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Besser spät als nie – die Badesaison kann jetzt starten

Kanton luzern Nach 
einem fürchterlich kalten Mai 
herrschen endlich warme Tem-
peraturen. Wer ins Wasser 
will, braucht aber noch Mut.

«Es war ein ganz schlechter Start in 
die Badesaison. Die Leute sehnten den 
Sommer richtiggehend herbei», sagt 
Monika Bachmann, Betriebsleiterin des 
Seebads in Horw. In über 20 Jahren 
Dienstzeit habe sie kaum einen miese-
ren Frühling erlebt. Doch diese Episode 
ist nun Geschichte. 

Die Sonne lacht seit einigen Tagen 
und beschert uns Temperaturen von bis 
zu 25 Grad – das erste sonnig-warme 
Wochenende lockt. Allmählich kehrt 
Leben in den Badis ein.

Seetemperatur: 12 Grad
Im Schatten eines Baumes am Seeufer 

geniesst Jasmin Bucheli (30) aus Horw 
mit ihrem sieben Monate alten Sohn 
Timo den schönen Tag. «Endlich können 
wir beide raus ins Freie. Darauf mussten 
wir lange warten», sagt die junge Mutter 
und freut sich ob des strahlenden Lä-
chelns ihres Kleinen. Ins Wasser der 
Horwer Seebadi mag sie aber noch nicht. 
«Ich habe die Füsse reingehalten, das 
reicht», sagt sie. Wassertemperatur: 

12 Grad. «In anderen Jahren hatten wir 
Anfang Juni 18 Grad», sagt Badmeister 
und Rettungsschwimmer Rafael Koch, 
während er den Sandstrand mit einem 
Rechen bearbeitet. Normalerweise sitzt 
er zu dieser Zeit am Ufer und konzen-
triert sich auf die Badenden. Doch pro 
Tag wagen sich derzeit nur ein bis zwei 
Leute in den See, und dies höchstens 
für fünf Minuten.

Kreischend ins kalte Becken
Etwas mutiger sind die Schulkinder 

aus Altishofen in der Badi Reiden. Beim 
Schwimmunterricht toben Mädchen und 
Buben gestern am Beckenrand. Mit Ge-
kreische springt Jeannine Dietze (9) als 
Erste ins 17 Grad kühle Wasser. Enya 

Strimer, Sarah Hecht und Elena Compa-
tiello machen es ihr nach. «Es esch chaut, 
es esch chaut», sagt Jeannine – und 
springt sofort wieder ins Becken.

Saison nach hinten verschoben 
Badmeister Roland Koch hat das Frei-

bad erst am 25. Mai geöffnet. «Sonst 
gehts am ersten schönen Tag im Mai 
los. Dieses Jahr mussten wir warten, 
weil das Becken neu gestrichen wurde 
und die Farbe trocknen musste. Das 
schlechte Wetter hat alles nach hinten 
verschoben.» Er ist dennoch zuversicht-
lich. «Der Mai 2003 war auch nicht gut, 
und dann hatten wir einen Jahrhundert-
sommer», sagt der Mann, der seit über 
20 Jahren Badmeister in Reiden ist.

Das schöne Wetter hält vorerst bis am 
Wochenende an, wie Roland Mühle-
bach, Meteorologe bei Meteo Schweiz, 
sagt. «Bis und mit Samstag bleibt der 
Sommer, wie wir ihn uns gewünscht 
haben, bei 25 Grad.» Kritischer werde 
es am Sonntag. «Die Gewitterwahr-
scheinlichkeit steigt, und die Tempera-
tur sinkt auf 21 Grad.» Der Wochenstart 
werde noch kühler, ab Dienstag dürfte 
es dann wieder freundlicher werden.

RogeR RüeggeR 
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Ab morgen samstag finden sie die wassertempe-
raturen täglich auf unserer Wetterseite oder 
unter www.luzernerzeitung.ch/badewetter

Kommt die Museumsfusion? 
luzern Das sorgt hinter den 
Kulissen für Wirbel: Das Natur-
Museum und das Historische 
Museum sollen künftig unter 
einer Führung laufen – zum 
Nachteil des Natur-Museums. 

RobeRT KNobel 
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Das Luzerner Natur-Museum und das 
Historische Museum hatten bisher zwei 
Dinge gemeinsam: Sie stehen praktisch 
am selben Ort und sind rechtlich ge-
sehen ein Teil der kantonalen Verwal-
tung. Geht es nach dem Willen des 
Kantons, sollen die beiden Museen auch 
noch eine gemeinsame Leitung erhalten. 
Die Idee stammt ursprünglich vom  
ehemaligen CVP-Kantonsrat Adrian 
Schmassmann. Dieser hatte bereits 2011 
in einem Postulat gefordert, eine ge-
meinsame Leitung für die beiden Mu-
seen zu prüfen.

Gesprächsrunde am Mittwoch
Die Luzerner Regierung fand damals 

zwar, das Anliegen habe «keine Priori-
tät», kündigte aber an, die Idee im Jahr 
2013 wieder aufzunehmen, weil dann 

der Direktor des Historischen Museums 
in Pension gehe. Tatsächlich ist es so, 
dass Museumsdirektor Heinz Horat per 
Ende Juli pensioniert wird und die Lei-
tung abgibt. Ein Nachfolger ist noch 
nicht bestimmt, denn noch ist gemäss 
Kanton unklar, wie das Anforderungs-
profil für den neuen Direktor aussehen 
soll. Mit anderen Worten: Das kantona-
le Bildungs- und Kulturdepartement 
prüft jetzt wie 2011 angekündigt, ob die 
neue Leitung museenübergreifend ein-
gesetzt werden kann. Seit vergangenem 
Herbst laufen Gespräche, zuletzt trafen 
sich die Museumsvertreter am Mittwoch 
mit Regierungsrat Reto Wyss. 

Zum Inhalt der Gespräche will sich 
niemand der Beteiligten äussern. Karin 
Pauleweit, Leiterin der Dienststelle Hoch-
schulbildung und Kultur, sagt lediglich: 
«Wir haben den Auftrag des Parlaments, 
Zusammenarbeitsformen für die Museen 
zu prüfen.» Sobald diesbezüglich Klarheit 
herrsche, werde die vakante Direktoren-
stelle ausgeschrieben. 

natur-Museum: Viel mehr Besucher
Hinter den Kulissen sorgt die Diskus-

sion indes für Zündstoff. Recherchen 
unserer Zeitung zeigen, dass der Regie-
rung folgendes Führungsmodell vor-
schwebt: Die beiden Museen sollen zwar 
weiterhin je einen Direktor haben. Der 
neue Direktor des Historischen Mu-

seums soll aber zusätzlich zu dieser 
Funktion auch noch für die angestrebte 
«gemeinsame Führung» verantwortlich 
sein. Das würde bedeuten, dass das 
Historische Museum hierarchisch über 
dem Natur-Museum stünde und gegen-

über diesem bevorzugt würde. Denn das 
Historische Museum würde weiterhin 
über einen direkten Draht zum Bil-
dungs- und Kulturdepartement verfügen 
– während das Natur-Museum diesen 
verlöre. Die Direktorin des Naturmu-

seums, Britta Allgöwer, wäre in gewisser 
Weise ihrem neuen Kollegen vom His-
torischen Museum unterstellt. Dies ist 
nicht nur deshalb brisant, weil die bei-
den Museen bis dato gleichberechtigt 
sind, sondern auch, weil das Natur-Mu-
seum mit rund 55 000 Besuchern pro 
Jahr deutlich grösser ist als das Histo-
rische Museum mit 38 000 Besuchern. 

umbau frühestens 2017
Brisant wäre das neue Führungsmo-

dell aber auch deshalb, weil speziell das 
Natur-Museum vor einer unsicheren 
Zukunft steht. Während das Historische 
Museum schon vor zehn Jahren kom-
plett saniert und erneuert worden ist, 
wartet das Natur-Museum schon eben-
so lange auf dringend benötigte Inves-
titionen. Das Gebäude und die Mu-
seumsausstellung sind praktisch noch 
auf dem Stand von 1978, als das Natur-
Museum neu eröffnet wurde. Insbeson-
dere in technischer Hinsicht ist das 
Museumsangebot völlig veraltet.

Ursprünglich war eine umfassende 
Erneuerung für 2005 geplant. Dann 
wurde der Termin immer wieder ver-
schoben. Gemäss kantonalem Aufga-
ben- und Finanzplan ist nun frühestens 
2017 mit einem Umbau zu rechnen. 
Gemäss groben Schätzungen käme die-
ser auf 5,5 Millionen Franken zu stehen. 
Zurzeit werden die Kosten berechnet.

luzerner badis
eintritt 

erw./Kind

Luzern, Lido 7.–/4.–

Luzern, Seebad 6.–/4.–

Luzern, Tribschen 5.–/3.–

Luzern, Zimmeregg 7.–/5.–

Ebikon, Rotsee 4.–/2.–

Baldegg 6.–/3.–

Beromünster, Freibad 5.–/2.–

Eich, Seebad 5.–/3.–

Emmen, Mooshüsli 7.–/5.–

Horw, Seebad 5.–/2.50

Horw, Winkel 4.–/2.–

Kriens, Freibad 6.–/4.–

Meggen, Strandbad 3.–/1.50

Nebikon, Stämpfel 7.–/4.–

Nottwil, Seebad gratis

Reiden, Kleinfeld 6.–/3.–

Ruswil, Freibad 4.–/2.–

Schenkon, Seebad 3.–/1.50

Schüpfheim, Freibad 6.–/3.–

Sempach, Seebad 4.50/2.50

Sursee, Strandbad 4.50/3.–

Weggis, Lido 7.–/5.–

Willisau, Hasenburg 4.50/3.–

Wolhusen, Bergboden 6.–/4.–

Quelle: Angaben der Badis 

Jasmin Bucheli und der sieben Monate alte Timo gestern in der 
Horwer Seebadi – vorerst nur zum Füssebaden. 

 Bild Pius Amrein

«Wir haben den 
auftrag des 
Parlaments, 

zusammenarbeits- 
formen zu prüfen.»
KaRiN PauleWeiT,  leiTeRiN 
DieNsTsTelle HocHscHul - 

b ilDuNg uND KulTuR 

Das Zitat

«Diese Diskussion wird 
zum Jahrmarkt der Zeichen 

und Zeilen.»
CVP-Grossstadtrat Albert Schwarzenbach 

zum neuen Kommunikationsreglement 
bei Volksabstimmungen 
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