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GaunermitMusikgehör
64 Pneus und 2500 Schallplatten: Das ist die
kuriose Beute eines Kriminaltouristen. 25

Das erste LuzernerBaby 2019hält dasGute fest
Neujahrsbaby Punkt 0.30Uhr ist Dario Burri in derNacht zumNeujahr auf dieWelt gekommen.Der Bub hat seine

Eltern ziemlich auf Trab gehalten: Als sie den Silvester-Apéro zubereiteten, setzten plötzlich dieWehen ein.

Einen guten Rutsch, ein glückli-
ches neues Jahr oder «es guets
Nöis».UmMitternacht anSilves-
terwünschen sich dieMenschen
alles erdenklich Gute. Cornelia
und René Burri (beide 37) aus
RainbrauchtenkeinegutenWün-
sche. Ihnenwiderfuhr dasBeste.

Um0.30Uhr ist ihr SohnDa-
rio in der Klinik St. Anna in Lu-
zerngesundzurWelt gekommen.
Dass er das erste Baby 2019 der
Zentralschweiz ist, empfinden
die beiden nicht als besonders
wichtig. «Darüber habe ich mir
imGebärsaalkeineGedankenge-
macht. Die Geburt ging schnell
und beide sind wohlauf. Erst als
ein Arzt meinte, unser Sohn
könnte das Neujahrsbaby sein
und im selben Moment das
Feuerwerk über dem Seebecken
abgefeuert wurde, realisierte ich
denZeitpunkt», sagteVaterRené
Burri beim gestrigen Besuch.

SilvesterplänederEltern
durcheinandergebracht

Mutter Cornelia empfängt uns
scheinbar ausgeruht und nicht
etwamüde, wieman dies erwar-
ten könnte, in der Geburtenab-
teilung. Söhnchen Dario misst
46 Zentimeterbei 2460Gramm,
schläft ruhig.Wiewar seineerste
Nacht, hat er auch geschlafen?
«Nicht viel. Er hatteHunger.Da-
für war er am Tag sehr brav. Er
macht’s gut», sagt sie.

Das Ehepaar hat Erfahrung,
dasmerktman.TochterGiulia ist
im November zwei Jahre alt ge-
worden. Aufregung gab es des-
halb auch im Vorfeld nicht – ob-
wohl Dario die Pläne seiner zu-
künftigen Eltern durcheinander
gebrachthatte. «Wirplanten, Sil-
vester bei einem befreundeten
Paar zu feiern. Am Nachmittag
wollte ich den Apéro zubereiten,

als Conny sagte, ich solle es blei-
ben lassen und stattdessen die
Klinik anrufen», schildert René,
wieder letzteTag im2018bei ih-
nen verlief. Weil Darios Geburt
erst in runddreiWochen geplant
war, glaubtendieEltern, dass sie
nur zur Kontrolle nach Luzern in
die Klinik fahren würden. «Weil

Dario nicht unser erstesKind ist,
waren wir vorbereitet. Der ge-
packteKoffer standseit zweiWo-
chenbereit», sagtRené.Undder
Apéro? «Den gab’s nicht. Ich
habedieFreundeangerufenund
ihnenmitgeteilt,wirhättenetwas
anderes vor, sie könnten die Zu-
taten bei uns zu Hause im Kühl-

schrank holen. Aber zubereiten
müsstensie selber», soder frisch-
gebackene Vater lachend.

Allzu überrascht wurde die
Familie trotz der früheren An-
kunft ihres Sohnes dennoch
nicht. René sagt, CorneliasMut-
ter habe geträumt, dass ihre
Tochter in der Silvesternacht ei-

nen Sohn zur Welt bringen wür-
de. Und auch seine Eltern sollen
eine Ahnung gehabt haben, dass
Dario früher als geplant auftau-
che. «Mutter sagte, wir sollen an
Silvesternicht zu sehr feiern», er-
zählt er. Und wie erlebt Giulia
den Familienzuwachs? «Sie ist
eine stolze Schwester und über-

glücklich, dass sie jetzt ein klei-
nesBrüderchenhat», sagtCorne-
lia Burri. Giulias Lieblingspuppe
heisse jetzt auchDario – sie habe
diesekurzerhandumgetauft. Zu-
vor war derNameDaniel.

InderKlinikSt.Annawurden
2018 insgesamt 786Babys gebo-
ren: 395 Mädchen und 391 Bu-
ben. Im Luzerner Kantonsspital
waren es über 3000. Die exakte
Zahl liegtnochnicht vor.Nureine
Viertelstunde nach Dario Burri,
um 0.47 Uhr, wurde das zweite
Luzerner Baby geboren. Das Ti-
betischeMädchenThutopKumy-
ang Chompheltsang ist für Mut-
ter SonamLhamtsoundVaterSo-
nam Dhondup aus Kriens das
zweiteKind.DasMädchenmisst
52 Zentimeter und wiegt 3500
Gramm. Die Namen der Luzer-
ner Babys sind verheissungsvoll:
ThutopKumyangbedeutet kraft-
voll und glücklich, und Dario ist
derjenige, der das Gute besitzt
und festhält.

Roger Rüegger
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

Neujahrsbaby Dario mit seinen Eltern Cornelia und René Burri in der Klinik St. Anna in Luzern. Bild: Corinne Glanzmann (2.Januar 2019)

Gewerbler sollen SP-Kandidatmeiden
Wahlen SP-Regierungsanwärter JörgMeyer bietet den lokalenGewerblernGespräche über seine Politik an. Das passt demDirektor

des kantonalenGewerbeverbands gar nicht: Er fordert die örtlichen Vereine auf,Meyer nicht einzuladen.

Lukas Nussbaumer
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

KanneinSozialdemokrat imKan-
tonLuzernwirtschaftsfreundlich
politisieren? Nein, findet Gau-
denz Zemp, Direktor des kanto-
nalen Gewerbeverbands und für
die FDP Mitglied des Kantons-
rats. Nur drei Sitzreihen hinter
ihm agiert im Parlamentssaal je-
ner SP-Mann, dem Zemp eine
gewerbefreundliche Politik ab-
spricht: Jörg Meyer, Regierungs-
ratskandidat aus Adligenswil.

Meyer, von Beruf Direktor
des Bildungszentrums Gesund-
heit Zentralschweiz,muss in sei-
nemWahlkampf abernichtGau-
denz Zemp überzeugen – der
stramm rechtsstehende Freisin-
nigewirdden innerhalbderSP im
Zentrum politisierenden Meyer
sowieso nicht wählen. Meyer
muss vielmehr versuchen, mög-
lichst vielen bürgerlichen Wäh-

lern klarzumachen, dass florie-
rendeKMU-Betriebeaucheinem
Sozialdemokraten wichtig sein
können.Also schriebdas 50-jäh-
rige Mitglied der kantonsrätli-
chenKommission fürWirtschaft
und Abgaben AnfangDezember
sämtlichen 47 örtlichen Gewer-
bevereineneinenBrief.Darinbot
er seine Gesprächsbereitschaft
an und hielt im unserer Zeitung
vorliegendenBrief fest: «Ich ste-
heein für eineWirtschaftspolitik,
die auf unsere Stärken setzt und
die KMU ins Zentrum stellt.»

Zemp:«Ausökonomischer
Sicht istMeyerunwählbar»
WelcheGewerbevereineMeyers
Angebotwahrnehmen,wird sich
weisen –vieleentscheidenerst im
neuen Jahr. Sicher ist: Geht es
nach Gaudenz Zemp, hat Meyer
keineneinzigenAuftritt. Ineinem
E-Mail, das unserer Zeitung
ebenfalls vorliegt, rät Zemp den

PräsidentenderGewerbevereine
nämlich,Meyernicht einzuladen.
Dieser versuche sich zwargewer-
benahzupositionieren.Dochdas
widerspreche seinem bisherigen
Verhalten im Kantonsrat «völ-
lig». Meyer wolle einen Ausbau
des Staates über Regulierungen,
Quotenundhöhere Steuern.Auf
NachfragepräzisiertZemp:«Jörg
Meyer verfolgt eine konsequent
linke Politik. Er ist aus ökonomi-
scher und gewerbepolitischer
Sicht nicht wählbar.»

Gleichzeitig betont Zemp, es
handle sich bei seinem E-Mail
um«eine reineEmpfehlung.Der
Verband hat keine Weisungs-
befugnis.» Er habe geschrieben,
weil sichnachMeyersBrief loka-
leGewerbler überdenSP-Kandi-
daten informierenwollten. «Das
habe ich zumAnlass genommen,
gleichallenPräsidenteneineEin-
schätzung des Profils von Jörg
Meyer abzugeben und ihnen ei-

nen Rat zu einer allfälligen Ein-
ladung zu erteilen.»Das sei kein
Zeichen von Nervosität, weil
MeyerdiebürgerlicheVertretung
inderRegierung sprengenkönn-
te, sondern«einganzalltägliches
VerhalteneinesDachverbands».

Gewerbeverein lässt sich
«garnichtsvorschreiben»

GuidoGallati, Präsident desGe-
werbevereins Malters, Schwar-
zenberg und Schachen, wird
MeyersAngebot ander nächsten
Vorstandssitzung traktandieren.
Man werde den SP-Mann aber
kaum einladen. «Das hat nichts
mit Gaudenz Zemps Empfeh-
lung zu tun. Wir lassen uns gar
nichts vorschreiben, denn wir
entscheiden das eigenständig.
Doch das Interesse an der Hal-
tungdes SozialdemokratenMey-
erwäre bei unserenMitgliedern
wohl zu klein, wie ich vermute»,
sagt Guido Gallati.

Meyer erstaunt Zemps E-Mail
«nicht unbedingt». Er verfolge
durchaus eine gewerbefreundli-
che Politik, definiere diese aber
nicht nur über tiefe Firmenge-
winnsteuernwiederFDP-Vertre-
ter. «Ich kämpfe für gute Rah-
menbedingungen fürKMU.Dazu
gehört nebeneiner gutenBerufs-
bildung und einem investitions-
freudigen Kanton auch die För-
derung von Zukunftstechnolo-
gien.»Von tiefenGewinnsteuern
profitierenämlichnureinekleine
Minderheit derKMU.Mitglieder
von lokalen Gewerbevereinen
würden diese Sichtweise teilen,
das erfahre er in persönlichen
Gesprächen immerwieder.

Dass er auf sein Angebot bis
jetzt erst eine – negative – Rück-
meldung erhalten hat, erstaunt
Meyer angesichts der Festtage
nicht.«Zudemwollte ichmitdem
Brief vorallemdasSignal aussen-
den: Ich bin gesprächsbereit.»

«Ichsteheein
füreineWirt-
schaftspolitik,
dieKMUins
Zentrum
stellt.»

JörgMeyer
SP-Regierungsratskandidat

RenéBurri
Vater desNeujahrsbabys

«Wirwarenaufdie
Geburt vorbereitet.
DergepackteKoffer
standseit zwei
Wochenbereit.»


