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Plädoyer fürBewegungsstunde ander Schule
«Stadt Luzern: Dringliche
Motion zur Sportstunde»,
Ausgabe vom 11. April

Viele Stadtbewohner wehren
sich gegen die Abschaffung der
Sportstunde an den Primarschu-
len. Auch ich. Meine Begrün-
dung: In der heutigen Zeit wäre
es bestimmt wertvoller, wenn
auf der Primarschulstufe einige
weniger wichtige Fächer, etwa
Algebra oder Geometrie, entwe-
der gestrichen oder in weniger
Stunden angeboten werden
könnten. Das Sportfach ist
heutzutage nicht nur eine
Leibesübung, sondern eine
Übung für Körper, Geist und
Seele. Durch die Weiterführung

der Stunde könnte man auch
sehr viele Gesundheitskosten
sparen, und die Jugend käme
dadurch weniger in Versuchung,
Drogen oder zu viel Alkohol zu
konsumieren oder kriminell zu
werden. Der Sport ist und bleibt
ein Teil des gesellschaftlichen
Lebens und übernimmt eine
bedeutende Rolle bei der Per-
sönlichkeitsbildung. Er dient zu-
gleich dem körperlichen und
geistigen Wohlbefinden jedes
Menschen. Ausserdem ist die
Förderung des Breitensports ein
wesentlicher Teil der Gesund-
heitsvorsorge.

Das Schulsport-Fach ist wie
der bevorstehende Luzerner
Stadtlauf für die jüngere Gene-

ration bestens geeignet. Erfreu-
licherweise haben sich viele
Jugendliche, Kinder, Familien
sowie Schulgruppen für dieses
Sport-Event angemeldet. Beim
Solidaritätslauf sind neben
Stadtpräsident Beat Züsli auch
Parlamentarier, Prominente
sowie Gemeinde- und Stadträte
angemeldet, die alle auch für
die Jungen sicher ein Vorbild
sind. Wenn alle diese Leute am
gleichen Strick ziehen, sollte die
Nichtabschaffung der Sport-
stunde auf Primarschulebene
problemlos möglich sein.

Kurt Vittori, Luzern, ehemals erfolgrei-
cher Leistungs- und Freizeitsportler in
verschiedenen Sportarten

Esgibt genügendPlätze inNottwil
Zum Leserbrief «Gemeinde
schafft neuen Dorfplatz»,
Ausgabe vom 31. März

Im Schulhaus 2017 sind Plätze
vorhanden, im Schulhaus 1914
plant man einen neuen Platz,
und nebenan ist das Chilemät-
teli. Beim Gemeindezentrum
plant man eine neue Umge-
bung, beim Sagiweiher steht ein
Platz zur Verfügung, zudem gibt
es verschiedene Quartierplätze
– und auch beim Schweizer
Paraplegiker-Zentrum sind
Plätze vorhanden.

Den allerschönsten Platz
haben wir jedoch bereits bei der
Seebadi. Wer hat so etwas
schon?

Nun wollen der Gemeinderat
und einige Verbündete noch
einen weiteren Platz bauen für
Empfänge und weiss Gott was
für sage und schreibe 300 000
bis 400 000 Franken.

Obwohl man Empfänge
sinnvollerweise beim Gemein-
dezentrum macht, da dort die
benötigte Infrastruktur – im
Gegensatz zum geplanten
Standort – vorhanden ist. Ist da
nicht Verschwendung von
Steuergeldern?

Als sinnvolle Alternativen
könnte die Gemeinde Beiträge
an den Unterhalt der Wander-
wege leisten oder in eine neue,
einfache Dorfbeiz mit Garten-
sitzplatz investieren. Damit

wäre ein Gedankenaustausch
beim gemeinsamen Wandern
oder am Stammtisch in Nottwil
möglich. Wäre dies in Anbe-
tracht der finanziellen Situation
der Gemeinde nicht vernünfti-
ger? Für den Unterhalt von 40
Metern Bachböschung an der
Obereystrasse hat mein kein
Geld. Aber Hunderttausende
von Franken in einen in einen
neuen Platz investieren, der
offensichtlich keinem Bedürfnis
entspricht, dafür hat man Geld.
Welche Interessen waren bei
diesen Plänen ausschlagge-
bend?

Franz Brunner-Aregger,
Nottwil

DerAnschluss andie EU istmit aller Energie zu verhindern
Zum Leserbrief «Schon seit 25
Jahren die gleichen Sprüche»,
Ausgabe vom 19. April

Hat Herr Iten als ehemaliger
Lehrer und Psychologe es
wirklich nötig, Herrn Blocher
ständig persönlich anzugreifen?
Ist es Neid und Missgunst? Ich
möchte bewusst immer wieder
in Erinnerung rufen, dass Herr
Blocher für seinen unglaubli-
chen Einsatz und Kampf gegen
Bundesrat, Parlament und alle
Parteien ausser der SVP die
Mehrheit des Schweizer Volkes

überzeugen konnte, nicht dem
EWR beizutreten. Wenn ich
heute die Entwicklung der EU
mitverfolge, stelle ich Herrn
Blocher an die Seite unseres
Generals 1939 bis 1945, Henry
Guisan, und an jene des Bun-
desrates Traugott Wahlen.
Schon damals wollten Bundes-
räte und namhafte Politiker sich
Hitler-Deutschland anschlies-
sen. Deutschland hat vier
Kriege geführt, um Europa zu
beherrschen. 1864 gegen Däne-
mark, 1870/71 gegen Frank-
reich, 1914 bis 1918 und 1939 bis

1945 Kriege um Ambitionen zur
Weltmacht. Was mit diesen
schrecklichen Kriegen nicht zu
erreichen war, versucht nun
Deutschland mit seiner wirt-
schaftlichen Macht über die EU
zu erreichen. Die Drohung des
deutschen Finanzministers Peer
Steinbrück 2009 mit der Kaval-
lerie gegenüber der Schweiz ist
nicht sehr hoch zu gewichten,
zeigt aber klar die Mentalität
Deutschlands. Dass sich Herr
Iten und seine liberale Partei
über Umwege, «Rahmenab-
kommen» und Ähnliches der

EU anschliessen wollen, ist
offensichtlich. Es ist auch nach
25 Jahren mit aller Energie und
grossem Einsatz zu verhindern.
Dies hat nichts mit Abschottung
zu tun, sondern mit dem Bemü-
hen, gleichwertige Partner zu
sein. Es ist mir klar, dass wir die
Freiheit gegenüber der EU nicht
gratis erhalten werden, sie wird
uns kurzfristig etwas kosten.
Aber viele Bürger dieser Welt
bezahlen den Kampf um Frei-
heit mit dem Leben.

Otto Beck, alt Landwirt, Sursee

Ein James Schwarzenbach, ein
Valentin Oehen, ein Christoph
Blocher haben die Gefahren der
Überfremdung erkannt und
kämpften dagegen und wollten
und wollen sich nicht von der
EU vereinnahmen lassen. Und
zum Glück gibt es noch weitere
solche Kämpfer. Freundlich
sein, aber einen unbeugsamen
Unabhängigkeitswillen bewah-
ren, das tut uns allen gut und
müsste auch Herrn Iten glück-
lich machen.

Hansruedi Bühler, Emmenbrücke
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fe lautet forum@luzernerzeitung.
ch. Bitte geben Sie stets Ihre voll-
ständige Adresse und Telefon-
nummer an. Sie können uns Ihren
Leserbrief aber auch über www.
luzernerzeitung.ch/leserbriefe di-
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Das gesamte Verkehrshaus
erkunden: mit dem neuen
Tagespass!

Mit dem Tagespass entdecken Sie nicht nur das beliebte
Museum, sondern auch sämtliche weitere Angebote im
Verkehrshaus der Schweiz. Media World, Swiss Chocolate
Adventure, Planetarium oder Filmtheater – nutzen Sie
diese einzigartigen Attraktionen während Ihres Besuchs,
so oft Sie wollen.

Im Tagespass inbegriffen:
• Museum inkl. Media World
• Swiss Chocolate Adventure
• Planetarium*
• Filmtheater*
*Shows und Filme im regulären Tagesprogramm

Aktuell im Verkehrshaus: «Die Schweiz fliegt!»
Viele neue interaktive Ausstellungsbereiche über die
Skyguide oder die Swiss laden zum Entdecken und
Ausprobieren ein. Erleben Sie auch unsere neuen Ausstel-
lungsteile «Leichter als Luft»mit einemZeppelin-Simulator
oder den Bereich «Historische Flughäfen».

Die Tagespässe sind exklusiv gegen Vorweisen des
AboPasses solange Vorrat an folgenden Verkaufsstel-

len erhältlich:
Luzern LZ Corner, Pilatusstrasse 12
Stans Nidwaldner Zeitung, Obere Spichermatt 12
Altdorf Urner Zeitung, Höfligasse 3
Schwyz Bote der Urschweiz, Schmiedgasse 7
Willisau BLS Reisezentrum
Schüpfheim BLS Reisezentrum

•Das Verkehrshaus der Schweiz ist 365 Tage im Jahr offen
• Kein AboPass-Ticket-Verkauf beim Verkehrshaus
• Keine Kumulation mit anderen Vergünstigungen
• Tickets solange Vorrat

Mehr zu Ausstellungen, Shows und Spielzeiten unter:
www.verkehrshaus.ch oder 041 375 75 75

Spezialangebot
AboPASS

Museum

Filmtheater

Swiss Chocolate Adventure

Planetarium

Fr. 42.–
statt 56.—

für Abonnenten

Maximal
4 Tagespässe
pro AboPass
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MehrProjektgeld dankBündnis
Jugendarbeit Pro Juventute zieht nach rund einem Jahr ein positives Fazit über den Zusammenschluss der

Vereine Luzern und Zug. Aber: Es wird immer schwieriger, Spendengelder zu beschaffen.

Yasmin Kunz
yasmin.kunz@luzernerzeitung.ch

Seit etwas mehr als einem Jahr
sind sie eins: die Pro-Juventute-
Vereine Zug und Luzern. Aus
Ressourcengründen hat man auf
den 1. Januar 2017 die Vereine zu-
sammengelegt – es gibt nur noch
eine Geschäftsstelle; diese befin-
det sich an der Ulmenstrasse in
der Stadt Luzern. Geschäftsfüh-
rer Oliver Frei (42) zieht ein posi-
tives Fazit: «Der Zusammen-
schluss gibt uns mehr Spielraum
mit den Ressourcen.» So müsse
man nun beispielsweise nur noch
eine Jahresrechnung prüfen las-
sen und es würde mehr Geld für
Projekte bleiben. Die Pro Juven-
tute ist eine 106 Jahre alte Orga-
nisation ohne Leistungsauftrag –
heisst: Sie ist von Spendengel-
dern abhängig. Mit den Geldern,
welche man nun bei administra-
tiven Arbeiten einspare, könne
das Angebot ausgebaut werden.
Im Vorjahr etwa vergrösserte Pro
Juventute Luzern Zug den
Kinderkulturanlass.

Seit jeher setzt sich die Pro Ju-
ventute – wie es der Name sagt –
für die Anliegen der Kinder und
Jugendlichen in der Schweiz ein.
Die Bedürfnisse haben sich im
Laufe der Zeit geändert, wie Frei
sagt. Themen wie etwa der Um-
gang mit Medien oder Geld stün-
den heute im Zentrum. Im letzten
Jahr hatten zudem fast ein Drittel
der Beratungen schwerwiegende
persönliche Probleme zum The-
ma (siehe Kasten). Vor einigen
Jahren lag der Fokus dagegen
noch auf Beratungen rund um Se-
xualität und Liebe.

Projektgegen
Jugendarbeitslosigkeit

Besonders grossen Anklang fin-
det ein jüngst lanciertes Projekt:
das Bewerbungstraining. Dabei
besuchen Experten aus verschie-
denen Unternehmen Schüler im
Berufswahlprozess, führen mit
ihnen ein 50-minütiges Vorstel-
lungsgespräch durch und geben
eine Rückmeldung zum Bewer-
bungsdossier.Frei erklärt,warum
die Schulen das nicht selber tun:
«Die Lehrpersonen können aus
Zeitgründen nicht mit jedem
Schüler ein Bewerbungsgespräch
simulieren.» Zudem gestalte sich
diese Übung mit einer externen
Person ganz anders als mit dem
Lehrer, den man schon lange
kennt.BeidiesemAngebot istPro
Juventute allerdings auf die Ko-
operation mit Unternehmen an-

gewiesen. Diese stellen Personal
zur Verfügung, welches freiwillig
mit Schülern Bewerbungsgesprä-
che durchspielt. Die Nachfrage
für das Bewerbungstraining
steigt stetig, weshalb Pro Juven-
tute weitere Unternehmen sucht,
die das Projekt unterstützen.

Die Credit Suisse stellt seit
Beginn des Projekts Mitarbeiter,
die solche Bewerbungstrainings
durchführen. Einer davon ist Bo-
ris Fritschi. Er leitet bei der Cre-
dit Suisse die Informatikabtei-
lung Engineering & Services und
hat in mehr als 15 Jahren schon
zahlreicheBewerbungsgespräche
durchgeführt.Mit seinemWissen
hilft er jetzt den Schülern im Be-
werbungsprozess. Er stelle im-
mer wieder fest, dass sich die
Oberstufenschüler kaum getrau-
en würden, bei einem Bewer-
bungsgespräch Fragen zu stellen.
Ausserdem beobachte er häufig,
wie unsicher die Schüler werden,
sobald eine Frage nicht ihrem ge-
übten Fragenkatalog entspreche.
«Dann gebe ich ihnen Tipps auf
den Weg, wie sie das nächste Mal
besser auf unvorbereitete Fragen
reagieren können.» Fritschi
macht das unentgeltlich. Für ihn,
wie auch für die Credit Suisse, sei
dieses Projekt ein grosses Anlie-

gen: «Wir wollen damit unseren
Beitrag an eine tiefe Jugend-
arbeitslosenquote leisten», hält
er fest. Oliver Frei ist überzeugt,
dass dies gelingt: «Mit diesem
Projekt wirken wir präventiv
gegen Jugendarbeitslosigkeit.»

Stiftungsbeiträge
schrumpfen immermehr

Obwohl Pro Juventute durch die
Fusion der beiden Vereine spa-
ren konnte, ist die Finanzierung

des Vereins etwas schwieriger
geworden. «Der Konkurrenz-
kampf um Spendengelder hat
sich zugespitzt», so Frei. Der Ku-
chen – vor allem im Bereich der
Stiftungsbeiträge – bleibe unver-
ändert, werde aber in immer
mehr Stücke geschnitten. Rund
ein Fünftel der Mittel erhält Pro
Juventute Luzern Zug aus Stif-
tungs- und Fondsbeiträgen, ein
Drittel aus Spenden von Privat-
personen und ein Viertel aus

Sammelaktionen mit den Schu-
len. Mit letzteren würden sie ge-
nerell gute Erfahrungen ma-
chen. Dennoch: «Es gibt heute
zig Organisationen, welche mit
ähnlichen Aktionen an Schul-
klassen gelangen.» Sorgen
macht sich Frei aber nicht: «Wir
brauchen fortlaufende neue
Ideen zur Mittelbeschaffung.»
So setzt der Verein zum Beispiel
auf Gönnerschaften mit Perso-
nen, welche Pro Juventute finan-
ziell unterstützen. Frei betont,
dass Pro Juventute gut verankert
sei: Rund 97 Prozent der Schwei-
zer kennen die Organisation –
und immer mehr wissen auch,
wofür sie steht.

1912 wurde Pro Juventute
unter der Schirmherrschaft der
«Schweizerischen Gemeinnüt-
zigen Gesellschaft» gegründet.
Die Angebote richten sich an El-
tern, Lehrer, Kinder und Jugend-
liche. Pro Juventute hilft mit den
Spenden landesweit pro Jahr im
Durchschnitt rund 280000 Kin-
dern und Jugendlichen sowie
105000 Eltern. Pro Juventute
Luzern Zug wird von Claudia
Bernasconi präsidiert. Sie ist zu-
gleich Grepper Gemeindepräsi-
dentin und sitzt für die CVP im
Luzerner Kantonsrat.

Ein Coach von der Credit Suisse (rechts) in einem von Pro Juventute organisierten Bewerbungstrainingmit einer Schülerin. Bild: PD

Jugendliche stehen
häufiger unter Stress

Unterstützung Die Rufnummer
147, ebenfalls ein Projekt der Pro
Juventute, bietet Kindern und Ju-
gendlichen zu diversen Themen
telefonische Beratungen an. In
der Schweiz gehen bei den 70 Be-
ratern pro Tag zirka 350 Anrufe
ein. Insbesondere Fragen zu per-
sönlichen Krisen, Suizidgedan-
ken und Angst haben 2017 im
Vergleich zu den Vorjahren deut-
lich zugenommen, wie die Orga-
nisation kürzlich kommunizierte.
Rund 29,1 Prozent der Anrufe be-

trafen eines dieser Themen. Im
Jahr 2009 waren es schweizweit
noch 10,9 Prozent gewesen.
Mehr als verdoppelt haben sich
Anfragen zu Suizid. Machte die-
ses Thema im Jahr 2011 noch 1,5
Prozent aller Anrufe aus, waren
es im letzten Jahr 4,7. Das ent-
spricht zwei bis drei Anrufen täg-
lich. Ebenfalls gestiegen sind die
Anfragen in Zusammenhang mit
Stress. Die Rufnummer 147 ist
kostenlos und der Anruf wird an-
onym behandelt. (kuy)

Gratulation
95.Geburtstag

Pfaffnau Stephan Vonesch feiert
am heutigen Mittwoch seinen 95.
Geburtstag. Geistig und körper-
lich fit geblieben, erfreut sich der
ehemalige Fachmann im Holz-
handel auch heute noch seiner
Hobbys – dem Schiessen mit Ka-
rabiner und Pistole sowie dem
Jassen. Familie, Freunde und Ver-
einskollegen wünschen ihm nur
das Beste und freudige Überra-
schungen. (red)

«Viele Absenzen»:
LeoMüller kontert

die Vorwürfe

Ruswil Während der Wahlkampf
um das Gemeindepräsidium
zwischen Franzsepp Erni (CVP)
und Lotti Stadelmann (SP) auf
die Zielgerade geht, sorgt ein Le-
serbrief für Reaktionen: Der Ver-
fasser Fredy Suter, Emmen, liess
in unserer Zeitung verlauten, die
SP-Frau habe den Ruswiler Ge-
meinderat während der «vielen
Abwesenheiten» von Noch-
Amtsinhaber Leo Müller (CVP)
aufgrund seines Nationalrats-
mandats in Bundesbern jeweils
souverän geführt.

Leo Müller zeigte sich über
Suters Aussagen «sehr erstaunt»
und fragt sich, «auf welche Basis
sich diese Behauptungen stüt-
zen». Denn er betont: «Lotti Sta-
delmann musste mich in den
letzten fünfeinhalb Jahren etwa
zweimal an einer Gemeinderats-
sitzung vertreten – und dabei je-
weils nur teilweise.» Er habe im-
mer versucht, seine Termine so
zu koordinieren, dass sie mit
denjenigen der Gemeinde korre-
spondieren würden. Rückende-
ckung bekommt der Nationalrat
von Lotti Stadelmann selbst. Sie
sagt auf Anfrage unserer Zei-
tung: «Die Aussage von Leo Mül-
ler ist korrekt.»

Leserbriefschreiber:
«ÄusserungwarAnnahme»
Und wie sieht Fredy Suter die
Sachlage, als er mit den Aussagen
von Leo Müller und Lotti Stadel-
mann konfrontiert wird? «Meine
Äusserung war eine Annahme,
weil ich davon ausgegangen bin,
dass der Ruswiler Gemeinderat
für seine Sitzungen jeweils einen
‹jour-fix› hat. Unter diesem Ge-
sichtspunkt wäre es für Leo Mül-
ler sicherlich nicht möglich gewe-
sen, so oft dabei zu sein.»

Er habe damals nicht ge-
wusst, dass dem nicht so sei, son-
dern dass der Gemeinderat Rus-
wil seine Sitzungen dem «Berner
Kalender» ihres Präsidenten
habe anpassen müssen. (ep)

SP fordert: Kanton soll
jungeWähler unterstützen

Abstimmung Die SP Luzern will
die Beteiligung von jungen Er-
wachsenen an Wahlen und Ab-
stimmungen fördern. Als geeig-
netes Mittel dazu sieht sie die Ab-
stimmungshilfe «easyvote».

Deshalb hat Kantonsrat Jörg
Meyer (Adligenswil) ein entspre-
chendes Postulat eingereicht.
Darin fordert er, dass der Regie-
rungsrat mindestens für 2019
ein Jahresabonnement der Ab-
stimmungshilfe «easyvote» für
alle Stimmberechtigten zwi-
schen 18 und 20 Jahren löst. Die
Abstimmungshilfe des Dachver-
bands Schweizer Jugendparla-

mente (DSJ) informiere Jugend-
liche vor kantonalen und eidge-
nössischen Abstimmungen und
Wahlen politisch neutral, in ein-
facher Sprache und optisch an-
sprechend, begründen die Pos-
tulanten das Begehren.

Die Kosten für «easyvote»
belaufen sich jährlich auf
2.90 Franken pro Person, falls
der Versand durch die Gemein-
den oder den Kanton erfolgt.
Falls der Versand durch den DSJ
erfolgt, kostet dies 5 Franken.
Insgesamt leben im Kanton rund
12000 Stimmberechtigte im ent-
sprechenden Alter. (red)

Abstimmungen: Luzerner
SVP sagt viermal Nein

Parolen 96Delegierte der SVP-
Kantonalpartei haben gestern in
Ettiswil die Parolen für die Ab-
stimmungenvom10.Junigefasst.
Mit 83 zu 8 Stimmen wurde die
Vollgeld-Initiative abgelehnt. Ar-
gumente fürundgegendasVolks-
begehrenhattederLuzernerWal-
ter Näf präsentiert, Direktions-
mitglied der Schweizerischen
Nationalbank. Mit 76 zu 11 wurde
auch das Geldspielgesetz ver-
senkt. Für die Vorlage geworben
hatte FDP-Nationalrat Peter
Schilliger (Udligenswil), auf ein
Nein pochte der Zürcher Benja-
min Fischer, Präsident der JSVP

Schweiz.Wenig überraschend er-
teilten die Delegierten dem kan-
tonalen Energiegesetz mit 91 zu
2 eine Absage – dagegen hatte die
SVP bekanntlich das Referendum
ergriffen. Pro und Contra präsen-
tierten die Kantonsräte Jürg Mey-
er (CVP, Emmenbrücke) und Fre-
dy Winiger (SVP, Kleinwangen).

Die Initiative«Für eine siche-
reGesundheitsversorgung» lehn-
te die SVP mit 89 zu 1 ab. Dafür
geweibelt hatte Martin Wyss, Ge-
schäftsleiter des Verbands des
Personals öffentlicher Dienste
Luzern,dagegenSVP-Kantonsrat
Räto Camenisch (Kriens). (fi)

Kanton Luzern
ermahnt Gemeinden

Unterschriftensammlung Beim
Referendum zum kantonalen
Energiegesetz sollen einige Ge-
meinden die beglaubigten Unter-
schriften zu spät ans Komitee der
SVP zurückgeschickt haben
(Ausgabe vom 8. März). In einem
Postulat forderte SVP-Fraktions-
chef Guido Müller (Ebikon) des-
halb die Regierung auf, den Ge-
meinden klarere Weisungen zur
Beglaubigung von Unterschrif-
ten bei Initiativen und Referen-
den zu erlassen.

Wie die Regierung nun in
ihrer Antwort schreibt, wurden
die beschuldigten sieben Ge-

meinden von der Abteilung Ge-
meinden zu einer Stellungnahme
aufgefordert.

IndreiGemeinden
istVersäumnismöglich

Dabei konnten drei Kommunen
nicht ausschliessen, dass Unter-
schriftenlisten unbeabsichtigt
liegen blieben. Der Regierungs-
rat beantragt deshalb dem
Kantonsrat, Müllers Vorstoss als
erheblich zu erklären. Das
zuständige Justiz- und Sicher-
heitsdepartement soll den Ge-
meinden die Regeln nochmals in
Erinnerung rufen. (red)


