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Alterszentrum:
Buchrain holt
Zürcher an Bord

Pflege Die Vorgeschichte ist
lang. Ende 2021musste dieGe-
meinde Buchrain ihren Traum
eines eigenen Altersheims be-
graben. Letztes Jahr hat derGe-
meinderat daraufhin eine neue
Altersstrategie entwickelt. Nun
hatdieGemeindeeinenPartner
zur Umsetzung der neuen Stra-
tegie gefunden:DieOaseGrup-
pe mit Sitz in Dübendorf. Die
Gruppe sei gemässMeldungder
Gemeinde auf verschiedenste
Pflegedienstleistungen speziali-
siert undkönnedieAnforderun-
gen vonBuchrain erfüllen.

Bisher hat die Oase Gruppe
nochkeinenStandort inderZen-
tralschweiz. Seniorensiedlungen
betreibt siemehrheitlich imKan-
ton Zürich, wo aktuell noch sie-
benweitereSeniorensiedlungen
inBau undPlanung sind.

GemeindewillParzelle im
Baurechtabgeben
Wie die Gemeinde weiter
schreibt, sei nach ersten Ge-
sprächsphasen und der Eini-
gung auf das Grobkonzept eine
gegenseitigeAbsichtserklärung
unterzeichnet worden. Mit die-
ser Verbindlichkeit konnte die
OaseGruppedasProjekt Senio-
renzentrum auf der Tschann-
wiese starten. Die Gemeinde
beabsichtige, diese Parzelle im
ZentrumvonBuchrainderOase
Gruppe imBaurecht abzugeben.
Das Gebäude des ehemaligen
AlterszentrumsTschannsoll da-
bei in das Projekt miteingebun-
denwerden.

Essoll eine
eigeneSpitexgeben
Die Gemeinde Buchrain werde
die Pflegedienstleistungen mit
der Oase Gruppe in einer Leis-
tungsvereinbarung regeln. Eine
In-House-Spitex und weitere
Dienstleistungen des Senioren-
zentrums können zukünftig
auch den Bewohnenden der
Wohnungen in der Umgebung
Tschann und des Dienstleis-
tungszentrums zur Verfügung
gestellt werden.

Gemeinderat spricht
vonMeilenstein
Sozialvorsteher Ueli Unternäh-
rer lässt sich in der Mitteilung
derGemeindewie folgt zitieren:
«Das Seniorenzentrum ist ein
Meilenstein in der Umsetzung
der Strategie Alter. Die Umset-
zung der weiteren Handlungs-
felder,welchenebstdemSenio-
renzentrum angegangen wer-
den, bietet die Chance, das
bedarfsgerechteAngebot fürdie
ältereBevölkerung zu ergänzen
und zu erweitern.»

In seinem Empfehlungs-
schreiben an den Kanton habe
derGemeinderat bestätigt, dass
erdasProjekt Seniorenzentrum
unddie beantragtenPflegeplät-
ze ausdrücklichunterstützt.Die
Bewilligung des Gesuchs durch
den Regierungsrat ist eine
Grundvoraussetzung, damitdie
Umsetzung des Seniorenzent-
rumsweitergehen kann.

Die Chancen für ein richti-
ges Alterszentrum sind also
mittlerweilewieder intakt. 2021
wurdedasbisherige«Tschann»
geschlossen, nachdem sämtli-
che Versuche eines Ausbaus zu
einem umfassenden Alterszen-
trum gescheitert waren. (sfr/rk)

Nun werden Passanten gezählt
Das Pilotprojekt zur Erfassung der Besucherfrequenzen beginnt. Es soll dazu beitragen, Leute besser zu verteilen.

Stefan Dähler

Wo sind gerade sehr viele Leu-
te unterwegs, wo hat es Platz?
Um Angaben über die Besu-
cherfrequenzen zu erhalten,
hat die Luzern Tourismus AG
gemeinsam mit der Stadt Lu-
zern ein Pilotprojekt gestartet,
wie sie mitteilen. Seit dieser
Woche sind an den zentralen
Standorten Kapellbrücke, Lö-
wendenkmal, Schwanenplatz,
Hertensteinstrasse und Rat-
hausquaiWLAN-Tracker ange-
bracht, die zählen,wie vieleGe-
rätemit aktiviertemWLANvor
Ort sind (zumBeispielHandys,
Tablets, Smartwatches).

HinzukommtaufderKapell-
brückeeinRadarsensor, derden
Personenfluss zählt. Die Daten
sind nach einer Testphase ab
April aufwww.luzern.com/inside-
tourismusöffentlich zugänglich.
BeimPilotversuchdürfte es sich
nach Angaben von Luzern Tou-

rismus und der Stadt um den
ersten seiner Art in der Schweiz
handeln. Er dauert bis Dezem-
ber 2023 und kostet rund
60000 Franken. Danach ent-
scheidenStadtundLuzernTou-
rismus, obdasProjektdauerhaft
weitergeführt wird.

Live-Datenzu
Besucherfrequenz
«Das Ziel ist, für Gäste sowie
die Wohnbevölkerung einen
Mehrwert zu generieren», sagt
Tourismusdirektor Marcel Per-
ren. So könnten künftig bei-
spielsweiseLive-Daten zuBesu-
cherfrequenzen von Sehens-
würdigkeiten, Museen oder
spezifischen Standorten zur
Verfügunggestelltwerden.Die-
se ermöglichen zum Beispiel,
bei Bedarf Ansammlungen von
Personen zu umgehen. Auch
Anbieter könnten profitieren,
wenn sichdieGäste zeitlichbes-
ser verteilen.

Während der Pilotphase sind
noch keine Besucherlenkungs-
massnahmen geplant. «Es geht
darum,Daten zu sammeln, die
eine Faktenbasis für künftige
Massnahmen darstellen kön-
nen», sagt Peter Weber, Wirt-
schaftsbeauftragter der Stadt
Luzern. Ob das Projekt weiter-
geführt wird, hänge nicht zu-
letzt von derQualität derDaten
ab. «In diesem Zusammen-
hang wurde auf der Kapellbrü-
cke im Bereich des WLAN-
Trackers zusätzlich ein Radar-
sensor installiert.»

VorerstkeineDaten
vonGoogle
DerRadarsensormisst denPer-
sonenfluss unabhängig von der
ZahlderGeräteundwirdzuVer-
gleichszwecken eingesetzt. Da
der Radarsensor nur einen be-
schränkten Bewegungsperime-
ter erfassen kann, kommt er le-
diglich auf der Kapellbrücke

zum Einsatz. Auf Daten von
GoogleMaps,wo teilweise auch
Frequenzen angegeben sind,
wollenStadtundLuzernTouris-
mus während der Pilotphase
nicht setzen.«Diese sindnur für
spezifische Standorte und ein-
zelne Sehenswürdigkeiten ver-
fügbar», sagt Perren. PeterWe-
ber fügt an: «Mit eigenen Mes-
sungen könnenwir dieQualität
selbst überprüfen und transpa-
rent kommunizieren,woherdie
Daten kommen.» Für künftige
Angebote wie etwa die Fre-
quenzangaben bei Museen sei
aber nicht ausgeschlossen, mit
Googleoder anderenAnbietern
zusammenzuarbeiten, fügtPer-
ren an. Google zählt übrigens
anders: Erfasst werden Geräte,
diedenGoogle-Standortverlauf
aktiviert haben.

Wie Lenkungsmassnahmen
dereinstaussehenkönnten,steht
noch nicht fest. Für Marcel Per-
ren ist wichtig, mit Anreizen zu

arbeitenstattmitVerboten.«Wir
wollen nicht einfach Stadtteile
verriegeln.» Eine Lenkung wir-
kungsvoll umzusetzen, werde
dahereineherausforderndeAuf-
gabe sein, schliesslich wollen
sich alleweiterhin frei bewegen.

Abklärungen
zumDatenschutz
Ursprünglich hätten die Mes-
sungen schon letztes Jahr star-
ten sollen, es habe aber zu-
nächst Probleme mit der Wet-
terfestigkeit der Sensoren
gegeben, sagt Perren. Die Ver-
zögerung sei aber nicht kritisch,
dadiehöherenGästezahlenerst
ab Frühling erwartet würden.
Ausserdem seien noch intensi-
ve Abklärungen zum Daten-
schutz getätigt worden. Dieser
sei gewährleistet, denn die
WLAN-Tracker erfassen keine
persönlichen oder personen-
identifizierendeDaten, sondern
nur die Zahl der Geräte.

Luzerner Sozialpionier wird gewürdigt
Werner Fritschi war Autor, Sozialberater und Jugendarbeit-Pionier. Nunwird seinNachlass öffentlich ausgestellt.

SandraMonika Ziegler

WernerFritschi (1936-2019)war
Autor, Jugend-undSozialberater,
Publizist und eine engagierte,
kritischeStimme.Woanderedie
Hände verwarfen, suchte er un-
ermüdlich nach Lösungen oder
zumindestAnsätzendazu.Erwar
einPionier inSachenGeneratio-
nenverständnis. Nun liegen sei-
neWerke als Textausstellung an
der Bruchstrasse 48 auf und ge-
beneinenEinblick inLuzerns Ju-
gend- undSozialpolitik.

DieAusstellung ist einRund-
gang über diverse Stationen
durch Fritschis Leben. Wer ihn
nicht kannte, lernt ihn hier ein
Stückweit kennen. So eröffnete
er zumBeispiel im Jahr 1971mit
einem kleinen Team eine Bera-
tungsstelle für Jugend und Ge-
sellschaft. SeinWirken galt im-
mer der Verständigung der Ge-
nerationen – sei es in Bild, Ton
oder Schrift – oder einerKombi-
nation von allem. Es blieb je-
doch nicht bei der Theorie. Er
verhalf vielen «gefallenen» Ju-
gendlichenbeimAufstehen, sei
es mit einer Bleibe oder einem
Job. Er galt als Pionier der Ju-
gendarbeit.

Fritschis
15Thesen
1971 formulierte er die«15The-
sen von Sempach zum Protest
der Jugend». Die erste lautete:
«Der Protest der jungen Gene-
ration ist notwendig», einewei-
tere: «Wer an der Macht sitzt,
sucht siezuhalten»oder«hüben
unddrübenregiertKurzschluss-
logik». Denkanstösse, die ihre
Aktualität nicht eingebüsst ha-
ben. Ins Ohr gingen auch die
rund84Radiosendungen. Inder
aktuellen Ausstellung können
sie nachgehörtwerden.

Eine Radiosendung hiess
«Ichbin jetztwieeinAcker». Sie
wurde zuerst im Österreichi-
schen Rundfunk 1988 ausge-

strahlt. Darin erzählt Fritschi,
der durch einen Hirnschlag im
Alter von knapp fünfzig Jahren
in seinem Tun brüsk gestoppt
wurde, über seine kleinen
Schritte zurück in die Normali-
tät. Und im Regionaljournal
warnt er 2008vorVerbotenvon
sogenanntenBotellón-Massen-
besäufnissen.

Prominent im Raum steht
ein Pult. Das war das Verlo-
bungsgeschenk seiner FrauPia.
Er wiederum schenkte ihr ein
Gedicht. Es ist gerahmt und im
Raum aufgehängt. Das Pult
wechselte mit Werner Fritschi
öfter den Standort. Denn dort,

wo er arbeitete, war auch sein
Pult, so etwa bei der Caritas, in
seinemBüro, zuHauseund jetzt
hier an der Bruchstrasse 48.

Im Fenster liegen einige
seiner Bücher. Spannend ist
seine Autobiografie mit dem
Titel «Mitten drin». Hier steht
zumBeispiel der Satz von Jean-
Paul Sartre: «Alles Erste bleibt
imKinde ewig», daswar, wie er
weiter schreibt, ein Schlüssel-
wort für die Gründung seines
Büros gewesen. Denn ein gros-
ses Anliegenwar ihm, dass sich
«die Erwachsenen ihres Ein-
flusses auf die Jungen bewuss-
ter werdenmögen».

Unter den unzähligen Texten
fällt auch ein Ringordner auf.
Darin hat Werner Fritschi in
SichtmäppchenseineLebensab-
schnitte festgehalten. Ein offe-
ner kritischer Mensch lässt Re-
vue passieren. Und was ge-
schiehtnachdem1.Aprilmit all
seinen Texten? Sohn Clemens
Fritschi: «Die kommen ins So-
zialarchiv, zur Erinnerung an
eine Luzerner Persönlichkeit.»

Hinweis
TextausstellungWerner Fritschi:
Bruchstrasse 48 in der Stadt Lu-
zern; jeweils samstags bis am
1. April von 14 bis 17 Uhr.

Am Pult stöbern auch die beiden Söhne Eugen (links) und Clemens durchWerner Fritschis Werk. Dominik Wunderli (Luzern, 4. 3. 2023)

Ausden«15Thesen
vonSempach»

«DerProtest
der jungen
Generation ist
notwendig.»


