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Höhere Steuereinnahmen schenken ein
Viele Gemeinden können sich bei der Rechnung 2019 über ein Plus freuen.

Die Gemeinden können heuer
auf Grund des Veranstaltungs-
verbots die Rechnungsver-
sammlungen nicht wie geplant
durchführen. Damit gehen sie
unterschiedlich um. Einige Ge-
meinden verlegen die Versamm-
lung, andere befinden an der
Urne über die Rechnung.

Escholzmatt-Marbach

Bei einem Gesamtaufwand
von rund 38,47 Millionen Fran-
ken und einem Ertrag von gut
40,11Millionen fällt der Rech-
nungsabschluss 2019 der Ge-
meinde Escholzmatt-Marbach
mit einem Ertragsüberschuss
von rund 1,64 Millionen Fran-
ken sehr positiv aus.

Gegenüber dem Budget,
das mit einem Plus von 58 000
Franken rechnete, bewirkten
höhere Steuererträge (Vermö-
genssteuern, Nach- und Straf-
steuern, Sondersteuern auf
Kapitalzahlungen, Gewinn-
steuern) einen Grossteil dieses
guten Ergebnisses, teilt der Ge-
meinderat mit. Er hält fest, dass
auf der Kostenseite die Netto-
ausgaben im Bereich Bildung
rund 440 000 Franken unter
dem Budget liegen. Die Rech-

nung im Bereich Gesundheit
(inklusive Pflegezentrum Sun-
nematte, ambulante Kranken-
pflege) hingegen ergibt ein um
rund 420 000 Franken schlech-
teres Ergebnis als im Budget vor-
gesehen. Die Nettoinvestitionen
für das Rechnungsjahr 2019 be-
tragen rund 2,14 Millionen Fran-
ken. Bei einer Bilanzsumme von
58,88 Millionen Franken beträgt
das Eigenkapital von Escholz-
matt-Marbach per Ende 2019
rund 10,5 Millionen Franken.

Die für den 27.Mai geplan-
te Gemeindeversammlung wird
auf den 25.Juni festgelegt.

Nottwil

Auch die Gemeinde Nottwil
kann eine erfreuliche Jahres-
rechnung 2019 vermelden. An-
statt eines budgetierten Verlusts
von knapp 690000 schliesst die
Jahresrechnung bei einem Ge-
samtaufwand von 25 Millionen
Franken mit einem Gewinn von
40000 ab. Hauptgrund für das
erfreuliche Ergebnis sind laut
Gemeinderat höhere Steuer-
einnahmen und eine gute Aus-
gabendisziplin. Die Globalbud-
gets der verschiedenen Aufga-
benbereiche konnten, mit einer

Ausnahme, eingehalten werden.
Die Nettoinvestitionsausgaben
betrugen im vergangenen Jahr
8,27 Millionen Franken.

Auf Grund der Coronavi-
rus-Situation ist noch nicht klar,
wann die Gemeindeversamm-
lung durchgeführt werden kann,
teiltderGemeinderatweitermit.
Er wartet die nächsten Entschei-
de des Bundesrates ab, bevor er
eigene Terminentscheide fällt.

Rickenbach

Der Gemeinderat Rickenbach
hat auf Grund der ausserordent-
lichen Lage beschlossen, die Ge-
meindeversammlung vom Mon-
tag,25.Mai2020,nichtdurchzu-
führen. Über die Jahresrechnung
2019, drei Sonderkreditabrech-
nungen sowie die Bestimmung
der externen Revisionsstelle für
dasRechnungsjahr2020wirdan
der Budgetgemeindeversamm-
lung, am 10.Dezember 2020,
nach entsprechend vorgängiger
Erläuterung abgestimmt.

Die Rechnung 2019 schliesst
mit einem Reingewinn von
1,08Millionen Franken ab. Bud-
getiert gewesen war ein Gewinn
von 122 500 Franken. Die In-
vestitionsrechnung zeigt eine

Nettoinvestitionszunahme von
1,01Millionen Franken.

Sempach

Der Stadtrat hat auf Grund der
aktuellen Situation beschlossen,
die ursprünglich am 2.Juni ge-
plante Gemeindeversammlung
auf den 27.August zu verschie-
ben. Dann sollen die Stimmbür-
ger von Sempach über die Ge-
meinderechnung 2019 sowie
über Einbürgerungen befinden
können.

Sempach weist für das Jahr
2019 bei einem Umsatz von
34,5Millionen Franken ein Plus
von 1,66Millionen Franken auf.
Budgetiert war ein Minus von
rund 224 000Franken. Laut
dem Stadtrat hat eine sehr gute
Ausgabendisziplin zu positiven
Abweichungen geführt. Auch
höhere Erträge bei den Fiskalab-
gaben (Gemeindesteuern, Son-
der- und Besitzsteuern) haben
zu diesem guten Abschluss ge-
führt. Die Nettoinvestitionen im
Jahr 2019 lagen bei 1,89Millio-
nen Franken. Budgetiert waren
Nettoinvestitionen von 2,48Mil-
lionen Franken.

Susanne Balli

So schützen Sie sich vor Zecken
Zeckenstiche sind meist ungefährlich, können im schlimmsten Fall aber Krankheiten übertragen. Diese Tipps helfen.

FabienneMühlemann

Das schöne Wetter und das Co-
ronavirus locken viele Leute
zum Spaziergang oder zum Jog-
gen in den Wald. Doch es führt
auch dazu, dass die Zecken ak-
tiv werden. Laut Bundesamt für
Gesundheit (BAG) beginnt de-
ren Saison je nach Witterung im
März oder April und dauert bis
November. Sie sind in der
Schweiz weit verbreitet und er-
nähren sich von Tier- und Men-
schenblut. Beim Stechen kön-
nen die Zecken Krankheitserre-
ger übertragen.

Welche Krankheiten kann
eineZeckeübertragen?
In der Schweiz sind vor allem
die Borreliose und die Früh-
sommer-Meningoenzephalitis
(FSME) von Bedeutung. FSME
ist eine virale Krankheit. Die Er-
krankung verläuft oft harmlos,
kann aber bei wenigen Prozent
der Erkrankten zu einer Hirn-
hautentzündung führen. Die
Fälle nehmen schweizweit seit
mehreren Jahren zu. 2018 ver-
zeichnete das BAG mit 377 ge-
meldeten Fällen einen Rekord.
Mit Ausnahme der Kantone
Genf und Tessin zählt die
Schweiz zum Risikogebiet.
Gegen FSME kann man sich
impfen lassen. Im Kanton Lu-
zern wurden in dieser Saison
zwei Fälle registriert. Rund fünf
bis 30 Prozent der Zecken in der
Schweiz sind mit dem Bakte-
rium Borrelia burgdorferi infi-
ziert. Wenn sich ein roter Kreis
um den Zeckenstich bildet, soll-
te man zum Arzt gehen. Denn
unbehandelt kommt es bei

einem Teil der Erkrankten nach
Wochen, Monaten oder Jahren
zu einem zweiten Stadium, in
dem die Gelenke, das Nerven-
system, die Haut und selten das
Herz befallen werden können.
Das BAG geht davon aus, dass in
der Schweiz jährlich 10 000
Personen an einer Borreliose er-
kranken.

Wiekann ichmich vor einem
Zeckenstich schützen?
Sonja Bertschy, Leitende Ärztin
und stellvertretende Chefärztin
der Abteilung Infektiologie und
Spitalhygiene des Luzerner Kan-
tonsspitals, empfiehlt, gut ab-
schliessende Kleidung im Wald
zu tragen. Unterholz sollte mög-

lichst gemieden werden. Einen
Zeckenspray vor dem Aufent-
halt in der Natur aufzutragen,
kann helfen. Nach einem Auf-
enthalt mit möglicher Exposi-
tion sollten Haut und Haare
gründlich nach Zecken abge-
sucht werden.

Wieentferne icheineZecke?
Zecken können mit einer Pinzet-
te vorsichtig entfernt werden.
Fassen Sie die Zecke so nah wie
möglich an der Haut und ziehen
Sie sie allmählich heraus. Auf
Drehbewegungen, Quetschen
oder Ölzugabe sollte verzichtet
werden. Wichtig ist laut Sonja
Bertschy, die Stichstelle zu des-
infizieren und in den folgenden

Wochen zu beobachten. Treten
Symptome wie Fieber oder
Hautrötungen auf, sollte ein
Hausarzt konsultiert werden.

KanneinZeckenstichbeimei-
nem Haustier gar zum Tod
führen?
Auch für Haustiere bildet die
Zecke eine Gefahr, da wie beim
Menschen Krankheiten übertra-
gen werden können. In unseren
Breitengraden sind das vor al-
lem die Anaplasmose und die
Borreliose. Zecken mit Krank-
heiten, welche beim Tier zu
einem tödlichen Krankheitsver-
lauf führen können, gibt es laut
Reto Barmettler, Leiter der Tier-
klinik Obergrund in Luzern,

hierzulande jedoch selten. Sol-
che Krankheiten, namentlich
die Ehrlichiose und die Babesio-
se, sind häufiger im südlichen
Europa anzutreffen.

Wie schütze ich mein Haus-
tier vorZecken?
Die Übertragung der Zecken-
krankheiten auf das Tier erfolgt
laut Reto Barmettler in der Re-
gel erst 24 bis 36 Stunden nach
dem Stich. Er rät daher, das
Haustier täglich auf Zecken ab-
zusuchen. Beim Entfernen der
Zecke sei wichtig, dass der Kopf
nicht im Tier zurückbleibt. «An-
sonsten könnte es eine lokale
Entzündungsreaktion geben»,
erklärt der Tierarzt. Hunde sei-

en generell anfälliger für Ze-
ckenkrankheiten als Katzen.
Zur Prävention wird Zecken-
schutz empfohlen. Im Erkran-
kungsfall wird in den meisten
Fällen auch ein Antibiotikum
zur Behandlung eingesetzt. In
der Tierklinik Obergrund kä-
men laut Barmettler derzeit
häufiger Personen mit ihrem
Haustier, welches von einer Ze-
cke gestochen wurde, vorbei.
«Das ist jedoch nicht untypisch
für diese Jahreszeit», sagt er. Ab
und zu stecke jeweils der Kopf
noch drin oder eine rote Beule
bilde sich nach dem Stich. Das
müsse je nach Schweregrad be-
handelt oder nur beobachtet
werden.

Zecken sind in der Schweiz weit verbreitet und leben vorwiegend in denWäldern. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Lockerungen
am Kantonsspital
Gesundheit SeitdemerstenÖff-
nungsschritt Ende April nähert
sich das Luzerner Kantonsspital
(Luks)stufenweisedemNormal-
betrieb an. Mit der Wiederinbe-
triebnahme aller Operationssäle
in Luzern folgt am 11. Mai ein
weiterer Schritt. Auch Sursee
und Wolhusen fahren ihre
OP-Kapazitäten weiter hoch.

Damit könnten die bis heute
pendenten Eingriffe nun geplant
und durchgeführt werden, wie
das Luks gestern mitgeteilt hat.
Gelockert wird nun auch das
Besuchsverbot: Partner von
Schwangeren sind in Luzerns
Frauenklinik sowie in Sursee
und Wolhusen bei Ultraschall-
untersuchen ab sofort wieder
zugelassen. In den Familienzim-
mern in Luzern und Sursee sind
unter anderem wieder Ge-
schwisterbesuche erlaubt.

Die definierten Covid-19-
Stationen bleiben vom restli-
chen Spitalbetrieb isoliert, auch
die gekennzeichneten Eingänge
für Corona-Verdachtsfälle blei-
ben vorderhand bestehen. Die
Triage-Container an allen
Standorten bleiben in Betrieb,
der Fast-Track in Luzern wird
laut Mitteilung allerdings am 11.
Mai geschlossen. Abstriche wer-
den von da an im Triage-Contai-
ner durchgeführt. (sez)

Sursee öffnet
öffentlichen Raum
Sursee/Sempach Als Mass-
nahme gegen das Coronavirus
und dessen Ausbreitung hatte
die Stadt Sursee zeitweise Teile
des öffentlichen Raums ge-
sperrt. Diese Massnahmen sol-
len nun nach und nach gelockert
werden, wie die Stadtverwal-
tung Sursee gestern mitteilte, al-
lerdings weiterhin unter Wah-
rung der geltenden Abstandsre-
geln.

Ab dem 11. Mai werden, zu-
sammen mit der Schulöffnung,
die Spiel- und Pausenplätze wie-
der zugänglich sein, ebenso der
See. Auch Vereinssport kann auf
den städtischen Anlagen wieder
betrieben werden. Die einzuhal-
tenden Auflagen wurden den
Vereinen zugestellt. Ab Anfang
Juni soll, so die Situation es zu-
lässt, zudem weiterer öffentli-
cher Raum wieder geöffnet wer-
den, etwa der Ehret-Park.

Auch für Sempach hat der
Gemeindeführungsstab im La-
gebericht vom 5. Mai Lockerun-
gen angekündigt: Seeallee und
Seeweg sind ab dem 11. Mai
unter bestimmten Massnahmen
offen, die Wiese zwischen See-
weg und Kantonsstrasse bleibt
allerdings weiterhin geschlos-
sen. Ein Sicherheitsdienst wird
die Einhaltung der Vorschriften
durchsetzen. (sez)
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