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GemeindenfürchtensichvorAbbau
Zu den geplanten Schliessungen von Polizeiposten ist ein dringlicher Vorstoss eingereicht worden. Und eineGemeindewappnet sich.

DominikWeingartner

31 Polizeiposten gibt es imKan-
tonLuzern.Wie viele es künftig
sein werden, ist offen. Im Rah-
men der Organisationsent-
wicklung 2030 soll das Statio-
nierungskonzept überarbeitet
werden, wie Justiz- und Sicher-
heitsdirektor Paul Winiker
(SVP) AnfangWoche nach dem
Bekanntwerden eines internen
Schreibens sagte (Ausgabe von
gestern). Geplant ist offenbar
die Schliessung von Polizeipos-
ten zu Gunsten einer Personal-
aufstockungundvermehrterPa-
trouillen. ZurDebatte steht laut
einem Bericht des SRF-Regio-
naljournals die Schliessung von
rund der Hälfte der Luzerner
Polizeistationen.LautAuskunft
von Paul Winiker ist aber noch
völlig offen,wievieleundvor al-
lemwelche Stationen betroffen
seinwerden.

Die SchliessungvonPolizei-
posten ist ein heikles Thema
und sehrumstritten.Bereits am
Dienstag ist im Kantonsrat fol-

gerichtigder ersteVorstossdazu
eingereichtworden.DieCo-Prä-
sidentin der Mitte Wahlkreis
Hochdorf und Ermenseer Kan-
tonsrätinClaudiaWedekindwill
von der Regierung in einer
Dringlichen Anfrage mehr De-
tails zur geplanten Umstruktu-
rierung in Erfahrung bringen.

Ansprechpersonen
vorOrt
Wedekind fragt unter anderem,
wie die Polizeipräsenz in den
Randregionen sichergestellt
werden könne oder ob sich die-
se in die Agglomerationen ver-
lagere. Auf Anfrage erklärt die
Kantonsrätin, dass siedieseFra-
gen explizit als Vertreterin der
LuzernerLandschaft stelle. «Es
geht mir auch um das Sicher-
heitsgefühl der Personen vor
Ort», sagt Wedekind. Zudem
wolle sie detailliert wissen, wo-
rin derMehrwert vonmehrPat-
rouillenundwenigerPolizeipos-
ten genau bestehe.

«Ichfinde, die Polizistinnen
und Polizisten sollten die Bege-

benheiten vor Ort kennen.
Gleichzeitig sollenauchdieBür-
gerinnenundBürgerdiePolizei-
kräftekennen,die für sie zustän-
dig sind», sagtWedekind.Dabei
geheesnichtnurumEreignisse,
sondernauchdarum,Ansprech-
personen fürandereAnliegenzu
haben, etwa für die Organisa-
tion von Anlässen. Wedekind:

«Ichwürde es begrüssen, wenn
man auf die Befindlichkeit der
BevölkerungRücksichtnimmt.»
Von den 31 Polizeiposten im
KantonLuzernsindaktuellneun
von Montag bis Samstag geöff-
net.AusserhalbderAgglomera-
tion Luzern sind dies lediglich
die Posten in Sursee, Hochdorf,
Willisau und Schüpfheim. Die

restlichen fünf befinden sich al-
lesamt in der Region Luzern:
Ebikon, Emmen, Reussbühl,
Horw,Kriens undStadt Luzern.

Ein Polizeiposten, der auf
der Kippe stehen könnte, ist je-
ner in Pfaffnau. Die Gemeinde
im äussersten Nordwesten des
Kantons verfügt über eine Poli-
zeistation,dienurnochmontags
und freitags für jeweils dreiein-
halb Stunden geöffnet ist. Für
Gemeindepräsidentin Sandra
Cellarius liegt es auf der Hand,
dass der Posten in ihrem Dorf
bei einer Reorganisation der
Polizei geschlossen werden
könnte. «Dessen sind wir uns
bewusst», sagt sie.

Offenfür
neueLösungen
Gemäss Cellarius ist man für
neue Lösungen offen. Aber nur
unter der Bedingung, dass es
keinen Abbau der polizeilichen
Dienstleistungen geben wird.
«Für uns ist sehr wichtig, dass
nicht alle Polizeiposten in der
Region geschlossen werden»,

sagt die FDP-Politikerin. Na-
mentlich meint sie damit die
Posten inReiden oderDagmer-
sellen. Cellarius könnte sich
eine Stärkung des Postens in
Reiden vorstellen, der nur etwa
fünf Autominuten von Pfaffnau
entfernt ist.

«Für Pfaffnau ist zentral,
dassdiePolizei schnell reagieren
kann,wennetwaspassiert», sagt
die Gemeindepräsidentin. Sie
verweist auchaufdiepsychiatri-
scheKlinik inSt.Urban.«Dort ist
dochabundzueinPolizeieinsatz
notwendig», sagtCellarius.Laut
kantonalen Vorgaben muss die
Polizei bei 89Prozentderdring-
lichen Einsätze innert 25Minu-
ten vorOrt sein.

Wehrenwürde sichCellarius
gegen eine Zentralisierung der
Einsatzkräfteetwa indenAgglo-
merationen Sursee undLuzern.
«Das ist dann schon sehr weit
weg von uns», sagt sie. Grund-
sätzlich gehe es darum, zu ver-
hindern, dass «Pfaffnau nach
einerReorganisation schlechter
dastehenwürde als heute».

Droht die Schliessung?Kleine Polizeipostenwie jener in Eschenbach
könnten bald unter Druck geraten. Bild: Boris Bürgisser (4. Januar 2022)


