
Entlebucher Anzeiger    Dienstag, 20. September 2022 – Nr. 75 3themaaktuell

Schule Wiggen bleibt erhalten
Petitionsantwort zum Erhalt der drei Schulstandorte der Gemeinde Escholzmatt-Marbach
Der Gemeinderat hat ent
schieden, die Schule Wiggen 
ab Schuljahr 2023/2024  
nicht vollständig zu schliessen, 
sondern die Basisstufe  
(Kindergarten bis 2. Klasse) 
weiterhin in Wiggen unter
richten zu lassen.  
Die 3. bis 6. Klasse wird 
 geschlossen und die Kinder 
werden ab Schuljahr 
2023/2024 nach Escholzmatt 
oder allenfalls auch nach 
 Marbach in die Schule gehen.

Am 11. Mai 2022 übergab das Peti-
tionskomitee dem Gemeinderat eine 
Petition zum Erhalt der drei Schul-
standorte der Gemeinde Escholz-
matt-Marbach für eine starke Ge-
samtgemeinde mit 1251 Unterschrif-
ten (618 aus Escholzmatt, 303 aus 
Marbach, 330 aus Wiggen). Die Peti-
tion hat der Gemeinderat am 14. Sep-
tember schriftlich beantwortet und 
die Betroffenen (wie Eltern, Lehrer-
schaft, Schulleitung, Kommissionen) 
orientiert.

Damit alle drei Dörfer ihre Schule 
sowie die dazugehörige Infrastruktur 
zum Lernen, Spielen und als Treff-

punkt für Vereine beibehalten und ak-
tiv gemeinsam erleben können, for-
dern die Petenten die Erhaltung und 
sinnvolle Nutzung der drei Schul-
standorte der Gemeinde Escholzmatt-
Marbach, die Ermöglichung eines ak-
tiven Vereinslebens in allen drei Orts-
teilen mit der vorhandenen Infra-
struktur sowie die Berücksichtigung 
des ökologischen Aspekts (Schüler-
transporte).

Situation seit 2020 unverändert
Der Gemeinderat hat sich zusammen 
mit der Bildungskommission einge-
hend mit der aktuellen Situation und 
den Veränderungen seit dem Ent-
scheid der Schulschliessung Wiggen 
2020 auseinandergesetzt. Die Situation 
um die drei Schulstandorte hat sich seit 
der letzten Petition nicht geändert. 
Auch heute wäre es möglich, sämtliche 
Schülerinnen und Schüler der Ge-
meinde Escholzmatt-Marbach an den 
beiden prioritären Schulstandorten in 
Escholzmatt und Marbach zu unter-
richten. Die überaus hohe Anzahl der 
Unterschriften hat den Gemeinderat 
veranlasst, die politische Umsetzung 
der Schulschliessung noch einmal zu 
überdenken. 

Für die jüngsten Schülerinnen und 
Schüler ist der gewünschte Verbleib 
am gewohnten Standort im Schul-
haus Wiggen und somit in der Nähe 
ihres Elternhauses wertvoll. Seit dem 
Entscheid von 2020 hat sich das Dorf 

Wiggen sehr positiv entwickelt, wert-
voller Wohnraum für Familien wur-
de realisiert, weiterer ist in Bau und 
Planung. Der Gemeinderat will die 
angestrebten Entwicklungen im Dorf 
Wiggen nicht behindern. Die Aktivi-
täten der Schule bereichern das Dorf-
leben, und somit auch das Dorf Wig-
gen. 

Bildungskommission und Schul-
leitung bestätigen, dass das Belassen 
der Basisstufe in Wiggen organisato-
risch gut möglich ist. Als Folge davon 
sind mögliche Anpassungen an der 
Schule Escholzmatt jedoch nicht aus-
zuschliessen. Die Integration der 3. 
bis 6. Klasse in Escholzmatt (bezie-
hungsweise in Marbach) ist aus schu-
lischer und organisatorischer Sicht 
sinnvoll. Die Unterrichtsorganisation 
einer Klasse mit vier Jahrgängen ist 
aufwendig und die Unterrichtsform 
ist für die Kinder eine zusätzliche He-
rausforderung, da ab der 3. Klasse 
erstmals Noten gesetzt und eine erste 
Fremdsprache eingeführt wird. Die 
Lernenden können in die bestehen-
den Klassen in Escholzmatt (oder al-
lenfalls auch in Marbach) integriert 
werden. Die dadurch zu erwartenden 
Kosteneinsparungen sind im Finanz-
plan mit 100 000 Franken berücksich-
tigt. 

Zur Veränderung des Schulstandor-
tes Wiggen findet am Donnerstag, 29. 
September, 20 Uhr, eine öffentliche In-
formationveranstaltung statt.  [pd/EA]

Grösseres Platzangebot 
am neuen Standort
Spitex Region Entlebuch öffnet Türen in Schüpfheim

Am vergangenen Samstag  
lud die Spitex der Region  
Entlebuch dazu ein, den neuen 
Standort in Schüpfheim zu 
 besichtigen. Viele Interessierte 
nahmen die Gelegenheit wahr, 
um die neuen Räumlichkeiten 
zu erkunden und mit dem 
 SpitexTeam ins Gespräch zu 
kommen. 

Text und Bild Samuel Blum

Nach langer Planung hat die Spitex Re-
gion Entlebuch in Schüpfheim am 13. 
Juli ihren neuen Standort an der Indus-
triestrasse 6 bezogen. Nun konnten In-
teressierte am Tag der offenen Tür die 
neuen Büroräume besichtigen. Die 
zahlreichen Besucher erkundeten auf 
einem Rundgang beide Etagen. Im Ge-

spräch mit Vorstandsmitgliedern sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in-
formierte man sich über die Spitex. 

Lange Suche hat sich gelohnt
Die Präsidentin der Spitex Region Ent-
lebuch Heidi Burkhard erklärte, dass es 
ein langer Prozess gewesen sei, einen 
neuen geeigneten Standort zu finden. 
Beim alten Standort sei vor allem der 
begrenzte Raum ein Problem gewesen. 
«Neben dem grösseren Platzangebot 
bietet der neue Standort allerdings 
noch weitere Vorteile», sagte Burk-
hard. Die Abläufe würden sich nun 
einfacher und besser gestalten, da sich 
die Geschäftsstelle nicht mehr auf 
mehreren Ebenen verteile, sondern auf 
einer Ebene direkt über dem Stütz-
punkt befinde, erklärte Heidi Burk-
hard. 

Führung durch die Räume
Geschäftsleiterin Catherine Valkano-
ver führte durch die Räumlichkeiten 
und erklärte die verschiedenen Funk-

tionen und Arbeitsbereiche: Im Erdge-
schoss befindet sich der Stützpunkt. 
Von dort aus würden die Einsätze im 
Bereich Hauswirtschaft und Pflege ko-
ordiniert, wobei die Einsatzplanung 
digitalisiert ablaufe, so Valkanover. 
Neben verschiedenen Büros gibt es 
ausserdem eine Garderobe und einen 
Ruheraum. Im oberen Stock befindet 
sich die Geschäftsstelle, welche die Or-
ganisation in der ganzen Region leitet. 
Dort konnten die Besucher den Auf-
enthaltsraum oder das Sitzungszim-
mer ansehen. «Dabei ist natürlich alles 
rollstuhlgängig», informierte Catheri-
ne Valkanover. Unter den diversen Bü-
roräumen gibt es beispielsweise das 
Büro für Berufsbildung, denn die Spit-
ex bietet Ausbildungsplätze für Ler-
nende Gesundheit wie auch HF-Stu-
dierende an. 

Grosser Erfolg
Die Spitex unterstützt Menschen, wel-
che Hilfe und Unterstützung im Leben 
zu Hause benötigen. Mit den drei 
Stützpunkten Schüpfheim, Entlebuch 
und Wolhusen deckt die Spitex zurzeit 
die ganze Region von Schachen bis 
Escholzmatt-Marbach ab. Catherine 
Valkanover sagte: «Der Tag der offenen 
Tür war ein grosser Erfolg gewesen.» 
Sie bedankte sich bei allen Beteiligten 
für die Mitarbeit.

«Und Action» für Weihnachten
Schüpfheim  In der vergangenen Wo-
che fanden während zwei Nächten zwi-
schen Dienstag und Donnerstag Dreh-
arbeiten auf dem Parkplatz des Coop 
Schüpfheim statt (Bild unten). Gedreht 
wurden Szenen, die beim Weihnachts-
werbespot der Coop-Genossenschaft 
zu sehen sein werden, wie die Medien-
stelle des Detailhandels- und Gross-
handelsunternehmen auf Anfrage des 
EA mitteilte. «Da wir in Schüpfheim 
eine wunderschöne Coop-Verkaufs-
stelle mit einem grossen Parkplatz ha-
ben, ist der Entscheid für den Drehort 
entsprechend zugunsten von Schüpf-
heim ausgefallen», erklärte Mirjam Ar-
nold, Leiterin Kommunikation. Wann 
genau der Film zu sehen sein wird und 

wie der Inhalt ausgestaltet sei, könne 
aus Konkurrenzgründen allerdings 
noch nicht kommuniziert werden. Was 
aus der Szene am Set jedoch ersicht-
lich wurde – und so auch in einem 
Schreiben von Coop an die Anwohne-
rinnen und Anwohner angekündigt – 
war der Einsatz von Kunstschnee, der 
den Parkplatz in eine winterliche Sze-
nerie verwandelte (Bild oben). Diese 
war von kurzer Dauer: Nach den Dreh-
arbeiten musste der Kunstschnee aus 
einer Wasser-Zellulose-Mischung, wel-
che zu 100 Prozent biologisch abbau-
bar sei, wieder dem aktuell frühherbst-
lichen Bild der Realität weichen.  [Text 
js/Bild oben Thomas Zimmermann/
Bild unten Bruno Röösli]

Besucherinnen und Besucher nutzen die Gelegenheit, die Spitex besser kennenzulernen.

Büroräume als  
Asylunterkünfte nutzen
Malters: Gebäude beim Bahnhof im Fokus

Die Gemeinde Malters ist 
 zuversichtlich, die vom Kanton 
geforderten Unterbringungs
möglichkeiten für Schutz
suchende aus der Ukraine stellen 
zu können. Sie will leerstehende 
Büros umnutzen. Damit  
könnten 75 zusätzliche Plätze 
geschaffen werden, teilte die  
Gemeinde am Freitag mit.

Die beiden Gebäude befinden sich bei 
der Mühle neben dem Bahnhof sowie 
am Dorfrand. Die Gemeinde will die 
Liegenschaften mieten, umbauen und 
dem Kanton untervermieten. Damit 
hätte Malters per Ende November ihre 
Erfüllungsquote erreicht und wäre von 
der Ersatzabgabe befreit, teilte die Ge-
meinde mit. Per 1. September hätte 
Malters 104 Plätze für die Schutzsu-
chenden schaffen sollen. Neben den 
rund 35 Plätzen im alten Kindergarten 
an der Zwingstrasse wurden bis jetzt 
insgesamt 51 Plätze gefunden. Die Lie-
genschaften, Mühlering 5 und Feld 6, 
sollen durch die Gemeinde gemietet 
und an den Kanton Luzern unterver-
mietet werden. Die Verhandlungen mit 
den Grundeigentümern laufen. Beide 
Projekte sollen realisiert werden, wobei 
der Mühlering als prioritär eingestuft 

wird. Sowohl im Feld als auch im Müh-
lering sind Umbauarbeiten nötig.

Kanton wenig flexibel
Malters ist nicht die einzige Gemeinde, 
welche den Forderungen des Kantons 
nicht nachkommen konnte. 64 der 80 
Gemeinden waren am 1. September in 
Verzug. Sie können mit einer Ersatzabga-
be bestraft werden. Im Kantonsrat wurde 
am Dienstag von Gemeindevertretern 
das Verhalten des Kantons als zu wenig 
flexibel kritisiert. Der Kanton verlangt, 
dass jede Gemeinde pro 1000 Einwohne-
rinnen oder Einwohner 23,5 Plätze zur 
Verfügung stellt. Für Malters beträgt das 
Soll 172 Plätze. Bis zum 1. September 
musste die Vorgabe zu 75 Prozent erfüllt 
sein, bis am 1. Dezember gilt ein Erfül-
lungsgrad von 90 Prozent.  [sda]

Im Kanton Luzern haben die Gemein-
den Mühe, Unterkünfte für Flüchtlinge 
zu finden.  [Symbolbild sda]


