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Sie entwickeln ein Messgerät für dicke Luft
In 43 Prozent der Luzerner Schulzimmer ist die Luftqualität nicht gut. Eine Hitzkircher Klasse weiss aber genau, wann sie lüften muss.

Salome Erni

Drei Lämpchen leuchten grün –
die Fenster können zu bleiben,
wissen der Hitzkircher Fachleh-
rer Claudio D’Incà und seine 3.
Sek-Schüler. Denn ihre selbst
gebauten CO2-Messgeräte ge-
ben Auskunft, ob bereits wieder
Lüften angesagt ist. Je mehr
Lämpchen leuchten, desto hö-
her die CO2-Konzentration und
desto stickiger die Luft im Schul-
zimmer. Wenn die CO2-Konzen-
tration über 0,001 Prozent liegt
– 1000 Parts per million (ppm)
–, wechseln die LEDs auf oran-
ge, ab 1500 auf rot.

Und letzteres komme durch-
aus vor, so D’Incà: «Man merkt
es an den Messwerten, wenn im
Unterricht besonders viel Hirn-
leistung gefordert ist.» D’Incàs
Schüler und Schülerinnen löte-
ten und verkabelten bereits im
letzten November ihren Bau-
satz. Um die hundert Franken
kostet ein solches Exemplar aus
dem 3D-Drucker, das über eine
Website bestellt werden kann.

Die Geräte entstanden im
Natur-und-Technik-Unterricht
als Teil einer Halbtages-Exkur-
sion und überwachen seither ei-
nige Hitzkircher Schulzimmer.
Doch sie können mehr, sagt
D’Incà:«Bis zudenHerbstferien
machen wir die Geräte netz-
werkfähig, damit die Daten auf
denServernabgelegtwerden.So
können wir die Messungen über
eine lange Zeit zurückverfolgen
und vergleichen.» Bereits heute
kann D’Incà auf seinem Smart-
phone die Daten zur CO2-Kon-
zentration, der Luftfeuchtigkeit
und der Temperatur anschauen.
Dortwird inFormeinesGraphen
sichtbar, wie der Anteil CO2 im
Schulzimmer kontinuierlich an-

steigt. Die App erfasst den ge-
nauen Messwert, der alle zwei
Sekundenaktualisiertwird:800,
801, 802 ppm.

DerUnterschied
ist«riechbar»
Ein Besuch bei der Klasse zeigt,
dass der Unterschied zwischen
400 ppm und der doppelten
Konzentration 800 ppm «riech-
bar» ist. Und dies, obwohl Wer-
te bis etwa 2000 ppm im Schul-
zimmer vorkommen können.
Doch anhand der Messwerte

kann auch nachvollzogen wer-
den, wie effektiv Querlüften ist.
Denn nach etwa zehn Minuten
mit offenen Fenstern und Türen
sind die Lämpchen wieder grün
und die muffelige Luft abgezo-
gen. Bald kommt die kalte Jah-
reszeit, doch dieMessgeräteund
D’Incà kennen keine Gnade:
«Auch im Winter muss regel-
mässig gelüftet werden.»

Denn frische Luft sei nicht
nur in Bezug auf die Coronapan-
demie wichtig, sagt der Lehrer.
Er vermutet, dass in vielen

Schulhäusern auf die Luftquali-
tät ein besonderes Augenmerk
gelegt werden sollte. Aber nicht
nur dort: Ein Test in seinem
Schlafzimmer mit geschlosse-
nen Fenstern ergab, dass die
Lämpchen die ganze Nacht rot
leuchteten.

Pünktlich zum Schulstart be-
gann der Kanton Luzern an ver-
schiedenen Schulen mit einem
Pilotprojekt zur CO2-Messung.
Die Geräte in den 216 Schulzim-
mern kosten den Kanton
50’000Franken.DieGerätedes

Zürcher Start-ups Airica erfas-
sen Temperatur, Luftfeuchtig-
keit, CO2, volatile organische
Komponenten und Luftdruck.

Eine erste Auswertung nach
einer Woche zeigt, dass die
Luftqualität in über der Hälfte
der getesteten Schulzimmer gut
ist, in 29 Prozent aber mittel
und in 14 Prozent sogar
schlecht. Tendenziell, so der
Kanton, stehe es mit der Luft-
qualität zwischen 10 und 12 Uhr
sowie zwischen 14 und 15 Uhr
nicht zum Besten. Ende Monat

sollen weitere Auswertungen
und im Laufe des Schuljahres
auch konkrete Handlungsemp-
fehlungen folgen.

Offenbar braucht es also ab
und zu eine Erinnerung zum
Stosslüften, obwohl Bildungsdi-
rektor Marcel Schwerzmann vor
rund zwei Wochen gegenüber
dieser Zeitung sagte: «Es kann
nicht sein, dass wir nun sämtli-
che über 2000 Schulzimmer im
KantonLuzernmitCO2-Messge-
rätenausrüsten.»Regelmässiges
Lüften sei schon immer wichtig
gewesen, um die Konzentra-
tionsfähigkeit zu steigern und
die Luft im Raumzu verbessern.

LuzernerLehrerverband
will überallCO2-Messgeräte
Der Dachverband Lehrerinnen
und Lehrer Schweiz fordert hin-
gegen seit längerem in allen
Schulzimmern Messgeräte.
Auch Alex Messerli, Präsident
LuzernerLehrerinnen-undLeh-
rerverband, befürwortet einen
flächendeckendenEinsatz:«Wir
begrüssen jede Massnahme, die
hilft, die Gesundheit zu schüt-
zen und das Lernen unterstützt.
Eine gute Hirnleistung setzt
gute Luft, das heisst viel Sauer-
stoff voraus.» Dass regelmässi-
ges Lüften nötig ist, sei nicht
neu, so Messerli. Aber die Ver-
minderung der Corona-Anste-
ckungsgefahr habe der Luftqua-
lität eine neue Wichtigkeit gege-
ben. Messerli nennt das
Pilotprojekt eine «kleine Mass-
nahme», denn schliesslich wür-
den die Messgeräte nur Infor-
mationen über die Luftqualität
liefern. Dies sei aber besonders
deshalb relevant, weil die Schu-
len einige der wenigen grossen
Gebäude seien, die über keine
Lüftung verfügen.

Claudio D’Incà arbeitet mit Devin Muff, Linus Affentranger und Soraya Gassmann am Messgerät. Bild: Eveline Beerkircher (Hitzkirch, 24. August 2021)

Er etablierte das professionelle Schauspiel in Sursee
Urs Düggelin hat die Schauspielkommission des Stadttheaters Sursee 40 Jahre geleitet. Für das Ehrenamt arbeitete er drei Jahre Vollzeit.

Das Stadttheater Sursee ist in
erster Linie wegen der Operet-
tenaufführungen weit herum
bekannt. Doch auch das Schau-
spiel hat einen festen Platz im
Jahreskalender. Seit 1980 kauft
eine Kommission Gastspiele
ein. Über 200 Stücke von Thea-
termachern aus dem In- und
Ausland wurden bisher im
Stadttheater aufgeführt.

Massgeblich beteiligt am
Aufbau der Schauspielkommis-
sion war Urs Düggelin. Der heu-
te 78-Jährige präsidierte die
Kommission während 40 Jah-
ren und etablierte das Schau-
spielprogramm in Sursee. Im
Anschluss an die Vorstellung
von «Ein Kuss – Antonio Liga-
bue» wurde Düggelin am Frei-
tag offiziell verabschiedet. Im
Gespräch mit unserer Zeitung
blickt der Surseer zurück.

Waswar IhreAufgabeam
Stadttheater?
UrsDüggelin:Etwashochtrabend
gesagt, war ich der Intendant
des Schauspielbereichs. Vor 40
Jahren, als ich als Gründungs-
präsident angefragt wurde, hiess

die Schauspielkommission noch
Gastspielkommission und war
eine städtische Kommission.
Später ging es an die Stiftung
Stadttheater Sursee über. Wir
haben jedes Jahr fünf bis sechs
Stücke eingekauft und dafür
Werbung gemacht. Wir sind wie
ein eigenes kleines Theater im
Stadttheater.

Wiesah IhreArbeit konkret
aus?
Als Gründungspräsident habe
ich mich am Anfang um alles ge-
kümmert – Theaterstücke aus-
gewählt, das Budget erstellt,
Werbung gemacht. Wegen des
grossen Aufwands wurde bald
personell aufgestockt. Die Kom-
mission ist übrigens nach wie
vor ehrenamtlich tätig.

Wieviel Freizeit haben
Sie investiert?
Ich habe kürzlich nachgerech-
net, dass mein Aufwand wäh-
rend vier Jahrzehnten rund drei
Jahre Vollzeit betragen hat. Aber
wenn man etwas gerne und mit
Leidenschaft macht, ist das kein
Problem.

WärenSie selber gerne
Schauspieler geworden?
Nein, ich bin kein guter Theater-
spieler (lacht). Als Schüler am
Gymnasium in der Stadt Zürich
hatte ich drei Berufswünsche:
Theaterregisseur, Architekt und

Verleger. Letzteres konnte ich
zum Beruf machen. Meine Lei-
denschaft fürs Theater wurde an
der Kanti geweckt. Ausleben
konnte ich es, indem ich für die
Schülerzeitung Berichte über
Aufführungen am Schauspiel-
haus Zürich schrieb. Noch heute
besuche ich dieses regelmässig.

WelcheProduktionenhaben
SienachSurseegeholt?
Beim grössten Teil handelt es
sich um professionelle Tournee-
Theater. Es gibt aber auch re-
nommierte Stadttheater, die
ihre Produktionen auf Reisen
schicken. In der Schweiz beson-
ders das Theater des Kantons
Zürich, ein anderes Beispiel ist
das Städtebund-Theater Biel-
Solothurn-Olten. Die grosse
Mehrheit der in Sursee aufge-
führten Stücke stammt jedoch
aus Deutschland, wo es viele
hochprofessionelle Tournee-
Theater gibt.

AnwelchesStückerinnern
Sie sichbesonders gerne?
Jede Theateraufführung haben
wir bewusst ausgewählt, inso-

fern war jeweils die aktuellste
immer die interessanteste. Ger-
ne erinnere ich mich aber an das
Stück «Die amerikanische Päps-
tin», ein Solospiel mit der
Schauspielerin MariaBecker. Sie
zeigte eine gewaltige Bühnen-
präsenz. In jüngerer Zeit war es
«Der Vater», ein Stück über Alz-
heimer. Als Zuschauer wusste
man bald nicht mehr, ob das Ge-
schehen real ist oder ob es sich
im Alzheimer-Modus spielt.

Gibt es auchStücke, dienicht
gut angekommensind?
Eigentlich nur einmal, es ist
schon länger her. Damals fiel ein
Stück kurzfristig aus und wir
mussten einen Ersatz organisie-
ren. Das Stück war ein Flop. Im
Nachhinein wäre eine Absage
besser gewesen. Aber mit zwei
negativen Erlebnissen in 40 Jah-
ren kann ich gut leben.

MitdemzweitenmeinenSie
wohlCorona.
Genau, mein Abschlussjahr war
der reine Horror. Mit den Coro-
namassnahmen hatten wir viel
Aufwand und wenig Einnah-

men. Von sechs geplanten Stü-
cken konnten wir in der Saison
2020/21 nur zwei aufführen. Im
Frühling hofften wir auf «Die
Panne» von Friedrich Dürren-
matt, doch leider klappte auch
diese Verschiebung nicht. Mo-
mentan sind wir optimistisch.
Mit dem Einpersonenstück
«Der Kuss» hatten wir einen gu-
ten Einstieg in die neue Saison.
Verantwortlich ist nun aber
mein Nachfolger Willi Schwot-
zer. Ich fiebere trotzdem immer
noch mit.

Interview: Reto Bieri

Zur Person
Urs Düggelin war Verleger des
Faksimilie-Verlags Luzern, den
er 1974 mit einem Partner grün-
dete und 2006 verkaufte. Das
Unternehmen war auf die origi-
nalgetreueWiedergabe von his-
torisch wertvollen Bilderhand-
schriften spezialisiert. Seither
hat der heute 78-Jährige diverse
Mandate als Verwaltungs- und
Stiftungsrat wahrgenommen,
unter anderem beim Stadtthea-
ter Sursee.

«Wir sindwieein
eigeneskleines
Theater imTheater.»

UrsDüggelin
Ehemaliger Präsident der
Schauspielkommission des
Stadttheaters Sursee


