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Verkehrschaos: Plädoyers für das Metro-Projekt
«Musegg-Parkhaus soll Car-Chaos  
lösen», Ausgabe vom 21. November

Es ist bekannt, dass das Luzerner 
Kantonsspital mit Parkplatzproblemen 
kämpft. Über 6500 Menschen verkehren 
täglich zum und vom Spital: Gut 4500 
Mitarbeitende, dazu rund 1500 Patienten 
und 500 Besucherinnen und Besucher. 
Die Metro Luzern könnte diese Proble-
me mit dem «Park-and-Ride»-System 
zwischen der Reussegg/Ibach und Lu-
zern lösen. 

Denn auf halber Strecke der Metro-
fahrt käme die Haltestelle «Kantons-
spital Luzern» zu liegen. Besucherinnen 
und Besucher des Spitals fänden dank 
der «Park-and-Ride»-Anlage Reussegg 

neu eine Parkmöglichkeit und hätten 
eine direkte Verbindung in die Luzerner 
Altstadt. 

Gleichzeitig würde das Kantonsspital 
auch vom Stadtzentrum aus mit einem 
modernen und schnellen Verkehrsmittel 
erschlossen. Ein weiterer Pluspunkt für 
die Metro: Beim Luzerner Kantonsspital 
besteht in den nächsten 10 bis 20 Jahren 
ein erheblicher Entwicklungsbedarf bei 
der Infrastruktur. Für eine frequenz-
starke Einrichtung wie das Kantons-
spital ist deshalb eine optimale Er-
schliessung durch den öffentlichen und 
privaten Verkehr zentral.  

Dölf Brunner, luzern
peNSiONierter GefäSSchirUrG,  
KaNtONSSpitaL LUZerN, LUZerN

Am Schwanen- und am Löwenplatz 
entstehen immer wieder gefährliche Si-
tuationen mit Reisebussen, die teilweise 
zu schlimmen Unfällen führen. Einer 
davon endete sogar tödlich. Wie eine 
aktuelle Erhebung zeigt, halten rund 
275 Cars täglich am Schwanenplatz und 
sorgen so für ein grosses Verkehrsauf-
kommen. Mich und viele Luzerner ärgert, 
dass man zu den Stosszeiten kaum mehr 
durch die Stadt kommt. In einer Bevöl-
kerungsbefragung, die letztes Jahr durch-
geführt wurde, wird denn auch der Ver-
kehr in der Stadt als grösstes Problem 
genannt. Dieses Problem gilt es dringend 
zu lösen! Die beste Lösung ist die Metro, 
denn sie ist sowohl technisch als auch 
finanziell realisierbar, wie eine fundierte 

Machbarkeitsstudie zeigt. In der «Park-
and-Ride»-Anlage in der Reussegg hat es 
Platz für 80 Reisebusse und 3500 Perso-
nenwagen. So wird der Verkehr vor den 
Toren Luzerns gestoppt und belastet die 
Innenstadt nicht mehr. Deshalb fordere 
ich Stadt und Kanton auf, dieses Projekt 
tatkräftig zu fördern.

Beat roDuner, KrieNS

Gruss vom Sommer
In Horw warten allerletzte Brombeeren auf die Ernte 
und verleihen dem winterlichen Tag einen sommer
lichen Farbtupfer. Leserbild Rosmarie Appius, Horw

Ruinöse Entwicklung
«Einwanderung. Streit um die  
Folgen eines Ja», Ausgabe vom 
22. November

Die Personenfreizügigkeit beschert 
uns – wenn die Zahlen stimmen – Jahr 
für Jahr 80 000 Menschen mehr im 
Land. Der Wirtschaftsdachverband 
Economiesuisse hat nicht das lang-
fristige Wohl des Landes im Auge, 
sondern die kurz- und mittelfristige 
rein wirtschaftliche Erfolgsrechnung. 
Er will sich den Vorgaben der EU 
beugen und eine Entwicklung unter-
stützen, die unser Land mit hohem 
Tempo zu einem urbanen Dienst-
leistungszentrum macht. 

Eine gesunde Entwicklung mit 
einer Landwirtschaft, die die Leute 
vor Ort auch noch ernähren kann, 
wird bei dieser Strategie zweitrangig. 

Der EU kann es egal sein, ob wir 
hier verstädtern und den Bezug zur 
Scholle verlieren. So werden wir noch 
abhängiger, unfreier. Der Mensch lebt 
immer als Abhängiger. Sich aber der-

art in die Übernutzung und Zerstörung 
der lokalen Lebensgrundlagen und da-
mit in die Unfreiheit und Abhängigkeit 
treiben zu lassen, ist in meinen Augen 
ein Zeichen der Selbstaufgabe.

Langsames Wachstum so zu gestalten, 
dass die Lebensgrundlagen nicht blei-
bend zerstört werden, ist für ein weit 
entwickeltes und enges Land Gebot der 
Stunde. Dem Wirtschaftswachstum zu-
liebe jedes Jahr 80 000 Menschen auf-
zunehmen – nur weil es EU und Wirt-
schaftseliten fordern – zeugt nicht von 
Intelligenz.

Es wäre ein völliges Versagen unserer 
Landesregierung, wenn sie nicht bald 
in Brüssel aufzeigt, dass diese Entwick-
lung für das Land ruinös ist und im 
Widerspruch zu den Zielen unserer 
Verfassung steht. Dazu braucht unsere 
Regierung die Unterstützung des Volkes. 
Ein Ja zur Masseneinwanderungs-Initia-
tive der SVP stärkt unserer Landesregie-
rung den Rücken.

Beat Meister, 
hOchdOrf

Widerwillig im 
Notfalldienst
«Notfalldienst entzweit die Haus-
ärzte», Ausgabe vom 19. November

Im Bericht heisst es: «Wer keinen 
Notfalldienst leistet, muss eine Ersatz-
abgabe von 5000 Franken bezahlen.» 
So könnte der Bürger zum Glauben 
kommen, wir Ärzte verdienten doch 
genug. Wer vom Dienst befreit wer-
den wolle, der solle nicht jammern, 
sondern die Ersatzabgabe zahlen. Es 
ist aber leider so, dass es ganz im 
Ermessen der Ärztegesellschaft liegt, 
wer vom ärztlichen Notfalldienst be-
freit wird. Ich habe aus persönlichen 
Gründen einen Antrag auf Befreiung 
vom Notfalldienst gestellt und würde 
gerne die Ersatzabgabe bezahlen, 
wenn die Ärztegesellschaft mich lies-
se. Bis dahin muss ich gegen meinen 
Willen ärztlichen Notfalldienst leisten. 
Ich finde es wichtig, die Bürger zu 
informieren, dass sie im Notfall von 
einem zwangsrekrutierten Arzt be-
handelt werden können. Diese Rege-
lung trifft auch die zum Notfalldienst 
verpflichteten Spezialisten und ent-
zweit nicht nur die Hausärzte.

susanne Baarfüsser, dr. med., 
pSychiatrie UNd pSychOtherapie, 

LUZerN

LESErbriEFE Bitte fassen Sie sich 
kurz, damit möglichst viele Briefe 
platz haben. die redaktion behält 
sich vor, Briefe zu kürzen.
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Festliche Menus machen die
winterliche Fahrt zu einem
einzigartigen Erlebnis.

Mehr Infos unter lakelucerne.ch
oder 041 367 67 67.
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