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Tiefbahnhof ist das einzig Richtige
Zum Leserbrief «Tiefbahnhof: Es
braucht eine offene Diskussion»,
Ausgabe vom 14. März

Tiefbahnhof und zu allfälligen Alternativen. Fakt ist: Es gibt keine Alternative zum Tiefbahnhof in der Durchgangsbahnhofvariante, die unsere Engpässe auf der Schiene wirklich beseitigt.
Die Abklärungen des Kantons, die jeder
in diesem Bericht nachlesen kann, haben das aufgezeigt. Ich frage mich, wo
da die Intransparenz ist, die Herr Inderbitzin der Regierung vorwirft. Herr Regierungsrat Küng erklärt folgerichtig: «Es
hat sich bestätigt, dass der Tiefbahnhof
die richtige Lösung ist, um den Kapazitätsengpass im öffentlichen Verkehr zu
beseitigen. Es handelt sich dabei um
ein nachhaltiges Projekt mit einem grossen Nutzen für die zukünftigen Generationen.»

In seinem Leserbrief fordert Kurt Inderbitzin, Präsident BDP Kanton Luzern,
mehr Öffentlichkeit bezüglich des Themas Tiefbahnhof und allfälliger Alternativen von Seiten der Regierung und
der Verwaltung. Eine Forderung, die
meiner Meinung nach müssig ist. Ich
lade Herrn Inderbitzin ein, den folgenden Link zu besuchen: https://tiefbahnhof-luzern.lu.ch/-/media/Tiefbahnhof_
Luzern/Dokumente/tiefbahnhof_luzern_kurzbericht.pdf
Da steht, wenn auch in einer Kurzfassung, alles rund um die Fragen zum

Lärmige
Bauarbeiten

Michael Zeier-rast,
GrOssstadtrat CVP,
LUZerN

Wie man
Sprachen lernt
«Französisch: Bundesrat droht»,
Ausgabe vom 12. März

Bundesrat Berset liegt völlig richtig,
wenn er auf das Frühfranzösisch in
der Primarschule pocht. Französisch
ist wohl eher ein Lehrer- als ein
Schülerproblem. Und wieso so viel
Gewicht auf angeblich «schwächere»
Schüler legen? Sprachenlernen ist
eine Frage des didaktischen Vorgehens und des Fleisses. Nur nicht
einknicken beim ersten kleinen Widerstand!
hans Peter ineichen,
LUZerN

Brüsseler Eurokraten
wollen das Sagen haben

«FCL baut Top-Trainingsplatz»,
Ausgabe vom 14. März

Zur Situation auf der Krim

Nun wird auf der Allmend für
650 000 Franken ein Luxus-Fussballrasen hingestellt. Die Stadt trägt
250 000 Franken dazu bei. Wir wissen
ja, wo die Stadt sonst spart. Jeder
kann nun besichtigen, wo sie das
Geld ausgibt – direkt vor den Hochhäusern auf der Allmend. Im Moment
kann man sich wegen des Lärms
unmöglich auf dem Balkon aufhalten,
viele Mieter sind schon wieder ausgezogen.
Jörg Müller, LUZerN

Käfer beim Turnen
Dieser Marienkäfer auf dem Bürgenstock macht eine
geradezu akrobatische Turnübung. Wofür trainiert er
Leserbild Erika Rebsamen, Stans
wohl?

www.hoermann-hoeren.ch

LESErBriEFE Unsere e-Mail-adresse
für Leserbriefe lautet forum@luzernerzeitung.ch. Bitte geben sie
stets ihre vollständige adresse und
telefonnummer an.

Wenn nun Bundesbern einen Plan B
fordert, so ist das aus taktischen Gründen nachzuvollziehen. Wer möchte
schon nicht weniger ausgeben, falls das
möglich wäre.
Aber auch für die SBB ist der Tiefbahnhof die einzige sinnvolle Lösung!
Wir sind deshalb als ganze Region gut
beraten, uns nicht mit Zaudern und
Uneinigkeit selber zu schwächen. Wir
haben nämlich bereits einen Plan B!
Dieser heisst, sich in Bern und in unseren benachbarten Kantonen noch intensiver für Plan A, den Tiefbahnhof,
einzusetzen.
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Gut hören – gut verstehen

Ihr persönlicher Berater

Eduard Iseli
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Die Volksabstimmung auf der Krim
ist nicht anders herausgekommen,
als zu erwarten war. Die mehrheitlich
russischstämmige Bevölkerung hat
sich dafür entschieden, inskünftig
wieder in den Schoss von Mütterchen
Russland zurückzukehren. Das ist
nicht einmal so abwegig, hat sich
doch der Westen, sprich die EU,
sowieso nur halbherzig zur Ukraine
bekennen mögen.
Kaum hat sich das Volk entschieden, schreien die Eurokraten aus
Brüssel wieder mal Zeter und Mordio,
dass so etwas nie und nimmer anerkannt werden dürfe, denn es kann
natürlich nicht sein, was aus Brüsseler Sicht nicht sein darf! Es ist noch
nicht allzu lange her, hat ein demokratisches Land mitten in Europa
entschieden, inskünftig die Zügel für

die Einwanderung wieder in die eigenen
Hände zu nehmen.
Die Reaktionen aus Brüssel waren
ähnlich wie bei der Abstimmung auf
der Krim – es wurde und wird sofort
sanktioniert! Die Eurokraten in Brüssel
wollen das alleinige Sagen haben, das
Volk darf höchstens noch mit dem Kopf
beistimmend nicken.
Ein solches «Regime» hat meines
Erachtens Russland gar keine Vorhalte
zu machen. Es verhält sich nämlich in
keiner Weise besser.
Hinzu kommt, dass ja nicht Russland
abgestimmt hat, sondern einzig und
allein die Bevölkerung der Krim.
ernst riesen,
WeGGis
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