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Die Senioren favorisieren 
den Dorfkern 

Seit mehreren Jahren hat sich der Seni-
orenrat der Gemeinde Schötz mit dem 
Neubau des Mauritiusheimes befasst. 
Auch die Bevölkerung wurde an mehre-
ren Info-Anlässen mit einbezogen. Da-
bei zeichnete sich immer deutlicher der 
Dorfkern mit der ehemaligen Liegen-
schaft Stutz und der einstigen Käserei 
als idealer Standort ab. Vor einem Jahr 
wurden wir von der Mitteilung über-
rascht, dass das neue Heim nun trotz-
dem im Biffig erstellt werden soll. Der 
Seniorenrat hat im letzten Winter die 
neue Sachlage beraten. Er ist nach wie 
vor der Überzeugung, dass mit dem 
Standort Biffig die zukünftigen Bedürf-
nisse im Alters- und Pflegebereich nicht 
zufriedenstellend erfüllt werden kön-
nen. Der Seniorenrat ist der Meinung, 
dass das neue Pflegeheim unbedingt 
ins Dorfzentrum gehört.
Ein Heim im Dorfkern soll für alle ein Ort 
der Begegnung werden, das Leben der 
älteren und der pflegebedürftigen Men-
schen kann damit erleichtert und viel-
fältiger gestaltet werden. Der Einbezug 
der bestehenden Wohnbauten mit zahl-
reichen Alterswohnungen sowie die 
Nähe von diversen Dienstleistungen 
(Arzt, Läden, Kirche, Pfarreiheim, Bank, 
Verwaltung, Gasthäuser, etc.) bieten 
dazu eine einmalige Gelegenheit. Der 
alte Dorfmittelpunkt würde als Mehrge-
nerationen-Quartier neu gestaltet und 
belebt.
Darum sagt der Seniorenrat Nein zu ei-
nem Neubau im Biffig. Nötig ist ein zu-
kunftsweisendes Projekt im Dorfkern.
 WERNER WANDELER, PRÄSIDENT DES SE-
NIORENRATES SCHÖTZ, SCHÖTZ

Zweimal Ja zur  
AHV-Vorlage 

Die vorliegende Lösung zur Sanierung 
der AHV ist in jedem Fall besser als ein 
Nein am 24. September. Die mehrjähri-
ge Verhandlungszeit im Parlament 

zeigt, wie komplex die Thematik ist. Für 
zukünftige Rentnerinnen und Rentner 
ist das gesamte Paket ausschlagge-
bend, deshalb ist die Betrachtung von 
AHV und 2. Säule wichtig. Reichen die 
Renteneinnahmen für ein anständiges 
Leben? 
Die jetzige AHV Revision soll ange-
nommen werden aus folgenden Grün-
den: Weil aus der 2. Säule weniger 
Geld ausbezahlt wird, sind diese mo-
natlich 70 Franken mehr in der AHV 
wichtig, um einen gewissen Ausgleich 
zu erzielen. Renten von Frauen, welche 
mehr unbezahlte Arbeit oder Teilzeitar-
beit leisten, werden durch die AHV-
Revision erhöht. Die AHV ist im Gegen-
satz zur 2. Säule eine Vorsorge mit 
einem Umlagerungssystem. Die Rei-
chen bezahlen mehr, nur so können 
tiefere Einkommen gestützt werden. 
Auch wer mehr konsumiert, bezahlt 
durch die leichte Erhöhung der Mehr-
wertsteuer mehr. Die AHV ist ein wich-
tiges Sozialwerk, welches mit dieser 
Revision gestärkt wird. Ihre Gelder 
sind durch die zweckgebundene Ver-
wendung sicherer als die 2.-Säule-Gel-
der. Deren Verwaltung verschlingt sehr 
viel Geld, und die Anlagepolitik auf den 
Finanzmärkten ist alles andere als risi-
kofrei. 
Durch die digitale Revolution werden 
Arbeitsplätze verloren gehen, und Men-
schen über 50 sind jetzt schon stärker 
von Arbeitslosigkeit betroffen. Damit 
würden entweder den Jungen der Zu-
gang zum Arbeitsmarkt erschwert oder 
ältere Menschen würden vor der Rente 
über die Arbeitslosengelder finanziert. 
Das kann nicht im Interesse der jungen 
Menschen sein. Deshalb wäre die Fi-
nanzierung über ein höheres Rentenal-
ter keine nachhaltige Lösung. 
Die AHV-Revision ist ein guter schwei-
zerischer Kompromiss, im Parlament in 
zähen Verhandlungen ausgehandelt. 
Ein Ja zur Vorlage gibt Stabilität und Si-
cherheit für die nächsten zehn bis 15 
Jahre. In dieser schnelllebigen Zeit ein 
realistischer Zeithorizont.
YVONNE ZEMP BAUMGARTNER, SP-KAN-
TONSRÄTIN, SURSEE

ALTISHOFEN | Spatenstich für das Projekt «Car House» der Galliker Transport AG

Mehr Platz, weniger Verkehr
Mit dem Spatenstich am vergangenen 
Montag hat der Bau des neuen «Car 
House» der Galliker Transport AG in 
Altishofen begonnen. In rund 24 Mona-
ten soll hinter dem Verwaltungsgebäu-
de ein 120 auf 125 Meter grosses und 
11 Meter hohes Car House mit einer 
zusätzlichen Solaranlage auf dem 
Dach entstehen. Das neue Gebäude 
soll zwei Etagen in den Boden und fünf 
Stöcke in die Höhe gebaut werden und 
Platz für 4500 Neuwagen bieten.

Nicht nur mehr Platz, sondern auch 
weniger Verkehr soll sich mit dem 

Neubau ergeben. Galliker betreut 
mittlerweile 23 verschiedene Auto-
marken, bei denen alle zuerst nach 
Altishofen kommen. Nachdem die 
Zollformalitäten erledigt sind, geht 
ein Teil der Autos direkt in die Aufbe-
reitung ins Car Center. Der andere 
Teil der Autos wird aufgrund fehlen-
der Kapazität zur Zwischenlagerung 
an einen der 3700 verschiedenen 
Parkplätze in der Region verteilt. Be-
vor die zwischengelagerten Neuwa-
gen zum Endkunden gehen, werden 
sie zur Aufbereitung nochmals nach 

Altishofen befördert. Genau diese 
Fahrten werden sich nun mit dem 
Bau des Car House erübrigen. Somit 
erzielt Galliker eine jährliche Einspa-
rung von 8750 LKW-Fahrten oder 
380 000 Kilometern und eine Verbes-
serung der CO2-Bilanz um 350 Tonnen 
CO2, was einem Heizölverbrauch von 
rund 100 Einfamilienhäusern ent-
spricht. Die auf dem Dach montierte 
Photovoltaikanlage produziert 
1 400 000 kWh Strom, was dem Ver-
brauch von 280 Einfamilienhäusern 
entspricht. PD

SURSEE | Die Stiftung Brändi stellt bis Mitte November Bilder aus in der Regionalbibliothek

Fülle von zauberhaften Bildern
Vor 25 Jahren traten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stiftung Brändi, 
AWB Sursee, erstmals mit einer grö-
sseren Bilderausstellung an die Öf-
fentlichkeit. Nun präsentieren rund 
dreissig Künstlerinnen und Künstler 
eine Auswahl ihrer Werke in den Räu-
men der Regionalbibliothek Sursee 
am Herrenrain 22, am inneren Vier-
herrenplatz.

Wer «Stiftung Brändi» hört, denkt 
wohl in erster Linie an die Werkstät-
ten in Sursee, wo sich Menschen mit 
geistiger oder körperlicher Behinde-
rung in geschütztem Rahmen einer 
sinnvollen Arbeit widmen können. 
Tatsächlich ist die Organisation im 
Kanton Luzern mittlerweile ein Gross-
betrieb mit 16 Unternehmen im Aus-
bildungs-, Produktions- und Wohnbe-
trieb. Allein in Sursee finden so 214 
Menschen mit einer Behinderung ei-
nen tollen Arbeitsplatz.

Doch neben der Arbeit betätigen 
sich viele Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im eigens dafür eingerichte-
ten Malatelier. Sie zeichnen, gestal-
ten und malen – unterstützt und 
gefördert durch professionelle Be-
gleitung. Mit viel Freude und gro-
ssem Engagement entsteht so mit der 
Zeit eine Fülle von zauberhaften, ein-
maligen, ausdruckstarken Werken, 
welche von den Künstlerinnen und 
Künstlern mit Begeisterung und 
Stolz in Ausstellungen präsentiert 
werden.

Zu Gast in der Regionalbibliothek
Von Ende August bis Mitte November 
ist eine reiche Auswahl von Bildern in 
den Räumen der Regionalbibliothek 
Sursee zu bewundern. Dreissig Künst-
lerinnen und Künstler zeigen rund 
siebzig Bilder; Werke, die durch In-
tensität und Ausdruckskraft beein-
drucken und durch ihre Verschieden-
heit faszinieren. Im geliebten Atelier 

haben diese Menschen die Möglich-
keit, sich in ihrer eigenen, ursprüngli-
chen Sprache auszudrücken. Sie alle 
freuen sich, die bezaubernden Bilder 
einer breiten Öffentlichkeit zeigen zu 
können. Die Regionalbibliothek und 
die Künstlerinnen und Künstler laden 
die Bevölkerung der Region am Frei-
tag, 1. September, von 19 bis 21.30 
Uhr, zur Vernissage ein.  PD

Ruedi Blättler neben seinem soeben fertiggestellten Werk für die Ausstellung. ZVG

In zwei Jahren soll das 4500 Neuwagen fassende Car House stehen. ZVG


