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400 Trachtenkinder singen
und tanzen in Escholzmatt
Escholzmatt-Marbach: Drittes «Lozärner Chindertrachtefäscht»

Zum dritten Mal führt die
Luzerner Trachtenvereinigung
das Kindertrachtenfest durch,
welches diesmal am Samstag,
8. September, in Escholzmatt
stattfinden wird. Angemeldet
sind 26 Gruppen mit rund 400
Kindern. Nach einem Einzug
vom Dorf zur Mehrzweckhalle
Ebnet zeigen die Kinder ihr
Können bei Tanz und Gesang.

Escholzmatt wird am 8. September
ganz den Trachtenkindern gehören.
Mit einem Einzug um 13.30 Uhr vom
Dorf bis zur Mehrzweckhalle Ebnet
wird das dritte «Lozärner Chinder-

trachtefäscht» eröffnet. Dabei ist eines
bereits jetzt klar, die Trachtenkinder
werden die Herzen der Zuschauerin-
nen und Zuschauer im Nu erobern. 26
Kindertrachtengruppen werden sich
von ihrer besten Seite zeigen. Fünf
Gruppen kommen aus dem Kanton
Zug und eine aus dem Kanton Bern;
das macht das Fest besonders farben-
froh und zeigt, dass die Luzerner
Trachtenvereinigung den Kontakt mit
den Nachbarskantonen pflegt.

Alle vier Jahre
Es ist ein Fest, das die Luzerner Trach-
tenvereinigung alle vier Jahre für ihren
Nachwuchs organisiert. Erstmals fand
es in Hildisrieden statt, vor vier Jahren
in Weggis. Jedesmal war der Anlass ein
grossartiger Erfolg. «Wir vomOrganisa-
tionskomitee haben zusammen mit der
Trachtengruppe Escholzmatt viel ge-

arbeitet. Unser Ziel ist es, den Kindern
einen wunderbaren Trachtentag zu bie-
ten», sagt Christa Kretz-Burch, die OK-
Präsidentin. Sie hat vor zwei Jahren das

Amt als kantonale Leiterin Kinder und
Jugend übernommen. Als Vertreterin
der Trachtengruppe Escholzmatt ist Agi
Limacher im OK mit dabei.

Unterhaltsamer Nachmittag
An die 400 Kinder und über 70 Be-
gleitpersonen haben sich nun für das
dritte «Lozärner Chindertrachte-
fäscht» in Escholzmatt angemeldet.
Die Trachtenkinder werden einen Tag
vollgepackt mit Spielen, Tänzen, Lie-
dern und Überraschungen verbringen
können. Getanzt wird zu live gespielter
Musik und die Lieder werden von den
beiden Fachfrauen Josy Riedweg und
Bernadette Krummenacher geleitet.
Durchs Programm führen Franz Em-
menegger und Evelin Amrein. Die bei-
den werden dies wortgewandt, witzig
und mit viel Freude zum Trachtenwe-
sen machen. Der offizielle Teil wird
um ca. 16.30 Uhr mit einem Ballon-
Wettbewerb abgeschlossen.

Besucher sind willkommen
Es lohnt sich also, am Samstag, 8. Sep-
tember, nach Escholzmatt zu kommen
undmitzuerleben, wie die Jüngsten das
Brauchtum aufrecht erhalten. Ab 11
Uhr ist die Festwirtschaft, welche von
der Trachtengruppe Escholzmatt ge-
führt wird, für alle offen. Ein reichhal-
tiges Angebot an Speisen und Geträn-
ken wird bereit gehalten. [pd/as.]

«Grosswetterlage» in Raumplanung wird spürbar
Escholzmatt-Marbach: Orientierungsversammlung zur Ortsplanungsrevision

Am vergangenen Montag luden
der Gemeinderat und das
Planungsbüro suisseplan
Ingenieure AG in den Gemeinde
saal Marbach zur Orientierungs
versammlung ein. Rund 60
interessierte Bürgerinnen und
Bürger liessen sich über die
Revision der Nutzungsplanung
informieren.

Text und Bild Annalies Studer

Nach der Begrüssung stellte Gemein-
depräsident Fritz Lötscher den Anwe-
senden die Ortsplanungskommission
vor, die in den letzten Jahren zusam-
men mit «swissplan» die Gesamtrevi-
sion erarbeitet hat. Der Kommission
gehören aktuell 13 Personen an.

Zersiedelung stoppen
Die Revision der Nutzungsplanung
stellte die Raumplanerin Gabriele Hor-
vath von «suisseplan Ingenieure AG
Raum und Landschaft» vor. Es habe
ungewöhnlich lange gedauert, bis die-
se Revision nun öffentlich aufgelegt
werden könne, sagte Horvath. Grund
dafür sei unter anderem auch die
«neue Grosswetterlage in der Raum-
planung», die gemäss neuem Raum-
planungsgesetzes (RPG) vom 1. Mai
2014 fordere, die Zersiedelung zu stop-
pen. Bei der Annahme des neuen RPG
sei nicht allen klar gewesen, welche
Konsequenzen dies habe, stellte sie
fest. Horvath erläuterte das bisherige
Verfahren vom Januar 2015 bis zur jet-
zigen öffentlichen Auflage.

Zehn Hektaren auszonen
Ausgangslage war, dass durch die Fu-
sion der Gemeinden Escholzmatt und
Marbach die Nutzungsplanungsinstru-

mente der beidenOrtsteile zusammen-
geführt werden mussten. Gemäss kan-
tonalem Richtplan solle sich der länd-
liche Raum weniger entwickeln, er-
klärte die Referentin. Der Kanton
schreibe das Wachstum vor. Während
der Bauzonenflächenbedarf pro Ein-
wohner in Escholzmatt-Marbach der-
zeit 225 Quadratmeter beträgt, schätzt
der Kanton diesen bis ins Jahr 2031 nur
noch auf 179 Quadratmeter ein.
Escholzmatt-Marbach gelte deshalb als
Rückzonungs-Gemeinde, da gemäss
kantonalem Richtplan deutlich zu
grosse und unüberbaute Bauzonen
vorhanden seien. So fordert der Kan-
ton für die Gemeinde Escholzmatt-
Marbach eine Rückzonung von zehn
Hektaren.

Haushälterische Bodennutzung
Gemäss Umsetzung der interkantona-
len Vereinbarung zur Harmonisierung
der Baubegriffe (IVHB) wird die Aus-

nützungsziffer abgeschafft und neu
durch die Überbauungsziffer ersetzt.
Diese begrenzt die Fläche eines Gebäu-
des auf dem Grundstück und begüns-
tigt verdichtetes Bauen durch hohe,
kompakte Bauformen. Sie fördert im
Gegensatz zur bisherigen Regelung die
haushälterische Bodennutzung und
die erwünschte Verdichtung durch
diese Bauformen. Der Systemwechsel
hat auch eine Umbenennung der Bau-
zonen zur Folge. DieWeilerzonen sind
neu Nichtbauzonen, wobei diese auf-
grund gewisser Umstände in Sonder-
bauzonen eingeteilt werden können.
Horvath erläuterte im Weiteren die
Anpassungen der Gewässerräume, die
Revision der Gefahrenkarte und die
Einführung der Mehrwertabgabe.

Eifrige Diskussion
In der anschliessenden Diskussion
brachten viele Votanten zum Aus-
druck, dass sie mit der neuen Entwick-

lung unzufrieden sind. Für bestehende
und neue Gewerbebetriebe sei es be-
sonders schwer, sich zu entwickeln.
Das ländliche Gebiet werde ausge-
bremst, abgestraft und in seiner Wei-
terentwicklung existentiell bedroht.
Der Gemeinderat wurde gebeten, sich
mit Vehemenz gegen die Rückzonung
einzusetzen. Gemeindepräsident Fritz
Lötscher versicherte, dass man sich für
jede kleinste Fläche, die ausgezont
werden soll, gewehrt habe.

Die öffentliche Planauflage liegt
vom 3. September bis 2. Oktober, also
während 30 Tagen, bei der Gemeinde-
verwaltung zur Einsichtnahme auf.
Die Planungsunterlagen sind auf der
Gemeinde-Webseite aufgeschaltet
unter www.escholzmatt-marbach.ch/
news/amtliche -publikationen.html.
Die Gemeinde bietet am 20. September
und am 26. September Sprechstunden
für Grundeigentümer an und bittet um
Voranmeldung.

Die Trachtenkinder von Escholzmatt am zweiten «Chindertrachtefäscht» in Weg-
gis. [Archivbild zVg]

Die Anwesenden interessieren sich nach der umfassenden Orientierung für die Pläne und diskutieren gemeinsam
darüber.

Die Raumplanerin Gabriele Horvath erläutert die wichtigsten Inhalte in einer
Fülle von Veränderungen.


