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Bestens besuchter «Grosser Schnuppertag»

Handwerk, Kunst und Autowaschanlage nebeneinander

EBIKON red. Etwa 500 Personen liessen 
sich am «Grossen Schnuppertag» der 
Heilpraktikerschule Luzern in die ver-
schiedenen Methoden der Naturheilkun-
de und ihre Ausbildungen einführen, die 
zum eidgenössischen Diplom führen und 
kantonal unterstützt werden.

Das letzte Mal hat die Heilpraktikerschu-
le Luzern einen solchen Tag im Jahr 2010 
organisiert, schon damals mit grossem 
Erfolg. Jetzt, im neuen, vor einem Jahr 
bezogenen Schulgebäude, hat es viel 
mehr Platz, und der wurde tatsächlich 
genutzt: Etwa 500 Personen probierten in 
17 Schnupperkursen einzelne Methoden 
selber aus, hörten sich in acht Kurz-Re-
feraten an, was Dozenten zu ihren Me-
thoden sagen, und schlenderten durch den 
Methoden-Bummel, wo sie mit Studenten 
und Dozenten der Heilpraktikerschule 
Luzern ins Gespräch kamen und sich per-
sönlich informierten.
Anlass, diesen Tag zu organisieren, sind die eid-
genössischen Diplome, die es seit 2015 in der Na-
turheilkunde gibt, und die neuen Berufe «Natur-
heilpraktiker mit eidgenössischen Diplom» und 
«Komplementärtherapeut mit eidgenössischem 
Diplom». Die Ausbildungen dazu werden von 
vielen Kantonen mit wesentlichen Beiträgen un-
terstützt. In Zukunft wird diese Unterstützung 
über den Bund laufen, sodass der Wohnkanton 
keine Rolle mehr spielen wird.
«Wir haben damit gerechnet, dass dieser Tag auf 

eine gute Nachfrage stossen wird, und es freut 
uns, wurden unsere Erwartungen sogar übertrof-
fen», so Hein Zalokar von der Schulleitung. Ul-
rike von Blarer, Gründerin und Miteigentümerin 
der Heilpraktikerschule Luzern: «Über so viele 
interessierte Leute, ihren Wissensdrang und vor 
allem über diese gute Stimmung freuen wir uns 
natürlich sehr.»
Der nächste «Grosse Schnuppertag» fi ndet am 
Samstag, 16. September 2017 statt; dazwischen 
gibt es jeden Monat einen kostenlosen Infoabend.

www.heilpraktikerschule.ch

MEGGEN Am vergangenen Samstag fand 
im Gewerbegebäude an der Bahnhofstrasse 
ein «Tag der off enen Türen».

red. Die Geschichte der Gewerbegebäude an der 
Bahnhofstasse 10 und 10a haben es in sich. Ar-
chitekt Peter Erni wollte einen Raum für sein Ho-
bby,  dem Restaurieren von Oldtimern. Die zum 
Verkauf ausgeschriebene Liegenschaft an der 

Bahnhofstrasse konnte er jedoch nur als Ganzes 
erwerben. So realisierte er zwei Gebäude mit dem 
Wissen, dass Gewerberäumlichkeiten in Meggen 
gefragt sind. Vergangenen Samstag fand nun erst-
mals ein «Tag der off enen Tür» statt, an dem die 
verschiedenen Firmen und Ateliers besucht wer-
den konnten. Eine Ausnahme stellt die Self-Car-
Wash-Anlage dar, die Peter Erni so plante, dass 
auch Camping-Wagen bis zu einer Höhe von drei 
Metern sowie Fahräder gereinigt werden können. 

«Hier kann alles in einem Raum gemacht werden. 
Überdies ist im Winter geheizt», erzählt Werner 
Erni während einer Wasch-Demonstration. Das 
perfekte und fachmännische Verlegen von Parkett 
führte bei der solum boden GmbH das Team rund 
um Geschäftsinhaber Michael Koch vor. Diese Fir-
ma ist ein Spezialist in Sachen Bodenbeläge aus 
unterschiedlichsten, hochwertigen Materialien. 
Auf stilvolle und vielseitige Maler- und Tapezier-
arbeiten versteht sich Color Creative mit Martin 

und Silvia Hürlimann. Ein Novum sind hier die 
millimeterdünnen Paneelen aus Stein. Zu den er-
sten Mietern an der Bahnhofstrasse 10 gehörten 
Daniel und Monika Genhart, die Hauswartungen 
und Gebäudeunterhaltsarbeiten ausführen, und 
hier ihr Magazin einrichteten. Im selben Gebäude 
sind zudem die KunstWerkStatt von Maite Fortu-
ny und das kunstgewerbliche Atelier für Restau-
rierungen, Kunst und Beratung von Momo (Momo 
und Slavka Dragojevic) anzutreff en.

KÜSSNACHT red. Lidl eröff net diesen Freitag die um-
gebaute Filiale erstmals mit einem neuen Ladenkon-
zept. So wurden beispielsweise die Kassen durch neue 
Modelle ersetzt, welche über Nachlaufbänder verfü-
gen, um den Kunden mehr Zeit beim Einpacken zu 
geben. Diese Kassen zeichnen sich auch in Bezug auf 
Ergonomie vorteilhaft für die Mitarbeitenden aus. Das 
Produktsortiment wurde ebenfalls neu angeordnet und 
mit einer einheitlichen Beschilderung versehen. Neu 
sind die Produktgruppen als Wegweiser angezeigt, 
was einen besseren Überblick ermöglicht. Der Fri-
schesortimentsbereich, welcher sich neu im Eingangs-
bereich befi ndet, gibt Obst, Gemüse, Brot und Blumen 

mehr Raum. Um den Platz bestmöglich auszunutzen, 
wurden die Tiefkühltruhen an die Wand versetzt und 
durch Tiefkühlschränke ergänzt. Die Verkaufsfl äche 
wurde zudem um 280 Quadratmeter erweitert, und die 
gesamte Filiale auf LED-Beleuchtung umgestellt. Ein 
Bake-Off  Anbau lässt ein ungestörtes und effi  zientes 
Brotaufbacken zu und gibt den Mitarbeitern mehr 
Freiraum.
Zur Inbetriebnahme der umgebauten Küssnachter 
Lidl-Filiale profi tieren Kundinnen und Kundinnen 
diesen Freitag, 3. Juni, von einer 20-Prozent-Aktion 
auf das gesamte Sortiment  (ausgenommen Spiritu-
osen, Gebührensäcke und Tabakwaren). www.lidl.ch

REGION red. Das Glasfaserkabelnetz von WWZ ver-
sorgt weite Teile der Zentralschweiz und darüber hi-
naus mit Telekommunikationsdiensten. Aktuell bietet 
sie mit Free-TV den Haushalten im Versorgungsge-
biet digitalen Fernsehgenuss auf 130 Sendern ohne 
zusätzliche Abogebühren. Dieses Angebot ist in der 
Kabelnetz-Grundanschlussgebühr inkludiert. Neu 
enthält die Grundanschlussgebühr auch ein Basis-In-
ternet- und ein Basis-Telefonie-Angebot ohne zusätz-
liche Abogebühren – das Modem dafür erhalten Kun-
den kostenlos. Das neue All-in-One-Angebot heisst 
Quickline Basic und kann über jede aktive Kabeldose 
im WWZ-Telekomgebiet empfangen werden. Dieses 
Basisangebot, das in der Grundanschlussgebühr ent-
halten ist, umfasst Basic TV (mit 130 Fernsehsender, 
240 Radiosender sowie 7-Tage-Replay auf Desktop, 
Laptop oder Mobilgeräten dank der Quickline-Mo-

bile-TVApp) , Basic Internet  (mit 2 Mbit/s kostenlos 
im Internet surfen – ideal für Einsteiger und Gelegen-
heitssurfer) und  Basic Phone (Festnetztelefonie ohne 
monatliche Grundgebühr zu günstigen Telefontari-
fen). Die leistungsstarken Zusatzpakete von WWZ 
und Quickline wie interaktives Fernsehen, Teleclub, 
Flat-Telefonie und Breitbandinternet mit bis zu 400 
Mbit/s stehen Kunden unverändert zur Verfügung und 
werden laufend erweitert. Die WWZ teilt ferner mit, 
dass sie ab 1. Juli 2016 für den Kabelnetz-Grundan-
schluss monatlich neu 29.90 Franken verrechnet – in-
klusive MwSt., gesetzliche Urheberrechtsgebühr und 
Quickline Basic, dem umfassenden Grundangebot 
mit TV/Radio, Internet und Telefonie. Ausgenommen 
von dieser Preisanpassung ist unter anderem das 2016 
übernommene Kabelnetz in Meierskappel.

www.wwz.ch

Lidl erstmals mit neuem Filialkonzept 

WWZ veredelt Kabelnetz-Grundanschluss

In der KunstWerkStatt: (v.l. kniend) Daniel und Monika Genhart, Pe-
ter Erni mit Ehefrau Margrith und Grosskind Milo sowie (v.l. stehend) 
Maite Fortuny, Michael Koch, Silvia und Martin Hürlimann.  Auf dem 
Bild fehlen: Momo und Slavka Dragojevic.

Bei solum boden trainierte Li Felder, der demnächst seine 3jäh-
rige Lehre als Parkettleger beendet, für sein Abschlussprojekt.

Werner Erni demonstrierte die Self-CarWash-Anlage.

«Machen Wetter, Wut und Weizen krank?», Peter von Bla-
rer von der Schulleitung der Heilpraktikerschule Luzern 
hielt sein Kurz-Referat zu den Krankheitsursachen in der 
Traditionellen Chinesischen Medizin TCM. Bild Maya Jörg

LESERBRIEFE

Steuerprivilegien, welche Land-
wirte im Nationalrat fordern, 

haben Private seit je her. Sie müssen für 
Bauland, das sie verkaufen, keine Bun-
dessteuer und keine AHV-Abgaben be-
zahlen. Der Grund ist, dass Private, Hand-
werker, Ärzte und juristische Personen, 
usw. Kapitalgewinne aus Veräusserungen 
von Privatvermögen nur als Grund-
stück-Gewinnsteuer bezahlen müssen. 
Die Berner Zeitung rechnete nach um-
strittenen Reaktionen der Motion Müller 
im Ständerat eine konkrete Baulandab-
rechnung vor. Dazu gibt es ein Zahlen-
beispiel: Ein Arzt und ein Bauer erben 
1990 eine gleichwertige Baulandparzelle. 
2015 verkaufen beide das Grundstück 
mit einem Bruttogewinn von 700 000 
Franken. Der Bauer bekommt vom Staat 

eine Rechnung von 224›000 Franken, 
weil er das Bauland im Geschäftsver-
mögen halten muss und daher zusätzlich 
zur Grundstückgewinnsteuer noch eine 
Bundessteuer und eine AHV-Abgabe 
bezahlt. Diese Abgaben werden auch bei 
einem Generationenwechsel oder bei ei-
ner Enteignung fällig. Im Gegensatz dazu 
bezahlt der Arzt nur 69 000 Franken. Er 
kann das Bauland als Privatvermögen 
deklarieren und gibt daher keine Bundes-
steuer und keine AHV-Abgaben ab. Ich 
freue mich deshalb über das angedrohte 
Referendum von Peter Schilliger aus dem 
Rontaler vom 27. Mai 2016. Ich kann 
aber auch verstehen, dass einige Natio-
nalräte und Journalisten mit dieser Mate-
rie überfordert sind.

Josef Hurschler, Adligenswil 

Steuerprivilegien für Private nicht für Bauern 
Abtretende GR in Adligens-
wil erhalten unter bestimm-

ten Voraussetzungen über Jahre einen 
goldenen Fallschirm (Geldsegen)! In 
einer sehr kontroversen Gemeindever-
sammlung am 11. August wurde das 
Besoldungs-Reglement und dabei der 
Anspruch Sonderleistung für Gemein-
deräte angenommen. Im neuen Regle-
ment ist dieser goldene Fallschirm 
nach wie vor aufgeführt und gilt neu 
nur für die bisherigen GR und für die 
ehemaligen GR ab 55, die aus dem Rat 
scheiden. Die Auserwählten erhalten 
50% des letzten Jahresverdienstes bis 
zum Rentenalter oder Tod. Dies kann 
im Einzelfall gut Fr. 90 000 betragen, 
plus Sozialabgaben! 

2015 wurden über 12›500 Franken 
dafür ausbezahlt. Gemäss meiner Be-
rechnung werden 2016 über 70›000 
und 2017-2019 je um die 100›000 
Franken fällig. Es ist nicht absehbar 
wie hoch diese Kosten sein werden, 
wenn die Auserwählten das 55. Al-
tersjahr erreicht haben. Aufwände, die 
wir Adligenswiler berappen müssen, 
ohne eine ersichtliche Gegenleistung 
zu erhalten. Mit §16 hat der abtretende 
GR ein Zweiklassensystem erarbeitet 
und somit die Auserwählten mit einer 
ungerechten Geldabfi ndung bevor-
zugt, anstatt den goldenen Fallschirm 
ganz abzuschaff en. Dies verstehen 
viele Adligenswiler nicht. Haben die-
se sehr gut verdienenden Mitbürger 
es nötig Sozialgelder zu erhalten? Die 

FDP-GR-Kandidaten haben vor Wahl-
beginn, zu einem Zeitpunkt an dem 
das neue Reglement noch nicht ver-
öff entlicht war versprochen, freiwillig 
auf diese ungerechtfertigte Sonderlei-
stung zu verzichten. Dies hätten alle 
Kandidaten tun sollen. Es ist leider 
nicht zu erwarten, dass die Auserwähl-
ten auf ihr Sozialgeld verzichten. Ich 
glaube auch nicht, dass Adligenswil, 
eine Chance hat, diesen Fautpas juri-
stisch zu korrigieren. Die Hoff nung 
stirbt aber zuletzt. Vielleicht verzich-
ten alle «Goldenen-Fallschirm-Bezü-
ger» freiwillig auf diesen Geldsegen. 
Wir Adligenswiler würden diese Geste 
bestimmt auf die eine oder andere Art 
honorieren.

Francis Pockay, Adligenswil

Wo bleibt die Gegenleistung? 




