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Mein Bild

«Grengufe o schwömme»
EineRundeSchwimmen in
derFrüh regtKörperund
Geist an – und es erfrischt. In
einem Sommer wie diesem der
perfekte Start in den Tag. Damit
will ich nicht andeuten, dass ich
einer bin, der vor der Arbeit ins
Schwimmbecken steigt. Gar
nicht, aber ich weiss Bescheid.
Dies, weil mir eine Arbeitskolle-
gin jeweils erzählt, das sei noch
cool. Die zweifache Mutter legt,
wenn möglich, jeden Morgen
einige Längen in einem
Schwimmbad in der Region
zurück.

Es ist nicht so, dassmirdas
prinzipiell gegendenStrich
ginge. Diese Saison verbrachte
ich so viel Zeit in der Badi wie
noch nie. Nur hat das bei mir
nicht viel mit Schwimmen zu
tun. Wenn ich mich in dieser
Disziplin versuche, macht das in
etwa eine ähnliche Gattung wie
bei Loki, dem Eselspinguin auf
dem Bild: den Kopf krampfhaft
über Wasser haltend mit einer
Körperspannung eines Suppen-
huhns im Kochtopf. So sehe ich
das.

Zusammenfassendkannman
esvielleicht sobeschreiben.
Wenn ich schwimme, sieht es
nicht sehr elegant aus, dafür bin
ich unwahrscheinlich langsam
und verbrauch enorm viel

Energie. Vermutlich gebe ich ein
ganz schlechtes Vorbild für jene
Kinder ab, die den Schwimm-
unterricht besuchen. Es dürfte
für sie nicht allzu motivations-
fördernd sein, jemanden derart
unbeholfenes im Schwimmbe-
cken zu beobachten. Es geht
sogar schon so weit, dass mir
mehrere Kolleginnen anbieten,
mir das Schwimmen und die
richtige Technik beizubringen.

Soweit lasse ichesnatürlich
nicht kommen.Wäre ja noch
schöner, wenn ich plötzlich im
lupenreinen Crawl daherkäme.
Dann hätte ich kein Argument
mehr gegen das Schwimmen
am frühen Morgen. Da halte ich
mich lieber an Loki mit dem
Köpflein in der Höh’. Nun darf
man dem Tier aber nicht Un-
recht tun. Hier sei bemerkt, dass
ich Pinguine mag, sehr sogar.
Die Eselspinguine, von denen
ich bis vor dem Verfassen dieser
Zeilen noch nie gehört hatte,
sind jetzt sogar meine Lieblings-
sorte. Sie sind nämlich – man
glaubt es kaum – die schnellsten
Schwimmer ihrer Art. Satte
27km/h bringen die hin. Ich
fürchte, das bringt mich etwas
in Zugzwang. Quasi «Greng ufe
o schwömme».

Roger Rüegger
roger.rueegger@luzernerzeitung.chDer Eselspinguin Loki lebt und schwimmt im Loveland Living Planet Aquarium in Utah. Bild: Steve Griffin/AP (Draper, 17. August 2018)

Leserbriefe

Ewige Sommerzeit:Wenndie Sonne erst um9.10Uhr aufgeht
«Sommerzeit: Das Ende der
Zeitumstellung», Ausgabe vom
1. September»

Die EU-Kommission hat kürz-
lich die Bevölkerung der EU-
Länder befragt, ob sie die
Zeitumstellung abschaffen
wollen und wenn ja, ob ihnen
die Sommer- oder Winterzeit
lieber wäre. Nun hat eine grosse
Mehrheit für eine Abschaffung
und mehrheitlich für die Som-
merzeit gestimmt. So weit, so
gut. Fast alle Menschen in der
EU und in der Schweiz haben
Jahr für Jahr Probleme mit der
Zeitumstellung.

Dass nun die Mehrheit der
befragten EU-Bürger die Som-
merzeit bevorzugt, ist auch

nicht weiter verwunderlich –
kann man die warmen Sommer-
abende doch länger geniessen.

Nun sollte man sich jedoch
vor Augen führen, dass die
«Winterzeit» die «korrekte»
astronomische Zeit ist. Was
wären die Folgen, würden wir
die Winterzeit beibehalten?

Der Winter wäre für uns wie
immer – es wird morgens später
hell und abends früher dunkel.
Im Sommer hingegen würde es
noch früher hell – Sonnenauf-
gang wäre bereits um 4.31 Uhr
(Beispiel 21. Juni).

Am Abend würde es dem-
entsprechend früher dunkel –
Sonnenuntergang wäre bereits
um 20.27 Uhr. Wir müssten also
den Sitzplatz früher mit Kerzen-

licht beleuchten, könnten
jedoch auch früher die Raketen
steigen lassen.

Wie wäre es denn, wenn wir
die Sommerzeit beibehalten
würden? Der Sommer wäre für
uns wie gewohnt. Es wird
beizeiten hell und bleibt abends
bis in die späten Tagesstunden
hell. Alles bleibt so, wie wir den
Sommer lieben. Doch welche
Auswirkungen hätte die Som-
merzeit im Winter? Als Beispiel
nehmen wir den 21. Dezember,
denn an diesem Tag steht die
Sonne am tiefsten.

Die dunkle Nacht endet um
7.18 Uhr – die astronomische
Dämmerung beginnt – einzelne
Sterne beginnen zu verblassen,
und am Osthorizont sieht man

eine leichte Aufhellung. Um
7.56 Uhr beginnt die nautische
Dämmerung – nur noch die
hellsten Sterne sind zu sehen,
und einzelne Schattierungen im
Umfeld lassen sich wahrneh-
men. Um 8.35 Uhr beginnt die
bürgerliche Dämmerung – nun
könnten wir draussen die
Morgenzeitung lesen. Um
9.10 Uhr schliesslich ist Son-
nenaufgang. Abends bleibt es
dann dafür eine Stunde länger
hell – Sonnenuntergang wäre
um 17.40 Uhr.

Die Tendenz geht jetzt
Richtung Sommerzeit. Aber
wollen wir das wirklich?

Christoph Portmann,
Triengen

WieMobilität inZukunft aussehen soll
Zur Abstimmung über die
eidgenössische Velo-Vorlage
und die Luzerner ÖV-Initiative
am 23. September

Die beiden Vorlagen ergänzen
sich sehr gut, sie sind Sinnbild
eines neuen Mobilitätsverständ-
nisses. Die kantonale ÖV-Initia-
tive fordert eine verlässliche
Finanzierung des öffentlichen
Verkehrs.

Der Kanton Luzern hat
verschiedene Projekte in der
Vergangenheit vernachlässigt.
Damit die Menschen wirklich
auf den öffentlichen Verkehr
umsteigen, damit ÖV-Angebote
in den Randregionen nicht
verschwinden, und damit die
Billettpreise nicht noch mehr
ansteigen, braucht es ein klares

Ja zu dieser Initiative. Ein gutes
ÖV-Angebot ist ein wichtiger
Standortfaktor, sowohl für die
Wirtschaft wie die Gesellschaft.
Gute und regelmässige Busver-
bindungen und optimale An-
schlüsse an die Bahn veranlas-
sen Menschen, sich an einem
Ort niederzulassen oder eine
Arbeitsstelle anzunehmen.

Die nationale Velo-Initiative
will die Förderung der Velowege
analog dem Wander- und
Fusswegnetz in der Verfassung
verankern.

Leute, die nicht Velo fahren,
tun dies oft deshalb nicht, weil
sie kein gutes Velonetz vor Ort
haben. Oder sie getrauen sich
nicht, auf der Hauptstrasse
neben Lastwagen und schnellen
Autos von A nach B zu fahren.

Oftmals endet der Radweg am
Ende der Gemeinde- oder
Kantonsgrenze.

Besser vernetzte und gut
ausgebaute Radwege, ein
aktualisiertes Radroutenkon-
zept und weitere Fördermass-
nahmen sollen das Velofahren
attraktiver und vor allem siche-
rer machen.

Wenn mehr Menschen mit
dem Velo und mit dem ÖV
unterwegs sind, entlastet dies
die Strassen und ist ein wichti-
ger Beitrag zur Gesundheitsför-
derung durch mehr Bewegung
aber auch zum Erreichen von
ökologischen Zielen beim
Klimaschutz.

Yvonne ZempBaumgartner,
Kantonsrätin SP, Sursee

Vielemit derVerkehrspolitik
der Stadt nicht einverstanden
«Autofahrer begrüssen Tief-
bahnhof»,
Ausgabe vom 11. September

Die «Luzerner Zeitung» publi-
zierte leider nur einen Teil der
brisanten TCS-Umfrageergeb-
nisse. Dabei wurde der Ein-
druck vermittelt, die TCS-Mit-
glieder aus den Kantonen
Luzern, Ob- und Nidwalden
seien mehrheitlich einverstan-
den mit der heutigen Verkehrs-
politik. Auf die konkrete Frage
«Wie zufrieden sind Sie insge-
samt mit der Verkehrspolitik in
der Stadt Luzern?», antworte-
ten satte 70 Prozent mit «gar
nicht zufrieden» oder «eher
unzufrieden».

Auch bei der kantonalen
Verkehrsdoktrin steht es nicht
wirklich zum Besten: Rund
37 Prozent sind mit der heuti-
gen Situation nicht einverstan-

den. Es besteht demzufolge
durchaus Handlungsbedarf.
Wer den Individualverkehr
stetig ausbremst und den ÖV
einseitig bevorzugt, wie das in
der Stadt und Agglomeration
Luzern zu beobachten ist, der
sorgt auf Dauer für erhebliche
Unzufriedenheit bei den Ver-
kehrsteilnehmern. Es braucht
daher künftig eine gesamtheitli-
chere Strategie. Die Luzerner
Regierung setzt aber seit Jahren
bei ihren Planungsinstrumenten
auf den ÖV. Es ist ein fataler
Irrtum zu glauben, der grösste
Teil des zunehmenden Verkehrs
lasse sich mit dirigistischen
Zwangs- und Lenkungsmass-
nahmen auf Bus und Bahn
verlagern!

Daniel Keller, Udligenswil,
Mitglied VorstandTCSSektionWald-
stätte / Kantonsrat SVP

UnsereBeziehung zurEU
«Heinz Karrer: ‹Wir sind ent-
täuscht vom Verhalten der
SVP›»,
Ausgabe vom 7. September

Die Schweiz steht in der christli-
chen Tradition und bekennt sich
somit zu Europa. Sie ist jedoch
nicht Mitglied der EU, sondern
Partner, und ist als solcher zu
respektieren. Piesack-Andro-
hungen seitens der EU sind
uneuropäisch.

Verträge mit der EU über
unterschiedliche Dossiers
müssen einzeln abgeschlossen

werden und jederzeit kündbar
sein. Rahmenabkommen sind
tückisch und gefährlich für uns.
Zukünftiges EU-Recht darf
nicht von vornherein übernom-
men werden. Sollte das Fressen
vor der Moral kommen, so
dürfen mindestens grundlegen-
de Rechte und Freiheiten nie
und nimmer preisgegeben
werden. Der Wille zu einer
guten, aber nicht unterwürfigen
Partnerschaft muss aber gege-
ben sein.

Hansruedi Bühler, Emmenbrücke

Besonderes
Erlebnis
«Stimmgewaltig trotz Spar-
massnahmen»,
Ausgabe vom 10. September

«Das Wunder von Luzern» ist
ein ganz besonderes Musical-
Erlebnis, das zurzeit im Le
Théâtre Emmen aufgeführt
wird. Zwei Stunden packende
Lieder, energiegeladene talen-
tierte Kinder und Jugendliche,
Luzerner Stadtgeschichte von
gestern, heute und morgen: Das
macht glücklich, reisst mit und
sorgt nach verdientem grossen
Schlussapplaus für interessante
Gespräche. Ein absolut begeis-
terndes Erlebnis für jeden.

Silke undRoland Peter,
Augenarztpraxis Luzern


