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HeilpädagogischerFrüherziehungsdienst feiert 50-Jahre-Jubiläum
Der Regierungsrat würdigt die Arbeit imDienste vonKindernmit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen.

Seit 50 JahrenkönnenLuzerner
Elternvonentwicklungsauffälli-
gen Kindern auf die Unterstüt-
zung von Heilpädagogischen
Früherzieherinnenzählen.Die-
se fördern Kinder bis zum Ein-
tritt indenKindergarten in ihrer
Selbstständigkeit.Rund40Mit-
arbeiterinnenbegleiten jährlich
gegen 690Kinder.

Das Jubiläumsjahr wurde
mit verschiedenenAnlässenwie
einem Tag der offenen Türe
oder Spielfesten für betroffene
Familien begangen (wir berich-
teten).Gesternnun fand imMa-
rianischenSaal inLuzerndie of-
fizielle Feier statt, welche den
Abschluss des Jubiläumsjahres
markiert. Bildungsdirektor
Marcel Schwerzmann verdank-

te den Einsatz der Fachperso-
nen: «Sie erfüllen eine an-
spruchsvolle aber auch edle
Aufgabeundverdienenhöchste
Wertschätzung.» Die Arbeit
mag sich in den vergangenen
50 Jahren so stark verändert ha-
ben, wie die Gesellschaft sich
auchalsGanzes stark verändert
hat, fügte Schwerzmann an.
«Was sich jedoch nicht verän-
dern darf, ist die Motivation
Früherziehung anzubieten.»

Illustriert wurde die Arbeit
der Früherzieherinnen imRah-
men eines Podiumsgesprächs
andemsich auch zwei betroffe-
neElternteile beteiligten.Gera-
de in ihren Schilderungen und
Erfahrungen spiegelte sich die
aussergewöhnliche Arbeit, die

im Rahmen dieses Angebots
geleistet wird, wieder.

BetroffeneEltern
gabenden Impuls
Das Fundament für die heutige
Arbeit des Heilpädagogischen
Früherziehungsdienstes wurde
in den 1960er-Jahren gelegt:
«AmAnfang steht natürlich die
Schaffung der Invalidenversi-
cherung im Jahr 1960», sagt Sil-
viaFelber, LeiterinderFachstel-
le für Früherziehung und Sin-
nesbehinderungen. «Bis dahin
übernahmenvor allemkirchlich
karitative Institutionen die Be-
treuungundSchulung jenerKin-
der. Dass Kinder mit Behinde-
rungenVersicherungsleistungen
beziehendürfen, ebnete jedoch

denWegzurErrichtungvonspe-
zialisierten Institutionen.»

Im Falle Luzerns schlossen
sichEndeder60er-JahreEltern
vonKindernmit cerebralenLäh-
mungen und solchen von Kin-
dernmit geistigen Behinderun-
genzusammen.Gemeinsamor-
ganisierten sie eine überaus
erfolgreiche Spendenaktion,
welche in der Folge 1969 zur
Gründung der «Heilpädagogi-
schen Beratungs- und Behand-
lungsstelle fürdasgeistigbehin-
derte Kind» führt. Für Kinder
ausdenÄmternSurseeundWil-
lisau entsteht 1973derHeilpäd-
agogische Dienst in Sursee mit
kommunaler Trägerschaft. Seit
2013 ist die Fachstelle – welche
mittlerweile den heutigen Na-

men trägt – eine Abteilung der
DienststelleVolksschulbildung.

Eine der wichtigsten Ent-
wicklungen der vergangenen
Jahre liegt für Silvia Felber in
einer Veränderung des Fokus:
«Früher ging es vor allem um
das Kind. Heute fällt der Blick
verstärkt auch auf die Anliegen
der Eltern in ihrer Erziehungs-
aufgabe.»DieBeratungsgesprä-
chemit betroffenenEltern –und
im Idealfall der Aufbau eines
Vertrauensverhältnisses – seien
für dieweitereEntwicklungdes
Kindes zentral. «Die Arbeit der
Früherzieherinnen mit dem
Kind ist nurwirksam,wenn sich
die Elternmitengagieren.»

Ismail Osman

«Früherginges
ausschliesslich
umdasKind.
Heute fällt derBlick
verstärkt auchauf
dieAnliegender
Eltern in ihrer
Erziehungsaufgabe.»

SilviaFelber
Leiterin der Fachstelle
für Früherziehung und
Sinnesbehinderungen.

«Täglich liegenSteineaufderFahrbahn»
Nachmehrmaliger Sperrung der Axenstrasse stellt sich die Frage, wie sicher die Luzerner Strassen sind. Fakt ist: Es gibtHandlungsbedarf.

Roseline Troxler

Wochenlangwar sie inderFolge
eines Steinschlags gesperrt und
kaum geöffnet, ging sie bereits
wieder fürmehrereTagezu:Die
Rede ist von der Axenstrasse.
Diese führt amVierwaldstätter-
see entlang und verbindet die
Kantone Schwyz und Uri mitei-
nander. Weitere Steinschläge
und Murgänge sind auf der
Strasse nicht ausgeschlossen.

Wie sieht es eigentlich mit
der Sicherheit der Luzerner
Kantonsstrassen aus? Eine An-
frage beim Bau-, Umwelt- und
Wirtschaftsdepartement zeigt:
Die grössten Risiken für Kan-
tonsstrassen sind Steinschlag,
Felssturz und in geringerem
Masse auch Rutschungen und
Hangmuren. Auch im Kanton
Luzerngibt esStrassenabschnit-
te mit einem höheren Naturge-
fahrenrisiko.Erweist insgesamt
deren zehn aus (siehe Karte).

Schutzbautenwerden
jedes Jahrkontrolliert
Judith Setz, Fachspezialistin
Kommunikation beim Bau-,
Umwelt- und Wirtschaftsde-
partement, sagt dazu: «Die Ab-
schnittemit einemhöherenNa-
turgefahrenrisiko imKantonLu-
zern sind bekannt und werden
entsprechend beobachtet und
bewirtschaftet.» Dazu gehört
unter anderem, dass alle in den
letzten JahrenerstelltenSchutz-
bauten wie Steinschlagnetze,
DämmeoderPalisaden jährlich
kontrolliert und bei Bedarf ge-
leert oder erneuert werden.

Ausserdem gibt es jährlich
Felsreinigungen zwischenWeg-
gis und der Schwyzer Kantons-
grenze sowie zwischen Kriens
und Malters auf dem Abschnitt
Ränggloch bis Oberrengg. «Im
Gebiet Gafel in Vitznau ist eine
permanente Überwachungsan-
lage inBetrieb», sagt JudithSetz.
«Bei einem Felssturz wird die
Strasseautomatischgesperrt. In
den letzten Jahren wurde die
Überwachungsanlageeinmal in-
folgeSturmschadenausgelöst.»

Um die Sicherheit der Ver-
kehrsteilnehmerundAnwohner

weiter zu erhöhen, sind in den
nächsten Jahren an mehreren
Orten Massnahmen geplant.
«Bei der Lammschlucht ist ein
Ausbauprojekt in Planung, wel-
ches auch umfangreiche Mass-
nahmen zum Schutz vor Natur-
gefahrenprozessen umfasst»,
sagt JudithSetz.DasProjekt be-
inhaltetdreiHauptbereiche.Da-
bei geht es um eine Verbesse-
rung des Normalprofils, um
Massnahmen gegen gravitative
Naturgefahrenwie Steinschlag,
RutschungenundGehölz sowie
um einen Ersatz der Kunstbau-
ten. Im kantonalen Baupro-
gramm sind im Topf A – jenem
mit der höchsten Priorität – für
den ersten Abschnitt 27 Millio-
nen Franken vorgesehen.

Hans Lipp, CVP-Kantonsrat
und Gemeindeammann von
Flühli, hat eine Anfrage über
Standards und Sicherheit von
Kantonsstrassen eingereicht.
VergangeneWoche sagte er zur
AntwortdesRegierungsrats,mit
der er nur teilweise zufrieden
war: «Die Lammschlucht ist si-
cherlich ein Strassenabschnitt
mit einem grossen Risiko und
einernicht zuunterschätzenden
Gefahr.Täglich liegenSteineauf
der Fahrbahn.» Car-Unterneh-
menwürdendieStreckemeiden.
«Sie gehen lieber nach Ander-
matt und Engelberg statt nach
Sörenberg.Das gibtmir persön-
lich immerwieder zu denken.»

Online-Messungen
beigrösserenFelspartien
Auch auf der Kantonsstrasse
K2b zwischen Weggis, Vitznau
und der Grenze zum Kanton
Schwyz soll der Schutz erhöht
werden. Judith Setz sagt: «Es
wird in diesem Abschnitt eine
umfassende Risikobeurteilung
vorgenommen, aus der mögli-
che Massnahmen abgeleitet
werden können.» Sie verweist
hierbei vor allem auf den Ab-
schnitt SparenzwischenWeggis
undVitznau.«IndiesemGebiet
werden zurzeit einige grössere
FelspartienmittelsOnline-Mes-
sungen überwacht.»

In den letzten Jahren wur-
den mehrere Bauprojekte zum

Schutz vor Naturgefahren um-
gesetzt. «Im Jahr 2018 wurden
drei grössere Felsblöcke imGe-
biet Horlaui abgebaut.» Ein
Jahr zuvor wurde die Räng-
glochstrasse gesichert. «Die
Strasse zwischen Kriens und
Littau drohte abzurutschen.Mit
einer Stützmauer wurde die

Fahrbahn wieder in den festen
und stabilen Felsen verankert.»
Weiter wurde in Vitznau Ober-
Nas vor sechs Jahren «eine
grosse labile Felspartie»wieder
verankert. Diese befindet sich
direkt über der Strasse und
drohte abzurutschen, wie es
beim Kanton heisst.

In den letzten Monaten gab es
inder SchweizmehrereVorfälle
aufgrund einer Abnahme der
Stabilität des Permafrosts. Die-
sewirddurchdenKlimawandel
beeinflusst. In der Folge muss
häufiger mit Murgängen und
Steinschlägen gerechnet wer-
den. Eine Gefahr besteht dies-

bezüglich vor allem indenKan-
tonenWallis und Graubünden,
wie eineKartedesBundes zeigt.
Anders im Kanton Luzern. Ju-
dith Setz sagt: «Im Kanton Lu-
zern sindkeine Siedlungsgebie-
te und Infrastrukturanlagen
durch auftauenden Permafrost
bedroht.»
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K 43b, Schötz
Ohmstalerstrasse

K 46, Reiden
Abschnitt Mehlsecken
bis Kantonsgrenze AG

K 41, Zell–Hüswil
Abschnitt Schachen

K 35, Doppleschwand–Romoos
Abschnitt Schwandsagi bis Flüebode

K 10, Eschholzmatt/Marbach
Abschnitt Kröschenbrunnen
bis Kantonsgrenze BE

K 36, Schüpfheim–Flühli
Abschnitte Lammschlucht
und Hirsegg

K 10, Malters–Werthenstein
Abschnitt Schachen
(Muffenhaus) bis Dietenei

K 4, Kriens–Luzern–Malters
Abschnitte Ränggloch bis
Horüti bis Oberrengg

K 2b, Weggis–Vitznau
Kantonsgrenze SZ

K 17c, Buchrain
Abschnitt Bueristutz
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Strassen im Kanton Luzern
mit einem höheren Naturgefahrenrisiko
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