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Windpark:Kanton
will Ergänzungen
Rickenbach DieWindparkzone
auf dem Stierenberg ist einen
Schritt weiter: Das Luzerner
Bau-,Umwelt- undWirtschafts-
departement (BUWD)hat einen
Vorprüfungsbericht erstellt,wie
der Gemeinderat mitteilt. Im
Dezember 2018 hatte die Be-
hörde das BUWD ersucht, die
VorprüfungderTeilrevisionder
OrtsplanungenRickenbachund
Pfeffikon betreffend der Wind-
parkzone vorzunehmen.

Die designierte CVP-Natio-
nalrätin Priska Wismer-Felder
und ihr Mann Roland planen
dreiWindkraftanlagenmit einer
Höhevonmaximal 180Metern.
ZweiWindräder sollen imWald
zu stehenkommen,dasdritte in
Waldnähe.

Nachbesserungenbei
Umweltverträglichkeit
Gemäss der Mitteilung des Ri-
ckenbacher Gemeinderats be-
grüsst das BUWD die Lage der
geplantenWindräder, da sie ab-
seits vom Siedlungsgebiet er-
richtet werden sollen. Die im
Entwurf vorliegende Teilrevi-
sion der Ortsplanung sei «ins-
gesamt gut und weitgehend
vollständig erarbeitet sowie
grösstenteils recht- und zweck-
mässig». Insbesondere zuThe-
men der Umweltverträglich-
keitsprüfungwerden aber noch
Nachbesserungenverlangt.Die
Dienststelle Raum und Wirt-
schaft wird die aktualisierten
Dossiers nochmals einer Kurz-
prüfung unterziehen.

Ursprünglichwollten die In-
itiantendenWindpark imHerbst
2020 in Betrieb nehmen. Nach
jetzigem Zeitplan dürfte dann
aber erst die öffentlicheAuflage
erfolgen.DasGeschäft soll 2021
an einer Gemeindeversamm-
lung traktandiert werden. (fi)

LehrerbauensichSchulederZukunft
Schneller, individueller, sozialer: Rund 500Luzerner Lehrer sinnierten in Sursee über denUnterricht der Zukunft.

«Schritt für Schritt» lautete das
Mottodes 16. Lehrerinnen- und
Lehrertags. Doch in welche
Richtung und wie schnell? Um
das herauszufinden, versam-
melten sich gestern rund 500
Lehrpersonen in der Stadthalle
Sursee. Eingeladen hat der Lu-
zerner Lehrerinnen- und Leh-
rerverband (LLV). Als Leitlinie
diente eine imaginäre Schule,
genannt Hammerfest. «Nichts
ist verbindlich, alles ist mög-
lich», rief LLV-Präsident Alex
Messerli zu Beginn auf.

Das Motto war passend ge-
wählt: Die Institution Schule ist
mehr denn je unter Reform-
druck.Digitalisierung,Lehrplan
21, Anforderungen der Eltern
undSparmassnahmendurchdie
Politik stellen die Lehrerinnen
undLehrer vorHerausforderun-
gen. Gerade was die Sparmass-
nahmen betrifft, machten die
Luzerner Pädagogen an der
FronteinschlägigeErfahrungen.
Als Finanzdirektor hat der par-
teilose Regierungsrat Marcel
Schwerzmann diese Sparmass-
nahmen – etwa eine zusätzliche
UnterrichtslektionoderZwangs-
ferien an den kantonalen Schu-
len – besonders geprägt. Nun
stellte sichSchwerzmannalsBil-
dungsdirektorderLehrerschaft.

Bildungsdirektormit
Wohlwollenempfangen
Schwerzmannwurdemitverhal-
tenemApplaus begrüsst. In sei-
nemReferat beantwortete er zu
Beginn die Frage, was mit sei-
nemWechsel anderswerde.«Es
ist derzeit keine grosse Reform
geplant. Trotzdem wird es im-
mer notwendig sein, sich aktu-
ellen Begebenheiten anzupas-
sen.»Er stelle eingrossesEnga-
gement der Lehrpersonen und
Schulleiter fest.

Dieses sei auch weiterhin
nötig –dieDigitalisierungwerde

die Schule verändern. «Wir
brauchen elektronische Hilfs-
mittel, aber auchdenUnterricht
im Schulzimmer und Exkursio-
nen», so der Bildungsdirektor.
Damitdasgelingt,will erdieAd-
ministration runterfahren.

Schwerzmann wehrte sich
gegen denVorwurf, die Bildung
werde totgespart. Die Kosten
seien jedes Jahr gestiegen; 2020
wende der Kanton eineMilliar-
deFrankenallein fürdieBildung
auf. Dass die Zürcher Lehrer
mehr verdienen, sei Tatsache:
Das Lohnniveau sei dort gene-
rell grösser, dieLebenshaltungs-
kosten aber auch. «Ich bin aber

bereit, die Lohnsituation anzu-
schauen.» Schon beschlossen
sei die Zurücknahme der Zu-
satzlektion. Der Applaus nach
seinemReferatwarnungrösser
als zu Beginn. Das imaginäre
Schulhaus Hammerfest dürfte
also in ruhigeren politischen
Zeiten gebaut werden.

HeidiGehrig, Schulberaterin
aus St.Gallen, sprach in ihrem
Kurzreferat über Partizipation
undEthik.DabeinahmsieBezug
auf die seit 30 Jahren bestehen-
de Kinderrechtskonvention.
Gehrig mahnte bei aller Indivi-
dualisierung, die auch in der
Schule Einzug gehalten hat, zur

Zurückhaltung: «Sonst tendie-
ren die Kinder dazu, egoistisch
und narzisstisch zu werden.»
DieGesellschaft brauche starke
Individuen,aberkeineEgoisten.

Dennoch wird es künftig
noch wichtiger sein, sich selbst
neu zu erfinden, wie der Luzer-
nerZukunftsforscherGeorgesT.
Roos anfügte. Denn das Bevöl-
kerungswachstumunddieDigi-
talisierung forderndie Individu-
en dazu auf, sich von derMasse
abzuheben. Die Digitalisierung
werde deshalb auch die Schule
stark verändern. «Digitalisie-
rung ist kinderleicht!», soRoos.
AberauchderKlimawandelund

das Bevölkerungswachstum
werden grosse Themen sein.
«Wir leben ineinerWelt, die im-
mer schneller wird.»

Dochwie kommtdie Schule
damit klar? Laut Urs Utzinger,
Dozent für Informatikdidaktik
an der PH Luzern, muss den
Schülern beigebracht werden,
wieApps funktionierenundwie
Quellen überprüft werden kön-
nen.DiekünftigeSchulevermit-
telt alsodigitalesWissen,hatdie
nötigen Finanzen und bringt
selbstbewusste Schulabgänger
hervor, dienicht egoistisch sind.

Alexander von Däniken

Grosser Aufmarsch am Lehrerinnen- und Lehrertag in der Stadthalle Sursee. Bild: Dominik Wunderli (20. November 2019)

FürSexmitStieftochterangeklagt
Ein Schweizer soll 1995 einMädchen vergewaltigt haben. Die Anklage fordert dreieinhalb JahreGefängnis.

Roger Rüegger

Der heute 57-jährige Schweizer
soll 1995 an seinen drei Stief-
töchtern ineinerLuzernerLand-
gemeinde sexuelleHandlungen
vorgenommenhaben.DieÄltes-
te, damals zehn, soll er gar ver-
gewaltigt haben. DerMannmit
demdichtemHaar und grauem
Bart beantwortet an der gestri-
genVerhandlungdieFragender
Luzerner Kriminalrichter klar
und deutlich. «Ich bleibe bei
meinenAussagen,die ichanden
Untersuchungsbefragungenge-
machthabe.Dawargarnichts.»
DasUrteil steht noch aus.

Die Älteste zeigte ihn im
Jahr 2015 an. «Ich war wie vor
den Kopf gestossen, als ich von
der Polizei kontaktiert wurde»,
sagt der Beschuldigte. Seine
Vermutung ist, dass sich die
heute 34-Jährige an ihm rächen
will, weil er die Familie Ende
der 90er verlassen hatte. Da-
nach seiendieMädchen fremd-
platziert worden.

Die sexuelle Handlung hat sich
lautAnklage soabgespielt: «Der
Mann rief die Töchter (6, 8 und
10) seiner Lebenspartnerin ins
Bad und erklärte das Vögeli-
spiel.» Sein Geschlechtsteil sei
ein Vogel imNest, der reagiere,
wenn man ihn anspreche oder
berühre. Die älteren Mädchen
hätten mitgespielt, die jüngste
nur zugesehen. Dies beschrieb
die älteste Tochter, die Privat-
klägerin ist, denUntersuchungs-
behörden.

Weiter führte sie bei denBe-
fragungenaus, dassder Stiefva-
ter von ihr forderte, sie müsse
dieRollederMuttereinnehmen.
EineWoche danach habe er sie
im Schlafzimmer aufgesucht.
«Weil er beim Gamen mit der
Konsole einSpiel verlorenhatte,
wollte er seinen Frust an ihr ab-
bauen, indemer sich an ihr ver-
ging», so die Anklage. Zuerst
habe er sie intim berührt, da-
nach entjungfert. «Nach dem
Beischlaf, wobei nicht bekannt
ist, ob es zum Samenerguss

kam, waren das Pyjama, der
Slip, dasBettlakenunddieBett-
deckevollmitBlut», heisst es in
der Anklageschrift. Der Staats-
anwalt meint, dass sich der da-
mals arbeitslose Beschuldigte
an der Stieftochter vergangen
habe, weil ihm die berufstätige
Lebenspartnerin sexuell nicht
zur Verfügung gestanden habe.
Auchsei er gewalttätiggewesen.

Er habe die Mädchen geschla-
gen. Der Beschuldigte schüttelt
bei den Schilderungen der An-
klage immer wieder den Kopf,
gibt jedoch zu, kein guter Vater
gewesen zu sein. Die älteste
Stieftochter habe er einmal
übers Knie gelegt und ihr den
Hintern versohlt.

Er fühle sich schuldig, aber
nur,weil er vordenRichtern sit-
ze.«Ichbegreife abernicht, dass
mir solche Dinge vorgeworfen
werden. Es gab keinen Grund.
1995 kam mein Sohn zur Welt.
WirwareneineharmonischeFa-
milie.» Mit den zwei jüngeren
Töchtern hat er immer noch
Kontakt. Zumindest bis zur An-
klage. Die Älteste pflege aber
wedermit ihrerMutternochmit
denSchwesterneineBeziehung.

Erinnerungslückespricht
fürGlaubwürdigkeit
Bei ihren Aussagen hatte die
Frau laut Staatsanwalt Erinne-
rungslücken. «Das ist nach 20
Jahren nachvollziehbar, spricht

aber für ihreGlaubwürdigkeit.»
SiehabedieAnklage so spät ein-
gereicht, weil sie die Sache erst
verarbeiten musste, meinte die
Vertreterin der Privatklägerin.
DerStaatsanwalt beantragt eine
Freiheitsstrafe von3 Jahrenund
6 Monaten für mehrfache se-
xuelle Handlung mit Kindern
undVergewaltigung.

Der Verteidiger will einen
Freispruch:«Erinnerungslücken
sind kein Beweis für Glaubwür-
digkeit.»ZumVorwurf imBade-
zimmer meinte er, dass die
ZweitältestedieAussagederÄl-
testenmitdemVögelispiel nicht
bestätigt habe, obwohl siedabei
gewesen sein soll. Zum Thema
Gewalt: «Sollte mein Mandant
gewalttätig gewesen sein, heisst
das nicht zwangsläufig, dass er
auch vergewaltigt. Die Anklage
kannnichts beweisen.»DerBe-
schuldigte sagte zum Schluss:
«Ich konnte mir nie vorstellen,
dass man in der Schweiz un-
schuldig eingesperrt wird. Jetzt
kann ich’s. Ichbinüberfordert.»

«Solltemein
Mandantgewalttätig
sein,heisstdasnicht,
dasserauch
vergewaltigt.»

Verteidiger zuden
Kriminalrichtern

Bussen-App:
Start verzögert sich
Polizei DieLuzernerPolizeiwill
das Bussenwesen digitalisieren
und deshalb knapp 420000
Franken in eine Bussen-App in-
vestieren (Ausgabe vom10.Au-
gust). Ursprünglich war vorge-
sehen, die Polizisten auf das
nächste Jahrmit derApp auszu-
rüsten. Nun verzögert sich die
Einführung auf voraussichtlich
März, wie die Polizei auf Anfra-
ge erklärt.ManhabeAnpassun-
gen in Auftrag gegeben.

Bis jetzt sind die Luzerner
Polizeiassistentenmit speziellen
Notizblöckenausgerüstet, deren
Beschaffung laut Polizei nicht
geradegünstig sei. Zudemseien
die aktuellen mobilen Geräte
amEnde ihrerLebensdauerund
der Aufwand zur Erfassung von
Bussen gross. (avd)

Gratulation
60.Hochzeitstag

Hitzkirch Heute dürfen Ros-
marie und Robert Gurtner-
Hochstrasser ihre diamantene
Hochzeit feiern. Zusammenmit
der ganzen Familie gratulieren
wir herzlichundwünschenalles
Gute, viel LiebeundGesundheit
für denweiteren gemeinsamen
Lebensweg.


