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Das bringt die Rega-Basis in Entlebuch
Die Luzerner Regierung gibt erstmalsDetails zur geplanten Rega-Basis imEntlebuch preis. DieHürden für die Bewilligung sind hoch.

Susanne Balli

DieRegamöchte für dieGebie-
teEntlebuchundLuzernerHin-
terlandeineneueRega-Basis er-
richten.AusdiesemGrundwur-
dedieRegabeimKantonLuzern
vorstellig, um gemeinsam zu
prüfen,wiedienotfallmedizini-
sche Versorgung in der Region
verbessert werden könnte. (wir
berichteten). Das Projekt «Re-
ga-Basis Entlebuch» sieht den
Bau einer Einsatzbasis vor, bei
der neben Rettungshelikoptern
bei Bedarf auch einNotarztein-
satzfahrzeug stationiertwerden
könnte.Damit könntederRega-
Notarzt auch bei schlechten
Wetterbedingungenausrücken.

Wie stark eine neue Rega-
Basis genutzt würde, zeigt nun
der Luzerner Regierungsrat in
der Antwort auf eine Anfrage
desSVP-KantonsratesBernhard
Steiner (Entlebuch) auf.DerRe-
gierungsrat gehtdavonaus, dass
ab einer neuen Rega-Basis im
Entlebuch schätzungsweise250
bis 300Primäreinsätzegeflogen
würden, die ansonsten wie bis-
her ab weiter entfernten Basen
erfolgenwürden.BeiPrimärein-
sätzenwirdderNotarztmitdem
Rettungssanitäter zur Erstbe-
handlung des Patienten auf die
Unfallstelle transportiert.

AuchFlüge in
ausserkantonaleGebiete
Im Jahr 2020 führtedieRega im
EinsatzgebietEntlebuch/Luzer-
nerHinterlandgemäss derAnt-
wort rund 200 Einsätze durch.

Zudem berücksichtigte die Re-
gierung in ihrer Berechnung
auchnochRega-Flüge inausser-
kantonalenGebieten (Bern,Ob-
undNidwalden), diekünftig von
einempotenziellenStandort im
Entlebuch/LuzernerHinterland
aus durchgeführt würden.

DasEinsatzgebiet einerneu-
en Basis in der Region Entle-
buch würde sich grossräumig
auf das gesamte Napfgebiet
überdieKantonsgrenzehinweg
erstrecken. Dies sowohl im
Berggebietwie auch imBereich
der Kantonsgrenzen Luzern-

Bern, Luzern-Obwalden und
Luzern-Nidwalden.Heutefliegt
dieRegadieseEinsatzgebieteab
den Rega-Basen Erstfeld, Wil-
derswil und Bern-Belp an.

Je nach Einsatzort ergäbe
sichmit einer neuenRega-Basis
imVergleich zu heute eine Zeit-
ersparnis im Umfang von 5 bis
25 Minuten. Der Regierungsrat
schreibt:«Insgesamt istdamit zu
rechnen,dassdie Interventions-
zeit im Luzerner Hinterland im
Normalfall rund20Minutenund
imEntlebuchmindestens10Mi-
nuten kürzer würde.» Zudem:

«BeigrosserAuslastungabBern
undWilderswiloderbei schlech-
ten Witterungsbedingungen
wäredie Interventionszeitnoch-
malswesentlich kürzer.»

Standort für
Heliportnochoffen
DieRegabetreibt inderSchweiz
zwölf Helikopter-Basen sowie
eine Partnerbasis in Genf. Seit
August 2019 verfügt sie zudem
über eine Trainingsbasis in
Grenchen (SO). Die Rega ver-
folgt das Ziel, die Schweizer Be-
völkerunginnerhalbeinerdurch-

schnittlichen Interventionszeit
von 15Minuten zu erreichen.

Unklar ist noch, welche
Standorte für eine neue Basis
Entlebuch in Frage kommen.
Gemäss der Regierung wurden
in einer Machbarkeitsstudie
mehrere Standorte geprüft. Es
sei aber noch mit keiner Ge-
meinde konkret Kontakt aufge-
nommen worden. Die Realisie-
rungeinerneuenRega-Basis auf
den Militärflugplätzen in Em-
men oder in Alpnach komme
nicht inFrage. InEmmenseidie
zulässigeAnzahl ziviler Flugbe-

wegungen ausgeschöpft. Alp-
nach falle aufgrundderdortigen
Platzverhältnisseweg.

Für die Realisierung eines
Heliports müsse der Sachplan
Infrastruktur der Luftfahrt an-
gepasstwerden.DasBundesamt
für Zivilluftfahrt entscheide bei
nicht öffentlichen Flugplätzen
abschliessend über Standort,
GrösseundBetriebsumfangdes
Flugfeldes.«DerKantonunddie
Gemeinden sind im Rahmen
des Prozesses anzuhören»,
schreibtdieRegierung.Aufkan-
tonaler Ebene sind die Belange
derZivilluftfahrt imkantonalen
Richtplan geregelt. «Eine neue
Anlage erfordert eine Anpas-
sung des Richtplans», heisst es
weiter. Auf kommunaler Ebene
müsse für einFlugfeldeineBau-
zone ausgeschiedenwerden.

StrengeVorgaben
indiversenBereichen
Wie der Regierungsrat weiter
schreibt, ist für den Bau eines
Helikopterflugfeldes und einer
Einsatzbasis «ein ausführliches
und strenges Bewilligungsver-
fahren vorgesehen». So müsse
dasVorhabendemSachplan In-
frastruktur der Luftfahrt ent-
sprechen. Dieser bestehe aus
zwei Teilen, dem Konzeptteil
und dem Objektteil. Letzterer
münde in einem Objektblatt.
Dieses enthalte Vorgaben für
denBetrieb, zumFlugplatzperi-
meter, zur Lärmbelastung und
Hindernisbegrenzung, zumNa-
tur- und Landschaftsschutz so-
wie zur Erschliessung.

«Es istdamit zu
rechnen,dassdie
Interventionszeit im
LuzernerHinterland
imNormalfall rund
20Minutenund im
Entlebuchmindes-
tens 10Minuten
kürzerwürde.»

LuzernerRegierungsrat
in seiner Vorstoss-Antwort

Hintergründe zur Spital-Planung
Wolhusen Die Absicht, beim
Neubau des Luzerner Kantons-
spitals in Wolhusen künftig auf
eine Intensivpflegestation zu
verzichten, stiess auf Kritik (wir
berichteten). Bei der Ausgestal-
tung des Leistungsangebots sei
eswichtig, «dassdie inden letz-
ten Jahren eingetretenen und
sichabzeichnendenUmfeldent-
wicklungen berücksichtigt wer-
den», schreibtderRegierungsrat
in seinerAntwortaufeineAnfra-
gevonFDP-Kantonsrat JimWo-
lanin(Neuenkirch).Wolaninver-
langtedarindieOffenlegungder
Hintergründe und die Überle-
gungen der Regierung im Zu-
sammenhang mit dem Neubau
des SpitalsWolhusen.

Über die nächsten Jahre werde
die Verschiebung vom stationä-
ren in den ambulanten Bereich
weiterhin stark zunehmen,
schreibt der Regierungsrat. Er
weist auch auf den zunehmen-
den Fachkräftemangel hin, der
in den Spitälern immer mehr
spürbar sei. «Deshalb müssen
dortdieLeistungenzunehmend
imVerbundkoordiniert angebo-
tenoder sogarkonzentriertwer-
den.» In der Regel stelle dies
nichtnurdenErhalt, sondernso-
gar eine Verbesserung der Qua-
lität in der medizinischen Leis-
tungserbringung dar. Es benöti-
ge nicht jeder Standort eine
Intensivpflegestation.DasAnge-
bot zubündeln, sei vordemHin-

tergrunddesFachkräftemangels
ein Gebot der Zeit. Das zeigte
sich in der Pandemie deutlich.

Der Regierungsrat verweist
zudem auf den hohen Preis-,
Kosten- und Margendruck im
Gesundheitswesen. Auf Wola-
ninsFrage, ob imKantonLuzern
mittel- bis langfristig eine ähn-
licheEntwicklung stattfindewie
zum Beispiel in St.Gallen und
Appenzell, wo Regionalspitäler
geschlossen werden, antwortet
die Regierung: «Unsere Stra-
tegie ist es nicht, Spitäler zu
schliessen, sonderndiese recht-
zeitig den neuen, zukünftigen
Anforderungenanzupassenund
die Versorgung im Verbund si-
cherzustellen.» (sb)

Bramboden und Romoos stimmen über Zusammenschluss ab
Die beidenKirchgemeinden entscheiden amFreitag über eine Fusion. Eswäre der erste Zusammenschluss imEntlebuch.

Politisch gehören Bramboden
undRomoosbereits zusammen,
nun sollen auch die Kirchge-
meinden fusionieren. Sagen die
Kirchenbürgerinnen und Kir-
chenbürger am Freitag Ja zum
Zusammenschluss, befindetam
10. November die Synode der
Landeskircheüberdie zukünfti-
ge «Kirchgemeinde Romoos-
Bramboden».DieKirchgemein-
devonBrambodenzählt gemäss
Website weniger als 70Mitglie-
der, jene vonRomoos rund 500
(Stand 2015). Gemäss Angaben
im «Kirchenschiff», dem Infor-
mationsmagazin der römisch-
katholischen Kirche im Kanton
Luzern,belaufensichdieSteuer-
einnahmenvonBrambodenauf
12000 Franken. Der Kirche ge-
hören jedochdasPfarrhaus, das
Schulhaus,eineTankstelle sowie
eine Tiefkühlanlage, wodurch
mehr eingenommen werde als
durch die Steuern. Sowohl in
Bramboden als auch inRomoos
liegt der Steuerfuss beim
Höchstsatz von0,45Einheiten.

Laut Marie-Theres Dreyer-
Scopel, Kirchenratspräsidentin
von Romoos, würde sich bei
einem Zusammenschluss für
den Alltag der jeweiligen Kirch-
gemeindemitglieder nichts än-
dern.«DieKirche inBramboden
bleibt eine selbstständigeKirche
inklusive Gottesdiensten, da

wird nicht etwa eine Kapelle
draus», sagt sie. Falls die Ver-
sammlungen Ja zur Fusion sa-
gen, leiten die bisherigen Kir-
chenrätevonRomoosundBram-
boden die Geschicke der neuen
Kirchgemeinde zusammen bis
zudenNeuwahlen imJuni2022.
Über die geplante Fusion höre
Dreyer-ScopelbishernurPositi-
ves:«Wirkönnteneinanderhel-
fen und unterstützen.»

«Seelsorgeangebotnicht
vonFusionabhängig»
Die Vertreter der Kirchgemein-
de Bramboden wollten sich auf
Anfrage nicht zu den Fusions-
plänenäussern.Gegenüberdem
«Kirchenschiff» wurde jedoch
betont, dassdieKirchgemeinde
Bramboden eigenständig blei-
be, auch was den Kirchenchor
oder den Friedhof anbelange.
Synodalrätin Annegreth Bienz-
Geisseler, die für das Ressort
Kirchgemeinden zuständig ist,
erläutert aufdieFragenachAus-
wirkungen auf Beerdigungen,
Taufen oder Hochzeiten: «Das
Seelsorgeangebot ist nicht von
der Fusion abhängig, das ist die
Aufgabe der Pfarreien und Pas-
toralräume und wird unverän-
dert vondenSeelsorgendenvor
Ort durchgeführt.»

Weswegen ziehen Kirchge-
meindengenerell eineFusion in

Betracht? «Mögliche Gründe
sind, dass nicht mehr alle not-
wendigenÄmter indenKirchen-
räten besetzt werden können
odermanwill die Kirchgemein-
degrenzen den Pastoralräumen
anpassen», erklärt Bienz-Geis-
seler. Auch finanzielleNotlagen
oder die Beobachtung, dass an-
dere Kirchgemeinden gute Er-
fahrungengemachthaben,kön-
nenmitspielen.DieSynodalrätin
erklärt, dass es bei Fusionen ei-
nigeStolpersteinegibt, vorallem
Ängste. «Manche fürchten sich
generell vorVeränderungen,die
Angst vor Identitäts-, Heimats-
oderMitbestimmungsverlust ist
ebenfalls ein Thema.» Eine Fu-
sionkönnenichtvonobenherab
diktiert werden.

Stimmen die Kirchgemein-
deversammlungenunddieSyn-
ode der Landeskirche der Fu-
sion zu,wird sieper 2022umge-
setzt. Romoos und Bramboden
wären die ersten im Entlebuch,
zwei andereKirchgemeinden im
KantonhabendiesenSchritt be-
reits beschlossen.Dagmersellen
und Uffikon-Buchs schliessen
sichper 1. Januar2022zurKirch-
gemeinde Hürntal zusammen.
Die Kirchgemeinden Bero-
münster, Neudorf und Schwar-
zenbach prüfen eine Fusion.

Sandra PeterIn der Kirche Bramboden sollen weiterhin Gottesdienste stattfinden. Bild: Dominik Wunderli (1. November 2021)


