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Junge übernehmen das Ruder 
REGION Nach mehreren 
städtischen Parteien setzt nun 
auch die CVP Kriens auf junge 
Präsidenten. Die altgedienten 
Politiker erhoffen sich dadurch 
frischen Wind für ihre Partei. 

STEFAN DÄHLER 
stefan.daehler@luzernerzeitung.ch

Generationenwechsel bei der Krienser 
CVP: Auf den 57-jährigen Franco Faé, 
der nach seiner Wahl in den Gemeinde-
rat das Präsidium abgibt, folgen Claudio 
Dahinden (33) und Noemi Bowald (29). 
Sie wurden gestern Abend an der Partei-
versammlung im Mehrzwecksaal Zuna-
cher gewählt und bilden neu das Co-
Präsidium der CVP. «Das ist ein Ver-
trauensbeweis an die junge Generation», 
sagt Bowald. Die beiden Juristen haben 
noch keine Erfahrungen im Einwohner-
rat sammeln können. Was qualifiziert 
sie für die neue Aufgabe? «Wir sind seit 
einiger Zeit Mitglieder der Parteileitung 
und haben Einblick in die Geschäfte und 
Abläufe», sagt Dahinden. Zuletzt war er 
Wahlkampfleiter bei den Gemeinderats-
ersatzwahlen. Bowald leitet gemeinsam 
mit Rolf Schmid den Wahlkampf für die 
kommunalen Wahlen im nächsten Mai.

Es fehlt eine S-Bahn-Haltestelle
Beide seien parteiintern angefragt 

worden, ob sie das Präsidium überneh-
men wollen. «Wir hoffen natürlich, dass 
wir vermehrt junge Leute für die Politik 
motivieren können», sagt Noemi Bo-
wald. Sie positioniert sich innerhalb der 
CVP leicht links der Mitte, Claudio 

Dahinden eher rechts der Mitte, aber 
«mit einem offenen Ohr für Umwelt-
fragen». Was ihm in Kriens fehlt, sei 
insbesondere eine S-Bahn-Haltestelle 
im Zentrum. Hier habe es die Gemein-
de in der Vergangenheit verpasst, die 
Verkehrsprobleme anzugehen. Bowald 
bemängelt, dass «in letzter Zeit Politik 
nicht immer auf sachlicher Ebene be-
trieben worden ist». Als Beispiel nennt 
sie die vergangenen Gemeinderatser-
satzwahlen. «Hier wurde zu stark gegen 
einzelne Personen geschossen. Ein ge-
wisser Anstand ist Voraussetzung für 
eine konstruktive Zusammenarbeit.» 

In der Stadt Luzern werden gar meh-
rere grosse Parteien von jungen Präsi-
denten geleitet. Bei der SP ist Claudio 

Soldati (31) bereits seit 2012 Präsident, 
im gleichen Jahr übernahm auch Marco 
Müller (35) bei den Grünen. Mit der 
Wahl von Fabian Reinhard (34) hat auch 
die städtische FDP letzten September 
einen Generationenwechsel vollzogen. 
Obwohl «ein 90-jähriger Liberaler mit 
mir mehr Gemeinsamkeiten hat als ein 
20-jähriger Jungsozialist» freue er sich, 
wenn Junge in der Politik Verantwortung 
übernehmen. «Nach aussen hat es eine 
andere Wirkung, wenn der Präsident 30 
ist statt 60», sagt Reinhard. Dies spüre 
er bei der Kandidatensuche für die 
Wahlen im Mai. «Es kommen vermehrt 
Junge auf uns zu.» Generell sei es ein 
Vorurteil, dass sich diese nicht für Poli-
tik interessieren. «Es ist aber schwieriger 
geworden, Leute zu finden, die sich 
längerfristig binden wollen.» Kritisch sei 
der Übergang zwischen Jung- und Mut-
terpartei. «In diesem Alter ist man oft 
beruflich stark eingebunden.» Präsident 
werde man nicht einfach so. «Es braucht 
einen parteiinternen Leistungsausweis, 
und das dauert ein paar Jahre.» 

Politologe lobt Luzerner Parteien
Was bedeutet es für eine Partei, wenn 

Junge das Präsidium übernehmen? «Die 
Chance ist, dass sie frischen Wind brin-
gen und ein Ruck durch die Partei geht», 
sagt Politologe Olivier Dolder von Inter-
face Politikstudien in Luzern. «Auf der 
anderen Seite haben sie weniger Füh-
rungserfahrung und kennen die Abläufe 
nicht so gut.» Generell beurteilt Dolder 
die Jugendarbeit der Luzerner Parteien 
als vorbildlich. «Es ist daher kein Zufall, 
dass mehrere Luzerner in den letzten 
Jahren das Präsidium nationaler Jung-
parteien übernommen haben.» Beispie-
le dafür sind Maurus Zeier (Jungfrei-
sinnige), David Roth (Juso), Anian Lieb-

rand (JSVP) oder Jean-Pascal Ammann 
(JCVP). Auch Dolder sieht gewisse Her-
ausforderungen, wenn es zum Wechsel 
in die Mutterpartei kommt. «Junge treten 
oft pointierter auf. Sie müssen sich im 
Umgangston etwas mässigen.»

«Müssen gewisse Dinge noch lernen»
Der abtretende Krienser CVP-Präsident 

Franco Faé hat diesbezüglich keine Be-
denken. «Sie müssen natürlich gewisse 
Dinge noch lernen, dafür haben sie auch 
ein Team im Rücken.» Man habe nicht 
aus Mangel an Kandidaten, sondern ganz 
bewusst auf die Jungen gesetzt. «Wir sind 
stolz auf unsere Aufbauarbeit und er-
hoffen uns frischen Wind und neue 
Ideen.» Auch der Krienser CVP-Ständerat 
Konrad Graber freut sich über den Ge-
nerationenwechsel in seiner Ortspartei. 
«Das gibt Schwung und ist ein gutes 
Zeichen für die Befindlichkeit der Partei.» 
Wäre es nicht besser, wenn die Partei-
führung bereits Erfahrungen im Einwoh-
nerrat gesammelt hätte? «Nein, es stehen 
beide im engen Austausch mit der Frak-
tion. Franco Faé war ja auch nicht im 
Einwohnerrat.» Ausserdem plant Noemi 
Bowald, fürs Parlament zu kandidieren.

SVP setzt auf 65-Jährigen
Einen anderen Weg geht die Krienser 

SVP. Dort übernimmt der 65-jährige Hans 
Fluder das Präsidium. Welches sind die 
Vorteile eines älteren Präsidenten? «Ich 
bin seit acht Jahren Einwohnerrat und 
dadurch bekannter.» Es sei nicht einfach, 
Leute zu finden, die sich zur Verfügung 
stellen. «Das Präsidium bedeutet viel 
Arbeit.» Jüngere seien heute ausserdem 
weniger sesshaft. «Sie wechseln öfters den 
Job und auch den Wohnort, was es 
schwierig macht, sich langfristig in einer 
Partei zu engagieren.»

Claudio Dahinden (33) und 
Noemi Bowald (29) führen 

neu die Krienser CVP.
 PD

«Es braucht einen 
parteiinternen 

Leistungsausweis.»
FABIAN REINHARD (34) , 
PRÄSIDENT FDP STADT

NACHRICHTEN 
Für Pilatus-Arena
LUZERN red. Am 28. Februar 
stimmt die Stadt Luzern über ei-
nen Landverkauf für den Bau einer 
neuen Saalsporthalle im Mattenhof 
(Pilatus-Arena) ab. Nun hat sich 
ein überparteiliches Pro-Komitee 
gegründet. Präsidiert wird das Ko-
mitee «Ja zur Pilatus-Arena» von 
fünf Grossstadträten: Daniel Furrer 
(SP), Marcel Lingg (SVP), Markus 
Mächler (CVP), András Özvegyi 
(GLP) und René Peter (FDP). 
www.ja-zur-pilatusarena.ch

Neue Plakette
MALTERS red. Die Plakette 2016 
des Motterirates Malters wurde 
vom Malterser Stefan Mahler ge-

staltet. Er war 
bis 2002 selbst 

aktiver Posau-
nist in der 
Malterser 
Guuggen-

musig Aem-
meruugger. Die 

Fasnachtsplakette 
2016 ist aus Bronze und kostet  
8 Franken.

vom Malterser 

Fasnachtsplakette 

Die Pfarrei Ballwil verliert ihren Don Camillo
ABSCHIED Er kam, sah und 
blieb eine halbe Ewigkeit: 
Dreissig Jahre lang war Pater 
Christian Lorenz Pfarrer von 
Ballwil. Morgen verabschieden 
die Seetaler einen feurigen 
Seelsorger.

Ganz am Schluss droht ihm noch die 
Dorfmusik. «Nein», ruft Pater Christian 
laut. Jugendarbeiter Aurel Bojescu ver-
sucht lächelnd zu beschwichtigen: 
«Nein!», bekräftigt der Pfarrer. Die Auf-
regung um seinen Abschied aus Ballwil 
ist ihm nicht geheuer. Ein Empfang durch 
die Dorfmusik nach dem Gottesdienst, 
gefolgt von einem Defilee durch die Dorf-
strasse, wäre die unliebsame Krönung. 
Zugleich ist da dieser listig-treuherzige 
Blick: «Wenn es denn unbedingt sein 
muss ...», scheint er auszudrücken. Für 
andere macht Pater Christian fast alles – 
auch wenn es um ihn selbst geht.

Trouvaillen aus dreissig Jahren
Pater Christian kramt in Erinnerungen. 

Dynamisch und leicht nostalgisch zückt 
er Trouvaillen aus dreissig Jahren Pfarrei-
geschichte aus einer Tschifra, einem 
geflochtenen Rückenkorb aus seiner Wal-
liser Heimat: hier die Einladung für die 
Wallfahrt nach Flüeli-Ranft zum «Frie-
densfürsten» Bruder Klaus anno 1987. 
Dort der Flyer für Händels Messias, den 
der Kirchenchor 1997 intonierte, inklusi-
ve Tenorstimme des Pfarrers. Hier ein 
Foto der Eröffnung des nigelnagelneuen 
Pfadiheims von 2014. Und da, besonders 
schön, die Bilder der Kirchenglocken-
weihe von 2008: Inmitten brennender 
Hochöfen in einer Giesserei in Innsbruck 
fünfzig Ballwiler, vor ihnen – im Priester-
gewand, mit Weihwassersprinkler, la-
chend – ihr Pater, in der Mitte die neue 
Glocke. 

1007 Kinder getauft
Eine ganze Generation von Ballwi-

lern verband Kirche mit Pater Christian. 
In dreissig Jahren feierte er hier über 
4000 Gottesdienste, taufte 1007 Kinder, 
traute 148 Paare und beerdigte 407 
Menschen. Bei tragischen Todesfällen 

kam seine seelsorgerlich-mitfühlende 
Seite besonders zum Tragen: Pater 
Christian leistete intuitiv Notfallseel-
sorge, litt mit, tröstete. Unvergessen 
das Schicksal eines Bauern und Fami-
lienvaters, der eben die Treppen zu 
seinem frisch renovierten Haus hoch-
stieg – und tot umkippte. «Ich kann 
mich noch genau erinnern», erzählt 
der Pfarrer, «es war der 22. Dezember 
1995, alles war für Weihnachten vor-
bereitet. Ich fing die beiden kleinen 
Kinder ab, musste ihnen die schreck-
liche Nachricht überbringen.» Was man 
in einer solchen Situation als Seelsor-
ger sagt? Tränen quellen aus Pater 

Christians Augen hervor. Die Antwort 
ist überflüssig. 

Anfängliches Misstrauen
Eigentlich hatte der Ordensmann von 

der kleinen Gemeinschaft der Salettiner 
gar nicht vor, Pfarrer zu werden. Wie ein 
paar Mal in seinem Leben liess er sich 
treiben. Vor dreissig Jahren hatte ihn ein 
Lehrer der Sonderschule in Hohenrain, 
wo auch Pater Christian als Gehörlosen-
seelsorger und Religionslehrer arbeitete, 
in die damals zerstrittene Pfarrei gelockt. 
«Es war eine misstrauische Stimmung», 
erinnert sich der Ordensmann. Nur auf 
Bitten und Drängen des Lehrers stellte 

sich der Seelsorger lässig-locker einer 
Kampfwahl und wurde «zu meiner eige-
nen Überraschung» gewählt.

Anfangs hatte der Pfarrer Mühe, im 
Dorf Fuss zu fassen: «Die Ballwiler sind 
eher ein zurückhaltendes Völkchen», sagt 
der temperamentvolle Walliser. Teile des 
politisierten Kirchenrats intrigierte, be-
reits nach einem Jahr stellte er die Ver-
trauensfrage. Doch die Mehrheit war 
bereits derart angetan vom Mann mit 
dem zupackenden Charme, dass es seine 
Kritiker nicht einmal mehr wagten, sich 
ihm offen entgegenzustellen. Von da an 
standen die Türen offen. «Ich spürte zu-
nehmend das Vertrauen der Leute und 

der Mitarbeiter. Ohne sie hätte ich die 
Arbeit hier nicht bewältigen können», 
schwärmt Pater Christian rückblickend.

Bildhafte Sprache
Christian Lorenz war den Ballwilern 

ein Seelsorger wie aus dem Bilderbuch – 
einer wie der legendäre italienische 
Filmpater Don Camillo: liebevoll, ge-
erdet, kauzig, weder kirchenrechtlich 
verengt noch theologisch verbildet. 
Unter den Gehörlosen in Hohenrain und 
im heimischen Törbel – drei seiner neun 
Geschwister kamen mit einer Hörbehin-
derung zur Welt – legte er sich eine 
ausgesprochen bildhafte Sprache zu. Im 
Gottesdienst am Sonntag wird er die 
Trouvaillen aus der Tschifra symbolisch 
in eine grosse Holzuhr legen. «Die Zeit 
ist reif», lautet die Botschaft dazu. 

Hand aufs Herz: War die Zeit nicht zu 
lang? Das Bistum rät Seelsorgern, spätes-
tens nach zwölf Jahren die Stelle zu 
wechseln, um Verschleisserscheinungen 
vorzubeugen. Pater Christian zuckt mit 
den Schultern: «Solange es für alle er-
träglich war, gab es keinen Anlass, etwas 
zu ändern.» Einmal wollte er zwar wech-
seln, es klappte nicht, Gott hatte offenbar 
andere Pläne. Eines wusste der heute 
67-Jährige aber stets: Den Pastoralraum-
prozess, der die Pfarreien von Ballwil, 
Eschenbach und Inwil strukturell ver-
einen wird, macht er nicht mehr mit. 
Seine Skepsis gegenüber der kirchlichen 
Grossreform, in der immer weniger Seel-
sorger für immer grössere Gebiete zu-
ständig sind, verhehlte er nie. Eine Chan-
ce sieht er allerdings: «Ich hoffe, dass in 
Zukunft mündige Christen das Pfarrei-
leben mehr und mehr selber gestalten.» 
Die Nachfolge von Christian Lorenz tritt 
Seppi Hodel ad interim an. Er ist gleich-
zeitig Pfarreileiter von Eschenbach.

Am liebsten würde sich der beschei-
dene Seelsorger Christian Lorenz sang-
und klanglos verabschieden. Doch so 
einfach lassen ihn die Ballwiler nicht 
ziehen. Ob sich Pater Christian beim 
Konzert der Dorfmusik nach dem Gottes-
dienst wirklich in der Sakristei verstecken 
wird? Die Prognose sei gewagt: kaum.

REMO WIEGAND 
kanton@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
Der Gottesdienst zu Pater Christians Verabschie-
dung findet am Sonntag, um 10 Uhr in der Kirche 
St. Margaritha in Ballwil statt.

In der Kirche St. Margaritha in Ballwil hat Pater Christian Lorenz (67) wäh-
rend dreissig Jahren gewirkt. Morgen Vormittag wird er hier verabschiedet.

 Bild Pius Amrein

Diamant-Hochzeit 
KRIENS Heute feiern Heinz und 
Marie Schuler-Gasser in Kriens 
ihren 60. Hochzeitstag. Zusammen 
mit der Familie gratulieren wir dem 
Jubilarenpaar von Herzen.

GRATULATION


