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Zum Hinschied von Oscar Blaser

Mit grosser Betroffenheit haben wir den plötzlichen Tod von Oscar Blaser 
zur Kenntnis nehmen müssen. Nach 71 überaus fleissigen Jahren verstarb 
er unerwartet am 22. September 2011. Noch bis kurz vor seinem Tod war er 
für die Partei unterwegs und zeigte sich gewohnt aktiv. Oscar Blaser war ein 
unermüdlicher Chrampfer und ein grosses Vorbild für alle Mitglieder der SVP.

Seine Zeit bei der Feuerwehr Littau, bei der er es zuletzt bis zum Feuerwehrkommandanten 
brachte, prägte ihn stark. Dort lernte er in schwierigen Situationen mit den unterschiedlichs-
ten Personen und Charakteren zurecht zu kommen und sie mit Erfolg zu führen, was ihm 
später oft hilfreich sein sollte.

Da eine starke rechtsbürgerliche Kraft in Littau lange fehlte, gründete er 1995 kurzerhand 
zusammen mit Gleichgesinnten die SVP Littau. Er präsidierte diese bis Ende 2009 und führte 
sie durch viele Höhen und wenige Tiefen. Gleich bei den ersten Wahlen 1996 erreichte seine 
SVP Littau auf Anhieb 17% der Stimmen und er wurde zusammen mit vier Parteikollegen in 
den Einwohnerrat gewählt. Seine geradlinige und ehrliche Politik verhalf Oscar Blaser 2002 
zu seinem politischen Höhepunkt: Er wurde zum Einwohnerratspräsidenten, also zum höch-
sten Littauer gewählt. Doch blieb er seinem Kurs auch weiterhin treu, schrieb Leserbriefe und 
blieb im Einwohnerrat kritisch. Der Erfolg liess auch hier nicht lange warten. Bei den letzten 
Wahlen der eigenständigen Gemeinde Littau 2004 erreichte die SVP 25% aller Stimmen und 
damit 8 Einwohnerratsmandate und gewann sogar einen Gemeinderatssitz. Oscar Blaser 
selbst erreichte die zweithöchste Stimmenzahl aller gewählten Einwohnerräte, ein deutli-
ches Zeichen für seine parteiübergreifende Bekanntheit. 

Seine letzten Jahre als Einwohnerrat und Ortsparteipräsident widmete er hauptsächlich dem 
Kampf gegen die Fusion von Luzern mit Littau. Als diese schliesslich am 17. Juni 2007 ange-
nommen wurde, war dies für Oscar Blaser ein schwarzer Tag, über den er nie hinwegkommen 
würde. Nach der Fusion und der Umwandlung der Ortspartei Littau in eine Kreispartei gab 
er Ende 2009 das Präsidium an Josef Blättler ab. Natürlich ging er der SVP Littau aber nicht 
verloren, denn im Hintergrund unterstützte er den Vorstand mit allen Kräften und kämpfte 
insbesondere gegen das geplante GrossLuzern.  

Auch auf kantonaler Ebene amtete er viele Jahre bis zu seinem Tod als Sekretär. Dabei liefen 
alle Fäden in seinen Händen zusammen und trotzdem behielt er jederzeit den Überblick. 
Drei verschiedenen Kantonalpräsidenten diente er als unermüdlicher Helfer und Ratgeber 
im Hintergrund und half mit, der SVP des Kantons Luzern zu ihrer aktuellen Stärke zu verhel-
fen. Viele Delegiertenversammlungen, Feste und Standaktionen organisierte er, unzählige 
vielbeachtete Leserbriefe und Medienberichte schrieb er. Bis zuletzt kämpfte er für seine SVP, 
die neben seiner Familie der Mittelpunkt seines Lebens war. 

Die SVP Littau ist stolz darauf, mit Oscar Blaser einen solch wertvollen und engagierten Men-
schen in seinen Reihen gehabt zu haben. Er hinterlässt eine grosse nicht zu schliessende 
Lücke, aber auch viele schöne Erinnerungen. Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft für 
die schwere Zeit und dem Verstorbenen die wohlverdiente ewige Ruhe.
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