
8. JULI 2021 15

REGION

Vandale gibt Parkuhr Tarif durch
PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG  VANDALISMUS AN PARKUHREN IST IN DER REGION BIS DATO SELTEN

In Schenkon demoliert ein Unbe-
kannter die neue Parkuhr unter 
der Autobahnbrücke. Vier Ge-
meinden kennen bis dato eine 
Parkplatzbewirtschaftung, vier 
weitere prüfen sie.

Wer am Sonntag vor einer Woche un-
ter der Schenkoner Autobahnbrücke 
sein Gefährt parkierte und zur Park-
uhr schlenderte, konnte sein Münz im 
Portemonnaie stecken lassen. «Heute 
keine Parkgebühren» stand auf der 
Plastikblache, die über die Parkuhr 
gestülpt war. Grund dafür war nicht 
etwa die Gemeinde Schenkon, die ih-
ren Besuchern eine Pause vom seit 1. 
Mai geltenden Parkplatzreglement 
gönnen wollte, sondern ein Vandale, 

der die Parkuhr mutwillig zerstörte. 
Der Schaden beläuft sich auf circa 
1300 Franken. Der Täter ist bis heute 
nicht gefasst. «Der Schaden an der 

Parkuhr unter der Autobahnbrücke ist 
bis dato ein Einzelfall – und bleibt es 
hoffentlich auch», sagt Gemeinde-
schreiber Reto Weibel auf Anfrage. 
«Sollte es zukünftig vermehrt zu sol-
chen Zwischenfällen kommen, wer-
den wir uns Massnahmen wie etwa 
eine Videoüberwachung oder Securi-
taspräsenz überlegen und entspre-
chend umsetzen.»

Vier Gemeinden verlangen Geld
Die Parkplatzbewirtschaftung in der 
Gemeinde Schenkon wird seit dem 1. 
Mai dieses Jahres betrieben. Die Ge-
meinde am Sempachersee ist von den 
14 angefragten Gemeinden erst die 
vierte, die eine Parkplatzbewirtschaf-
tung kennt. Neben Sempach und Sur-
see vervollständigt Nottwil das Quar-
tett. 123 Parkplätze bewirtschaftet 
Letztere auf dem Parkplatz Seefeld. 
«Glücklicherweise hatten wir bis an-
hin keine Vorfälle von Vandalismus», 
heisst es aus Nottwil.

Parkplatzreglemente in Prüfung
Zehn Gemeinden im Einzugsgebiet las-
sen ihre Bürger und Gäste derzeit noch 
gratis auf dem Gemeindegebiet parkie-
ren. Es sind dies Büron, Eich, Geuensee, 
Hildisrieden, Knutwil, Mauensee, Neu-

enkirch, Oberkirch, Schlierbach und 
Triengen. In einigen Gemeinden wird 
sich das aber bald ändern. «Die Einfüh-
rung eines Bewirtschaftungssystems 
wird geprüft, sobald die Mobilitätsstra-
tegie des Kantons feststeht», erklärt Tri-
engens Gemeindeschreiber Urs Manser. 
Geuensee und Büron sind an der Erar-
beitung eines Parkplatzreglements, das 
bereits am 1. Januar 2022 in Kraft treten 
soll. Auch in Knutwil könnten Automo-
bilisten dereinst zur Kasse gebeten wer-
den, wie Gemeindeschreiber Hanspeter 
Rinert erklärt: «Aktuell bewirtschaftet 
die Gemeinde Knutwil keine öffentli-
chen Parkplätze. Im Rahmen des aktuell 
zu erarbeitenden Gesamtmobilitätskon-
zepts über das gesamte Gemeindegebiet 
werden allfällige zukünftige Massnah-
men jedoch zur Prüfung vorgesehen.»
 MANUEL ARNOLDDie Parkuhr in Schenkon war am Sonntag der Vorwoche ausser Betrieb. FOTO MA

Frauen rehabilitieren 58 Frauen und einen Mann
SURSEE  AM 15. AUGUST LÄDT DER VEREIN «THE FEMALE COLLECTIVE» ZUR SYMBOLISCHEN TAT VORS RATHAUS EIN

Die Stadt Sursee war lange Zeit 
eine Hochburg der Hexenverfol-
gung. «The Female Collective» 
will diesen Frauen mit der Stadt 
Sursee, der Kirche sowie des Prä-
sidenten der Anna-Göldi-Stiftung 
eine Stimme geben. 

58 Frauen und ein Mann mussten von 
1423 bis weit ins 17. Jahrhundert in 
Sursee ihr Leben lassen. Auf ihnen 
lastete der Vorwurf der «Hexerei», 
was ihr Todesurteil bedeutete. Bei der 
Galgenmühle in der Münchrüti wur-
den sie hingerichtet und verbrannt. 
Offenbar ist bereits 1423 die erste 
Frau in Sursee verbrannt worden, 
weil sie der Brandstiftung schuldig 
gesprochen wurde. «Oftmals reichte 
eine Denunzierung für eine Verurtei-
lung und Hinrichtung», erklärt Patri-
cia Flury, Vorstandsmitglied von «The 
Female Collective». Wer sich für die 
Angeklagten eingesetzt habe, sei in 
den meisten Fällen ebenfalls verur-
teilt worden. 

Moralisch-ethische Rehabilitation
In Glarus beschloss der Landrat 2008 
die weltweit erste demokratische He-
xenrehabilitation. Anna Göldi wurde 
1782 als letzte Hexe Europas verurteilt 
und hingerichtet. «Uns geht es aber am 
15. August nicht um eine juristische 

Rehabilitierung, sondern um eine mo-
ralisch-ethische», sagt Patricia Flury. 
«Wir möchten diesen Frauen, die keine 
Hexen waren, ihren Platz in der Gesell-
schaft wieder zurückgeben.»
Die Beteiligten wollen an die unschul-
dig verurteilten Frauen erinnern und 
ihr Bedauern darüber ausdrücken, 
welches Leid ihnen zugefügt worden 
ist. «Mit dem Anlass werden die 58 

Frauen und der eine Mann wieder 
sichtbar, ihnen und ihrer Geschichte 
geben wir Raum.» Dieses Erinnern 
solle auch ermahnen, für Menschen-
würde und Gerechtigkeit einzustehen, 
anderen Menschen ohne Vorurteile zu 
begegnen und sie nicht auszugrenzen. 

Platz vor dem Rathaus
Ort des Geschehens ist Mitte August 
der Platz vor dem Rathaus, in dessen 
Bürgersaal damals über die Frauen ge-
richtet wurde. Die Hexen- und Frau-
engeschichte der Schweiz und Sur-
sees, ein Bezug zu heute, der 

Standpunkt der Stadt und der Kirche 
sowie die musikalische Begleitung 
durch den Frauenchor Vidas und die 
Tanz-Akrobatin Claudine Ulrich bil-
den das Programm des Nachmittags. 
Alle Namen der Hingerichteten wer-
den vorgelesen. 
«Wir wollen Frauen ihre Stimme zu-
rückgeben. Ihre Meinungen zählen 
und dürfen nicht abgewertet werden», 
erklärt Patricia Flury. Die Mitgründe-
rin des Vereins «The Female Collecti-
ve» betont, dass sie viele Frauen und 
Mädchen kenne, die immer zuerst 
evaluieren würden, was sie sagen 

dürften. «Das kommt nicht von unge-
fähr. Man wird auch heute noch ver-
urteilt, wenn man nicht den typischen 
Rollenbildern und Verhaltensmustern 
folgt», spannt sie einen Bogen von der 
Vergangenheit in die Gegenwart. 

Gehört werden und sichtbar sein
Anstoss zum Rehabilitierungsanlass 
war die Somehuus-Jubiläumsproduk-
tion «Späck vo vorgeschter», welche 
die Hexenverfolgungen thematisierte, 
sowie die aktuelle Stadtführung «Tat-
ort Sursee: 58 Frauen und ein Mann 
unschuldig hingerichtet». 

Patricia Flury fügt an: «Da die Schweiz 
in diesem Jahr 50 Jahre Frauenstimm-
recht feiert, möchten wir nun noch 
einen Schritt weitergehen. Die Frau-
en, die in Sursee hingerichtet wurden, 
waren keine Hexen. Sie waren unab-
hängig, selbstbewusst, eigenwillig 
oder einfach unangepasst.» Sie hätten 
nichts falsch gemacht, seien aber Op-
fer der damaligen sozialen, wirtschaft-
lichen, religiösen und strafrechtlichen 
Bedingungen geworden. «Wie alle 
Frauen haben sie es verdient, gehört 
zu werden und sichtbar zu sein.»  
 THOMAS STILLHART

Der Verein «The Female Collective» bringt Licht in ein dunkles Kapitel Surseer Geschichte, das unter anderem im Rathaus stattfand.  FOTO ZVG

«Wir möchten diesen 
Frauen, die keine He-
xen waren, ihren Platz 
in der Gesellschaft 
wieder zurückgeben.»  
 PATRICIA FLURY, 
 VORSTAND THE FEMALE COLLECTIVE

«Der Schaden an der 
Parkuhr ist bis dato ein 
Einzelfall – und bleibt 
es hoffentlich auch.» 
RETO WEIBEL, GEMEINDESCHREIBER
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