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Regierung will
Alleinerziehende
entlasten
Alimente Das ist eine gute Nach-

richt für alle alleinerziehenden
Elternteile im Kanton Luzern,
die in einem Teilzeitpensum
arbeiten: Der Regierungsrat will
eine Teilbevorschussung einführen. Konkret bedeutet das Folgendes: Bisher erhalten erwerbstätige Elternteile Alimentenbevorschussung
bis
zur
Einkommensgrenze. Eine alleinerziehende Mutter mit einem
Kind darf beispielsweise nicht
mehr als 43000 Franken im Jahr
verdienen. Ist ihr Jahreseinkommen höher, entfällt der Anspruch
auf Alimente vollständig.
Mit der Teilbevorschussung
von ausstehenden Kinderunterhaltsbeiträgen will Sozialdirektor
Guido Graf (CVP) Elternteilen
ermöglichen, künftig mehr zu
arbeiten, ohne dabei finanziell
benachteiligt zu sein. Heisst: Die
Bevorschussung entfällt ab der
bestehenden Einkommensgrenze nicht mehr total, sondern wird
in Abhängigkeit zum zusätzlich
generierten Einkommen reduziert. Dies teilt die Dienststelle
Soziales und Gesundheit am
Freitag mit.

200 Kinder und Jugendliche
sollen profitieren können
Dadurch werde der Erwerbsanreiz verbessert, ist sich Regierungsrat Guido Graf sicher: «Es
darf nicht passieren, dass die Betroffenen absichtlich nur kleine
Pensen annehmen, um die Einkommensgrenze nicht zu überschreiten.» Es seien vorwiegend
teilzeiterwerbstätige Alleinerziehende, die von dieser Anpassung
profitieren werden. Zugute
kommt das letztlich rund 200
Kindern und Jugendlichen im
Kanton Luzern. Für Graf «eine
Investition in die Zukunft».
Der Mehraufwand, den die
Gemeinden zu leisten haben,
wird auf 400000 bis 500000
Franken pro Jahr geschätzt. Bei
der Dienststelle weist man jedoch darauf hin, dass höhere
Arbeitspensen zu höheren
Steuereinnahmen führen und
längerfristig sogar mit tieferen
Kosten für Sozialleistungen sowie Sozialhilfe zu rechnen ist.
Der Regierungsrat hat das
Gesundheits- und Sozialdepartement dazu ermächtigt, ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Dieses dauert bis am
5. April. (kuy)

Spar-Doku: Start
für Ticketverkauf
Luzern Am 22. Januar, 18.30Uhr,

feiert er im Kino Bourbaki Premiere: «Luzern – der Film – Kopf
oder Zahl». Nun sind alle Aufführungsdaten des Films bekannt. Insgesamt 14-mal im ganzen Kanton wird der Dokumentarfilm von Regisseur Reinhard
Manz gezeigt, darunter etwa in
der Braui in Hochdorf oder im
Kulturwerk 118 in Sursee. Wann
der Film wo gastiert, ist auf www.
luzern-derfilm.ch einsehbar.
Ab heute Samstag lassen sich via
Website auch Tickets für die Vorstellungen reservieren. Der Dokumentarfilm, der von Luzerner
Kulturschaffenden initiiert und
durch Crowdfunding sowie
Unterstützung des Kantons Basel
finanziert wurde, soll die Geschichte, die Hintergründe und
Folgen der Luzerner Finanzsituation aufzeigen. (pd/mod)

Ein Jahr nach Burglind

Sturmschäden Vor einem Jahr zerstörte der Wintersturm Burglind den Wald von Guido und Jakob Oehen.
Dank viel Herzblut und unerwarteter Hilfe spriesst in Hohenrain aber bereits wieder neues Leben.
Urs-Ueli Schorno
ursueli.schorno@luzernerzeitung.ch

In Lieli liegt das letzte Sturmholz
zum Abtransport bereit. Der
1,5Hektaren grosse Wald von
Guido Oehen (40) und seinem
Vater Jakob (76) wurde am 3. Januar 2018 zum zweiten Mal nach
1967 Opfer eines Sturms (Ausgabe vom 9. Januar 2018). «Nach
dem Sturm ‹Burglind› kam auch
noch der Käfer», sagt Landwirt
Guido Oehen ein Jahr später. Bereits geschwächte Bäume sind ein
gefundenes Fressen für den Borkenkäfer. Das Resultat ist karge
Landschaft: Von einst gut 1000
stolzen Bäumen stehen auf der
Parzelle nun noch 50 Stück.
Der Schock sei anfangs gross
gewesen, doch Oehens sind heute gefasst. «Besonders für meinen Vater war die Arbeit im Wald
wie eine Therapie». Man sei mit
den Aufräumarbeiten auch viel
schneller vorangekommen, als
erst befürchtet. «Bereits im März
waren wir fertig. Dabei hatten
wir damit gerechnet, dass es
Sommer wird.» Ein Akkordholzer stand im Einsatz, um die gefallenen Bäume rasch zu verarbeiten. Rund 400 Kubikmeter
Holz sind so zusammengekommen. «Das ist sehr viel», kommentiert Guido Oehen. Und:
«Die Qualität ist sehr gut». Dies
auch, weil die Bäume durch den
Sturm meist vollständig umgelegt worden und nicht geknickt
sind. Von etwas minderer Qualität sei natürlich das von den
Schädlingen befallene Holz.

Landwirt Guido Oehen inmitten des neu bepflanzten Waldstücks.

Bilder: Pius Amrein (Hohenrain, 4. Januar 2019/8. Januar 2018)

Die Holzpreise
purzeln in den Keller
Der Holzmarkt habe das Sturmholz anfänglich gut aufgenommen. Es folgte eine Überlastung
infolge der grossräumigen Ereignisse und anhaltender Trockenheit mit zusätzlichen Waldschäden. «Besonders die Preise für
das ‹Käferholz’ sind zusammengekracht.» Für Oehens sind die
Einnahmen aus dem Holz ein
Nebenerwerb. «Den Wald bewirten wir vor allem aus Freude. Von
klein auf war ich mit meinem Vater viel hier und wir beobachten
auch heute noch gerne, wie es
spriesst und wächst.»
Und so keimt in Lieli bereits
wieder Hoffnung auf: Nachdem
das Sturmholz weggeräumt war,
machten sich Oehens gleich dar-

Am 3. Januar fällte Burglind Hunderte Bäume im Wald von Guido und Jakob Oehen (links). Ein Jahr später ist die Fläche geräumt und neu bepflanzt.

an, ihrem Wald frisches Leben
einzuhauchen. Beraten vom
Förster setzten sie 350 Weisstannen, je 100 Spitzahorn, Stieleichen, Bergulmen und -ahorn.
Hinzu gesellen sich wiederum je
50 Fichten, Kirschbäume, Hagebuchen, Schwarzerlen und Linden. «Das sind alles standortgerechte Bäume, die einen vielfältigen Mischwald ergeben.»
Oehens erhielten dabei auch
unerwartete Hilfe: Die Luzerner
Zunft zu Safran hat sich, nachdem
sie vom Schicksal des Oehen-Waldes aus der Zeitung erfuhr, Unterstützung aus dem Fritschifonds

«Der Goodwill
der Menschen
hat uns tief
berührt.»

Guido Oehen
Landwirt

angeboten. «Eine wunderschöne
Geschichte», sagt Guido Oehen,
der nicht nur 17 tatkräftige Helfer
auf begrüssen durfte, sondern
von den zunfteigenen Köchen
auch noch kulinarisch versorgt
wurde. «Eine gute Freundin hat
im Internet zudem Geld für die
neuen Setzlinge gesammelt»,
sagt Oehen. Was ihn besonders
beeindruckte: «Der Goodwill der
Menschen hat uns tief berührt.»

20 Jahre spriessen
und wachsen lassen
Bis der Wald wieder in alter
Pracht erscheint, dauert es min-

destens 20 Jahre. Solange brauchen die jungen Bäume viel
Hege und Pflege. Im Frühjahr
müssen die Setzlinge und natürliche Triebe vor schnell wachsendem Dorn befreit werden,
der den jungen Pflänzchen das
Licht raubt. «Gerade die Himbeerstauden werden sehr schnell
wachsen und überdecken die
Setzlinge», so Oehen. Mit Baumschere und Sägesse soll ihnen
beigekommen werden. Guido
und Jakob Oehen werden auch
in Zukunft alles dafür tun,
damit es in ihrem Wald wieder
«spriesst und wächst».

5 Millionen Franken für Aufräumarbeiten
Burglind Ein Jahr nach den

Sturmereignissen vom Januar
2018 und der langen Trockenheit
im Sommer und Herbst zieht der
Kanton Luzern eine positive Bilanz bei der Bewältigung der
Waldschäden. Sie seien rechtzeitig behoben worden. «Die Zusammenarbeit unter den beteiligten Akteuren sowie der Wald- und
Holzwirtschaft hat sich bewährt»,
heisst es zudem in einer kürzlich
veröffentlichten Mitteilung.
Die Schadenmenge betrug
demnach 150000 Kubikmeter
Holz. Das entspreche zwei Drittel
der Menge, die üblicherweise in
einem Jahr in den Luzerner Wäldern geschlagen werde. Rund die
Hälfte der Schäden betreffen den

Schutzwald. Die anhaltende Trockenheit im Sommer und Herbst
2018 habe besonders in tieferen
Lagen zu weiteren Waldschäden
im Umfang von 30000 Kubikmeter Holz geführt.

Aufwendiger Kampf
gegen den Borkenkäfer
Rasches Handeln war nicht nur
notwendig, um Schäden an Waldstrassen, Wegen und Bacheinhängen zu beheben. Auch sollte
Schädlingen keine Nahrung geboten werden. Insgesamt wurden in
den Schutzwäldern an 300 Standorten Massnahmen ausgeführt
und es sind 70000 Kubikmeter
Holz bearbeitet worden. Das entspricht rund 50000 Bäumen. Da-

von sind 10 Prozent – in Gebieten
mit einer schwierigen Topografie
– im Wald entrindet und liegen gelassen worden. Ziel dieser Massnahmen war es, dem Borkenkäfer
das Brutmaterial zu entziehen
und so einer starken Vermehrung
vorzubeugen. Ausserhalb des
Schutzwaldes hätten die Waldeigentümer oft auf eigene Initiative die nötigen Massnahmen ergriffen. An den Aufräumarbeiten
beteiligten sich auch Zivilschutzorganisationen.
Trotz aller Bemühungen
konnte sich nach dem Sturm auch
dank sommerlicher Trockenheit
die Borkenkäferpopulation aufbauen. Würden erneut Sturmereignisse oder ausgedehnte Tro-

cken- oder Hitzeperioden auftreten, müsse mit Folgeschäden
gerechnet werden. Deshalb sei es
wichtig, die Waldbestände laufend auf Schäden zu überwachen.
Beschädigte oder befallene Fichten sollen ab dem Frühjahr rechtzeitig aus dem Wald entfernt
oder vor Ort entrindet werden.
Waldeigentümern wird empfohlen, bei schwierigen Holzereiarbeiten Forstfachpersonen beizuziehen.

Waldorganisationen: Kanton
gewährt Darlehen
Die Bewältigung der primären
Sturmschäden im Schutzwald
wurde auf 5 Millionen Franken
geschätzt. Die Kosten werden von

Bund und Kanton getragen. Daran beteiligen sich zudem die
Werkeigentümer und unterhaltspflichtige Stellen, die von den
Massnahmen profitieren. Unterstützt wird weiterhin die punktuell nötige Wiederherstellung von
Waldstrassen. Zur Überbrückung
von Finanzierungsengpässen gewährt der Kanton betrieblichen
Waldorganisationen Darlehen.
Auf vielen der mehrheitlich
kleinen Schadensflächen werde
sich der Wald natürlich erholen,
heisst es seitens der Dienststelle
Landwirtschaft und Wald. Zur
Lenkung der gewünschten Baumartenzusammensetzung werden
dennoch gezielte Eingriffe im
Jungwald nötig sein. (pd/uus)

