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Nachdem die Osterferien vorbei sind,
engagiert sich nun die ganze Primar-
schule – von der Basisstufe bis zur
sechsten Klasse – für das Thema «Zir-
kus». «Alle stecken sie im Zirkusfieber»,
von den Kindern über die Lehrperso-
nen bis hin zu den Eltern, schwärmte
die Zirkuspädagogin Sina.

Überall wird geprobt, im noch leeren
Zelt hinter dem Schulhaus und auch in
verschiedenen Schulzimmern. Alles ist
noch im Fluss und viele der Abläufe
müssen immer wieder repetiert wer-
den. Die Lehrpersonen sind überaus
zuversichtlich und loben auch immer
wieder: «Wir stehen am Dienstag noch
am Anfang, ihr schafft das bis am Frei-
tag.» Das Programm bietet verschiede-

ne Themen. Für «Kraft und Fakire» zei-
gen sechs «starke Männer» wie sie ihre
Muskeln spielen lassen können und die
Fakire legen ihre enorme Konzentrati-
on mit wagemutigen Kunststücken dar.
Bei den «Raubtieren» sind vor allem die
Kleinsten engagiert. Der Tigerdomp-
teur hat sie alle im Griff und sie gehor-
chen ihm. Bei «Tuch und Trapez» ist es
faszinierend zu sehen, wie die Künstler
den sicheren Boden verlassen und die
Kunststücke in luftiger Höhe ausführen.
Die Clowns bringen vor allem das Pu-
blikum zum Lachen. In der Gruppe für
Akrobatik zählt nicht nur körperliches
Geschick, es braucht auch grosses Ver-
trauen zu den Mitakrobaten. Beim Jon-
glieren, der Balance und dem Swing
dürfen die Akrobatinnen und Akroba-
ten all ihre Fähigkeiten zusammenbrin-

gen. Unter dem Namen «Mini Trampo-
lin» wird eine geballte Ladung von
Sprüngen und Variationen und Show-
einlagen sicher das Publikum begeis-
tern. Alle Kinder freuen sich, einmal im
Scheinwerferlicht zu stehen. Das war
auch während dem Probebesuch deut-
lich zu spüren. Gemeinsam hatte das
Lehrerkollegium das Thema für diese
Projektwoche ausgesucht. «Wir disku-
tieren jeweils intensiv, mit was wir uns
und die Schülerinnen und Schüler be-
schäftigen wollen», so die Aussage von
Peter Rütter, Primarlehrer. Das Zirkus-
projekt sei ein ideales Umfeld, um neue
Bewegungsformen zu erleben. «Beim
Gemeinschaftswerk Zirkus werden sozi-
ale Fähigkeiten, Teamgeist, Selbstver-
trauen und Verantwortungsbereitschaft
entwickelt», führte das Lehrerkollegi-

um aus. Das Team Circus Luna habe ei-
ne langjährige Erfahrung im zirkuspäd-
agogischen und artistischen Bereich.
«Sie betreuen mehr als 30 Zirkuswo-
chen in unterschiedlichen Angeboten.
(info@circusluna.ch) «Hoffentlich kom-
men an beiden Veranstaltungen viele
Besucher», wünscht sich nicht nur die

Zirkuspädagogin Sina, sondern auch
viele der jungen Akrobatinnen und Ak-
robaten.

Vorstellungen: Roggliswil, auf dem
Pausenplatz im Zirkuszelt:
Freitag, 18 Uhr, 1. Vorstellung und 20 Uhr,
2. Vorstellung. Eintritt frei, Kollekte. 

«Zirkusfieber breitet sich aus»
Roggliswil Eine spannende Projektwoche verbindet verschiedene Schulstufen

VON HEIDI BONO

Verschiedene Posen müssen eingeübt werden.

Die Kunststücke am Trapez lassen staunen. HEIDI BONO

Der Kanton Luzern soll in der nächsten
Legislatur nicht mehr rein bürgerlich
regiert werden. Die SP will mit Kan-
tonsrat Jörg Meyer den 2015 verlorenen
linken Regierungssitz zurückholen, wie
sie am Mittwoch mitteilte.

Der bald 50 Jahre alte Meyer wohnt
in Adligenswil. Er ist Sozialarbeiter und
bildete sich im Bereich Management
weiter. Seit 2014 leitet er das Bildungs-
zentrum Gesundheit Zentralschweiz
Xund. Meyer gehört dem Kantonsrat
seit 2013 an. Meyer sei führungserfah-
ren und dossierfest, habe eine klare
Meinung, sei aber auch an Lösungen in-
teressiert, sagte SP-Präsident David
Roth am Mittwoch. Er habe den nöti-
gen Durchhaltewillen und Biss für den
Wahlkampf, denn die erneute Regie-

rungsbeteiligung werde kein Spazier-
gang, die Wiederherstellung der Kon-
kordanz kein Geschenk sein.

Die SP hatte bei den Gesamterneue-
rungswahlen von 2015 ihren 56 Jahren
zuvor eroberten Regierungssitz verlo-

ren. Seither wird Luzern von fünf bür-
gerlichen Männern (2 CVP, 1 SVP, 1 FDP,
1 parteilos) regiert.

Nach Ansicht der SP hat sich diese
Regierung nicht bewährt. Roth sagte,
die Kantonsregierung in der aktuellen

Zusammensetzung könne die Gesamt-
sicht nicht wahren. Sie sei nicht in der
Lage, ausgewogene, mehrheitsfähige
Lösungen zu finden.

Jörg Meyer soll wieder die linke Sicht-
weise in die Regierung einbringen. Es
sei Zeit, die Blockaden zu lösen, be-
gründete er seine Kandidatur. Es brau-
che Aufbruch, Fortschritt und neue Im-
pulse, es brauche eine Regierung, in
der alle politischen Kräfte vertreten sei-
en. Die Bevölkerung müsse wieder Ver-
trauen in die Regierung zurückgewin-
nen.

Nomination am 15. September
Nominiert werden soll Jörg Meyer am

15. September an einem ausserordentli-
chen Parteitag in Neuenkirch. Die kan-
tonalen Gesamterneuerungswahlen fin-
den am 31. März 2019 statt. Zurzeit ge-
hören der Luzerner Kantonsregierung
Marcel Schwerzmann (parteilos/seit
2007), Guido Graf (CVP/seit 2010), Reto
Wyss (CVP/seit 2011), Robert Küng
(FDP/seit 2011), und Paul Winiker
(SVP/seit 2015) an. Seinen Rücktritt be-
kannt gegeben hat bislang Robert
Küng.

Luzerner SP geht mit Jörg Meyer
in die Regierungsratswahlen
Kanton Luzern Der bald
50-jährige Jörg Meyer soll den
2015 verloren gegangenen
Regierungssitz der Sozial-
demokraten zurückholen.

VON RETO LEGENA/SDA

Jörg Meyer, Bildungszentrum Gesundheit Zentralschweiz Xund. ZVG

er Vorstand der SP will mit
Jörg Meyer in die Regie-
rungsratswahlen 2019. Es
ist eine frühe Kampfansa-

ge an die bürgerlichen Parteien, die
die Luzerner Regierung dominieren.
Auf den zweiten Blick ist dieser «An-

griff» aber nur halbherzig. Wenn SP-
Chef David Roth argumentiert, die
Regierung in der aktuellen Zusam-
mensetzung könne die Gesamtsicht
nicht wahren, ist dies mit Vorsicht zu
geniessen. Auch ein Regierungsrat
Jörg Meyer wäre als einzelner Linker
in der klaren Minderheit, sofern die
restlichen vier Behördenmitglieder
wie heute aus dem bürgerlichen La-
ger stammen. Mutig wäre es, wenn
die SP die Chuzpe gehabt hätte, ein
Zweierticket mit einer Frau zu prä-
sentieren. Noch ist bis zum Nominie-
rungsparteitag am 15. September
Zeit, diesen Schritt zu tun.
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