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Schweizer Meister
wurden geehrt
Swiss Skills Die Berufsmeister-

schaften sind Geschichte – 62 Luzerner Teilnehmer wurden gestern an einem Empfang geehrt.
Die erfolgreichsten Teilnehmer:
Eine Goldmedaille erhalten
haben: Chantale Ambühl, Mario
Enz, Simon Herzog, Fabian Hodel, Jérome Hug, Lukas Muth und
Isabel Wandeler. Mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurden
Celine Hess, Colin Krummenacher, Stefanie Lang, Simon Meier,
Nick Schätzle, Adrian Suppiger.
Eine Bronzemedaille durften Ivo
Eberle, Marcel Hammer, Matthias Hodel und Matthias Vogel in
Empfang nehmen. (mod)

Auf 58 Zeilen

Ofen ein,
Lichter aus
Die Grünen würden mir
gewiss ein Kränzchen winden. Die Partei hat dieser Tage
zehn Vorstösse zum Klimawandel eingereicht. Und ich gehe
mit gutem Beispiel voran – wenn
auch unfreiwillig: Die Heizung
in meiner Wohnung wurde im
Sommer ersetzt. Präventiv. Es
scheint sich um ein Montagsprodukt zu handeln. Denn bis
zum heutigen Tag ist sie noch
nicht angesprungen.
So sitze ich mit Kappe, Wollsocken und Thermounterwäsche in meiner Wohnung,
während sich meine Nachbarn
bei knapp 26Grad in Shorts und
Shirts den Schweiss von der
Stirn reiben. Irgendetwas ist
hier schief gelaufen. Aufgrund
der Kälte habe ich mein abendliches Ritual anpassen müssen.
Warmer Tee statt Leitungswasser, Suppe statt Salat.
Trotz aller Massnahmen:
17Grad sind schlicht zu kalt.
So mussten also Öfen her.
Solche, die mit Elektrizität
funktionieren. Als Übergangslösung aus meiner Sicht vertretbar. Trotz Klimaerwärmung.
Schliesslich wollen wir auch die
Gesundheitskosten tief halten.
Dauerhaftes Frieren begünstigt
nämlich Erkältungen, die
wiederum zu einer Lungenentzündung führen könnten, die im
Spital behandelt werden müsste. Dann erst noch stationär
statt ambulant.
Zurück zu den Öfen. Diese
steckte ich ein, bevor ich
unter die Dusche stand, damit
die Räumlichkeiten warm sind,
wenn ich nass aus der Dusche
steige. Der Plan, so gut er auch
scheinen mag, ging aber nicht
auf: Kaum eingeseift unter der
Dusche, gingen die Lichter aus.
Die Sicherung sprang raus.
Sobald der Ofen an ist, wird es
also dunkel. Nun muss ich mich
entscheiden: hell und kalt oder
dunkel und warm.
Klimaschutz in Ehren: Ein
paar Grad mehr in meiner
Wohnung wären mir lieber.

Mit der Kesb stieg der Aufwand

Sozialberatung Das Sozialberatungszentrum der Region Entlebuch, Wolhusen und Ruswil feiert sein 25-jähriges
Bestehen. Ein langjähriger Mitarbeiter erzählt, welche Veränderung die Organisation seither durchgemacht hat.
Urs-Ueli Schorno
ursueli.schorno@luzernerzeitung.ch

25 Jahre Sobz – 5 Jahre Kesb. Unter
diesem Motto gewährt das Sozialberatungs-Zentrum (Sobz) und
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) der Region
Entlebuch, Wolhusen und Ruswil
am 9. November Einblick in ihr
Schaffen und Wirken. Markus
Schmidli arbeitet seit 2001 als
Mitarbeiter des Sobz mit Sitz in
Schüpfheim, das ein Einzugsgebiet von rund 30000 Einwohnern
abdeckt. Er hat heute die personelle und fachliche Führung der
Berufsbeistandschaft. Die Institution hat in den vergangenen 25
Jahren einschneidende Veränderungen erfahren. Auch Schmidlis
Arbeit ist heute nicht mehr dieselbe: «Besonders die Einführung
der Kesb vor fünf Jahren war auch
für mich ein wichtiges Ereignis»,
so Schmidli.
Schon zuvor hatten sich die
Fallzahlen des Sobz markant erhöht: Im Jahr 2012 – dem Jahr vor
der Einführung der Kesb – waren
es 236 Fälle. Ende 2017 wurden
im Kindes- und Erwachsenenschutz 251 Fälle geführt – was
einer Steigerung um das Dreifache entspricht im Vergleich mit
2001, als Schmidli seine Arbeit
begann. Gleichzeitig wurde der

Früher mehr Spielraum –
heute mehr Autonomie
Man sei sich beim Sobz von Anfang an bewusst gewesen, das mit
der Kesb etwas geschaffen wurde,
dass sich «aus dem Nichts» organisieren musste, sagt Schmidli.
Die anfänglich starke Kritik an
der Kesb hätten auch die Mitarbeiter des Sobz mitbekommen.
«Viele Menschen kennen den
Unterschied zwischen der Kesb,
der freiwilligen Sozialberatung
und der gesetzlichen Mandatsführung nicht.» Als Mandatsträger sei das Sobz nämlich verantwortlich für die Umsetzung, nicht
aber für die Verfügung der Massnahme. «Wir waren daher oft mit
Kritik konfrontiert, die uns nicht
direkt betrifft. Das führte dazu,
dass wir Betroffenen den Auftrag
erklären und aufkommende Fragen beantworten mussten.» Diese Klärung sei bei jedem Fallein-

stieg wichtig. Die Zusammenarbeit mit der Kesb habe sich aber
seither gut entwickelt, die Vertrauensbasis ist gelegt. «Es findet
ein regelmässiger Fachaustausch
statt.» Die Arbeit sei heute professioneller – was viele Vorteile
bringe. Aber nicht nur: «Früher

«Ziel ist immer eine
massgeschneiderte
Lösung, die auch die
Meinung des
Betroffenen
entsprechend
würdigt.»

Markus Schmidli
Sobz Entlebuch, Wolhusen
und Ruswil

gab es mehr Spielraum für pragmatische Lösungen», sagt
Schmidli. Etwa, wenn es ums
Wohnen ging. «Man musste nicht
gleich eine Platzierung ins Auge
fassen, es konnten einfache
Wohnlösungen gefunden werden. Etwa eine Unterbringung
bei Verwandten und Bekannten.»

Anonymität
auf dem Lande
Die Fälle sind im Laufe der Zeit
auch komplexer geworden, was
sich allein schon in der Themenvielfalt zeige: Herausforderungen
seien heute etwa neue Familienstrukturen wie Patchwork, Jugendverschuldung, Schulausschlüsse, Arbeit mit Menschen
mit Migrationshintergrund, aber
auch mit psychisch kranken und
beeinträchtigten Menschen.
Während früher der Beistand
über die Lösungen bestimmte,
versuche man heute Selbstbestimmung und Autonomie zu fördern. «Ziel ist eine massgeschneiderte Lösung, die auch die
Meinung des Betroffenen würdigt.» Entsprechend differenziert
seien die Aufträge der Kesb. «Ich
empfinde das zwar als Verbesserung, es ist aber auch anspruchsvoller geworden», so Schmidli.
Während die gesetzlichen
Rahmenbedingungen in allen

Regionen gleich sind, unterscheiden sich die Fälle doch inhaltlich, je nach Einzugsgebiet.
Gerade im Vergleich zu seinen
Arbeitskollegen im urbanen
Raum. Das habe vor allem mit
der Bevölkerungsstruktur zu tun:
In ländlichen Gegenden gibt es
grössere Familien und landwirtschaftliche Betriebe. Bezahlbarer Wohnraum führe dazu, dass
auch grössere Familien mit kleinerem Budget eher aufs Land zögen. Die Bewohner haben im
Schnitt mehr Kinder.
«Je mehr Personen in einem
Haushalt leben, desto grösser
sind die Möglichkeiten für unterschiedliche Anliegen», sagt
Schmidli. «In Bauernfamilien
können Krankheit und Trennung aus betriebswirtschaftlicher Sicht schnell zu existenziellen Problemen werden – bis zum
Verlust des Betriebes.» Etwa
wenn der Bauer erkranke und
keinen Ersatz findet. «Das Sozialamt kann hier nur eine gewisse Zeit lang helfen.» Nicht
immer kann verhindert werden,
dass solche Umstände zur Betriebsaufgabe führten.
Hinweis
Die Ausstellung findet am 9. November ab 16 Uhr im Gemeindesaal Adler in Schüpfheim statt.

«Durchgangsbahnhof muss kommen!»
Öffentlicher Verkehr An der ÖV-Konferenz des regionalen Entwicklungsträgers Sursee-Mittelland war der Tenor
eindeutig: Der Durchgangsbahnhof wird dringend benötigt, um das regionale Angebot ausbauen zu können.
Grundsätzlich sei man zufrieden
mit dem aktuellen Angebot des
öffentlichen Verkehrs in der Region. Das sagten sowohl Yvonne
Zemp, Leiterin Regionale ÖVKoordination des regionalen Entwicklungsträgers Sursee-Mittelland und SP-Kantonsrätin aus
Sursee sowie Damian Müller,
FDP-Ständerat aus Hitzkirch, an
der regionalen ÖV-Konferenz am
Montagabend. Trotzdem wolle
man das Angebot weiter ausbauen und Lücken füllen. Auch
Pascal Süess, Geschäftsführer
des Verkehrverbunds Luzern
(VVL) und Christoph Fessler, Experte Infrastrukturplaner SBB,
wagten einen Blick in die Zukunft
des öffentlichen Verkehrs der Region Sursee.
Um diese Lücken zu füllen,
benötige man jedoch dringend
den Durchgangsbahnhof Luzern.
Man könne im Moment keinen
weiteren Zug aus dem Bahnhof
Luzern schicken, ohne eine andere Verbindung zu kappen. «Es
sind schlicht keine Gleise vorhanden», sagte Pascal Süess, vom
VVL. Wolle man also weitere Verbindungen nach Bern, Basel,
oder auch Zürich anbieten, müsse man den Bahnhof Luzern vergrössern. In einem weiteren
Schritt würden dann auch der
Bahnhof Sursee um ein zusätzliches Gleis und längere Perrons
erweitert, erläuterte Christoph
Fessler von den SBB.

Keine Verknüpfung von
Bypass und Bahnhof

Yasmin Kunz, Reporterin
yasmin.kunz@luzernerzeitung.ch

Aufwand für Administration und
Fallführung grösser. Die Teams
sind seither gewachsen, mit ihnen
die gesamte Organisation und die
Anforderung an die Leitung. So
war die Einführung der Fachbereichsleitungen 2017, die es zuvor
nur für die Mütter- und Väterberatung gab, ein weiterer wichtiger
Schritt in der Organisation des
Betriebes.

Am 31. Oktober veröffentlichte
der Bundesrat die Botschaft zum
Ausbau der Infrastruktur. Der
Durchgangsbahnhof ist im Aus-

und Durchgangsbahnhof mehr
herstellen. Die beiden Projekte
dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden!» Dies sende ein
schlechtes Signal an Bern. Sehe
der Bundesrat, dass in Luzern
Uneinigkeit herrsche, könne er
das Projekt viel einfacher auf die
lange Bank schieben.

Bei der Bauplanung
bereits an ÖV denken

Der Bau des Tiefbahnhofs in Luzern zöge in einem weiteren Schritt auch den Ausbau des Bahnhofs Sursee
mit sich.
Bild: Pius Amrein (Sursee, 6. November 2018)

bauschritt 2035 nicht enthalten.
Doch wenigstens die Planung ist
gesichert. Der Bund spricht 100
Millionen aus dem Ausbauschritt
2025 für die weitere Planung des
Projekts. Für Damian Müller ein
gutes Zeichen: «Seien wir ehrlich: Der Bund würde wohl nicht

100 Millionen für die Planung
eines Projektes einsetzen, wenn
er es nicht realisieren möchte.»
Und Müller geht sogar noch weiter. Er ist zuversichtlich, dass der
Durchgangsbahnhof vorgezogen
wird und die Bagger bereits 2026
auffahren. «Schweizweit ist kein

Projekt so weit fortgeschritten
wie der Durchgangsbahnhof.
Unser Ziel ist es, dass wir 2026
mit dem Bau beginnen können.»
Doch dafür brauche es die Unterstützung aller. «Ich sage es hier in
aller Deutlichkeit: Wir dürfen
keine Verknüpfung von Bypass

Doch nicht nur der Durchgangsbahnhof war Thema. Auch mit
dem Bus will man mehr Gebiete
erschliessen. Ab Dezember etwa
fährt wochentags ein Bus im
Halbstundentakt zum Campus
Sursee. Am Wochenende fährt
jede Stunde ein Bus zum neuen
Schwimmzentrum. Zu den
Hauptanliegen gehöre aber auch
eine Bus-Bevorzugung im Zentrum sowie der Ausbau des Busbahnhofs Sursee. Gerade im Hinblick auf die rege Bautätigkeit in
der Region sei es wichtig, dass
man bereits bei der Bauplanung
den öffentlichen Verkehr mitplane. «Muss man die Linienführung der Busse nachträglich anpassen, ist dies extrem schwierig», sagte Yvonne Zemp. Das
zeige sich etwa an Kaltbach. Der
Dorfteil der Gemeinde Mauensee sei quasi ein blinder Fleck auf
dem Bus-Fahrplan.
Ein weiteres Projekt der Region sei eine Art «Zentrumsbus»
für Sursee und an Sursee angrenzende Gemeinden. Dabei handle
es sich nicht etwa um einen Shuttlebus. Wie Yvonne Zemp am
Montagabend erklärte: «Wir
wollen die Linienführung optimieren, neue Quartiere und Einzugsgebiete erschliessen.»

