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Ebersecken sucht einenPartner
Hinterland Auch die kürzlich beschlossene Steuererhöhung bringt keine

Linderung der finanziellen Probleme.Nun soll der Gemeinderat eine Fusion prüfen.

Cyril Aregger
cyril.aregger@luzernerzeitung.ch

WieweitermitEbersecken?Dies
wolltederEberseckerGemeinde-
rat von der Bevölkerung wissen.
Deshalb hat er am Dienstag zu
einem Strategie-Workshop über
die Zukunft der Gemeinde gela-
den, bei dem die Themen Ent-
wicklungsstrategie,Fusionsabklä-
rungenundfinanzielleHerausfor-
derungen diskutiert wurden.
Rund 50 der 290 Stimmberech-
tigten sind dem Aufruf gefolgt
und haben sich an der nicht öf-
fentlichenVeranstaltung in einer
Konsultativabstimmung gross-
mehrheitlich dafür ausgespro-
chen, eineFusionzuprüfen.Dies
teilte dieGemeinde gesternmit.

Die Option Altishofen (rund
1600 Einwohner) ist wohl die
naheliegendste. Mit der Ge-
meinde verbindet Ebersecken
(rund 400 Einwohner) bereits

seit Jahrzehnten die gemeinsa-
me Verwaltung.

«Eszerreisstmir
fastdasHerz»

Der Ebersecker Gemeindepräsi-
dentThomasRoosbestätigtdiese
Tendenz und betont: «Wir sind
noch ganz am Anfang eines lan-
genProzesses.Nunhabenwirerst
einmal den Auftrag der Bevölke-
rungerhalten,eineFusionzuprü-
fen.»Klar sei:EineFusionmüsse
für beide Seiten stimmen. An
einer nächstenGemeinderatssit-
zung wird nun über das weitere
Vorgehen beraten. Freude hatte
Roos am grossen Aufmarsch der
Bevölkerung – anderGemeinde-
versammlung waren es lediglich
29: «Das zeigt, dass den Leuten
die Zukunft der Gemeinde nicht
egal ist.» Die Situation der Ge-
meindeseiaberauch für ihnnicht
einfach, sagt Thomas Roos: «Es
zerreisstmir fast dasHerz.»

InAltishofenwillman zu diesem
frühenZeitpunktnochnichtgross
spekulieren und gibt sich gelas-
sen:«Wirwartennunerst einmal
ab, was Ebersecken will», sagt
Gemeindepräsident Urs Kauf-
mann. «Dannwerdenwir das im
Gemeinderat anschauen.»

Anlass für den Ebersecker
Workshop waren die düsteren fi-
nanziellen Aussichten: Für das
kommende Jahr rechnet die Ge-
meinde mit einem Defizit von
285 000 Franken bei einemGe-
samtaufwand von gut 2,6Millio-
nen. Und dies, obwohl an der
Gemeindeversammlung vom
22. NovembereineErhöhungdes
Steuerfusses von 2,3 auf 2,4 Ein-
heiten beschlossen wurde (zum
Vergleich: Altishofen hat einen
Steuerfuss von 1,8 Einheiten).

EinBlick aufdenFinanz-und
Aufgabenplan (FAP) fürdie Jahre
2017–2021 macht auch wenig
Hoffnung: Die prognostizierten

Defizite für die Jahre 2018 bis
2021 summieren sich auf gut
1,26 Millionen Franken. «Trotz
geplanter, stufenweiser Steuer-
erhöhung ab 2017 können keine
positivenErgebnisse erzielt wer-
den», schrieb der Gemeinderat
dazu in seiner Botschaft zur Ge-
meindeversammlung.

Keine Investitionen
mehrab2018

Investitionen sind unter diesen
Voraussetzungen kaummöglich:
Lediglich650 000 Frankensind
bis 2021 vorgesehen. Investiert
wird in die Gewässerverbauung
(434 000 Franken) und im Be-
reichVerkehr (216 000 Franken).
Ab dem Jahr 2018 steht im FAP
hinter sämtlichenBereicheneine
Null – es sind keine Investitions-
vorhaben vorgesehen. «Für eine
kleine Gemeinde wie die unsere
werden die Herausforderungen
immergrösser», erklärtGemein-

depräsidentRoos.«Auch schein-
bar kleine Mehrausgaben haben
für unser Budget grosse Auswir-
kungen.»

EinGrundfürdiefinanziellen
Probleme Eberseckens sind die
sinkendenEinwohnerzahlen,die
auch zu weniger Steuereinnah-
men führen. Ende 2015 zählte
Eberseckennoch401Einwohner
– 21 weniger als noch vor 15 Jah-
ren (–5Prozent).Letztmals zählte
Ebersecken imJahr 1988soweni-
geEinwohner.«Wirbefindenuns
in der Zwickmühle», sagt Roos.
«Wirkönnennicht einfachunbe-
grenzt Land einzonen, um Neu-
zuzüger anzulocken. Denn ge-
mäss Richtplan des Kantons ist
fürunsereGemeindenurein sehr
geringesWachstumvorgesehen.»
Weniger Geld aus dem kantona-
lenFinanzausgleich,höhereKos-
ten imPflegebereichundsteigen-
de Kosten im Sozialbereich sind
weitereGründe für dieDefizite.
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Landauf, landab

Tintentücken
Sie schreibenvonSchnecken,
diedie Sau rauslassen.Von
Zweijährigen, die nichts ohne
ihrenAnwalt sagen. Und von
Tagen, an denen es Schulta-
schen regnet. Beim«Klub der
jungenDichter» kommt das
Beste jeweils zumSchluss – auf
der Seite der gesammelten
Stilblüten.

Gutmöglich,dassauchmeine
literarischenErgüsse beim
Schreibwettbewerb ungewollt
Geschichte schrieben. Jahr für
Jahr schickte Primarschülerin
Fischer ihre Texte ein. Anfangs
hegte ich nochAmbitionen –
bald peilte ichmangels Erfolg
nur noch denFüllfederhalter an,
der selbst denUntalentiertesten
winkte. Arme jetzigeArbeitskol-
legen, die damals als Testleser
aus demWust anEinsendungen
– imStilblütenjargon – die
schwarzen Schafe herausfischen
mussten:Meine Sammlung an
Pelikan-Füllis war gross.

DieVorliebe zur spitzenFeder
blieb – zumindest imübertra-
genenSinn.Kuli und Bleistift
(dermacht auch beiMinustem-
peraturenmit) haben der Tinte
inzwischen denRang abgelau-
fen. ImBüro sorgt so ein Füller
aber noch immer für das Tüpf-
chen auf dem i – seines Symbol-
charakters wegen. Den letzten
erhielt ich zumeiner ersten
Beförderung: Seit Besitz des
gravierten Stifts darf ichmich
offiziell Redaktorin nennen.

Allerdingskamdas schmucke
Werkzeugnochwenigzum
Zug.Hiermal bei einer Trauer-
karte, dort bei einemGeburts-
tagswunsch.Nur bei denwich-
tigstenDingen schreibtman
heutzutage nochmit flüssiger
Tinte gegen die Vergänglichkeit
an. Eine Freundin tat es kürzlich
amTraualtar: Doch als sie auf
der Eheurkundemit Königsblau
zurUnterschrift ansetzenwollte,
sah sie schwarz: Der Pfarrer
hatte kurzumdenTrauzeugen
zumGatten gemacht. EinMann,
einWort?Dies hätte sie tief in
der Tinte sitzen lassen. Gut,
hatte der Pfarrer da nicht nur
einen Füller, sondern just auch
einen altmodischenTintenkiller
zurHand.

Hinweis
Am Freitag äussern sich jeweils
Gastkolumnisten und Redak
toren unserer Zeitung zu einem
frei gewählten Thema.

Evelyne Fischer, Redaktorin
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

DieseKirchewird auch fürKonzerte geöffnet
HohenrainWährend vier Jahrenwurde die Johanneskirche restauriert. Auch ein über 100-jähriger

Taufstein hat einen neuen Platz gefunden. Und: Im«neuen»Gotteshaus soll künftigmehr Leben einkehren.

Die Restaurierungsarbeiten be-
finden sich auf der Zielgeraden.
Doch bereits jetzt stellt Marie-
Theres Habermacher, Rektorin
des Heilpädagogischen Zent-
rums in Hohenrain, fest: «Die
Veränderungen sind im Gegen-
satz zur alten Form augenfäl-
lig.» Während einer vierjähri-
gen Planungs- undUmsetzungs-
phase wurde das Gotteshaus
aussen und innen restauriert.

Pünktlich zum 2. Advent
übergibt Bischof Felix Gmür am
Sonntag im Rahmen eines feier-
lichenWeihefestesdie 180Besu-
chern Platz bietende Johannes-
kirche neu ihrer Bestimmung.
DasGotteshaus ist in eine inwei-
tenTeilen noch ausmittelalterli-
chenBauten bestehendeGebäu-
degruppe eingebettet. Dazu ge-
hörennebenderKirche auchder
Turm Roten, das Pächter- und
Pfarrhaus oder das Heilpädago-
gische Zentrum (HPZ).

Verschmutzungals
grosseHerausforderung

Innenwie aussenwiesdieKirche
starke Verschmutzungen auf.
Diesewarenvor allemdarauf zu-
rückzuführen, dass bei der letz-
ten Restaurierung 1969/70 die
Innenwände mit einem Kunst-
stoffputz überzogen worden wa-
ren. Doch das sei damals der
neuste Stand der Technik gewe-
sen, sagtder zuständigeArchitekt
Daniel Schumacher von denTri-
pol Architekten, Luzern. Heute
weiss man aber: Der Kunststoff-
putz dichtet dieWandoberfläche
abundverhindert jeglicheFeuch-
tigkeitsaufnahme und -abgabe.
Deshalbbildet sichaufderWand-
oberflächeKondenswasser.Dar-
an blieb der Kerzenruss hängen.
«Dieses Thema galt es in den
Griff zu bekommen», betont der
Architekt.DasProblembedingte,
dass der Sockelbereich derWän-
debis zumBruchsteinmauerwerk
freigelegt und mit einem neuen
Putzaufbauerstelltwerdenmuss-
te,derdieFeuchtigkeit imMauer-
werk an die Oberfläche wandern
und verdunsten lässt.

Im Innenraum wurden das Ge-
wölbe und die Wände mit den
gelb-grauen Stuckaturen aufge-
frischt. Weil die Reinigung die
EntfernungderKirchenbänkeer-
forderte,wurdensiezugleichwie-

der in Stand gestellt und gebeizt.
An den Wänden hängen sechs
neu entworfene LED-Leuchten.
SiezeigeneinestimmigeSymbio-
se zwischen Moderne und baro-
cker respektive Rokoko-Ausstat-

tung.Neu steht ein Taufstein aus
demJahr1899 inder Johanneskir-
che. Ihn entdeckte man zufällig
vor der Restaurierung im Keller
desHPZ.WeiterwurdedieOrgel
gereinigt und einer Generalrevi-

sion unterzogen. Bei der neu ge-
stalteten liturgischenAusstattung
mit Altar, Ambo und Osterker-
zenstocknahmmanbarockeEle-
mente auf und spielte mit Licht
und Schatten. Sie ist das eigentli-
cheHerzstück derArbeiten.

Glockenschläge
aufeinanderabgestimmt

DieältestenMauerpartiender Jo-
hanniterkirche gehen zurück auf
die Zeit um 1200.Das Schiff und
derTurmstammenvon1550.Von
1850 bis 1873 gab es verschiede-
ne Renovationsetappen. 1879
wurde die Kirche für knapp
65 000 Franken an die Kirchge-
meinde Hohenrain verkauft, die
sie 1899erweiterteundrenovier-
te. Seit 1963gehörtdie Johannes-
kirche dem Kanton. 1966 wurde
inHohenraineinweiteresGottes-
hauseingeweiht.Diesesbefindet
sich im Besitz der Katholischen
Kirchgemeinde. Interessant ist,
dass die Glockenschläge beider
Kirchen so aufeinander abge-
stimmt sind, dass sie jeweils kurz
aufeinander ertönen.

Die Kosten für die Aussen-
und Innenrestaurierung der Jo-
hanneskirchebetragen1,875Mil-
lionen Franken. Daniel Schuma-
cher spricht, vor allem mit Blick
auf die Aussenwände, von einer
«bautechnisch tief greifenden
Restaurierung, deren Resultat
sich jedoch sanft abzeichnet».

Für die in neuem Glanz da-
herkommende Kirche wünscht
sichMarie-TheresHabermacher,
dass das Gotteshaus künftig
nebenHeirat und Taufe für Kon-
zerte oder Lesungen geöffnet
wird. Ab dem 5. Dezember kann
jedermann von Montag bis Frei-
tag zwischen 7 Uhr und 7.45 Uhr
die«Stille imAdvent»mit vielen
Lichtern geniessen.

Ernesto Piazza
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Die Altar und Orgelweihe in der
Johanneskirche (HPZ Hohenrain)
findet amSonntag, 10.30Uhr, statt.

Im Vordergrund der neue Altar der Johanneskirche in Hohenrain. Bild: Nadia Schärli (28. November 2016)


