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Mittwoch, 7. November 2018

Präsident bleibt Sitzungen fern

Egolzwil Gemeindepräsident Urs Hodel hat die operativen Geschäfte per sofort abgegeben und nimmt nicht
mehr an Sitzungen des Gemeinderats teil. So könnte dem Dorf bis zu fünf Monate ein Ratsmitglied fehlen.
Niels Jost
niels.jost@luzernerzeitung.ch

Zwei Sätze, die es in sich hatten:
Mit einer kurzen Mitteilung hat
Gemeindepräsident Urs Hodel
(CVP) letzte Woche seinen Rücktritt per Ende März 2019 bekanntgegeben. Per sofort gibt er
die operativen Geschäfte ab.
Grund sind Differenzen im
Gremium, welches neben Hodel
aus zwei weiteren CVP- sowie
zwei FDP-Mitgliedern besteht.
Der langjährige Gemeindepräsident der 1500-Seelen-Gemeinde stand gegenüber seinen vier
Ratskollegen auf verlorenem
Posten, sagte er gegenüber unserer Zeitung (Ausgabe vom 2.November).

Mittlerweile laufen Abklärungen
im Gemeinderat, wie die operativen Geschäfte von Urs Hodel
auf die anderen Ratsmitglieder
verteilt werden können. Dazu gehören etwa die Öffentlichkeitsarbeit, Gespräche mit dem Verband der Luzerner Gemeinden
oder die Vorbereitung und Führung der Gemeindeversammlung
vom 11.Dezember.
Die Geschäfte übernimmt Vizepräsident Roland Wermelinger
(FDP), bis die Abklärungen getroffen sind. Er hofft, dass dies bis
zur nächsten Gemeinderatssitzung in eineinhalb Wochen der
Fall ist und die aktuell «unklare
Situation» bereinigt werden
kann, sagt er. Dies ist auch im Interesse von Urs Hodel. Denn bis

Gastbeitrag zur Stadtentwicklung

«Mut zum Machen ist gefragt»
Es fällt auf: Leere Ladenlokale
in ländlichen Gemeinden
prägen zunehmend das Erscheinungsbild. Was ist passiert? Ein Treiber dieser Entwicklung: Wir kaufen anders
ein. Mit einem Klick zu jeder
Tages- und Nachtzeit auf der
ganzen Welt shoppen ist angesagt. Damit steigen die Ansprüche an das zur Verfügung stehende Warensortiment und vor
allem an den Preis. Der Günstigste bekommt den Zuschlag,
sei er in Schongau oder in
Schanghai. Praktisch: Beraten
lassen kann man sich ja immer
noch umsonst im Dorfgeschäft.
Doch diese Rechnung geht auf

Stadtentwicklung
die Dauer nicht auf. Verlierer
sind nicht nur inhabergeführte
Geschäfte, die diesem Druck
nicht mehr standhalten können.
Verlierer ist die ganze Gemeinde, denn es droht ein Verlust an
Lebensqualität, wenn die Versorgung auf den Supermarkt am
Gemeinderand reduziert wird.
Der Handel und die Entwicklung von Zentren in Städten
bildeten schon immer ein
entscheidendes Tandem. Der
Deal: Der Handel schafft die
wirtschaftliche Grundlage für
die Entstehung der Städte.
Dafür bietet die Stadt durch
Ladenstrassen und Märkte
Raum für den Handel. Verändert sich dieser, beeinflusst dies
die Strukturen der Stadt und die
Gestaltung des Lebensalltags
darin. Der Onlinehandel bringt
dieses Gleichgewicht durcheinander. Aufhalten lassen wird er
sich nicht. Die Frage ist, wie
man damit umgeht.
In den Innenstädten haben
viele Geschäfte auf den zunehmenden Druck reagiert,
indem sie ihren Handel erlebnis-

orientiert auf ein zahlungskräftiges Klientel und ein spezifisches
Angebot – etwa Schoggi und
Schmuck – ausrichten. Bewohner haben sich dem mit allen
Konsequenzen zu fügen.
Für ländliche Gemeinden
stellt sich der Verlust an
Vielfalt und Einmaligkeit
ungleich drastischer dar. Hier
dreht sich eine Abwärtsspirale
von sinkender Attraktivität,
Verlust an Arbeitsplätzen und
letztendlich Wegzug der Bewohnenden. Und doch bieten sich
durch die Veränderungen auch
Chancen: Mehr als jemals ist es
nun nötig, Initiativen, die zur
Erhöhung der Lebensqualität in
der Gemeinde beitragen, zu
fördern. Gemeindemitglieder
wirken dem Attraktivitätsverlust der Gemeinde als Lebensort und der drohenden Vereinsamung mit verschiedensten
Projekten entgegen. Mit Fantasie und Einsatz verwandeln sie
zum Beispiel ein verwaistes
Ladenlokal in einen Dorftreffpunkt. Diese Prozesse vertragen
keine bürokratischen Hindernisse, sondern erfordern kreativen Freiraum. Wenn das Dorfcafé an der Auflage von geschlechtergetrennten Toiletten
oder der geplante Co-WorkingSpace am mangelnden Parkplatz scheitern, dann ist Potenzial vergeudet und die Chance
zum Umbruch vertan. Mut zum
Machen und nicht Angst vor
dem Scheitern ist jetzt gefragt
– von den Bürgern so gut wie
von den Entscheidungsträgern
in den Gemeinden.

Peter Schwehr
kanton@luzernerzeitung.ch
Hinweis
Peter Schwehr (54) ist Leiter des
Kompetenzzentrums Typologie
und Planung in Architektur der
Hochschule Luzern, Departement Technik und Architektur.
Einmal im Monat äussern sich
Professoren des Departements
zu städtebaulichen Themen.

zu diesem Zeitpunkt nimmt der
Noch-Gemeindepräsident nicht
an den Gemeinderatssitzungen
teil, wie er sagt. Auch für die Sitzung vom vergangenen Montag
liess er sich entschuldigen.

Gemeinderat darf
Ressorts neu aufteilen
Doch wie geht es für Urs Hodel
weiter, sobald die rechtlichen
und organisatorischen Fragen beantwortet sind? Könnte er sich einen früheren Rücktritt vorstellen
als Ende März? Immerhin dauert
es bis dahin noch gut fünf Monate. So lange würde im Egolzwiler
Gemeinderat eine Person fehlen,
die weder die Geschäfte mitberaten noch über Vorlagen abstimmen kann. Fragen zum weiteren

Vorgehen lässt Hodel derzeit offen. Auch jene, ob er aus finanziellen Gründen erst im März zurücktritt. «Es wäre der Sache
nicht dienlich, Aussagen zu machen, bevor Klarheit herrscht»,
sagt der 59-Jährige. Den Rücktritt
habe er aus «persönlichen Gründen» auf Ende März festgelegt.
Rein rechtlich gesehen dürfte
es möglich sein, dass Hodel bis zu
seinem Rücktritt im März den Sitzungen fernbleibt. Und ein Blick
in die Organisationsverordnung
der Gemeinde zeigt, dass die
Ressortzuweisung «laufend den
geänderten Bedürfnissen angepasst werden» können.
Solange die Gemeinde diese
Frage in eigener Kompetenz entscheiden kann, muss die kanto-

nale Abteilung Gemeinden nicht
zwingend aktiv werden. «Der
Kanton schreitet grundsätzlich
nur dann aufsichtsrechtlich ein,
wenn die Mindestanforderungen
an die Organisation nicht mehr
erfüllt sind», erklärt Abteilungsleiterin Kathrin Graber auf Anfrage. Sie sagt aber auch: «Wir
pflegen grundsätzlich in solchen
Fällen einen engen Austausch
mit der betroffenen Gemeinde.»

Kanton: Entwicklung
ist besorgniserregend
Zu ausserordentlichen Rücktritten oder gar zum Entzug des Dossiers ist es ebenso in den Gemeinderäten von Dagmersellen, Romoos, Buchrain, Wikon und
Mauensee gekommen (wir be-

richteten). Diese Entwicklung beobachtet Kathrin Graber mit
einer gewissen Besorgnis. Sie
sagt: «Es zeigt sich häufig, dass es
nicht um sachpolitische, sondern
um zwischenmenschliche oder
kommunikative Fragen geht.»
Für diese Belange sei die Abteilung Gemeinden aber nicht der
primäre Ansprechpartner.
Zurück nach Egolzwil: Dort
laufen derweil Abklärungen für
die Ersatzwahl von Gemeindepräsident Urs Hodel. Laut Vizepräsident Roland Wermelinger
ist man bereits in Kontakt mit der
CVP-Ortspartei. Der Freisinnige
sagt: «Anhand der Parteistärke
im Dorf wäre es richtig, wenn die
CVP den Sitz wieder belegen
könnte.»

Nach 3 Tagen rauchten 1300 Köpfe
Bildung Jonas Bossert hat sich zum Technischen Kaufmann weitergebildet. Der Willisauer
hat im Prüfungsstress von seinem Klassenlehrer und seiner sportlichen Karriere profitiert.

Der Spitzenringer Jonas Bossert hat seine Ausbildung als Technischer Kaufmann abgeschlossen.

Es waren besondere Drucksituationen, welche die Absolventen in
Basel zu bewältigen hatten. Während dreier Tage schriftliche Examen in acht Fächern. Das ist so
üblich, jedes Jahr wird die eidgenössische Berufsprüfung der
technischen Kaufleute gesamtschweizerisch an einem zentralen
Ort durchgeführt. «Und so kam
es, dass 1300 Menschen in einem
Saal an den schriftlichen Prüfungen arbeiteten. Die Nervosität
war spürbar», sagt Jonas Bossert.
Gut, hatten die 47Luzerner
Teilnehmer einen Ausbildner, der
mehr machte, als im Pflichtenheft
vorgesehen wäre. Urs Peter, Leiter des Bildungsgangs «Technische Kaufleute» im Weiterbildungszentrum des Kantons Luzern mit Standorten in Sursee und
Willisau, habe sie perfekt auf den
Prüfungsstress vorbereitet. Bossert: «Ihn konnte man bei Problemen Tag und Nacht anrufen. So
wie er sich ins Zeug legte, kann ich
sagen: Einen solchen Klassenlehrer hatte ich noch nie.» Für Bossert ist alles gut gegangen: Mit der
Note 4,8 schloss er ab, am 16.No-

vember wird er mit 44 weiteren
Absolventen das Diplom abholen
können. «Mit dem Ergebnis bin
ich zufrieden, Aufwand und Ertrag stimmen überein.» Mit einer
Erfolgsquote von 96Prozent liegt
das Weiterbildungszentrum Kanton Luzern weit über dem nationalen Schnitt von 65Prozent.

Vielfalt der Ausbildung
hat ihn überrascht
Der 28-jährige Willisauer gibt allerdings zu: Die Themenvielfalt
der Weiterbildung habe er
unterschätzt. Logistik, Marketing, Verkauf, Personalmanagement, Finanzwirtschaft, Unternehmensführung, Recht und
Volkswirtschaft – wer zum technischen Kaufmann oder zur technischen Kauffrau heranwächst,
wird während zweier Jahre auf
eine leitende Position in einem
Unternehmen vorbereitet. Bossert: «Es war ziemlich streng.»
Voraussetzung ist, dass der
Absolvent im Vornherein einen
technisch-handwerklichen Beruf
erlernt und darin auch Erfahrung
gesammelt hat. Im Fall von Jonas
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Bossert war dies die Lehre zum
Automechaniker mit Berufsmatura. Letztere habe ihm während
der Weiterbildung vieles erleichtert, betont er. Auch der Sport,
den er auf internationalem
Niveau betrieb, war ihm eine Hilfe, wurde seine Belastbarkeit
doch immer wieder auf die Probe
gestellt. Bossert nämlich ist Ringer im griechisch-römischen Stil.
Sein grosses Ziel war die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Sechs Jahre war
er Teilzeitprofi, reduzierte sein
Arbeitspensum in einem Grosswanger Pneuhaus, um für Trainings und Wettkämpfe genug Zeit
zu haben. «Leider habe ich die
Qualifikation für Rio aber nicht
geschafft», merkt er an. Ein
Kreuzbandriss warf ihn zurück,
zudem fehlte ihm die letzte Überzeugung vom Sport auf internationalem Niveau. «Ich möchte für
kein Geld zurück, das Leben ohne
Spitzensport gefällt mir ebenso
und ich muss nicht mehr auf so
vieles verzichten», sagt er mit
Blick auf die monatelangen Trainingslager im Ostblock.

Heute betreibt er Ringen noch
auf nationalem Level, mit dem
RC Willisau strebt der 1,79 Meter
grosse und 78 Kilo schwere Athlet nach dem Schweizer Meistertitel. Priorität hat nun die Familie,
mit Lebenspartnerin Sabine und
dem 20 Monate alten Söhnchen
Jan wohnt er in Willisau in einem
Neubau. Nachwuchs Nummer
zwei ist unterwegs, jeden Tag
könne es soweit sein, erwähnt
Bossert mit einem Lächeln.

Ins Familienunternehmen
eingestiegen
Nach der Beendigung seiner Spitzensportkarriere im Anschluss an
Rio 2016 ist er ins Geschäft seines
Vaters Hubert, die Bossert Hoftechnik AG, eingestiegen. «Wir
installieren, reparieren und unterhalten Melkmaschinen, Milchkühlanlagen und Stalleinrichtungen.» Dank seiner Weiterbildung
fühlt er sich nun gerüstet, die Zukunft des Familienunternehmens
mitzuprägen.
Stephan Santschi
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

