
NACHRICHTEN
Gemeindepräsident
tritt zurück
Buttisholz – Gemeindepräsi-
dent Josef Huber hat seinen
Rücktritt auf Ende August 2010
bekannt gegeben, aus berufli-
chen Gründen: Seine Familien-
unternehmung, die Huber Lei-
tungsbau GmbH, ist massiv ge-
wachsen. Zudem hat er Vater-
pflichten in einer grossen Fami-
lie zu erfüllen. Huber ist seit
dem Jahr 2000 im Amt. (red)

Junge Grüne für
Wohn-Initiative
Luzern – Die Jungen Grünen
Luzern stellen sich einstimmig
hinter die Initiative «Für zahl-
bares und attraktives Wohnen».
Besonders junge Menschen lit-
ten unter der Wohnungsknapp-
heit. Die Teilrevision des Steu-
ergesetzes hingegen lehnt die
Partei deutlich ab. Sie reisse die
Schere zwischen Arm und
Reich nur weiter auf. (red)

Juso sagen Ja zu
Wohn-Initiative
Luzern – Die Juso Luzern ha-
ben folgende Parolen beschlos-
sen: Ja zur IV-Zusatzfinanzie-
rung, Ja zur kantonalen Initia-
tive «Für zahlbares und attrakti-
ves Wohnen», Nein zur Steuer-
gesetzrevision 2011. Die Juso
empfehlen grossmehrheitlich
die Luzerner Stadtratskandida-
tin Steffi Wyss und einstimmig
Katharina Hubacher für die Re-
gierungsratswahl. (red)

Bauamt wird
neu organisiert
Schüpfheim – Das regionale
Bauamt Schüpfheim wird neu
organisiert. Auch Marbach soll
künftig die Dienstleistungen in
Anspruch nehmen. Das Bau-
amt wird zusätzlich um
100 Stellenprozente aufgestockt
und zieht in die Räume des
Sozialamtes. Das regionale
Bauamt Schüpfheim ist somit
zuständig für Schüpfheim,
Flühli, Escholzmatt, Marbach,
Entlebuch und Hasle. (red)

Lidl gibts jetzt
auch in Willisau
Willisau – Übermorgen Don-
nerstag eröffnet Lidl seine neue
Filiale in Willisau. Das Laden-
lokal an der Wydenmatt 1 ist
schweizweit die 23. Filiale, im
Kanton Luzern ist es die zweite
neben der bereits eröffneten
Filiale in Sursee. (red)

Kantonales Förderprogramm Energie

Rat legt mehr Geld in Fördertopf
EXPRESS

Der Kantonsrat hat das
Förderprogramm Energie
um 8 Millionen aufgestockt.

Das sind 3 Millionen Franken
mehr, als die Regierung
beantragt hat.

«Wir werden über-
häuft von Gesuchen
und müssen nun
glaubwürdig bleiben.»

BRUNO SCHMID, CVP

Das Parlament macht mehr
Geld locker für jene Luzerner,
die ihr Haus energetisch
sanieren wollen. Total gibts
dieses Jahr fast 17 Millionen
für Gebäudesanierungen.

VON KARIN WINISTÖRFER

Mit 55 zu 47 Stimmen hat der Kan-
tonsrat gestern 8 statt wie beantragt
5 Fördermillionen fürs kantonale Ener-
gieprogramm bewilligt. Die Ja-Stimmen
kamen von Grünen, SP und der grossen
Mehrheit der CVP. Dagegen votierten
FDP, SVP und einzelne CVP-Parlamen-
tarier. Die Regierung hatte in ihrer
Botschaft einen Nachtragskredit von
5 Millionen Franken beantragt. Mit die-
sen hätten die meisten Gesuche um
Fördergelder berücksichtigt werden
können, die bis Ende Juni eingegangen
sind. Nun reicht das Geld auch für
später eingereichte Unterstützungs-
begehren.

Unzufriedene Hausbesitzer ...
Für die Bewilligung von 8 Millionen

Franken gesorgt hatten Bruno Schmid
(CVP, Flühli), Alain Greter (Grüne, Lu-
zern) und Lathan Suntharalingam (SP,
Luzern) mit einem gemeinsamen An-
trag. «Wenn wir nur 5 Millionen Fran-
ken zusätzlich bewilligen, reicht das
nicht aus», sagte Bruno Schmid. Damit

könnten nur jene Gesuche unterstützt
werden, die bis Ende Juni eingereicht
worden sind. «Es braucht etwa 3 weitere
Millionen. Wir werden überhäuft von
Gesuchen und müssen nun glaubwür-
dig bleiben.» Denn viele sanierungswil-
lige Hausbesitzer seien unzufrieden, da
die Gelder nur bis Mitte Jahr statt wie

ursprünglich vorgesehen bis Ende Jahr
reichten, sagte Bruno Schmid. «Sie
haben angefangen, Sanierungen zu pla-
nen, und sagen nun: Auf die Politik ist
nicht Verlass.»

... und enttäuschte Gewerbler
Schmids Fraktionskollege Peter Zur-

kirchen (Schwarzenberg) meinte:
«Nicht alle konnten die Planung recht-
zeitig abschliessen und ihr Gesuch
einreichen. Das Versiegen der Gelder
enttäuscht Bauwillige und Gewerbe-

betriebe, die Aufträge verschieben oder
gar stornieren müssen.» Es sei deshalb
wichtig, genügend Mittel zur Verfügung
zu stellen.

Alain Greter rief dazu auf, dass fossile
Energieträger durch erneuerbare Ener-
gie ersetzt werden müssten: «Wir haben
keine Zeit zu verlieren. Der Markt
alleine wird es nicht richten. Wir kom-
men deshalb nicht darum herum, dass
der Staat gestaltend eingreift und sol-
che Förderprogramme finanziert.»

«Fass ohne Boden» verhindern
Hinter den regierungsrätlichen An-

trag auf 5 Millionen stellte sich die FDP.
Balz Koller (Neuenkirch) sagte: «Die
FDP will jene Leute nicht vor den Kopf
stossen, die ein Gesuch eingereicht
haben. Der Nutzen des Förderpro-
gramms ist für die Bewohner wie für
das Klima hoch.» Weitere Begehrlich-
keiten, die über die zusätzlichen 5 Mil-
lionen hinausgingen, lehne seine Partei
aber ab. «Wir müssen aufpassen, dass
das Förderprogramm nicht ein Fass
ohne Boden wird», so Balz Koller.

Ganz gegen den Nachtragskredit
sprach sich die grosse Mehrheit der SVP
aus, wie Daniel Keller (Udligenswil)
erklärte: «Es war im Voraus bekannt,
dass die Gelder begrenzt sind. Seit
wann stopfen wir Steuergeld in bestens
funktionierende Märkte?» Der Bausek-
tor boome und erhalte viele Aufträge, er
habe weitere Zuschüsse nicht nötig.
«Die SVP will Markt- und nicht Plan-
wirtschaft und keine Subventionen

nach dem Giesskannenprinzip», so
Daniel Keller.

Auch ohne Fördergeld sanieren
Regierungsrat Max Pfister sagte, dass

der Umfang des Förderprogramms be-
grenzt sei. «Im Budget 2009 waren dafür
1,3 Millionen Franken vorgesehen, und
mit einem ersten Nachtragskredit wur-
de es auf 5 Millionen Franken aufge-
stockt», sagte Pfister. Hinzu kamen
3,7 Millionen vom Bund. «Mit den
zusätzlichen 5 Millionen Franken, die
die Regierung nun beantragt, stehen
13,7 Millionen zur Verfügung, zehnmal
mehr als ursprünglich geplant», beton-
te er und verwies darauf, dass es nicht
verboten sei, das Haus auch ohne
kantonale Fördergelder zu sanieren.

In der Schlussabstimmung wurde der
auf 8 Millionen Franken aufgestockte
zweite Nachtragskredit zum Staatsvor-
anschlag 2009 klar bewilligt. Damit
erhöht sich der Betrag im Fördertopf
für Gebäudesanierungen für dieses Jahr
auf total 16,7 Millionen Franken.
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Sicherheitszentrum

Sempach stimmt
Umzonung zu

HRW. Das Sempacher Stimmvolk
unterstützt das vom Kanton geplante
Sicherheitszentrum im Gewerbe-
gebiet Allmend: Die von lediglich 73
Stimmberechtigten besuchte Ge-
meindeversammlung hat gestern
Abend grossmehrheitlich der dafür
notwendigen Umzonung und ent-
sprechenden Änderungen im Bau-
und Zonenreglement zugestimmt.
Das einzige traktandierte Geschäft
des Abends sorgte für keine kontro-
versen Diskussionen.

Weitere Hürden
Bis 2013 soll das heutige Zivil-

schutzausbildungszentrum für rund
35 Millionen Franken zu einem Si-
cherheitszentrum ausgebaut wer-
den. Zusätzlich zum Zivilschutz soll
ein Teil der Luzerner Kantonspolizei
neu in Sempach angesiedelt werden.
So etwa die in der Sprengi in Em-
menbrücke und auf weitere Stand-
orte verteilte Bereitschafts- und Ver-
kehrspolizei. Insgesamt würden rund
200 Arbeitsplätze nach Sempach ver-
legt. Nächste Woche entscheidet die
Sempacher Korporationsgemeinde-
versammlung über den Landverkauf
an den Kanton. Das letzte Wort für
das geplante Sicherheitszentrum hat
dann das Luzerner Stimmvolk vor-
aussichtlich im Jahr 2011.

Buholz, Ruswil

Der Mann, der Krummes gerade biegt

Walter Amrhyns Geschäfts-
idee: neue Tische aus altem
Holz. Als Einziger macht er
sich die Mühe, krumme Fass-
dauben gerade zu biegen.

In der Schreinerei lachen sie, wenn
Walter Amrhyn mit einer Ladung Fass-
dauben vorfährt. Der «Mostfässli-Wäd-
le», wie sie ihn nennen, nimmts gelas-
sen. Seit zweieinhalb Jahren stellt er in
Buholz aus alten Fassdauben Tische her
– mit Erfolg. Bis Ende Jahr will er von
der Tischlerei leben.

Völlig neue Idee
Tische aus alten Fassdeckeln gibt es

schon länger. Doch auf die Idee, die
gekrümmten Fassdauben gerade zu
biegen, ist bislang niemandem gekom-
men. Und auch der gelernte Zimmer-
mann Amrhyn eher durch Zufall. «Vor
zweieinhalb Jahren hatten wir ein gros-
ses Fest zu Hause, es fehlte ein Schuh-

gestell», erinnert er sich. Schnell zim-
merte er etwas zusammen – aus einem
Fass, das gerade herumlag. Das neue
Möbelstück kam so gut an bei den
Gästen, dass er sich überlegte, was sich
sonst noch aus den alten Fassdauben
herstellen liesse.

«Mit einem Gaskocher und Dampf
fing ich an zu tüfteln, um die Bretter
gerade zu biegen», sagt Amrhyn.
Schliesslich hatte er den Dreh raus, so
entstand der erste Tisch, der heute in
seinem Büro steht. Inzwischen besorgt
ein Spezialist das Zurechtbiegen.

«Das ist keine Massenware»
Die Tische von Walter Amrhyn haben

Ecken, Kanten, Flecken und manchmal
gar ein Loch – mit Absicht. «Das ist
keine Massenware», sagt Amrhyn. Jede
Unebenheit hat ihre Geschichte: Die
Verfärbung stammt vom Wein im Fass.
Die Rille, die sich über die Tischplatte
zieht, war die Kerbe für den Deckel.
Auch das Zapfenloch, mitsamt Zapfen,
wird in die Möbel eingearbeitet. «Das
alte Holz, in Kombination mit der

modernen Tischform, fasziniert die
Kunden», weiss Amrhyn. Zu jedem
Tisch liefert er eine Urkunde mit Alter
und Herkunft des Fasses, samt Foto.
Das älteste verarbeitete Fass ist 137
Jahre alt, das jüngste 60. «Für die Fässer
konnte nur das beste Eichenholz ver-
wendet werden, deshalb sind auch
meine Möbelstücke nun aus dem bes-
ten Material», so Amrhyn.

Die Exklusivität hat ihren Preis: Die
Amrhyn’schen Tische kosten 4500 Fran-
ken aufwärts. «Mir ist bewusst, dass
sich das nicht jeder leisten kann», sagt
Walter Amrhyn.

Bauern melden sich mit Fässern
Und der Rohstoff-Nachschub? «Es

hat sich herumgesprochen, dass ich
alte Fässer sammle. Es melden sich
immer wieder Bauern bei mir.» Im
September will er nach Merano im
Südtirol fahren, um eine Ladung Wein-
fässer abzuholen. «Ich hoffe, dass ich
dann auch den Wein aus den Fässern
kaufen kann. Den gibts zum Tisch
dazu.» Pro Fass bezahlt Amrhyn 100

Franken, 50 Franken zusätzlich, falls
der Tisch verkauft wird. «Manche Bau-
ern staunen nicht schlecht, dass ich
ihnen für ihre Fässer im Keller auch
noch etwas zahle.»

Modell für fünf Jahre gesichert
Das Geradebiegen der Fassdauben

liess sich nicht patentieren. «Ich weiss,
dass früher oder später jemand meine
Idee kopieren wird», sagt Amrhyn. Zu-
mindest die Tischform konnte er sich
mit einem «modèle déposé» für die
nächsten fünf Jahre sichern.

Doch eigentlich hat er keine Angst
vor der Konkurrenz. «Ich habe mit
‹Walter’s Wood Idea› das Original, mei-
ne Tische sind mit einem speziellen
Brandstempel gekennzeichnet.» Und
auch die Ideen gehen ihm so schnell
nicht aus: Bald will er im Internet einen
Fass-Shop eröffnen, wo der Kunde sein
Fass aussuchen kann und dann den
Tisch dazu bestellen. BARBARA INGLIN

HINWEIS

www.wood-idea.ch

Walter Amrhyn
posiert mit
Weinfass
und Tisch.
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