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Gemeindefusion und
Schulschwimmen

Heute habe ich den Flyer «Aktualisier-
te Informationen zur Fusions-Abklä-
rung» per Post erhalten. Was beschäf-
tigt die Menschen im Zusammenhang
mit einer möglichen Fusion der vier
Gemeinden tatsächlich? Ich habe mir
sehr wohl Gedanken gemacht. Ja, und
ich habe ein sehr grosses Anliegen.
Mich drückt der Schuh seit Jahren, was
allgemein das Schulschwimmen be-
trifft. Gerade erst wurde in der «Sur-
seer Woche» berichtet, dass die
Schliessung des Hallenbades im Cam-
pus droht, wenn die Schulen Sursee
und die umliegenden Gemeinden
nicht bereit sind, das Schulschwim-
men mehr und vor allem regelmässiger
im Hallenbad Campus zu berücksich-
tigen.
Ich unterrichte schon bald zehn Jahre
Schwimmen für Anfänger im Tiefwas-
ser. Meine langjährige Erfahrung hat
gezeigt, dass es als fachkompetente
Person kein Nichtschwimmerbecken
braucht, um Schulschwimmen zu un-
terrichten. Möchte die Bevölkerung
der Gemeinden Geuensee, Knutwil
und Mauensee mit der Stadt Sursee fu-
sionieren, wenn das Schulschwimmen
in Sursee für ihre Kinder erst ab der 5.
Klasse stattfindet? Wie sieht diese An-
gelegenheit bei einer möglichen Fu-
sion in Zukunft aus? Diese Fusion kos-
tet anfänglich sicher sehr viel Geld, je-
doch spart man mit der Zeit wieder
enorm an Finanzen. Gerade beim
Schulschwimmen würde es eine Ein-
heit geben, wo man diesen Aufwand
teilen könnte. Somit würden sich auch
endlich die Kosten lohnen, das Schul-
schwimmen nur noch «fachkompeten-
ten Personen» zu überlassen.
Langsam aber sicher wird es Zeit, dass
im ganzen Kanton Luzern das Schul-
schwimmen einen regelmässigen Platz
erhält im Stundenplan. Es soll selbst-
verständlich sein, da das Schwimmen-
lernen ein längerer Prozess ist und
mindestens bis zur Oberstufe, wenn
nicht bis zum Schulabschluss ein
Pflichtfach in den Schulen werden
sollte. GABRIELLA HERZOG, SURSEE

BRIEFKASTEN

Gleichberechtigung –
es gibt noch viel zu tun

Vor «nur» vierzig Jahren stimmte eine
Mehrheit der männlichen Bevölkerung
für das Frauenstimmrecht auf nationa-
ler Ebene. Was die Frauen im Kampf für
die Gleichberechtigung bis heute er-
reicht haben, ist schon beeindruckend
und doch noch nicht ausreichend. In
den Führungsetagen der schweizeri-
schen Unternehmen dominiert nach
wie vor das männliche Geschlecht. Was
mich am meisten enttäuscht, sind die
nach wie vor existierenden geschlecht-
lichen Lohnunterschiede bei gleicher
Arbeit. Natürlich hat auch hier die frei-
willige Initiative der Wirtschaft gröss-
tenteils nichts gebracht, was weiter
nicht überrascht. Hier kann «nur»
Transparenz von unten helfen. Die Ar-
beitnehmer müssen endlich aufhören,
ihren Lohn voreinander geheim zu hal-
ten. In diesen Bereichen staatliche Quo-
ten und Gesetze aufzustellen, scheint
mir nicht zielbringend zu sein.
Es würde der Wirtschaft jedoch nicht
schaden, hier auch einmal auf die Poli-
tik zu schauen. Beispielsweise in den
Bundesrat mit einer funktionierenden
Frauenmehrheit. Ich bin guten Mutes,
dass – wenn die Frauen ihren Kampf
weiterhin fortsetzen werden – sich
auch die Wirtschaft durch diesen
Druck zu mehr Gleichberechtigung be-
wegen lässt. Manchmal geht dabei aber

ganz vergessen, dass die Gleichberech-
tigung auch für das andere Geschlecht
gilt. Gerade im Bereich von Scheidun-
gen und darauffolgenden Unterhalts-
zahlungen und Sorgerechten für die
Kinder sind die Männer oft benachtei-
ligt. Auch dies gehört zum Thema
dazu. PASCAL MERZ, SURSEE

Schweizer wählen
Eigenverantwortung

Die Ablehnung der «Waffeninitiative»
macht vor allem eines klar: Das Prin-
zip der Eigenverantwortung hat beim
Schweizer Volk weiterhin einen hohen
Stellenwert. Und das ist auch gut so.
Wir müssen unsere Probleme selber lö-
sen können, und nicht immer und
überall den Staat zu Hilfe rufen. Das
gilt auch für andere Bereiche des öf-
fentlichen Lebens. Wir alle können sel-
ber bestimmen, ob wir wegen eines ein-
fachen Halswehs gleich zum Notfall-
arzt rennen und dadurch die Gesund-
heitskosten in die Höhe treiben. Wir
können selber bestimmen, ob wir für
unser Alter sparen und somit die dritte
Säule stärken. Es liegt in unserer eige-
nen Verantwortung, unseren Kindern
hin und wieder mal ein «Nein» entge-
genzusetzen, statt ihnen alles zu erlau-
ben.
Eigenverantwortung braucht es auch
in der Wirtschaft. Nicht wenige Klein-

unternehmer verbringen heute einen
Grossteil ihres Wochenendes – statt
mit der Familie – hinter dem Büro-
tisch, um die unzähligen behördlichen
Formalitäten zu erfüllen. Auch hier
können wir ein Zeichen setzen: Mit
einer Unterschrift für die FDP-Ini-
tiative «Bürokratie-Stopp». Eigenver-
antwortung hat unsere Schweiz zu
dem gemacht, was sie heute ist. Setzen
wir das auch in Zukunft nicht aufs
Spiel. SUSAN WIDMER,

KANTONSRÄTIN FDP, SURSEE

Vermummungsverbot
endlich durchsetzen

Was würde passieren, wenn Automobi-
listen zum bussenfreien Schnellfahren
ihre Kontrollschilder «vermummen»
würden, damit sie nach dem Radar-
blitz nicht mehr identifiziert werden
können? Was geschähe, wenn Motor-
fahrzeughalter zum Parkieren auf öf-
fentlichem Grund ihre abmontierten
Schilder im Kofferraum verstecken
würden, um Parkbussen vorzubeugen?
Der Staat würde hart durchgreifen und
schilderlose Fahrzeuge sofort aus dem
Verkehr ziehen. So will es das Stras-
senverkehrsgesetz (SVG).
Ganz anders verhält sich der Staat ge-
genüber vermummten Demonstranten
und Chaoten, die unlängst wieder vor
dem Albisgüetli in Zürich sozusagen

«unter Polizeischutz» ihre gewalttäti-
gen Krawalle veranstalteten. In den
Kantonen Basel Stadt (seit 1990), Zü-
rich (1995), Bern (1999), Luzern
(2004), Thurgau (2004) und St. Gallen
(2009) bestehen Vermummungsverbo-
te. Haft oder Busse wird allen ange-
droht, die bei bewilligungspflichtigen
Versammlungen oder Kundgebungen
ihre Gesichter unkenntlich machen.
Das Basler Vermummungsverbot wur-
de wegen einer staatsrechtlichen Be-
schwerde sogar vom Bundesgericht
überprüft und als verfassungsmässig
korrekt befunden.
Ziel des Vermummungsverbotes ist es,
die Verfolgung von Straftaten zu er-
leichtern, die während Demonstratio-
nen begangen werden. Zur Gesichtser-
kennung dürfen polizeiliche Video-
und Fotografentrupps von Personen,
von denen erhebliche Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung
ausgehen, Bildaufnahmen machen.
Die Vermummung hingegen erschwert
eine Identifizierung oder verunmög-
licht sie sogar. Andererseits verlangt
das Prinzip, wonach alle Bürger vor
dem Gesetz gleich sind, die Verfolgung
aller Verstösse. Wie lange dauert es
eigentlich noch, bis das durchgesetzt
wird? Oder muss man den Motorfahr-
zeughaltern wirklich empfehlen, als
Protestreaktion ihre Kontrollschilder
zu vermummen und keine Verkehrs-
bussen mehr zu bezahlen?

FRANZ WECHSLER , SURSEE

Es lebe das unverschämte Weckerrasseln!
GLOSSE

Wessen Wecker rasselt
noch? Wessen Wecker verfügt noch
über eine Feder, die allabendlich auf-
gezogen werden will, soll am anderen
Morgen die gewünschte Weck-Wir-
kung eintreten? Ich gebs zu: Zwar las-
se ich mich nicht von einem Radio-
wecker oder per Handy aus dem
Traumland ausweisen, aber ich be-
nutze einen Wecker, bei dem ich ein-
fach einen Hebel schiebe allabend-
lich, und am Morgen jagt er mich, so-
lange noch Pfuus in der Batterie ist,
aus den Federn. Und auch er hat das,
worüber andere in noch viel ausge-
prägterem Masse verfügen: Relativ
leise beginnt er zu piepsen und über
eine halblaute Zwischenstufe entwi-
ckelt er sein volles Volumen.

Ich weiss nicht, ich weiss nicht. Kann
das die Bestimmung des Weckers
sein? Dieses verschämte sich Heran-
tasten an die eigentliche Aufgabe,
statt deutlich zu werden? Ich meine:
Willst du, wenn du den Wecker rich-
test, geweckt werden oder einfach
von einem Dämmerzustand in einen
leicht anderen geraten mit dem Risi-
ko, dass du endlich in den ersten zu-
rückfällst und eben gerade nicht auf-
stehst, da du dich an den Ton ge-
wöhnt hast? Das sanfte Piepsen, wie
leicht integrierst du das in deinen
Traum und spürst deshalb keine Ver-
anlassung, dich zu erheben. Das stu-
fenweise Lauterwerden kann nicht
im Sinne des Erfinders sein, denn es
lullt ein. Statt dich aus dem Bett zu

jagen, das Kerngeschäft jedes We-
ckers, nimmt man doch an, stellt er
sich so an, dass du dich mit diesen
Lauten arrangieren kannst. Wie
leicht geht das! Da kommt halt in dei-
nem Traum die Sirenenalarmübung
vor oder, falls du traumhalber gerade
unterwegs bist, holst du Ambulanz
oder Feuerwehr hinein in deine
nächtliche Fahrt. Und döst unbeirrt
weiter.
Wohlfühlwecker. Ich habe den Ver-
dacht, das hat System, ist Ausdruck
des Zeitgeistes. Abstumpfwecker. Zu-
fall kann das nicht sein; da steckt po-
litisches Kalkül dahinter. Leises Piep-
sen, fast verschämt: Zuerst gewisse
Rechte einschränken. Tut ja nicht
weh, wenigstens mir nicht. Dann mal

eine unbequeme Partei verbieten,
nachdem man deren Ideen verleum-
det hat, und weils so leicht gegangen
ist, grad noch eine. Trifft mich ja
nicht, denkst du, und vielleicht sind
sie ja selber schuld. Geht mich nichts
an. Man gewöhnt sich an alles, auch
an Sirenen. Weiter schlafen. Und
wenns mich trifft? Dann werden ande-
re sagen, es treffe sie ja nicht. So geht
das trefflich vorwärts mit dem Nieder-
gang der Wachsamkeit, wenn du die
Alarmglocken nicht mehr hörst, weil
du sie nicht hören willst. Und eines
Tages reibt man sich die Augen und
fragt sich, wie es so weit habe kom-
men können.
Verflucht! Schon so spät! Habe ich ge-
träumt? Glücklicherweise hat die Kat-

ze mit ihrem penetranten Gemaunze
(eine Spur weniger regelmässig als
das monotone Piepsen des Weckers)
mich aus dem Laufrad der frühmor-
gendlichen Gedanken zwischen Alb-
traum und Wachzustand geholt. Ja, es
dürfte gerade noch reichen, vor dem
Mittag mir einen altmodischen me-
chanischen Wecker zu kaufen, einen
grossen roten mit zwei goldenen Reso-
nanzkörpern, die Laut geben, wenn,
angetrieben durch die Feder, das
Hämmerchen dazwischen hin und
her rennt, bis die Feder nicht mehr
mag. Es lebe das Weckerrasseln! Das
unverschämte, unzimperliche, ehrli-
che Weckerrasseln, denn es weiss,
was es will. Und ich weiss, was ich an
ihm habe.

PETER WEINGARTNER, TRIENGEN

Leserfotos gesucht

FORUMSSEITE Die Redaktion der
«Surseer Woche» und der «Trienger
Woche» sucht zur Auflockerung der
Forumsseite Fotos aus dem Kreis
der Leserinnen und Leser. Wenn Sie
über ein besonders gut gelungenes
digitales Bild verfügen, senden Sie
dieses doch als JPG-Datei in hoher
Auflösung an die E-Mail-Adressen
redaktion@surseerwoche.ch oder
redaktion@triengerwoche.ch. Die
Redaktion wird die Auswahl treffen
und die besten Bilder in den folgen-
den Ausgaben auf der Forumsseite
veröffentlichen. RED

ACHTUNG AMPHIBIENWANDERUNG Für die kommenden Tage sind Regen
und frostfreie Nächte angesagt – ideale Bedingungen für die jährliche Hoch-
zeitswanderung von Fröschen, Kröten und Molchen aus ihren Winterquartie-

ren in die Laichgewässer. Bei diesen Wanderungen überqueren Abertausende
von Amphibien die Strassen – viele werden dabei totgefahren. Der Schweizer
Tierschutz ruft deshalb zu rücksichtsvollem Fahrverhalten auf. BILD STS


