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Mein Bild

Da schlägt das Jägerherz höher

Was für ein Glück diese drei
Rehkitze haben, kann man
kaum beschreiben. Sie wur
den von Jägern der Jagdgesell
schaftWerthenstein bei der
Rehkitzrettung auf einem Feld
entdeckt und in Sicherheit
gebracht.

Das Trio auf dem Bild unseres
Lesers Philipp Dissler – er ist
Pächter im Revier Werthen-
stein – ist erst wenige Minuten
zuvor «gesetzt» worden, wie
es in der Fachsprache heisst.
Sein VaterHans hat uns das Bild
übermittelt. Er schildert die

Situationwie folgt: «Bevor die
Bauern dasGrasmähen, laufen
wir Jäger regelmässig ihre
FelderMeter fürMeter ab.Wir
suchen in einer Reihe nach
Jungtieren, damit wir diese vor
demMähwerk retten können.»

Das ist eine lebenswichtige
Aufgabe. Denn wenn im
Frühling die Wiesen gemäht
werden, fallen in der Schweiz
jedes Jahr rund 1500Rehkitze
demMähwerk zumOpfer. Das
ist nicht nur für die Tiere fatal,
sondern auch für die Bauern
belastend.

Auf die Jäger wartet in sol-
chen Fällen ein sehr undank-
barer Auftrag. Siemüssen
dann die schwer verletzten
Tiere von ihrenQualen erlösen.
Zudemwerden durch Futterver
giftungenNutztiere gefährdet.

Nun zum Muttertier. Der
Grund, warum die Ricke nicht
auf dem Bild mit ihren Jungen
zu sehen ist, liegt auf der
Hand.«DieGeiss verzieht sich,
wenn sich jemand nähert. Sie
hat uns aber aus sicherer Entfer
nung beobachtet.Wir haben die
Jungen geborgen und an einem

sicherenOrt deponiert, bis die
Wiesen gemäht sind und sie
sichwieder um ihrenNach
wuchs sorgen kann», sagtHans
Dissler.

Neben der erfolgreichen
Aktion erlebten die 18 Jäger
beim Durchkämmen der
Wiese ein relativ seltenes
Szenario. «Dassman bei der
Rehkitzrettung auf so junge
Tiere stösst, ist ganz selten»,
sagt Dissler.Wie jung die Tiere
waren, als sie entdeckt wurden,
zeigt dieNachgeburt auf dem
Bild.

Diese wird in der Regel von
der Ricke gefressen. Was
unsere Jäger aber viel mehr
freute,war, dass sieDrillinge
gefunden hatten. «Dass eine
Geiss nur ein Junges setzt, ist
schon eher selten. Zwei sind die
Regel, aber drei habe ich per
sönlich noch nie gesehen. So
etwas erlebtman in gefühlten
100 Jahren nicht. Bei einem
solchenWaidmannsglück
schlägt das Jägerherz höher»,
freut er sich.

Roger Rüegger
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

Waidmannsglück bei der Rehkitzrettung: muntere Drillinge, die wenige Minuten vorher gesetzt worden sind. Bild: Philipp Dissler (Werthenstein, 22. Mai 2017)

Oft herrscht grosseUnruhe imKlassenzimmer
«Neues Oberstufen-Modell
imGegenwind»,
Ausgabe vom 23. Mai

Wir sind Eltern vonKindern, die
in Luzern die erste Sekundar
klasse besuchen. Sie sind die
Ersten, die nach demneuen
integrativenModell auf der
Oberstufe unterrichtet werden.

Nach knapp einem Jahr sind
wir ernüchtert über das neue
Schulsystem.Die Schüler
werden nur gerade in den
Fächern Englisch und Franzö
sisch ausserhalb ihrer Stamm
klassen niveaugerecht unter
richtet. Bei den anderen Leis

tungsfächernDeutsch und
Mathematik bleibt die Stamm
klasse zusammen. Es gibt
Klassenmit bis zu 21 Kindern in
einemSchulzimmer. Das heisst:
Hiermuss die Lehrperson
gleichzeitig dieNiveaus A bis
C/Dunterrichten.

Die Schüler, die Fächer im
NiveauA belegen, sind deutlich
in derMinderzahl. Zudem
sprechen von 75 Schülern nur
gerade gut 10 ProzentDeutsch
zuHause.Wiewir von Lehrper
sonen erfahren haben, gestaltet
sich dasUnterrichten gerade in
denwichtigen Fächernwie
Deutsch undMathematik

deshalb sehr schwierig. Es fehlt
an zusätzlichen Lehrpersonen
für die Integrative Förderung
sowie anRäumlichkeiten, um
mit einer Gruppe auchmal ein
Thema auf ihremNiveau anzu
schauen. Es herrscht oft eine
grosseUnruhe imUnterrichts
zimmer.Wir kennenKinder, die
oft fehlen, weil sie die Schule
aus diesenGründen krank
macht. Auch von Lehrern er
haltenwir Signale, die uns zu
denken geben: Sie sind teilweise
schlicht überfordert.Wir haben
vernommen, dass auf den
Sommer überdurchschnittlich
viele Lehrer gekündigt haben.

Umdie Kinder aller Niveaus
wieder besser fördern und
betreuen zu können, sollten
auch die Leistungsfächer
Deutsch undMathematik
ausserhalb der Stammklasse
niveaugerecht unterrichtet
werden. Es ist schlicht nicht
nachvollziehbar, warum sich die
Stadt Luzern für dieseUmset
zung desModells entschieden
hat. Tatsache ist, dass das
gesamte Leistungsniveau auf
allen Stufen gesunken ist.

Alessandra Seghizzi, LarissaTurro,
Natascha Zivic, Stephanie Baumann,
Luzern

Dank für
grossenEinsatz
«Populärer Kirchenmann probt
den Aufstand»,
«Zentralschweiz am Sonntag»
vom 28. Mai

Mit Freude undDankbarkeit
habe ich denArtikel überMar
tin Kopp und sein Engagement
für das BistumChur gelesen. Es
gibt sie also doch noch, die «Kir
chenleute», die auf demBoden
geblieben sind.Martin Kopp ist
vor allem eines, einMensch,
und alsMensch setzt er sich ein
für dieMenschen in der Kirche,
aber auch für jene, denen die
Kirche eher suspekt vorkommt.
Er ist einMenschmit Ecken und
Kanten, abermit einemgrossen
Herzen, undwohl darum ist er
bei denmeisten engagierten
Christen imBistumChur be
liebt. Die Kirche ist für die
Menschen da und nicht der
Mensch für die Kirche. Darum,
lieberMartin Kopp, herzlichen
Dank für den grossartigen
Einsatz für die KinderGottes.

Remigi Odermatt, Liturgiegruppe
Ennetmoos

Unrealistischer
Vorschlag
«Energieproduktion und
Hochwasserschutz»,
Ausgabe vom 26. Mai

Der Leserbriefmacht Verspre
chungen, welche nicht realis
tisch sind. Die durchschnittliche
Abflussmenge der Reuss bei der
Geissmattbrücke betrug in den
letzten drei Jahren zwischen
104 und 108Kubikmeter pro
Sekunde. Somit kann die vorge
schlageneAbleitmenge von
100 Kubikmetern pro Sekunde
in den neuen Stollen Küssnacht
undHünenberg nurwährend
einer beschränkten Zeit geleis
tet werden. Zu beachten ist auch
die Restwassermenge. Die
Energieproduktionwird also
wesentlich geringer ausfallen.

Dazu kommen die Leis
tungseinbussen derWerke
Rathausen und Perlen. Von der
Energieproduktion her gesehen
ist der Vorschlag unsinnig. Er ist
aber auch unsinnig bezüglich
Hochwasserschutz. Die grösste
Wassermenge kommt bei
Hochwasser aus der Kleinen
Emme.Und die führt nicht
durch den neuen Stollen. Viel
wichtiger ist aber, dass durch
die Ableitung dasGrundwasser
gebiet Schiltwaldmassiv ge
stört, langfristig gesehen sogar
zerstört würde. Und dies darf
nicht sein!

Otto Hausammann,
Buchrain

Adresse für Leserbriefe

Die E-Mail-Adresse für Leserbrie-
fe lautet forum@luzernerzeitung.
ch. Bitte geben Sie stets Ihre voll-
ständige Adresse und Telefon-
nummer an. Sie können uns Ihren
Leserbrief aber auch über www.
luzernerzeitung.ch/leserbriefe di-
rekt hochladen. Auch Leserbriefe
per Post oder Fax sind willkom-
men. Die Adresse:

Luzerner Zeitung
Redaktion Forum
Postfach
6002 Luzern
Fax: 041 429 51 81

Es brauchtTransportlösungen fürMenschenüber 80
«‹Ja, aber ...› zu den Tixi-Taxi-
Bons»,
Ausgabe vom 27. Mai

Wie es umdie Abgabe von
TixiTaxiBons imnächsten Jahr
steht, das ist bei der angespann
ten Finanzlage des Kantons
Luzern noch sehr ungewiss.
Gleichzeitigmüssteman aber
auch Fahrdienstlösungen für
Personen suchen, die erst im
AVH-Alter behindert werden.

Denn diese haben bisher keinen
Anspruch auf den Bezug von
Fahrdienstgutscheinen.

Gemäss LustatStatistik
2016werden die 80-Jährigen
undÄlteren im Jahr 2045
bereits 10 Prozent derGesamt
bevölkerung unseres Kantons
ausmachen, also doppelt so viel
wie 2015.Mit dem zunehmen
denAlter erhöhen sich für diese
auch dieMobilitätsprobleme:
Man darf oder kann nichtmehr

das eigene Fahrzeug benutzen.
Man kann nicht in ein fremdes
Fahrzeug umsteigen und
braucht einen Rollstuhltrans
port.Man ist nicht in der Lage,
die öffentlichen Verkehrsmittel
zu benützen. Es fehlt die Anbin
dung an den öffentlichen Ver
kehr. Aus diesemGrund ist im
Kanton Luzern ein flächende
ckendes Angebot für Transporte
von Behinderten undBetagten
(analog demKanton St. Gallen)

zu schaffen, die dafür notwendi
genAbklärungen sind zu treffen
(etwamit demVerkehrsver
bund), und die Finanzierung ist
zu sichern. Die kommende
Generation vonMenschenmit
Behinderung imAHV-Alter
möchteweiterhin amgesell
schaftlichen Leben teilhaben
können.

Hansjörg Eicher, Co-Präsident SP60+
Kanton Luzern, Luzern

Vorlage löst
Problemenicht
Zur Altersreform 2020, natio-
nale Volksabstimmung am
24. September

Die aktuelle Altersreform 2020
ist eine Vorlage, die ihren
Namen so nicht verdient. Das
linke Lager rund umdie SP und
die CVP versuchen, sich die
Gunst der Bevölkerungmit
banalenMarketingMassnah
men zu erkaufen.

Die 70 Frankenmehr AHV
sind nur ein Alibi, um von der
Schwäche der Vorlage abzulen
ken. Die Probleme der Alters
vorsorgewird sie nicht lösen.
Mit der aktuellen Vorlage
sorgenwir nur für eine Zwei
KlassenAHV, die das Land
spaltenwird. Die Kostenwer
den die Jungen, die Rentner und
die Frauen tragenmüssen. Das
ist ungerecht. Nehmenwir uns
die Zeit, umdie Altersreform
gezielt auf denWünschen der
ganzen Bevölkerung aufzu
bauen. Dafür braucht es klei
nere Reformpaketemit echten
Lösungen statt eines von den
Linken erzwungenenAusbaus.
Ich bitte Sie, im SeptemberNein
zu stimmen.

HildegardMeier-Schöpfer, Geschäfts-
frau undKantonsrätin FDP, Reiden


