
NACHRICHTEN
Fabian Fuchs
neuer Musikchef

Das Kulturzentrum Südpol hat
einen neuen Musikchef: Fabian
Fuchs, besser bekannt als
«Fesch». Er hat bisher als Pro-
grammkoordinator und Booker
im Luzerner «Treibhaus» ge-
wirkt. Der 23-jährige Luzerner
wird seine Arbeit ab dem 1. Ja-
nuar 2010 offiziell aufnehmen,
aber schon ab November ge-
staltet er in einem Teilzeitpen-
sum das Musikprogramm mit.
«Fesch» ersetzt Christoph Lin-
der, der den «Südpol» aber wei-
terhin beraten wird. (red)

Fuka-Kiosk verteilt
Gratiskarten

Beim Fuka-Kiosk können sich
Luzerner am Mittwoch, 4. No-
vember, gratis Eintrittskarten für
kulturelle Veranstaltungen ab-
holen. Der Kiosk ist von 12 bis 13
Uhr in der Heilig-Geist-Kapelle
im Stadthauspark (Eingang am
Hirschengraben 17 b) geöffnet.
Pro Person gibt es maximal ein
Angebot. Der Fuka-Kiosk bietet
alle sechs Wochen gratis Kultur.
Die Fuka-Fonds-Verwaltung un-
terstützt damit Veranstaltungen,
die besonders überzeugen. (red)

Kommission
stimmt Verkauf zu

Die Geschäftsprüfungskommis-
sion des Luzerner Stadtparla-
ments stimmt dem Verkauf der
Liegenschaften an der Maihof-
strasse 2 und 4 mehrheitlich zu.
Die Stadt hatte die beiden
Wohn- und Geschäftshäuser
1970 und 1971 erworben, um ein
Strassenbauvorhaben zu ver-
wirklichen. Der neue Besitzer,
Romano Simioni, will das Res-
taurant Felsenegg weiterführen
und die notwendigen Renovatio-
nen tätigen. (red)

Schwanenplatz

Trolleybusse
fahren mit Diesel
sy. Am Schweizerhofquai hat eine

neue Bauetappe begonnen. Im Be-
reich des Luzernerhofs werden Bus-
platten betoniert. Zudem werden
weitere Bohrpfähle für die neuen
Masten der Verkehrsbetriebe Luzern
(VBL) erstellt. Um den Verkehr mög-
lichst wenig zu behindern, wird er
während der gesamten Bauarbeiten
tagsüber vierspurig geführt. Doch
wegen des hohen Verkehrsaufkom-
mens und des regen Busbetriebs sind
weiterhin Nachteinsätze notwendig,
sagt Daniel Nussbaumer, Projektlei-
ter beim Tiefbauamt Stadt Luzern.
Während dieser Nachtarbeiten ist die
Strasse jeweils von 21 Uhr bis
5.30 Uhr teilweise nur einspurig be-
fahrbar.

Securitas ist im Einsatz
Die Nachtarbeiten wirken sich

auch auf den Busverkehr aus: Durch
die teilweise Strassensperrung müs-
sen die Busse von ihrer gewohnten
Route abweichen. Die Trolleybusse
müssen daher eine kurze Strecke mit
Dieselmotoren zurücklegen, da sie
die Stromleitungen nicht mehr errei-
chen. «Damit die Sicherheit gewähr-
leistet bleibt, nehmen Mitarbeiter
der Securitas die Busse von der
Leitung und hängen sie auch wieder
ran. Für solche Situationen haben
die Fahrzeuge Dieselmotoren, mit
denen sie kurze Strecken fahren kön-
nen», sagt Nussbaumer.

Überraschende Leitungen
Wie lange die Nachtarbeiten am

Schweizerhofquai dauern, ist noch
nicht ganz klar. «Voraussichtlich bis
Mitte November», sagt Nussbaumer
– etwa eineWoche länger als geplant.
«Grundsätzlich sind wir aber noch
im Zeitplan. Einzelne Bauphasen
dauern etwas länger, bei anderen
Teilarbeiten kommen wir dafür
schneller voran.» Verzögerungen hat
es am Schwanenplatz beim Gas- und
Wasserleitungsbau gegeben, weil die
bestehendenWerkleitungen teils an-
ders verliefen, als in den Plänen
festgehalten.
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Fünf Jahre Sozial-Info Rex

Im alten Kino gibts rasch Hilfe
EXPRESS

Seit fünf Jahren führt die
Stadt das Sozial-Info Rex an
der Obergrundstrasse.

Letztes Jahr suchten 3034
Stadtluzerner Hilfe, vor allem
mit Geld- und Wohnfragen.

«Der gesamte Stadt-
rat ist stolz auf das
Sozial-Info Rex.»

STADTRAT RUEDI MEIER,
SOZ IALDIREKTOR

Die zentrale Anlaufstelle für
Personen mit sozialen
Problemen bewährt sich.
Wichtigste Wirkung: Wer
Hilfe sucht, wird nicht von
Pontius zu Pilatus geschickt.

VON RUTH SCHNEIDER

An der Obergrundstrasse 3, da wo
einst im Kino Rex Winnetou- und
Oswalt-Kolle-Filme über die Leinwand
flimmerten, hat die Sozialdirektion der
Stadt Luzern vor fünf Jahren das Sozial-
Info Rex eingerichtet (Angebot siehe
Kasten rechts). Es soll Ratsuchenden
helfen, sich bei Problemen rasch einen
Überblick über Hilfsmöglichkeiten zu
verschaffen. «Diese leicht zugängliche,
zentrale Auskunfts- und Anlaufstelle für
soziale Fragen wird von den Stadtluzer-
nern rege genutzt und erfüllt eine
wichtige Funktion», zog Stadtrat Ruedi
Meier gestern Bilanz. Stefan Gutzwiller,
Leiter des Sozial-Info Rex, belegte das
mit Zahlen: Im Jahr 2005 wurden 2399
Anfragen verzeichnet, 2008 waren es
3034 Kundinnen und Kunden. 77 Pro-
zent von ihnen kommen persönlich in
den grossen, hellen Raum, wo eine
grosse Zahl von Informationsbroschü-
ren aufliegt.

Finanzen, Wohnen, Familie
Die restlichen Anfragen erfolgen tele-

fonisch und, nur vereinzelt, per E-Mail.
Bei der persönlichen Beratung wird der
Datenschutz durch abgeschirmte Räu-

me gewährleistet. Mit 44 Prozent liegen
die Fragen zu Finanzen vorne, gefolgt
vom ThemaWohnen (24 Prozent).
Die Bereiche Arbeit, Familie/Bezie-

hungen sowie Rechtsfragen kommen
ebenfalls oft zur Sprache. «Häufig ha-
ben unsere Kundinnen und Kunden
mehrere Probleme. Unsere Aufgabe ist

es nicht nur, ihnen Informationen und
eine Kurzberatung zu bieten, sondern
auch zu erkennen, wo das Hauptpro-
blem liegt und sie dann an die zustän-
dige Fachstelle oder an eine andere
Institution zu verweisen», sagt Stefan
Gutzwiller. Es dürfe nicht vorkommen,
dass jemand, der Probleme habe, «von
Pontius zu Pilatus gehen oder lange
warten muss, denn das erzeugt Frust».

Kunden geben gute Noten
2006 hat die Sozialdirektion das Sozial-

Info Rex mittels einer Kundenbefragung
beurteilen lassen. Es gab gute Noten: 81
Prozent der Ratsuchenden sagten, der

Besuch der Anlaufstelle sei für sie hilf-
reich gewesen. Geschätzt wird auch die
kurze Wartezeit. Die befragten Sozial-
institutionen gaben an, die Doppelspu-
rigkeiten seien rückläufig.
Die Zusammenarbeit mit dem Sozial-

Info Rex sei sehr gut, sagte gestern
Heidi Ragonesi von der Caritas. Zuerst
habe die Caritas eine Art Konkurrenz
befürchtet, da sie selbst auch Anlauf-
stelle für soziale Fragen aller Art sei. Das
habe sich jedoch nicht erhärtet, zumal
die Caritas Personen aus dem ganzen
Kantonsgebiet anspricht, das Sozial-In-
fo Rex jedoch nur Stadtluzerner.

Regionale Zusammenarbeit?
«Der gesamte Stadtrat ist stolz auf das

Sozial-Info Rex», betonte Sozialdirektor
Ruedi Meier gestern. In der deutschen
Schweiz sei diese Art Anlaufstelle bisher
einzigartig. Zukunftsmusik: Ruedi Mei-
er kann sich vorstellen, dass irgend-
wann das Sozial-Info Rex auch mit
Agglomerationsgemeinden zusammen-
arbeiten könnte, sofern diese das wün-
schen. Bisher war das jedoch noch kein
offizielles Thema innerhalb der Konfe-
renz der Gemeinde-Sozialdirektoren.

SOZIAL INFO REX

Sofort-Info
und Kurzberatung
Das Sozial-Info Rex ist die zentrale
Anlaufstelle für Fragen aus dem
Sozial- und Gesundheitsbereich.
Sie richtet sich ausschliesslich an
Personen, die in der Stadt Luzern
wohnen. Es ist keine Anmeldung
nötig. Das Angebot:
● Mündliche Informationen und
eine grosse Auswahl an Informa-
tionsbroschüren und Prospekten
aus dem Sozial- und Gesundheits-
bereich.
● Kurzberatung und allenfalls
Empfehlung, an welche Fachstelle
oder Institution sich der Ratsu-
chende wenden kann, wenn nötig
auch gleich Terminvereinbarung.
Ziel ist es, dass der Kunde ohne
Zeitverlust weiss, welche Stelle für
sein Anliegen zuständig ist.
● Schreibdienst: Freiwillige Mitar-
beiterinnen helfen beim Lesen und
Abfassen von Briefen, zum Beispiel
an eine Behörde; jeden Donners-
tag 16.30 bis 18.30Uhr. Jeweils im
Frühjahr wird auch beim Ausfüllen
der Steuererklärunggeholfen. r s

HINWEIS

Sozial-Info Rex, Obergrundstrasse 3,
Luzern. Geöffnet Montag, Dienstag und
Freitag von 13 bis 17 Uhr, Donnerstag
von 13 bis 18.30 Uhr. Mittwoch
geschlossen. Telefon während dieser
Zeiten: 041 208 72 72. Infos:
www.stadtluzern.ch/sozialinforex

Franz Zimmermann

Kein Kommunist, aber immer ganz links
Der Gewerkschafter und
Sozialist Franz Zimmermann
wird heute 90-jährig. Er
sagt, warum er Hammer und
Sichel im linken Ohr trägt.

Am1.Mai wars, vor drei Jahren: Franz
Zimmermann, damals 87, regte sich
auf, «weil immer weniger Gewerkschaf-
ter an der traditionellen Maifeier teil-
nehmen». So, hat der Stadtluzerner sich
gesagt, jetzt wolle er dochmal provozie-
ren. Bei einem Kollegen liess er Ham-
mer und Sichel im Miniformat als
goldene Ohrstecker anfertigen, steckte
die Symbole linksgerichteter Organisa-
tionen in sein linkes Ohr und – «es
passierte nichts». Auf dem SP-Senioren-
ausflug habe keiner gefragt, was das
nun solle. Richtig gleichgültig sei man
heute. «Z’Leid», aus Protest gegen diese
Gleichgültigkeit, trage er Hammer und
Sichel weiter im Ohr, sagt er und lacht.
Nur Kantonsrat Lathan Suntharalingam
habe mal gefragt, ob er Kommunist sei.
«Nein, ich bin kein Kommunist», sagt

Franz Zimmermann. Aber ein Linker,
ein Sozialist sei er natürlich schon. Den
Hammer, das Symbol der Fabrikarbei-
ter, und die Sichel, Symbol der Landar-
beiter, trage er als Zeichen der Solidari-
tät zwischen Stadt und Land und nicht
etwa aus Sympathie zur ehemaligen
Sowjetunion. Er sei überzeugt, dass
Arbeiter und Bauern gemeinsam kämp-
fen müssten. Gemeinsam für eine bes-
sere Welt.

Belesener Arbeiter und Denker
Franz Zimmermann: Der Maurer-

sohn aus Reussbühl, der schon als Bub
das «Arbeiterblatt» (später: «Freie In-
nerschweiz») und viele Bücher aus der
Pfarreibibliothek Ebikon gelesen hat, ist
noch heute, mit 90 Jahren, ein begeis-
terter Leser undDenker. Natürlich habe
er Marx gelesen. Aber ebenso selbstver-
ständlich sei es für ihn, nach der
TV-Sendung «Sternstunde Philosophie»
wieder einmal Schopenhauer oder
Freud oder C. G. Jung zu lesen. Die
frühenMorgenstunden oder einen Spa-
ziergang im Bireggwald nutzt er «zum
intensiven Nachdenken».
Er ist überzeugt, dass der Boden der

Gemeinschaft gehören und damit der
Spekulation entzogen werden sollte.
Andererseits will er «die liberalen Frei-
heiten nicht antasten, der Bürger darf
nie vergewaltigt werden». Freiheit und

Frieden sind ihm, der im Zweiten
Weltkrieg 834 Aktivdiensttage in einer
Verpflegungskompanie geleistet hat,
wichtige Werte.

Mehr Kampfgeist für die SP
Seit über 60 Jahren engagiert sich

Franz Zimmermann als Gewerkschafter
und in der SP. Er politisierte während
insgesamt 15 Jahren im Grossen Rat
(heute Kantonsrat) und hatte unzählige
Funktionen in Gewerkschaften, in der
Partei und beim Arbeiterturnverein in-
ne. Bereits in jungen Jahren war er,
übrigens Korporationsbürger von
Buochs, Präsident der SP Nidwalden.
Das Kämpfen, das Politisieren liegt dem
einstigen Bäckerei-Ausläufer, gelernten
Metzger, späteren Kondukteur und
Zugführer im Blut. «Schade, heute wird
an SP-Generalversammlungen in erster
Linie die Partei verwaltet statt politi-
siert», reklamierte er einmal an einer
städtischen SP-Versammlung. Seiner
Partei wünscht er «mehr Kampfgeist»,
von dem er so viel in sich trägt. Es gab
Zeiten, da war er einigen seiner Partei-
genossen «zu weit links».
Heute sei er ruhiger geworden. «Ich

bin zufrieden», sagt er, der noch sehr gut
zwäg ist, und lächelt seine Frau Margrit
an. Seit 65 Jahren sind sie verheiratet,
seit 52 Jahren wohnen sie in einer
Vierzimmerwohnung der Allgemeinen
Baugenossenschaft Luzern in der Sied-
lung Breitenlachen. «Meine Frau ist mit
mir durch dick und dünn gegangen. Als
ich 1947 als Kondukteur anfing, hatten
wir schon drei Kinder, und ich erhielt zu
Beginn nur einen kleinen Lohn. Da hat
sie in Heimarbeit Uniformkittel genäht,
fürs Zeughaus. Also, damit das klar ist,
meine Frau gehört zu mir und deshalb
auch auf das Foto für die Zeitung.»

Epikurs Rezept
Die Gartenarbeit, Lesen, Schach, Mu-

sikhören, Singen im Corale Pro Ticino
und das Zusammensein mit den vier
Kindern, sieben Enkeln und drei Ur-
enkeln schätzt er heute sehr. Apropos
Musik: Die Internationale? Er lacht
übers ganze Gesicht und sagt: «Ach, die
Internationale kann heute niemand
mehr auswendig, ich natürlich schon.»
Heute feiert Franz Zimmermann sei-

nen 90. Geburtstag. «Ich wünsche mir
nichts anderes als noch ein paar gesun-
de Jahre mit meiner Familie.» Sein
Rezept, um fit zu bleiben, hat er beim
griechischen Philosophen Epikur abge-
schaut: «Geniesse alles mit Mass.»

RUTH SCHNEIDER

Franz Zimmermann feiert heute seinen 90. Geburtstag. Seit 65 Jahren ist er
mit seiner Frau Margrit verheiratet. BILD CHRIS ISELI


