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Freiamt

Erhaucht demStadtcaféKultur ein
Sursee KurtHeimann (73) ist Verleger und blickt als Besitzer des Stadtcafés Sursee auf 17 erfolgreiche

Jahre zurück. Obwohl es in seinem jüngsten Projekt umsAufräumen geht, hat er noch viele Ideen fürNeues.

Roseline Troxler
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

DerLärmpegel isthoch,draussen
wie drinnen sind alle Tische des
Stadtcafés Sursee besetzt. Mit-
tendrin sitzt Eigentümer Kurt
Heimann (73) – vor ihm ein Sta-
pelBücher seinesVerlagsEdition
Stadtcafé. Sein jüngstes Werk
dreht sich ganz umsAufräumen.
«EinBuch, das jedenangehtund
motivieren soll», sagt der Verle-
ger. Bloss dreiMonate vergingen
von der Idee bis zumgedruckten
Exemplar.ZeichnerOskarWeiss,
Redaktor Hans Wüst und Grafi-
ker Roger Sager brachten das
Buch in Form.

Verfassenwollte esKurtHei-
mann ursprünglich selber. Dann
aber kam ihm die Idee für ein
«Crowdwriting-Projekt», wie er
dieses bezeichnet. Er schrieb
100Bekannte und Freunde an.
78Kurzbeiträgeerhielt er zurück.
Auch bekannteNamenwieAnd-
reasHofer,KnoxNiklausTroxler,
CharlesLewinsky,AngelaRosen-
gart oder Uli Sigg finden sich
unterdenAutoren.DieBandbrei-
tederBeiträge reicht vonKurzge-
schichtenüberGedichtebis zu Il-
lustrationen. «Ich war über-
rascht, dass es bei den Beiträgen
keine Doppelspurigkeiten gege-
benhat», sagtHeimann, der sel-
ber einen Beitrag verfasst hat.
Under betont, dass er alleinenie
eine solchvielfältigeAbhandlung
zum Aufräumen hätte verwirkli-
chen können.

SeinVerlaghat schonmehre-
re Bücher herausgegeben – etwa
mit auswärtigen Autoren, die in
SurseeweiltenunddarüberKurz-
geschichtenverfasstenoderüber
Grenzwanderungen rundumLu-
zern. Ein nächstes Projekt hat

Heimannnochnicht in der Pipe-
line, wohl aber Ideen.Mit einem
Schmunzeln ergänzt er: «Das
ThemaAufräumengehörteigent-
lich an den Schluss, da ist es
schwierig,wiederetwasNeues zu
beginnen.» Seinen Verlag, der
seit zehn Jahren besteht, sieht
Heimann als Kulturengagement
und spricht diesem einen kom-
merziellenZweck ab. Er sei eben
ein Bücherfreund, erklärt er.

Stadtcafé:VomKleiderladen
zumKulturort

UmsomehrgeniessteralsPensio-
när «den Luxus einer leeren
Agenda»,umsich inGeschichten
zuvertiefen.Abundan trifftman
Kurt Heimann auch in seinem
Stadtcafé. Er betont aber: «Ich

halte mich im Hintergrund.»
Nach wie vor ist er für die Admi-
nistration des Stadtcafés zustän-
dig,dases seit 17 Jahrengibt. Seit-
her istesalsKulturort zueiner fes-
ten Grösse geworden. «Das
Stadtcafé hat einen Kulturauf-
trag», sagt denn auch Heimann.
Dessen seien sich die Betreiber
undGeschäftsleiterinUrsulaKol-
ler bewusst. Heimann selber
nimmt regelmässig anPlanungs-
sitzungen für das Kulturpro-
gramm teil und bringt Ideen ein.

DerEntscheid, das Stadtcafé
zu eröffnen, war für Heimann
keineinfacher.Dennerbedeute-
te gleichzeitig, das Modehaus
Heimann aufzugeben.Wo heute
Kaffee getrunken, geplaudert
und gejasst wird, wurden früher

Kleider anprobiert und gekauft.
1873 war es, als Kurt Heimanns
Urgrosseltern ins Städtli Sursee
zogen. Mit Stoffmustern reisten
seineVorfahrenaufderLuzerner
Landschaft vonDorf zuDorf.Die
Bauernfamilien engagierten da-
mals Störschneider, welche die
Kleider anfertigten. Erst nach
demZweitenWeltkriegwandelte
sich der Stoffladen zum Konfek-
tionsgeschäft.

Den jungen Heimann zog es
aber zunächst mal weg von Sur-
see. Mit zwanzig Jahren ging er
nachZürichundschlosseinÖko-
nomiestudium ab. Geschäftlich
verbrachteeraucheinige Jahre in
den USA. Mit vierzig übernahm
er dann das Geschäft, liess sich
wieder inSurseeniederund lebte

mit seinen zwei Adoptivsöhnen
und deren Mutter in seinem El-
ternhaus. Ein Jahr lang sass Hei-
mannauch imStadtrat.Zuseiner
Heimatgemeindesagter:«Sursee
hat Charme, ich fühlemichwohl
hier –wennauchetwasunterKon-
trolle.» Seit seiner Schulzeit hat
sich die Einwohnerzahl verdop-
pelt, die Geschäfte seien nach
und nach aus dem Städtli ge-
drängt worden. Dafür gibt es im-
mer mehr Restaurants, Bars und
Cafés. Heimann unterstreicht:
«IchbereueeskeineMinute,dass
ich zurückgekehrt bin.»

Hinweis
«Aufräumen» ist im Buchhandel,
www.edition-stadtcafe.ch oder im
Stadtcafé für 18 Frankenerhältlich.

Verleger Kurt Heimann: «Das Stadtcafé hat einen Kulturauftrag.» Bild: Philipp Schmidli (Sursee, 12. Mai 2017)

Willisaumit
deutlichemPlus

Willisau 134 Stimmbürger ha-
ben gestern Abend die Rech-
nung 2016 grossmehrheitlich
genehmigt. Diese schliesst mit
einem Ertragsüberschuss von
1,46Millionen Franken deutlich
besser ab als budgetiert. Der
Voranschlag wies ein Plus von
knapp 173000Franken aus.Der
Gesamtaufwand beträgt 56,26
Millionen.Der Steuerfuss bleibt
bei 2,2 Einheiten.

Hauptverantwortlich für die-
ses «sehr gute Ergebnis», wie
Stadtammann Wendelin Hodel
betonte, seienhöhereEinnahmen
bei den Steuernachträgen und
denHandänderungs-undGrund-
stückgewinnsteuern. Ebenfalls
schlugenEinsparungen indenBe-
reichenVerwaltung,Bildung,Kul-
tur undFreizeit positiv zuBuche.

Eigenkapital beträgt
5,9MillionenFranken

Mit diesemErgebnis konnteWil-
lisau zum drittenMal hinterein-
ander schwarze Zahlen präsen-
tieren. Das Eigenkapital beträgt
mittlerweile 5,9Millionen Fran-
ken. Trotzdem sei ein Steuer-
rabatt oder gar eine Steuersen-
kung für den Stadtrat und die
Controllingkommission nicht
vertretbar. «Wirkönnennicht je-
des Jahr mit Sondererträgen in
diesemAusmass rechnen», argu-
mentierte Hodel. Zudem treffe
das kantonale Konsolidierungs-
programm (K17) auch Willisau.
Allein für die Jahre 2018 und
2019 rechnetmanwegenzusätz-
licher Ergänzungsleistungenmit
einerBelastungvon jährlich rund
900000Franken.

EineSteuerreduktionkommt
für den Stadtrat auch deshalb
nicht in Frage,weil er diesbezüg-
lich eineBerg-und-Tal-Fahrt ver-
hindern will. Das im Legislatur-
programm2016bis 2020 festge-
legte Ziel – ein konstanter
Steuerfuss von 2,2 Einheiten –
soll eingehalten werden. (ep)

Nach 26 Jahren imDienst ist Schluss
Sins/Abtwil Das alte Tanklöschfahrzeug hat die Feuerwehr an unzählige Einsätze begleitet. Nunwird es Zeit für

ein neues. Kostenwird das rund 580000Franken. Der Kredit kommt vor dieGemeindeversammlung.

Über100FrauenundMännerder
Feuerwehr Sins-Abtwil sind stets
in Bereitschaft und rücken aus,
wenn es brennt, Öl ausgelaufen
ist oder Menschen und Tiere ge-
rettet werden müssen. Bei so
grossenEinsätzen reichtesnicht,
wennsie sichnurauf ihreMuskel-
kraft verlassen. Sie brauchen die
richtige technische und maschi-
nelleUnterstützung.Einebeson-
dereRolle erhält dabei das Tank-
löschfahrzeug (TLF). Spätestens
zehn Minuten nach dem Alarm
solltedasFahrzeugamEinsatzort
bereit sein. «Bei jedem Ernstfall
ist das Auto dabei. Es ist unser
Werkzeug», sagt Kommandant
FabianNietlispach.

Es ist nicht nurmit der ersten
LadungWasser – rund2500Liter
haben im Tank Platz – und mit
Löschschaum, sondern auchmit
diversem Material wie Atem-
schutzgeräten, Wasserwerfern,
PickelnoderSchaufelnausgerüs-
tet. «Es ist quasi unserLastesel»,
so Nietlispach. Ohne Tanklösch-
fahrzeuggehtnichts.DasGefährt
hat die Feuerwehrmitglieder 26
Jahren begleitet. Jetzt ist die Zeit
füreinneuesgekommen.«Esste-
hen grössere Reparaturen und
Unterhaltsarbeiten an», erklärt

der Kommandant. «In naher Zu-
kunft werden die Ersatzteile für
dasalteFahrzeugwohlnichtmehr
verfügbar sein.» Das Fahrzeug
hat seinenDienstwahrlichgetan.
Die Amortisationszeit liegt laut
der aargauischen Gebäudeversi-
cherung (AGV) bei 20 Jahren.
Ausserdem setzt die Gemeinde
SinsaufWachstum.Nichtnurwas
Bauten angeht, mit demUmfah-
rungstunnel stehtauchdieErwei-
terungdes Strassennetzes an.Da
mussauchdieFeuerwehrmithal-

ten. «Dementsprechend ist auch
die Erneuerung unserer Ausrüs-
tung sinnvoll.»

Sinsübernimmt81Prozent
derFinanzierung

Günstig ist soeingrossesGefährt
nicht. Rund 580000 Franken
wird es kosten. Die Gemeinden
Sins undAbtwil übernehmendie
Finanzierung gemeinsam. Im
Sinne der Vereinbarung der bei-
den Gemeinden wird der Betrag
imVerhältnisderEinwohnerzahl

bestimmt.FürSinsmachtdasmit
4308 Einwohnern 81,25 Prozent
aus, Abtwil mit 994 Einwohnern
bezahlt 18,75 Prozent. In Bezug
auf die Neuanschaffung heisst
das, dass Sins 480000 Franken
bezahltundAbtwil 110000Fran-
ken. Die AGV beteiligt sich mit
einem Subventionsbetrag von
40 Prozent für Sins und 35 Pro-
zent fürAbtwil.MitdiesemAbzug
belaufensichdieNettoinvestitio-
nen fürSinsauf288000Franken
und für Abtwil auf 71500 Fran-
ken. Die Kredite werden an den
Gemeindeversammlungen be-
handelt (sieheHinweis).

Für die Auswahl des neuen
TLF wurde eine Fachkommis-
sion, bestehend aus Mitgliedern
der Feuerwehr und der Gemein-
deräte, gebildet. Diese erstellte
einPflichtenheft.«Dashabenwir
aufgrund des bestehenden TLFs
gemacht», sagt Nietlispach.
Denn das alte Fahrzeug konnte
einst von einer Chemiefabrik
übernommenwerden.«Es ist top
ausgerüstet. Wir haben damit
sehrguteErfahrungengemacht.»
Also soll das neueTLFmöglichst
gleich ausgerüstet sein wie das
alte. Die Ausschreibung fand be-
reitsAnfang Jahr statt.VierAnge-

bote gingen ein. «Werden die
Kredite angenommen, können
wirdieLieferantenanschreiben»,
erklärt der Kommandant. Im
Sommer soll eine Entscheidung
fallen. «Die Bauzeit dauert dann
rundein Jahr.» Idealerweisekann
die Feuerwehr Sins-Abtwil das
neue Fahrzeug im Oktober 2018
in Betrieb nehmen. «Wir planen
das gleichzeitig mit der Haupt-
übung zu machen, die ebenfalls
fürdenOktoberangesetzt ist.Das
Tanklöschfahrzeug kann dann
gemeinsammit der Bevölkerung
offiziell eingeweihtwerden.»

Neben dem Kredit für das
Tanklöschfahrzeugstehenaufder
Traktandenliste der Gemeinde-
versammlung Sins auch der Re-
chenschaftsbericht 2016 sowie
die Jahresrechnung2016unddie
FestsetzungderEntschädigungen
der Mitglieder des Gemeindera-
tes für die nächsteAmtsperiode.

CarmenRogenmoser
carmen.rogenmoser@zugerzeitung.ch

Hinweis
Gemeindeversammlung Sins:
Mittwoch, 7. Juni, 20 Uhr, Zentrum
Aettenbühl. Jene inAbtwil: Freitag,
9. Juni, 20 Uhr, Mehrzweckhalle.

Der Kommandant der Feuerwehr Sins-Abtwil, Fabian Nietlispach, mit
dem alten Tanklöschfahrzeug. Bild: Maria Schmid (Sins, 15. Mai 2017)

Die Schule kann
ausgebaut werden
Oberrüti Die 135 Stimmberech-
tigten genehmigten an der Ge-
meindeversammlung den Kredit
von300000FrankenfürdiePro-
jektplanungderSchulraumerwei-
terung. InbegriffensindeinWett-
bewerbsverfahren,einVorprojekt
und Unvorhergesehenes. Ge-
nehmigt wurden zudem der
Rechenschaftsbericht,die Jahres-
rechnung 2016 sowie die Kredit-
abrechnungender verkehrsberu-
higenden Massnahmen Boden-
matt und Schulhausanbau. (red)

Zuger Raser
in Sins gefasst

Polizei Am Samstag erfasste die
Kantonspolizei einen Motorrad-
lenker, der mit 159 Stundenkilo-
meternRichtung Sins unterwegs
war.Erüberschritt dieHöchstge-
schwindigkeit nach Toleranzab-
zugum72Stundenkilometer.Der
fehlbare Töfffahrer, ein 27-jähri-
ger Zuger, konnte an seinem
Wohnortangehaltenwerden.Der
Beschuldigtewurdeverzeigt und
der Lernfahrausweis abgenom-
men, teilt dieKantonspolizeimit.
Die Staatsanwaltschaft Muri-
Bremgarten hat eine Strafunter-
suchungeröffnetunddasMotor-
rad beschlagnahmt. (red)


