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Lesen Sie dieses Magazin nicht, wenn Sie an 
Durchfall leiden und leichten Hustenreiz 
verspüren. Wir möchten damit vermeiden, dass 
Ihre Umwelt braun wird und nach Fäkalien riecht.

Satire zu verbieten und Humor zu verbannen, gehört heute leider zum wichtigsten Arsenal selbstgefälliger Weltverbesserer. Die Attitüde der moralischen Überle-genheit wirkt dabei aber selber unfreiwillig komisch.

Sollten beim Lesen Risiken und Nebenwirkungen 
auftreten, rauchen Sie die Packungsbeilage und über-
fahren Sie Ihren Therapeuten, Psychiater oder Yogalehrer. 

Die auftretenden Risiken und Nebenwirkungen sind ledig-

lich ein Zeichen dafür, dass Sie den Zenit der Einfältigkeit 

überschritten haben.

Aus Sicherheitsgründen sollte der «KnallFrosch» 
nicht während des Jubilierens, Grillierens, Operierens, Rasierens, Frisierens, Trainierens, Multiplizierens oder Menstruierens gelesen werden. Weiter werden Sie beim Lesen aus Gründen der staatlichen Sicherheit video- überwacht.

Dieses Magazin ist für Frauen, Männer und Nichtbinäre 

gleichermassen ungeeignet. Da es die richtige Art zu 

«gendern» nicht gibt, haben wir einfach ignoriert. 

Abgesehen davon haben wir das mit dem Sternchen* 

nicht verstanden.

Die Autoren und Autorinnen dieses Magazins sehen die 
Satire als einzigartige Kunstgattung. Deshalb wird in 
diesem Magazin schamlos übertrieben, Menschen und 
Sachen werden verspottet, an Personen und Ereignissen 
wird üble Kritik geübt, so einiges ins Lächerliche gezogen, 
Zustände werden angeprangert und mit scharfem Witz 
gegeisselt. Wer nicht mit Satire umgehen kann, sollte 
dieses Magazin unbedingt lesen!

Falls Sie der Gattungen geltungssüchtiger Politiker, �nanzgeiler Wirtschaftsbosse, diktatorischer Fuss-ballclub-Hauptaktionäre oder anderen Schwurblern angehören, hilft Ihnen die Satire diesbezüglich nicht weiter. Ihr Dachschaden ist irreparabel.

Der KnallFrosch warnt
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Frisch gezapft ab Dach!
Es ist ein spektakuläres Ziel, das 
die Stadt Luzern in ihrer Klima- 
und Energiestrategie gesetzt 
hat: Bis 2050 soll in der Stadt 18-
mal mehr Strom aus Solarenergie 
produziert werden als heute. Und 
so ist es kein Wunder, dass die So-
laritis und die Photovoltaikma-
nie in Luzern regelrecht ausgebro-
chen ist. Unbestritten war im Juni 
2022 auch der Sanierungsbedarf 
der Schulanlage Dorf (Stadtteil 
Littau) im Grossen Stadtrat. Da 
sahen die Parlamentarier sogar 
über die bemerkenswert hohen 
Kosten der Sanierung hinweg.

Wesentlich mehr Kritik als die 
Kostenexplosion rief hingegen 
das Thema Solaranlagen hervor. 
Dass der Stadtrat aus ästhetischen 
Gründen auf den Bau einer Solar-
anlage auf dem altehrwürdigen 
Schultrakt A aus dem Baujahr 1923 

verzichten wollte, sorgte im Par-
lament für Unverständnis und 
Ärger. Und so wurde gleich mal 
in einem Aufwisch der Finanz-
bedarf nach oben angepasst und 
dem historischen Walmdach eine 
moderne Photovoltaikanlage ver-
passt, ohne Rücksicht auf bau-
kulturelle Verluste, ohne Rücksicht 
auf die Ästhetik.

Historische Gebäude 
sollen herhalten
Seit diesem parlamentarischen 
Schnellfeuer ist der Stadtrat schon 
fast getrieben von der Idee, Energie 
frisch ab Dach zu zapfen – mit 
Manuela Jost als oberste B(r)au-
Meisterin an vorderster Front. 
Energie aus erneuerbaren Res-
sourcen müssen her, schnell und 
möglichst unbürokratisch, schliess-
lich ist man ja grün, grüner und 
liberal. Und da sich die stadt-

eigenen Dach�ächen (und auch 
die privaten) meistens auf histo-
rischen Gebäuden be�nden (Orts-
bildschutzzone A und B), sollen 
diese nach Möglichkeit herhalten.

Andere Gebäude hat man in der 
Luzerner Altstadt ja kaum. Und 
so kann man nur darüber speku-
lieren, was künftig die parlamen-
tarischen und magistralen Kräfte 
dieser Stadt so alles verzapfen und 
anzapfen. Welche Dach�ächen 
sind die nächsten? Kapellbrücke, 
Wasserturm, Spreuerbrücke, Rat-
haus, auf und neben der Musegg-
mauer, Hof- und Jesuitenkirche, 
Franziskanerkloster, Ritterscher 
Palast, Zeughaus, Zurgilgenhaus, 
Am-Rhyn-Haus, Stiftsbezirk im Hof 
und viele, viele Dach�ächen mehr? 
Lasst uns die Dach�ächen regel-
recht besonnen, unter dem Motto: 
Frisch gezapft ab Dach!

Schutz des baukulturellen 
Erbes der Stadt
«Besonnenheit» ist ein Begri�, der 
heutzutage leider ein klein we-

nig aus der Mode gekommen ist. 
Dabei ist er in der vielfach äusserst 
emotional und hitzig geführten 
Energiedebatte rund um die Bau-
denkmäler recht passend und 
damit eigentlich bereits wieder 
trendig. Dabei soll besonnen – also 
umsichtig, gelassen, gründlich und 
sorgfältig – darüber nachgedacht 
werden, welche Rolle in Luzern 
die verschwindend kleine Zahl an 
Denkmalschutzobjekten bei der 
Umsetzung der Energiestrategie 
spielen. 

Welche Rolle spielen die ver-
schwindend kleine Zahl an Denk-
malschutzobjekten im Stadtbild 
der Tourismus- und Kulturstadt 
Luzern? Haben die politischen 
Leuchten der Leuchtenstadt in 
ihrer Solaritis und Photovoltaik-
manie auch schon mal über das 
Folgende nachgedacht? Der
Schutz des baukulturellen Erbes 
der Stadt Luzern ist auch ein 
Schutz einer nicht erneuerbaren
Ressource. O’zapft ist! Na dann 
Prost miteinander!
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Ach, wie urban geht es doch heute 
auf dem Bundesplatz zu und her. 
Autos suchen den Weg durch das 
Strassenwirrwarr, Velofahrer drän-
gen sich dazwischen, Fussgänger 
suchen eine Lücke. Ein Ärgernis 
sondergleichen und das seit Jah-
ren. Und seit Jahren wird auch 
nach Lösungen gesucht und Geld 
verpu�t, für nichts. Doch end-
lich ist die Idee der Ideen gebo-
ren: Ein Café soll es werden. Und 
Fédéral soll es heissen, wie in 
Bundesbern. Dort, wo heute Trafo-
station und WC-Anlagen stehen, 
sollen morgen heisser Ka�ee und 
frische Gipfeli genossen werden, 
und erst noch mit Blick auf das 
Verkehrschaos, untermalt mit 
harmonischem Motorenlärm und 
fein parfümiert mit frischen Ab-
gasen.

Medienpräsenz 
für Ex-Grossstadtrat
So soll dieses neu geschnürte 
Pärkli dem Luzerner Volk schmack-
haft gemacht werden. Erfunden 
hat solcherlei Unsinn Architekt 
Iwan Bühler. Seine helle Freude 
daran hat auch Toni Bucher, der 
neben der Pilatus-Arena mit dem 
zu hoch geratenen Hochhaus in 

Kriens auch noch etwas für die 
Bodenstürmer in der Stadt auf die 
Beine stellen will. Und der frühere 
grüne Grossstadtrat Adrian 
Schmid hat endlich wieder ein 
Sujet gefunden, mit dem er sich 
lokal pro�lieren und sich damit zu 
Medienpräsenz verhelfen kann.

Salz statt Zucker 
im Ka�ee
Wen wundert’s, dass der Quartier-
verein für dieses Projekt gerade-
steht, auch Stadtrat Adrian 
Borgula und das Stadtparlament 
stimmen unisono zu. Und auch 
Finanzdirektorin Franziska Bitzi
freut sich: Wieder ein sinnvolles 
Projekt, um die hohen Ertrags-
überschüsse abzubauen. Denn 
wer das Geld hat, soll es auch aus-
geben, ob es nun Sinn macht oder 
nicht. Einzig der Kanton könnte 
diesen Schildbürgerstreich noch 
stoppen. Denn die Strassen am 
Bundesplatz gehören ihm und er 
hat schon längst kundgetan, dass 
er den Platz neu planen möchte. 
Und das braucht, man weiss es 
zur Genüge, viel, ganz viel Zeit. So 
kann es gut sein, dass der Kanton 
Salz statt Zucker in die Ka�eetas-
sen streut und das Projekt frühes-

tens ins Legislaturprogramm 2027 
bis 2031 aufgenommen wird.

Doch eines ist jetzt und heute 
schon klar: Wenn es in diesem ber-
nischen Höllentempo weitergeht, 

müssen sich wohl die auch hartge-
sottensten Café-(Féderal)-Fans ein-
gestehen: Alles kalter Ka�ee und 
ausser Spesen nichts gewesen. 
Zumindest die Stadtkasse wird’s 
freuen.

Kalter Café Fédéral am Bundesplatz

Einst hatten die Parteien ein Pro-
�l. Die SVP gegen Ausländer, die 
Freisinnigen für die Wirtschaft, 
die Mitte, einst auch CVP geheis-
sen, für die Familie, die Grünlibe-
ralen für irgendwen. Und jede 
Partei zog allein, zu zweit oder 
maximal zu dritt in den Wahl-
kampf. Denn die SVP passt zu 
den Grünliberalen oder der Mitte 
wie eine Faust auf das Auge.

Alles nur Wahltaktik?
Im nächsten Jahr wird alles an-
ders sein: Die vier «bürgerlichen» 
Parteien �nden sich bei den kan-
tonalen Wahlen in einer Listen-
verbindung. Alles nur Wahltaktik, 
um ein Restmandat zu erobern? 
Sonst sind wir ganz, ganz unter-

SP und Grüne reiben 
sich schon jetzt die Hände

schiedlich, beteuern die Partei-
strategen. So kann es passieren, 
dass die Grünliberalen einen Sitz 
der SVP verdanken oder umge-
kehrt.

Ob solcher Arithmetik geht ver-
loren, dass das schon einmal 
danebenging. Als sich vor eini-
gen Jahren die damalige CVP 
im zweiten Wahlgang der Stadt-
präsidentenwahl mit der SVP 
verbündete, um den Sitz des an-
geschlagenen Stefan Roth zu 
retten. Lachender Erbe war der 
Sozialdemokrat Beat Züsli. Und 
bereits reiben sich die SP und 
die Grünen die Hände. Denn sie 
glauben, dass sich die Geschichte 
wiederholt …
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ie per den Meth den der limaretter
Die Hinterletzte-Generation will 
das Klima retten. Ihre Rezepte 
sind das Verschütten von Toma-
ten- oder Karto�elsuppe auf be-
rühmte Kunstwerke und sich auf 
den Strassen mit Leim festkleben, 
um den Verkehr aufzuhalten und so 
die �eissigen und die für die Gesell-
schaft nützlichen Menschen daran 
hindern, arbeiten zu gehen.

Diese Leute, die während ihrer 
Grundschule viel zu oft an ihren 
Uhu-Leimstiften geschnü�elt ha-
ben, wollen ihre Proteste nun 
ausweiten, wie der investigativ 
hochaktive KnallFrosch kürzlich 
aufgedeckt hat. Nun sollen auch 
die Luzerner Fasnachtsumzüge  auf-
gehalten werden, um vor laufen-
den Fernsehkameras des Schwur-
bel Radio und Fernsehen SRF noch 
mehr Aufmerksamkeit zu erhei-
schen. Die Grüne Luzern will damit 
Werbung für ihre Klimafonds-Ini-
tiative machen. Das Klima leidet, 
behaupten die Grünen.

Basler Mehlsuppe 
für Fritschi-Paar
Und weil das Klima o�enbar viel 
redet und dabei ganz laut jammert, 
plant Korintha Bärtsch, Co-Frak-
tionsche�n der Grünen und Jungen 
Grünen, mit diversen Aktionen die 
Luzerner Fasnacht zu stören. Die 
gestörten Störenfriede planen zum 
Auftakt, also beim Urknall, dem 
Fritschivater und seiner Fritschene 
am Schwanenplatz aufzulauern – 
und das ist ganz per�d –, um 
die beiden mit Basler Mehlsuppe 
zu überschütten. Weiter plant der 
grüne Chaotenhaufen, die Fasnächt-
lerinnen und Fasnächtler bei Wurst- 
und Hamburgergrilleuren zu be-
lästigen, versuchen ihnen Rüebli 
und Broccoli aufzuschwatzen und 
begleiten jeden herzhaften Biss in 
eine leckere Doggwiler-Bratwurst
mit Trillerpfeifen und Buhrufen.

Am Nachmittag schaltet sich dann 
die Korintha Bärtsch höchstper-

sönlich ein. Pünktlich zum Beginn 
des Fritschi-Umzugs klebt sich die 
Umweltnaturwissenschafterin an 
Händen und Haaren (!) in der Mitte 
der Seebrücke fest. Das Chaos ist 
programmiert und angerichtet. Weil 
die Umzugsnummern nicht mehr 
vorwärtskommen, kommt auch der 

Schiedsrichter, der Bummlern die 
Gelbe Karte zeigen muss, seiner 
Aufgabe nicht mehr nach.

Missgeschick als 
Wildunfall melden
Weil die Polizei glaubt, Korintha 
Bärtsch sei Teil des Fasnachtsum-

zugs, greift diese nicht ein. Und so 
bleibt den Guuggen- und Wagen-
nummern nichts anderes übrig, 
als über die entfesselt angeklebte 
Klimaaktivistin drüberzusteigen. 
Die Besitzer der Wagen, die ganz 
zufällig aus Versehen über die 
festgeklebte Grossstadträtin hin-
wegfahren, melden der Polizei das 
Missgeschick p�ichtbewusst als 
Wildunfall.

Die Polizei währenddessen, die 
endlich den Ernst der Sache be-
gri�en hat, versucht die festge-
haftete Korintha Bärtsch zum Auf-
geben zu bewegen, und drohen 
ihr mit einer Haftstrafe. Da für die 
38-Jährige eine Haft keine Strafe 
darstellt, macht sie weiter. Der von 
der Polizei herbeigerufene Coif-
feur rasiert ihr daraufhin die Haare 
ab und eine Nailstylistin löst die 
festgeklebten Finger von der See-
brücke. Die Polizei nimmt Bärtsch 
in Uhu-Haft, und so leidet und 
jammert das Klima am Ende dieses 
Tages des Schreckens weiter.

Hauptsache, die Luzerner Fasnacht 
ist gerettet.

tadt Luzern errichtet 
le e and f r m elt ids

Aufgrund einer Motion der 
Rot-Grünen- und Hinter-den-
Ohren-nassen-Fraktionen richtet 
die Stadt Luzern bei der Korn-
schütte eine Klebewand für Um-
welt-Aktivistinnen und -Aktivis-
ten sowie «ES»-Aktive ein. An der 
Wand können sich die Kids kos-
tenlos an die Wand kleben lassen. 
Der Klebsto� wird von der Firma 
Uhu gratis zur Verfügung gestellt. 
Mit im Boot ist auch die Luzer-
ner Polizei. Mitarbeitende der 
Primarschulabteilung zeigen, 

wie man sich wirkungsvoll auch 
auf das eigene Velo kleben kann.
Am Projekt wirkt auch Touris-
mus Luzern mit. In der «Schwei-
zerhof»-Beiz können sich die Kids 
beim Werfen von Tomatensauce 
und Karto�elbrei messen. Als 
Zielscheibe stellen sich abwechs-
lungsweise die Mitglieder der 
Stadtregierung zur Verfügung. 
Stadtpräsident Beat Züsli: «Für 
mich ist das eine einmalige Gele-
genheit, endlich mit der Bevölke-
rung in Kontakt zu kommen.»
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«Ich bleibe Regierungsrat 
und werde Dorfsheriff»
Bei der täglichen Beizentour durch die Stadt Luzern hat das renommierte 
Satireblatt KnallFrosch Dauerregierungsrat Guido Graf bei einer seiner 
traditionellen Monologreden im «Doorzögli» ertappt. Nach dem sechsstün-
digen Referat konnte KnallFrosch-VIP-Reporter Fritschi den noch amtieren-
den Kantons-CEO (bis Ende Januar) zu einem Exklusivinterview überreden.

KnallFrosch: Herr Graf, stimmt es 
tatsächlich, dass Sie nochmals als 
Regierungsrat antreten?
Graf: Nein, ich trete nicht an. Ich 
bleibe.
KnallFrosch: Wie bitte? Wie sollen 
wir das verstehen?
Graf: Ich heisse Graf. Das ist fast 
wie König. Zudem bin ich Regie-
rungspräsident, also CEO von Lu-
zern. Meine beiden Amtskollegen 
in Rom, Vatikan-CEO Franz und 
sein Vorgänger Sepp, sind schliess-
lich auch lebenslänglich im Amt. 
Was Franz und Sepp können, kann 
ich auch.
KnallFrosch: In Ihrer Partei sieht 
man das aber anders.
Graf: Partei? Kenne ich nicht.
KnallFrosch: Die CVP, oder Die 

Röhrli-Minister 
Peter sucht Hilfe 
bei den Grünen
Röhrlibieger und momentaner 
Beton-Minister des Kantons, der 
Landjunge Fabian Peter, wollte 
nach seiner Wahl vor bald vier 
Jahren den Kanton kurzum mit 
Sanitärrohren überziehen. Doch
sein Departementssekretär 
Thomas Buchmann, der im 
Laden die Zügel fest im Gri� 
hält, hat ihm auch dies verboten. 
Und so bliebt dem gehorsamen 
Magistrat nur noch eines: der 
grünen Departementsma�a brav
zu dienen. Und zwar mit Abwe-
senheit und Stillsitzen.

Weil dies jedoch nicht dem 
Willen seiner FDP entspricht, 
doch Röhrlibieger Peter wegen 
der vielen Ferien und des tollen 
Lohns am Bürostuhl festhalten 
will, hat er nun kurzerhand bei 
den Grün-Liberalen angeheuert. 
Es gefalle ihm dort sehr gut, 
liess er über seine «Fachfrau 
Kommunikation» verlauten. Die 
Grün-Liberalen seien wie Fisch 
und Vogel. Man könne dort 
echt Schaum schlagen, ohne ge-
schlagen zu werden. Daher das 
Motto für sein in Bälde begin-
nendes Präsidialjahr: «Mehr 
Wischiwaschi – weniger Arbeit».

Mitte, wie sie angeblich neu heisst.
Graf: Ich kann mich daran nicht 
erinnern.
KnallFrosch: Sie bleiben also.
Graf: Richtig. Aber nur im Neben-
amt, als CEO. Schliesslich muss 
jemand den neuen Regierungsrat-
Stiften sagen, wo der Bartli den 
Most holt.
KnallFrosch: Sie scheinen noch 
immer frustriert zu sein, dass Ihnen 
die Versicherungsverkäuferin Hel-
vetia Gmür den Sitz im Ständerat 
gestohlen hat.
Graf: Gmür? Kenne ich nicht.
KnallFrosch: Wie sieht Ihr CEO-
Regierungsratsamt denn konkret 
aus?
Graf: Ich bin nur 22,345 Prozent 
im Amt. Jeweils zur Erö�nung der 

Regierungssitzung am Dienstag 
werde ich Aufträge an die Stifte 
erteilen. Danach werde ich mich 
wieder in meine Grafschaft Pfa�-
nau zurückfahren lassen.
KnallFrosch: Das tönt aber nicht 
nach Auslastung.
Graf: Ich habe noch ein Mandat 
von meinem alten Parteifreund, 
Chefsheri� Adi Achermann von 
der Luzerner Polizei, erhalten. Ich 
werde Dorfsheri� in Pfa�nau. Adi 
hat mir bereits einen Polizeidackel 
und eine Taschenlampe zugesi-
chert.
KnallFrosch: Ist Pfa�nau denn so 
gefährlich?
Graf: Noch nicht. Doch mit dem 
geplanten Spitalneubau anstelle 
von Wolhusen und Sursee wird 

der Verkehr zunehmen – so auch 
der Stossverkehr zu nächtlichen 
Zeiten.
KnallFrosch: Vielen Dank für das 
Gespräch.
Graf: Ach, das war’s schon? Ich 
wüsste noch mehr.
KnallFrosch: Danke. Wir verzich-
ten gerne.

Das Gespräch führte Bruder Fritschi,
Masterabsolvent der Luzerner Fas-
nachtsakademie. Fritschi studierte 
zudem die Klimaauswirkung des 
Urknalls (Dr. h.c.) und die Demo-
gra�e des Ka� Schnaps.
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«I don‘t know so good this language»

War das eine Freude! Elisabeth 
Baume-Schneider warf die Hände
in die Höhe und strahlte über alle 
vier Backen: Sie war zur Bundes-
rätin gewählt worden. Die erste 
aus dem Kanton Jura notabene. 
Und vor dem Bundeshaus ging die 

Fete weiter. Die ehemalige Regie-
rungs- und Ständerätin stimmte 
die «Rauracienne» an, die Hymne 
ihres Kantons. Alles paletti, wenn 
da nicht jener Tourist gewesen 
wäre, der sie auf Englisch ange-
sprochen hatte. Die Bundesrätin 

kam ins Stottern, sprach leise etwas 
wie «Good morning, I don‘t know 
so good this language.» Jede Matu-
randin spreche besser Englisch, 
kommentierte daraufhin ein Basler, 
der eben lieber Eva Herzog im Bun-
desrat gesehen hätte.

Sonderkonditionen 
für Sprachkurs
Dann schaltete sich Sprachmax ein 
und bot ihr sofort zu Sonderkondi-
tionen einen Sprachkurs an. Luzern 
sei prädestiniert dafür, dort gebe 
es viele Touristen, man könne täg-
lich üben. Bei der SP fand Elisabeth 
Baum-Schneider am späten Abend 
Trost. Guy Parmelin habe auch 
mit dem Ausspruch «I can Englisch 
understand» geglänzt und später 
trotzdem Biden und Putin in Genf 
empfangen, ganz zu schweigen 
von Ueli Maurer, der sich einst 
beim Besuch bei Donald Trump 
auch keine sprachlichen Lorbeeren 
geholt hatte. 

Am Tag vor dem Heiligabend war 
Urs W. Studer (74) wie immer mit 
dem Velo in der Stadt unterwegs. 
Wie immer begrüsste er Spazier-
gänger am Strassenrand, schliess-
lich ist er eine stadtbekannte Per-
sönlichkeit. Und wie immer trug er 
seinen goldenen Helm. Zum Glück: 
Denn auf der Seebrücke touchierte 
der pensionierte Luzerner Stadt-
präsident den Trottoirrand, stürzte 
und blieb benommen liegen. Pas-
santen halfen dem verdutzten Pen-
sionär wieder auf die Beine.

Ex-Stapi macht auf der Seebrücke 
den Geier turzflug

Diagnose in der Notfall-Perma-
nence: Rippenbrüche und ein Mus-
kelfaserriss im Oberschenkel. Und 
das so kurz vor Weihnachten. Über 
die Feiertage und bis vor kurzem 
war der Pechvogel auf Gehhilfen an-
gewiesen. Seine charmante Gattin 
Susi verbietet nun dem rüstigen 
Rentner künftig das Velofahren, 
es sei denn, er nehme Nachhilfe-
Fahrunterricht bei Adrian Bor-
gula. Denn der Mobilitätsdirektor 
der Stadt Luzern weiss genau, wo 
Tücken auf den Luzerner Stadt-

strassen lauern. Ob Borgula Studer 
ein Rad mit Stützrädern empfohlen 
hat, wollte der Grüne Adrian dem 
KnallFrosch nicht verraten.

Glück hatte Urs W. Studer auch, 
dass sein Unfall von der Luzerner 
Polizei nicht bemerkt und proto-
kolliert wurde. Denn ein Velounfall 
schmerzt nicht nur, es droht auch 
Ärger. Wegen «Nichtbeherrschen 
des Fahrzeuges» könnte ihm gar 
von der Polizei der Fahrausweis für 
das Auto entzogen werden.

Finanzminister Wyss 
sucht vergiftet nach 
neuen Kohlen
Die Luzerner Staatsdiener erhalten 
einen neuen Wohlfühlpalast mit-
ten in der Emmen-Bronx mit Hallen-
bad, Sauna und Massageräumen. 
Schliesslich soll die Staats-Crew 
die Arbeitszeit sinnvoll nutzen 
können. Doch nun schlägt Finanz-
jongleur Reto Wyss Alarm. Die 
Kohlen für den Bau sind weg. 
Dies, weil die Nationalbank ihre 
letzten Gewinne im Casino von 
Campione unlängst restlos ver-
zockt hat. Der kantonale Geldein-
treiber Hansjörg Kaufmann hat 
deshalb im Auftrag von Finanz-
akrobat Wyss ein nachhaltiges 
Abzocker-Programm ausgeheckt. 
Einerseits soll jeden zweiten Sonn-
tag das Kirchenopfer direkt in den 
Staatstresor zugunsten des Wohl-
fühlpalasts �iessen. Andererseits 
sind die Staatstelefone ab sofort 
nur noch über eine 0800-Nummer 
zum Tarif von 5 Franken pro Se-
kunde erreichbar. Ferner wird der 
alte Regierungspalast im kommen-
den Jahr bei Airbnb zur Miete aus-
geschrieben. Interessenten aus 
China sind bereits vorhanden.
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Eben erst war die Fussball-WM be-
endet, trat Luzerns Scheich Bern-
hard Al-Pstaeg aus der Teppich-
etage, um den FC Luzern zu über-
nehmen. Doch was für ein Seich, 
der Scheich stolperte über den 
Teppich und wurde aus seinem 
eigenen Schützenhaus rausge-
schürpft, weil seine Feindschaft 
einen ra�nierten juristischen Frick
angewendet hatte. Auch das Final-
stadion von Katar wurde nach WM-
Schluss übrigens sofort wieder ab-
gebaut, damit es Al-Pstaeg nicht 
kaufen konnte. Wir durften immer-
hin einen sportlich zufriedenstel-
lenden FCL-Herbst 2022 miterle-
ben. Aber ob es in diesem Frühling 
weiter so läuft? Muss man sich 
Sorgic machen? Die Konkurrenz 
schläft nicht, alle sitzen sie im sel-
ben Kadak und müssen eine war-
me Jaquez anziehen. Vielleicht 
ist das FCL-Chader zu schwach 

besetzt und alle müssen sie beim 
FCL bald wieder kleinere Bröt-
chen beka. Im Moment ist es so-

wieso schwierig, gute Spieler auf 
die Allmend zu beloko. Und wo 
ist eigentlich Supertalent Jashari

Der FCL und sein Scheich Al-Pstaeg

Wer wirklich hinter dem Mbappé-Transfer steckt
Die Transfer-Plattform «Transfer-
markt» hat in der Gerüchteküche 
tüchtig die Kelle gerührt und da-
mit die Noch-FCL-Bosse arg ins 
Schwitzen gebracht. Von den an-
deren Klubbossen weltweit ganz 
zu schweigen. Das Portal machte 
publik, dass der 24-jährige Star-
fussballer Kylian Mbappé mit 
55-prozentiger Wahrscheinlichkeit 
vom französischen Club Paris Saint-
Germain zum Provinzclub FC Lu-
zern wechseln wird. Also von der 
Champs-Élisées an die ruhigen Ge-
stade des Vierwaldstättersees.

Hat hier etwa der selbsternannte 
Alleinherrscher und vermeintliche 
FCL-Clubbesitzer Bernhard 
Alpstaeg seine Füsse oder seine 
Hände im Spiel? Hat der Swisspor-
Diktator sein ganzes Vermögen zu-

sammengekratzt und klammheim-
lich den französischen Weltmeister 
von 2018 und WM-Finalisten 2022 
nach Luzern transferiert? Wollte 
er mit diesem Husarentransfer die 
Fans auf seine Seite kaufen, um so 

in der Folge das 32-Millionen-Loch 
zu stopfen, das vom Verwaltungs-
rat bei einer Alpstaeg-Übernahme 
bis 2025 prognostiziert wurde? Was 
sind schon 32 Milliönchen Verlust 
im Vergleich zur Transfersumme 
von rund 200 Millionen Euro. Ein 
Pappenstiel! Zudem soll Alpstaeg 
Mbappé vertraglich zugesichert
haben, dass er der bestverdienen-
de Luzerner Spieler sein wird und 
er nach Ablauf des 10-Jahres-Ver-
trages ablösefrei zum SC Obergeis-
senstein wechseln darf. Ansonsten 
wurde absolutes Stillschweigen 
zum Vertragsinhalt abgemacht.

Bereits mit dem 
FCL-Dress ausgestattet
Doch damit hat der Grössenwahn 
von Alpstaeg noch nicht das Ende 
der Fahnenstange erreicht. Alp-

staeg soll den Starkicker bereits 
mit dem FCL-Dress mit dem legen-
dären Otto’s-Logo ausgestattet ha-
ben. Die o�zielle Präsentation soll 
eine Woche dauern, mit täglich vier 
Spielervorstellungen in der Swiss-
porarena. Ticketpreis 99.99 (nicht 
ganz 100) Franken. 

Die Meldung wurde umgehend 
wieder vom Netz genommen. 
Es soll aber, nicht wie vermeldet, 
eine technische Panne hinter die-
ser Meldung stecken, sondern der 
umtriebige Bernhard Alpstaeg. Er 
will mit dieser Fehlermeldung die 
amtierende FCL-Chefetage in Ruhe 
arbeiten lassen … bis zu seiner 
Matchübernahme. Erst dann will 
er seinen Transfercoup ö�entlich 
machen. Wie immer ein durchdach-
ter Schachzug des 77-Jährigen.

hin? Ist er noch da? Ardaiz er ja, 
wenigstens noch ein paar Monate. 
Bleibt zu ho�en, dass jeder FCL-
Spieler simani stellt und die geg-
nerischen Spieler frydekt.

Wer zahlt, be�ehlt, Al-Pstaeg hat 
das Port-Monney, doch noch ist es 
nicht so weit. Aber apropos Schüt-
zenhaus: Der Patron hat sicher 
noch genug Patronen, jeden Un-
liebsamen aus seinem Swisspor-
Stadion zu schiessen. Da ging es 
teilweise schon ziemlich ruppig
zu und her. Ja, zum Beispiel der 
Wolf, der war Al-Pstaeg ein Dorn
im Auge. Aber so kann es einfach 
nicht weitergehen, das krasniqi.

Ganz ehrlich: Wenn man das 
Radtke nur ein bisschen zurück-
drehen könnte, wünschte man sich 
den S(ch)eich ins Pfe�er- oder we-
nigstens ins Toggenburgerland. 
Denn die aktuellen FCL-Entschei-
dungsdräger haben nämlich 
burchaus gute Arbeit geleistet. 
Krieg und Frieden beim FCL? Das 
ist ja fast schon ein Klidje.
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Super Mario schätzt eifrige Untertanen
Anfang 2023 hat Mario Frick
sein einjähriges Jubiläum beim 
FC Luzern gefeiert. Der 48-jährige 
Liechtensteiner ist nach dem Liga-
erhalt im Sommer und dem bes-
ten Herbst seit Jahren mehr als 
angekommen in der Innerschweiz. 
Er wohnt in Stansstad im Kanton 
Nidwalden, nur knapp zehn Auto-
minuten vom Arbeitsplatz auf der 
Allmend entfernt. Für den FCL ist 
der Cheftrainer weitaus wichti-
ger als Sportchef Remo Meyer. 
Denn Super Mario formt die 
Stars und bestimmt, wer im Kader 
steht. 

Mit Denis Simani, Pius Dorn, Max 
Meyer, Mohamed Dräger, Nicky 
Beloko, Sofyan Chader, Asumah 
Abubakar, dem klubeigenen Juwel 
Ardon Jashari sowie der Nachwuchs-
stürmerho�nung Nando Toggen-
burger bestimmt er schon mehr 
als einen Drittel der Personalien. 
Kein Wunder, lobt Frick den Sport-
chef über den grünen Klee für des-
sen Fleiss: «Wenn ich am Morgen 
komme, ist Remo Meyer schon da. 
Wenn ich am Abend nach Hause 
fahre, arbeitet er noch immer in 
seinem Büro.» 

Tun das, was sie im 
Fussball gelernt haben
Genau wie Fürst Hans-Adam II., 
dem Staatsoberhaupt seiner Hei-

Es war alles andere als erfreuler, 
wie die Schweizer Kicker an der 
WM in Katar im Achtel�nal unter-
gingen, einfach unfassnachtbar. 
1:6 xhakamatt gegen Portugal, 
einfach zum Vargassen. Die Schwei-
zer mussten die Ko�er xhaka und 
ramos a la Playa. 

Hinterher waren sich alle einig: 
Das war eine schwache Sow, das 

köhnen die Schweizer besser, das 
konnte man in den Zeitungen und 
auch omline lesen. Das Problem 
war nicht, dass die Schweizer das 
gegnerische Tor nicht ste�en. Sie 
cömert gar nicht vor das Tor von 
Portugal. Diese Niederlage tat 
enorm elvedi. Dabei hatte der 
Coach (ohne seinen Brieder) extra 
für dieses grosse Spiel eine neue 
Taktik ausgekobelt. Aber dieses 

Lautaro sagen oder Mbappé halten

Alpstaeg. Der 77-Jährige seiner-
seits ist nur noch gesetzt als Chef 
seiner Milliarden-Umsatz-Firma
Swisspor, ob dem Patron neben 
dem FCL-Stadion auch wirklich der 
Klub gehört, müssen nun Gerichte 
entscheiden. Aber so lange ver-
teidigt Remo Meyer mit seinem
Hinterländer Cou-Cousin und 
FCL-Präsidenten Stefan Wolf
zusammen den Platz in der Ge-
schäftsleitung. Schliesslich sind
beide gelernte Abwehrspieler. 

Egal, ob dies Meyer und Wolf zit-
ternd tun. Für Super Mario ist 
entscheidend, dass er als Fürst 
von Luzern weiterhin auf Remo 
und Stefan zählen kann. Er stell-
te klar, dass er kein Politiker wie 
sein Namensvetter und Liechten-
steins Ex-Regierungschef Mario 
Frick ist. Kein Diplomat zu sein,
bewies der Fussballtrainer Mario
Frick nach dem Ende der ersten
Saisonhälfte Mitte November. 
Gehe es beim FCL im Sinn von 
Alpstaeg weiter, mache er sich 
seine Gedanken. Dann könnte 
Super Mario beim FCL schneller 
aus dem Stadion �iegen, als er ge-
kommen ist.

System war für seine Spieler zu 
schär, das war richtiges Hara-
shaqiri. Darum heisst es jetzt: 
Köpfe frey machen, schnellstmög-
lich auf Zakaria sein und widmer
angreifen.

Der WM-Final war da schon ein 
ganz anderes Kaliber, alvarez Fuss-
ball von einem anderen Stern. 
Darüber müssen wir schon noch 

paredes. Auf diesem Level können 
sich die Schweizer nicht messi. 
Mit dybala sind die unglaublich, 
aber auch scaloni. Da willst du als 
Zuschauer immer romero, ohne 
Anfang und Otamendi. Ja, es war 
ein Final, wie es ihn seit Josef und 
Di Maria und auch seit Peter und 
De Paul nicht gegeben hat. Das 
kannst du lautaro sagen. Oder 
sonst die Mbappé halten.

mat Liechtenstein, schätzt Super 
Mario eifrige Untertanen. Klar, 
Remo Meyer wäre eigentlich sein 
Vorgesetzter, aber der Sportchef 
steht seit mindestens einem halben
Jahr auf der Kippe – ist nur noch 
ein «Lame Duck» (eine lahme 
Ente). Angezählt von Bernhard 
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Der Luzerner Regierungsrat
plante den 50 Millionen teuren 
Protzbau für die Schweizergarde 
im Vatikan mit 400 000 Franken zu 
alimentieren. Er begründete diese 
Unterstützung mit der Nähe und 
Verbundenheit zum Vatikan und 
insbesondere zur Schweizergarde. 
Gewiss: Für den Kanton Luzern ein 
Klacks – oder eben einen Stutz pro 
Einwohner. Zudem haben auch 
andere Kantone mächtig in die 
Hand des Klerus gespielt, darunter 
gar reformierte Stände wie Zürich. 
Formsache also für den Kanton 
Luzern? Denkste – die Luzerner Re-

Schwarzer Rauch 
am Luzerner Polithimmel

Strom sparen – 
nicht im Stadthaus!
Die Strommangellage zwingt uns 
zum Sparen, sonst drohe ein Black-
out, ist allenthalben zu vernehmen. 
Nicht angekommen ist diese Mes-
sage o�enbar im Luzerner Stadt-
haus. Die Stadtverwaltung, gröss-
tenteils im Stadthaus beheimatet, 
müsste – wie jede andere ö�ent-
liche Einrichtung, nicht nur von der 
möglichen Menge her, sondern 
auch des guten Beispiels wegen – 
Strom sparen. Bei rund 1100 Voll-
zeitstellen ergäbe das ein nicht un-
erhebliches Sparpotenzial. Wenig 
E�ekt würde mit dem Abschalten 
des Lichts erzielt. Denn dem Ver-
nehmen nach gibt es zu viele Ange-
stellte, die schon abgelöscht haben.

Ko�ein dient dem 
Überleben
Ob zwischen diesem Abschalten 
und den zahlreichen Kühlschrän-
ken in den städtischen Büros (war-
mes Bier ist ja schliesslich unge-
niessbar) sowie den zahlreicheren, 
ebenfalls elektrisch betriebenen 
Ka�eemaschinen – Ko�ein dient 
dem Überleben des Arbeitstages –
ein Zusammenhang besteht, ist 
schwer nachzuweisen. Wenn dann 
noch die vielen stromfressenden 
Elektroöfen in den Büros aufsum-
miert werden, ist es o�ensichtlich, 
dass zumindest im Stadthaus die 
Thematik der Strommangellage 
noch nicht angekommen ist.

Bleibt noch die Raumtemperatur 
(deshalb die stromfressenden 
Heizkörper). Wenigstens in diesem 
Bereich wollte man mit gutem 
Beispiel vorangehen und senkte 
diese über die Festtage auf 16 Grad. 
Dass es aber auch noch Leute gibt, 
die arbeiten und Dienstleistungen 
gegenüber dem einfachen Volk 
erbringen, ist den Verantwortli-
chen im Stadthaus o�ensichtlich 
entgangen. Also wurde wieder 
zurückgewurstelt und eben kein 
Strom gespart. Wer die Verantwor-
tung fürs Wursteln trägt? Wie meis-
tens im Stadthaus: niemand.

gierung hat die Rechnung schliess-
lich ohne den Wirt gemacht. Die SP 
ergri� das Referendum und sorgte 
dafür, dass sich das Vorhaben des 
Regierungsrats nach der Abstim-
mungsschlappe Ende September 
in Schall und Rauch au�öste.

In Zeiten, wo das Wort «Sparen» in 
helvetischen Sphären zur Tugend 
wird, war das Luzerner Stimmvolk 
nicht willens, den Kasernenbau in 
einem fremden Land, das keines-
falls am Hungertuch nagen muss, 
zu unterstützen. Mit 71,5 Prozent 
kassierte der Regierungsrat eine 

desaströse Klatsche, die seines-
gleichen sucht. Mit Verlaub: Wirk-
lich verwunderlich war das Resul-
tat nicht. Einerseits verfügt der 
Vatikan schätzungsweise über ein 
Vermögen von über 14 Milliarden 
Euro, anderseits waren gemäss 
LUSTAT (Stand: 2020) nur noch 
57,4 Prozent der Luzerner Bevölke-
rung römisch-katholisch. Tendenz 
stark fallend! 

Der gute Mensch 
aus Luzern
Und trotzdem löste das klare Ver-
dikt da und dort Unverständnis 
aus. Die Lösung nach Luzerner Art? 
Annuntio vobis gaudium mag-
num: Habemus Beyeler, Hermann 
Alexander Beyeler. Der Luzerner 
Unternehmer und Honorarkonsul 
Weissrusslands wollte das Ab-
stimmungsresultat unter keinen 
Umständen so stehen lassen. Er, 
der gerne seine Nähe zum Vatikan 
propagiert und diesen auch schon 
�nanziell unterstützte, wollte mit 
seiner eigenen Stiftung eine gross-
angelegte Spendenaktion starten. 
Nur, auch hier gilt: Der Beyeler 
hat die Rechnung ohne den Wirt 
gemacht. Der Kommandant der 
Schweizergarde, Christoph Graf, 
erteilte dem beylerschen Vorha-
ben eine göttliche Abfuhr. Dies aus 
formalen Gründen, schliesslich ob-
liegt die Sammlung der Spenden 
einzig und alleine der eigens dafür 
gegründeten Kasernenstiftung.

Hermann Beyeler, der gute Mensch 
aus Luzern, reagiert bestürzt und 
mit viel Unverständnis. Seine gut
gemeinte Aktion löste sich so 
ebenfalls in Schall und Rauch auf. 
Die Garde und sein Kommandant 
blieben indes hart. Frei nach dem 
Glaubensgebet: Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herr-
lichkeit in Ewigkeit. Amen!
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Wirtshaus Galliker
Inhaber: Tobias Meyer und Alexandra Perren
Schützenstrasse 1, 6003 Luzern
Telefon 041 240 10 02

Neu: Wintermonate Sonntags geöffnet 
und durchgehend warme Küche

Montag geschlossen
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LFK auf Frauensuche und andere Baustellen
Leben im Biotop – diese LFK-Interna muss man(n) kennen.

Nein, es gibt nach wie vor keine 
weiblichen Mitglieder (dieses Wort 
sagt eigentlich alles) in den vier 
Zünften und Gesellschaften des 
Lozärner Fasnachtskomitees (LFK).
Das ist ja auch jedem klar, die Tat-
sache ist den Zehn Geboten gleich 
in Stein gemeisselt. Bloss, in Tsüri 
gibt’s eben auch zoiftige Frauen. 
Und in der Zunft zu Meisen haben 
über drei Viertel der Zoifter für die 
Aufnahme von weiblich Volk ge-
stimmt.

Für die Luzerner Postille mit den 
vielen People-Bildli – nein, nicht 
die LZN – Grund genug, bei den 
Hiesigen nachzufragen, wie sie es 
denn mit den Frauen hätten. Die
Safränler verweisen stolz aufs 
15. Jahrhundert, als Witwen Platz-
halter waren, bis ein neuer Ehe-
mann gefunden war. Die Fidelitas
würde «selbstverständlich darüber 
abstimmen». Und bei der Masken-
liebhaber Gesellschaft heisst es: 
«Als liberale Gesellschaft würden 
wir dies gewohnt o�en diskutieren.»
Elegant, oder? Gemeint ist wohl bei 
allen Kö�erliträgern: Nett, dass wir 
darüber geredet haben. 

Wann wird der Flieger-
schuppen abgefackelt?
Mögen die Zürcher eine Meise 
haben, es ist einerlei. Inzwischen 
sind alle Meisterchargen (Hurra, die 
Frösche haben mit Marcel Manetsch
wieder einmal einen U70-Zunft-
meister gefunden!) wieder be-
setzt und voll am Werk. Wobei: 
Bei der MLG ist das eigentlich ein 

Wunder, schliesslich unternehmen 
die Maskenbrüder Jahr für Jahr 
den Versuch, sich selber abzu-
fackeln. Und dabei ist einer mit 
ganz besonderem Feuereifer da-
bei: Präsident Markus Koch-
Lustenberger.

Gemäss zuverlässigen Gerüchten 
lässt er vor dem Fliegerschuppen 
jeweils zu Jahresbeginn die Funken 
stieben: Mit allerlei Trullalla ent-
zünden die MLGler jeweils einen 
Topf voll brennbarer Tranksame, 
zusammen mit anderem Tand 
(tonnenweise Zucker, Gewürze, 

Fischkleister, Styropor etc), um 
mit einer solchen Feuerbowle die 
Innereien auf Betriebstemperatur 
für den Schmudo zu bringen. Ein 
Wunder, dass bei dem Feuerzau-
ber der Fliegerschuppen noch 
steht …

Erst beim 34. Hinschauen 
erkennbar
Gegen Probleme anderer Art 
strampelt der hochwohl löbliche 
Dominus der Fidelitas Lucernen-
sis. Nein, nicht weil Stefan Amrein
ein Landei aus Emmetten ist. Son-
dern weil viele meinen, er würde 

auf den Anlassbühnen ständig sit-
zen. An der Plakettenpräsentation 
auf dem Kornmarkt konnte man 
ihn jedenfalls schon von der vierten 
Reihe aus nicht mehr sehen. Und 
apropos Plakette, die um wuche-
rige 20 Prozent teurer geworden 
ist: Was ist das eigentlich für ein 
hingeworfener Kackhaufen unten 
links beim Würfel? Das ist … erst 
beim 34. Hinschauen erkennbar 
… eine Katze. Tja, kommt davon, 
wenn ein Deutscher die LFK-Pla-
kette gestalten darf. Wie soll der 
Schwabe auch wissen, was ein rich-
tiger Katzenstrecker ist?
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Der scheibengebremste Zweiradknallfrosch
Mit Dosierampeln eine Parkhausausfahrt blockieren und Strasseneinmündungen zustauen. 
Haltestangen für Velos bei Ampelkreuzungen montieren, damit die Drahtesler nicht mehr 
absteigen müssen. Zmitzt vor dem Bahnhof die Touristencars hinp�anzen und das als aus-
geklügelten Plan verkaufen. Aus Parkplätzen Veloabstellplätze machen, auf denen während 
Monaten noch nie ein Zweirad gesehen wurde. Und dieser Verkehrsplanungsnonsens trägt 
einen Namen: Adrian Borgula. Ein Synonym für Fachkräftemangel? Man fragt sich: Hat‘s 
dem eigentlich in die Scheibenbremse geölt? Immerhin gut zu wissen: Der grüne Adi ver-
zieht sich 2024 aus dem Stadthaus. Er will von da an ausschliesslich Vögeli beobachten und 
den Wahlkampf der rassigen Korintha Bärtsch überlassen. Es ist allerdings ein schwacher 
Trost. Denn in den verbleibenden knapp 18 Monaten lassen sich noch unzählige Dosier-
ampeln montieren.

Knallprognose: Genug mit grünem Jux und Knallerei! Die Überlebenschancen von 
Parkplätzen in der Innenstadt steigen wieder.

Die knallgrüne Yogafröschin
Ach, die Frau Baudirektorin … Wie werden all die Architekten und Bauingenieure 
tief durchatmen, wenn Manuela Jost 2024 den Büroschlüssel abgibt. Dabei hat sie, 
die ausgebildete Yogalehrerin, doch mit allen Mitteln probiert, dem Laden – schon 
wieder nicht gendergerecht! – Herr zu werden: Sonnengruss, Lotussitz, Krieger, Baum, 
Taube, Krähe. Und sogar: mit dem (Knall-)Frosch! Erfolglos. Noch Fragen? 8,4 Millionen 
Yoga�guren soll es geben. Die Bernerin will nun aber nicht mehr viele im Stadthaus 
ausprobieren. Wird dem jemand nachtrauern? Ja, die Schulhausplaner. Denen hat sie 
tüchtig die Yogamatte geebnet, saftige Kostenüberschreitungen inklusive. Und auch 
die Hausbesetzerszene wird gränne. Das Risiko steigt nämlich, dass Schluss sein könnte 
mit Kuschelgesprächen nach illegalen Besetzungsaktionen.

Knallprognose: Manuela er�ndet eine froschknallige neue Yoga�gur, die um die 
Welt gehen wird: den Baubewilligungsroadrunner!

Der knalllose Leisequaker
Das merki mir: Das Mehrheitsverhältnis im Stadtrat hat – ganz leis und sacht – aus 
einem Liberalen einen Quasi-Sozi gemacht … Wer als bürgerlicher Sozialdirektor 
seinen Job ohne Lärm erledigt, macht wohl einiges richtig. Martin Merki macht es 
sogar derart gut – Trick 77: grosszügig Betreuungsgutscheine verteilen –, so dass 
ihn die Linken stets zuverlässig wiederwählen. Dass der FDPler aber selbst seinen 
Job als Sicherheitsdirektor geräuschlos erledigt und im Parlament vor allem durch 
Schweigen au�ällt, das pässelt seiner Partei dann aber schon ganz und gar nicht. 
Und was passiert, wenn es überraschenderweise dann doch mal bürgerlich-pro�-
liert und ein bitzeli mutig wird? Dann verpu�t beim ersten Gegenwind alles wieder. 
So wie bei den Pop-Up-Polizeiposten, die Merki befürwortete, um die unsäglichen 
Party-Prügel-Chaos-Zustände auf der Ufschötti endlich zu stoppen. 

Knallprognose: Eher lernen Frösche �iegen, als dass der diplomatische Merkimir
das politische Knallen als e�zientes Instrument entdecken würde. Der KnallFrosch 
hat ihn deswegen immer wieder angequakt – und darum hüpft er 2024 nun davon. 
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Vorbei die Zeiten, als man wie aus der Pistole geschossen die Namen der regierenden Luzerner Stadtratsfröschinnen und -frösche 
runterrattern konnte. Heutzutage wird ja vor allem verwaltet statt regiert. Und da ist es eben auch ein bisschen schwierig, sich ein 
sattes Pro�l und einen stabilen Bekanntheitsgrad zuzulegen. Züsli, Bitzi-Staub, Borgula, Jost und Merki: Dieses Magazin weiss 
dennoch – tiefestgehenden Recherchen in den Amtsstuben sei Dank – ganz genau, wer das Zeug zum KnallFrosch hat. 

Blau-weiss leicht regiert – Knallfaktor XY aufgelöst
Luzern wie es leibt und quakt – der ultimative Regierungsreport 

Der theäterlispielende Oberknallfrosch
Man nennt ihn Stapi. Obwohl die Bezeichnung inzwischen arg gelitten 
hat. Waren der Franz und Urs W. noch solche von altem Schrot und Korn, 
spielte der rothe Stefan trotz seiner Money Girls dann schon mal zwei 
Ligen tiefer. Inzwischen regiert der rote Beat. Und der hat es fertigge-
bracht, dem – pardon, das ist nicht gendergerecht! – stadtväterlichen 
Hochamt sämtliche Ecken und Kanten abzufeilen. Wobei: Das stimmt 
so nicht ganz. Stapi Beat Züsli hat es doch tatsächlich gescha�t, als 
Jury-Präsident denjenigen Entwurf für ein neues Luzerner Theater zum 
Sieger zu küren, dessen Ecken und Kanten die Gebäudezeile an der 
Reuss wie das Lego-Duplo-Häuserbauexperiment eines Dreijährigen 
aussehen zu lassen. Wahrscheinlich hat Züslis einschläfernde Art in der 
entscheidenden Jury-Sitzung dafür gesorgt, dass bei der Abstimmung 
niemand mehr wirklich bei der Sache war.

Knallprognose: Da kommt noch so einiges. Garantiert! Aber sicher 
nie etwas richtig Knalliges.

Die bätzelige Schatztruhe-Deckelknallerin
Zugegeben, es ist schon nicht ganz einfach, wenn die städtische Finanz-
schatulle übervoll ist, frau sich Jahr für Jahr von Überschuss zu Überschuss 
hangeln muss. Und man zudem als Finanzdirektorin glaubhaft machen 
soll, dass es nächstes Jahr dann leider aber WIRKLICH wieder schlechter 
aussehe. Aber die mittige Franziska Bitzi-Staub hatte nun – anders als ihr 
Vorgänger – o�ensichtlich selber genug vom unglaubwürdigen Sermon. 
Sie liess nun die Luzernerinnen und Luzerner am 5. Februar über eine 
Steuersenkung abstimmen! WIRKLICH!! Das Ding wird (Stand Redaktions-
schluss dieser Wey-Postille kurz vor dem Abstimmungssonntag) auch in 
der linksgründiversen Hipsterwählerschaft wie durch Butter gehen. Aber 
die batzelizählende Franziska hatte dennoch vorgesorgt: Sie liess auch im 
kurzen budgetlosen Zustand Wintersporttage für die Schüler zu. So läutet 
man den Wahlkampf 2024 ein! Und fördert erst noch den Nachwuchs für 
die Nachfolge von Marco Odermatt!

Knallprognose: Fränzi, du machst dich nun auf, den Beat Züsli weg-
zuknallen, gell? Die Zeit ist reif für DIE erste Stadtlozärner Stapi!
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Was haben die Weltstadt Berlin und 
die Möchtegern-Weltstadt Luzern 
gemeinsam? Klar, eine rot-grüne 
Regierung! Kein Wunder, dass 
Beat Züsli, Adrian Borgula und 
Konsorten aus Gwunder ab und 
zu einen Blick nach Norden in die 
deutsche Bundeshauptstadt wer-
fen. Politik-Spionage aus der Ferne 
sozusagen. Es ist ja nicht verboten, 
vom grossen Nachbarn im Norden 
Europas etwas abzuschauen. Oder?

In Sachen Auto- und Veloverkehr 
gibt’s in Berlin derzeit tatsächlich 
brisanten Anschauungsunterricht. 
Ende November 2022 hat der 
rot-grün-rote Senat der regieren-
den Bürgermeisterin Franziska 
Gi�ey (SPD) die lange angekün-
digte Änderung der Parkgebüh-
ren-Ordnung beschlossen. Damit 
wird das Parkieren für Autofahrer 
erstmals seit 20 Jahren wieder 

teurer. Für Fahrräder, Pedelecs, 
Lastenräder, Leichtkrafträder und 
Motorräder bleibt das Parkieren 
jedoch weiterhin kostenlos. Das 
ist insofern bemerkenswert, weil 
in Deutschland gemäss geltender 

Strassenverkehrsordnung ö�ent-
liche Parkplätze nicht ausschliess-
lich von Kraftfahrzeugen, sondern 
explizit auch von Velos und ande-
ren Langsam-Verkehrsmitteln ge-
nutzt werden dürfen.

Langsam-Verkehrsstrate-
gie problemlos umsetzen
Ein einziges Velo kann also theore-
tisch einen Autoparkplatz längere 
Zeit blockieren, und das erst noch 
gratis. Das sei ungeheuerlich, �n-
det die bürgerliche Opposition in 
Berlin. Parkplätze seien ein rares 
Gut, das nicht unnötig verkleinert 
werden dürfe. Der ideologische 
Kampf gegen das Auto werde so 
weiter verschärft.

Nun überlegt man sich im Luzer-
ner Stadthaus, wie man das Ber-
liner Modell auch in der Stadt an 
der Reuss umsetzen könnte. «Das 
wäre spannend und erfolgverspre-
chend», sagt Mobilitätsdirektor 
Adrian Borgula, der selber gerne 
mit dem Fahrrad unterwegs ist. «So 
könnten wir die vom Volk abge-
segnete Langsam-Verkehrsstra-
tegie problemlos umsetzen und 
die Anzahl der Autoparkplätze 
würde auf natürliche Weise redu-
ziert.» Ein entsprechender Bericht 
samt Antrag des Stadtrats soll 
demnächst dem Parlament unter-
breitet werden. Sozusagen als klei-
nes Abschiedsgeschenk von Bor-
gula an die Stadt Luzern, pardon 
an die Velofahrenden …

Klaut der Stadtrat das Berliner 
Parkplatzmodell?

Regierungsräte drohen nach ihrem 
Rücktritt in aller Regel in ein tiefes 
Loch zu fallen. Weil Paul Winiker 
das weiss, hat er entsprechend vor-
gesorgt. Dem Vernehmen nach hat 
er sich bei der Sonnenbergbahn
als Bähnlifahrer beworben. Ein 
Sprecher der Stadtverwaltung 
Kriens bestätigte auf Anfrage des 
KnallFroschs, dass ein Herr Winiker 
die entsprechende Fahrprüfung 

Paul Winiker wird 
Bähnlichauffeur

beim Bundesamt für Verkehr er-
folgreich abgeschlossen habe. 
Hierzu musste er bei dichtem Nebel 
die Bergstation auf Anhieb �nden, 
was dem ehemaligen Politiker 
auch tatsächlich gelungen ist. Paul 
Winiker wird das Chau�euramt 
am 1. Juli 2023 antreten. Bei den 
Bergfahrten wird er den Passagie-
ren jeweils mit einem Glas Saurem-
Most verköstigen.
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Marcel Perren und das Nullsummenspiel

Wer sich vor der Pandemie kritisch 
über den Tourismus in Luzern äus-
serte, kam nicht gut an. Zu viele 
Cars auf dem Schwanenplatz? 

Muss so sein. Zu viele Chinesen 
im Grendel? Muss so sein. Sie brin-
gen Bucherer, Gübelin und Casa-
grande viel Geld und so der Stadt 

mehr Steuereinnahmen. «Welto�e-
nes Luzern» hiess sinnigerweise 
die Organisation, die derart unge-
zügeltes Wachstum förderte.

Covid zeigte: Es geht auch anders. 
Das Tor zur Altstadt ohne Touris-
ten – wie erholsam! Die Anwohner 
freuten sich. Und auch die Politik 
erwachte endlich und verlangte 
einen Verzicht auf Promotions-
massnahmen im fernen China. 
Das städtische Geld sollte in ande-
ren Regionen eingesetzt werden. 
Tourismuschef Marcel Perren
hatte dafür nur ein müdes Schmun-
zeln übrig. Mit Grund: Er schickte 
stattdessen die Mittel, die von an-
deren Aktionären kamen, in den 
Fernen Osten – und einzig die 
städtischen Gelder in näher gele-
gene Destinationen.

Unter dem Strich ein Nullsummen-
spiel – die Politiker waren «not 
amused». Auf dem Schwanenplatz 
und im Grendel kommt es wieder 
zu Touristenau�äufen, als hätte es 
nie eine Pandemie gegeben.

Er ist ein umtriebiger Mann, der 
André Bachmann. Bei der City-
Vereinigung kämpfte er für längere 
Ladenö�nungszeiten und für ein 
Veloparking unter der Reuss und bei-
des misslang. In der Innenstadt wird 
von den Ladenbetreibern eher das 
Gegenteil praktiziert und vom Par-
king unter dem Fluss sprach ausser 
Bachmann nie jemand.

Im letzten Herbst fand er ein neues 
Betätigungsfeld: Er sagte über-
stürzt die Weihnachtsbeleuchtung 
ab und kam auf die preisverdäch-
tige Idee, stattdessen Laternen 
aufzustellen. Trost �ndet er in der 
katholischen Kirche. Dort ist der 
sich gerne progressiv gebende 
Selbstdarsteller in den Kirchenrat 
gewählt worden – und wird seither 
bestimmt erleuchtet …

Andr  achmann ndet r st in der 
kath lischen irche

Was anderswo als visionär eingestuft wird, 
sollte auch in Luzern eingeführt werden: ein 
City-Management. Nach zweijähriger Vorarbeit 
mit einer Umfrage und unzähligen Gesprächen 
lagen der Bericht und Antrag vor. Alles gut, Ende 
gut? Die frühere CVP (heute: Die Mitte) und 
die SP, welche ursprünglich den Vorstoss ein-
gereicht hatten, planten, zusammen mit eini-
gen Bürgerlichen eine solide Mehrheit zu bil-
den und das Vorhaben so durchzuwinken.

Irrtum: Die Sozialdemokraten wollten von der 
Idee mit einer Ausnahme plötzlich nichts mehr 
wissen. Gian-Luca Pardini, der zwei Jahre 
lang in der Projektgruppe mitgearbeitet hatte, 
hüllte sich in vornehmes Schweigen. Und 
SP-Sprecherin Lena Hafen bewies, dass sie 
mehr von der Juristerei denn von der Innen-
stadt versteht. Die Grünen verloren sich in 
Gemeinplätzen, die Freisinnigen hatten plötz-
lich auch keine Lust mehr daran. So kam es 
schliesslich, dass es zu gar nichts kam …

Eine isi n re Idee  
die gar nie eine war
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Tochter: Ich muss mit dir spre-
chen, lieber Papa.
Papa: Was willst du denn? Ich 
mache doch alles, was du willst.
Tochter: Es geht um Fussball.
Papa: Nein, nicht schon wieder. 
Die Journalisten rufen mich schon 
fast täglich an.
Tochter: Um den FC Luzern.
Papa: Den habe ich ja extra für 
dich gekauft. Damit du dort mal 
Verwaltungsratspräsidentin wer-
den kannst.
Tochter: Aber das ist eine grosse 
Kiste …
Papa: Ich verstehe ja auch nichts 
vom Fussball und bin doch Patron 
geworden. Geld musst du haben – 
das reicht. Und ein un�ätiges Auf-
treten.
Tochter: Un�ätig? Was meinst du 
damit?
Papa: Schlechte Umgangsformen, 
das macht Eindruck. Wem es nicht 
passt, der soll gehen. Oder die 
Haare schneiden. Das hätte un-
ser Sportchef Remo Meyer schon 
lange machen müssen.
Tochter: Aber er ist doch nett.
Papa: Wenn du nicht meine Toch-

ter wärst, würde ich jetzt aufste-
hen und gehen. Er ist ein Versager. 
Holt die falschen Spieler und die fal-
schen Trainer. Und gönnt mir meine 
privaten Geschäfte mit einem win-
digen Spielervermittler nicht. 
Tochter: Warum bist du dir so 
sicher? Du verstehst ja nichts von 
Fussball.
Papa: Aber ich verstehe etwas 
von Frisuren. Wir hatten schon mal 
einen Sportchef, Heinz Hermann, 
mit langen, ungep�egten Haaren. 
So etwas will ich im Stadion nicht.
Tochter: Meinen Freunden vom 
Fancorner gefällt aber Remo Meyer.
Papa: Jetzt hör doch auf. Der 
Mann muss weg. Und Präsident 
Stefan Wolf auch, der hilft ihm die 
ganze Zeit. Er verneigt sich auch 
zu wenig tief vor mir. Als Patron 
will ich Leute, die ohne Widerrede 
machen, was ich will. Ich mache dir 
einen Vorschlag.
Tochter: Welchen? 
Papa: Sag doch deinen Fans, sie 
können einen Vertreter in den Ver-
waltungsrat schicken, wenn ich 
den alten Verwaltungsrat entlas-
sen habe. 

«Du hast einfach Stil, lieber Papa»
Tochter Giulia mit Vater Bernhard Alpstaeg im familiären Dialog.

Tochter: Was muss denn dieser 
Verwaltungsrat können?
Papa: An den Sitzungen wieder-
holen, was ich gesagt habe. Dafür 
darf er in der Loge Platz nehmen. 
Tochter: Du bist ein wunderbarer 
Papa. Darf denn mein Freund auch 
wieder beim FCL arbeiten, wenn 
du den Machtkampf gewonnen 
hast?
Papa: Was für eine Frage. Ich 
mache ihn zum Geschäftsführer. 
Gleich rufe ich den «Blick» an, um 
es bekanntzumachen.
Tochter: Macht es dir nichts aus, 

dass dich so viele Leute nicht mö-
gen?
Papa: Ich mag ja die Leute auch 
nicht. Aber ich habe Geld, ich bin 
Milliardär, du wirst einmal sehr viel 
erben können. 
Tochter: Du hast einfach Stil, 
lieber Papa, du hast mich voll und 
ganz überzeugt. Jetzt lasse ich mir 
ein Leibchen mit dem Titel «I love 
Alpstaeg» anfertigen und drehe 
einige Runden in der Swisspor-
Arena. Vielleicht sieht mich ja ein 
FCL-Spieler oder ein Angestellter 
und beglückwünscht mich zu mei-
nem Aufstieg.
Papa: Wenn er das nicht tut, ent-
lassen wir ihn gleich. Beim FC 
Alpstaeg muss gehen, wer nicht 
pariert. Ob das jetzt der Luzerner 
Regierung passt oder nicht. 

… einige Wochen später
Tochter: Hast du die Luzerner 
Zeitung gelesen, lieber Papa?
Papa: Nein, ich lese keine Zeitun-
gen mehr. Dort steht sowieso nur 
Quatsch drin.
Tochter: Aber diesmal ist es an-
ders. Ruedi Meyer, der frühere Lu-
zerner Stadtrat, schlägt mich als 
Mitglied des Verwaltungsrats vor.
Papa: Was soll denn das? Er kennt 
dich doch gar nicht.
Tochter: Das spielt doch für Ruedi 
Meyer keine Rolle. Er �ndet mich 
gut, auch wenn er mich nicht 
kennt. Ich heisse ja Alpstaeg – und 
das genügt ihm. So etwas kommt 
bei grünen Politikern vor. Sie wol-
len im grossen weiten Feld der 
VIPs und des Geldes eine wichtige 
Rolle spielen. Birkenstock-Schuhe 
tragen und Cüpli trinken, das passt 
doch auch. 
Papa: Ja, und das Gefühl verbrei-
ten, sie könnten Frieden stiften. 
Aber du weisst ja nun, wie es funk-
tioniert, du lernst schnell. Wenn 
du so weitermachst, kannst du es 
auch so weit bringen wie ich.

Einen solchen Papa 
wünsche ich mir auch 

mit so viel Geld!
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das macht Eindruck. Wem es nicht 
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Nicht nur viel Bewegung im Luzerner Stadthaus 2024, sondern schon sehr bald im Ritterschen Palast an der Bahnhofstrasse: 
Gleich drei Regierungsräte treten diesen Sommer zurück (einer davon arg widerwillig). Sie beugen sich dem gestiegenen Gender-
Druck. Die Mitte, SP und GLP-Kandidatinnen scheinen die besten Chancen zu haben, während bei der SVP noch immer Röstiduft in 
der Luft liegt: Armin Hartmann ist nun mal keine Arminia. Aber nun retrospektiv, das ist die knallfaktorharte Rücktrittsbeurteilung:

Die knallfaktorharte Rücktrittsbeurteilung

Die orange Knallfroschpetarde
Er will doch eigentlich gar nicht aufhören! Dramatisch das Gejammer des Sozial- und Gesund-
heitsdirektors aus der orangen Mitte, als er begri�en hatte, dass er nun einer Frau Platz machen 
muss in der Regierung und dass es halt einfach nicht reicht fürs Berner Stöckli. Aber Guido Graf 
war im Austeilen schon immer besser als im Einstecken. Asylplätze für ukrainische Flüchtlinge? 
Sollen die Gemeinden selber schauen. Weil er so gerne austeilt, hat er so ungern mit der Presse 
(«Dieses Interview wurde auf Wunsch schriftlich geführt.») kommuniziert und stattdessen lieber 
via seinen Blog korrespondiert. 

Knallprognose: Endlich in aller Ruhe am Pfa�nauer Froschteich sitzen und Würmli baden.

er erlehrer uakende ultur nanzfr sch
Seine mitregierenden Räte haben ihn schon mal als Excel-verliebten Finanzdirektor bezeich-
net. Was man rückblickend durchaus als Kompliment lesen darf. Denn Marcel Schwerzmanns
parteilose Rechnerei hat es der CVP erst ermöglicht, die Kantons�nanzen jüngst so erfolg-
reich weiterzuführen. Dies aber erst nach einem klammheimlich vorbereiteten, skrupellosen
Marcel-Absägemanöver unter gütiger Mithilfe der Liberalen. Und schwupps war der Krienser 
plötzlich Bildungs- und Kulturdirektor. Auch wenn das schon nicht so sein Ding war mit den 
Schülerlein und den abgehoben-szenigen Subventionsempfängern in der Kulturszene (Warum 
zum Geier sollen Natur- und Historisches Museum ins alte Zeughaus?!), er liess sich nix anmer-
ken und zog das Ding durch. Meisterhaft sein Streich mit den grossen Kulturbetrieben: Er hat 
die Excel-Tabelle neu aufgesetzt, die Stadt zahlt jetzt mehr als der Kanton.

Knallprognose: Schi� ahoi! Auch den Krienser zieht‘s auf einen Teich, doch auf dem Segel-
böötli knallen höchstens noch die Champagnerkorken.

er m nnlikl pfknallende f ziersfr sch
Gibt es irgendjemanden im Kanton Luzern, der vom umtriebigen Sicherheits- und Justizdirektor
Paul Winiker a) nicht zu einem Truppenbesuch mit Spatz und Zielwasser oder b) zur stramm 
stehenden Verabschiedung aus der Militärp�icht mit Livestream oder c) zu einem eidgenössischen 
Anlass mit Pauken und Trompeten und Reden eingeladen wurde? Als paukender Fasnächtler weiss 
der Winiker halt, wie man die blau-weissen Mannen und Frauen regiert. Einzig bei den Fussballchao-
ten hat er sich nicht wirklich durchgesetzt. Gesellig und ohne Hemmungen hat er sich fahnenschwin-
gend stets zmitzt ins Publikum gestellt, ob man nun wollte oder nicht. Sogar beim Leserwandern der 
Maihof-Postille um den Landessender Beromöischter sei der Major oder Oberst oder Brigadier stramm 
marschierend gesichtet worden.

Knallprognose: Jäää, wer weiss! Dem Päuli ist vielleicht schon noch was Froschschenkel-
knalliges zuzutrauen. Da und dort ein zackiges OK-Ämtli und der Peter Soland darf das dann �lmen. 
Hauptsache mit Fahnen und Umzügen.

Fasnachtsbegeistert? 
Wir auch.

luzernerzeitung.ch

Achtung, 
fertig, 
gedruckt.
Jeden Monat 32 Millionen Zeitungen, Magazine und Werbeprospekte – selbst hohe Auflagen 
realisieren wir in kürzester Zeit. Modernste Druckanlagen, schnelle und unkomplizierte Abläufe, 
kurzfristige Vor- und Durchlaufzeiten machen es möglich. Damit das so bleibt, investieren wir 
laufend in neuste Technologien an unseren beiden Standorten Aarau und St. Gallen. 
Wir produzieren heute die Zeitung von morgen: www.chmediaprint.ch.
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FFüürr JJuunnggggeebblliieebbeennee aabb 6600 JJaahhrreenn
Eintrittspreis: 5 Stotz (kein Vorverkauf)
Schenkeli und Ziegerkrapfen gratis
Tageskasse im Casino ab 13.00 Uhr

Parkhaus und Bushaltestelle direkt beimm

Einziger Anlass mit allen
Fasnachtsgewaltigen
Samstag, 18. Februar 2023 | 13.30 bis 18.00 Uhr
im Panoramasaal des Grand Casino Luzern

> Unterhaltung, Tanz & Stimmung mit den Swinging Boys und Guggenmusig
> 15.00 Uhr: Einmarsch der Fasnachtsgewaltigen mit Gefolge
> Prämierung der originellsten Masken & Kostüme
> Superpreise zu gewinnen
> Der Anlass wird nach den aktuellen BAG-Vorgaben durchgeführt

Das

lädt herzlich ein.

Die Jungzünftler wünschen eine rüüdig verreckti Fasnacht 2023!
v.L.n.R. Fabian Gloor / Patrick Häfliger / Lorenz Trüb / Bruno Galli / Marco Pfammatter/ Adrian Widler/
Marcel Wälti.

Bistro du Théatrre

Theaterstrasse 5 . Luzern . 041 210 12 74 . www.bistrodutheatre.ch

Herzlich willkommen

Fasnächtler von nah und fern tre�en sich 
am Güdismontag zur infernalen Tagwache 
mit dem grandiosen Wey-Zunftmeister 

Marcel Manetsch!

Güdismäntig, 20. Februar 2023

Mehr Infos über die Wey Zunft Luzern? Haben Sie 
Interesse an einem Beitritt? Siehe: http://www.wzl.ch

6.00 Uhr auf dem Kapellplatz
Durchmarsch der Guuggenmusigen und 
Orangenauswerfen

6.55 Uhr Korso durch die Altstadt 
Route: Kapellgasse–Kornmarkt–Weinmarkt– 
Hirschenplatz–Weggisgasse–Falkenplatz– 
Hertensteinstrasse–Schweizerhof

Auf zur Wey-Tagwache!!!
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23 möchemer Nägel met Chöpf»
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> Unterhaltung, Tanz & Stimmung mit den Swinging Boys und Guggenmusig
> 15.00 Uhr: Einmarsch der Fasnachtsgewaltigen mit Gefolge
> Prämierung der originellsten Masken & Kostüme
> Superpreise zu gewinnen
> Der Anlass wird nach den aktuellen BAG-Vorgaben durchgeführt

Das

lädt herzlich ein.

Die Jungzünftler wünschen eine rüüdig verreckti Fasnacht 2023!
v.L.n.R. Fabian Gloor / Patrick Häfliger / Lorenz Trüb / Bruno Galli / Marco Pfammatter/ Adrian Widler/
Marcel Wälti.

Bistro du Théatrre

Theaterstrasse 5 . Luzern . 041 210 12 74 . www.bistrodutheatre.ch

Herzlich willkommen

Fasnächtler von nah und fern tre�en sich 
am Güdismontag zur infernalen Tagwache 
mit dem grandiosen Wey-Zunftmeister 

Marcel Manetsch!

Güdismäntig, 20. Februar 2023

Mehr Infos über die Wey Zunft Luzern? Haben Sie 
Interesse an einem Beitritt? Siehe: http://www.wzl.ch

6.00 Uhr auf dem Kapellplatz
Durchmarsch der Guuggenmusigen und 
Orangenauswerfen

6.55 Uhr Korso durch die Altstadt 
Route: Kapellgasse–Kornmarkt–Weinmarkt– 
Hirschenplatz–Weggisgasse–Falkenplatz– 
Hertensteinstrasse–Schweizerhof

Auf zur Wey-Tagwache!!!
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23 möchemer Nägel met Chöpf»
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Verlocht Donghua Li seine Kohle in Frankreich?
Weltmeister 1995, Europameis-
ter 1996 und Olympiasieger 1996 
in Atlanta. Donghua Li hat eine 
unglaubliche Karriere als Kunst-
turner hingelegt, zollte dafür 
aber hohen Tribut. Das medizi-
nische Bulletin des mittlerweile 
56-Jährigen liest sich wie ein Hor-
rorroman von Stephen King: Ver-
lust der Milz und der linken Niere, 
Riss beider Achillessehnen und 
Stauchungen des 3. und 4. Hals-
wirbels. 

Und bald könnte eine weitere 
schmerzliche Verletzung hinzu-
kommen, allerdings �nanzieller 
Natur. Der französische Golfplatz 
La Largue, in der Nähe der Schwei-
zer Grenze gelegen, in den Li seine 
gut gehütete Kohle investiert, 

steckt nämlich in argen �nanziellen 
Nöten. So konnte man zeitweise 
nur mit Müh und Not die Ben-
zintanks der Rasenmäher au�ül-
len. Im Weiteren dürfte sein Ge-
schäftspartner bald vor Gericht 
stehen. Dieser Hiobsbotschaften 
zum Trotz ist Li überzeugt von sei-
nem Investment. Nebst dem �nan-
ziellen Engagement ist Li auch als 
Botschafter vorgesehen und soll 
sich um die Golfschule kümmern. 

Fazit des KnallFroschs: Donghua Li 
hätte sich besser an die Gebote 
der Fasnacht gehalten und seine 
hart verdiente Kohle in Ka� Hue-
rea� oder Jägermeister investiert. 
Return on Investment: 35 Volu-
menprozent! Und je nach Menge 
hätte er an den darau�olgenden 

Tagen auch noch was 
davon gehabt … Ganz 
im Gegensatz zum Golf-
platz, wo ihm anstatt 
der Bälle wohl schon bald 
Zahlungsbefehle des Be-
treibungsamtes um die 
Ohren �iegen könnten.
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karl bucher ag       CH-6410 Goldau      T 041 859 14 59      www.karlbucher.ch       works@karlbucher.ch
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Ausstellung an der Hasenmoosstrasse 15 in Rothenburg.
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Attrakti e pfe der grif ge l gans
ein Ende �nden wird – beim Neu-
bau des Luzerner Theaters sind 
sich Experten diesbezüglich ja 
nicht so ganz einig.

Etwas anspruchsvoller sind die 
beiden Anspielungen auf bekannte
Filme. «In 80 Tagen um die Stadt»
beschreibt das Ziel der grünen 
Verkehrspolitik. «No Country for 
Green Women!» entspricht eher 
einer Be�ndlichkeit, dass es die 
Grünen bei den Regierungsrats-
wahlen auch dieses Jahr schwer 
haben dürften – auch wenn ins-
besondere Kirchenkreise Christa 
Wenger unterstützen werden.

Viel Lokalkolorit 
bei der SVP
Die SVP bewirtschaftet erstaun-
lich viel Lokalkolorit. Wenig über-
raschend ist, dass es ihr insbeson-
dere die Verkehrspolitik angetan 
hat. «Rasen statt Grasen» spielt 
auf die Thematik an, dass der Ver-
kehrsraum neu aufgeteilt und 
Strassen durch Grün�ächen ersetzt 
werden sollen. 

«Solarenergie? – nur im Logo»
ist eine Hommage an das beliebte 
SVP-Sünneli, welches dafür sorgt, 
dass der Volkspartei das Lachen 
auch bei Regen nicht vergeht. 

Geradezu erstaunlich ist, dass die 
Heimatpartei wie die Grünen auch 
das Thema Kultur aufs Tapet bringt. 
Ihr Slogan «Weniger Theater»
dürfte für die Kultur erfolgverspre-
chend sein – im Parlament wird sie 
ihn wohl gleich selbst ad absur-
dum führen.

Natürlich versucht auch die SVP, 
ihren Regierungsratskandidaten 
zu pushen: «Rösti und Hartmann 
– machen den Abgang» dürfte 
der Wunsch der Grünen sein. Die 
Volkspartei hingegen spielt darauf 
an, dass beide ihr Parlaments-
mandat durch ein gut bezahltes 
Exekutivamt ersetzen sollen.

Bald stehen sie wieder überall – 
die Plakate für die kantonalen 
Wahlen von Anfang April. Noch 
sind die Strategien der Parteien 
nicht klar: Setzen Sie auf attraktive 
Köpfe oder auf gri�ge Slogans? 
Der KnallFrosch bekam exklusiv 
Einblick in die Werkstatt zweier 
Parteien, die in der Vergangenheit 
besonders durch markige Sprüche 
aufgefallen sind.

Die GRÜNEN setzen mit einer 
Trilogie auf ihr Kernthema Klima. 
Mit dem Slogan «Wir lassen die 
Sau raus – ab heute vegan», ver-
suchen sie, vermehrt Leute vom 
Fleischverzicht zu überzeugen. 
Eher brav kommt hingegen das 
Plakat «Für ein besseres Klima» 
daher. Geneigte Leser werden sich 
insbesondere über das dritte Wahl-
versprechen freuen: «Wir sagen 
nichts mehr – weniger CO2».

Die Öko-Partei versucht sich auch 
an städtischen Themen. Ein Ver-
sprechen dürfte der Slogan «Wir 
sorgen für Theater!» sein. Nie-
mand glaubt daran, dass das auf-
müp�ge Auftreten im Parlament 

pti nen Gr n
«Wir machen die Politik 
fruchtiger»
Ist angesichts der Grabenkämpfe
zwischen Gurkengrün und Melo-
nengrün (aussen grün, innen rot)
nachvollziehbar.

«Alles gendern – 
auch das Fasnacht!»
Es reicht nicht, Budget, Gesund-
heit und die Sprache zu gen-
dern  – nun soll auch noch unsere 
Fasnacht dran glauben?

«Grüne – nur noch Diverses»
Die SVP wünscht sich, dass die 
Grünen zur Marginalie werden.

pti nen 
«Mehr Hinterbänkler!»
Die SVP steht hinter den Ban-
ken – kein Geheimnis. Kein Ge-
heimnis ist auch, dass sie ein 
paar Hinterbänkler hat. 

«Sparen – 
koste es, was es wolle! »
Dieses Credo kommt früher als 
man denkt. 

«Verfolgen wir die Realität – 
immer einen Schritt 
dahinter.»
Dürfte eine Einschätzung der 
progressiven Grünen über die 
konservative SVP sein.
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In Memoriam
Wir trauern um unseren Freund, 
Zunft-Kameraden, Ho�otografen,
alt LFK-Präsidenten und alt Wey-
Zunftmeister Heinz Steimann. 
Die Luzerner Fasnacht begleitete 
Heinz durch sein ganzes Leben. 
Bevor er 1977 der Wey-Zunft bei-
trat, war er als Paukenschläger 
bei den Rüüssbrogg-Teigge und 
der Tschäderi-Bumm-Musig ak-
tiv. Danach fungierte er über 
40 Jahre lang als LFK-Paparazzo 
und durchlief bei der Wey-Zunft 
alle Ämter: Vergnügungskomi-
tee (1978–1979), Vizepräsident 
(1979–1984), Präsident (1984– 
1991), Turmherr (1994–2001)
und Zunftmeister (2012). In den 
letzten Jahren hatte er sich mit 
Leib und Seele dem KnallFrosch 
verschrieben.

Am 19. Februar 2023 wird an 
den Guuggermessen in der Lu-
kaskirche und in der Hofkirche
(je um 10.30 Uhr) unser lieber 
Freund mit einer Fürbitte gebüh-
rend verabschiedet. RIP.
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Die Zunft zu Safran sucht o�en-
sichtlich ein neues Zunftlokal, dies 
gemäss dem Hinweis der Luzerner 
Stadtregenten. Der Nölliturm soll 
künftig links-netten Analog- und 
Binärpersonen sowie hexadezima-
len Grünen überlassen werden. 
«Schliesslich will ich wieder ge-
wählt werden. Das 200 000-Fränkli-
Hobby gefällt mir», sagt Stadt-
präsident Beat Züsli.

Auch in der Zunft zu Safran be-
ginnt das digitale Zeitalter. Dies 
geht aus einem Schreiben hervor, 
das Zunftmeister Viktor M. Giopp
(M. steht für Modernisierung) im 
Dezember an die gesamte Zunft 
verschickt hat – natürlich auf Papier, 
mit Kuvert und Briefmarke.

Wie KnallFrosch in Erfahrung brin-
gen konnte, möchte man mit 
einem Ausbildungskurs den er-

Aufgrund dieses Alarmzustandes 
hat der Rat der Zunft zu Safran im 
vergangenen Dezember einen digi-
talen Rundbrief (hoppla!) verschickt, 
um die Zünftler bei der Suche eines 
neuen Zunftlokals aufzurufen. Ge-
mäss einem beigelegten PDF von 
Alt-Zunftmeister Thomas Bucher
wurde bereits ein Radius vom chine-
sischen Palace an der Haldenstrasse
bis hin zum Ki�erplatz beim Alpen-

grauten Zünftlern (das Durch-
schnittsalter liegt bei 87,012 Jah-
ren) erklären, dass auch in Luzern 
inzwischen sogenannte Personal-
Computer (kurz PC) erhältlich sind, 
mit denen man sogar Nachrichten 
aus der Zunft abrufen kann, noch 
nicht aber die Fritschipastete für 
die Heimlieferung. Kursleiter soll 
ein betagter Alt-Zunftmeister sein. 
Gemäss dem Schreiben ist der Kurs 
zweistu�g aufgebaut.

Vom Nölliturm in die Nizza-Bar

Stufe 1 ist für Anfänger gedacht 
und beinhaltet die drei Ausbil-
dungsziele:

– Wie erkennt man den Unter-
schied zwischen einem Feldtele-
fon und einer Brieftaube?

– Mit welcher Temperatur soll man 
einen Tablett-PC im Geschirr-
spüler abwaschen?

– Wo �ndet man auf der Rückseite 
des PC den Gasanschluss?

quai ausgelotet. Im dramatischen 
Schreiben an die Zunftuntertanen 
schrieb Hobler Bucher unter ande-
rem: «Wir brauchen auch in Zu-
kunft ein intimes Lokal, damit wir 
diskret die Lampen füllen können.»

Nicht ins Obergeschoss 
der Milano-Bar
Auf Reaktionen musste der Sumpf-
rat nicht lange warten. Umgehend 

Ein Novum: Zunft zu Safran wird digital
Stufe 2 richtet sich an Erstgeübte:

– Wie blockt man die Website von 
David Roth?

– Welches sind die besten Porno-
Websites?

– Mit welchem Getränk bekämpft 
man einen Computer-Virus?

Dem Vernehmen nach sind die 
Kurse im Betagtenzentrum Eich-
hof bereits restlos ausgebucht.

meldete sich beispielsweise Alt-
Kettenträger Beat Löscher aus 
dem Steuerparadies Meggen. In 
seinem Brief, den er zuvor wie 
üblich mehrmals durch den Kor-
rektur-Modus seines PC laufen 
liess, schrieb er dem amtierenden 
Fritschi-Chef: «Wier bräferiehren 
die Millano-Bar. Di kännen wier 
schon ser guht. Da fülen wier uns 
haimisch.» Allerdings haben die 
Fritschi-Oberen das Obergeschoss 
der Milano-Bar inzwischen bereits 
wieder fallengelassen und kon-
zentrieren sich nun auf die Nizza-
Bar. Der nachvollziehbare Grund: 
Martin Merki, Alt-Zünftler und 
Sicherheitsguru der Stadt, könnte 
direkt aus seinem Stadthaus-Büro-
fenster mit seiner Webcam den 
Personen�uss von und zur Milano-
Bar dokumentieren. 

Alt-Zunftmeister Viktor M. Giopp
sagte dem Vernehmen nach an einer
erweiterten Zunftratssitzung: «Das 
geht mir zu weit. Wenn die Kesp 
an das Material herankommt, dann 
sehen wir alle alt aus.» Röhrlibieger 
Lötscher wurde deshalb gebeten, 
seinen Antrag auf die «Nizza»-Bar 
umzuändern. Hierzu wurde ihm 
ein neuer Stadtplan – auf Papier – 
per Post zugestellt.
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Ein Novum: Zunft zu Safran wird digital
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Unter welcher Decke steckt Yvette Estermann?
Die Noch-Nationalrätin Yvette 
Estermann ist nicht mehr au�nd-
bar. Weder in Bundesbern in den 
Beizen noch in ihrem verrosteten 
Rolls Royce. Gemäss dem Zürcher 
Revolverblatt «Blick» schwänze sie 
zusammen mit dem Weltwoche-
Chefboxer Roger Köppel prak-
tisch jede Session. Traurig ist man 
deswegen in Bundesbern nicht, 
weil man sich damit den Ostblock-
Dolmetscher ersparen könne. 
Gleich tönt es bei der Luzerner 
SVP, bei deren Sitzungen die an-
gebliche Ärztin jeweils maximal 
zwei Minuten anwesend ist.

Inzwischen wurde klar, wo sich die 
Akzent-Jodlerin herumtreibt bezie-
hungsweise wie sie ihr 100 000-

Franken-Gehalt fürs Wenigtun in 
Bern verpulvert. Zusammen mit 
Verschwörungsmeister Nicolas A. 
Rimoldi hat sie ein Verschwö-
rungs-Ausbildungsinstitut gegrün-
det, damit zumindest die Schweiz 
auch in Zukunft im Lot bleibt.

Gemäss dem Verschwörungsduo 
Rimoldi/Estermann ist die Erde 
eine Scheibe. Wäre die Erde eine 
Kugel, dann würde die ja weg-
rollen. These zwei: Der Mensch 
stammt nicht vom A�en, sondern 
vom Eisbären ab. Denn A�en kön-
nen nicht Ski fahren. In den kom-
menden Wochen soll nun ein Web-
seminar via Youtube beginnen. 
Titel: «Wie kann ich nur mit herum-
plaudern viel Geld kassieren?»

Nachdem bekannt wurde, dass in 
Zürich nun auch Frauen den Zünf-
ten beitreten können, reagiert um-
gehend auch die Fasnachtshoch-
burg Luzern. Das LFK heisst des-
halb per sofort Lozärner Frauen 
Komitee. Somit können jetzt auch 
Frauen Mitglied des LFK werden. 
Mehr noch. Im nächsten Jahr wird 
das LFK gar eine Präsidentin küren. 
Nach vertraulichen Infos wurde 
nach harter Vorprüfung im stillen 
Kämmerlein Manuela Jost nomi-
niert. Nach den jahrelangen Ar-

Zunft zu Safran 
lanciert Schwester 
Fritschi
Auch die Zunft zu Safran will 
weiblicher werden. Gemäss ver-
traulichen Informationen arbei-
tet der Zunftrat bis zur Sommer-
pause an einer Satzungsände-
rung, wonach der Zunftrat zu-
künftig aus je 40 Prozent Frauen 
und Männern sowie 20 Prozent 
«Es» zusammengesetzt werden 
soll. Parallel dazu soll dem Bru-
der Fritschi eine gleichwertige 
Schwester (genannt Fritschene) 
beigestellt werden. Die Rolle der 
Kindsmagd wird durch eine «Es» 
übernommen. Und an der Sem-
pacher Schlachtfeier nehmen 
ab sofort nicht nur Marketende-
rinnen teil, sondern neu auch 
Marketender in engen schwar-
zen Latexhosen.

LFK heisst ab sofort 
Lozärner Frauen Komitee

beitspausen habe sie nun endlich 
eine Aufgabe, liess das LFK ver-
lauten.

Wenig Freude an dieser Wahl hat 
ganz o�ensichtlich der latent über-
forderte LFK-Medienplauderer 
Peti Federer. «Mit den Frauen hält 
auch Kompetenz Einzug ins LFK. 
Für mich ist das zu viel», gab er 
unlängst seinen Frust im «Door-
zögli» zum Ausdruck. Der künftigen 
Präsidentin will man auch eine 
Weibelin zur Seite stellen. Eine 
Wahl ist bislang noch nicht erfolgt. 
Sicher ist indes, dass die neue 
LFK-Weibelin einen Ausbildungs-
kurs bei der Luzerner Standes-
weibelin Anita Imfeld absolvie-
ren muss.
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Alt-LFK-Präsidenten im verbalen Duell
Gerüchte und Halbwahrheiten machen in der Stadt hartnäckig die Runde.

«Am Schluss nämmer no a Bächer-
li», verkündete der historisch mehr-
jährige Alt-LFK-Präsident Daniel 
Abächerli jeweils lautstark. Ob er 

wohl am vergangenen Güdismon-
tag-Abend ein Becherli zu viel ge-
bechert hat? Da soll er sich mit 
dem Alt-LFK-Präsidenten Mike 
Hauser verbal duelliert haben. Ob 
es wohl um die Vorherrschaft im 
Ü190-cm-Club ging? So oder so 
wollte Abächerli im vergangenen 
Sommer die Kette erst gar nicht 
mehr seinem Nachfolger Berto 
Margraf weitergeben. Der Grund: 
Er habe sich in den vergangenen 

zwei Jahren bestens an den Pläm-
pu und noch mehr an das präsidia-
le Scheinwerferlicht gewöhnt. Sich 
nun in den Altherren-Ruhestand 
zu begeben, kommt für Abächerli 
aber nicht in Frage: Er stellt sein 
gellendes Organ der LFK-Speaker-
gewerkschaft zur Verfügung.

Àpropos Margraf. Den oben zitier-
ten Ü190-cm-Grössenvergleich löste
der gewiefte Schindler-Ingenieur 
elegant auf seine Weise und enga-
gierte kurzerhand den baumlan-
gen Zweimetermann Till Rigert
als Weibel. Ein Sieg nach Punk-
ten. Sonst soll Berto wieder etwas 
Normalität in den Kö�erlifasnächt-
ler-Alltag gebracht haben, mehr-
stündige Geschäftsleitungssitzun-
gen gehören seit Margrafs Amts-
übernahme wieder der Vergan-
genheit an, ganz nach dem Motto: 
In der Kürze liegt die Würze.

Fritschi-Orden für 
Samichlaus-Tätigkeit
Dies dachte sich auch der Pulver-
turm-Samichlaus, als er die höchs-
ten Huerena�en bei der Dezem-
ber-GL-Sitzung besuchte. Gross 
war seine Freude, als er den LFK-
Administrations- und Bürover-

walter Martin Blum erblickte, 
schliesslich soll dieser seinen Zunft-
zu-Safran-Fritschi-Orden aufgrund 
jahrzehntelanger Samichlaus-Tätig-
keit erlangt haben. Ein Geplauder 
unter Kollegen sozusagen – wo-
bei Blum die Chlaus-Schelte nur 
widerwillig ertrug und sich noch 
vor dem Znacht entfernt haben 
soll und sogleich das LFK-Mandat 
aufkündigte. Da bleibt dem KnallF-

rosch ob so viel Humor prompt das 
Nüssli im Hals stecken.

Die LFK-Komiteechefs verrichten 
derweil mehr oder weniger wacker 
ihre Büez. Fasnachtsmäärt-Chef 
Flavio Boschian sucht noch im-
mer verzweifelt nach einem neuen 
Standort für die Buobenmatt-LFK-
Beiz. Umzug-Chef Bruno Schmid 

krönte sein letztes Präsidialjahr 
mit rekordverdächtigen 46 Um-
zugsnummern. Für die letzten 
Nummern musste aber die Um-
zugsroute wegen der Abenddäm-
merung mit Flutlicht ausgeleuch-
tet werden. Im Finanzkomitee hat 
im Sommer Alt-Dominus Michael 
Mathis das Zepter übernommen. 
Von angeblich Komitee-internen 
Querelen lenkte er geschickt ab, in-
dem erstmals mit Frank Schmohl 
ein Teutone den o�ziellen Plaket-
tenwettbewerb gewann. Allaaf, 
Helau und Narrhalla-Marsch in 
Rüüdig-Lozärn!
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Hopp Lozärn!
Jetzt ist Teamgeist gefragt, damit wir bald 
sagen können: Fasnacht 1 – Virus 0.
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Züsli fordert Theaterprojekt 
«Faust aufs Auge»

Er liebt knallige Feste mit Bier, Weib 
und Gesang. Deshalb hat Stadt-
präsident Beat Züsli zusammen 
mit seinen SP-Freunden das Thea-
terprojekt «Faust aufs Auge» be-
fohlen. Das Projekt sieht den Bau 
von mindestens zwei Festzelten 
neben dem altehrwürdigen Luzer-
ner Theaterhaus vor. Die Wahl für 
dieses spezielle Projekt liegt auf der 
Hand beziehungsweise auf dem 
Auge: Das musikalische Gewimmer 
im Haus interessiert inzwischen 
nicht einmal die linken Kultur-
muftis. Zum Saufen, Fressen und 
Ki�en reichen der Luzerner SP-
Fraktion daher billige Festzelte. 

«Das Projekt ‹Faust aufs Auge› passt 
daher optimal in unser Stadtbild 
und zu unserer Partei. Bei Bedarf 
können wir die zwei Zelte gar auf 
das Inseli neben die Putschiautos 
von Lisa Zanolla verlegen», sagte 
Möchtegern-Baufuchs Züsli anläss-
lich der Präsentation. Züsli legte 
zur Verwunderung der angereisten 

Praktikanten von «Luzerner Zei-
tung» und Tele 1,5 gar noch einen 
Gang höher. Nach seinen Worten 
haben bereits die Habsburger im 
11. Jahrhundert einen Wasserturm 
gebaut, der schon damals nicht ins 
Stadtbild gepasst hatte. Ganz zu 
schweigen vom Ritterschen Palast 
und der Jesuitenkirche. «Auch ich 
will ein Vermächtnis hinterlegen, 
über die sich alle aufregen. Das ge-
hört zum SP-Parteiprogramm.»

Theater-Bastler wehren 
sich gegen Kritik
Nach heftigen Reaktionen aus der 
Bevölkerung gegen das Theater-
Bauprojekt «Faust aufs Auge» haben 
sich nun die Baubastler aus der Zür-
cher Provinz (woher denn sonst?) 
mit einer Medienmitteilung an die 
Ö�entlichkeit gerichtet. Danach 
habe der Stadtrat den Hochbau-
zeichnern Zelte in Auftrag gege-
ben, die sich zu überteuerten Prei-
sen auch dem Zirkus Knie auf der 
Allmend vermieten liessen. Die Zür-

cher Hobby-Bauzeichner kritzeln 
daher nun ein neues Zeltprojekt in 
Zusammenarbeit mit der Marke-
tingabteilung der Brauerei Eichhof 
unter dem Namen «O‘zapft is».

Der Papst soll darüber 
entscheiden
Das Projekt «Faust aufs Auge» wird 
nun zwischen den Parteien auch 
physisch kraftvoll umgesetzt. Die 
vereinigte Fraktion der SP-Grünen-
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es nicht verwunderlich, dass sich 
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by-Schauspieler und Alt-Gross-
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der Alt-CVP meinte indessen an 
der Silvesterparty der Luzerner 
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er dann als Garage für das Papa-
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Nachdem im vergangenen Juli die 
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Hopp Lozärn!
Jetzt ist Teamgeist gefragt, damit wir bald 
sagen können: Fasnacht 1 – Virus 0.
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Wir wünschen eine
schöne Fasnacht !

Ganzheitliche Praxis Kriens Beauty & Health

Beatrice Donatelli | Schachenstrasse 6 |Kriens
Telefon 041 310 20 30 |Mobile 076 560 39 11
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„Treuhand“ – DAS Fremdwort. Zum Glück gibt
es für dieses spezielle Thema Spezialisten...

... denn auch eine Steuerberatung kann rüüdig sein!
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Fasnachtsgewaltige und ihr Energiespar-Tipp

Maskenliebhaber-Gesellschaft

Grossartiger Präsident 

Mac Koch:
Das Bier immer gleich trinken, 

sobald es die Kühltemperatur 

im Kühlschrank erreicht hat. 

Jede Minute darüber hinaus, 

die man investiert, um die Tem-

peratur zu halten, ist Energie-

verschwendung.

Standfester Weibel 

Carlo Bacchetta:

Auf dem Balkon den Heizstrah-

ler auf halbe Leistung stellen 

und das Licht im geschlosse-

nen Kühlschank abschalten. 

Gefriertruhe und Kühlschank 

nie gleichzeitig ö�nen.

Luzerner Fasnachtskomitee

Einzigartiger Präsident 
Berto Margraf:
Meine Frisur: Braucht keinen 
Fön – spart Strom, spart 
Wasser – auch Energie, braucht 
keinen Conditioner – schont 
die Umwelt, braucht keine 
Haarbürste oder Kamm – spart 
Ressourcen und obendrein 
spart es viel Zeit, weil es egal 
ist, wenn der Scheitel nicht 
ganz gerade ist. 

Standfester Weibel 
Till Rigert:
Essen Sie kalt, schlafen Sie 
warm!

Zunft zu Safran

Ehrenfester Zunftmeister und Fritschivater Carlo de Simoni:Während der nächsten Tage wird der Bierkonsum ins Unermessliche steigen. Dabei könnten wir auf den Kühl-schrank verzichten und Strom sparen. Das warme Bier kühlen wir alternativ mit dem Schnee, der in den nächsten Tagen in Unmengen fallen wird.

Zunftweibel Richi Hess:Muesch bem Heize spare ond wotsch gliich ned a Ranze früüre, muesch halt met Ka� Huerea� d`Läbere schamponiere.

Dominus Fidelitas Lucernensis

Hochwohllöblicher 

Dominus non plus ultra 

Stefan Amrein:

Lieber zwei Hamster im 

Hamsterrad, damit wir 

genug Strom haben an 

der Fasnacht 2023.
Standfester Weibel 

Herbert Brunner:

Selber Energie erzeugen und 

dabei �t bleiben!

Wey-Zunft Luzern

Ehrenfester Zunftmeister Marcel Manetsch:
Ich brauch keinen Strom und kein Gas, habe Holz, das reicht in vollem Mass!

Standfester Weibel 
Peter «Tschisli» Martschini:Wenn es morgens noch dunkel ist, einfach umdrehen und weiterschlafen!



Wir wünschen eine
schöne Fasnacht !

Ganzheitliche Praxis Kriens Beauty & Health

Beatrice Donatelli | Schachenstrasse 6 |Kriens
Telefon 041 310 20 30 |Mobile 076 560 39 11

info@beauty-health.ch
www.beauty-health-luzern.com

Beckmann Wirtschaftsberatung AG | Pilatusstrasse 35 | Postfach | 6002 Luzern
+41 41 227 10 00 | info@ebwag.ch | www.ebwag.ch

„Treuhand“ – DAS Fremdwort. Zum Glück gibt
es für dieses spezielle Thema Spezialisten...

... denn auch eine Steuerberatung kann rüüdig sein!

20. Jahrgang 2023 51

Fasnachtsgewaltige und ihr Energiespar-Tipp

Maskenliebhaber-Gesellschaft

Grossartiger Präsident 

Mac Koch:
Das Bier immer gleich trinken, 

sobald es die Kühltemperatur 

im Kühlschrank erreicht hat. 

Jede Minute darüber hinaus, 

die man investiert, um die Tem-

peratur zu halten, ist Energie-

verschwendung.

Standfester Weibel 

Carlo Bacchetta:

Auf dem Balkon den Heizstrah-

ler auf halbe Leistung stellen 

und das Licht im geschlosse-

nen Kühlschank abschalten. 

Gefriertruhe und Kühlschank 

nie gleichzeitig ö�nen.

Luzerner Fasnachtskomitee

Einzigartiger Präsident 
Berto Margraf:
Meine Frisur: Braucht keinen 
Fön – spart Strom, spart 
Wasser – auch Energie, braucht 
keinen Conditioner – schont 
die Umwelt, braucht keine 
Haarbürste oder Kamm – spart 
Ressourcen und obendrein 
spart es viel Zeit, weil es egal 
ist, wenn der Scheitel nicht 
ganz gerade ist. 

Standfester Weibel 
Till Rigert:
Essen Sie kalt, schlafen Sie 
warm!

Fasnachtsgewaltige und ihr Energiespar-Tipp
Zunft zu Safran

Ehrenfester Zunftmeister und Fritschivater Carlo de Simoni:Während der nächsten Tage wird der Bierkonsum ins Unermessliche steigen. Dabei könnten wir auf den Kühl-schrank verzichten und Strom sparen. Das warme Bier kühlen wir alternativ mit dem Schnee, der in den nächsten Tagen in Unmengen fallen wird.

Zunftweibel Richi Hess:Muesch bem Heize spare ond wotsch gliich ned a Ranze früüre, muesch halt met Ka� Huerea� d`Läbere schamponiere.

Dominus Fidelitas Lucernensis

Hochwohllöblicher 

Dominus non plus ultra 

Stefan Amrein:

Lieber zwei Hamster im 

Hamsterrad, damit wir 

genug Strom haben an 

der Fasnacht 2023.
Standfester Weibel 

Herbert Brunner:

Selber Energie erzeugen und 

dabei �t bleiben!

Wey-Zunft Luzern

Ehrenfester Zunftmeister Marcel Manetsch:
Ich brauch keinen Strom und kein Gas, habe Holz, das reicht in vollem Mass!

Standfester Weibel 
Peter «Tschisli» Martschini:Wenn es morgens noch dunkel ist, einfach umdrehen und weiterschlafen!



Die traditionelle Luzerner Gaststätte

Das kostümierte «Rebstock»-Team bedient Sie
gerne in unserer speziellen künstlerischen

Fasnachtsdekoration und den dazupassenden
Speisen an allen Fasnachtstagen…

…und während des Jahres zu unseren
köstlichen Saisonspezialitäten…

…bis dann haben wir uns natürlich wieder umgekleidet…!

Ihr «Rebstock»-Team

St.-Leodegar-Strasse 3, 6006 Luzern, Telefon 041 417 18 19

ELEKTRO – EINFACH 
RÜÜDIG SICHER.

Geschäftsstelle Luzern
041 311 21 00 • luzern@ckw.ch
www.ckw.ch

20. Jahrgang 2023 53

Bahnhofstrasse – 
vom Veloparking zur Carmeile

Eigentlich hatte die Luzerner Stadt-
regierung an der schattenreichen 
Bahnhofstrasse unlängst noch eine 
Flaniermeile geplant, Kieswege mit 
Ruhebänken, Velospuren und einem
x-Millionen teuren Veloparking in-
klusive. Nachdem die Stimmbevöl-
kerung diese Pläne an der Urne 
bachab schickte, soll nun an gleicher
Stelle eine Carmeile entstehen mit 
unterirdischem Carparking und 

direktem, unter der Reuss hin-
durch führenden Tunnelzugang 
zum Schwanenplatz.

Mit diesem überraschenden Pro-
jekt könne man die Planungs-
arbeiten, welche für das Velopar-
king gemacht wurden, teilweise 
nutzen und somit die Kosten 
senken, zeigt sich das Luzerner 
Tiefbauamt überzeugt. Damit 

elegant in den neuen Tiefbahnhof 
gewechselt werden.

China baut auch 
in dieser Formsprache
Dieses signi�kante Projekt bringt 
für die Luzerner die langersehnte 
Lösung für das Parkproblem und für 
die Touristen erst noch eine enorme
Zeitersparnis, würde doch eine 
Reise künftig ab dem Titlis an den 
Flughafen Zürich dank direktem 
Umstieg nur noch zweieinhalb 
Stunden dauern. Auch der wieder-
erwachte Quartierverein Altstadt
ist überzeugt von dieser Lösung. 
Sowohl Präsident Marco Castel-
laneta wie auch der Quartier-
Stararchitekt Lukas Ammann
sprechen von einer Lösung mit Weit-
sicht. Sie vermuten weiter, dass das 
Ende letzten Jahres vorgestellte 
neue Theaterprojekt ganz andere 
Zwecke erfüllen soll. So sagt der er-
fahrene Baukünstler Ammann: «An 
der Aussenhülle ist klar erkenn-
bar, dass es sich um Car-Termi-
nals handelt. In Asien wird in vie-
len Städten schon vermehrt mit 
dieser Formsprache gebaut. Ein 
kühner und aussergewöhnlicher 
Wurf der Stadtregierung: eine 
Carmeile an der Bahnhofstrasse 
mit drei Terminals und unterirdi-
schen Carparkplätzen. Der kultur-
erfahrene Marco Castellaneta ist 
überzeugt, dass dank dieser welt-
ö�nenden Lösung der Regierung 
die Kirche bald wieder im Dorf sein 
respektive die Jesuitenkirche ihren 
Freiraum beibehalten wird. Und für 
gratis Theater sei damit obendrauf 
auch noch gesorgt.

wäre das überdrüssige Carpark-
problem in der Innenstadt ein 
für alle Mal von den Tischen des 
Stadtparlamentes. Und auch eine 
perfekte Anbindung an den ge-
planten Tiefbahnhof wäre mög-
lich. Via Glasschiebetüre und Roll-
band könnte so vom Carterminal, 
der übrigens mit dem kalten Was-
ser aus der parallel verlaufenen 
Reuss gekühlt werden könnte, 

Zuerst war in Luzern das Licht weg, dann bei der City Vereinigung der Chef
Jahrelang hat der frühere Direk-
tor von Bucherer und Manor die 
mächtige Luzerner City-Vereini-
gung zusammengehalten. Jene 
Organisation, welche mit der City-
Card ein eigenes Zahlungsmittel 
für 200 Läden betreibt. Seppi 
Williner, nicht nur verantwort-
lich für diese City-Card, sondern 
auch für die beliebten, bunten 

City-Stühle, nimmt altershalber den 
Hut. 

Er, der eben noch in der Adventszeit 
unkonventionell mit tanzenden 
Bäumen vor dem KKL und Laternen 
mit kargem Kerzenlicht die Innen-
stadt trotz Energiemangellage in 
Weihnachtsstimmung bringen 
wollte. Dies, weil die traditionelle 

Weihnachtsbeleuchtung und die 
Lichterketten Opfer der Energie-
krise wurden. Die Luzerner Stadt-
regierung war mustergültig als 
nationaler Pionier vorgeprescht 
und hat Weihnachtsbeleuchtungen 
verboten. Das wollte Seppi Williner 
nicht so stehen lassen. In der Manier 
von Robin Hood brachte er dank 
der verteilten 500 Laternen immer-

hin etwas Licht ins Dunkle und in 
die Herzen der gebeutelten Stadt-
luzerner. Nun zieht es den Präsi-
denten verdient zurück ins Seetal 
in den Ruhestand. Sicher auch mit 
dem Wissen, mit den Laternen in 
Erinnerung zu bleiben, und der 
Ho�nung, dass es dem einen 
oder anderen in der Stadt endlich 
etwas dämmert …
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Hallo
Fasnächtler.

Freuen wir uns auf Fötzeliräge und
Gugger-Sound, auf Farbe und Übermut.
Lasst uns die fünfte Jahreszeit lautstark
feiern. Denn Lebensfreude ist einfach
gesund.

221201_RZ_Inserat_WeyZunft_190x268mm.indd 1 01.12.22 14:05

20. Jahrgang 2023 55

Zwei Sender, eine Zielgruppe: Der Kuhstall

CH-Media rasselt mit dickem Fami-
lie-Wanner-Portemonnaie durch 
die Landschaft und ramassiert 
Mediales aller Couleur zusammen. 
Der KnallFrosch analysiert und gibt 
Luzerner Kauftipps.

Kaufgrund: 
gestiegene Preise für Altkupfer
Kennzeichen des als «Rotkreuzer 
Radio-Pilatus-Imitationsveran-
staltung» durchgehenden Senders
sind die hochdeutschen Trailer. Die-
se hauchen dem drögen Programm
von Radio Sunshine einen Hauch 
Gehobenheit ein. Das dürfte aber 
kein Kaufgrund für CH-Media ge-
wesen sein, die das Wort «geho-
ben» als Bezeichnung für eigene 
Produkte eliminiert haben. Als 
Argument kommt der gestiegene 
Preis für das Altkupfer in Frage, das 
in den Kabeln des zum Untergang 
geweihten Studios steckt.

Gekauft für die Zielgruppe 
Kuhstall
Es ist Tatsache, dass die beiden 
Sender Radio Central und Radio 
Eviva die Musik am frühen Abend 
optimal auf die Geräusche von 

Melkmaschinen abstimmen. Die 
beiden Stationen sind die meist-
eingeschalteten Sender für Hinter-
grundmusik in genannten, streng 
duftenden Räumen. Als Bonus 
zum Braunvieh gibt es noch SVP-
Wählerschaft, die bereits auf 
Tele 1 gehegte Schwinger-Szene
und viele AHV-Bezugsberechtigte.
Der Sender kann optimal in die 
Konzernsparte Trivialunterhaltung
eingegliedert werden, wo schon
sämtliche TV-Sender angesiedelt 
sind.

Kauftipp: Barni-Post
Man munkelt, dass Roger Gehri, 
Chef-Inserate-Verkäufer vom Mai-
hof, jede Woche heimlich die Barni-
Post durchblättert. So viel bezahlte 
Inserate auf einen Haufen sollen bei 
Gehri für ekstatische Gefühle sor-
gen, die seine eigenen, schmerzlich 
fast werbefreien Blätter seit Jahren 
nicht mehr auslösen können.

Kauftipp: Luzerner Rundschau 
Dass dieses Blatt so viel Papier mit 
Inseraten und PR-Gequassel be-
druckt, liegt allein an einer berüch-
tigten Person: Jolanda Althaus, 

*****Inserate-Verbraterin. Terrori-
siert gekonnt Werbe- und Marke-
tingabteilungen bis zur Totalmür-
bigkeit. Eine Absage ist für sie nur 
der Hinweis, es Minuten später 
nochmals zu probieren. Althaus im 
Gehri-Team (siehe «Barni») und alle 
in den letzten Jahren eingestellten 
Titel vom Maihof (u. a. «Zentral-
schweiz am Sonntag») könnten mit 
vielen Bünden wieder eingeführt 
werden.

Kauftipp: Zentralplus
Das Online-Magazin Zentralplus 
und die Luzerner Zeitung ver-
bindet eine Hassliebe der Höchst-
klasse. Die Chefetagen mögen sich 
gegenseitig das Kopfweh nicht 

Frau Divisionär Seever testet 
taktischen Kinderwagen
Big Boss(in) der Höheren Kader-
ausbildung der Armee auf der 
Luzerner Allmend, Germaine 
Seewer, testet derzeit einen tak-
tischen Kinderwagen im Auftrag 
von VBS-Che�n Viola Amherd. 
Der Kinderwagen ist mit Vier-
frucht-Tarnmaterial verkleidet, 
enthält ein GPS-Gerät und kann 
mit Panzerabwehr-Raketen aus-
gestattet werden. 

Seit einigen Tagen kurvt Seewer 
täglich zweimal mit dem neuen 

gönnen, klauen mit Inbrunst Ideen 
und News vom Konkurrenten. Man 
ist somit auch aufeinander angewie-
sen. Seitens Zentralplus wird jede 
Chance genutzt, den Maihö�ern ans 
Bein zu brünzeln. Was gute Klick-
zahlen beschert. KnallFrosch-
Empfehlung: CH-Media kauft mit 
wenig Münz den buchhalterisch 
immer auf Kante operierenden 
Online-Laden und setzt die dortige 
Crew in eines der vielen leeren 
Büros im Maihof. Statt hässigem 
Austeilen auf Distanz ergibt sich 
dann die Möglichkeit, dass die Pro-
tagonisten sich ganz analog und 
persönlich täglich «alli Schand» 
sagen können. Ein wertvoller Bei-
trag zur CH-Media-Betriebskultur.

taktischen Kinderwagen (Code-
wort TKW23) um die Kaserne 
Allmend, um dessen Gefechts-
tauglichkeit zu testen. Mit dem 
TKW23 erho�t sich die Armee, 
noch mehr Frauen für infanteris-
tische Einsätze gewinnen zu kön-
nen. Wenn sich der TKW23 in der 
Praxis bewährt, winkt Germaine 
Seewer in einigen Jahren gar der 
Posten des Chefs beziehungs-
weise der Che�n der Armee. Damit
wären die Walliser Girls an der 
VBS-Spitze endlich unter sich.
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Der Durchgangsbahnhof Luzern
ist schier ein Jahrtausendprojekt.
Schliesslich gab es schon 1873 
Pläne, die Eisenbahn über den Vier-
waldstättersee fahren zu lassen. 
Konzeptioniert, studiert und ge-
plant wurde rund um den durch-
gängigen Bahnhof viel, sehr viel: 
Freiräume werden verteilt, Plätze 
neu de�niert, Velo- und Autopark-
plätze gesucht, Verkehrsströme neu
angedacht, nur um einige zu nen-
nen. Allerdings beschleicht den 
Betrachter manchmal das Gefühl, 
dass die Passagierströme zur Stoss-
zeit besser koordiniert sind als die 
ganze Planerei.

Der ins Auge gefasste Baustart zwi-
schen 2028 und 2030 wurde schon 
mal im Vierwaldstättersee ver-
senkt. Die Kosten, die gemäss Pla-
nungsbericht des Kantons Luzern 
2015 bei 2,4 Milliarden Franken 
(exklusiv Zufahrtsstrecken) lagen, 
dürften ebenfalls Schnee von ges-
tern sein. Auch verschiedene In-
terpellationen von den National-
räten Michael Töngi (Grüne), 

Peter Schilliger (FDP), Leo Müller
(Mitte) sowie Ständerätin Andrea 
Gmür (Mitte) führten in Sack-
gassen.

Wenig Eile bei 
der Umsetzung
So ein Projekt muss von langer 
Hand geplant werden. Hier wird 
drau�os konzeptioniert für etwas, 
das gar nicht sicher ist. Man kauft 
das Billett, bevor die (SBB-)App 
stabil läuft. Denn der Bund hat es 
gar nicht mehr so eilig mit dem 
durchlässigen Bahnhof, wie unser 
Parlament unlängst mit Entsetzen 
feststellen musste. Der Zug steckt 
im Sackbahnhof Luzern fest, denn 
vor 2033 sollen laut Bundesamt 
für Verkehr keine neuen Baupro-
jekte gestartet werden.

Für ein immenses Projekt sollte in 
Bundesbern auch immens lobbyiert
werden. Unsere zügig erschrocke-
nen Vertreter in Bundesbern soll-
ten sich auch an der eigenen Nase 
nehmen: Nur mit Händeschütteln 
und Small Talk wird beim Bund 

kaum eine Weiche gestellt. So wer-
den derzeit mehr Projekttermine 
(nach hinten) verschoben als Erd-
massen im Luzerner Untergrund 
bewegt.

Der Zentralschweizer Bahnhof-
lobby fehlt der Strom – anders 
als beispielsweise diejenige der 
Landwirtschaft, der es meisterlich 
gelingt, dem Bund immer neue 
Subventionen schmackhaft zu ma-
chen. Es ist aber auch ein unfairer 
Kampf. Schliesslich können die 
Landwirte den Entscheidungsträ-
gern mal einen schönen Gemüse-
korb, ein leckeres Fleischplättli 
oder ein Fläschchen Œil de Perdrix 
aufs Pult stellen – das ist halt doch 
deutlich attraktiver als eine Sedi-
mentprobe aus dem Luzerner See-
becken.

Abenteuertrip 
in den Bahnhof Luzern
Soll das Projekt «Luzerner Bahn-
hof» zumindest ab 2033 durchge-
hend werden, müssen die Weichen 
der Luzerner Lobby neu gestellt 

Im Sackbahnhof stecken geblieben
werden. Wer eignet sich da besser 
als Peter Schilliger, Franz Grüter 
(SVP) und Andrea Gmür. Sie füh-
ren schliesslich auch das Luzer-
ner Ranking der Interessenbin-
dung (Anzahl der bezahlten und 
unbezahlten ausserparlamentari-
schen Mandate) an und wären 
daher prädestiniert für das ständige
Lobbyieren in Bundesbern. Sie 
könnten beispielsweise ihre Rats-
gschpändli ruhig mal mit auf einen 
Abenteuertrip in den Bahnhof 
Luzern nehmen: Umsteigen innert 
drei Minuten von Gleis 3 auf 14 in 
der Stosszeit – schier unmöglich.

Auch Guerrilla-Aktionen sollten in 
Betracht gezogen werden: Suppen-
würfe auf das monumentale Land-
schaftsbild von Charles Giron im 
Nationalratssaal wären eine Mög-
lichkeit. SP-Nationalrätin Prisca
Birrer-Heimo wüsste als ehemalige
Präsidentin der Stiftung Konsumen-
tenschutz genauestens Bescheid, 
welche Suppe ohne schädliche Zu-
satzsto�e als Wurfmittel einge-
setzt werden könnte. Den Wurf 
übernimmt Ständerat Damian 
Müller. Seine Kernkompetenz: 
Packt an! Setzt um!

Nützt das alles nichts, sollten un-
sere Luzerner Abgeordneten zum
bestens bewährten Mittel der 
Klimaaktivisten greifen und sich 
während der Session an ihre Pulte 
kleben. Angeleitet von Michael 
Töngi, der dazu das Know-how 
seiner Jungpartei anzapfen kann. 
Assistiert wird er bei der Aktion von 
Nationalrätin Ida Glanzmann-
Hunkeler, die dank ihren Verbin-
dungen zur Nato und dem Einsitz 
in der Sicherheitspolitischen Kom-
mission kampferprobt sein dürfte. 
Die Ankündigung, die festgeklebte 
Zeit als ausserordentliche Sitzungs-
gelder zu verrechnen, dürfte dem 
Ansinnen dann endlich den ge-
wünschten Schub verleihen und 
den Unterwasserbahnhof endlich 
ins Rollen bringen.
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Sie rocken die Schweizer Liga, 
die Handballer aus Kriens. Andy 
Schmid, Marin Sipic und Fabian 
Böhm, die drei Königstransfers 
des letzten Sommers, sind mass-
geblich dafür verantwortlich, dass 
sie das Jahr auf dem ersten Platz 
beenden und vom ersten Luzer-
ner Meistertitel seit 1993 träumen 
können. Damals versohlte Borba 
Luzern die nationale Konkurrenz, 
Nick Christen war Spielmacher, 
auch heute ist er in einer bestim-
menden Position, als Geschäfts-
führer und Sportchef des HC 
Kriens-Luzern.

Endlich kommt das Publikum in 
Scharen, mit 950 Fans ist die hei-
mische Krauerhalle proppenvoll. 
Weshalb also dieses säuerliche 
Lächeln, Herr Christen? Die Ant-
wort ist klar, es liegt an dieser ver-
dammten Halle. Christen mag sie 
nicht, keiner scheint sie zu mögen. 
Sie ist zu klein, bietet keinen Kom-
fort, verhindert das Verhätscheln 
der Sponsoren und das Servieren 
von protzigen Mehrgang-Hospita-

lity-Menüs in schummriger Atmo-
sphäre. «Tststs, alte Damen, die ein 
paar Ka�ees ausschenken», motzt 
ein Besucher, der in der nationalen 
Szene alles gesehen hat.

Für das Schulturnen 
gemacht
Die Krauerhalle ist eben für das 
Schulturnen gemacht, nicht für 
den Spitzensport, und so passt sie 
nicht mehr in eine Zeit, in der jede 
Komposthaufenerweiterung zum 
Event hochstilisiert wird. Jedes 
Heimspiel ist für das mickrige 
Häufchen an Helfern ein Husaren-
stück, vor allem, weil sie im Ver-
waltungsrat mit dem Boom ge-
rechnet, aber nicht an Personal 
aufgerüstet haben. Auch daran ist 
sie wohl schuld, die arme Krauer-
halle. Als ein Star aus der grossen 
Handballwelt umgarnt wurde, kam 
jemand auf die Idee, ihm auch die 
Spielstätte seines potenziell neuen 
Vereins in der Provinz zu zeigen. 
«Bloss nicht!», lautete die verdat-
terte Replik. Sonst kommt der nie 
nach Kriens.

Böse Krauerhalle, wie kannst du nur!

Gang zur Toilette wird 
zum Spiessrutenlauf
Die arme Krauerhalle ist also das 
krasse Gegenstück zu den Helden, 
die auf dem Platz die Konkur-
renz demütigen. Wenn Pause ist, 
schlüpft der Zaungast tatsächlich 
ins Trikot von Andy Schmid, nutzt 
jede Lücke, schlängelt sich auf 
dem Gang zur Toilette durch eine 
kompakte Abwehr aus Stehplatz-
besuchern und Apéro-Bar-Gästen. 
Die provisorische Tribüne bietet 
derweil ein Erlebnis für alle Sinne: 
Die Küche beglückt die Nase mit 
Chili-con-Carne-Geruch, die nach 
draussen huschenden Rauchpau-
senmacher erfrischen den Nacken 
mit kaltem Wind, der Erkältete lässt 
bei jedem Huster das Gebälk erzit-
tern. Böse Krauerhalle, wie kannst 
du nur!

Doch Rettung ist in Sicht: Die 
topmoderne Pilatus-Arena im 
Mattenhof kommt, nicht erst im 
Jahr 3500, sondern wahrhaftig in 
Bälde, schon in vier Jahren soll die 
Infrastruktur zur sportlichen Qua-

litätsarbeit passen. Bis dahin, ihr 
Macher beim HC Kriens-Luzern,
zeigt ein bisschen mehr Respekt 
für die arme, böse, viel gescholte-
ne Krauerhalle. Immerhin ist sie 
seit 15 Jahren euer Zuhause – auch 
in Zeiten, als die Leibesübungen 
der Männer mit den harzigen Hän-
den kaum mitanzusehen waren.

Herrje, 
der Trainer 
ist zu teuer
Es war einmal ein Grüppchen 
Musterathleten, die hatten 
noch eine Woche Zeit, um sich 
auf die neue Spielzeit vorzube-
reiten. Die Auswahl war sorgfäl-
tig zusammengestellt, alle Wett-
kämpfer waren �t, die Kräfte 
wurden gebündelt, die Zuver-
sicht war gross. Doch herrje, wo 
war der Übungsleiter? Sogleich 
schritt der Vorsteher daher und 
verkündete zerknirscht: «Be-
daure, wir können ihn nicht be-
zahlen, er ist weg, und zwar �x. 
Dafür übernimmt sein Assistent, 
der kostet uns nämlich nix.»

Was wie ein Märchen der Ge-
brüder Grimm daherkommt, 
hat sich tatsächlich so ereignet, 
und zwar im September 2022 
bei Volley Luzern. Die drei 
Wächter der NLA-Abteilung wa-
ren in die verwaiste Schatzkam-
mer hinabgestiegen, verloren 
sich auf der Suche nach herum-
liegenden Münzen in der kar-
gen Tiefe und als sie wieder an 
die Ober�äche zurückgeirrt 
waren, stellten sie fünf Tage vor 
dem ersten Spiel erstaunt fest: 
«Die Hand ist leer, der Trainer zu 
teuer.» Nur gut, stellen sich die 
Spieler beim Punktesammeln 
schlauer an als die Herren Vor-
stände beim Geldbescha�en.
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FC-Luzern-Fans bezeichnen Gia-
como Petralito auf einem Spruch-
banner als «Persona non grata» – 
eine unerwünschte Person. Auf 
der Beliebtheitsskala der blau-
weissen Anhänger steht der Mann 
aus Rothrist ganz unten. Doch 
wer ist der 73-Jährige wirklich? 
Der KnallFrosch ging auf Spuren-
suche.

Seit Jahrzehnten bewegt sich Gia-
como Petralito im Dunstkreis des 
FC Luzern. Immer wieder vermit-
telte er Spieler. Wirkliche Bedeu-
tung hat er in Luzern aber erst im 
Herbst 2022 erlangt. Da wurde 
Stück für Stück bekannt, dass der 
Aargauer mit sizilianischen Wurzeln 
einer der wichtigsten Ein�üsterer 
von Bernhard Alpstaeg ist.

Erzählt viele Dinge, 
wenn der Tag lang ist.
Alpstaeg, der je nach Gerichts-
entscheid(en) Mehrheitsaktionär 
oder nur Minderheitsaktionär der 
FCL-Holding AG ist, soll Petralito 
aufgrund von Immobiliengeschäf-
ten kennengelernt haben. Das 
verriet Petralito den Medien. Aller-
dings hat der KnallFrosch ganz 

Eine Person wie aus einem Comic-Heft

andere Qualitätsstandards als die 
sogenannten Mainstream-Medien. 
Denn eine Figur wie Petralito, die 
nicht nur ihrer aussergewöhnlichen 
Erscheinung wegen aus einem 
Comic-Heft stammen könnte, er-
zählt viele Dinge, wenn der Tag 
lang ist.

Beispiel gefällig? Dem später ver-
urteilten Juve-Manager Luciano 
Moggi brachte er einst mehrere 
hundert Handys mit Schweizer 
SIM-Karten nach Turin. Schieds-
richter wurden damit angerufen. 
Wahrscheinlich um sie zu fragen, 
wie ihr Wohlbe�nden sei, oder zu 
prüfen, ob die Dinger überhaupt 

Peter Weber wird von tonnenschwerer Last befreit
Ursprünglich war es eigentlich 
eine gute Idee. Heute ist der 
ALI-Fonds (Attraktivierung der 
Luzerner Innenstadt) eine Lach-
nummer. Der Fonds sollte das 
Leben und das Geschäften in 
der Innenstadt mit Geldern aus 
den Parkeinnahmen fördern, 

funktionieren … Bis heute be-
hauptet Petralito, er habe nicht ge-
wusst, für welche Zwecke Moggi 
die ausgefallene Lieferung ver-
wenden würde. Petralito ist wich-
tig, dass sein Verhältnis zu Juven-
tus Turin immer gut gewesen ist.

Ein Zocker aus 
Leidenschaft
Stimmt der Preis, würde der frü-
here Schafhirt aus Sizilien wohl 
auch seine eigene Grossmutter 
verkaufen. Zuerst lernte er Metz-
ger, bevor er Weinhändler wurde. 
Von dort war der Sprung zum 
Spielervermittler nicht mehr gross. 
Millionen soll er verdient haben – 

nicht nur italienische Lira, sondern 
auch Euro und Franken. Petralito 
soll aber auch einen Teil seines 
Vermögens verzockt haben. So soll 
das Pokerface aus Rothrist phasen-
weise auch in den Hinterräumen 
des Restaurants Grüenebode in 
Kriens in Pokerspiele involviert ge-
wesen sein.

Velo eines FCL-Fans 
demoliert
Wie ein pensionierter Krienser 
gegenüber dem KnallFrosch ver-
sichert, kann Petralito auch unge-
mütlich werden, wenn die Poker-
karten gegen ihn sprechen. So 
geschehen vor einigen Jahren, 
als er wutentbrannt das vor dem 
Restaurant abgestellte Velo eines 
FCL-Fans auf die Strasse schleuder-
te. Der angerückten Polizei musste 
Petralito versprechen, dem Rent-
ner die Reparaturkosten für das 
demolierte Fahrrad zu zahlen. Im-
merhin: Nach mehreren Versuchen 
erstattete er dem Mann den Scha-
den zurück. Und zwar in bar, direkt 
neben dem Pokertisch im «Grüene-
bode». Den Mitspielern erzählte 
Petralito natürlich eine andere Ver-
sion der Geschichte: Der Mann 
habe ihm mal ausgeholfen, jetzt 
müsse er das Geld zurückzahlen.

Die Moral der Geschicht: Lass die 
Finger von den Luzerner Spielern 
und ho�nungsvollen Talenten. 
Verspiel dein Geld und nicht des-
sen Karrieren.

glänzte aber mehr durch will-
kürliche Geldzuweisungen und 
eine wenig transparente Personal-
politik.

Jetzt aber wird Peter Weber, rüh-
riger Wirtschaftsförderer und von 
Amtes wegen Geschäftsführer 

dieses Fonds, von dieser ton-
nenschweren Last befreit: Partei-
übergreifend wird nämlich ver-
langt, den ALI-Fonds neu zu 
er�nden. Denn so wie er heute 
ist, und da sind sich für einmal 
alle Parteien einig, bringt er rein 
gar nichts.
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Die erste ö�entliche Volksschule 
ihrer Art, die Megger Waldschule, 
wird bis im Sommer von den Be-
hörden abgeholzt, obwohl alle Be-
teiligten des Lobes voll sind. Vom 
Waldbesitzer über den Forstwart 
bis hin zu Lehrpersonen, Eltern 
und Kindern. Dass die Kinder nach 
einem Jahr schon viel mehr über 
den Wald und die Natur wissen als 
manche Megger Gemeinderäte, 
scheint diese nicht zu stören. Wo 
kämen wir denn hin, wenn dies 
Schule machen würde? Die Gegen-
massnahmen wurden sofort ein-
geleitet: Ab Sommer werden die 
Kinder wieder in ein Schulhaus 
gesperrt. Oder die Eltern schicken 
ihren Nachwuchs auf die Rigi, wo 
eine erfolgreiche Jurtenschule 
schon seit ein paar Jahren ihr 
Unwesen (vor allem im Freien) 
treibt.

Der Wald würde durch die Kleinen 
übernutzt, hiess das Hauptargu-
ment für die Abscha�ung des 
schweizweiten Alleinstellungsmerk-
mals, dieser Fahnenstange im 
Dschungel des schulischen Ein-
heitsbreis. Ab Sommer 2023 sollen 
dann Schweine durch den nahen 
Wald trampeln, die Bewilligung 

Waldschule muss Schweinen weichen

hierzu ist erteilt, denn die Mehr-
heit hat immer recht und be�ehlt. 
Immerhin haben wir im Kanton 
nur 420 000 Einwohner gegenüber 
430 000 Schweinen (hier sind nur 
die vierbeinigen Exemplare gezählt).

Lieber Schweine statt 
Mehrwert
Aber wo ist eigentlich festge-
legt, dass Schulunterricht nur im 
Schulhaus statt�nden kann? Zwar 
braucht es draussen mehr Orga-
nisation, aber die Kinder lernen 
nicht weniger, sondern eher mehr 
fürs Leben. Man stelle sich nur 
schon den Mehrwert mit den Be-
gegnungen an ausserschulischen 

Lernorten vor. Etwa im Gemein-
dehaus (schlechtes Beispiel!), auf 
der Einkaufsmeile, im Weinkeller 
am Sitenrain, mit den Gespenstern 
im Schloss Meggerhorn, mit der 
Schickeria auf dem Golfplatz, der 
Stille auf dem Englischen Friedhof 
oder den der Forschung dienen-
den Sauen auf dem Panoramahof.

Der Wald ist für alle da! Raus aus der 
Wohlfühlzone im Schulhaus, denn 
Mathe, Deutsch usw. lassen sich 
draussen genauso gut unterrich-
ten wie drinnen. Und gesund ist es 
obendrein. Man stelle sich vor: Die 
Megger Jugend ist ohne Muttis 
SUV unterwegs und lernt ihre Ge-
meinde vor Ort kennen. Meggen 
in Bewegung sozusagen. Vielleicht 
�nanziert die Albert Köchlin Stif-
tung dann auch dieses Schulpro-
jekt und nicht nur die Erforschung 
der emotionalen Entwicklung von 
nichtkastrierten Schweinemänn-
chen auf dem Panoramahof? Zu-
dem zeigt ihr, liebe Lehrerinnen 
und Lehrer der Megger Obrigkeit, 
dass ihr verstanden habt, dass Po-
litik von Pädagogik etwa gleich viel 
versteht wie Säue vom Einmaleins. 
Aber das ist dann wieder eine an-
dere Geschichte.

Ich wünschte mir, 
ich wäre ein Megger 

Schwein.
Cooler Ski auf heissem Schnee

Parkhausträume 
sind Schäume
Peter Bucher wollte im Musegg-
hügel ein Parkhaus bauen. Der 
frühere CVP-Grossstadtrat ver-
suchte es zwei Mal – und schei-
terte zwei Mal. Später sollte eine 
Metro den Ibach mit dem Schwa-
nenplatz verbinden. Die Gesell-
schaft schlitterte in Konkurs und 
die Idee starb an der Urne. Wie-
der andere versuchten es mit 
einem Parkhaus Schweizerhof-
quai. Auch da blieb ausser Kon-
zeptpapieren nicht viel übrig.

Und jetzt das: Der Mitte-Poli-
tiker Roger Sonderegger ver-
sucht es mit einem Projekt, das 
mehr als nur Carparkplätze sein 
möchte. In einer Tiefgarage unter 
dem Luzerner Kantonsspital sol-
len die Cars verschwinden. Und, 
halleluja, durch einen 800 Meter 
langen Tunnel würden die Tou-
risten dann zur Altstadt gelan-
gen. Oder gar mit einer Mini-
Metro dorthin transportiert wer-
den. Der ganze Spass dürfte 
mindestens 150 Millionen kosten,
wohl aber, und das ist kein Ge-
heimnis, weit mehr. Glücklich, 
eine Stadt, die für so etwas Geld 
hat. Und noch glücklicher die 
Investoren, die von einer grossen
Rendite träumen. Es braucht 
keine grosse Fantasie, um den 
Kommentar von Peter Bitterli
bei Zentralplus zu diesem Gross-
projekt als das wahrschein-
lichste Szenario anzuschauen: 
«Kommt nicht. Wetten?»
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Schlagzeilen – die 2023 für Aufsehen sorgen
Der KnallFrosch ist das Recherchemagazin der Zentralschweiz. Bereits jetzt können wir die besten 
Mediengeschichten des neuen Jahres bekannt geben.

«Gar keine Haare gefallen mir auch nicht!»
Bernhard Alpstaeg übernimmt 52 Prozent 

der Fifa und entlässt Gianni Infantino.

«So kriegen wir das Gedränge in den Gri� 
und zeigen Verantwortung für die globale 

Klimaerwärmung.»
LFK-Präsident Berto Margraf will den Määrt Unter 

der Egg in Zukunft als veganen Event gestalten. «Wir müssen mit der Zeit gehen.»
LFK-Pressechef Peti Federer will 

in Zukunft nur noch das gendergerechte 
Wort «Huereä�:innen» verwenden.

«Wer A sagt, muss auch B sagen.»
Die vegane Gesellschaft Schweiz emp�ehlt 

seinen Mitgliedern, auf orale Sexpraktiken 
zu verzichten.

«Man muss im Leben eine Haltung haben.»
Emil Steinberger tritt gleichzeitig der SVP 
und SP bei, um seine politischen Ansichten 

besser verständlich zu machen.

«Mit alten Zahnbürsten reinigt mein Schatz 
jeweils die Zwischenräume der Tasten 

meines Klaviers.»
Eliane Müller und Sascha Ruefer gewähren in ihrer 

täglichen Chronik in der «Luzerner Zeitung» Einblicke in 
ihr spannendes Privatleben.

«So kommt man haarscharf 
an einer Sünde vorbei.»

Bischof Felix Gmür emp�ehlt 
Katholikinnen und Katholiken, bei 
der Selbstbefriedigung, sich selbst 

den Orgasmus vorzutäuschen.

«Die unangenehmste Nacht meines Lebens.»
Bekannter Besitzer einer Luzerner Pizzeria verbrachte 

eine Nacht in Untersuchungshaft, nachdem er 
«Penne mit jungem Gemüse» auf der Tageskarte hatte.

Die Liquidität des LUKS 
dramatisch weiter gesunken.

Unfallopfer müssen den Ambulanz-
transport ab 1. Juni 23 sofort 

beim Eintre�en im Kantonsspital 
per Twint begleichen.

«Fussgänger:innen haben in Luzern erste Priorität.»
Stadtrat Adrian Borgula will auf der A2 zwischen 

Sonnenberg- und Reussporttunnel beim Reussübergang 
einen Fussgängerstreifen einrichten.
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der Fifa und entlässt Gianni Infantino.

«So kriegen wir das Gedränge in den Gri� 
und zeigen Verantwortung für die globale 

Klimaerwärmung.»
LFK-Präsident Berto Margraf will den Määrt Unter 

der Egg in Zukunft als veganen Event gestalten. «Wir müssen mit der Zeit gehen.»
LFK-Pressechef Peti Federer will 

in Zukunft nur noch das gendergerechte 
Wort «Huereä�:innen» verwenden.

«Wer A sagt, muss auch B sagen.»
Die vegane Gesellschaft Schweiz emp�ehlt 

seinen Mitgliedern, auf orale Sexpraktiken 
zu verzichten.

«Man muss im Leben eine Haltung haben.»
Emil Steinberger tritt gleichzeitig der SVP 
und SP bei, um seine politischen Ansichten 

besser verständlich zu machen.

«Mit alten Zahnbürsten reinigt mein Schatz 
jeweils die Zwischenräume der Tasten 

meines Klaviers.»
Eliane Müller und Sascha Ruefer gewähren in ihrer 

täglichen Chronik in der «Luzerner Zeitung» Einblicke in 
ihr spannendes Privatleben.

«So kommt man haarscharf 
an einer Sünde vorbei.»

Bischof Felix Gmür emp�ehlt 
Katholikinnen und Katholiken, bei 
der Selbstbefriedigung, sich selbst 

den Orgasmus vorzutäuschen.

«Die unangenehmste Nacht meines Lebens.»
Bekannter Besitzer einer Luzerner Pizzeria verbrachte 

eine Nacht in Untersuchungshaft, nachdem er 
«Penne mit jungem Gemüse» auf der Tageskarte hatte.

Die Liquidität des LUKS 
dramatisch weiter gesunken.

Unfallopfer müssen den Ambulanz-
transport ab 1. Juni 23 sofort 

beim Eintre�en im Kantonsspital 
per Twint begleichen.

«Fussgänger:innen haben in Luzern erste Priorität.»
Stadtrat Adrian Borgula will auf der A2 zwischen 

Sonnenberg- und Reussporttunnel beim Reussübergang 
einen Fussgängerstreifen einrichten.
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Was für ein Halligalli: Die Krienser 
Galli-Zunft hat erstmals in ihrer 
100-jährigen Vereinsgeschichte ein 
ganz spezielles Gallipaar auserkoren. 
Der neue Gallivater Thomas 
Hä�iger (56), Chef des Gasthau-
ses Hergiswald hoch über Kriens, 
ist zusammen mit seinem Lebens- 
und Geschäftspartner Erich Peterer
das Aushängeschild der Krienser 
Fasnacht 2023. Was im Klartext 
heisst: Für einmal übernimmt ein 
Mann die Rolle der Gallimutter.

Die nur aus männlichen Mitglie-
dern bestehende Zunft darf sich 
rühmen, als erste Gilde ihrer Art 
ein schwules Paar auf den Fas-
nachtsthron gehievt zu haben. 
Doch nicht ohne Nebengeräusch: 
Einige, vor allem ältere Zünftler, 
dürften mit dieser einzigartigen 
Wahl ihre liebe Mühe bekunden, 
dem einen oder anderen ist darob 
sogar die Galle hochgekommen. 
Und wer weiss: Vielleicht gibt es als 
Antwort darauf bald eine Filiale der 
Galli-Zunft in Katar.

Auftritt als Wöschwyb 
oder Bärnerwyb
Thomas Hä�iger ist auf der Gastro-
nomenbühne immer weiter nach 

Krienser Galli-Zunft geht warme Wege
oben gestiegen: von der «Wald-
egg» in Horw ins «Obernau» und 
jetzt thront der Krienser Fasnachts-
könig im Hergiswald und schaut 
– wie es sich für einen König 
gehört – auf alle Krienser (Fas-
nächtler) herab. Natürlich 
stellen sich die Fasnächtler 
jetzt die alles entscheidende 
Frage: Wie wird das erste 
gleichgeschlechtliche 
Gallipaar auftre-
ten?

Darob macht sich Thomas Hä�iger 
keine Gedanken. Er ist ein welt-
o�ener, toleranter Mensch, der die 
Krienser Fasnacht vor allem mit 
viel Herz gestalten und begleiten 
will. So wird gemunkelt, dass der 
Gallivater seinen Lebenspartner 
dazu bewegt, die fünfte Jahreszeit 
als Wöschwyb oder Bärnerwyb 
an seiner Seite zu verbringen. Zur 
Heidenfreude aller, bis auf die Ab-

Roger Erni 
therapiert sich 
mit dem SC Kriens
Dereinst war der liberale Politi-
ker Roger Erni ein begnadeter 
Fussballer mit über 1,90 Metern 
grosser Übersicht und explizi-
ten Kopfball-Stärken. Später 
mutierte er zum lautstarken 
Wahlkämpfer. Mit Erfolg: Seinen 
Parteikollegen, den damaligen 
Baudirektor Matthias Senn, 
liess er bei den letzten Kantons-
ratswahlen hinter sich. Gleiches 
wiederholte sich bei den Wah-
len in den Krienser Stadtrat. 

Roger Erni wurde gewählt, sein 
Parteifreund landete auf dem 
letzten Platz und startete da-
raufhin eine neue Karriere bei 
der Sonnenbergbahn. So weit, 
so gut? Ja, wenn es nicht Partei-
kollegen gäbe, die immer wie-
der an seinen Budgets herum-
nörgeln. Roger Erni kennt eine 
gute, weil tröstliche Therapie. 
Er besucht regelmässig Spiele 
des SC Kriens. Denn dem Verein 
geht es noch schlechter als den 
Krienser Finanzen … 

Der misslungene Ritterschlag zu Kriens
Der Anlass versprach etwas Be-
sonderes: In der katholischen Pe-
terskapelle sollte der Krienser 
Stadtrat Marco Frauenknecht
von einem russischen Prinzen zum 
Ritter geschlagen werden. Damit 
wurde der SVP-Politiker auch gleich 
noch Mitglied des St.-Georgs-
Ordens. Eigentlich wäre die Ge-
schichte harmlos und der �nan-
zielle Aufwand für die Feier im 
Schlössli zu Kriens nicht der Erwäh-
nung wert gewesen. Wenn nicht 
aufgedeckt worden wäre, dass der 

Orden dem russischen Präsidenten 
Wladimir Putin innig verbunden 
ist. Und das fand in der Ukraine-
freundlichen Zentralschweiz keine 
Zustimmung. So blieb dem Politi-
ker nichts anderes übrig, als den 
Kopf aus der Schlinge zu ziehen 
und mit sofortiger Wirkung aus 
dem Orden auszutreten. 

Frauenknechts Bilanz: viel Scha-
den, kein Ertrag – und ein russischer 
Tolggen im Reinheft des SVP-
Politikers.

trünnigen, welche dann endgültig 
entlarvt dastehen und gar den 
Hohn der Gallimutter Erich Peterer 
zu spüren bekommen, wenn sie 
ihnen zuruft: «Gäll, du könnsch 
mech ned!» 

Dass ein «warmes» Gallipaar der 
Stadt Kriens in der aktuellen Energie-
krise durchaus behil�ich sein könn-
te, sei nur so nebenbei erwähnt.
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Wer wird my Lehrer*i?
Lehrermangel? Nicht mehr lange – dank RTL und Schwerzmann.

Das Bundesamt für Statistik (BfS) 
prognostiziert, dass der Mangel 
an Lehrpersonen noch mindes-
tens bis 2030 anhalten werde. In 
Schweizer Schulhäusern benötigen 
immer mehr Schülerinnen und 
Schüler immer mehr Lehrerinnen 
und Lehrer. Doch die kriegen sie 
nicht. Jedenfalls nicht in erforder-
licher Quantität – obwohl die Päda-
gogischen Hochschulen im ganzen 
Land so viele Lehrpersonen ausbil-
den wie nie zuvor. Eine Verwäs-
serung ist selbst in dieser prekä-
ren Situation keine Alternative 
für die nationalen Dachgremien 
wie swissuniversities oder den Lu-
zerner Lehrerinnen- und Lehrer-
verband (LLV), doch ein kreativer 
Vorschlag könnte nun schon aufs 
neue Schuljahr Abhilfe scha�en.

Eignungstest ist so 
simpel wie e�zient
Wer nicht als Lehrperson ausge-
bildet ist, aber dennoch Schule 
geben möchte, kann das nach Ab-
solvierung eines Eignungstests 
tun. Dieser liefert nicht nur genü-
gend Anhaltspunkte über fach-
liche Qualitäten, sondern regelt 
auch gleich die maximale Dauer 
für Unterrichten ohne Fachausweis 
und das Salär.

Der Eignungstest ist so simpel wie 
e�zient – und eine Mischung aus 
dem Gesellschaftsspiel «Trivial Pur-
suit» und der «Millionenshow» von 
Günther Jauch auf RTL. Fragen-
gebiete von «Trivial Pursuit» wie 
Geschichte oder Kunst&Literatur 
werden übernommen, solche wie 
Erdkunde oder Sport&Vergnügen 
ersetzt durch NMG (Natur, Mensch, 
Gesellschaft) und Mathematik. 
Und ergänzt durch einige mehr.

Ein Geschenk 
zum Abschied?
Wie bei der «Millionenshow» wer-
den die Fragen in den jeweils zuge-

losten Fachgebieten zunehmend 
schwieriger – und ergeben mehr 
Preisgeld respektive Lohn. Gleich-
zeitig lässt sich aufgrund der 
Testergebnisse auch festlegen, wie 
lange Absolventen und Absolven-
tinnen auf welcher Stufe unterrich-
ten dürfen, bis sie wieder zum Test 
müssen. Dort können sie sich nicht 
bloss für drei, sechs, neun oder 
zwölf Monate empfehlen, sondern 
auch für mehr Lohn. 

Wer steckt hinter diesem revo-
lutionären Verfahren? Der Knall-
Frosch deckt auf: Es ist der (noch) 
parteilose Regierungsrat Marcel 
Schwerzmann, der sich als Bil-
dungsdirektor mit einem nach-
haltigen Geschenk verabschieden 
will. O�enbar hat er die Pädago-
gische Hochschule Luzern (PH 
Luzern) mit der Erstellung der 
Fragen beauftragt und die Dienst-

stelle Volksschulbildung (DVS) mit 
der Durchführung der Tests. 

Diese werden übrigens nicht 
online, sondern in einem abge-
schlossenen Studioraum durch-
geführt. Aber das hat
angeblich nur lo-
gistische Gründe 
und nichts damit
zu tun, dass Lehr-
personen auch 
nur Menschen
sind und beschei-
…-denerweise einen
nen Telefonjoker anrufen 
könnten.

Und sollte Tele1 doch mal 
live übertragen, hätte der 
KnallFrosch auch schon 
einen Titel für die tolle 
und einmalige Show: 
«Wer wird my Lehrer*i?»

Miträtseln und gewinnen

1. Preis: Gutschein 300 Franken, Cascada Boutique Hotel, Bundesplatz 18, 6003 Luzern

2. Preis: Gutschein 100 Franken, Aeschbach Chocolatier AG, ChocoDromo 1, 6037 Root

3. Preis: Gutschein 50 Franken, StadtAlp, ChäsChalet, Heubode, 6020 Emmenbrücke

Machen Sie mit beim einmaligen KnallFrosch-Fasnachtsrätsel 2023 auf Seite 71 und gewinnen Sie einen 
der drei attraktiven Preise. Schicken Sie das Lösungswort bis Montag, 13. März 2023, an: Weyzunft Luzern, 
Postfach, 6000 Luzern, oder per E-Mail an: knallfrosch@wzl.ch. Es wird keine Korrespondenz geführt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in bar bezogen werden. Die Gewinner werden schrift-
lich benachrichtigt und auf der Website knallfroschlozaern.ch verö�entlicht.
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Als ob die Frauen auf unserem 
Planeten nicht schon genug be-
nachteiligt wären, nun auch das 
noch: Auch die künstliche Intel-
ligenz hat ein Frauenproblem, 
weil die Algorithmen falsch gefüt-
tert und überwiegend mit männ-
lichen Daten trainiert werden. 
Männer entwickeln Dinge, die für 
Männer gut sind! Wenn man die 
personelle Zusammensetzung in 
der Tech-Industrie anschaut, ist 
diese vor allem weiss und männ-
lich. Man kann also sagen, dass der 
Algorithmus per se ein Macho ist.

Bei Übersetzungsprogrammen geht,
so macht es den Anschein, die 
weibliche Form vielfach vergessen. 
Da gibt es zwar den Professor, die 

Professorin aber scheint nicht zu 
existieren. Oder Frauen, die in Such-
maschinen nach Stellen suchen, 
bekommen vermehrt nur soge-
nannte Frauenjobs angeboten, 
nicht aber jene in derzeit noch spe-
zi�schen Männerdomänen. Auch 
Gesichtserkennungssoftware er-
wiesen sich im Einsatz vielfach als 
rassistisch und sexistisch. Denn die 
künstliche Intelligenz konnte die 
Gesichter farbiger Frauen beson-
ders schlecht erfassen.

Ist es Frauen in der 
IT-Branche zu langweilig?
Damit diesem Übel endlich ein Ende 
gesetzt wird, schlagen Fachleute 
vor, dass vermehrt Frauen in die 
IT-Branche einsteigen sollten. Aber 

Ist die künstliche Intelligenz sexistisch?
Oder mit der Freundin telefonie-
ren, parallel das Rezept für den 
Kuchen aufschreiben und die Bör-
senkurse aufmerksam verfolgen. 
Frauen können Zeitung lesen, die 
Nachrichten im Fernsehen verfol-
gen und gleichzeitig ein würzig-
schmackhaftes Mittagessen zube-
reiten. Und am Abend haben sie 
noch genügend Energie, um die 
Sorgen und das Gejammere ihres 
Göttergatten anzuhören, um ihn 
seelisch und moralisch auch gleich 
wieder aufzurichten.

Eine Welt ohne Frauen und ihre 
Multi-Tasking-Fähigkeiten undenk-
bar. Bei Männern beschränkt sich 
die Multi-Tasking-Fähigkeit auf das 
Nichtzuhören, das Ignorieren und 
das Vergessen. Und dies alles zur 
gleichen Zeit.

Maschinen auch 
weiblich füttern
Und da Frauen im weitesten Sinne 
eigentliche Multi-Tasking-Maschi-
nen – und dieser Ausdruck ist 
nicht wertend gemeint – sind, 
müssen diese Maschinen künftig 
auch weiblich gefüttert werden. 
Also: Frauen, rein in die IT-Branche, 
einer klassischen Männerdomäne, 
füttert die Algorithmen frauen-
spezi�sch, damit auch mit weibli-
chen Daten trainiert werden kann. 

Die Algorithmen brauchen also 
Nachhilfe in Sachen Gleichbe-
rechtigung. Damit die künstliche 
Intelligenz nach Jahrzehnten in der 
Hand von Technik-Bubis, Macho-
Gamern und nach Testosteron 
strotzenden Computerspezialisten 
endlich vom Multitasking-Power 
der Frauen pro�tieren kann. 

Aber ehrlich gesagt, ist ja nicht die 
künstliche Intelligenz unser gröss-
tes Problem auf unserem Planeten, 
sondern die natürliche Dummheit 
des Menschen und die Arroganz, 
die eigenen Fähigkeiten als gren-
zenlos zu betrachten.

da Kunst und Kreativität neben 
komplexeren Denkansätzen, die 
Fähigkeit zu kommunizieren und 
zu emp�nden, die Gabe zu im-
provisieren, arrangieren und koor-
dinieren die wichtigsten Abgren-
zungsmerkmale des weiblichen 
Homo sapiens gegenüber von 
Maschinen, also der Robo sapiens, 
sind, ist es möglicherweise für 
Frauen in dieser Branche einfach 
zu langweilig und zu unproduktiv. 

Auf einen Nenner gebracht:
Frauen sind gegenüber Männern 
Multitasking-Talente, können   
mehrere Dinge gleichzeitig tun, 
ansonsten wäre die Welt wohl an 
vielen Fronten verloren. Frauen 
können Online-Banking machen, 
gleichzeitig französische Verben 
der Kinder abhören, diese richtig 
konjugieren und dem musikali-
schen Nachwuchs  die Unterschiede 
zwischen Dur und Moll erklären. 
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Mit Woke ist nicht etwa die Mode-
zeitschrift gemeint, die uns ver-
dienstvoll über das neue Bauch-
nabelpiercing von Kim Kardashian
informiert. Woke ist auch keine 
asiatische Bratpfanne. Nein, unter 
Woke versteht man in den doch 
eher linksgeprägten Kreisen eine 
enorm erhöhte Sensibilisierung 
für soziale Ungerechtigkeiten und 
Formen des Rassismus als eigent-
lichen fundamentalistischen Wahr-
heitsanspruch. In rechten Kreisen 
hingegen ist Woke ein Schimpf-
wort für übertriebenes Gutmen-
schentum. Also versteht jeder 
etwas anderes unter dem Begri�. 
Und so nimmt das Unheil seinen 
Lauf. Jeder �ndet nun genau das 
als übertrieben, was ihn sowieso 
schon nervt und von jeher genervt 
hat: Gendern, Geschlechterquo-
ten, Rassismus-Debatten, Omelet-
ten mit Schinken und «gschmenkti 
Guugger-Grende».

Dabei will man doch als braver 
Aktivist lediglich für Minderheiten 
einstehen. Mit allen Mitteln. Und 
dem Ottonormal-Sprach-Gebrau-

WOKE ME UP!
cher stellt sich so allmählich die 
Frage: Was darf man noch, was darf 
man nicht mehr?

Von Winnetou über 
Globi bis zu Kasperli
Gerade eben wurden Winnetou-
Bücher aus dem Verlagsprogramm
gestrichen, weil sie nicht politisch 
korrekt sind: Sie wurden vom weis-
sen deutschen Schriftsteller Karl 
May statt von einem amerikani-
schen Ureinwohner geschrieben. 
Und so waren die Winnetou-Filme 
zu Weihnachten nicht wie jedes 
Jahr auf allen Sendern zu sehen. 
Auch die Geschichten der Schwei-
zer Kinderlieblinge Globi und 
Kasperli stehen unter genauster 
Beobachtung und Generalver-
dacht. Die Globi-Bücher sollen 
doch nicht einzelne Personen, 
Ethnien noch Kulturen, Minder-
heiten oder Religionen verletzen.

In der Schweiz sorgen die älte-
ren Kasperli-Geschichten von der 
Schweizer Kasperli-Legende Jörg 
Schneider zu hitzigen Diskussio-
nen. So wurde beispielsweise die 

Erzählung «De Schorsch Gaggo 
reist uf Afrika» als absolut res-
pektlos eingestuft und muss über-
arbeitet werden. Der Kasperli ist 
sogar frauenfeindlich ... dem gehört 
mal richtig die Kappe gewaschen. 
Und übrigens der Schellenursli
ist ein verkappter Kapitalist ... muss 
er doch immer die grösste Schelle 
haben.

Auch Perücke von 
Nadeschkin in der Kritik
Und man fragt sich: Was kommt 
als Nächstes? Könnten sich Para-
plegiker «unwohl» fühlen, weil in 

«Heidi» die Klara vorkommt, die 
im Rollstuhl sitzt? Darf man seinen 
Kindern nicht mehr «Kleiner Was-
sermann» vorlesen, weil der Autor 
selbst kein Fisch war? Darf man 
«Drei Chinesen mit dem Kontra-
bass» singen, ohne sich wegen der 
Antirassismus-Strafnorm schuldig 
zu machen?

Auch beträchtlich war der Wirbel 
um die Band Lauwarm, die ihr 
Konzert abbrechen musste, weil 
Bandmitglieder Dreadlocks als 
Frisur trugen. Mittlerweile steht 
auch die Perücke von Kabaret-
tistin Nadeschkin in der Kritik. 
Ja, da kann man vielleicht Ärger 
bekommen, denn «cultural appro-
priation» – Anlehen bei einer frem-
den Kultur zu machen, indem man 
sich eine aufregende Frisur zulegt, 
ohne die entsprechende Gesichts-
farbe zu haben – ist natürlich ver-
boten.

Was ist an der Fasnacht 
noch zulässig?
Und was darf man eigentlich an 
der Fasnacht noch? Darf Ihr Kind 
als Mexikaner mit Sombrero oder 
als feurige Spanierin mit Fächer 
an den Luzerner Umzug gehen? 
Ist es opportun, Ihr sechsjähriges 
Kind als Häuptling Sitting Bull mit 
farbig ge�edertem Kopfschmuck 
zu verkleiden? Oder darf das Sujet 
schwarz geschminkter Appenzeller

Fortsetzung Seite 77
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Jodler mit Bastrock überhaupt ge-
zeigt werden? Das wäre dann doch 
ein Blackfacing-Skandal und würde 
enorme mediale Wellen schlagen.

Ist Ihr Teller politisch 
korrekt und klimaneutral?
Wie halten Sie es eigentlich mit 
dem Essen? Nein, nicht ob Sie ein 
normalo Futterer, ein Vegetarier, 
Veganer, Ovo-Vegetarier, Flexita-
rier, Frutarier oder Pescetarier 
sind oder sonst an einer Laktose-, 
Fruktose-, Histamin-, Sacharosein-
toleranz oder an einer Glutenun-
verträglichkeit leiden. Ist Ihr Teller 
wirklich politisch korrekt und klima-
neutral? Es geht einfach nicht, 
dass Sie den russischen Salat
zur Vorspeise und das Zigeuner-
schnitzel zur Hauptspeise verzeh-
ren. Unterstehen Sie sich, als Des-
sert die schaumigen Leckereien 
aus Eiweissschaum auf einem run-
den Wa�elboden mit Schokoladen-
überzug, welche vornehmlich im 
goldenen Papier eingehüllt an-
geboten werden, zu geniessen. 
«Black Lives Matter» lässt grüs-
sen. Sie wissen schon … wegen 
des anderen Worts mit «M» für 
Schokokuss.

Wie halten Sie es mit den übrig 
gebliebenen Schoko-Weihnachts-
männern? Sie beissen doch nicht 
etwa genussvoll in die braune oder 

WOKE ME UP! 
(Fortsetzung von Seite 75)

dunkle Schokolade und dem Kerli 
den Kopf ab? Haben Sie übrigens 
bemerkt, dass der Schoko-Klaus 
äusserlich ein alter, weisser, 
mächtiger Mann ist? Und da der 
Nikolaus ursprünglich aus dem 
kleinasiatischen Raum stammte, 
verstossen Sie mit dem herzhaften 
Dreinbeissen so ziemlich gegen 
jede soziale Ungerechtigkeit, die 
es auf diesem Planeten noch gibt.

Ist Formulieren die 
eigentliche Sprachkunst?
In der Gendersprache wird Ihnen 
eine regelrechte Sexualisierung 
aufgezwungen. Sie müssen bei al-
len Personen immer auch gleich an 
das Geschlecht denken und das ist 
teilweise «gruusig». (Ist vielleicht 
sogar für Frauen eher schädlich, 

von den sonstigen desaströsen 
Konsequenzen für eine kultivierte, 
nuancenreiche und melodische 
Sprache völlig abgesehen.) Der 
Genderstern ist es denn auch, 
der mit seinen vielen Lichtstrah-
len die verschiedenen Geschlechter 
aktiv abbildet und ein positives 
Bild von Geschlechtervielfalt weckt.
Eben nicht nur männlich, weiblich 
und «Leerstelle», sondern interge-
schlechtliche Menschen, nonbi-
näre oder trans.

Und so wollen wir es endlich ein-
mal politisch korrekt machen, liebe 
Lesende und Lesender*innen, und 
uns ungeschlechtlich ausdrücken, 
wie es sich ein Drittel der Bevöl-
kerung*in wünscht – der/die/das 
grosse Rest sind fanatisierte Idiot*-
innen. Wie Sie*Er*innen wissen, ist 
männlich-weiblich-diverses Formu-
lieren die eigentliche Sprach-
kunst. Deshalb ist der/die/das In-
halt nicht so wichtig. Verstanden?

Und bitte passen Sie auch bei wis-
senschaftlichen Diskussionen auf 
Ihren Sprachgebrauch auf. Man 
gilt als «transphob», wenn man be-
hauptet, dass das Geschlecht bio-
logisch bedingt sei.

Wenn der Witz der 
Zensur zum Opfer fällt
Nicht wissenschaftlich belegt ist 
auch die Aussage der «Fridays for 
Future»-Bewegung im Juni dieses 

Jahres auf Twitter, dass der Klima-
wandel die LGBTQIA+-Personen 
häu�ger tre�en würde als andere. 
Eine völlig unwissenschaftliche 
Opferstilisierung oder gar eine 
homophobe Aussage?

Als KnallFrosch*in bedauere ich, 
dass Witze der Zensur zum Opfer 
fallen, weil sich irgendeine Minder-
heit von ihnen beleidigt fühlt oder 
auch nur vorgibt, sich beleidigt 
zu fühlen. Die Satire ist bedroht. 
Nein, auch die Philosophie steht 
im Fadenkreuz, Zensur in den 
Medien, Einschränkung des Rechts 
auf eigene Meinung, Spaltung 
der Gesellschaft, Herrschaft durch 
Sprache.

Der absurde Hass auf weisse hetero-
sexuelle Männer und die westliche 
Kultur in all ihren Ausprägungen 
kombiniert mit der Begeisterung 
für immer neue Steigerungsformen
postkolonialer Kritik und trans-
sexueller Revolutionen scheinen 
heute en vogue zu sein. Und aus-
gerechnet dieselben Kreise, die un-
ser Staatsgebilde als überreguliert 
emp�nden, schreien nach einer 
eigentlichen Sprachpolizei. Hä?

Als grüner*in Woke-Aktivist*in, was 
ich ja als nichtbinärer Frosch bin, 
kann man sich fragen, ob man mit 
seinem Aktivismus wirklich der 
Sache dient oder eher dem Bedürf-
nis nachgeht, sich selbst als höhere 
moralische Instanz zu inszenieren. 
Und ob man nicht gerade jene 
Überheblichkeit praktiziert, die 
man eigentlich aus der Welt schaf-
fen will.
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«Ei du schööni, ei du schööni, ei du schööni Knallfroschbank!» 
Nach der Melodie von «Ei du scheene Schnitzelbank».

KnallFroschbänk to go, dänk!
In diesem Jahr handeln die Verse ausschliesslich über alte, weis(s)e Männer ... gepostet von Tamara Funiciello

Wottsch wüescht schempfe in Paris,
seisch eifach «Putain», das esch �es.

«Asshole» �uecht me bi de Brite.
In Belgie besch en fetti Fritte.

Es stenkigs Schof, so seid de Griech,
ond bi de Russe esch das en domme Siech!

De Christian Constantin im Walliser-Land,
setzt fescht em Sattel, hett Zögel i de Hand.

Vo allne andere werd är ned verstande,
i sim Kampf gäg all die Fuessball-Bande.

Gäge de Räscht vo de Wält, so ganz of die schnelli,
het är gholt de Jäger Mario Balot(or)elli.

(Oh pardon, das war jetzt aber ein alter, schwarzer Mann)

Tri-ii, tra-aa, trallallaa ...
de Chasperli esch weder da.

Är tued gärn tschutte ond vill plagiere,
driischnorre, hässele ond omeregiere.

Drom glaub ech fescht, är esch nömme zwäg,
glaubt är doch, är seig de Alpstäg.

Alli Auto us de Lozärner Stadt,
das fend de Adrian Borgula sauglatt.

Wenig Parkplätz, es Beize- und Ladestärbe ond vell Stau
Tempo driisg, Pop-up-Parks, Dorchgangsstopp, au, au, au.

Nömme lang, ond de besch doss,
es gett nämmli Buchweh vonere grüene Noss.
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Gemeinsam glücklich.

Darum lassen wir als genossenschaftliche 
Versicherung auch niemanden alleine. 
www.vaudoise.ch

«Gemeinsam ist
alles einfacher.»

Generalagentur Zentralschweiz 
Agenturen Luzern, Zug, Sursee, Hochdorf, 
Stans, Schwyz, Altdorf, Wolhusen 
Andreas Demola, Generalagent 
Obergrundstrasse 50, 6002 Luzern  
T 041 228 98 98



Gemeinsam glücklich.

Darum lassen wir als genossenschaftliche
Versicherung auch niemanden alleine.
www.vaudoise.ch

«Gemeinsam ist
alles einfacher.»

Generalagentur Zentralschweiz
Agenturen Luzern, Zug, Sursee, Hochdorf,
Stans, Schwyz, Altdorf, Wolhusen
Andreas Demola, Generalagent 
Obergrundstrasse 50, 6002 Luzern 
T 041 228 98 98

D’Muetter esch gange, es folgt de Sohn,
ofem brittische Königsthron.

So getts us dem Büebli, dem Muetterdetti,
noch vellne Joohr en König Charles de Dretti.

Trotz königlichem Pippi bim Seiche,
mag är em Mami ned s’Wasser reiche.

De Ueli Murer, dä esch jetzt «Ex»,
Hett weder Ziit vör sini Chüe ond e huufe Sex.

Är gohd id Pension, gett de Röcktrett, är esch jetzt alt,
kassiert deför ou es rechtig fetts Ruheghalt.

Ond weisch ned was mache, muesch ned verzwyy�e,
chasch emmer no met de Schälle goh för d’Freiheit tryychle.

De Gianni Infantino, es esch woohr,
dä treid ofem Chopf keis einzigs Hoohr.

Au drenne, i sim glänzige Chopf,
hetts ned werklech vell em Topf.

Modebewosst dreid är dröber en arabische Schleier,
ond dezue i de Hose keini E …

Ond om das Ganze abzronde ond modisch s’kaschiere,
lohd är sech vo Chopf bes Fuess loh a-schmiere.

E de Hauptstadt vo de Kommuneschte in Peking,
det heisst de grossi Chef Schissi-Ping.

E roti Volkspropaganda für alli onderdröckte Figure,
Öberwachig, Hirechtige, Folter vo de Tibeter ond de Uigure.

Doch s’Volk protestiert, es hett gnueg vo dem Forz,
mir alli ho�d of ne schnelle Regierigsstorz.
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Kein Saufen vor, in und hinter 
der Migros
Die Mitbestimmung der Genos-
senschafter und Genossenschaf-
terinnen war einst wichtig in der 
Migros. In den letzten Jahrzehn-
ten hatten diese aber faktisch 
nichts mehr zu sagen. Und so 
herrschte in diesem Jahr Hoch-
spannung vor der Urabstimmung 
über die Zulassung von Alkohol. 
«Oui» oder «Non» – die Migros in-
szenierte die Alkoholabstimmung 
im Juni als Fest der Demokratie. 
Und wofür entschieden sich die 
Genossenschaftsdemokraten? Sie 
entschieden sich deutlich für den 
Status quo. Also kein Saufen vor, in 
und hinter der Migros. Was haben 
die Migros-Genossen bloss gegen 
Alkohol?

Ein langes Leben 
ohne Gesang 
Alkohol verbessert die Laune, vor 
allem am Anfang, er stärkt das 
Selbstbewusstsein, man ist plötz-
lich nur noch von schönen und 
immer schöneren Menschen um-
geben, macht geil, hungrig und 
man kann meistens unglaublich 
komisch sein. Alkohol verbessert 
die Singstimmen fast aller Men-
schen, viele können tatsächlich 
nur mit Alkohol singen, und es 
wäre doch schade, wenn der Ge-
sang der Menschen verstummen 
würde. Wer auf Alkohol verzich-
tet, entscheidet sich bewusst für 
ein langes Leben ohne Gesang in 
Gesellschaft hässlicher Menschen. 
Mal ehrlich: Was hilft gegen häss-
liche Menschen? Nüchtern betrach-
tet hilft nur Alkohol!

«Non, non, non!», Alkohol, oft auch 
als «Allo-hooool» (lat. vergiss-
denscheiss) bezeichnet, ist ein 
Lösungsmittel für problembehaf-
tete und labile Menschen, das 
einen ziemlich schwummerig im 

Kopf macht. Es löst erst Probleme, 
dann Freundschaften und Ehen, 
schliesslich auch die Leber auf.

Feiern mit einem mous-
sierenden Traubensaft?
Nun gut, die Migros wird auch in 
Zukunft kein Bier und keinen Wein 
verkaufen. Darüber hatten die Ge-
nossenschafter*innen des oran-
gen Riesen entschieden. Also war 
die Kampagne der Migros nicht 
berauschend – eher ernüchternd. 
Das Resultat müsse gefeiert wer-
den – egal ob mit oder ohne Alko-
hol, �ndet die Migros in einer In-
seratkampagne. Feiern mit einem 
moussierenden Traubensaft? Igitt! 
Im Weihnachtsspot der Migros 
werden Einkäufe mit einer oran-
gen Drohne nach Hause geliefert. 
Na dann: Seien Sie mal froh, dass, 
wenn Ihnen eine solche Drohne 
draussen um die Ohren �iegt, 
keine Magnum�asche Veuve Clic-
quot drinnen steckt.

KnallFrosch hätte nichts dagegen, 
wenn die Migros Alkohol verkau-
fen würde, denn sie ist ja jetzt 
schon in der o�enen Drohnen-
Szene tätig.

So spart der Kanton Strom und Öl
Auch die kantonale Verwal-
tung will Energie sparen, was 
sie eigentlich schon immer durch
Abwesenheit tut. Dennoch haben
die Chefverwalter das Personal 
aufgefordert, beispielhaft vorzu-
gehen. Heisst konkret: Möglichst 
sich nicht zu bewegen, was in den 
Amtsstuben bekanntlich zur Tradi-
tion zählt. Trotzdem wurden alle 
Büros inzwischen mit Bewegungs-
meldern für das Licht ausgestattet.

Staatschronist Vincenz Blaser
erklärte auf Anfrage, dass man da-
mit den Stromverbrauch nun prak-
tisch auf null reduzieren könne, 
«denn bei uns bewegt sich selten 
jemand». Gestützt auf ein Gut-
achten des Beratungsunterneh-

mens Zeus aus Küsnacht SZ wer-
den in den Kantinen seit dem 1. Ja-
nuar zudem keine Zeitungen mehr 
aufgelegt. Die Experten für Perso-
nenkontakte empfehlen stattdes-
sen das Bereitstellen der Fachma-
gazine wie «Playboy», FKK-Magazin, 
«St. Pauli Nachrichten» sowie alte 
«Schlüsselloch»-Heftli aus dem 
Staatsarchiv.

Fazit der Kontaktexperten: 
«Reibung erzeugt bekanntlich 
Wärme». Interessiert an diesem 
landesweit einmaligen Versuch 
ist auch die katholische Kirch-
gemeinde der Stadt Luzern. 
Wenn sich die Aktion lohne, 
dann werden in den Kirchen 
statt Gesangsbücher nur noch 

bebilderte Farbmagazine aufge-
legt. Damit müsse man die Kirchen 
zukünftig nicht mehr heizen. Zu-
dem liesse sich so die Besucher-
zahl vermutlich rasch und kosten-
günstig erhöhen.

Durch Reibung entsteht Wärme …

PETER SANITÄR PLANUNG AG
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«Ich bin gestern Abend 
durch die Stadt spaziert 

und hab die E-Autos 
von den Ladestationen 

losgesteckt.»

Wer einmal am Tag 

beim Duschen pinkelt, 

kann rund 2200 Liter Wasser 

im Jahr sparen!
Wie sparst du Strom? 

«Ich kaufe keine 
Energie-Drinks!»
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Das meint der Frosch zur Energiekrise

Ich bin nicht faul – ich bin im Energiesparmodus.

Denken ist Arbeit, 
Arbeit ist Energie – 

und Energie soll man sparen.

Wer Energie sparen möchte, 

sollte nicht bei 

der menschlichen Wärme 

beginnen!

Ich habe eine neue 

Energiesparlampe in der Küche. 

Genial! Bis die hell genug ist, 

habe ich vergessen, was ich 

kochen wollte!

Kinder stecken immer voller 

Energie. Bis jemand sagt: 

«Räum auf!» Dann ist plötzlich 

die Batterie leer.

Was haben E-Autos und Durchfall gemeinsam? 
Die Angst, es nicht nach Hause zu scha�en!

Am einfachsten kann man 

Heizkosten und Energie sparen, 

wenn man einfach im Bett 

liegen bleibt.

Könnte man Dummheit in 

Energie umwandeln, 

dann hätten wir in Bundesbern 

bereits eine Kernschmelze.

Strom ausschalten und 

bei Kerzenlicht fernsehen.

Alle wollen zurück zur Natur, 

aber keiner zu Fuss!

Uns wird von der Politik eingetrichtert, Strom zu sparen. Und in Zukunft sollen Millionen von Autos mit Strom fahren!

Wir duschen zu zweit 

mit 15 Grad. 

Das ergibt zusammen auch 

30 Grad.

Ist es wahr, dass, wenn Radio und TV leiser geschalten werden, man damit Strom sparen kann? Nein, dann müssen die Nachbarn ihre eigenen Kisten einschalten und alles ist wieder dahin.

Mädchen, die zwar gerne 
mit jedem schlafen würden, 

aber es aus Faulheit nicht tun, 
sind Energiespar(sch)lampen.

Würden Lügen wie eine 
Energiesparlampe leuchten, 

wäre so manches Politikerhirn 
heller als die Sonne!
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Nacht der langen Gesichter

Zusammen mit seinem Anschie-
ber Beat Hefti wurde Pius Paul
«Billi» Meyerhans 2004 Europa-
cup-Gesamtsieger im Zweierbob. 
Hinzu kommen unzählige Renn-
siege auf dieser Stufe. Den gröss-
ten Sieg erfocht er aber gegen den 
Schweizer Bobverband Swiss 
Sliding, der ihm wegen seines 
hohen Alters einen Platz im Welt-
cup verweigerte. Er machte einen 
Diskriminierungsantrag, berief sich 
auf den Ethik-Code des Verban-
des: «Darf einer nicht Bob fahren, 
weil er zu alt ist? Oder keine Haare 
hat? Er bekam recht, bestritt vier 
Weltcup-Rennen und wurde bester 
Schweizer! Der Emmer Landwirt – 

als unsterblicher Bob Billi in den 
Bob-Chroniken verewigt, fährt zwar 
noch ab und zu mit dem kleinen 
und dem grossen Schlitten den 
Bobrun runter, doch jetzt entdeckte 
der bald 55-Jährige eine neue Pas-
sion: Er wird in Emmen Flugplatz-
direktor, nein, nicht des Militär-
�ugplatzes, sondern des Flugha-
fens der Modell�ieger in Neuhü-
sern, seinem Landwirtschaftsbe-
trieb. Diese Nachricht schlug auch 
beim KnallFrosch ein wie eine 
Bombe, posaunte Billi doch seit Jah-
ren in die Welt hinaus: «So lange ich 
alleine in den Bob einsteigen kann, 
fahre ich den Eiskanal hinunter, 
und zwar schnell.»

Ja, das gab eine Nacht der lan-
gen Gesichter nach dem Wahltag: 
Für Die Mitte und FDP ging der 
Schuss richtig hinten raus. Wollte 
man doch die Ersatzwahl Ende 
November 2022 um den gemeinde-
rätlichen Mitte-Nachfolger für 
Emmens Bau- und Abbau-Chef 
Seppi Schmidli geräuschlos über 
die Bühne bringen und Andi Roos
ins hohe Amt hieven – und dies 
trotz vier Mitbewerbern.

Die FDP als wählerstärkste Kraft 
im Flugplatzdorf hat es schein-
bar nicht für nötig erachtet, ihrem 
rosigen Wunschkandidaten trotz 
vorgängiger Zusage unumwunden 
die versprochene Stimme zu geben 
und dieses Versprechen auch dorf-
weit kundzutun. Eine Schande 
sei es, nicht liberal und schon gar 
freisinnig (nicht immer frei von 
Sinnen), wenn es die hochwohl-
löbliche Partei auf der o�ziellen 
Wahlliste der Gemeinde Emmen 
nicht einmal unter die Top Ten 
scha�t und sie zum klaren Ja für den
CVP-Mann steht», hörte man viel-
fach auch aus der eigenen Partei.

Bob Billis steiler Aufstieg

Was ist passiert? Die FDP hat sich 
gar nicht um die Wahl bemüht, 
anders ist ihr Fernbleiben auf der 
o�ziellen Wahlliste nicht zu er-
klären. Hat sie’s einfach verpasst, 
ein fataler Lapsus? Oder ist es die 
Überheblichkeit der Partei? «Der 
Roos wird ja sowieso gewählt, 
er scha�t es auch ohne unsere 
Stimmen, also, was soll das ganze 
Theater?», hiess es vor dem Wahltag
von der Parteileitung. Zudem wäre 
noch Terminknappheit dazugkom- 
men. Die anberaumte Sitzung zur 
Wahlthematik habe sich mit dem 
Eingabeschluss der Wahlliste ge-
kreuzt, lautet die o�zielle Ausrede, 
welche dem KnallFrosch zugespielt
wurde.

Und nun? Mitte-Präsident Dro-
gist Christian Meister ist zwar 
letzte Fasnacht mit diesem Orden 
FaLudEF34 (Für ausserordentliche 
Leistungen um die Emmer Fas-
nacht) geehrt worden, dennoch 
reichte es seiner Partei nicht zur an-
gestrebten Sitzerhaltung im fünf-
köp�gen Gemeinderat. Ob nun die 
FDP als Querschläger hinhalten 

muss, wenn es am 12. März 2023 
zum zweiten Wahlgang kommt? 
Sicher ist jedenfalls: Weil Seppi 
Schmidli per 31. Januar 2023 zu-
rückgetreten ist, bleibt das Amt 
des Baudirektors einige Monate 

verwaist. Die FDP hilft bestimmt 
mit, sollten Planungs- oder Bau-
leichen auftauchen. Gäbe es hier 
nicht Lorbeeren zu gewinnen? 
Denn die nächsten Wahlen kom-
men bestimmt ...

Das scheint sich nun zu ändern. 
Die Militär�ugplatz-Direktion hat 
der Modell�uggruppe Luzern nach 
mehr als 40 Jahren das Gastrecht 
letztes Jahr gekündigt und sie 
ein paar hundert Meter weiter in 
die Liegenschaft Neuhüsern ab-
geschoben. Seit die Gruppe ihre 
neue Bleibe in nächster Nähe zum 
Hof von Meyerhans bezogen hat, 
ist Bob Billi scheinbar Feuer und 
Flamme für diese zeitweise laute, 
ja vielfach sehr laute Luftunterhal-
tung. Statt mit Lenkungsseilen im 
Bob spielt Billi nun auf der Wiese 
mit Fernbedienungen und lässt 
Kleinst�ugzeuge über seinem Hof 
Kapriolen �iegen. Nun hat Bob Billi 
endlich eine Sportart gefunden, 
die er bis ins hohe Alter und ohne 
sich mit Verbandgewaltigen verbal 
zu prügeln ausüben kann.
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Eine Mumie im Anflug auf Luzern

Was für ein Drama! Seit fast 200 Jah-
ren ist die Stiftsbibliothek St. Gal-
len in Besitz der weiblichen ägyp-
tischen Mumie Schepenese. Der 
St. Galler Landammann Karl Müller 
von Friedberg hatte sie von einem 
in Alexandria wohnhaften Schul-
freund «geschenkt» erhalten. Klingt 
schon merkwürdig, soll sich aber 
so abgespielt haben. Nun fordert 
der extrovertierte Theatermacher 
Milo Rau in einer Erklärung, die 
Mumie müsse dringendst in ihrer 
ursprünglichen Heimat rückerstat-
tet werden. Wogegen sich Peter 
Fux, Direktor des Historischen- 
und Völkerkunde-Museums St. 
Gallen, mit durchaus emotionalen 
Worten wehrt. Und die Ägypter? 
Dort scheint das Thema nieman-
den zu interessieren. Jedenfalls 
hat sich bisher keiner gemeldet, 
man wolle die Mumie zurück. 
Vielleicht hat man im nordöst-
lichen Afrika genug Mumien. Oder 
aber genug andere Probleme.

Am besten wäre es natürlich, man 
könnte Schepenese selber fragen, 
wo sie denn künftig gerne ruhen 

möchte. Aber seltsamerweise 
schweigt die Mumie sogar zu die-
ser sehr persönlichen Frage. Also 
muss man versuchen, sich in die 
Mumie hinzudenken. Und da fällt 
es einem wie Schuppen von der 
Kopfhaut: Die Mumie würde nach 
Luzern passen. Ist doch klar. Nicht 
nur, weil es hier einfach am schöns-
ten ist. Nicht nur, weil sie sich im 
immer noch recht religiösen Um-
feld besonders wohlfühlen würde. 
Vor allem, weil sie hier in bester 
Gesellschaft wäre. 

Zum Beispiel beim FC Luzern. Hier 
wäre sicher noch ein Plätzchen in 
einem neuen Verwaltungsrat frei. 
Ja-Sager-Qualitäten werden dort 
in Zukunft mehr denn je gefragt 
sein. Auch in der Sammlung Ro-
sengart wäre sie auch bestens auf-
gehoben. Oder vielleicht würde sie 
sogar als Identi�kations�gur des 
auferstandenen Blue Balls Festi-
val taugen? Auch eine politische 
Karriere wäre nicht auszuschlies-
sen. Im Kantonsrat etwa darf es 
auch ein paar Hinterbänkler geben. 

Und man wäre froh um jedes Mit-
glied, welches das Gremium nicht 
mit Vorstössen �utet. 

Auch als Lehrperson wäre die 
Mumie sicher eine Attraktion. Ge-
rade der Geschichtsunterricht wür-
de zweifellos eine gewisse Authent-
izitätssteigerung erfahren. Und so 
schlecht konnten die alten Ägypter 
ja auch nicht rechnen. Klar, beim 
Frühfranzösisch müsste man viel-
leicht etwas nachbessern. Aber 
Altägyptisch als neues Schulfach 
würde ja bestens in die neuen 
Lehrpläne passen. 

Bestimmt aber würde sich die Mu-
mie bei der Credit Suisse wohl-
fühlen und als Starleiche im Keller 
der Luzerner Filiale am Schwanen-
platz die richtige Ruhestätte �nden 
und könnte als Mahnmal für unbe-
dachte Transaktionen gelten. 

Die Mumie könnte vielleicht auch 
das P�egepersonal im Kantons-
spital verstärken. Man denke nur 
an den positiven psychologischen 
E�ekt auf die Patientinnen und 
Patienten. Diese würden jeden 
Tag mit Freude feststellen: «Im 
Vergleich zu der da sehe ich immer 
noch hervorragend aus.» 

Man kann die Mumie drehen und 
wenden, wie man will: Ihre Zukunft 
liegt eindeutig in Luzern. Und dass 
sie eine Zukunft hat, ist aufgrund 
ihrer bewährten Haltbarkeit kaum 
zu bestreiten. Sie wird noch da 
sein, wenn unser aller Datum 
längst abgelaufen ist.

Christian Ineichen plant Genderkampagne
So sieht es bei der Mitte, in bes-
seren Zeiten CVP genannt, aus. 
Andrea Gmür ist Ständerätin, 
Karin Stadelmann Vizepräsi-
dentin der Kantonalpartei und 
Präsidentin in der Stadt. Martina 
Tschuor soll Regierungsrätin 
werden, Mirjam Fries ist Frak-
tionsche�n in der Stadt. Und 
ebenfalls im Stadtparlament 

rückt eine Frau für einen amts-
müden Mann nach.

Wahrlich: An Frauen mangelt es Par-
teipräsident Christian Ineichen
nicht. Die Partei ist ein wahres 
Paradies für Singles, wie er selbst 
einer ist. Aber wer den konserva-
tiven Entlebucher kennt, weiss, 
dass ihm das Ganze unheimlich 

vorkommt und er im Geheimen 
eine Genderkampagne plant. Be-
reits hat er Shirts drucken lassen 
mit dem Slogan: «Helft den Män-
nern!» Was er bezweckt, ist son-
nenklar. Mindestens die Hälfte 
aller Mandate sollen künftig von 
Männern bekleidet werden. Die 
Frauenmandate will er stattdes-
sen den Linken überlassen.
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Wolfgang Sieber, der ewige Organist

Wolfgang Sieber ist ein wunder-
barer Organist und ein noch besse-
rer Selbstdarsteller. Mit viel Passion 
hat er bis zu seinem 65. Geburtstag 
in der katholischen Hofkirche ge-
spielt. Und er wollte partout nicht 
aufhören, weshalb er zwei weitere 
Jahre angestellt blieb. Aber dann 
sei Schluss, befand Ruedi Beck

Die Pfeifen in der 
Hofkirche pfeifen 
weiter schief
Die Pfeifen in der Hofkirche pfei-
fen einmal mehr schief durchs 
Kirchenschi�. Nachdem der alte 
Hofpfeifer Wolfgang Sieber
die Pfeifenschlüssel hingeknallt 
hatte und er deswegen von 
den Frömmlern zu St. Leodegar 
aus der Kirche geworfen wurde, 
scheinen sich die katholischen 
Pfeifen weiterhin zu biegen.

Der neue Organist Stéphane 
Mottoul aus Belgien (Parlez-
vous français?) scheint «unglück-
lich zu sein in der Hofkirche», 
wie die Quartierzeitung vom 
Maihof, die «Luzerner Zeitung», 
kürzlich berichtete. O�ensicht-
lich lässt Mottoul die Pfeifen 
der Orgel zu lange pfeifen und 
stiehlt damit den Pfeifen im Chor-
raum die Show.

Gottlob mussten die frommen 
Pfeifen der kath. Kirchgemeinde 
den Starkomponisten Johann 
Sebastian Bach nie miterleben. 
Wohl hätten ihn die Hof-Frömm-
ler gleich über die Museggmauer 
katapultiert. Mit Klängen kann 
man sich, im Gegensatz zum 
Weihrauch, eben nicht beki�en.

Dem Erich Moser ist die Wey-Zunft nicht genug.
Er dort gekonnt die Fahne schwingen tut.

In der Güüggali-Zunft darf er nun den Gockel halten
und als Zunftmeister ein Jahr lang nach Belieben walten.

Er kann regieren über Männlein und Weiblein, 
alles Stadtoriginale.

Eine gesunde Rasse und ehrlich, 
sagte Hausi Leutenegger im Pro Bocciale.

Du kannst mit den rüüdigen Originalen singen, 
tanzen, parlieren,

ihnen hin und wieder gerne auch einen Drink spendieren.
Der Wey-Frosch mag dir gönnen dieses grosse Glück,
ho�t, du steckst das Portemonnaie nicht prallgefüllt 

in den Hosensack zurück.

Fahnenschwinger 
und Gockelhalter

von der Hofkirche. Sieber mochte 
seinem belgischen Nachfolger 
Stéphane Mottoul die Ehre nicht 
gönnen, auch weil er nicht in der 
Wahlkommission vertreten gewe-
sen war. So kam es, wie es kom-
men musste – zum voraussehba-
ren Eklat. Daraufhin wechselte der 
Organist zur reformierten Kirche. 

NUR: Dort ging sein Engagement 
nach kurzer Zeit zu Ende. Zumin-
dest vorläu�g. Und so sucht Sieber 
neue Opfer: in der christkatholi-
schen Kirche, bei den Buddhisten 
oder gar beim Islam? Das ist ihm 
eigentlich egal – wenn er nur bis 
zu seinem Lebensende weiterspie-
len kann ...
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Velolift – aber nur für Grossgewachsene

Mit Vorstössen und Forderungen 
sind die Jungen Grünen jeweils 
�ott unterwegs. Dies haben Irina 
und Jona Studhalter, beides 
Sitzende des Luzerner Stadtparla-
ments, im letzten Jahr geradezu 
bildhaft unter Beweis gestellt. Etwas
schwerfälliger bewegen sich die 
beiden im Strassenverkehr, wie es 
den Anschein macht.

Vermutlich sind sie meistens auf 
zwei Rädern unterwegs. Und so, 
wie es sich für Politisierende gehört, 
wollen sie für die Allgemeinheit 
nur das Beste. Zumindest für sich 
und ihresgleichen versuchten die 
beiden Grossstadträte, mit einem

politischen Vorstoss die Situation 
angenehmer zu machen. Es ging 
um die Sicherheit. Dies sollte einer-
seits mittels Haltestangen und Tritt-
brettern an Ampeln erreicht werden.
Die Idee wäre, dass Menschen auf 
Velos das Losfahren etwas leichter 
fällt. Sowas gibt’s tatsächlich. Als 
Beispiel geben Studhalters die dä-
nische Hauptstadt Kopenhagen an.

Velolift nach Littau 
als zweite Forderung
Damit nicht genug. Noch mehr 
Mühe bekunden die Postulieren-
den, wenn es gilt, eine Steigung 
auf Fahrrädern einzig mit Muskel-

kraft zu bewältigen. Auch dafür 
hatten sie eine Lösung bezie-
hungsweise eine Forderung. Dies-
mal in Form eines Velolifts entlang 
der Sagenmattstrasse Richtung 
Littau. Kein Witz, auch sowas wurde 
schon gebaut.

In der norwegischen Stadt Trond-
heim ist 1993 die «Sykkelheisen 
Trampe» installiert worden. Diese 
zieht, ähnlich eines Skiliftes, Velo-
fahrende mittels eines im Boden 
verbauten Tragseils rund 130 Me-
ter einen Hügel hoch. Die Velofah-
renden klinken sich mit einem Fuss 
ein und lassen sich hochziehen. 
Wer sich je auf dem Velo sitzend 
von einem Kollegen mit dem Tö�i 
ziehen liess, erkennt die Gefahr 
eines solchen Antriebs. Warum es 
sich bei der Konstruktion im Nor-
den um die einzige dieser Art welt-
weit handelt, wird beim Studium 
einiger Youtube-Videos der Tram-
pe schnell klar.

Entscheidet Grösse 
über Benützung?
Stellt sich nun die Frage:  Wie wollen
Leute, denen bereits das Anfahren 
an einer Lichtampel auf �achem 
Terrain Schwierigkeiten bereitet, 
die ungleich anspruchsvollere 
Fahrt mit einem Velolift 
bei steigendem 

Gelände meistern? Sicher ist nur 
eines: Das kommt nicht gut. Andrer-
seits funktioniert die Geschichte 
im Norden mehr oder weniger, 
sonst wäre sie längst deinstalliert 
worden. Es kann aber auch daran 
liegen, dass die Norwegerinnen 
und Norweger im Durchschnitt 
minim grösser gewachsen sind 
als die Männer und Frauen in der 
Schweiz. Falls die Grösse entschei-
dend sein sollte, müsste eine Min-
destgrösse, zum Beispiel 200 Zenti-
meter, für die Benutzung deklariert 
werden, was wiederum eine Dis-
kriminierung für Kleingewachsene 
bedeuten würde.

Der Grosse Stadtrat fand die Idee 
mit dem Velolift übrigens nicht 
glänzend und schickte sie unter 
anderem wegen betrieblicher
Unsicherheiten bachab. Um es mit 
den Worten des FDP-Grossstadt-
rats Mark Buchecker zu formu-
lierten: «Wenn ich dessen Be-
schreibung sehe, kriege ich einen
akuten Wadenkrampf.» Und Wa-
denkrämpfe sind beim Velolift eine 
akute Unfallgefahr. Dann doch 
lieber keine Haltestangen und 
Velolifte …
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im Norden mehr oder weniger, 
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minim grösser gewachsen sind 
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meter, für die Benutzung deklariert 
werden, was wiederum eine Dis-
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Immer diese Deutschen
Es ist hinlänglich bekannt: Die 
Schweiz und Deutschland p�egen 
eigentlich seit jeher ein enges und 
gutnachbarschaftliches Verhältnis, 
selbst wenn die Beziehung nicht 
selten kompliziert und mit Vorbe-
halten beider Seiten beladen ist. 
Rückblende: 2021 versetzte der 
Wechsel des hüftsteifen deut-
schen Nationalspielers Holger 
Badstuber die helvetischen Ga-
zetten in Aufruhr. FCL-Sportchef 
Remo Meyer frohlockte anfäng-
lich über den späteren Transfer-
�op: «Mit seiner grossen Erfahrung 
und Spielintelligenz wird uns Hol-
ger enorm helfen können. Er wird 
uns nicht nur zusätzliche defensive 
Stabilität verleihen, sondern mit 

seiner ausgesprochenen Sieger-
mentalität die Mannschaft auch 
zusätzlich prägen.» Der Ausgang 
ist indes wohlbekannt: Badstuber 
konnte die in ihn gesetzten Erwar-
tungen in keinster Art und Weise 
erfüllen und löste folgerichtig den 
Vertrag auf – Meyer hingegen ist 
noch immer Sportchef ... 

Nicht genug der preussischen Aus-
prägung setzt nun das LFK noch 
einen drauf: Der deutsche Künstler 
Fränky Schmohl wurde nämlich 
für die Erstellung der Luzerner Fas-
nachtsplakette auserkoren. Es mag 
wohl der ureigenen helvetischen 
Hö�ichkeit geschuldet sein, dass 
sich die unterlegenen hiesigen 

Künstler nicht ö�entlich äussern 
mögen. Vielmehr schmollen sie ob 
der Wahl Schmohls im trüben 
Kämmerlein und brüten wohl be-
reits über die Plakette 2024 nach.

Auch der Basler Fasnacht 
zugetan
Ob es bei der Vergabe rechtens 
zu- und herging, ist indes nicht 
bekannt. Schliesslich muss in der 
Schweiz der Inländervorrang seit 
2018 gewahrt werden. Nur, das 
stört den Obsiegenden nicht die 
Bohne. «Ich krieg den Auftrag», 
soll Schmohl in typisch direkter 
alemannischer Art nach der Be-
kanntgabe frohlockt haben. Aus-
gerechnet er, der auch der Basler 
Fasnacht positiv gestimmt ist. Ein 
weiterer Graus, der hierzulande für 
absolutes Unverständnis sorgt. 

Die LFK-Delegierten hingegen se-
hen die ganze Angelegenheit prag-
matisch, schliesslich hätte es noch 
schlimmer kommen können. Ein 
weisser Adler auf weissem Grund – 
das wäre dann de�nitiv zu viel des 
Guten gewesen!
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