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Das politische Feuer brennt noch immer
FDP-SENIOREN «Ist der Hut 
gross genug?» hiess das Thema 
im monatlichen Vortragszyklus 
der Liberalen FDP-Seniorin-
nen und -Senioren in Ebers-
ecken. Wie sie Karriere machte 
zwischen Berufstätigkeit, 
Mutterschaft und Politik – das 
schilderte vor einer Woche 
Kantonsrätin Irene Keller.

von Adelheid Aregger

Beruf, Familie und Politik unter einen 
Hut zu bringen, das ist nicht jeder-
manns Sache. Auch viele Frauen sind 
daran gescheitert. Nicht so Irene Kel-
ler, aufgewachsen als Hotelierstochter 
in Vitznau. Dass sie die Kraft dazu be-
sass, merkten die Männer und Frauen 
in der «Sonne» in Ebersecken von der 
ersten Minute an, als sie die Frage «War 
dieser Hut nicht zu gross für mich?» in 
die Runde warf. 

Irene Keller erzählte kurzweilig und 
engagiert aus ihrem Leben, in welchem 
die Politik schon vor ihrer Volljährig-
keit eine grosse Rolle gespielt hatte. 
«Damals war die Politik Männersa-
che», sagte sie und skizzierte die gän-
gige politische, berufliche und famili-
äre Situation vor fünfzig Jahren, «ein 
Mann engagierte sich in Beruf, Verein 
und Partei. Für ihn war der Hut gross 
genug, denn seine Frau kümmerte sich 
um die Familie.» Damit sich Frauen 
und Männer heute gleichberechtigt 
auf  dem politischen und geschäftli-
chen Parkett bewegen und erst noch 
ihre familiären Pflichten wahrnehmen 
könnten, könne der Hut gar nicht gross 
genug sein.

Irene Keller kennt die Situation 
aus eigener Erfahrung. Als alleiner-
ziehende Mutter mit einem breiten 
Berufsspektrum (Unterricht, Hotel, 
Verbands- und Vereinsarbeit), als Ge-
schäftsfrau und ehemalige Gemeinde- 

und amtierende Kantonsrätin kennt 
sie die Probleme, die Frauen abhalten, 
sich politisch zu engagieren. Dies be-
stätige ihr die Untersuchung der Liste 
der zu 75 Prozent über fünfzigjährigen 
Kantonsräte. «Die restlichen Mandate 
sind in den Händen jüngerer Damen 
und Herren ohne Kinder, Selbststän-
digerwerbender, die ihre Zeit selber 
einteilen können, oder von Berufspo-
litiker/-innen», behauptete sie und be-
richtete von ihrem eigenen Lebensweg: 
«Als mittleres Kind wurde ich fast ein 
wenig vergessen, habe das meinen El-
tern aber nicht übel genommen, denn 
ich lernte sehr schnell, selbstständig 
zu sein und mir selber zu helfen.» Das 
wurde lebenswichtig, als ihre Mutter 
und damit die Betreuerin ihrer kleinen 
Tochter starb. «Fünfundzwanzig Jah-

re lang hatte dann die grosse Politik 
keinen Platz mehr in meinem Leben», 
gestand Irene Keller, «ich war weg von 
der grossen Bühne, widmete mich dem 
Kind, der Arbeit im ‹Vitznauerhof› und 
der Dorfpolitik.»

Interessiert hörte man zu, als die 
Referentin von speziellen Begebenhei-
ten erzählte: (...) «zu den Zusammen-
künften des neu gegründeten Treffs 
junger Mütter wurde ich als ‹ledige 
Mutter› bewusst nicht eingeladen. (...)
der Vorbehalt gegen meine Wahl in die 
Kontrollstelle der Gemeinde lautete 
‹Frauen können nicht rechnen›, blieb 
aber wirkungslos.» 

Als Highlight bezeichnete Irene 
Keller ihre Wahl zur Kantonsratspräsi-
dentin 2014. Die Verlierer hätten die 
Niederlage nicht so gut verdaut, aber 

wer Ecken und Kanten habe, müsse 
eben Blessuren ertragen können. Irene 
Keller wird 2019 wieder antreten im Be-
wusstsein, «dass mein politisches Feu-
er immer noch brennt und dass ein Hut 
nie zu gross ist, wenn jemand Verzicht 
ertragen kann.» 

Ihrem persönlichen Schlusswort 
fügte sie ein zweites bei und zitierte Ste-
fan Calivers Leitartikel im «Willisauer 
Bote» vom 20. März 2018 mit schockie-
renden Tatsachen wie «Von der Gleich-
stellung von Mann und Frau sind wir 
noch weit entfernt: Das bleibt Tatsa-
che. – Staatliche Gleichstellungsbüros 
kosten zu viel und gehören abgeschafft: 
Das ist eine populäre Meinung.» – Nur 
dass dieser Text in derselben Zeitung 
schon vor dreizehn Jahren erschienen 
ist…

Tanzverbot wieder 
auf dem politi - 
sch en Parkett
SP/JUSO Zwar hat der Luzerner 
Kantonsrat 2009 das Tanzverbot 
an hohen Feiertagen aufgehoben. 
SP und JUSO stören sich nach wie 
vor daran, dass an diesen Tagen 
in Beizen und Clubs trotzdem um 
0.30 Uhr die Lichter ausgehen. Nun 
bringen sie das Thema zurück aufs 
politische Parkett.

Formell gibt es in Luzern das Tanz-
verbot nicht mehr. Ein Paragraf  
aber blieb nach langen und leiden-
schaftlichen Debatten im Kantons-
rat im Gesetz bestehen: Und zwar, 
dass am Karfreitag, Ostersonntag, 
Pfingstsonntag, am Eidgenössi-
schen Bettag, an Weihnachten 
sowie am Aschermittwoch keine 
Verlängerungen erteilt werden 
dürfen. Für SP und JUSO ist dies 
eine «Bevormundung der Freizeit-
gestaltung». Sie wollen selber ent-
scheiden dürfen, wie sie die Feier-
tage verbringen wollen, teilten sie 
am Karfreitag mit. Und lancierten 
eine Petition, mit der sie sich «ge-
gen diese Bevormundung» zur 
Wehr setzen.

Zudem reichte David Roth (SP, 
Luzern) eine Motion ein, um den 
Gesetzesartikel ersatzlos zu strei-
chen. Der Kanton sei 2009 auf  
halbem Weg stehen geblieben, be-
gründet er seinen Vorstoss. Das 
Parlament habe es damals unter-
lassen, auch die Schliessungszei-
ten entsprechend anzupassen. Es 
solle nun Luzern von diesem «mit-
telalterlichen Gesetz» befreien.

Tanzverbote sind in Luzern seit 
1428 überliefert. Die Obrigkeit 
wollte damit das Volk zu christli-
cher Mässigkeit erziehen und alles 
verbieten, was von der Arbeit und 
dem Predigtbesuch abhält. sda

Alt Kantonsrats
präsidentin Irene 
Keller referierte bei 
den FDPSenioren 
und zitierte 
aus dem WB. 
Foto Adelheid Aregger

«Luzern tanzt» vor dem grossen Finale
GESUNDHEIT UND SPORT 
«Luzern tanzt» geht in das 
«Grande Finale». Die Ver-
anstaltungsreihe findet im 
Frühling 2018 planmässig zum 
letzten Mal statt. Noch einmal 
gibt es im ganzen Kantons-
gebiet mehr als 30 «Luzern 
tanzt»-Veranstaltungen. 

Herzstück der Kampagne «Luzern tanzt» 
sind die rund 30 Veranstaltungen in den 
Luzerner Gemeinden. Das Angebot ist 
sehr vielseitig und umfasst Tanzaben-
de, Tanzkurse und Workshops. Erstmals 
auf  dem Programm von «Luzern tanzt» 
stehen Cheerleading, Poledance, Fla-
menco und Lindy-Hop. Angeboten wer-
den zudem Linedance, Trachten- und 
Volkstanz, Standardtänze, Salsa, Hip-
Hop und viele weitere Tanzstile. Orga-
nisiert werden die Veranstaltungen von 
Vereinen, Gemeinden und Privatper-
sonen. Die Anlässe sind öffentlich, der 
Eintritt ist mehrheitlich kostenlos.

«Luzern tanzt» in den Gemeinden 
Unter dem Titel «Rottal bewegt» beteili-
gen sich die vier Gemeinden Buttisholz, 
Grosswangen, Ettiswil und Ruswil am 
Gemeindeduell von «Schweiz bewegt» 
und bieten in diesem Zusammenhang 
Ende Mai ein breites Tanz- und Be-
wegungsangebot an. Ein besonde-
res Erlebnis wird die Veranstaltung 
«TrachtenTanz» vom 12. Mai in Luzern 
werden, organisiert von der Inner-
schweizer Trachtentanzkommission. 
Trachtentanzgruppen aus der ganzen 
Innerschweiz treten gemeinsam auf  
und fordern die Passantinnen und Pas-
santen zum Mittanzen auf. «Auf  diese 
Weise möchten sich die Innerschweizer 
Trachtenvereinigungen für den An-
erkennungspreis der Albert Koechlin 
Stiftung bedanken, den wir dieses Jahr 
entgegennehmen durften», sagt Tho-

mas Bachmann, Vorstandsmitglied der 
Luzerner Trachtenvereinigung.

Im Schaufenster und Warenhaus
Höhepunkt von «Luzern tanzt – Gran-
de Finale» wird der Tanzparcours vom 
21. April in der Stadt Luzern sein. Nach 
einem kurzen Eröffnungsevent im 
Bahnhof  verteilen sich 20 Tanzgrup-
pen und Tanzschulen auf  verschiedene 
Standorte in der Stadt und zeigen in 
ihren Shows die Vielfalt des Tanzens. 
Eine aussergewöhnliche Tanzbühne 
stellen zudem vier Warenhäuser in der 
Altstadt zur Verfügung. Bei Manor, 
beim Buchhaus Stocker, bei Blue Toma-
to und beim OVS tanzen die Gruppen 
im Schaufenster, zwischen Kleider- und 

Bücherregalen oder im Restaurant. Im 
Bahnhof  Luzern hat die Bevölkerung 
zudem die Möglichkeit Crashkurse zu 
besuchen und die gelernten Tanzschrit-
te anzuwenden.

Am 6. Mai bietet «Luzern tanzt» 
im Rahmen des «Tanzfests Luzern» 
im Kulturhaus Südpol verschiedene 
Tanz-Schnupperkurse an. 30 Kurse ver-
schiedener Stilrichtungen stehen auf  
dem Programm. Dank «Luzern tanzt» 
sowie dem Kampagnenpartner «Die 
Mobiliar – Generalagentur Luzern» ist 
der Eintritt kostenlos.

Breit abgestützte Kampagne 
«Luzern tanzt» findet im Frühling 2018 
planmässig zum letzten Mal statt. Ziel 

sei, dass auch ohne Mitwirken der 
Kampagne einzelne Tanzveranstaltun-
gen in den Gemeinden weitergeführt 
werden, sagt Claudia Burkard, Leiterin 
der Fachstelle Gesundheitsförderung.

Die Kampagne der Dienststelle Ge-
sundheit und Sport steht unter dem 
Slogan «Werde fit und tanze mit» und 
motiviert die Bevölkerung mitzutan-
zen und sich dadurch mehr zu bewe-
gen. Tanzen wirke sich rundum positiv 
auf  die Gesundheit aus, sagt Burkard. 
«Tanzen stärkt den Bewegungsapparat 
und fördert das Körperbewusstsein. 
Studien belegen zudem, dass Tanzen 
die Hirnleistung anregt.» sk

Mehr Informationen: www.luzerntanzt.ch

LinedanceKurs in Reiden im Mai 2017. Foto zvg

Bezirksleiter  
tagten
LUZERNER WANDERWEGE Die 37 
Bezirksleiterinnen und Bezirksleiter 
der Luzerner Wanderwege trafen sich 
zur jährlich stattfindenden Weiter-
bildungsveranstaltung in Wolhusen. 
Gastreferent war Albert Dillier von der 
Dienststelle Verkehr und Infrastruktur 
des Kantons Luzern. In seinem Referat 
erläuterte er die gesetzlichen Vorgaben 
zu den Gewässerrenaturierungen im 
Kanton Luzern, erklärte den Begriff 
des Gewässerraumes und zeigte auf, 
wie bei einem Hochwasserschutzpro-
jekt vorgegangen wird. Anhand von 
Beispielen zeigte er eindrücklich auf, 
welche positiven Auswirkungen eine 
Revitalisierung auf  ein Gewässer und 
die Landschaft hat.  

Elias Vogler präsentierte den Mitar-
beitenden den Stand der Planungsar-
beiten an den neuen Wanderwegricht-
plänen. Die Resultate aus dem Projekt 
«Qualitätsverbesserung Wanderweg-
netz Kanton Luzern» sind in die Vor-
schläge zu den Wanderwegrichtplänen 
eingeflossen und liegen nun bereits 
einer grossen Anzahl Gemeinden zur 
Stellungnahme vor. 

Andreas Lehmann informierte über 
die laufenden Projekte der Luzerner 
Wanderwege und ging vertieft auf  die 
neue Vollzugshilfe «Gefahrenpräven-
tion und Verantwortlichkeit auf  Wan-
derwegen» des ASTRA / Schweizer 
Wanderwege ein. Ein Ausblick auf  die 
bevorstehenden Weiterbildungen mit 
den Mitarbeitenden schloss die inter-
essante Tagung ab. Beim gemeinsamen 
Mittagessen wurde rege diskutiert und 
Informationen ausgetauscht. 

Die Luzerner Wanderwege kontrol-
lieren das über 2500 Kilometer lange 
Wanderwegnetz des Kantons jährlich 
auf  Mängel und erneuern die Markie-
rungen. Diese Arbeit wird durch die 
freiwillig arbeitenden Bezirksleiterin-
nen und Bezirksleiter ausgeführt, die 
jeweils einen der 33 Bezirke im Kanton 
Luzern betreuen. pd


