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«Bereits Zwei- oderDreijährige könnenmassiv auffallen»
Luzern DerHeilpädagogische Früherziehungsdienst (HFD) imKanton Luzern existiert seit 50 Jahren. Fachstellenleiterin Silvia Felber

spricht über die Arbeitmit entwicklungsauffälligenKindern und erklärt, weshalb es immermehr davon gibt.

Anwenrichtet sichdasAnge-
botderHeilpädagogischen
Früherziehung?
An Kinder ab Geburt bis etwa
fünf Jahren, also bis zumEintritt
indenKindergarten.Es sindKin-
der mit besonderen Entwick-
lungsverläufen, also solche mit
körperlichen oder geistigen Be-
einträchtigungen,Entwicklungs-
auffälligkeiten oder Entwick-
lungsgefährdungen.

Washeisst entwicklungsauf-
fällig?
Silvia Felber: Hier sprechen wir
etwa von KindernmitWahrneh-
mungs- oder Sprachproblemen
sowieauffälligemSpielverhalten.
Auch solche, die sich abkapseln
und nicht mit andern in Kontakt
kommen. Bereits Zwei- oder
Dreijährigekönnendurchaggres-
sives Verhalten massiv auffallen
und ihremUmfeld Sorgen berei-
ten. Insgesamtbegleitenwir jähr-
lich zirka 650 Kinder, vor zehn
Jahrenwaren es noch 450.

WeshalbdieseSteigerung?
Einerseits,weil dieKinder früher
erfasst werden. Seit 2008 finan-
ziert der Kanton und nicht mehr
die Invalidenversicherung die
Heilpädagogische Früherzie-
hung. Als die IV noch zuständig
war, waren die Kriterien für eine
Unterstützungenger gefasst.Die
Palette an Entwicklungsstörun-
gen, die wir abdecken, hat sich
seither geöffnet.Wir legenheute
auch vermehrt Wert auf die prä-
ventiveFrüherkennung vonKin-
dern, die aufgrund einer schwie-
rigen Konstellation oder hohen
Belastungen im familiären Um-
feld gefährdet sind.

ZumBeispiel?
Bei Suchtproblematik oder psy-
chischen Belastungen in der Fa-
milie, bei Armut oder sozialen
Problemen.Ganzgenerell hatdie

Komplexität in Familien auf-
grundvongesellschaftlichenEnt-
wicklungenzugenommen.Wenn
beide Elternteile arbeiten müs-
sen, ist eine gute Betreuung der
Kinder das A und O. Diese ist
aber nicht immer gewährleistet.
Wenn ein vierjähriges Kind be-
reits Stunden am Tablett ver-
bringt, ist dies für seine soziale
Entwicklung nicht förderlich.

WermeldetdieKinderbeim
HFDan?
Oft die Eltern auf Anraten der
Väter- und Mütterberatung, des
Kinderspitals oder von Kinder-
ärzten, von Spielgruppen- oder

Kitaleiterinnen, des Kinder- und
Jugendpsychiatrischen Dienstes
oder Sozialberatungszentren.

WiekommenSiemit den
Kindern inKontakt?
Aktuell habenwir inLuzern, Sur-
see und Willisau rund 40 Früh-
erzieherinnen im Einsatz. Wir
laden die Eltern zum Erstge-
spräch inunsereRäumlichkeiten
ein und machen entwicklungs-
diagnostischeAbklärungen.Dar-
aufhin wird mit den Eltern über
dieFormderFörderungentschie-
den, vorzugsweise beim Kind zu
Hause in seiner gewohnten Um-
gebung. Dabei bewegt sich der

AufwandzwischeneinemBesuch
pro Monat und maximal einein-
halb Stunden proWoche.

MaximalnureineinhalbStun-
denproWoche?Weshalb?
Wir sindBezugspersonen fürFra-
gen rundumdieEntwicklungdes
Kindes. Die Einbindung der El-
tern ist jedoch von zentraler Be-
deutung, sie kennen ihrKind am
besten und wollen stark mitein-
bezogen sein. Gerade bei Kin-
dern mit schwierigem Verhalten
oder mit komplexeren Behinde-
rungen sind die Eltern oft sehr
verunsichert. Durch Beratung
möchten wir einerseits ihre Er-

ziehungskompetenzen stärken,
gebenaberauchpraktischeTipps
für die Förderung im Alltag.
Eventuell ist aucheineAbklärung
durch eine Logopädin oder die
Aufnahme in eine Gruppe, wie
etwa unsere Heilpädagogische
Tagesspielgruppe angezeigt.

WiesiehtdieArbeit der
Früherzieherin imAlltagaus?
DieHerausforderungensindsehr
vielfältig und individuell, eine
eigentlicheRoutinekommtnicht
auf. Eine Früherzieherin berät,
leitet an.MitdemKindwirdnicht
nur gespielt, sondern es wird in
seiner Selbstständigkeit geför-

dert. Wir animieren es zum Re-
den und geben ihm kleine Auf-
träge im Alltag. Beispielsweise
beimKochen oder Basteln.

WelchenNutzenhatdieseArt
derFörderung?
Je früher entwicklungsauffällige
Kinder erfasst und ihreElternbe-
gleitet werden, umso wirkungs-
voller ist die Heilpädagogische
Früherziehung. Damit wird eine
Basis gelegt für einen erfolgrei-
chenEintritt indenKindergarten
und eine geeignete Schule.

Interview: Stephan Santschi
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

Fachstellenleiterin Silvia Felber (links) mit Lisa und ihrer Mutter Franziska Gut. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 11. April 2019)

Freiwillig und gratis

DerHeilpädagogische Früherzie-
hungsdienst (HFD) ist eine Abtei-
lung der kantonalen Fachstelle für
Früherziehung und Sinnesbehin-
derungen innerhalb der Dienst-
stelle Volksschulbildung. «Das
Angebot ist freiwillig und gratis»,
erklärt Fachstellenleiterin Silvia
Felber (siehe Interview), die selber
über zehn Jahre als Früherziehe-
rin gearbeitet hat. Begonnen hat
alles vor 50 Jahren, als betroffene
Eltern und Fachorganisationen für
zwölf kleine Kinder mit Behinde-
rungen aus denKantonen Luzern,
Nid- undObwalden eineHeilpäd-
agogin anstellten.

Am letztenDonnerstagbegan-
nen die Aktivitäten anlässlich des
Jubiläumsjahres mit einem Tag
der offenenTür imHFDSursee. Im
kommenden September sind in
Sursee,Willisau undLuzernSpiel-
festemit betroffenen Familien ge-
plant. Der Festakt für geladene
Gäste mit fachlichen Inputs und
unter Mitwirkung von Bildungs-
direktor Reto Wyss findet am
Dienstag, 29. Oktober, statt. (ss)

LangeSpangewird nun vertieft geprüft
SpangeNord Inwelcher Form soll der neueAutobahnzubringer in der Stadt Luzern realisiert werden?Gestern hat der Kanton über den

Zwischenstand der Variantenprüfung informiert: Eine davon hat kaummehrChancen, dagegen sind jene der teuersten gestiegen.

Stefan Dähler
stefan.daehler@luzernerzeitung.ch

Nach der Kritik an der Spange
Nord aus der Standortgemeinde
Luzern wird das Strassenprojekt
nochmals von Grund auf über-
prüft – diesen Auftrag hat der
Kantons- dem Regierungsrat er-
teilt. Die ursprüngliche Variante
sah eine Verbindung zwischen
Fluhmühle via Autobahnan-
schlussLochhofbis zumSchloss-
berg vor. VomVerzicht bis hin zu
einerVerlängerungRichtungVer-
kehrshaus stehenzahlreicheAus-
bauvariantenzurDiskussion,wie
derKanton imJanuarbekanntgab
(Ausgabe vom24. Januar).

In den letzten Wochen wur-
den die einzelnen Varianten
nochmals vertieft untersucht.
Diese Prüfungsphase ist nun
schon weit fortgeschritten, ges-
ternAbend informierte der Kan-
ton die Öffentlichkeit über die
ersten Erkenntnisse:

— Vorerst nicht mehr weiterver-
folgtwird dieVariantemit einem
durchgehenden Tunnel zwi-

schen Lochhof und Schloss-
berg. Städtebaulich habe man
keine überzeugende Lösung ge-
funden, wie der vom Kanton en-
gagierteexterneStadtraumplaner
Rainer Klostermann sagte. Die
Variante sei sehraufwendig,den-
noch entstehe nur wenig Mehr-
wert, fügte Michel Simon, exter-
ner Bauherrenunterstützer von
derFirmaS-ceConsulting,hinzu.
Für die Tunneleinfahrten seien
immer noch grosse Eingriffe nö-
tig. Die oberirdischen Strassen
könnten aber nicht aufgehoben
werden, weil sonst die Quartiere
nichtmehr erschlossenwären.

— Die Maximalvariante mit
einemzusätzlichenTunnelvom
Schlossberg bis zur Halden-
strasse soll dagegen doch noch
vertieft geprüft werden, wie Mi-
chel Simon sagte.Dies auch,weil
es sich um den Favoriten des
Stadtparlaments handelt. Ein
Postulat, das den Stadtrat dazu
auffordert, dieseVarianteweiter-
zuverfolgen,wurdekürzlich vom
Grossen Stadtrat überwiesen
(Ausgabe vom22.März). Es han-

delt sich mit Kosten von über
1 Milliarde Franken allerdings
um die teuerste, weswegen der
Kanton diese Idee zunächst als
unrealistisch eingeschätzt hatte.
Doch es ist wohl auch die Einzi-
ge, die inder Stadt Luzernmehr-
heitsfähig sein könnte. Es gibt
aber noch technische Fragezei-
chen: «Die Hauptfrage ist, wie
der Anschluss Schlossberg aus-
sehenkönnte», sagteder externe
Bauherrenunterstützer. Dies sei
derzeit noch unklar und soll nun
noch abgeklärt werden.

— ImRennen befindet sich wei-
terhin noch die ursprüngliche
Variante zwischen Fluhmühle
und Schlossberg mit einem
Tunnel im Bereich Friedental
und offener Strassenführung
beim Rosenberg. Diese könnte
mit und ohne Fluhmühlebrücke
umgesetzt werden. Weiter wäre
ein zusätzlicher Tunnel im
GebietRosenberg nach wie vor
denkbar.

— Ebenfalls weiterhin geprüft
wird ein Verzicht auf die Spange

mitRealisierungderFluhmüh-
lebrücke sowie die sogenannte
Variante «Null plus». Letztere
bedeutet einen vollständigen
Verzicht auf das Projekt, trotz-
dem sollen die geplanten ÖV-

Massnahmen wie eine durchge-
hende Busspur von der Innen-
stadtnachKriensoderReussbühl
umgesetzt werden. Prognosen
hätten aber gezeigt, dass dies zu
einem Verkehrskollaps führen
würde. Daher müssten weitere
Massnahmen erarbeitet werden
oder gewisse Busspuren gestri-
chen werden. Die im Luzerner
Gesamtverkehrskonzept geplan-
tenVerkehrsdosierungenwürden
nicht ausreichen.

DefinitiveVariante soll im
Herbst feststehen

Werden die Fluhmühlebrücke
und der Autobahnanschluss
Lochhof ohne restliche Spange
Nord realisiert, würde dies zu-
mindest die Achse zwischen
Kriens und Fluhmühle deutlich
entlasten, so Simon. «Diese Va-
riante hätte sicher einenNutzen,
eswärenabernochMassnahmen
im Bereich Schlossberg und Spi-
talstrasse nötig.»

Wie geht es nun weiter? Bis
im Sommer soll die Prüfung der
einzelnenVarianten abgeschlos-
sen sein.Dannbeginntdienächs-

te Phase, in der diese einander
gegenübergestellt werden. Im
Herbst will sich der Regierungs-
rat dann für eine Variante ent-
scheiden. Danach ist einMitwir-
kungsverfahrenvorgesehen,weil
erst dannklar ist,wer genauvom
Strassenprojekt betroffen ist.
«Wie dieser Prozess im Detail
aussieht, könnenwir heute noch
nicht sagen, zumalwir nichtwis-
sen, wie die Regierung bis dann
zusammengesetzt ist», sagte
Kantonsingenieur Rolf Bättig.

StadtLuzernbezweifelt
Verkehrsprognose

In der Folge konnten Vertreter
vonGemeindeverwaltungenund
ausdenQuartieren sichäussern,
wobei viele dies auf kritische Art
und Weise taten. Für Diskussio-
nen sorgte etwa die Prognose,
dass ohne Spange ein Verkehrs-
chaosdroht.DanielMeier, Leiter
TiefbauamtderStadtLuzern, be-
tonte, dass die Stadt diese Vor-
aussage nicht stützt. Er verwies
darauf, dass der Autoverkehr in
der Innenstadt inden letzten Jah-
ren abgenommen hat.

«Hauptfrage
ist,wieder
Anschluss im
Schlossberg
aussehensoll.»

Michel Simon
Externer Bauherrenvertreter


