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Online-Umfrage

Kanton Luzern Am Mon-

Seetaler wollen keine
Conchita Wurst
Das Resultat der Umfrage von vergangener Woche fiel deutlich aus:
80 Prozent der Abstimmenden finden, der Sieger des Eurovision
Song Contest habe den Sieg nicht
verdient.

Ja
20 %

«Wir Grünen sind das Original»

Nein
80 %

Entsteht eine Lücke am
Flughimmel?
Nach dem Nein zum Gripen vom
vergangenen Sonntag befürchtet
Verteidigungsminister Ueli Maurer nun eine Lücke in der Luftsicherheit. Teilen Sie die Meinung
des Bundesrates?

tag schlägt der Vorstand der
Grünen Luzern am Parteitag
in Hochdorf den gebürtigen
Ermenseer Raffael Fischer (34)
zusammen mit der Stadtluzerner Kantonsrätin Katharina
Meile (29) für das Co-Präsidium
vor.
Raffael Fischer, in welchem Zustand
übernehmen Sie die Grünen des
Kantons Luzern?
Raffael Fischer: Wir sind sehr enga-

giert und haben viele aktive Mitglieder.
Oft wird das zu wenig wahrgenommen.
Zwar sind wir eine kleine Partei, doch
präsentieren wir immer wieder Lösungsansätze in wichtigen Bereichen.

Nämlich?
In der Umwelt- und Energiepolitik haben die Grünen sicher besonders viele
Vorschläge eingebracht, aber auch der
soziale Bereich und die Bildung sind
uns wichtig. Im Kanton Luzern haben

wir beispielsweise im letzten November die Initiative «Kinder fördern – Eltern stützen, Ergänzungsleistungen für
Familien» eingereicht. Auf nationaler
Ebene kamen mit dem neuen Raumplanungsgesetz und dem Bahninfrastrukturfonds FABI mehrheitsfähige Vorlagen zustande. An deren Anfang standen
Initiativen grüner Kreise.

men werden als eine Partei, die Ideen und Lösungsvorschläge vorbringt
und nach Mehrheiten sucht. Der Kanton braucht starke Grüne. Wir wollen
die Welt in einen «enkelgerechten» Zustand bringen. Dies bedeutet, die Welt
so zu hinterlassen, dass sie auch kommende Generationen intakt antreffen.
Dabei setzen wir auf erneuerbare Energien, einen nachhaltigen Umgang mit
Ressourcen und regionale Wirtschaftskreisläufe.

Wie sehr haben Ihnen die Grünliberalen geschadet?
Bei den Luzerner Kantonsratswahlen
2011 haben sie uns nicht geschadet. Sie
zogen ins Parlament ein, doch konnten
wir unsere neun Mandate halten und
legten beim Wähleranteil zu. Die Grünliberalen thematisieren ebenfalls ökologische Anliegen, doch sobald es etwas
kostet, sind sie zurückhaltend. Wir sind
das Original – ökologisch konsequent,
sozial engagiert, global solidarisch.

Sie sind 34, Katharina Meile 29.
Muss sich die Partei verjüngen?
Bei uns steht ein Generationenwechsel an. Wir streben einen frischen Wind
und einen etwas frecheren Auftritt an.

Wo drückt in Luzern der Schuh am
meisten?

Raffael Fischer, designierter Co-Präsident Grüne Kanton Luzern. Foto pd
Welches sind Ihre persönlichen politischen Ziele?
Die Grünen Luzern sollen wahrgenom-

Jetzt gerade leider bei den Finanzen, da
die Steuern zu stark gesenkt wurden.
Der Staat benötigt solidarisch finanzierte Einnahmen, um öffentliche Leistungen wie etwa ein gutes Bildungswesen und seine Aufgaben im Sozial- und
Umweltbereich zu erfüllen. Dafür setzen wir uns ein. 
David Koller

* Raffael Fischer ist in Ermensee aufgewachsen. Seit
2013 lebt er in Willisau. Der Historiker ist Lehrbeauftragter, spezialisiert auf Sozial- und Umweltgeschichte. Politisch aktiv ist er seit 2006.
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Umfrage

Filmclips der SSBL
Kanton Luzern Der Alltag, die Ge-

fühle und Gedanken eines Menschen
mit schwerer Behinderung sind für viele nicht vorstellbar. Der Grossteil der
Gesellschaft kommt kaum mit beeinträchtigten Menschen in Berührung.
Hemmungen und Vorurteile sind entsprechend weit verbreitet.
Mit drei neuen Filmclips will die
Stiftung für Schwerbehinderte Luzern
SSBL einen Beitrag zum gegenseitigen
Verständnis leisten. In den Kurzfilmen
stehen deshalb betreute Personen und
ihre persönlichen Geschichten im Zentrum.
Der Clip «Mängisch» thematisiert
das Lebensgefühl eines jungen, schwer
behinderten Mannes. Der Schlusssatz ist deutlich: «Ech wett ken andere
si – ned andersch si». Im zweiten Clip
«Zäme» steht die tägliche Zusammenarbeit zwischen einer Bewohnerin und
einer Mitarbeiterin im Zentrum. Der
dritte Clip betont die Gemeinsamkeiten von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung und ruft zum Miteinander
in der Gesellschaft auf. Er zeigt, wie gemeinsame Erlebnisse Grenzen aufheben können. Die Filmclips sind unter
www.ssbl.ch/film abrufbar.
pd

Mit der Hitze steigt die Zeckengefahr
Kanton Luzern Pro Jahr

registriert die Suva rund 9000
Fälle von Zeckenstichen. Felix
Ineichen (Bild), Arbeitsmediziner bei der Suva, weiss, wie
sich der Mensch vor Zecken
schützen kann – und was es mit
der Hasenpest auf sich hat.
Felix Ineichen, im
Frühling sind Zecken besonders
aktiv. Wie kann
man sich am besten vor Stichen
schützen?
Felix
Ineichen:

Nach dem Aufenthalt im Wald, Unterholz und auf Wiesen
sollte die Haut nach Zecken abgesucht
werden. Besonders häufig stechen Zecken in die Kniekehlen, Leisten und
Achselhöhlen. Generell wird im Wald
das Tragen von gut abschliessenden,
hellen Kleidern empfohlen. Ebenfalls
von Vorteil ist ein Zeckenschutzmittel
für Haut und Kleider.

Wieso sind Zecken so gefährlich?
Durch Zeckenstiche werden Infektions-

Adelbert Bütler
tritt zurück

Mehr Gäste aus Nordamerika
Die LTAG hat das Jahr 2013 bezüglich
Übernachtungszahlen sehr erfreulich
abgeschlossen. Im vergangenen Jahr
wurden in der Stadt Luzern 1 175 670
Übernachtungen gezählt, was eine Zunahme von drei Prozent und ein Rekordergebnis bedeutet. Die Zunahme
kam dank mehr Gästen aus Nordamerika und einer Stabilisierung der Besucher aus Europa zustande.
pd

Was muss man sich unter der Hasenpest vorstellen?
Wie der Name sagt, befällt diese Krankheit in erster Linie Hasen sowie Mäuse
und andere Nagetiere. 2013 wurden in
der Schweiz etwas mehr als 20 Fälle bei
Menschen erfasst, im Jahr zuvor waren
es 40. Die Betroffenen weisen vielfältige
Symptome auf. Je nach Übertragungsweg und betroffenen Organen gibt es
Unterschiede. Zuerst kommt es bei allen Formen zu grippeähnlichen Beschwerden. Danach kann an der Stelle
des Stichs ein Hautgeschwür entstehen
und es treten Lymphknotenschwellungen auf.

Wann ist die Gefährdung von Hasenpest besonders hoch?
Die Erreger, Bakterien namens Francisella tularensis, gelangen auch in den

Körper, wenn man sie durch den Mund
aufnimmt oder einatmet. Somit sind Jäger und Wildhüter gefährdet, weil sie
direkten Kontakt mit Wildtieren haben.
Aber auch Forstleute können sich anstecken, etwa wenn bakterienhaltiger
Staub aufgewirbelt wird. Solcher Staub
kann vom Kot erkrankter Tiere oder
von Tierkadavern stammen. Also ist
beim Arbeiten auf Wiesen, an Böschungen und im Unterholz Vorsicht geboten.
Gerade wenn Freischneider oder Laubbläser zum Einsatz kommen, sind Ansteckungen möglich. In solchen Situationen bietet eine Staubmaske Schutz.

Wie viel bringt der sogenannte Zeckenschnelltest, mit dem man eine
Zecke auf Borrelien untersuchen
lassen kann?
Nur etwa 5 bis 50 Prozent aller Zecken
sind überhaupt Träger von Borrelien,
also der Bakterien, welche krank machen können. Und auch befallene Zecken übertragen Borrelien erst, wenn
sie nach dem Stich längere Zeit, wahrscheinlich mehr als 24 Stunden, am
Saugen waren. In vielen Fällen ergibt
also eine solche Untersuchung von Zecken überhaupt keinen Sinn. Nicht zu
vergessen ist auch: Selbst wenn in einer Zecke keine Borrelien nachgewie-

sen werden können, ist eine Infektion
durch einen anderen, nicht bemerkten
Zeckenstich sehr wohl noch möglich.
In diesem Sinn hat sich auch das Nationale Referenzzentrum für zeckenübertragene Krankheiten NRZK geäussert.
Zeckenschnelltests werden nicht empfohlen.
Suva

Wer bezahlt beim
Zeckenstich?
Unfall oder Krankheit – wer bezahlt bei einem Zeckenstich? Das
Gesetz umschreibt den Unfallbegriff als plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung
eines ungewöhnlichen äusseren
Faktors auf den menschlichen
Körper. Ein Zeckenbiss erfüllt die
verlangten Kriterien und wird deshalb von den Unfallversicherern
als Unfall eingestuft. Die Kosten
werden somit durch den Unfallversicherer getragen. Dies gilt auch
bezüglich allfälliger, in Einzelfällen möglicherweise auftretenden
Spätfolgen.
Suva

mail aus

Kopenhagen

Stadt Luzern/Ermensee Der Er-

menseer Adelbert Bütler tritt als Präsident der Luzern Tourismus AG (LTAG)
zurück. Bütler gibt als Grund für den
Rücktritt die Amtszeitbeschränkung
an. Er war während neun Jahren (2001
bis 2003 und 2007 bis 2014) Mitglied des
Verwaltungsrats der LTAG und amtete
fünf Jahre lang (2009 bis 2014) als Präsident. Wie es in einer Mitteilung heisst,
habe Bütler in dieser Zeit für den Zentralschweizer Tourismus «wertvolle Verdienste erzielt und mit seinem
grossen Engagement wichtige Weichen
gestellt». Aktuell sei Bütler auch als
Präsident des kantonsübergreifenden
Projektes «Gästival» stark engagiert.
Zum neuen Präsidenten wurde Philipp
Gmür gewählt. Der studierte Jurist ist
aktueller Vize-Präsident der LTAG.

krankheiten auf den Menschen übertragen; in der Schweiz sind es hauptsächlich die von Viren ausgelöste
Frühsommer-Meningoenzephalitis und
die von Bakterien verursachte LymeBorreliose. Die Vireninfektion kann bei
Menschen Hirnhautentzündungen und
in seltenen Fällen schwere Erkrankungen an Hirn und Rückenmark zur Folge
haben.

Flurina Thali*

später unter. Halb fünf am Morgen
fühlt sich an wie acht Uhr morgens
und am Abend um sieben denkt man
noch lange nicht daran, den Park zu
verlassen, da es locker erst vier Uhr
nachmittags sein könnte.

20, Hochdorf

Ich wünschte mir mehr Licht und es
wurde ein wunderschöner, sonniger
Frühlingsmonat April. Während im
März noch gejammert wurde über die
kurzen Tage, kann ich derzeit nur
schwärmen von den kurzen Nächten.

Aus dem Winterschlaf erwacht
Den Übergang hatte ich gar nicht wirklich wahrgenommen, plötzlich ging es
ganz schnell mit dem Hellerwerden.
Und ich muss sagen: Es wärmt mir das
Herz und bringt die Seele in Schwung.
Zurzeit geht bei uns die Sonne bereits eine Stunde früher auf als in der
Schweiz und am Abend eine Stunde

Ich bin natürlich nicht die Einzige, die
aus ihrem Häuschen gekrochen ist. Bereits am ersten wieder etwas wärmeren Tag schlüpften die Dänen in ihre
Flip-Flops und Hotpants, als könnte
der beginnende Sommer jede Sekunde
schon wieder zu Ende sein. Tatsächlich
sei es sehr ungewöhnlich, bereits im
April im Meer baden zu können, wurde
mir gesagt, und es sei durchaus nicht
aussergewöhnlich, wenn der Mai nochmals verirrte Schneeflocken bringe.
Tja, umso glücklicher schätze ich mich,
mit 2014 ein klimatisches Sonderjahr
erwischt zu haben.
Riesengrosse Parks, ein blühender Botanischer Garten, Kanäle im Stadtteil
Christianshavn, Charlottenburg im
Ostteil und Amagerstrand in Amagerbro – es gibt unzählige tolle Orte, um bei
solchen Bedingungen sich einen Grill
zu beschaffen und das Smörrebrod für

einmal draussen zu essen. Dies wird
auch rege getan. Kaum klettert das
Thermometer auf über zehn Grad,
wimmelt es nur so von sommerfreudigen Kopenhagener Menschen an öffentlichen Orten. Man merkt, dass es hier
im Norden eindeutig länger Winter ist
und das schöne Wetter umso intensiver
genutzt wird.
Auch wasserscheu ist man hier im Norden nicht. Ob am Strand ausserhalb
der Stadt oder in einem Kanal mitten
im Zentrum, schon bei zehn Grad Wassertemperatur wagten sich viele Dänen
ins nasse Kühl. Lässt sich nur hoffen,
dass die ein, zwei, drei, vier Bierchen
danach wieder kräftig aufwärmen.
Mit dem Geniessen der warmen Frühlingstage entdeckte ich noch etwas
anderes, was ich bisher tatsächlich
übersehen hatte. Doch nun ist mir klar,
dass ich hier in Kopenhagen in einem
echten Flohmarktparadies, auf dänisch «Loppemarket» genannt, wohne.
Während es in den Wintermonaten nur
vereinzelte davon gab, ist seit Ende
März jedes Wochenende diesbezüglich
der Teufel los. Es gibt fast keinen Platz

oder Stadtteil, wo man keine Schnäppchen ergattern könnte.
Und wenn ich von Schnäppchen spreche, meine ich dies auch so. Auf den
Loppemarkets preisen keineswegs Abzocker und teure Antiquitätenhändler
ihre Waren an. Vielmehr wollen Familien, ältere Ehepaare oder junge Studenten einfach den Kram loswerden,
den sie nicht mehr gebrauchen. Von
Kleidern und Geschirr über Bücher
bis zu Fahrrädern gibt es alles und
meistens nicht teurer als 20 Kronen,
das sind zirka drei Schweizer Franken.
Meine bisherigen Lieblingsstücke sind
eine rote Jeansjacke, von einer älteren
Frau gekauft, die diese in jungen Jahren in Italien in einer Boutique gekauft
hatte, und das Seidenkleid eines dänischen Designers. Letzteres ist mir zwar
etwas zu lang, doch Kleider abändern
tat ich schon immer gerne, und falls
es dann doch nicht gelingt, wartet bestimmt bereits kommendes Wochenende
Nachschub auf mich.
* Flurina Thali hat nach einer verletzungsbedingten
Pause zum zweiten Mal ihr Vorstudium an einer Tanzakademie in Kopenhagen aufgenommen.

