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VerlorengeglaubteKirchewiederentdeckt
Schötz Bei einer Grabung sind Archäologen auf eine mittelalterliche Kirche gestossen. Überreste eines irischen

Klosters wurden hingegen keine entdeckt. Doch ein Schötzer hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

Ein grosses weisses Zelt spannt
sich über die Baugrube, mitten in
Schötz. Wo einst eine Metzgerei
stand, soll ab Januar ein neues
Wohn- und Geschäftshaus samt
Tiefgarage entstehen. Doch die
Bauarbeiter stiessen beim Aus-
hub im November auf etwas,
womit niemand mehr gerechnet
hatte: die Überreste der Kapelle
St. JohannesunddiverseSkelette.
DieerstenSpurendermittelalter-
lichenKirchewurden1844gefun-
den. Beim Bau der Metzgerei im
Jahre 1954 dann sind weitere
Mauerreste entdeckt worden.
«Wir mussten davon ausgehen,
dassmitdemBaualleSpurenver-
schwunden sind», sagt Fabian
Küng von der Kantonsarchäolo-
gie.DennochhättenArchäologen
den Aushub begleitet und seien
bald auf erste Skelette gestossen.

Küng sagt zur Grabung: «Für
die regionale Geschichte ist sie
enormwichtig.Siebietetdiealler-
letzte Chance, die Spuren zu si-
chern.»Auchkantonsweithandle
es sich um einen Spezialfall. «An-
derswo sind die mittelalterlichen
Überreste von Kirchen meist von
den aktuellen Gotteshäusern
überbaut worden.»

BauderKirche ist älter als
ersteErwähnungvonSchötz
Im Mittelalter gab es in Schötz die
beiden Ortsteile Oberschötz und
Niederschötz. Beide besassen ein
eigenes Gotteshaus, die Kapelle
St. Johannes gehörte zum Unter-
dorf. Laut Fabian Küng entstand
die Kirche bereits im 10. oder
11. Jahrhundert. Der Bau ist
damit deutlich älter als die
Schriftquellen, in welchen Schötz
erstmals erwähnt wurde. «Die
Ausgrabung ergänzt somit die

schriftlichen Quellen.» Genau
kann die Kirche noch nicht da-
tiert werden. Sie besitzt aber eine
lange Baugeschichte. Vor Ort ist
heute nur noch das Negativ der
Mauern ersichtlich, also deren
Gräben. Um die Kirche herum er-
streckte sich ein Friedhof. Hier
wurden Frauen, Männer und Kin-
der, nur in Tücher gehüllt, beige-
setzt. Fabian Küng: «Die Kirche
wurde später zu einer Kapelle de-
gradiert und nach 1500 schliess-
lich bis auf den Grund abgebro-
chen.» Die Skelette sollen noch
genauer untersucht und archi-
viert werden.

Nicht erhärtet hat sich laut
Küng der Verdacht eines Schöt-
zers, am Ausgrabungsort lasse
sich eine klösterliche Niederlas-
sung nachweisen. Johann Häfli-
ger hatte dazu Recherchen getä-
tigt und aufgrund von Quellen
und anderer Funde in Schötz die
Anwesenheit von irischen Mön-
chen vermutet. Küng sagt: «Wir
habenkeineSpureneines irischen
Klosters gefunden. Auch in den
Quellen wird diese Vermutung
nicht gestützt.» Johann Häfliger
allerdings hält an seiner These
fest. «Ich habe immer noch die
Hoffnung, dass die Grabung mei-
ne These bestätigen könnte.»

Die Rettungsgrabung, die
rund 140 000 Franken kostet,
soll Mitte Januar zu Ende gehen.
Dann werden die Bauarbeiten für
das neue Gebäude fortgesetzt.

Roseline Troxler
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

Hinweis
AmSamstag, 16. Dezember, findet
in Schötz zwischen 10 und 16 Uhr
ein Tag der offenenGrabung statt.

Billett-Verkaufsstellen bleiben erhalten
ÖV Noch vor kurzem wollten die SBB Drittverkaufsstellen schliessen. Doch

nun hat sich der Wind gedreht. Das freut betroffene Gemeinden im Kanton Luzern.

Matthias Stadler
matthias.stadler@luzernerzeitung.ch

Wo kaufen Sie heute Ihr Zug-
billett? Früher war die Antwort
klar: am Schalter. Heute gibt es
unzählige Möglichkeiten. Am
Handy, am Billettautomaten, am
Computer, beim Kondukteur, bei
der Gemeindeverwaltung – oder
nach wie vor am Schalter. Die
SBB haben in gewissen Gemein-
den auch Verträge mit externen
Anbietern, welche das Bahn-
angebot im Sortiment führen.
So etwa an Postschaltern oder
in Migrolino-Läden. 52 solche
Drittverkaufsstellen gibt es in der
Schweiz, vier davon im Kanton
Luzern.

Da die SBB-Billette aber im-
mer öfter online gekauft werden,
nehmen die Frequenzen an den
Schalternab.Deswegenbeschlos-
sen die Bundesbahnen, die Zu-
sammenarbeitmit ihrenexternen
Partnern per Ende 2017 zu been-
den. Doch das Bundesparlament
machte diesen Plänen einen
Strich durch die Rechnung. Es
nahm vergangenen Sommer und
HerbsteineMotionan,welcheein
Moratorium für die Schliessung
von solchen Drittverkaufsstellen
bis 2020 fordert. Damit müssen
die SBB ihr Vorhaben, solche

Drittverkaufsstellen zu schlies-
sen, vorläufig auf Eis legen.

BundgibtSBB
denTaktan

DasEidgenössischeDepartement
fürUmwelt,Verkehr,Energieund
Kommunikation (Uvek) teilteden
SBB nach dem Parlamentsent-
scheid mit, dass sie für die Über-
gangszeit bis Ende 2020 mit den
betroffenen Verkaufsstellen – wie
etwa der Post oder Migrolino –
neue Verträge abschliessen müs-
sen. Und das setzen die SBB die-
ser Tage um. «Wir haben den
politischenAuftragerhalten.Und
wir führendiesen selbstverständ-
lichaus», sagtSBB-SprecherReto
Schärli gegenüber unserer Zei-
tung. So hätten die Bundesbah-
nen mit allen Partnern Kontakt
aufgenommenunddieseneinAn-
gebot für eine Zusammenarbeit
bis Ende 2020 unterbreitet. Die
Gesprächestündennunvielerorts
vor dem Abschluss. Voraussicht-
lichAnfang2018seiendieVerträ-
ge spruchreif.

Beratungscenter
inNottwil geplant

Im Kanton Luzern sind laut Reto
Schärli die Verkaufsstellen in Ebi-
kon (Post), Rothenburg Dorf
(Post), Reiden (Migrolino) und

Nottwil (privater Stationshalter)
vom Entscheid betroffen. Will
heissen, in diesen externen Ver-
kaufsstellen können voraussicht-
lich weiterhin auch SBB-Billette
gekauft werden.

Der Nottwiler Gemeinde-
präsident Walter Steffen sagt,
dass die Gemeinde «unmittelbar
vor der Vertragsunterzeichnung»
stehe. Zudem wird ein «Bera-
tungscenter Handicap» gebaut,
in welchem ab Mitte Jahr auch
spezifisch Beratungen für Perso-
nen mit einer Behinderung ange-
boten werden (Ausgabe vom
13. September). Dies auch mit

Blick auf das in unmittelbarer
Nähe liegende Paraplegiker-
Zentrum. Rund um den Schalter
werden einige bauliche Anpas-
sungen vorgenommen. «Das
alles sind gute Nachrichten», sagt
Walter Steffen. Dass der Schalter
mit drei Mitarbeiterinnen bleibe,
habe auch damit zu tun gehabt,
dass sich verschiedene Organisa-
tionen und Behörden gewehrt
hätten: «Der Einsatz für den
Schalter hat sich wirklich gelohnt.
Wir sind froh, haben uns die Bun-
desparlamentarier unterstützt.»

Auch in Ebikon herrscht
Freude. Die Post soll weiterhin

SBB-Billette verkaufen können:
«Das ist für die Bevölkerung ein
klarer Mehrwert, besonders auch
für die ältere Generation», er-
klärt Geschäftsführer Alex Ma-
this. Er weist allerdings auf den
gesellschaftlichenWandelhin. So
verlagere sich die Nachfrage ins
Internet. «Diesem Trend können
wir uns nicht entziehen.»

Generationenkonflikt
imGange

Das sagt auch Bernhard Büchler,
Gemeindepräsident von Ro-
thenburg. Dort kann die Post
weiterhin SBB-Angebote im Sor-
timent führen. «Es gibt einen
gewissen Generationenkonflikt
zwischen der physischen und der
digitalen Welt.» Er wisse von der
Bevölkerung aber, dass sie eine
solche Dienstleistung schätze.
«Man sollte dies auch bei künf-
tigen Lösungen nicht aus den
Augen verlieren.»

In Reiden soll die Migrolino
ihr SBB-Angebot behalten. Ge-
meindepräsident Hans Kunz er-
klärt, dass es vor allem für die
ältere Generation positiv sei,
wenn es im Dorf einen Schalter
gebe. Denn diese hätte oft kein
Internet. Aber schliesslich sei es
wohl eine Frage der Zeit, bis sol-
che Schalter verschwänden.

Seetal Award
für Polizeischule

Hochdorf Der 13. Seetal Award
des Vereins «Gwärb Hochdorf»
geht an die Interkantonale Poli-
zeischule Hitzkirch. Mit der Aus-
zeichnungwürdigt«GwärbHoch-
dorf» Personen, Organisationen
oderFirmen,die sichspeziell zum
Wohle des Seetals engagiert ha-
ben, teilt der Verein mit. Die Poli-
zeischule bilde für elf Kantone
wichtige Berufsleute aus und sei
ein «bedeutsamer Arbeitgeber».
Die Verleihung findet am 11.Ja-
nuar um 18.30 Uhr im Kulturzen-
trumBraui inHochdorf statt. (red)

HansKunz
Gemeindepräsident Reiden

«Es istwohl eine
FragederZeit, bis
solcheSchalter
verschwinden.»

Korrekt
Plus von 17000Franken

Die Meldung zu Vitznau auf der
gestrigen Gemeindeseite enthält
einen Fehler. Richtig ist, dass der
Gemeinderat fürs Jahr 2018 mit
einem Plus von knapp 17000
Franken rechnet. Wir bitten um
Entschuldigung. (red)

Verletzter nach
Auffahrunfall

Neudorf Zwischen Neudorf und
Beromünster hat sich gestern ein
Unfall ereignet: Im Gebiet Moos
kam es um 9.15 Uhr aus noch un-
geklärten Gründen zu einem Auf-
fahrunfall von zwei Lieferwagen,
wie die Luzerner Polizei mitteilt.
Das auffahrende Fahrzeug wurde
nach links abgetrieben und kolli-
dierte frontal mit einem Last-
wagen, der auf die Hauptstrasse
Richtung Neudorf einbog. Eine
Person wurde leicht verletzt und
suchte einen Arzt auf. Wegen aus-
gelaufener Flüssigkeiten blieb die
Strasse zwecks Reinigung für
zwei Stunden gesperrt. (red)

Menznauer
Schalter geht zu

Bauarbeiten Im Januar beginnen
die zwei Jahre dauernden Bau-
arbeiten am Bahnhof Menznau.
Dank höherer Perrons sollen ÖV-
Benutzer künftig ebenerdig ein-
und aussteigen können, teilt die
BLS mit. Mittels neuer Gleis- und
Sicherungsanlagen lassen sich
die Signale und Weichen künftig
fernsteuern. Das 32 Millionen
Franken schwere Projekt be-
deutet auch das Ende des heuti-
gen Bahnhofgebäudes: Dieses
wird zurückgebaut, im Spät-
herbst 2018 soll der Schalter ge-
schlossen werden. Fünf Ange-
stellte sind von diesen Verände-
rungen betroffen, laut BLS laufen
Gespräche über eine mögliche
Weiterbeschäftigung.

Durch die Umbauarbeiten ist
es ab Dezember 2019 möglich,
drei Züge pro Stunde am Bahn-
hof Menznau halten zu lassen.
Die zusätzliche Verbindung ist
bereits geplant: Die S 61, die heu-
te zwischen Luzern und Scha-
chen verkehrt, wird bis nach Wil-
lisau verlängert (Ausgabe vom
16. Februar). (red)

Walter Steffen
Gemeindepräsident Nottwil

«DerEinsatz fürden
Schalterhat sich
wirklichgelohnt.»

Archäologen sichern in Schötz Spuren der früheren Kapelle St.Johannes samt Friedhof. Die gefundenen
Gräben (unten links) zeugen von einstigen Kapellenmauern. Bilder: Pius Amrein (13. Dezember 2017)
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