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Iheimischi Chuchi

Schwyzer
Chriesidessert

Zutaten (für 4 Portionen)
– 1 kg Kirschen, entsteint
– 75 g Zucker
– 1 Vanilleschote
– 50ml Kirsch, 40‰

Zubereitung
Kirschenmit demZucker in eine
Pfannegeben.DieVanilleschote
der Länge nach aufschneiden.
Mit derMesserspitzedasFrucht-
mark herausschaben und ge-
meinsam mit der Vanilleschote
zu den Kirschen geben. Unter
Rühren aufkochen und köcheln
lassen, bis der Zucker sich voll-
ständig aufgelöst hat.DenKirsch
dazugeben und vom Herd neh-
men.MankanndasChriesi-Des-
sert mit Vanilleglace und ge-
schlagenemRahmservieren. (sb)

Hinweis
An dieser Stelle erscheinen
regelmässig Rezepte auf der
Basis von saisonalen und regio-
nalen Zutaten. Dieses Rezept
stammt aus dem Buch «Alpe-
Chuchi Zentralschweiz» von Anna
Husar.

www.
Dieses und weitere Rezepte aus
der Zentralschweiz finden Sie
unter: luzernerzeitung.ch/leben

Spital investiert
weniger in Neubau
Schwyz Die Schwyzer Kranken-
hausgesellschaft reagiert aufEnt-
wicklungen inder Schweizer und
SchwyzerGesundheitspolitik. Sie
zieht die Notbremse und will in
dennächstenWochenüberlegen,
ob und wie ihr Neubauvorhaben
denneuenUmständenangepasst
werden kann.

Im Zentrum steht das Multi-
funktionshaus. Hier stelle sich
die Frage, ob tatsächlich Wohn-
einheiten für 72 Personen in Zu-
kunft notwendig seien, sagt Jürg
Krummenacher, Präsident der
Krankenhausgesellschaft. Auch
Bürosbrauchees allenfallsweni-
ger. Noch im Verlaufe des Som-
mers, so hoffen die Verantwort-
lichen, könne das angepasste
Projekt präsentiert werden.

Einsparungenvonrund
8MillionenFranken

Mit der Reduktion des Bauvor-
habens wäre auch ein grösserer
Spareffekt verbunden. Das Ge-
samtprojekt, also das Parkhaus
und das Multifunktionsgebäude
zusammen, werden gemäss Pla-
nung auf 34 Millionen Franken
veranschlagt.Allein20Millionen
FrankengehenaufdasKontodes
Multifunktionshauses. Die Pro-
jektkostenkönntenumachtoder
noch mehr Millionen Franken
reduziert werden, schätzt Jürg
Krummenacher.DasSpital stehe
solide da. Doch das Geld könne
auch für künftigeProjekte einge-
setzt werden. (adm)

Charmeoffensive derArmee
Militär Der Luzerner Regierungsrat PaulWiniker lädt zumTruppenbesuch beim Infanteriebataillon 20 in
Walenstadt. Die Armeekommandanten lassen dieGelegenheit nicht aus, für ihre Anliegen zuweibeln.

RenéMeier
rene.meier@luzernerzeitung.ch

«Mutz weg, Ohrenstöpsel rein
und mir nach.» Es sind klare
Worte,mitdenenKreiskomman-
dantOberstPhilippeAchermann
die 35-köpfige Delegation aus
Politik und Wirtschaft auf den
Flugplatz Emmen befiehlt. Es ist
Mittwochmorgen, 8.30 Uhr,
Regen zieht durchs Land. Der
Luzerner Justizminister Paul
Winikerhat zumTruppenbesuch
nach Walenstadt geladen. Es
sollte eine Charmeoffensive der
Armeewerden.

Drei Super-Pumas nehmen
die Gäste in Empfang. Einer der
Chefpiloten ist Kurt Heiniger:
«Wir müssen einen Umweg flie-
gen und denWeg durch den Re-
gen suchen.» Der 40-minütige
Tiefflug via Zürich nach Walen-
stadt sorgte denn auch für viel
Wohlwollen. AnBordwar neben
Luzerner Kantonsräten und
Gemeindevertretern auch die
Nidwaldner Regierung, die mit
Res Schmid, Karin Kayser, Sepp
Niederberger, Michèle Blöch-
liger, Joe Christen sowie Kreis-
kommandantTheoKüchlerGast-
recht genoss.

DasTrainingzeigt,
wiees ist

«Ziel des heutigen Tages ist es,
euch das Militär näherzubrin-
gen», sagt Philippe Achermann.
Es werde kein Showprogramm
geben, aber dieArmeewolle zei-
gen,was sie kann.DurchdenTag
führtHauptmannSimonBieri, er
stellt sich als Chefregisseur vor.
«Heute erleben Sie denWK-All-
tag ganz nah.» InWalenstadt ist
das Infanteriebataillon 20ander
Arbeit. Es besteht zu 58 Prozent
aus Luzerner Armeeangehöri-
gen, ergänzt mit weiteren WK-
Soldaten von Obwalden bis
Basel. «Ich bin sehr froh, einen
solchenGemischtwarenladen zu
haben», sagt Thomas Ineichen,
Oberstleutnant im Generalstab.
Den Lacher des Tages erzielt er,
als er sich als bekennender GC-
Fan bezeichnet.

Die Stimmung inderDelega-
tion ist locker. Angespannter ist
die Situation bei der Armee. Nur
gerade 19Prozent der Schweizer
Bevölkerung leistetMilitärdienst,
erinnert Ineichen. Das bereite
ihm Sorgen. Es sollte nicht das
einzige Mal an diesem Tag sein,
dassdasWortUnterbestand fällt.
«In dieser Dimension habe ich
das noch nie gehört, das gibt
auch mir zu denken», sagt die
NidwaldnerRegierungsrätinMi-
chèle Blöchliger.

Militärdienst oder Zivildienst?
«ImMoment haben viel zu viele
einen Gewissenskonflikt», sagt
Divisionär Hans-Peter Walser,
KommandantderTerritorialdivi-
sion 2. Es sei extrem schwierig
geworden, Junge für die Armee
zu begeistern. Es brauche nicht
nur Eltern, sondern auchArbeit-
geber, die alle amgleichenStrang
ziehen. So lockt die Armee Offi-
ziere mit Ausbildungsgutschrif-
ten, die für die zivile Ausbildung
eingesetzt werden können. Und
er appelliert an die Politiker:
«Wir brauchen in den nächsten
zehn Jahren 15 Milliarden Fran-
ken, um die Armee weiterzuent-
wickeln.»

JederSchritt desSoldaten
wirdaufgezeichnet

Der Zeitplan ist sportlich. «Ver-
schieben insGelände», lautetder
nächste Befehl. Es ist kühl und
nieselt, richtiges Infanteriewetter
eben. Plötzlich durchbricht ein
Auto eine Fahrzeugkontrolle.
Nach einem Warnschuss stoppt
der Fahrer. Er zieht eine Waffe
und versucht zu fliehen. Sofort
wirderneutralisiert. Es sind reale
Situationenwiediese,welchedas
Inf Bat 20 übt.

Die Vorstellung der Fahrzeug-
palette, ein aufblasbaresZelt und
einemobileWerkstatt dürfenbei
derPräsentationnicht fehlen.Mi-
chèleBlöchliger lässt es sichnicht
nehmen und macht vor dem zu
reparierendenDuroeinFotovon
Kollegin Karin Kayser.

Dass Divisionär Hans-Peter
Walser das Armeeausbildungs-
zentrum in Walenstadt «für das
wohl beste der Welt» hält, zeigt
sich vordemMittag.DieDelega-
tion wird durch die Kommando-
leitzentrale geführt. Betrieben
vonderRuag, kannhier jedeein-
zelne Handlung, jeder Schritt,
den der Soldatmacht, und jeden
Schuss, den er abgibt, auf Video
nocheinmal beobachtetwerden.

Punkt 12.15Uhrdarf dasMit-
tagessen nicht fehlen. Bei Salat,
Gulaschsuppe, luzernerisch auch
«Tuusig-Bohnen-Ragout» ge-
nannt, undDonuts hält der Nid-
waldner SVP-Regierungsrat Res
Schmid eine flammende Rede
für die Armee. Schmid, selbst
31 Jahre professionell für die
Luftwaffe tätig, appelliert an die
Politiker auf nationaler Ebene,
«jetzt endlich Farbe für dieMili-
tärpflicht zu bekennen». Ernst
wird es nach dem Mittag. Der

Übungsleiter fordert dieDelega-
tion auf: «Bleiben Sie beisam-
men, sonst werden Sie noch Teil
der Übung.» Oder wie es Tho-
mas Ineichen formuliert: «Jetzt
sinddie Soldaten richtig giggerig
auf Ihren Besuch.»

DasTraining ist echt,
aber langatmig

Es ist einKleindorf, das amRand
von Walenstadt gebaut wurde.
Zwei Fussballfelder gross ist es.
Wie in jedemrichtigenSchweizer
DorfgibteseinRestaurant,diver-
seHäuserundZivilisten.Nurdie
Nebelpetarden, das Knallen von
Übungsgranaten und die simu-
lierten Gewehrschüsse wollen
nicht in die ländliche Idylle pas-
sen.Hier bereitet sichdieArmee
auf den Ernstfall vor.

Das Training ist echt, und
deshalb langatmig. Bis das Dorf
erobert sei, könne es Stunden
dauern, sagt Chefregisseur
Simon Bieri. «Je weniger Leute
zurVerfügung stehen, umso län-
ger geht der Kampf.» Unter-
bestand eben. Prompt wird die
Nebelgranate indie falscheRich-
tung geworfen, die Wirkung
verblasst. Der Gegner rückt vor.
«Daswar sehr eindrücklich,was

wir da zu sehen bekommen
haben», sagtMichaela Tschuor-
Naydowski,Gemeindepräsiden-
tin von Wikon. «Gefreut hat es
mich, dass ich auchFrauen inder
Armee gesehen habe.» Für die
höchste Luzernerin, Hildegard
Meier-Schöpfer war es «beein-
druckendzu sehen,wiemotiviert
sich die Soldaten für unser Land
einsetzen».Und fürKarl Bucher,
Verwaltungsratspräsident derRi-
gi-Bahnen AG, hat der Tag ein-
mal mehr gezeigt, dass wir als
UnternehmerunsereMitarbeiter
unbedingt der Armee zur Ver-
fügung stellenmüssen.UndPaul
Winiker bilanziert: «Die Solda-
ten sind hochmotiviert und ste-
hen für gute Kollegialität unter-
einander.»

Für den Kanton Luzern sind
übrigens keine Kosten entstan-
den, diese trägt das VBS. Die
Helikopterflüge seien bewusst
geplant worden, um die Delega-
tionzu transportieren, anstatt die
Helikopter leer durch die Lüfte
fliegen zu lassen.

Truppenbesuchmit Schutzbrille (von links): dieNidwaldner Regierungsräte SeppNiederberger, JoeChristen, Karin Kayser, Res Schmid, die beiden
Luzerner Regierungsräte Paul Winiker und RetoWyss sowie Michèle Blöchliger. Bilder: Eveline Beerkircher (Walenstadt, 12. Juni 2019)
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Die Gäste landenmit Super-Pumas auf einer Wiese in Walenstadt. Soldaten bei der Kompanieeinsatzübung.


