim Verkauf  von städti-
schen Beteiligungen. sda


