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Stadtwärts

Speziell
Ich schauewenig fern – ver-
mutlichaufgrundeinerÜber-
dosis alsKind.ZuHause
hattenwir diesbezüglich ein
ziemlich lockeres Regime. Und
ich schreibe das imWissen
darum, dass esmeine Eltern
lesen, jawoll.

AufalleFälle:Mir geht es
trotzdemgut.Vor einiger Zeit
jedoch schaltete ichwiedermal
das TV-Gerät ein – und blieb
beimZappen tatsächlich hän-
gen. Natürlich nicht bei der
«Sternstunde Philosophie».
Nein, bei der SRF-Sendung
«Mini Beiz, dini Beiz».

Ein spezielles TV-Format,
finde ich.Man schaut zu, wie
Leute anderen Leuten ihre
Lieblingsbeiz vorstellen.
Speziell, weil die Hauptdarstel-
ler eigentlich gar nichts kön-
nenmüssen. Anders als etwa
die Teilnehmer von anderen
gastronomisch angehauchten

Sendungen wie «Das perfekte
Dinner», die kochenmüssen –
oder jene von «Bumann – der
Restauranttester», die eigent-
lich kochen könnenmüssten.

In jener Folge von«Mini
Beiz, dini Beiz» also ging es
umeinRestaurant in der
Nähe, und zwar in Reuss-
bühl.Oder war es in Rotkreuz?
Ehrlich gesagt, ich hab es
vergessen. Geblieben ist mir
aber Folgendes: Aufgetragen
wurde unter anderem ein
violetter Kartoffelstock mit
Kaviar.

Einer der Teilnehmer am
Tisch bemerkte dazu: «Das
esch ietz no speziell.»Wobei
nicht schlüssig rüberkam, ob
das nun positiv oder negativ
gemeint war.

Ähnliches erlebte ich kürz-
lich privat. Es ging um ein
Menü, das ich zubereitet hatte.

Jemand sagte auch, das Ge-
richt sei «speziell». Worauf ich
nachfragte: «Ja speziell gut
oder speziell schlecht?» Die
angesprochene Person
schnappte nach Luft und
rettete sich mit einem «gut»
aus der Situation.

Sogesehen ist esmir fast
lieber, wenn jemandmit einem
gewissenUnterton «das esch
ietzmol öppis anders» sagt.
Dannweiss ich garantiert, was
ich das nächsteMal nichtmehr
auftischen sollte.

RomanHodel,
Redaktor Stadt/Region
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Udligenswil lehnt
CEO-Modell ab

Verwaltung Der Udligenswiler
Gemeinderat hat in den vergan-
genen Monaten die Einführung
des Geschäftsführer-Modells,
auch CEO-Modell genannt, ge-
prüft. Er will dieses aber nicht
einführen. Stattdessen soll die
aktuelle Organisation «opti-
miert»werden,wiederGemein-
derat mitteilt. Das CEO-Modell

sieht vor, dass ein Geschäftsfüh-
rer operative Aufgaben über-
nimmt, dieGemeinderäte sollen
sichaufdie strategischeFührung
derGemeindekonzentrierenund
dadurch entlastet werden. Das
sei auch in Udligenswil das Ziel,
so die Exekutive.Manwolle die-
ses aber mit einem Ausbau der
Verwaltung erreichen. (red)

Umweltverbände gegen
SpangeNord

Luzern Die vier Umweltschutz-
organisationen Ärztinnen und
Ärzte fürUmweltschutz,BirdLife
Luzern, Verkehrs Club der
Schweiz (VCS) und WWF spre-
chen sich gegen den in der Stadt
Luzern geplanten Autobahnzu-
bringer Spange Nord aus. Das
Projekt führe zu Mehrverkehr
und so zu mehr Lärm und mehr

Schadstoffen in der Luft, wie die
Organisationen in einer gemein-
samenMitteilung schreiben.Die
SpangeNord stehe «quer zu den
Bemühungen,Verkehrmöglichst
umweltverträglich zu organisie-
ren. Auch der Luzerner Stadtrat
lehnt dasProjekt, für dessenPla-
nung der Kanton Luzern zustän-
dig ist, ab. (std)

Sie nutzendenPolterabend-Boom
Liebe Ein Luzerner Verein hat einen neuen Stadtrundgang entwickelt, der auf angehende Ehefrauen und

deren Freundinnen ausgerichtet ist. Obwohl es einenApéro gibt, soll nicht bloss der Alkohol imZentrum stehen.

Natalie Ehrenzweig
stadt@luzernerzeitung.ch

DieStadtLuzern ist einbeliebtes
Ziel für einen Polterabend. Das
fällt nichtnurPassanten,Beizern
oderBar-Betreibernauf. «Immer
wiedererhaltenwirAnfragenvon
Poltergesellschaften, diemit uns
einen Rundgang machen wol-
len», sagt SilviaHess. DieHisto-
rikerin leitet die Schreibgruppe
des Vereins Frauenstadtrund-
gangLuzern, der öffentlicheund
private Stadtführungen organi-
siert.Meistens hätten die Polter-
gesellschaftenden«Duheiratest
jadoch»-Rundganggewählt,weil
sie denken, dass dieser vomHei-
raten handelt. «Aber das Thema
ist hier die Berufswahl der Frau-
en», sagtHess.

Aufgrund der Nachfrage hat
der Verein nun beschlossen, ei-
nen Rundgang zu organisieren,
der auf die Heiratswilligen und
deren Freundinnenkreis zuge-
schnitten ist – nicht nur thema-
tisch. «Der Rundgang ist etwas
kürzer als die anderen, wird von
nur einer Person geleitet und er
ist speziell inszeniert, zum Bei-
spiel gibt’s einen Apéro», sagt
Hess. Die Première findet am
kommenden Samstag statt.

«Auswärtigewollenan
jederEckeFotosmachen»

EinenRundgangmit einerPolter-
gesellschaft durchzuführen, sei
nicht ohne. «Die Gruppen sind
sehr unterschiedlich, zum Bei-
spiel bezüglich Alter oder Inter-
esse. Gruppen von ausserhalb
wollen oft an jeder Ecke von Lu-
zern ein Erinnerungsfoto ma-
chen», erzählt Barbara Steiner
von ihrenErfahrungen als Stadt-
führerin. «Einmal hat sich eine
ganzeGruppe in eineTelefonka-
bine gequetscht und wir als
Rundgängerinnen wurden zu
Fotografinnen. Manche sind
schon beschwipst oder trinken
unterwegs Shots, andere gehen
nachher einfach essen.»

BeimneuenRundgangversu-
cheman, einenMittelweg zufin-
den und möglichst viele der Be-

dürfnisse abzudecken, sagt Stei-
ner, die Kulturwissenschaften
mit SchwerpunktGeschichte stu-
diert. SilviaHess erarbeitetedie-
sen mit einem Team von drei,
vier Schreiberinnen.DasZiel ist,
auf dem Rundgang Geschichten
zumThemaLiebe zu erzählen.

Bereits letzten Sommer wur-
denverschiedensteUnterthemen
definiert, danach begaben sich
die Frauen ins Archiv für die Li-
teraturrecherche. «Da landet
man oft auch in Sackgassen.Wir
möchten ja Geschichten von
Menschen erzählen. Manchmal
hat man ein tolles Thema, aber
findet keine passende Geschich-
te dazu. Wir wollten etwas über
die Hochzeitswunschlisten er-
zählen, aberwir fanden imArchiv

keine», sagt Hess. Oder sie fin-
den eine Geschichte, die zwar
spannend, aber eher unpassend
sei – beispielsweise von Heirats-
schwindlern. «Das wollten wir
aber weglassen».

Wichtig sindkuriose
Geschichten

Während des Prozesses trafen
sich die Schreiberinnen immer
wieder, lasen einander die Texte
vor, tauschten sichaus. «Danach
kommtdiedramaturgischeÜber-
arbeitung,dieunserMitglied,die
Theaterregisseurin Brigitte Am-
rein, leistet», sagt Hess. Dabei
helfe es, wenn sie kuriose, über-
raschende Geschichte zu erzäh-
len haben. «Ausserdem ist es
natürlich für einen Rundgang

wichtig, dass wir die einzelnen
Themen auch verorten können,
damit die Stationeneine sinnvol-
le Route ergeben», sagt Steiner.
Ausserdemsei es zentral, dieGe-
schichten in einen historischen
Kontext zu stellen. Die Recher-
cheresultate vermögen auch die
Schreiberinnen zu überraschen:
«Wie lange im Kanton Luzern
Urteile durch das Konkubinats-
verbot ausgesprochenwurde, hat
mich sehr erstaunt», sagtHess.

AnderHauptprobedesRund-
gangs habe eine echte Braut teil-
genommen. «Inzwischen ist sie
verheiratet, er scheint also zu
funktionieren», sagt Barbara
Steiner lachend. Letzte Anpas-
sungen wurden vorgenommen.
Jetzt freuen sich die Vereinsmit-

glieder aufdiePremière.«Ichbin
gespannt, wie das neue Format
ankommt und wie die Gratwan-
derung zwischen Unterhaltung
und Information gelingt», sagt
Steiner. Silvia Hess hofft, auch
ein neues Publikum anzuspre-
chen,dasnormalerweisenicht ei-
nen historischen Spaziergang
durch Luzernmachenwürde.

Hinweis
Die Premiere von «Verliebt, ver-
lobt, verheiratet» findet amSams-
tag, 5. Mai, um 16.15 Uhr statt.
Treffpunkt ist beim Luzerner
Theater. Anmeldung ist empfoh-
len:www.frauenstadtrundgang.ch.
Weitere öffentliche Durchführun-
gen des Polterrundgangs:
28.Juni/19. August.

Barbera Steiner (links) und Silvia Hess vor dem Luzerner Rathaus. In den Händen halten sie die Fotografie eines alten Liebesbriefs, der beim Pol-
ter-Rundgang eine Rolle spielen wird. Bild: Boris Bürgisser (26. März 2018)

«Ethics Award» in
Luzern verliehen

KKL Die Unternehmen Coop
und Chocolats Halba haben mit
ihrem Gemeinschaftsprojekt
«Nachhaltige Schokolade aus
Ecuador» den «Swiss Ethics
Award» gewonnen. Dieser wur-
deEnde letzterWoche imKKL in
Luzern verliehen, wie die Veran-
stalterin, das Swiss Excellence
Forum, mitteilt. Mit dem Award
würden Projekte ausgezeichnet,
«die im Bereich der Wirtschaft
neue ethische Massstäbe set-
zen». Das Schokolade-Projekt
sorge vor Ort für die Steigerung
des Lebensstandards und der
Biodiversität sowie die Integra-
tion und Förderung von Nach-
wuchsbauern.BeimSwissExcel-
lence Forum handelt es sich um
einNetzwerk für Schlüsselperso-
nen indenBereichenWirtschaft,
Verwaltung und Politik. (red)

Neues Leitbild
für Behinderte

Kriens Der Krienser Gemeinde-
rat soll sein Behindertenleitbild
von 1995 «grundlegend aktuali-
sieren». Das fordert Einwohner-
ratTomasKobi (Grüne) in einem
Postulat.DasLeitbild soll aufder
Grundlage des kantonalen Leit-
bilds erarbeitet werden, das auf-
zeige, «wiedasZusammenleben
vonMenschenmit und ohne Be-
hinderung gefördert werden
kann und dadurch für die Ge-
samtgesellschaft ein Mehrwert
entsteht», schreibt Kobi. (red.)

FDP unterstützt
SVP-Kandidat

Emmen DieParteiversammlung
der FDP Emmen hat beschlos-
sen, Felix Müri (SVP) als Kandi-
daten für einender zwei freiwer-
dendenSitze imEmmerGemein-
derat zu empfehlen. Die FDP
erwartet aber, dass Müri sein
Mandat als Nationalrat bei einer
Wahl in den Emmer Gemeinde-
rat spätestens 2019 abgibt, wie
sie mitteilt. Bei den weiteren
Kandidaten hat die FDP Stimm-
freigabe beschlossen. (red)
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