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KOMMENTAR

Putins
Kraftmeierei

Nach der Kanonen-
boot-Diplomatie Ende
des 19. Jahrhunderts
könnte man ange-

sichts der aktuellen Vorgänge
in Syrien von «Kampfjet-Diplo-
matie» sprechen. Vor Wochen-
frist entsandte Frankreichs Prä-
sident François Hollande erst-
mals seine Rafale-Jäger in den
syrischen Luftraum, um sich
vor dem Zweiertreffen Obama–
Putin in Erinnerung zu rufen.

Diese Woche ging es dem rus-
sischen Präsidenten mit seinen
eigenen Luftschlägen unter an-
derem nicht nur, aber auch
darum, vor dem Ukraine-Gipfel
in Paris ein ähnliches Zeichen
zu setzen: Mit mir ist zu rech-
nen – oder präziser: Wenn die
EU die Sanktionen gegen mein
Land mildert, lasse ich mit mir
eher in Syrien reden. Das ist
ein typisch Putin’scher Macht-
poker. Auch wenn sich die
Lage in der Ostukraine ent-
spannt hat, muss Putin zuerst
die «wilden» Wahlen abblasen
und die schweren Waffen ab-
ziehen, bevor er auf ein Ende
der Sanktionen hoffen kann.

In Syrien ist die Lage für den
Westen noch komplizierter. Die
westlichen Grossmächte wer-
den nicht darum herumkom-
men, sich stärker zu engagie-
ren. Das gilt auch für die Frie-
densnobelpreis-Kandidatin
Angela Merkel: Es genügt
nicht, die Flüchtlinge mit offe-
nen Armen zu empfangen,
aber nicht mitzuhelfen, dass
der Ursprung des Massen-
exodus nach Europa – der
Syrien-Krieg – zu einem Ende
geführt wird.

Die westliche Kampfjet-Strate-
gie hat sich bisher als ungenü-
gend erwiesen. Putins Einsätze
können auch eine Chance
sein, mit der Terrormiliz IS
langsam aufzuräumen. Aber
nur, wenn die westliche Reak-
tion auf Putins Kraftmeierei
diplomatisch wie militärisch
richtig dosiert und eingesetzt
wird.

STEFAN BRÄNDLE, PARIS
nachrichten@luzernerzeitung.ch

Ehre für Emmer Restaurant
Das Restaurant Kreuz in Emmen hat eine exzellente Auswahl an Schweizer
Weinen: Gault Millau und Swiss Wine küren ihre Weinkarte als beste Schweizer
Weinkarte. Gastgeberin Romaine Stoffel (Bild) hält auf dem Tablett eine Magnum
der Domaine Cornulus, einem Walliser Weingut. Bild Corinne Glanzmann 24

Wahlen sollen
vertagt werden
UKRAINE-KONFLIKT ssm/red. Es wa-
ren wieder zähe Verhandlungen. Über
vier Stunden diskutierten Frankreichs
Präsident François Hollande, die deut-
sche Kanzlerin Angela Merkel, der
ukrainische Präsident Petro Poro-
schenko und sein russischer Kollege
Wladimir Putin im Pariser Elysée-Pa-
last über den Ukraine-Konflikt und
seine Lösung. Wie Hollande und Mer-
kel nach dem Gipfeltreffen sagten,
debattierte man hauptsächlich über
die politische Umsetzung des im Fe-
bruar gemeinsam beschlossenen Frie-
densplans Minsk 2 und über die bevor-
stehenden Regionalwahlen in der
Ukraine und den Rebellengebieten.

Die Separatisten wollen ihre Wah-
len – angesetzt auf den 18. Oktober – in
Eigenregie veranstalten. Hollande be-
tonte derweil, diese könnten nicht
schon in zwei Wochen stattfinden. Die
in Minsk vereinbarten Voraussetzun-
gen dafür seien noch nicht erfüllt.
«Dafür muss ein Wahlgesetz beschlos-
sen werden.» Laut Merkel will sich
Putin dafür einzusetzen, dass die Wah-
len nach ukrainischem Recht statt-
finden. Hollande erwartet die Wahlen
daher erst im kommenden Jahr.

Russlands Rolle in Syrien
Im Vorfeld des offiziellen Treffens

sprachen Merkel und Hollande mit
Putin auch über Syrien und die rus-
sischen Bombenangriffe auf die Re-
bellen gegen Diktator Baschar el
Assad. Luftschläge dürften sich aus-
schliesslich gegen die IS-Terroristen
richten, sagte Hollande. Russland
setzte seine Luftangriffe auf verschie-
dene Stellungen in Syrien indes fort.
Moskau geht nach eigenen Angaben
von einem mehrmonatigen militäri-
schen Engagement aus.

Iranische Bodentruppen
Laut einem Bericht der Beiruter

Zeitung «Daily Star» erhält Russland
dabei Unterstützung von iranischen
Bodentruppen. 400 Revolutionsgar-
disten seien bereits in den Osten des
Landes verlegt worden, um gegen
eine Rebellenallianz zu kämpfen.
Kommentar 5. Spalte 3/7

VBL setzen wieder
auf Dieselfahrzeuge

ÖV Die VBL testen seit Jahren
ökologische Hybridbusse.
Nun kaufen sie 20 Dieselbusse,
während die Zahl der Hybrid-
fahrzeuge sinkt.

rg. Insgesamt neun Hybridbusse ha-
ben die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL)
geleast. Sie testeten in den letzten Jah-
ren diese neue Technologie. Doch in-
zwischen besitzen sie nur noch drei
Hybridbusse. «Die Testergebnisse haben
uns nicht hundertprozentig überzeugt»,
sagt VBL-Direktor Norbert Schmass-
mann. «Es hat sich gezeigt, dass Hybrid-
busse den Verhältnissen in der Stadt
Luzern nicht genügen. Ideal wären fla-
che Strecken.» Bei längeren Steigungen

bringen die Fahrzeuge nicht die nötige
Leistung. Noch vor zwei Jahren tönte es
anders: Die VBL waren von der neuen
Technologie begeistert.

Für 9 Millionen Franken eingekauft
Nun ziehen die VBL die Konsequen-

zen. Die Ausschreibung von zwölf Hy-
bridbussen, welche sie zusammen mit
den Bieler Verkehrsbetrieben gemacht
hatten, wurde abgebrochen. Stattdessen
kaufen die VBL nun 20 Dieselbusse, wie
dem Kantonsblatt zu entnehmen ist. Die
Kosten belaufen sich auf rund 9 Millio-
nen Franken. Bestellt wurden 16 Ge-
lenk- und 4 konventionelle Busse der
Marke Mercedes Citaro. Sie sollen, wie
die typähnlichen Vorgängermodelle,
rund zwölf Jahre lang im Einsatz stehen.
Die neuen Fahrzeuge werden voraus-
sichtlich Mitte nächsten Jahres ausge-
liefert. 23
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«Hybridbusse
genügen in der Stadt

Luzern nicht.»
NORBERT SCHMASSMANN,

DIREKTOR VBL

François Hollande begrüsst
Angela Merkel beim Elysée.

AP/Michel Euler

Edel 14 000 Franken kostet d
neue Tracht der Escholzmatter Jodlerin

jene der Jodler «nur» 1600. 2
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Ein Jutz auf die frische Jodlertracht
ESCHOLZMATT Der Jodler-
klub weiht morgen offiziell
seine neue Tracht ein. Dabei
legten die beiden Jodlerinnen
tüchtig selber Hand an.

ERNESTO PIAZZA
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch

Nochmals blinzelt die Sonne durch
die hohen Baumwipfel. Nur wenige
hundert Meter vom Escholzmatter Dorf-
kern stahlt sie mit letzter Kraft auf eine
hügelige Wiese – um wenig später in
den Wolken zu verschwinden. Unweit
von diesem schönen Flecken Erde wei-
den mit Trychlen geschmückte Kühe,
steht ein neu erstellter Spycher. Die
Szenerie für die morgige Trachtenweihe
der Jodler von Escholzmatt könnte kaum
passender sein.

Im Schnitt 43 Jahre alt
«Es ist die Kameradschaft», sagt Walter

Schöpfer, «die mich nach wie vor beim
Klub hält.» Ebenfalls schätzt er das Ge-
spräch mit Gleichgesinnten, wie er verrät.
Der 77-Jährige wirkt mit sich und der
Jodlerwelt zufrieden. Schöpfer ist nicht
nur das älteste Aktivmitglied der Escholz-
matter Jodler. Er blickt auch auf 33
Jahre Vorstandstätigkeit zurück. Und der
2. Tenor war schon 1962 bei der offiziel-
len Gründung mit dabei. Zwar leuchtete
die Jodler-Flamme dank einigen Sängern
bereits am 31. Mai 1942 erstmals auf –
noch zu Zeiten des 2. Weltkriegs. «So
richtig zu brennen begann sie jedoch vor
53 Jahren», sagt Präsident Armin Bieri.

Momentan verfügt der Jodlerklub über
16 Männer und 2 Frauen. Dirigiert wird
er seit 2011 von Heidi Renggli. Sie wirkt
zugleich, zusammen mit ihrer Schwester
Monika, aktiv als 1. Jodlerin mit. Dass
der Klub ein gutes Fundament für Alt
und Jung darstellt, beweist die grosse
Altersbandbreite von 19 bis 77 Jahren.
«Wobei der Durchschnitt in den letzten

Jahren durch jüngere Neueintritte eher
nach unten gedrückt wurde», sagt Prä-
sident Bieri. Aktuell liegt er bei 43 Jahren.
«Die jetzige Generation lässt sich wieder
vermehrt für das volkstümliche Wirken
begeistern», sagt Monika Renggli. Für
Escholzmatt trifft dies sicherlich zu. Denn
neben den Trachtenweihe feiernden Jod-
lern gibt es, zusammen mit dem Ortsteil
Marbach, aktuell nicht weniger als fünf
Klubs. «Ein Konkurrenzdenken besteht
aber trotzdem nicht», so Bieri. Das gelte

ebenfalls bei der Aufnahme von Neumit-
gliedern. «Es muss einfach passen.»

Gesunder Ehrgeiz
Auch wenn die Geselligkeit einen

hohen Stellenwert geniesst: Der An-
spruch, dass die Auftritte auch möglichst
erfolgreich gestaltet werden, ist bei den
drei Klubmitgliedern unschwer zu spü-
ren. Die «1» bei den Festvorträgen sei
immer wieder eine Bestätigung für gute
Proben, sagt der Präsident. Und Jodlerin

Monika Renggli doppelt nach: «Natür-
lich muss die Höchstnote immer das
Ziel sein.» Die 23-Jährige ist von einem
gesunden Ehrgeiz beseelt. Das beweist
sie auch, indem sie bei ihrer Tracht
ausser dem Schmuck, den Schuhen und
den Handschuhen – genauso wie ihre
Schwester Heidi – alles selber herstellte.
Wie lange sie daran arbeitete, weiss sie
zwar nicht. Einige hundert Stunden
dürften es aber auf jeden Fall sein. Aus
einer Jodlerfamilie stammend, «wollte

ich mich dieser Herausforderung stel-
len», sagt sie.

Viele Arbeitsstunden investiert
Nach einer Vorlaufzeit von rund ein-

einhalb Jahren ist es am Sonntag so weit:
Die dritte Tracht in der Geschichte des
Jodlerklubs Escholzmatt wird der Öffent-
lichkeit präsentiert. Armin Bieri: «Wir
waren uns extrem schnell einig.» Dabei
hätte es viele Kleinigkeiten als Stolper-
steine auf dem Weg hin zum neuen
Outfit geben können. Mit oder ohne Hut?
Welche Stickereien? Was für ein Hemd?

Auf rund 9000 Franken schätzt Monika
Renggli den monetären Aufwand für ihre
selbst gemachte Tracht. «Vor allem der
Schmuck war teuer», sagt sie. Die eigenen
Stunden sind in diesem Betrag noch nicht
eingerechnet. «Müsste man so eine Tracht
kaufen, dürfte sie gegen 14000 Franken
kosten», vermutet die Jodlerin. Auf rund
1600 Franken belief sich eine neue Män-
nertracht. Alle Exemplare sind Massan-
fertigungen und Vereinseigentum.

Freier Eintritt als Dankeschön
Finanziert wurden die neuen Gewän-

der mit Spenden. Ob Firmen, Vereine
oder Private: Die Geberfreudigkeit war
erfreulich. «Rund 90 Prozent der Beträ-
ge kamen aus Escholzmatt und Umge-
bung», sagt Bieri. Ungefähr 850 Briefe
wurden verschickt. «Mit zirka 600 Spen-
dern war der Rücklauf sehr gross», freut
sich der Präsident. Deshalb soll der freie
Eintritt am heutigen Jodlerabend – da-
ran nimmt ebenfalls der Patenklub Echo
Sörenberg teil – auch ein kleines Dan-
keschön an die Bevölkerung beinhalten.

Bei den Escholzmatter Jodlern ist viel
Vorfreude zu verspüren. Dennoch weiss
Armin Bieri, dass der Klub vor vier, fünf
Jahren eine schwierige Zeit durchlebte.
Sogar vom Aufhören war damals die
Rede. «Dass wir den Weg wieder gefun-
den haben, freut uns alle, und dafür sind
wir auch dankbar», sagt der Präsident.

HINWEIS
Weitere Informationen zur Trachtenweihe gibt es
unter: www.jodlerklub-escholzmatt.ch

Armin Bieri (links), Präsident des Jodlerklubs Escholzmatt, Jodlerin Monika Renggli und Walter Schöpfer,
Gründungsmitglied, zeigen ihre neue Tracht, die morgen Sonntag eingeweiht wird.

Bild Nadia Schärli

Freiamt

Wahlen: Diese 13 Politiker wollen in den Nationalrat
BEZIRK MURI Am 18. Okto-
ber wählt der Kanton Aargau
seine 16 Nationalräte. Wir
stellen die Kandidaten
aus dem Bezirk Muri vor.

kuy. 288 Kandidaten kämpfen im
Kanton Aargau um die 16 Sitze im Na-
tionalrat. Mit dabei sind auch 9 Kandi-
daten und 4 Kandidatinnen aus dem
Bezirk Muri. Die letzte Nationalrätin
(1999 bis 2006) aus diesem Bezirk war
Doris Leuthard. Die in Merenschwand
wohnhafte Leuthard ist seit 2006 Teil
der Landesregierung.

Markus Ursprung (60), Manager,
Mitglied der Organisation Ecopop. «Im
Nationalrat hat es derweil zu viele
Wachstumseuphoriker. Wir brauchen
neue Lösungen, weil wir damit die
Lebensqualität von vielen verbessern

können. Zudem bin
ich für die Energie-
wende und für die
Stilllegung der Atom-
kraftwerke, weil diese
ein Risiko bedeuten,
das keine Versiche-
rung tragen will und
so auch das Volk die-
ses nicht tragen
muss. Weil der Glau-

be an unendliches Wachstum auf dem
endlichen Planeten zu selten hinterfragt
wird, rechne ich mir nur kleine Chancen
bei der Wahl aus.»

Andreas Leuppi
(25), Ingenieur
Energietechnik, Vor-
standspräsident der
Bezirkspartei Junge
Grüne. «Die Energie-
wende muss voran-
getrieben werden.
Mit meinem berufli-

chen Hintergrund kann ich die Schwei-
zer bei der Energielandschaft und deren
Herausforderungen unterstützen. Der
Ausstieg aus der risikobehafteten nuk-
learen Energieerzeugung ist überfällig.
Ausserdem ist die Entsorgungsproble-
matik des Atommülls noch ungelöst.
Weil ich allerdings auf der Liste einer
Jungpartei kandidiere, sind meine Chan-
cen als eher gering einzuschätzen.»

Theres Schöni
(53), Pädagogin
und Familienfrau,
Mitglied der Ver-
einigung Lösungs-
Orientierte Volks-
Bewegung (LOVB).
«Eine nachhaltige
Lebensqualität für
die Bevölkerung und

ihre Umgebung hat für mich oberste
Priorität. Damit dies erreicht wird, sind
längst überfällige Lösungen notwendig,
welche an den Ursachen der Probleme
ansetzen. So sollten unter anderem die
lokalen Unternehmen gefördert und
ihre Angebote durch verbesserte Rah-
menbedingungen unterstützt werden.
Aufgrund der bisherigen – nicht lö-
sungsorientierten – politischen Ent-
wicklung schätze ich meine Chancen
positiv ein.»

Ralf Bucher (36), CVP-Grossrat, Vi-
zepräsident der Bezirks-CVP, Landwirt
und Geschäftsführer des kantonalen
Bauernverbandes. «Ich engagiere mich
für die Bauernfamilien, weil sie uns er-
nähren und die Landschaft gestalten.
Das Arbeiten in und mit der Natur hat
mich geprägt, und ich weiss, was nach-

haltig wirtschaften
ist. Dazu gehört auch
ein haushälterischer
Umgang mit dem Bo-
den in der Raumpla-
nung. Die Chancen
stehen nicht schlecht,
dass die CVP den
16. Sitz holt. Da ich
die Nummer zwei auf

der Liste bin, ist die Ausgangslage für
mich gut.»

NicoleMüller-Boder (36), Hausfrau
und Fitnessinstruktorin, SVP-Präsi-
dentin des Bezirks Muri. «Ich möch-
te mitbestimmen können, was in unse-
rem Land geschieht. Das Asylchaos
muss beendet werden. Wirtschafts-
flüchtlinge sind nicht an Leib und

Leben bedroht und
nehmen den Kriegs-
flüchtlingen den
Platz weg. Mit dem
Listenplatz 13 ist
eine Wahl in den
Nationalrat eher un-
wahrscheinlich.
Aber es gibt immer
Überraschungen.»

Alain Bütler (20), Informatiker, Par-
teileitung JSVP Aargau, Vorstandsmit-
glied Junge SVP Bezirk Muri. «Die
heutige Jugend ist die Zukunft von mor-
gen. Mit meinem politischen Engagement

möchte ich aufzeigen,
dass man als Junger
etwas bewirken kann.
Immer mehr neue
Gesetze werden ge-
schaffen, um die Frei-
heit und Selbststän-
digkeit der Bürger
und Unternehmen
einzuschränken; da-
gegen kämpfe ich.

Meine Chancen, den Sprung ins Parla-
ment zu schaffen, sind allerdings minim.»

Daniel Schöni (58), Dozent für Elek-
tronik-Design, Lösungs-Orientierte

Volks-Bewegung
(LOVB). «Im Natio-
nalrat werden haupt-
sächlich Interessen
aus Industrie und
Finanzwirtschaft ver-
treten. Dem möchte
ich entgegenhalten,
dass der Nationalrat
eine Vertretung des

Volkes sein sollte. Mein Interesse gilt
nicht nur aktuellen Themen, sondern
langfristigen, stabilen Lösungen für Be-
reiche wie Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Na-
tur und Landwirtschaft. Meine Wahl-
chancen sind abhängig vom Selbstbe-
wusstsein der Bevölkerung.»

Andrea Rey (44), Lehrerin, Präsi-
dentin SP Bezirk Muri. «Solidarität,

soziale Gerechtigkeit
und Humanität sind
für mich nicht nur
Begriffe, sondern
Werte, die ich lebe
und für die ich mich
einsetze. Das heisst:
gute Arbeitsbedin-
gungen, faire Löhne,
Lohngleichheit zwi-
schen Mann und

Frau, eine gute Altersvorsorge und glei-
che Bildungschancen für alle. Meine
Chancen sind gering, aber abgerechnet
wird am 18. Oktober.»

Jonas Hasenfratz
(20), Maturand,
Juso. «Ich kämpfe für
eine gerechtere und
solidarischere Welt.
Mein Ziel ist es, die
Schere zwischen Arm
und Reich zu verklei-
nern. Zudem möchte
ich der Jugend eine

Stimme geben. Meine Chancen, in den
Nationalrat gewählt zu werden, sind sehr
gering. Aber das spielt auch keine Rol-
le: Wichtig ist, dass man sich für seine
Ideale einsetzt.»

Sebastian Knecht
(26), Lastwagenme-
chaniker und Stu-
dent, Junge Grüne.

«Die Energiewen-
de ist mir ein wich-
tiges Anliegen, dafür
braucht es einen ver-
bindlich festgelegten

Atomausstieg. Zudem muss die Zer-
siedlung in der Schweiz gebremst wer-
den, damit genug fruchtbares Landwirt-
schaftsland vorhanden bleibt und Le-
bensmittel produziert werden können.
Die Chancen, als Vertreter einer Jung-
partei gewählt zu werden, sind klein.»

Dominic Fischer (21), Jung-SVP:
«Ich stehe für mehr Gerechtigkeit in

der Schweiz ein. Ein
Einkommensver-
gleich zeigt etwa,
dass AHV-Bezüger
maximal 58 Franken
pro Tag erhalten,
Asylanten aber 56
Franken. Das will
ich schleunigst än-
dern!»

Ariane Müller (22), Studentin, Re-
gionalverantwortliche Juso Freiamt.

«Es ist für mich nicht zentral, Natio-
nalrätin zu werden. Die Wahlen bieten
Gelegenheit, politische Ideen in der

Öffentlichkeit zur
Debatte zu stellen.
Mir ist wichtig auf-
zuzeigen, dass wir
mit unserer gegen-
wärtigen Wirtschafts-
weise kein würdiges
Leben für alle garan-
tieren können. Die
Sparprogramme tref-
fen meistens jene

Bürger, die schon wenig besitzen. Des-
halb muss eine neue Solidarität her, die
dem bürgerlichen Raubbau im Gesund-
heitswesen, dem Sozialsystem und der
Bildung den Kampf ansagt. Chancen?

Seien wir realistisch
– wagen wir das Un-
mögliche!»

Silvan Saxer (23),
Student, Parteimit-
glied Grünliberale,
war für eine Stel-
lungnahme nicht er-
reichbar.


