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3,11 ha müssen ausgezont werden
TRIENGEN  DIE ÖFFENTLICHE MITWIRKUNG ÜBER DIE TEILREVISION DER ORTSPLANUNG DAUERT BIS 11. MAI

Auf 16 Parzellen in der Gemein-
de Triengen schlägt der Gemein-
derat Änderungen vor. Die Mehr-
heit liegt im Ortsteil Kulmerau. 

Die nun vorliegende Botschaft zu den 
Rückzonungen in Triengen spricht 
Klartext. Vor allem die beiden Ortstei-
le Kulmerau und Winikon sind betrof-
fen. Während im Dorf Triengen zwei 
Parzellen mit je knapp 1000 m2 und 
im Weiler Dieboldswil in Wilihof eine 
Parzelle mit 2600 m2 ausgezont wer-
den sollen, liegen in Kulmerau neun 
Parzellen mit 1,2 ha (12’146 m2) und 
in Winikon vier Parzellen mit 1,4 ha 
(14’352 m2), die in die Landwirt-
schaftszone überführt werden. Die 
grösste betroffene Parzelle misst  
5158 m2 und liegt in Winikon.

Zusätzliche Flächen eingeschränkt
Insgesamt muss die Gemeinde Trien-
gen 3,11 ha Bauzonenfläche reduzie-

ren. «Zusätzlich werden einige Flä-
chen in den Wohnzonen hinsichtlich 
einer künftigen Überbauung einge-
schränkt», schreibt der Gemeinderat. 
Dabei handle es sich um Umzonungen 
in die Grünzone von 1366 m2 sowie 
die Festlegung von Baubegrenzungsli-

nien. Dazu hielt der Vorprüfungsbe-
richt von Anfang Februar fest: «Unter 
Berücksichtigung der ortsspezifischen 
Verhältnisse ist die Umzonung der 
Rückzonungsfläche in die Grünzone 
in gewissen Fällen zweckmässiger als 
die Auszonung.» 
Gleichenorts erklärt der Kanton: «Im 
Ortsteil Kulmerau soll aus raumplane-
rischer Sicht weder eine Verdichtung 
noch eine verstärkte Siedlungsent-
wicklung stattfinden.» Diese Marsch-

richtung stützt sich auf das neue 
Raumplanungsgesetz von 2003, das 
die Rückzonungen auslöste. 

Ein langwieriger Prozess
Der Gemeinderat rang mit der vom 
Kanton verordneten Pflicht, Parzellen 
auszuzonen. Das zeigt ein Blick auf 
den Planungsablauf. Dieser offenbart, 
dass seit Oktober 2018 drei Versionen 
der kommunalen Rückzonungsstrate-
gie zwischen Gemeinde und Kanton 

kursierten. «Es war ein langwieriger 
Prozess. Der Spielraum der Gemeinde 
war sehr minim», sagt Daniel Schmid, 
Bauvorsteher in Triengen.
Sehr minim ist nicht null. Was er-
reichte der Gemeinderat? Daniel 
Schmid antwortet: «Alle Ortsteile 
sind betroffen. Und zwei Parzellen – 
je eine in Wilihof und eine in Kulme-
rau – müssen nicht mehr rückgezont 
werden.» Der Prozess sei nicht nur 
langwierig, sondern auch schwierig 
gewesen. «Alle Grundeigentümer 
gleich zu behandeln, ist eine Heraus-
forderung.» Differenzen über die Ver-
hältnismässigkeit der Rückzonungen 
legt der Planungsbericht offen. 

Einen Monat Zeit 
Einen Monat lang haben die betroffe-
nen Grundeigentümer nun Zeit. Die 
eine oder andere Einsprache werde 
eingereicht, vermutet der Bauvorste-
her. Im Sommer sollten allfällige Ein-
spracheverhandlungen angesetzt wer-
den. Der Spielraum der Behörde, das 
zeigte sich bereits in der Nachbarge-
meinde Büron, ist klein. Ob die Vor-
lage im Herbst an die Gemeindever-
sammlung komme, sei schwierig zu 
sagen, meint Daniel Schmid. Einen 
Lichtschimmer zeigt die Botschaft 
auf: Mit den Rückzonungen sinkt die 
Bauzonenkapazität zwar um 200 Ein-
wohner auf 5900 Einwohner. «Die Ge-
meinde Triengen verfügt damit immer 
noch über ausreichende Bauzonenre-
serven.» THOMAS STILLHART

Kulmerau ist mit 1,2 ha stark von der Rückzonung betroffen. FOTO THOMAS STILLHART

«Der Blick auf die weissen Berge inspiriert mich»
BÜRON  DAS «BORGROCK» UND DAS SURENTAL HATTEN UND HABEN EINEN ENTSCHEIDENDEN ANTEIL AN OTHMAR BRÜGGERS MUSIK

Der Gitarrist Othmar Brügger hat 
sein Tonstudio in Büron neu auf-
gebaut. Das erste Werk an die-
sem Ort: Das Album «Tales from 
the Shore» der Band Jeanie 
Johnston.

«Roaring Lion Studio» heisst Othmar 
Brüggers Aufnahmestudio in seinem 
Zuhause in Büron. Nein, der Name 
des Studios habe wenig mit Musik zu 
tun. «Vor Jahren brauchte ich einen 
Studionamen, meine Tochter Leonie 
hat mich damals als Baby mit ihrem 
Geschrei oft von der Arbeit abgelenkt, 
daher der Roaring Lion.» In diesem 
Studio hat er sämtliche Songs der 
kürzlich erschienenen CD «Tales from 
the Shore» der Band Jeanie Johnston 
aufgenommen. «Das hat eine spezielle 
Bedeutung für mich», erklärt Brügger, 
«hier in Büron hat meine musikali-
sche Karriere am ‘Borgrock’» begon-
nen. Jetzt, über 30 Jahre später, wohne 
ich hier und produziere Musik!» 

Wilde Rebellen in der Primar
Er wuchs in Egolzwil auf. Bereits im 
Kindergarten wusste er, dass er Gitar-
re spielen wollte. Während seine Kol-
legen musikalisch auf der Neuen 
Deutschen Welle surften, war er be-
geisterter Beatles-Fan. In der 6. Klasse 
erhielt er endlich die ersehnte Gitarre, 
«eine klassische zwar, keine elektri-
sche.» Zwei elektrische Gitarren stan-
den später im Zimmer eines Freundes 
im Dorf. «Wir legten gleich los und 
gründeten die Band ‘Wild Rebels’», 
erzählt er, der damals mit 14 Jahren 
der Jüngste in der fünfköpfigen Band 
war. Einen Teil des Repertoires schrieb 
er selber. «Wir konnten nichts, aber 
die Energie war gut!», erinnert er sich 
lachend. Sogar einen Manager hatten 
sie. Der machte sich aber mit der ers-
ten Gage der Band aus dem Staub.
Eigentlich zählte für ihn nur die Mu-
sik. Aber wie damals üblich musste er 

erst einen «anständigen Beruf» erler-
nen. Die Band Stonehenge hatte ihn 
schon während der Lehre zum Ma-
schinenmechaniker als Gitarristen en-
gagiert. Mit ihr spielte er zwei Jahre 
zum Beispiel am ersten Heitere Open 
Air in Zofingen. «Wir waren jeweils 
mit zwei ‘Lastwägeli’ unterwegs. Im 
einen das Bühnenbild, nachgebaute 
Stonehenge-Felsen aus Styropor, im 
anderen das Band Equipment.» 

36 Jahre auf der Bühne
Kurz nach dem Lehrabschluss war es 
für Othmar Brügger an der Zeit, aus-
schliesslich auf die Musik zu setzen. 

Eins ergab das andere, Hang Loose, 
Blue Spirit, Stinky Miller, Sputnik 
Muzik mit Albin Brun waren einige 
der vielen Bands, in welchen er in den 
mittlerweile 36 Bühnenjahren gespielt 
hat. Er habe sich immer für verschie-
dene Musikrichtungen interessiert, 
von Rock, Blues, Folk, Klassik bis 
zum Jazz. Diesen hat er an der Musik-
hochschule Luzern studiert. 
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere 
trat er bis 150 Mal im Jahr auf. «Ich 
kenne ganz viele unterschiedlichste 
Bühnen, jene der Bars an der Lang-
strasse, der Pubs auf dem Land, jene 
von Festivals und Musicals bis hin 

zur grossen Bühne im Weissen Saal 
des KKL.» 

Handschlag mit Eric Clapton
Mit dem 21st Century Orchestra spiel-
te er auch in der Royal Albert Hall in 
London und kam als Musiker mit den 
verschiedensten Menschen in Kon-
takt, «mit dem Boss der Hells Angels 
genauso wie mit Bundesräten, und – 
ein Highlight – ich durfte Eric Clapton 
die Hand schütteln», schmunzelt er. 
Natürlich habe es Krisen gegeben, 
manchmal habe er nicht gewusst, wie 
es finanziell weitergehe. «Das Leben 
auf der Bühne ist nicht nur cool. Es 

bedeutet auch sehr viel harte Arbeit.» 
Bereut habe er seinen Schritt aber nie. 
Für Bodenhaftung sorgt seit 28 Jahren 
sein zweites Standbein, der Musikun-
terricht. «Der Austausch mit Men-
schen, auch mit der Drittklässlerin, 
die zum ersten Mal eine Gitarre in der 
Hand hält, bereichert mein Leben.» 

Transatlantische Geschichten
Vor drei Jahren zog Othmar Brügger 
mit seiner Familie von Luzern nach 
Büron. «Mit Familie konnte und woll-
te ich nicht mehr so viel unterwegs 
sein», meint er. Hier sei er ruhiger ge-
worden, habe sich als Musiker weiter-
entwickelt. Vor zwei Jahren entstand 
die Band Jeanie Johnston, ein rein 
akustisches Projekt. Mit Sängerin Ka-
thrin Künzi hatte er bei Irish Coffee 
gespielt, aber die irische Musik habe 
sie auf die Dauer nicht interessiert. 
«Wir wollten den musikalischen Ein-
fluss der Neuen Welt mit einbringen, 
transatlantische Geschichten erzäh-
len, Geschichten aus dem Niemands-
land, zwischen Wasser und Land, da- 
rum der Titel der CD «Tales from the 
Shore». Dabei habe ihn auch sein neu-
er Wohnort mit der Aussicht auf grüne 
Felder und weisse Berge inspiriert. 

Musikalisch gerecht werden
«Die Songs vereinen viel von meiner 
musikalisch vielfältigen Biografie. Die 
Texte erzählen von Umbrüchen und 
Schicksalsschlägen, wie sie in jedem 
Leben vorkommen.» Das ist Othmar 
Brüggers Credo, den Geschichten mu-
sikalisch gerecht zu werden, aber 
auch den Menschen mit den Songs 
Mut zu machen in dieser Zeit der Un-
sicherheit. Jetzt wünschen er und sei-
ne Bandkollegen sich nur eins: Diese 
Musik wieder vor Publikum spielen 
zu dürfen.  GABI BUCHER

Die CD «Tales from the Shore» ist erhältlich 

unter https://www.jeaniejohnston.ch/ 

Othmar Brügger in seinem «Roaring Lion Studio» in Büron. Der Name hat mit seiner Tochter zu tun.   FOTO GABI BUCHER

«Der Spielraum der 
Gemeinde war sehr 
minim.» DANIEL SCHMID, 
 BAUVORSTEHER

Kantonsstrasse ist 
einspurig befahrbar
TRIENGEN     Von Montag, 19. April, 
bis Juni werden auf der Kantonsstras-
se K 14 in der Gemeinde Triengen, im 
Abschnitt Feld bis Grossfeld, bauliche 
Unterhaltsmassnahmen ausgeführt. Es 
werden Belagsarbeiten, Schachtabde-
ckungen sowie teilweise Erneuerun-
gen von Randabschlüssen durchge-
führt. Der Verkehr wird während der 
Bauzeit einspurig geführt und mittels 
Lichtsignalanlage oder Verkehrs-
diensts geregelt, teilt der Kanton mit. 
Es kann zu Wartezeiten kommen. Die 
Arbeiten sind witterungsabhängig. 
Bei der Baustelle über die Surenbrü-
cke auf der Kantonsstrasse dauern die 
Arbeiten noch an. Begonnen wurde 
im März. Die Umleitung über Wilihof 
funktioniert, der Bus nach Winikon 
fährt auch über Wilihof.   PD

Eine Familie erhält 
den roten Pass
TRIENGEN     Das Justiz- und Sicher-
heitsdepartement des Kantons Luzern 
erteilte am 24. März gestützt auf das 
durch die Bürgerrechtskommission 
zugesicherte Gemeindebürgerrecht 
von Triengen und gestützt auf die Eid-
genössische Einbürgerungsbewilli-
gung an Uwe Jeschke, Diane Beate 
Poster und den gemeinsamen Sohn 
Casper Leander Moritz Jeschke, Spitz 
1, das Luzerner Kantonsbürgerrecht. 
Mit diesem Entscheid des Justiz- und 
Sicherheitsdepartements erwerben sie 
das Schweizer Bürgerrecht. Das teilt 
die Gemeinde Triengen mit. PD


