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Hübeli nimmt
nächsteHürde
Emmen Die Emmer Schulan-
lage Hübeli soll erneuert und
ausgebaut werden. Das sieht
nicht nur der Emmer Gemein-
derat so, sondern auch der Ein-
wohnerrat. An der Sitzung vom
Dienstagnachmittag beschloss
das Parlament bei 30 Stimmen
dafür, einer dagegen und einer
Enthaltung, den Baukredit an-
zunehmen. Neu beträgt er aber
nichtmehr28,5MillionenFran-
ken, sondern 27,67 Millionen –
dieAnnahmederTeuerungwur-
de vomRat gestrichen.

«Das Siegerprojekt erfüllt
alle Bedürfnisse und ist die bes-
te Lösung, um den Schulraum
gemäss Masterplan abzude-
cken», sagte Mitte-Einwohner-
rat Eddie Schubert stellvertre-
tend für die Ratsmehrheit. SP-
Einwohnerrätin Maria-Rosa
Saturninoerklärte:«DasGewin-
nerprojekt schafft nicht nur
mehr Platz für Primarschüle-
rinnenund -schüler, sondern ist
mitdemBauderneuenDoppel-
sporthalleauchattraktiv fürVer-
eine und Quartierbewohnerin-
nenund -bewohner.»Das letzte
Wort ist aber nochnicht gespro-
chen. Denn die Summe des
Sonderkredits übersteigt die
Ausgabenkompetenz des Ein-
wohnerrats, eskommtzumobli-
gatorischen Referendum. Em-
mens Bevölkerung entscheidet
voraussichtlich am 12. März
2023 darüber, ob die Schulanla-
ge erweitert respektive der Kre-
dit gesprochenwerden soll.

Matthias Stadler

15Monatebedingt
fürRaser
Stadt Luzern Seine Raserfahrt
unternahmderheute 37-Jährige
im November 2020. Damals
fuhr er in einem von einem Be-
kanntengeliehenenBMWdurch
denSonnenbergtunnel: Erlaubt
waren 80 Stundenkilometer, er
fuhr knapp das Doppelte und
überholte dabei ein ziviles Poli-
zeiauto. Mit Blaulicht wurde er
kurze Zeit später gestoppt.

DasKriminalgericht Luzern
verurteilt nun den Mann zu
einer bedingten Strafe von 15
Monaten bei einer Probezeit
von zwei Jahren. Zudem muss
erdieGerichts- undVerfahrens-
kosten von etwa 2600 Franken
bezahlen. Das Urteil ist rechts-
kräftig. Darin heisst es: «Die
Fahrt sei eine besonders krasse
Missachtung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit undder
Beschuldigte habe damit ein
hohes Risiko eines Unfalls mit
Schwerverletzten oder Todes-
opfern geschaffen.»

Verurteilter
zeigtReue
Für solche Verstösse im Stras-
senverkehr sieht das Gesetz
Freiheitsstrafen von einem bis
zu vier Jahren vor. Der Beschul-
digte,der inDeutschlandwohnt,
war von Beginn an geständig
und zeigte Reue. Strafmildernd
gewertet wurde auch, dass er
freiwillig aus Deutschland ein-
reiste, um anlässlich der staats-
anwaltschaftlichen Einvernah-
men seine Tat einzugestehen.

SandraMonika Ziegler

MehrStellen fürSoziales
Das Emmer Sozialdepartement ist seit Jahren stark überlastet. Nun spricht der Einwohnerratmehr Stellenprozente.

Matthias Stadler

120 Stellenprozente mehr: Das
hat der Emmer Gemeinderat
beim Parlament Ende August
beantragt. Damit soll im De-
partementSozialeswieder soet-
was wie Ruhe einkehren. Denn
das Departement weise in «al-
len Chargen eine überdurch-
schnittlich hohe Arbeitsbelas-
tung»auf,wie es imBericht und
Antragheisst. «EineEntlastung
(...) ist dringend angezeigt.»
OhnedieSchaffungneuerFunk-
tionen und Kompetenzauftei-
lungenmüsse davon ausgegan-
gen werden, dass keine lang-
anhaltenden Verbesserungen
möglich seien.

Eine externe Untersuchung
komme zum Schluss, dass eine
zusätzliche Führungsebene
«dringend angezeigt» sei. Des-
wegenbeantragtderGemeinde-
rat nun, per Anfang 2023 eine

neue, zweiköpfige Führungs-
ebene zu installieren, angesie-
delt zwischen der Departe-
mentsleitung unddenTeamlei-
tern. Die Kosten für die 120
Stellenprozente belaufen sich
auf 173000 Franken jährlich.
Der Gemeinderat rechnet da-
mit, dassdieFallbearbeitungda-
durch effizienter wird, womit
Kosten inderHöhevon300000
Franken pro Jahr eingespart
werden können.

Hintergrund: Indenvergan-
genen zehn Jahren ist es zu ver-
schiedenenWechseln inderLei-
tung des Sozialdepartements
gekommen. Seit längerer Zeit
sei eine«überdurchschnittliche
Führungs-undArbeitsbelastung
der Departementsleitung fest-
stellbar», heisst es im Bericht
undAntrag.DieFluktuationsra-
tebetrug2019 rund24 Prozent,
im Jahr darauf knapp 22. 2021
lag sie mit 11,4 Prozent wieder

tiefer, dennoch stelle sie einen
Belastungsfaktor dar.

NurdieSVP
istdagegen
AmDienstagnachmittagbefass-
te sich das Emmer Parlament
mit demGeschäft.DerEinwoh-
nerrat erachtetedabei diebean-

tragteAufstockungebenfalls als
notwendig und stimmte ihr zu.
26Einwohnerrätinnenund -räte
warendafür, sechsdagegen–die
SVP-Fraktion.

Trotz der grossen Mehrheit
gab es bei den Ratsmitgliedern
einige offene Fragen: Esther
Ammann (Grüne)war sichnicht
sicher, ob die beantragten 120
zusätzlichen Stellenprozente
reichen werden, um das De-
partement zu entlasten. Marco
Paternoster vonder SVPwiede-
rum fragte sich, ob Emmen das
Gelddafürhatundobmanwirk-
lich wieder neue Stellen schaf-
fen wolle. Und Christian Kra-
vogel (GLP) bezweifelte das
erwähnte Sparpotenzial von
300000 Franken: «Das er-
scheint uns sehr optimistisch
gerechnet.»

Natalie Vonmüllenen (SP)
befand: «Eine Änderung der
Personalsituation ist ausunserer

Sicht unabdingbar. (...)Alles an-
dere wäre nicht nur für das De-
partement Soziales, sondern
auch für die Positionierung der
Gemeindealswettbewerbsfähi-
ge Arbeitgeberin ein Eigentor.»

Sorgfaltspflichtgegenüber
Mitarbeitenden
GemeinderatThomasLehmann
(FDP),DirektorSozialesundGe-
sellschaft, erklärte den nötigen
Stellenausbau: «Aktuell ist der
Departementsleiterpraktischal-
lein zuständig fürdiepersonelle
und fachliche Führung.» Er
brauche dringend Entlastung.
«Als Arbeitgeberin haben wir
nicht nur den Auftrag, die uns
gesetzlich gegebenen Aufträge
zu erfüllen, sondern wir haben
aucheineSorgfaltspflichtgegen-
über denMitarbeitern.»

Die Rekrutierung soll noch
2022geschehen,dieAnstellung
dann per 1. Januar 2023.

Werhilft,demwirdgeholfen:DerErfolgvonZeitgut
DieNachbarschaftshilfe Zeitgut wächst. Dafür erhält dieGenossenschaft vomKanton einenAnerkennungspreis.

Natalie Ehrenzweig

Die IdeeeinerArt institutionali-
sierten Nachbarschaftshilfe ist
nicht neu. Doch die Genossen-
schaft Zeitgut Luzern hat es ge-
schafft, während bald zehn Jah-
ren kontinuierlich zu wachsen.
«Ich staune manchmal selber,
dass uns das gelungen ist», sagt
Angelica Ferroni, Präsidentin
und Gründungsmitglied. Den
Erfolg der Genossenschaft ver-
ortet sie bei der Ausdauer und
dem unermüdlichen persönli-
chen Einsatz des Vorstands und
derMitarbeitenden und demfi-
xen Glauben an die Idee, mit
ZeitgutanderZukunft zubauen.

Zeitgut ist im Prinzip eine
Plattform, die Tandems zwi-
schenMenschen vermittelt, die
Unterstützungbrauchenundge-
benwollen.WährendältereMit-
glieder zwar die grössere Grup-
pedarstellt, sindalleAltersgrup-
pen vertreten. Wer nämlich als
Mitglied in einem Tandem je-
manden unterstützt, dem wird
dieZeit gutgeschrieben,die spä-
ter inandererFormeinlösbar ist.
Damit wird Zeitgut zu einem
Generationenprojekt.

«Esbrauchtalle
undnochvielmehr»
«Ich bin überzeugt davon, dass
wir den demografischen Wan-
del nicht ohne nochmehr Frei-
willigenarbeit bewältigen kön-
nen.Darumsindwir auch keine
Konkurrenz für andere Freiwil-
ligenorganisationen, sondern
eineErgänzung. Es braucht alle
und noch viel mehr», betont
Angelica Ferroni, die 2012 die
Zeitgut-Idee aus Deutschland
in die Schweiz importierte.

Ende August hatte Zeitgut
640 Mitglieder, die bisher in
knapp 800Tandems engagiert
sind oderwaren. Aktiv sind zur-
zeit knapp 300Tandems. «Die
Grösse bringt neue Herausfor-
derungen: Die Mitglieder sind
vielfältiger, die Bedürfnisse

sind komplexer und die Leute
weiter weg. Wir sind daran,
administrative Hürden zu sen-
ken unddieKommunikation zu
vereinfachen», erläutert Laslo
Niffeler, Geschäftsleiter.

Ausserdem steige derKoor-
dinations- und Abklärungsauf-
wand, weil zahlenmässigmehr
vulnerable Menschen dazu-
kommen. Die Präsidentin und
der Geschäftsleiter beobach-
ten, dass es auch immer mehr
Anfragen von Demenz betrof-
fenen Personen gibt, die sozia-
le Kontakte benötigen. «Das ist
sehr herausfordernd für alle,
deshalb bieten wir dazu eine
Weiterbildung», so Niffeler.
Für diese beeindruckendeLeis-

tung der vergangenen Jahre
erhält Zeitgut nun den mit
10000 Franken dotierten
Anerkennungspreis 2022 des
Luzerner Regierungsrats.

DiePandemieverlieh
einenSchub
DiePandemiehabederEntwick-
lungvonZeitguteinenSchubge-
geben. «Wir haben 2021 glück-
licherweiseaucheineLeistungs-
vereinbarung mit der Stadt
Luzern abschliessen können»,
so Laslo Niffeler. Während der
Pandemie seien die Tandems
fürs Einkaufen, für Notfälle wie
etwa die Katze zum Tierarzt
bringenaber auch für regelmäs-
sigeTelefonategefragtgewesen.

Heute stehen Tandems für So-
zialkontakte im Zentrum. Spa-
ziergänge, Vorlesen, Kaffee
trinken,Kochen, kulturelle Ver-
anstaltungen besuchen sind ty-
pische Aktivitäten. Damit er-
möglichendieUnterstützenden
soziale Teilhabe für ihre Tan-
dempartnerinnenund -partner.
Freiwillige zumobilisieren, das
scheint zunehmend schwierig.
Doch Zeitgut hat einenVorteil:
«Der Zeithorizont ist klar.Man
bestimmt selbst, wie viel Zeit
man investiert. Die Idee ist,
dass die Helfenden einzig das
tun, was ihnen Spass macht»,
erklärt Laslo Niffeler.

Nach fast zehn Jahren ist die
Pionierphase vorbei. «Der An-

erkennungspreis ist eineermuti-
gende Wertschätzung für die
vieleArbeitunddieSolidarität in
derGesellschaft.Daswirdunse-
ren Bekanntheitsgrad erhöhen
und uns den Rücken stärken»,
freut sich Ferroni. Zeitgut wolle
alsNächstes den Schritt von der
Stadt indenübrigenKantonwa-
gen. «Wirmüssen uns klar wer-
den, wie viel wir noch wachsen
können. Mit welchen anderen
Organisationen können wir zu-
sammenarbeiten? Die Digitali-
sierungunddasFundraising for-
dertunsebenfallsheraus», zählt
LasloNiffeler auf.

Hinweis
www.zeitgut-luzern.ch

Die 79-jährige Kunigunde Amrein (links) ist stark sehbehindert. Bergita Krasniqi hilft ihr auch beim Einkaufen. Bild: Nadia Schärli (24. August 2022)
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«Aktuell ist der
Departementsleiter
praktischallein
zuständig fürdie
personelleund
fachlicheFührung.»


