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NachrichteN
Amstutz neu
in der Schulpflege
RuSWIl red. Andrea Amstutz-Frei
ist neues Mitglied der Ruswiler
Schulpflege. Die parteilose Kandidatin setzte sich an der gestrigen
Urnenwahl mit 531 zu 393 Stimmen
gegen Nadja Stadelmann-Küng
(SVP) durch. Weil die beiden Kandidatinnen bei der Ersatzwahl am
18. Mai das absolute Mehr nicht
erreichten, wurde ein zweiter Wahlgang nötig. Bereits im Mai wurde
Thomas Müller-Haas (CVP) für die
restliche Amtszeit bis 2016 gewählt.

Sprechstunde
beim Präsidenten
DAgmeRSelleN red. Wer ein direktes Gespräch mit Gemeindepräsident Philipp Bucher sucht, kann
sich für eine Sprechstunde anmelden. Diese finden jeweils donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr an folgenden Daten statt: 28. August,
25. September, 30. Oktober und
27. November.
Anmelden kann man sich unter 079 518 57 81
oder per Mail: philipp.bucher@dagmersellen.ch

FCL-Stars helfen
Diabetes-Kinder
eScHeNBAcH red. Kinder mit
Diabetes konnten sich am Donnerstag auf dem Lindenfeldplatz sportlich betätigen. Organisiert wurde
der Anlass, der von rund 30 Kindern mit ihren Eltern besucht wurde, von der Kids-Gruppe der Zentralschweizerischen Diabetes-Gesellschaft. Stargäste in Eschenbach waren FCL-Goalie David Zibung und
Abwehrspieler François Affolter.
Sie verteilten Autogramme, posierten für Fotos und waren natürlich
auch als Spielpartner gefragt.

Teilrevision der
Gemeindeordnung
DAgmeRSelleN red. In den
meisten Teilen habe sich die 2008
eingeführte Gemeindeordnung
sehr gut bewährt, teilt die Gemeinde mit. Dennoch sei eine
Teilrevision nötig. Dabei geht es
unter anderem darum, Konsultativabstimmungen über die politische Planung einzuführen. Das
Vernehmlassungsverfahren dauert
bis am 15. September, an der
nächsten Gemeindeversammlung
soll sie zur Abstimmung kommen.
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Drohnen überwachen Masten
HocHScHule Ein Projekt der
Hochschule Luzern könnte
Elektrizitätswerken die Arbeit
erleichtern. Für die CkW wäre
der Einsatz von unbemannten
Helikoptern «vorstellbar».
MirjAM WEiss
mirjam.weiss@luzernerzeitung.ch

Für Fussgänger sehen Strommasten
wohl immer gleich aus. Doch starke
Sonneneinstrahlung, Frost, Vogelkot
oder Moosbewuchs können mit der Zeit
zu Schäden an den Masten führen. Sie
müssen deshalb regelmässig kontrolliert
werden. Drei Ingenieure und ein Physiker der Hochschule Luzern (HSLU)
haben in den letzten beiden Jahren ein
System entwickelt, mit dem die Strommasten künftig (fast) automatisch und
gefahrlos inspiziert werden können. Die
vorliegende Machbarkeitsstudie ist die
erste dieser Art in der Schweiz.
Das Prinzip: Mit einem unbemannten
Helikopter, einer sogenannten Drohne,
werden die Strommasten abgeflogen.
Die Drohne ist mit einer Webcam ausgerüstet, die das Zielobjekt im Auge
behält, sowie mit einer Kamera, die
hochauflösende Bilder des Strommasts
macht. Die Webcam liefert ihre Bilder
an eine Bodenstation, welche die beweglich gelagerte Kamera steuert und
den Helikopter navigiert.

Tödliche Abstürze verhindern

«Bis anhin ist das Inspizieren von
Strommasten aufwendig», weiss Christoph
Eck, Dozent für Regelungstechnik an der
Hochschule Luzern und Leiter der aktuellen Studie. Die Mitarbeiter der Stromgesellschaften müssten dazu entweder an
den Strommasten hochklettern oder die
Masten von einem bemannten Helikopter
aus kontrollieren. «Das ist teuer und gefährlich. Bei solchen Flügen gab es auch
schon tödliche Abstürze», sagt Eck.

Sicherere Kontrollen mit Drohnen

Die Vorteile der Drohne: Diese kann
näher an den Mast heranfliegen als ein
bemannter Helikopter und dadurch genauere Bilder liefern. «Ein Mensch wäre
nie in der Lage, den Helikopter so ruhig
in der Luft zu halten», ist Christoph Eck
überzeugt. Zudem sei dieses Verfahren
sicherer. «Neu ist auch, dass der Helikopter bei unserem System nicht einfach
von A nach B fliegt. Durch die Verbindung zur Bodenstation kann er spontan
auf die Bildinformationen reagieren und
eine gewünschte Aufnahmeposition
automatisch anfliegen oder korrigieren.»
Für ihr Projekt haben die Studienverfasser einen etwa 50 Kilogramm schweren Helikopter verwendet, der ihnen von

Christoph Eck (vorne), Dozent an der Hochschule
Luzern, mit dem Drohnen-Helikopter.
Bild Daniela Kienzler/Hochschule Luzern

der Firma Aeroscout zur Verfügung
gestellt wurde. Christoph Eck ist neben
seiner Dozententätigkeit an der HSLU
Geschäftsführer von Aeroscout.

System präsentieren», sagt Eck. Die Kosten dafür kann er noch nicht benennen.
«Ich denke aber, es wird uns gelingen,
unter den Kosten für einen bemannten
Helikoptereinsatz zu bleiben.» Dennoch
erste einsätze im Bündnerland
werde es auch in Zukunft Bereiche geIm vergangenen Sommer kam die ben, bei denen bemannte Helikopter im
Drohne erstmals in der Praxis zum Ein- Vorteil seien. «Mit der aktuellen Drohne
satz. «Wir haben vom Elektrizitätswerk können wir nicht in einer Höhe von
der Stadt Zürich
2000 bis 3000 Metern, zum Beispiel in
(EWZ) den Auftrag
erhalten, 40 schwierig
den Alpen, und auch
zu befliegende Stromkeine drei Stunden
«Bis anhin ist das
masten im Kanton
am Stück fliegen», so
Inspizieren von
Graubünden zu konder HSLU-Dozent.
Strommasten
trollieren», erzählt
Die ideale Wirkungshöhe der Drohne
Christoph Eck. Das
aufwendig.»
habe gut funktioniert.
liege unterhalb von
C H r i sto P H E C k, D o z E n t
rund 1000 Metern
Trotzdem sei das von
H o C H s C H u L E Lu z E r n
der HSLU entwickelte
Höhe über Meer. Das
System noch nicht
technische System
markttauglich. «Unter
könnte allerdings
anderem braucht es dafür noch zu vie- eins zu eins auch für einen grösseren
le Personen», sagt Eck. Zwei Mitarbeiter Helikopter mit Autopilot verwendet werbetreuen die Bodenstation, ein dritter den.
muss in Sichtdistanz zum Helikopter
bleiben und diesen im Notfall manuell cKW waren in Projekt involviert
Die Centralschweizerische Kraftwerke
steuern. «Wir wollen aber in den nächsten ein bis zwei Jahren ein kommerziell AG (CKW) war am Projekt der HSLU
anwendbares und konkurrenzfähiges beteiligt. «Die Tests haben mit unserer

Infrastruktur stattgefunden», sagt CKWSprecherin Dorothea Ditze auf Anfrage.
Zudem hätten die CKW für die Tests
Abklärungen mit Grundeigentümern
vorgenommen. Die CKW führten alle
zwei Jahre ausführliche Begehungen des
überirdischen Stromnetzes durch, sagt
Dorothea Ditze. «Mehrheitlich werden
die Leitungen heute noch auf Sicht vom
Boden aus kontrolliert.» Vereinzelt kämen auch bemannte Helikopter zum
Einsatz. Ein Einsatz von unbemannten
Helikoptern sei durchaus vorstellbar, so
die CKW-Sprecherin. «Vorher würden
wir aber prüfen, welche Methode zur
Inspektion des Stromnetzes am effizientesten und am wirtschaftlichsten ist.»
Bei Energie Wasser Luzern (EWL)
dagegen seien Drohneneinsätze kein
Thema, sagt EWL-Sprecherin Nicole
Reisinger. «In den nächsten zwei Jahren
bauen wir unsere Hochspannungsleitungen zwischen Engelberg und Horw
zurück.» Stattdessen bauen die EWL
gemeinsam mit den Elektrizitätswerken
Nidwalden und Obwalden unterirdische
50-Kilovolt-Leitungen, die im Vergleich
zu Freileitungen über höhere Kapazitäten verfügen und weniger störungsanfällig sind.

Küssnacht

Ein Wochenende mit Aktenstudium

V

or Sessionsbeginn treffe ich mich
am Montag mit Vertretern des
Bauernverbands. Wir pflegen einen
regelmässigen Austausch, denn in verschiedenen Bereichen ziehen die Produzenten und Konsumentinnen am
gleichen Strick. Gentechnologie ist dafür ein gutes Beispiel. Auch beim in
dieser Sommersession verabschiedeten
Lebensmittelgesetz haben sich Bauern
und Konsumentinnen gemeinsam für
mehr Transparenz bei der Herkunft von
Rohstoffen in verarbeiteten Lebensmitteln eingesetzt. Leider nicht mit dem
gewünschten Erfolg. Wir werden aber
weiterhin für eine bessere Deklaration
kämpfen und darauf pochen, dass all
die Versprechen für Verbesserungen,
die während der parlamentarischen
Debatte gemacht wurden, in den Verordnungen auch umgesetzt werden.
Im Nationalrat wird am Mittwoch
ausgiebig Kritik an der steuerlichen
Abzugsfähigkeit der Milliardenbussen
von Banken geübt. Schliesslich wird ein
SP-Postulat überwiesen, das einen Bericht verlangt, wie Bussen steuerlich
beim Bund und in den Kantonen behandelt werden. Bleibt nur zu hoffen,
dass den Worten auch Taten folgen,
denn wenn schliesslich die Allgemein-

Prisca BirrerHeimo,
Nationalrätin SP,
Rothenburg

DirEkt Aus BErn
heit wegen der Steuerausfälle für die
Verfehlungen der Banken büssen muss,
ist das schlicht unverständlich und inakzeptabel. Während dieser Debatte im
Nationalrat stimmt der Ständerat einem
wichtigen Konsumentenanliegen zu:
dem Widerrufsrecht bei Telefonverträgen und im Versand- und Onlinehandel. Dieser Erfolg freut mich besonders,
da just an diesem Tag vor 50 Jahren
die Stiftung für Konsumentenschutz
gegründet wurde und so ein politisches
Geburtstagsgeschenk erhalten hat.
Am späteren Nachmittag versammelt sich vor den Bildschirmen in der
Wandelhalle eine grössere Zahl Parla-

mentarier. Wo üblicherweise die Debatte übertragen wird, ist Fussball angesagt.
Dabei nutzt auch der FC Nationalrat
immer wieder Möglichkeiten, die
Schweiz ins richtige Licht zu rücken.
So hat er am vorletzten Sonntag, anlässlich eines Fussballspiels in Erinnerung an das Wunder von Bern (WM
1954), die Diplomaten-Mannschaft aus
aller Welt mit 5:2 geschlagen. Wenn das
kein gutes Omen für die WM 2014 ist ...
Die Sommersession wurde am Freitag mit den Schlussabstimmungen beendet, die Parlamentsmitglieder kehren
in alle Landesteile der Schweiz zurück.
Die politische Arbeit vor der Sommerpause ist aber längst nicht erledigt,
schon in dieser Woche folgen Kommissionssitzungen. So tagt am Montag/
Dienstag auch die Wirtschaftskommission des Nationalrates. Da während der
Session kaum Zeit bleibt für die Vorbereitung der Kommissionsgeschäfte,
heisst das für einige – auch für mich
– Wochenende mit Aktenstudium.
kanton@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Die Luzerner Bundesparlamentarier berichten
jeweils während der session aus ihrem
Ratsalltag zu einem frei gewählten Thema.

Hotelneubau auf
altem Fundament
KüSSNAcHT Ein teil des alten «Frohsinns» soll abgerissen
werden. Geplant ist ein fünfgeschossiger neubau. Das
restaurant im Erdgeschoss
bleibt bestehen.
Im Amtsblatt wurde die Erneuerung
und Erweiterung des bestehenden Altbaus des «Frohsinns» ausgeschrieben.
«Das Gebäude braucht zwingend eine
vollumfängliche Sanierung», sagt
Grundeigentümerin und Hotelierfrau
Edith Schlömmer. Geplant ist, dass der
obere Teil des Gebäudes abgerissen
wird. Das Restaurant im Erdgeschoss
und Teile des ersten Obergeschosses
bleiben hingegen bestehen. Die Erschliessung erfolgt in Massivbauweise.
Der neue Baukörper besteht aus Holzelementen.

Neu mit 40 Hotelzimmern

Der Altbau wird auch energetisch
saniert, Neubauteile werden im Min-

ergie-Standard erstellt. Neu soll ein
Treppenturm aus Beton mit einem Lift
erstellt werden. Das Gebäude wird rollstuhlgängig gemacht. Die Wohnung
und die Zimmer im ersten Obergeschoss werden aufgehoben. «Hier
möchten wir Personalräume, Garderoben und Toiletten einbauen», sagt
Schlömmer weiter.
Projektiert ist, dass im ersten und
zweiten Obergeschoss neun Hotelzimmer umgebaut und vergrössert werden.
Zu den bestehenden 38 Hotelzimmern
kommen zwei neue hinzu. Im Dachgeschoss wird eine 2½-Zimmer-Wohnung als Ersatz für die Wohnung vom
ersten Obergeschoss eingebaut. «Wir
vergrössern und erneuern auch die
Gartenwirtschaft», freut sich Schlömmer.

Baubeginn im Herbst

Während der ganzen Sanierung bleiben der Betrieb und das Restaurant an
der Zugerstrasse wie gewohnt geöffnet.
Läuft alles rund, rechnet Schlömmer mit
dem Baubeginn im Herbst dieses Jahres.
EDitH MEyEr
zentralschweiz@luzernerzeitung.ch

