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«Wir haben grosses Potenzial»
HOCHDORF Die SVP-Ortspar-
tei feiert am Samstag ihr 20- 
jähriges Bestehen. Präsidentin 
Moni Schnydrig über ihre Par-
tei, die bei der nächsten Wahl 
in den Gemeinderat möchte.

Moni Schnydrig, wo steht die SVP 
Hochdorf an ihrem 20. Geburtstag?
Wir sind gut aufgestellt und voller Vor-
freude für zukünftige Aufgaben.

Was ist Ihnen seit der Gründung 
gelungen?
Wie gesagt, sind wir sehr gut aufge-
stellt, im Vorstand arbeiten wir gut zu-
sammen. Ausserdem sind wir in allen 
Kommissionen vertreten und uns ge-
lingt es, uns einzubringen. Die Zusam-
menarbeit mit dem Gemeinderat ist zu-
dem sehr angenehm.

Was weniger? Was möchten Sie 
noch erreichen?
Ganz klar: Wir wollen in den Gemein-
derat.

Sie sprechen es an: Die SVP ist in 
Hochdorf die zweitstärkste Partei, je-
doch nicht im Gemeinderat vertreten. 
Das ist so, dabei haben wir hier noch 
grosses Potenzial. Wir streben defini-
tiv an, angemessen im Gemeinderat 
vertreten zu sein. Das soll sich ändern. 
Daran arbeiten wir, die Vorbereitungen 
laufen jetzt.

Worauf führen Sie das Fehlen eines 
SVP-Gemeinderates zurück?
Es ist schwierig in gefestigte Struktu-
ren hineinzukommen.

Und was muss sich die SVP selber 
ankreiden? 
Das Fehlen eines SVP-Gemeinderates 
liegt sicher auch an uns. Wir hatten 
zum richtigen Zeitpunkt keine entspre-
chenden Kandidaten.

Wie will die Partei die Bevölkerung 
bei der nächsten Wahl überzeugen?
Mit noch mehr Einsatz und noch mehr 
Präsenz im Dorf. Und natürlich mit ei-

nem überzeugenden Kandidaten.

Gemäss Ihrem Programm setzt 
sich die SVP für ein attraktives 
Dorf-Zentrum ein. Den Mitwir-
kungsbericht des Gemeinderates 
zur gegenwärtigen Ortplanungs-
revision nimmt die Partei «kons-
terniert zur Kenntnis», wie Sie auf 
Ihrer Homepage schreiben. Was 
stört Sie am Bericht konkret?
Es sind viele schöne Worte. Doch was 
heisst das konkret? Für uns hatte der 
Bericht zu wenig Fleisch am Knochen, 
wie man sagt. Konkretes wird man 
dann wohl erst erfahren, wenn es fast 

schon zu spät ist, eventuell etwas zu 
unternehmen. Wir möchten konkrete 
Aussagen, darum wollen wir in die Ex-
ekutive.

Wie wäre eine Zentrumsentlastung 
realisierbar? 
Wir unterstützen die Südumfahrung. 
Wir finden auch die Zusammenarbeit 
mit den anderen Gemeinden gut. So 
sprechen wir mit einer Stimme, was 
schlussendlich erfolgversprechender 
ist.

Am Samstag soll gefeiert werden. 
Was erwartet die Besucher am Jubi-
läumsfest?
Man kann die SVP mitten im Dorf  tref-
fen. Talks mit den prominenten Gästen 
versprechen interessant zu werden.

Blicken wir vorwärts. Wie soll 
Hochdorf Ihrer Meinung nach in 20 
Jahren aussehen?
Verkehrsentlastet mit einem wirklich 
attraktiven Dorfzentrum. Die Wirt-
schaft und die Bevölkerung sollen mo-
derat wachsen können. 

Wo steht die SVP Hochdorf in 20 
Jahren?
Wir werden in der Exekutive vertreten 
sein und zwar mit zwei Sitzen. jof

Samstag, 15. September, 10.30 bis 14.30 Uhr auf dem 
Bellevueplatz, Hochdorf. Unter anderem mit Regie-
rungsrat, Paul Winiker, Nationalrat Franz Grüter so-
wie Fraktionspräsident Thomas Aeschi.

Grünes Licht für Neubau mit Arztpraxis
HOCHDORF Wenn alles so 
klappt, wie es sich der Bau-
herr vorstellt, wird die Ge-
meinde im Frühling 2020 ein 
neues medizinische Zentrum 
erhalten. Die Baubewilligung 
wurde im August erteilt.

von Claudio Brentini

Die Initiative für den Neubau mit medi-
zinischem Zentrum sowie Wohnungen 
für ältere Personen mit Zugang zum er-
gänzenden Dienstleistungsangebot der
Residio AG ging von der Stiftung Sonn-
matt aus, erklärt Guido Hörndli, Präsi-
dent der Baugenossenschaft Bellevue, 
welche als Bauherrschaft fungiert. 
«Wir wurden ins Boot geholt, weil wir 
mit der Überbauung Sonnenpark mit 
43 Wohnungen bereits sehr gute Er-
fahrungen mit altersgerechten Woh-
nungen mit einem Concierge-Dienst, 
welche zudem von Dienstleistungen 

der Residio AG profitieren können, ge-
macht haben», so Hörndli weiter. 

Ende 2017 berichtete der «Seetaler 
Bote» über den geplanten Neubau an 
der Luzernstrasse 11, vor allem auch 

darum, weil mit der neuen Gemein-
schafts-Arztpraxis, welche vom Hitz-
kircher Arzt Cornel Raess konzipiert 
und geführt wird, die ärztliche Versor-
gung in Hochdorf  sichergestellt wird. 

Nun wurde die Baubewilligung erteilt. 
Wenn alles nach Plan läuft, wird das be-
stehende Gebäude noch im Oktober ab-
gerissen, der Spatenstich erfolgt dann 
im November. «Der Bau des Mehrfa-
milienhauses dauert ungefähr einein-
halb Jahre», so der Bauherr. Eine lange 
Bauzeit, die er so erklärt: «Es ist ein 
komplexer Bau mit einer gemeinsamen 
Tiefgarage mit dem ebenfalls neu zu 
bauendem Nachbarsgebäude, welche 
zudem direkt an die bestehende Tief-
garage Residio angeschlossen wird; elf  
Wohnungen mit einem hohen Ausbau- 
standard sowie einem komplexen, tech-
nischen Ausbau der Arztpraxis.» Damit 
würde das Gebäude im ersten Quartal 
2020 bezugsbereit sein. 

Gebaut wird, wie bereits angetönt, 
auch auf  der Nebenparzelle. John und 
Monic Voirol haben gemäss der Ge-
meindehomepage ebenfalls im August  
die Baubewilligung für ein Mehrfamili-
enhaus mit fünf  Wohngeschossen und 
13 Wohnungen erhalten.

So sollen die Gebäude an der Luzernstrasse dereinst aussehen. Visualisierung pd

Die Präsidentin der 
SVP Hochdorf Moni 
Schnydrig strebt 
für ihre Partei 
einen Gemeinde-
ratssitz an. 
Foto pd

Pro Infirmis am Feierabend-Talk
HOCHDORF Bereits zum vier-
ten Mal hat der Gemeindever-
band KESB und SoBZ Regionen 
Hochdorf  und Sursee die pri-
vaten Beistandspersonen zum 
Feierabend-Talk eingeladen. 
Am Dienstag der Vorwoche tra-
fen sich rund 50 Personen zum 
Fachaustausch in der Braui.

Beim vierten Feierabend-Talk erfolgte 
der Einbezug der Pro Infirmis. Priva-
te Beistände können in ihrer Tätigkeit 
schnell mit institutionellen Organi-
sationen konfrontiert werden. Es gilt 
das Grundverständnis zu fördern und 
die Vernetzungen darzustellen. Regi-
na Köpfli, Leiterin Begleitetes Woh-
nen und Bildungsklub, und Madeleine 
Probst, Leiterin Sozialberatung der 
Pro Infirmis, stellten den Anwesenden 
die Unterstützungsmöglichkeiten von 
Pro Infirmis vor. Pro Infirmis ist die 
grösste Schweizer Fachorganisation 
und Anlaufstelle für alle Menschen mit 
Behinderung und deren Angehörige. 
Dazu gehören Personen mit körper-

lichen, psychischen und/oder kogni-
tiven Beeinträchtigungen ebenso wie 
Langzeiterkrankte. Kernaufgabe von 
Pro Infirmis ist die umfassende Sozi-
alberatung rund um das Thema Beein-

trächtigung. Die Fragen betreffen alle 
Lebensbereiche: Wohnen, Arbeit, Fami-
lie, Entlastung, Mobilität. Pro Infirmis 
bietet Rechtsberatung, klärt finanzielle 
Fragen, unterstützt in administrativen 

Aufgaben oder informiert über statio-
näre und ambulante Angebote.

Dank an die Beistandspersonen
Nach dem Referat nutzten Stephan 
Hasler, Fachbereichsleitung KESB,  
und Beate Schneider-Duffner, Fachbe-
reichsleitung Stv. KESB, die Gelegen-
heit, um sich im Namen der KESB, der 
28 Mitgliedergemeinden und der An-
gehörigen bei den privaten Beistands-
personen zu bedanken. Das grosse 
Engagement und die geleistete Arbeit 
würden einen wichtigen Pfeiler der so-
zialen Gesellschaft bilden. Die privaten 
Beistandspersonen seien für die betrof-
fenen Menschen wichtige Bezugsperso-
nen und eine grosse Stütze im Leben.

Ergänzung zu Berufsbeistandschaft
Das Kindes- und Erwachsenenschutz-
recht ist seit dem 1. Januar 2013 in 
Kraft. Auf  Juli 2017 erfolgte die Revisi-
on des Einführungsgesetzbuches ZGB 
im Kanton Luzern, welches die kanto-
nalen Umsetzungen definiert. Fragen 
in diesem Zusammenhang zu klären 
war ein weiteres Ziel der Veranstal-
tung. pd

Madeleine Probst (links) und Regina Köpfli von der Pro Infirmis an der Veranstal-
tung des Gemeindeverbandes KESB und SoBZ Regionen Hochdorf und Sursee Foto pd

Gratulation zum 
95. Geburtstag
URSWIL Am Montag, 17. September 
kann Maria Elmiger-von Büren, Urswil, 
ihren hohen Geburtstag feiern. Sechs 
Kinder, 20 Grosskinder und 16 Urgross-
kinder freuen sich mit ihr. Maria El-
miger ist aktiv im Altersturnen, strikt 
und näht fleissig. Ein schönes Landthe-
ater schauen, Lotto spielen oder einen 
Ausflug auf  die Musenalp, damit kann 
man ihr immer eine grosse Freude ma-
chen. Das Grösste aber ist für sie ein 
gehöriger Schieber mit viel Freude und 
ohne böse Worte. Ein «Malaga» trinken 
ist übrigens das grosse Geheimnis um 
lange gesund zu bleiben. Maria Elmi-
ger wohnt zusammen mit ihrer Tochter 
und wird so bestens umsorgt. Familie 
und Freunde wünschen der fitten Jubi-
larin ein grosses Fest, beste Gesundheit 
und viele schöne Erlebnisse.  pd

Die Jubilarin Maria Elmiger- 
von Büren. Foto pd

Knuth und Tucek  
im Brauiturm
HOCHDORF «Heimat – ein Ammen-
märchen» heisst das aktuelle Pro-
gramm des Duos «Knuth & Tucek». Am 
Freitag, 21. September, präsentiert es 
dieses im Brauiturm.

Kontinente driften, Polkappen 
schmelzen, Millionen wandern, Uni-
onen brechen, Drohnen fliegen, Algo-
rithmen regieren und Volksversteher 
brüllen, während auf  helvetischen 
Balkonen immer noch die postfakti-
schen Geranien blühen. Zuhause ist, 
wo nichts gesprengt wird. «Knuth & 
Tucek», die Königinnen dunkler Mär-
chenstunden, knallen liederliche Farb-
beutel an Patrias stahlgraue Fassade, 
zersingen «patridiotische» Schierlings-
becher und migrieren musengeküsst 
und zaunreitend über die Grenzen un-
heimlicher Vaterländer – eine Heimsu-
chung der weiblichsten Art, eine Hym-
ne an die Kraft der Kunst. pd

Knuth und Tucek: Freitag, 21. September, 20.30 Uhr, 
Brauiturm, Hochdorf. Eintritt: 20/30 Franken. Vorver-
kauf: Papeterie von Matt, Hauptstrasse 28, Hochdorf, 
Tel. 041 910 10 68. www.kulturidebraui.ch – www.
knuthundtucek.ch

«Knuth & Tucek» treten im Brauiturm 
auf. Foto Sabine Rock

Erlebnis Mosten
HOCHDORF Wie wird eigentlich Most 
hergestellt? Für alle Kinder, die dies 
wissen möchten oder schon wissen, or-
ganisiert der Mütterzirkel einen inter-
essanten Nachmittag mit Mami, Papi 
und Geschwistern auf  dem Bauernhof  
von Familie Burri, auf  der Wirtlen in 
Hochdorf. Zuerst werden die Äpfel auf-
gelesen, dann zu Most gepresst, der an-
schliessend zusammen probiert wird.

Der Anlass findet am Mittwoch, 19. 
September, statt. Treffpunkt ist um 14 
Uhr auf  dem Bauernhof. Die Kosten 
betragen 5 Franken pro Kind. Falls 
vorhanden, bitte einen Korb oder einen 
Eimer zum Auflesen und eine leere Fla-
sche für den Most mitbringen. pd
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