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Rigi: Einemodernisierte Pendelbahnwürde genügen
«Weggis: Bauenmöglich – trotz
Schutzstatus»,
Ausgabe vom 9. März

Initianten ausWeggis forderten
vor rund 60 Jahren eine direkte
Transportverbindung vomDorf
Weggis zumDorfteil Rigi-Kalt-
bad.

Ich nehme an, dass dieses
verständliche Anliegen für die
damalige Konzessionserteilung
für eine Seilbahn ein stichhalti-
ger Grundwar.

Diese Argumentation ist
nun aber in denHintergrund
geraten, denn die Abwanderung
der ansässigen Einwohnerschaft

auf Rigi-Kaltbad konnte kaum
aufgehaltenwerden. Das einsti-
geDorfleben ist weitgehend
Vergangenheit.

Ich erinneremich sehr gut
an die damaligenGehässigkei-
ten, die zwischen den Initianten
ausWeggis und den «Rigibähn-
lern» vonVitznau herrschten.
Tempi passati! Die Verantwort-
lichen der Vitznau-Rigi-Bahn
(VRB) fürchteten eine enorme
Konkurrenzierung. Die Fre-
quenzen für die erste Zahnrad-
bahn von Europa könnten bald
rückläufig sein, dachteman.
Die Seilbahnwurde vor fünfzig
Jahren, am 15. Juli 1968, in

Betrieb genommen.Der Ver-
waltungsrat und dieGeschäfts-
leitung der VRB taten das einzig
Richtige und integrierten die
Seilbahn in den Betrieb der
Zahnradbahn.

Dieser Entscheid ist aus der
Sicht der Bahngesellschaft von
grosser Bedeutung, denn der
Betrieb der Pendelbahn hat sich
zum lukrativenGeschäftszweig
entwickelt.

Nun zeigt sich, dass der
Verwaltungsrat der Rigi-Bahnen
zusammenmit der Geschäfts-
leitung den Entscheid für eine
Gondelbahn zur Verbesserung
des Fahrkomforts, aber auch

auswirtschaftlichenGründen
bereits gefällt hat.

Mein Fazit: Der Ersatz der
Pendelbahn durch eineGondel-
bahnmit einermassiv erhöhten
Transportkapazität und der
Beeinträchtigung der heiklen
Landschaft hatmit der dama-
ligen verständlichenArgumen-
tation derWeggiser nichtmehr
viel zu tun.

Daher bin ich überzeugt,
dass einemodernisierte Pendel-
bahn den heutigenAnsprüchen
vollauf genügenwürde.

Konrad Schilliger, Vitznau,
a. Gemeindeammann 1969–1991

Leserbild Eisvogel am Ufer des Klingnauer
Stausees im Aargau – ein bekanntes Natur-
schutzgebiet. Bild: Marianne Schmid, Eich

Begegnung imVogelparadies NeueFakultät überzeugt
«Studium:Wandern schlaue
Köpfe ab?»,
Ausgabe vom 11. März

DieUniversität Luzern ist seit
ihrer Gründung eine Erfolgs-
geschichte. In kleinen, überleg-
ten Schritten ist sie gewachsen.
Auch deshalb haben die Stimm-
berechtigten im Jahr 2014 den
Aufbau einer wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät an der
Urne genehmigt. Damals wie
heute gehören dieWirtschafts-
wissenschaften zu den begehr-
testen Studiengängen. Die
Wirtschaftsfakultät war nie als
Unternehmerschule oder gar als
Konkurrenz zur Fachhochschule
Zentralschweiz geplant. Obers-
tes Ziel war und ist, gut qualifi-
zierteWirtschaftsfachleute in
der Region zu behalten und
auch aus demAusland nach

Luzern zu lotsen.Wenn zwei
Jahre nach demStart bereits
20 Prozent der LuzernerWirt-
schaftsstudenten das Studium
an der hiesigenUniversität
aufnehmen, so ist das ein
Erfolg.Wieman behaupten
kann, die Talentabwanderung
sei nicht gebremst worden,
verschliesst sichmeiner Logik.
Auchweil Aufbau undBetrieb
der neuen Fakultät demKanton
keine Zusatzkosten verursach-
ten, hat dieGründung der
Wirtschaftsfakultät überzeugt.
Erfreulich, dass die Universität
mit der Rückzahlung einer
Donation die wissenschaftliche
Freiheit hoch gewichtet und sich
inwissenschaftlichen Fragen
keine Fesseln schafft.

Rolf Born, Kantonsrat FDP,
Emmen

Kritik anHandy-Kultur
Zu den «Ansichten» «Es gibt
keine Cloud»,
Ausgabe vom 13. März

Ein bemerkenswerter Beitrag!
Hoffentlichwird er auch von
denUmweltaktivisten gelesen,
die sich gegenwärtig in Scharen
in derÖffentlichkeit tummeln.
InMassen aufzutreten undmit
Schreien, Plakaten und Spruch-
bändern seine Forderungen
kundzutun, ist eine Sache, etwas
Konkretes zu tun eine andere.
Auf jeden Fall hilft das der
Umwelt in keinerWeise.

Unsere total vernetzte, sprich
digitalisierteWelt, ist Gift für
die Umwelt. Da kommtmir der
Turmbau zu Babylon in den
Sinn. DieMenschheit ist gerade
dabei, sich ihre Lebensgrund-
lagemit allenMitteln selbst zu
zerstören.Was nützt uns die
ganze «schöne» digitalisierte
Welt noch, wennwir darin nicht
mehr leben können?Weniger
wäremehr, daran sollen alle
denken, bevor sie das nächste
Mal zumHandy greifen.

Ernst Riesen, Weggis

Quoten sind problematisch
«Die Bewegung der
Gleichstellung stagniert»,
Ausgabe vom 7. März

Es freutmich sehr, dass so viele
Frauen für denKantonsrat
kandidieren. Trotzdem stag-
niert der Frauenanteil in den
politischenÄmtern. Zur Steige-
rung des tiefen Frauenanteils in
Führungspositionen oder in der
Politik werden gerneQuoten
vorgeschlagen. Diese können
zwar Türöffner sein, auf der
anderen Seite würden bei ihrer
Einführung gut qualifizierte
Frauen nicht an ihrenKompe-
tenzen gemessen, sondern als
Quotenfrauen abgestempelt.

Frauen brauchen gute,
gemischtgeschlechtlicheNetz-
werke und denMut, sichmehr
zuzutrauen und nicht alles
immer perfekt abhandeln zu
wollen. Frauen haben seit
Generationen sehr viel für

unsereGesellschaft geleistet,
meist bescheiden imHinter-
grund und freiwillig. Die Politik
und auch dieWirtschaft braucht
gut ausgebildete Frauen jegli-
chenAltersmit ihremKnow-
how. Ich bin überzeugt, dass
die kommendeGeneration sich
besser in Position bringen kann.
Dazu braucht es die Unter-
stützung undAkzeptanz der
Männer und derGesellschaft
sowie familienadäquate Rah-
menbedingungen – damit sich
die Frauen neben Familie und
Beruf die nötigen Freiräume
schaffen können.Quoten kön-
nen Frauenanteile nur ansatz-
weise erhöhen – Frauenmüssen
lernen, dieHerausforderung
Beruf, Familie, Öffentlichkeit
anzunehmen. Sagen Sie bei der
nächsten Anfrage überzeugt Ja.

Inge Lichtsteiner,
Kantonsrätin CVP, Egolzwil
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