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KANTON Mediengesetz sorgt
für hitzige Diskussionen

Stärkung der Demokratie oder Verlust 
der Unabhängigkeit? Die Wogen im 
Abstimmungskampf  zum Medienpaket 
des Bundes gehen hoch.
SEITEN 5/12

HINTERLAND Ein «Pionier der 
nachhaltigen Energieversorgung»

Natürlich LUTHERTAL verleiht den 
«Prix Engagement 2021» an Bruno 
Christen. Seit 2007 versorgt sein Unter-
nehmen Luthern mit Fernwärme.
SEITE 16

WIGGERTAL Dagmerseller 
reichen Petition ein

Auf der Hauptstrasse ist die Einführung 
von Tempo 30 zu prüfen: Die von nahezu 
300 Personen unterschriebene Petition 
wurde gestern eingereicht. 
SEITE 19

SPORT Er macht die
Cracks im Kopf  fi t

Mental-Coach Heinz Müller spricht 
im Interview über seine Tätigkeit mit 
Spitzensportlern und die anspruchsvol-
le Vorbereitung auf  Olympia.
SEITEN 7/9

LEITARTIKEL

von
Stefan Calivers

Da braucht es keine prophetischen 
Gaben: Die Volksinitiative über 
ein «Tier- und Menschenversuchs-
verbot» wird bei der Abstimmung 
vom 13. Februar keine Chance 
haben. Schon im Bundesparlament 

holte das Begehren keine einzige 
Ja-Stimme. Mit gutem Grund: Die 
Initiative verlangt neben einem 
vollständigen Verbot von Tierver-
suchen auch ein Einfuhrverbot von 
Produkten, die unter Anwendung 
von Tierversuchen entwickelt 
wurden. Damit würden Forschung 
und Entwicklung und damit der 
medizinische Fortschritt massiv 
eingeschränkt. Zum Nachteil der 
Patientinnen und Patienten. 

Die Initianten mögen in guter und 
ehrbarer Absicht handeln. Sie 
schiessen mit ihren Forderungen 
aber weit über das Ziel hinaus. 
Die Schweiz hat eines der weltweit 
strengsten Gesetze für Tierversuche. 
Solche werden nur bewilligt, wenn 
die Ergebnisse nicht auf  anderem 
Weg erzielt werden können. Zudem 
muss der Nutzen für die Gesell-
schaft die – so gering wie möglich 
zu haltende – Belastung der Tiere 
rechtfertigen.

Es sei unentschuldbar, wenn nicht 
zustimmungsfähige Tiere für 
Experimente missbraucht würden, 
argumentieren die Befürworter. Und 
verstärken damit den Trend zur 
Vermenschlichung der Tiere, der 
auch auf  anderen Ebenen im Gange 
ist. So wird im Kanton Basel-Stadt 
ebenfalls am 13. Februar darüber 
abgestimmt, ob sogenannten Prima-
ten (Menschena� en) verfassungs-
mässige Grundrechte gewährt wer-
den sollen. Mit Verlaub: Zuvor gibt 
es im Bereich Tierwohl noch viel 
realistischere und weit dringliche-
re  Aufgaben anzupacken. Aktuell 
zum Beispiel der bessere Schutz von 
Haustieren, insbesondere Hunden, 
die während der Corona-Pandemie 
als «Spielzeug» angescha� t wurden. 
Aus teils dubiosen Quellen im Aus-
land erstanden, landen sie hier oft 
nach kurzer Zeit im Tierheim – im 
besten Fall. Solchen Missständen 
gilt es entschlossen den Riegel zu 
schieben.

Tiere nicht   
vermenschlichen
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Hallenbäder haben weniger Gäste
WILLISAU/REIDEN Seit einem 
Monat gilt 2G plus. Die zwei 
Hallenbäder in der WB-Region 
bekommen diese Verschärfung 
stark zu spüren – vor allem 
anhand der Besucherzahlen. 

«Eigentlich befänden wir uns momen-
tan mitten in der Hochsaison – doch 
viele Gäste bleiben weg», sagt Stefan 
Häfl iger, Bademeister und Anlagewart 
des Hallenbads Willisau. Ähnlich redet 
der Geschäftsführer der Badi Reiden, 
Michael Clark: «Die Besucherzahlen 
sind extrem zurückgegangen.» Der 
Grund für diese Entwicklung liegt auf  
der Hand: die Corona-Massnahmen. 
Besonders die Verschärfung zu 2G plus 
mache sich bemerkbar, sagt Micha-
el Clark. Deutlich habe man gemerkt: 
Viele Geimpfte oder Genesene fühlten 
sich von der «Plus-Regel» vor den Kopf  
gestossen. Sowohl in Reiden wie auch in 
Willisau ist man froh um die regelmäs-
sigen Schwimmkurse für Kinder und 
das Schulschwimmen. «Es ist ein Glück, 
können diese noch uneingeschränkt  
stattfi nden», so Häfl iger. SEITE 15

Pandemie setzt Lehrpersonen zu
KANTON Die Omikron-Welle 
ist eine Belastungsprobe für 
die Schulen. Immer öfters 
werden Lehrpersonen von 
Eltern unter Druck gesetzt. 
Macht der Beruf  so noch 
Spass? Der «Willisauer Bote» 
hat beim Lehrerinnen- und 
Lehrerverband nachgefragt.

«Ich habe noch immer Freude an mei-
nem Beruf», sagt Alex Messerli. Er 
ist seit 1. August 2018 Präsident des 
Luzerner Lehrerinnen- und Lehrer-
verbandes (LLV) und unterrichtet an 
einer Basisstufe in der Stadt Luzern. 
«Aber ich kann verstehen, dass es Kol-
leginnen und Kollegen gibt, denen das 
Coronavirus und all die getro� enen 
Massnahmen aufs Gemüt schlägt.» Es 
gebe verschiedene Herausforderun-
gen, mit denen sich die Lehrpersonen 
herumzuschlagen hätten. So müssten 
sie sich neben dem herkömmlichen 
Schulalltag um administrative und lo-
gistische Sachen kümmern, die eigent-
lich nicht zu ihren Aufgaben gehören. 
Dazu haben sie vermehrt mit Eltern zu 
tun, die sich gegen die Maskenpfl icht 
an den Schulen wehren und drohen, 
ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. 
Es gebe Gruppenchats, wo sich die El-
tern und Gleichgesinnte austauschen. 
«Diese Gruppen sind sehr gut vernetzt 
und können sich rasch absprechen und 
organisieren», sagt Primarlehrer Alex 
Messerli.  SEITE 3 Alex Messerli präsidiert den Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband seit dreieinhalb Jahren. Foto zvg

Das Willisauer Hallenbad (Foto) hat aufgrund 2G plus weniger Gäste. Foto zvg

Nächster Halt: 
Peking
BOB Aufgrund anhaltend starker Leis-
tungen in den vergangenen Wochen 
durfte sich Andreas Haas berechtigte 
Ho� nungen auf  eine Selektion für die 
in zwei Wochen beginnenden Olym-
pischen Spiele machen. Seit Mitt-
woch herrscht für den Anschieber 
aus Menznau nun Gewissheit: Er wird 
die Schweiz bei Olympia in Peking 
vertreten. Die Selektionskommission 
von Swiss Olympic selektionierte den 
25-Jährigen zusammen mit 13 weiteren 
Bobfahrerinnen und Bobfahrern aus 
der Schweiz auf  Antrag des Verbands 
Swiss Sliding für den absoluten Saison-
höhepunkt.

Die Freude über diesen Entscheid 
ist bei Andreas Haas selbstredend rie-
sig: «Ich bin sehr glücklich und freue 
mich wahnsinnig darauf, die Schweiz 
bei Olympia vertreten zu dürfen», so 
der Junioren-Weltmeister im Viererbob 
von 2021 in einer ersten Stellungnahme. 
Die Bobrennen im neu erbauten Yan-
qing National Sliding Center unweit 
der chinesischen Hauptstadt fi nden am 
14./15. (Zweier) sowie 19./20. Februar 
(Vierer) statt. SEITE 9
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