
Vorentscheid geftillt, wie sie gestern
mitgeteilt hat Drei von sieben Bewer-
berteams für den Betrieb des öffentli-
chen Kulturteils im neuen Kulturwerk-
platzLuzern Süd kommen in die zweite
Runde. Es sind das: Team Adi BIum,

kann man sich etwa Strassen-Inter-
views mit ausl?indischen fugendlichen
via Kopftrörer anhören oder eine Dia-
show zum Thema Heimat verfolgen.
<Wir wollen uns unkompliziert und

Podiürnsdiskussion
FüLnf Referentinnen und Referenten

werden an der Ausstellung bis am 2.
Februar zu sehen und zu hören sein.
Diskutiert wird über Themen wie i VOm
Tellerwäscher zum Tellerwäscher - wie-
so Tämilen am schlechtesten integriert
sindu oder oMuslimische Kinder in der
Schule - Bereicherung oder Herausfor-
derung?>. Am Montag, 22. Ianuar, um

doch kritisch mit der Migration befas-
sen)), sast Mitinitiantin Iania Stankovic.
Hs::@ö*Cnt darum,- di6't4ulükifltfi I

rntuanunnert zur /\u
lanja Stankovlc, 26, wohnt in Zug
und studiert in Luzern an der Hoch-
schule für Soziale Arbeit (HSA).

irran.als

Ylfete Fanai,
und arbeitet a
nebenbei an c

<Ich bin s
Urban Frye, Hansruedi
Icretti,' Sattipö schweizer.
Liembd, lulia,Iglsj
velli,;Gtdii .d '

Team .Mdtthias Fellmann, Dominik
Hertach, Lukas Hodel, Mark Steffen,
Arndt Schafter, Michelle \A[lss;

Die drei Teams müssen nun ihre
Konzepte überarbeiten und im April
präsentieren. Die Iury wird dann dem
Stadtrat Antrag stellen, welches Team
den Zuschlag erhalten soll. Die Eröff-
nung des Kulturwer'kplatzes Luzern Süd
ist aufHerbst 2008 geplant.

onsprozess miteirrbezogen werden. ohne dass wi
Sonst kann es nicht funktionieren., Meinung aufd

Emmen ' ' : 5

Viscose-Steg kommt

So soll der neue Steg über die Kleine Emme aussehen.

D as Em m e r Wi rtsch afllo ru m
sammelte Geld für den
Wiederaufbau des Viscose-
9tegs. Gestern wurden die
Pläne vorgestellt.

<Der Viscose-Steg ist finanziert.> Dies
sagt Ernst Lutz vom Wirtschaftsforum
Emmen. <Neben den Sponsorengeldern
hilft uns der Unwetterfonds der Luzer-
ner Kantonalbank, die restlichen Gelder
sicherzustellen.> Gestern Abend wurden
an der Generalversammlung des Emmer
Wirtschaftsforums erstmals die Plline
für den neuen Steg über die Kleine
Emme vorgelegt. Die geplante Brücke -
eine Stahl-Beton-Konstruktion - kann
von Fussgängern und Velofahrern be-

nutzt werden. Ihre Spannweite beträgt
rund 41 Meter. Bereits kommenden
Frtihling soll die neue Brücke stehen.
Das Emmer Wirtschaft sforum sammelte
Geld für den neuen Übergang, der
gemäss Lutz rund 750 000 Franken kos-
tet. <Dabei hat die kantonaleVerwaltung
eine enorme Effuienz an denTag gelegt.
Normalerweise dauert ein solches Be-
willigungsverfahren Monate, wir hatten
die Bewilligung innert Tagen.> Lutz
schreibt dies nicht zuletzt dem Druck
zu, den das Wirtschaftsforum aufgesetzt
habe: <Schliesslich geht es um die Si-
cherheit der Kantonsschüler.> Der Vis-
cose-Steg wurde beim Hochwasser im
August 2005 weggeschwemmt. Seither
mussten die Schüler von Emmen und
Rothenburg über den Seetalplatz nach
Reussbütrl an die Kantonsschule fahren.

RAHEL  BUHLER

Hat der Gemeinderat den
Einwohnerrat ignoriert?
Sogar der höchste Horwer
meldete sich deswegen
gestern energisch zu Wort.

Als das Sitzungsende nahte, die Dis-
kussionen beinahe erschöpft waren,
stand er plötzlich auf und knöpfte sich
den Anzug zu: Einwohnerratspräsident
Alwin Larcher (SVP). <Es ist vielleicht
unüblich, dass ich in meiner Funktion
aufstehe und etwas sage, aber so geht es
wirklich nicht.o

Larcher kritisierte: <Mit Absicht hat CVP löste I
der Gemeinderat den Einwohnerrat Auslöser de
Iinks liegen gelassen.' Die Rede war bald ein Jahr
vom Gesamtleitbild
der Gembinde, das
an der Zukunftskon-
ferenz im Marz2A06
verfasst wurde und
über das der Ein-
wohnerrat nie befin-
den konnte. Rund
2OO Horwerinnen
und Horwer hatten damals an der
Konferenz teilgenommen und mitdis-
kutiert. Larcher: <Gewöhnlich erhält
der Gemeinderat die Aufuäge von uns
und liefert dann entsprechend Ideen.>
Daflir brauche er doch nicht das Volk
an einer Konferenz zu befragen.

Worauf L20-Einwohnerrätin Esther
Jost konterte: r<,Also wenn Sie selber an
der Zukunftskonferenz dabei gewesen
wären, hätten Sie festgestellt, dass der

dass wir Parli
kunftskonfere
was zu sagen
Einwohnerrät
be das Geftihl
den Einwohn,

Gemeindep
lobte darau-ftr
dass sich das
meinderat ur
bessert>.

Kritik'an nilct
Gemeinderat
steuert hat.)

Gerneindep
(FDP) wollte
weiter kommr
<Diese Unters
schieden zuri
er dasVorgehr
sagte: <\dir ha
miert, und je
derZukunftsk
Übrigen bestä
Konferenz dir
steht ja nun r
Ieitbild, das Si
den, oder?>

<<Diese Unterctellungen
weise ich entschieden
zurück.>r
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