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Vor 50 Jahren ergriffen betroffene El-
tern und mehrere Fachorganisationen
die Initiative. Sie stellten für zwölf klei-
ne Kinder mit Behinderungen aus den
Kantonen Luzern, Nid- und Obwalden
eine Heilpädagogin an. Damit legten sie
den Grundstein für den Heilpädagogi-
schen Früherziehungsdienst (HFD), der
heute eine Abteilung der kantonalen
Fachstelle für Früherziehung und Sin-
nesbehinderungen innerhalb der
Dienststelle Volksschulbildung ist.

Rund 40 Heilpädagogische Früherzie-
herinnen und vier Logopädinnen betreu-
en heute im Kanton Luzern gegen 700
Kinder und beraten deren Eltern im Rah-
men der Heilpädagogischen Früherzie-
hung (HFE). Weitere zwölf Mitarbeitende
kümmern sich an vier Tagen pro Woche
um eine heilpädagogische Kindertages-
stätte – die Heilpädagogische Tagesspiel-
gruppe HTS. Mit Standorten in Luzern,
Sursee und Willisau ist der HFD in den
Regionen des Kantons gut verankert.

Geburt bis Schuleintritt
Das Praxisfeld der Heilpädagogischen

Früherziehung (HFE) ist und bleibt mit
den gesellschaftlichen Veränderungen
und den veränderten Anforderungen an
die Kinder und Familien ein herausfor-
derndes Arbeitsgebiet. Es beinhaltet ei-
ne möglichst frühzeitige Erfassung, heil-
pädagogische Diagnostik sowie präven-
tive Unterstützung und Förderung von
entwicklungsbeeinträchtigten und ent-
wicklungsgefährdeten Kindern ab Ge-
burt bis zum Eintritt in den Kindergar-
ten oder in die Basisstufe. Die Früher-
ziehung wird laufend an die Lern- und

Erfahrungsprozesse des Kindes ange-
passt, immer ist die aktive Mitarbeit der
Eltern wichtig. Gemeinsam wird jeweils
über das Vorgehen und die Form des
Unterstützungsangebotes der Heilpäda-
gogischen Früherziehung entschieden.

Neben der Arbeit mit dem Kind und sei-
ner Familie ist die Zusammenarbeit mit
anderen beteiligten Fachpersonen zen-
tral. Ziel ist es, die verschiedenen Mass-
nahmen wirkungsvoll einzusetzen und
zu koordinieren.

In der Regel arbeitet die Früherziehe-
rin beim Kind zu Hause. Je nach Zielset-
zung kann es jedoch sinnvoll sein, das
Kind in den Räumen der Dienststelle
und/oder in einer Kleingruppe zu be-
treuen. Manchmal ist die Unterstüt-
zung des Kindes in seinen Entwick-
lungsprozessen auch über die Beratung
seiner Eltern möglich. «Immer wichti-
ger wird die präventive Unterstützung
bei frühen Anzeichen von Entwick-
lungsauffälligkeiten», sagt Silvia Felber,

Leiterin der Fachstelle für Früherzie-
hung und Sinnesbehinderung. Oft sind
es das Kinderspital oder Kinderärztin-
nen und -ärzte, die eine Entwicklungs-
verzögerung bei einem Kleinkind fest-
stellen. Häufig fällt den Spielgruppen-
oder Kitaleiterinnen ein Kind auf und
sie empfehlen den Eltern eine Abklä-
rung am HFD. Weitere zuweisende Stel-
len sind unter anderem Mütter-Väter-
Beratungsstellen, der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrische Dienst, Sozialbera-
tungszentren oder Logopädinnen. El-
tern können sich aber auch direkt an
den zuständigen HFD wenden. «Kleine
Kinder brauchen Zuwendung und viel
Raum und Zeit für basale und soziale
Erfahrungen. Sie darin zu unterstützen
und ihre Eltern zu beraten, ist ein zen-
trales Anliegen der Heilpädagogischen
Früherziehung», sagt Silvia Felber. (PD)

In 50 Jahren von 12 auf 700
Kanton Luzern Der Heilpädagogische Früherziehungsdienst (HFD) feiert 50-Jahr-Jubiläum

Auch «guetzle« gehört in der Weihnachtszeit zur Betreuung der Kinder. ZVG

Manchmal ist die
Unterstützung des Kindes
auch über die Beratung
seiner Eltern möglich.

Die grüne Korintha Bärtsch erhält für
den zweiten Wahlgang vom 19. Mai
keine Unterstützung der CVP und
FDP. Die Delegierten von CVP und
FDP haben entschieden, für die 34-
jährige Stadtluzernerin keine Wahl-
empfehlung abzugeben.

Die Delegierten der CVP beschlossen
am Dienstag in Hildisrieden für die
beiden noch freien Sitze Stimmfreiga-
be. Gleichzeitig sprachen sich die Dele-
gierten der FDP in Inwil dafür aus, die
beiden bisherigen bürgerlich politisie-
renden Regierungsräte Paul Winiker
(SVP) und Marcel Schwerzmann (par-
teilos) im zweiten Wahlgang zu unter-
stützen. CVP-Parteisekretär Rico De
Bona sagte auf Anfrage, von den 274
Anwesenden hätten sich etwa 90
Prozent für Stimmfreigabe und gegen
die Variante Konkordanz (Wini-
ker/Bärtsch) ausgesprochen. In der
Diskussion sei fast die ganze Palette
möglicher Strategien erörtert worden.
Der Entscheid für Stimmfreigabe zei-
ge, wie breit die Partei aufgestellt sei.

FDP will bürgerliche Regierung
Klar bürgerlich positionierte sich die

FDP. Wie schon vor vier Jahren emp-
fiehlt sie Winiker und Schwerzmann
zur Wahl. Die Delegierten unterstütz-
ten am Dienstagabend in Inwil einen
entsprechenden Antrag der Parteilei-
tung, wie die FDP mitteilte.

Am Sonntag waren erst drei der fünf
Regierungssitze vergeben worden. Am
zweiten Wahlgang werden nur noch
Winiker, Schwerzmann und Bärtsch
teilnehmen. (SDA)

Regierungsratswahlen

CVP legt sich für den
zweiten Wahlgang
nicht fest

Die Gemeinde Wikon blickt auf ein er-
folgreiches Rechnungsjahr 2018 zurück.
Budgetiert war ein Minus von gut
700 000 Franken. Die Gemeinde schaff-
te jedoch einen Ertragsüberschuss von
gut 880 000 Franken. Zu erklären ist
der positive Abschluss unter anderem
durch weniger Ausgaben im Bereich
Fürsorge, weil viele Klienten weggezo-
gen sind. Auf der anderen Seite sind
Mehreinnahmen bei den Sondersteuern
entstanden, die die Rechnung positiv
beeinflusst haben. Zudem zeigen auch
die Massnahmen der Steuererhöhung,
die Zusammenarbeit mit dem Steuer-
amt Sursee sowie die strenge Ausgaben-
disziplin ihre Wirkung. «Es bereitet mir
sehr viel Freude, meine Amtszeit mit ei-
nem so guten Resultat beenden zu dür-
fen», so der scheidende Gemeinderats-
präsident René Wiederkehr. (KPE)

Wikon

Gemeinde schafft
Überschuss von
880 00 Franken

Von aussen erinnert nicht mehr viel an
ein Schützenhaus. Zuerst kam ein An-
bau, darauf dann ein weiteres Stock-
werk. Und nun soll auch das Schützen-
haus selbst aufgestockt werden, bezie-
hungsweise aus dem Giebel- ein Flach-
dach erstellt werden. Das Baugesuch
lag bei der Behörde auf, Einsprachen
sind keine eingegangen.

Das ehemalige Schützenhaus befin-
det sich nördlich der «Wiggerblöcke» in
Reiden. Es gehört den Reidern Mario
und Claudia Russo, die dort die Geträn-

kehandelsfirma Liquido Express GmbH
seit 20 Jahren betreiben. Nun wollen
sie das Lager ausbauen, um mehr Platz
für Mobiliar und Getränke zu haben.

Das Tor zum Anbau ist an einem
schönen Donnerstagnachmittag weit
offen. Claudia und Mario Russo befin-
den sich im schattig-kühlen Getränkela-
ger und erstellen Inventar. Daneben
stapeln sich Getränkekisten, Paletten
und Tische fast bis zur Decke.

Treue Stammkundschaft
Das Geschäft läuft gut, obwohl die

Nachfrage beim Hauslieferdienst laut

Mario Russo in den letzten Jahren zu-
rückgegangen ist. Früher, vor dem Ein-
kaufscenter-Boom, hätten sie noch Ge-

tränke auf die Baustelle gebracht. Heu-
te ist eine treue Stammkundschaft ge-
blieben: «Leute, die nicht tragen wollen
oder können», sagt Mario Russo. Ge-
tränke liefern sie nur regional von Dag-
mersellen bis Oftringen mit einzelnen

Ausnahmen. Grössere Nachfrage herr-
sche beim Festlieferdienst.

Mario Russo hat das Geschäft in den
90er-Jahren mit einem Partner über-
nommen. Zuvor handelte er mit Stei-
nen und noch weiter zurück mit Wert-
schriften: Russo hat zwölf Jahre als
Ringhändler bei der Zürcher Börse ge-
arbeitet. Er war einer dieser wildgesti-
kulierenden Männer des vergangenen
Jahrhunderts, die mit Blick auf die
Kurs-Monitore blitzschnelle Entschei-
dungen treffen mussten. Jetzt schleppt
er Getränkekisten – bald auch in den
aufgestockten Bereich.

Vom Schützen- zum Lagerhaus
Reiden Claudia und Mario Russo feiern dieses Jahr ein Geschäftsjubiläum – und wollen dabei gleich das Lager ausbauen

Claudia und Mario Russo feiern mit ihrer Getränkehandelsfirma dieses Jahr das 20-Jahr-Jubiläum. RONNIE ZUMBÜHL

VON RONNIE ZUMBÜHL

Mario Russo hat zwölf Jahre
als Ringhändler bei der
Zürcher Börse gearbeitet.

WIKON
Gabriela Birrer ist neue
Schulleiterin
Die Bildungskommission hat eine
neue Schulleiterin für die Schule
Wikon gewählt. Gabriela Birrer habe
langjährige Erfahrung als Schulleite-
rin, schreibt die Kommission in einer
Mitteilung. Sie beginnt ihre Tätigkeit
im August.(PD)

REIDEN
Neue Behördenmitglieder
in stiller Wahl gewählt
Das Urnenbüro und die Bildungs-
kommission Reiden haben neue Mit-
glieder. Der Langnauer Heinrich
Herger (SVP) und die Reiderin Regula
Wechsler (FDP) sind in stiller Wahl
gewählt worden, heisst es in einer
Mitteilung der Gemeinde. Die Urnen-
wahl vom 19. Mai werde deshalb
abgesagt. (PD/RED)

NACHRICHTEN
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