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Direkt aus Bern

Leben im
Bundeshaus
Endlich wieder ein bisschen
Leben im Bundeshaus. Wir
können wieder – wenn auch
eingeschränkt – Leute bei uns
begrüssen, Meinungen austauschen, kleinere Sitzungen
mit auswärtigen Gästen
durchführen. Ich schätze den
Austausch mit diesen Menschen sehr! Persönlich hoffe
ich, dass die letzten Restriktionen bald aufgehoben werden,
nicht nur im Bundeshaus,
sondern für alle in der
Schweiz.
Genau über diese Einschränkungen im Covid-19-Gesetz
berieten wir in der zweiten
Sessionswoche. Die SVP
stellte verschiedene Lockerungsanträge: Dass beispielsweise die Homeoffice- oder
die Maskenpflicht aufzuheben
ist. Wir wollten auch, dass das
Covid-19-Zertifikat nur für
internationale Reisen oder
Grossveranstaltungen zum
Einsatz kommt. Wir möchten
nicht, dass wir eventuell für
den einfachen Restaurantbesuch ein solches Zertifikat
brauchen. Leider wurden alle
diese Anträge von der Mehrheit im Parlament abgelehnt.
Die anderen Parteien waren
sogar dagegen, dass die Schüler während der Pause
draussen (!) nicht mehr eine
Maske tragen müssen. Aber
wenn ich jeweils im Nationalratssaal herumblicke, zieht die
Mehrheit am Platz ihre Maske
aus. Die Schüler draussen
sollen die Maske aber weiterhin tragen müssen. Das ist
unglaubwürdig.
Noch ein letzter Gedanke: Der
Bundesrat hat richtigerweise
die Verhandlungen mit der EU
über das Rahmenabkommen
abgebrochen. Es kann nicht
sein, dass die Schweiz automatisch EU-Recht übernimmt
und sich dem Europäischen
Gerichtshof unterstellt. Es ist
auch inakzeptabel, dass wir
verpflichtet werden, EU-Bürgern Sozialleistungen zu
bezahle n, die nie in der
Schweiz gearbeitet und Beiträge bezahlt haben.
Und was passiert jetzt? Die
Euro-Turbos, die mit dem
Rahmenabkommen durch die
Hintertür in die EU wollten,
fordern nun den EU-Beitritt.
Das zeigt, dass wir wachsam
bleiben müssen, um die Unabhängigkeit der Schweiz und
unsere direkte Demokratie
bewahren zu können.

Franz Grüter
SVP-Nationalrat, Eich
kanton@luzernerzeitung.ch
Die Luzerner Bundespolitiker berichten
jeweils während der Session aus ihrem
Ratsalltag zu einem von ihnen frei
gewählten Thema.

Covid-Zertifikate sind bereit

Dieses Tempo überrascht: Genesene erhalten ab sofort ein Covid-Zertifikat, vollständig Geimpfte ab Montag.
Alexander von Däniken

Es ist das Ticket in die Freiheit:
Das Covid-Zertifikat bescheinigt, dass man entweder zweifach geimpft, genesen oder
frisch getestet ist. Reisen, aber
auch der Besuch von Grossanlässen, soll damit möglich sein.
Und das schon sehr bald. «Wir
haben heute die ersten Zertifikate verschickt», sagte David
Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport des Kantons
Luzern, gestern. Im Verlauf der
nächsten Wochen erhalten Personen aus dem Kanton Luzern,
die in den letzten sechs Monaten
genesen sind, automatisch per
Briefpost ein Covid-Zertifikat.
Lohnt sich das, wenn eine
Genesung nicht länger als sechs
Monate zurückliegen darf? Laut
Dürr ist es das Ziel, möglichst
keine Lücken zwischen der Gültigkeit des Zertifikats und der
Zustellung zu haben. Er macht
ein Beispiel: Wenn jemand am

20. Dezember 2020 aus der Isolation entlassen worden ist, darf
diese Person dank des Zertifikats
theoretisch am 19. Juni noch
einen Anlass besuchen.

Zertifikate für Testnachweis
kommen später
Alle Personen, die vor dem
14. Juni zweimal geimpft wurden, erhalten im Verlauf der
nächsten drei Wochen entweder
direkt das Covid-Zertifikat per
Post oder SMS zugestellt oder sie
erhalten Instruktionen, wie sie
ihr Zertifikat herunterladen können. Hierzu laufen noch Abklärungen zwischen dem Bund
und den Kantonen.
Ab dem 14. Juni geben die
Impfstellen (kantonale Impfzentren in Luzern und Willisau,
Apotheken, Luzerner Kantonsspital) das Covid-Zertifikat nach
der vollständigen Impfung ab.
In den Hausarztpraxen, die Impfungen durchführten, wird das
voraussichtlich ab dem 21. Juni

möglich sein. Keine Impfstelle
im Kanton Luzern stellt vor Ort
ein Covid-Zertifikat aus für Impfungen, die vor dem 14. Juni
2021 stattfanden.
Etwas länger müssen jene
warten, die über das Zertifikat

einen offiziellen Testnachweis
haben wollen. Die Zertifikate
werden ab Ende Juni direkt von
den Testlabors oder von Testzentren ausgestellt. Sie sind
nach einem negativen PCR-Test
drei Tage gültig, nach einem negativen Antigen-Schnelltest
einen Tag.

Impfkampagne lanciert

Impfstofflieferungen
nehmen wieder ab

Weil die Anmeldezahlen für
Impftermine sinken, lanciert der
Kanton Luzern eine Impfkampagne. Der Fokus liegt bei den Jüngeren und Personen mittleren
Alters, da die Durchimpfung bei
älteren Personen sehr gut vorangeschritten ist. Daher werden
die Sujets der kantonalen Impfkampagne, die teilweise einen
regionalen Bezug haben, vor
allem auf den Social-Media-Kanälen des Kantons Luzern eingesetzt (Facebook, Twitter und
Instagram). (avd)

Immerhin: Der im Mai vom
Bund kommunizierte, knappe
Zeitplan wird voraussichtlich
eingehalten, was auch David
Dürr überrascht: «Das war ein
ehrgeiziges Ziel. Aber der Bund
hat auch in den letzten Wochen
enorm viel Engagement an den
Tag gelegt.» Auch die Kommunikation zwischen Bund und
Kantonen sei sehr eng. Praktisch täglich gebe es Sitzungen
zwischen Kantons- und Bundesvertretern.
David Dürr hofft, dass es
durch die Zertifikate wieder An-

meldungen zum Impfen geben
wird. Im Juni haben sich bisher
rund 550 Personen pro Tag registriert. Im Mai waren es praktisch doppelt so viele. Helfen soll
auch eine Informationskampagne, die sich an die jungen Luzernerinnen und Luzerner sowie
Personen mittleren Alters richtet (siehe Box). Es sei auch trügerisch, aufgrund der sinkenden
Impfanmeldungen zu schliessen, möglichst spontan noch
schnell an einen Termin zu kommen. Denn erstens dauere die
Wartefrist bis zum Termin weiterhin mehrere Wochen. Zweitens würden die Impfstofflieferungen in den nächsten Monaten rasant sinken.
Stark schwankend sind indessen die Zahlen bei den Tests,
die nicht in Betrieben durchgeführt werden. Zwar gibt es in den
Testzentren in der Regel vor
Feiertagen mehr Betrieb, laut
Dürr würden dann aber auch
wieder Rückgänge festgestellt.

Musizieren mit Händen und Füssen
Die Orgelschule Sursee wurde vor einem Jahr gegründet. Ein Besuch zeigt das musikalische Talent der Kinder.
«Wir werden oft gefragt, ob die
Orgelschule eine Massnahme
sei, um den Mangel an Organisten und Organistinnen auszugleichen», sagt Achermann.
Dem sei aber nicht so, denn für
sie als Lehrperson stehe die Orgel als Instrument im Vordergrund, nicht das Ziel, später in
einem Gottesdienst zu musizieren. Der unglaubliche Reichtum
an Klangfarben lade zu unterschiedlichsten Musikstilen ein.

Wenn Amelie, Maël und Layra in
den Musikunterricht gehen, öffnen sie die grossen Tore der
St. Georg Kirche in Sursee, klettern die schmalen Treppenstufen hinauf und stehen dann auf
der Empore vor ihrem Instrument. Die drei Primarschüler
spielen seit diesem Schuljahr Orgel und gehören zum ersten Jahrgang der Orgelschule Sursee.
Selbst für Organisten und
Organistinnen sei es oft ungewöhnlich, Kinder an der Orgel zu
sehen. Dies müsse aber nicht
sein, so Daniela Achermann. Als
Hauptorganistin der Surseer
St. Georg Kirche rief sie die Orgelschule ins Leben und holte
die Organisten Andreas Wüest,
Aurore Baal und Daniela Maranta als Lehrpersonen hinzu.

Zwei Hände,
zwei Tastaturen

Kostenloser Besuch
eines Schnuppersemester
An zwei Schnuppertagen konnten im letzten Sommer Interessierte das Instrument kennen
lernen. Wer sich dafür begeisterte, durfte ein halbes Jahr gratis in
den Unterricht. Dies ermöglichte die Unterstützung der Pfarrei
Sursee. Es meldeten sich acht
Schüler und Schülerinnen zwischen 5 und 22 Jahren aus dem
Kanton Luzern, die he ute noch
dabei sind. Bald geht das Projekt
in die zwe ite Runde.
Auch der zehnjährige Maël
Huwiler aus Sursee gehört zu
den Nachwuchs-Organisten.
Obwohl er eigentlich wegen seiner Schwester in die Schnupperlektion ging, packte ihn das Instrument. Damit er mit dem Spiel
anfangen konnte, war er wie andere Orgelschüler zunächst auf
die Kinderpedale angewiesen.
Gemeinsam demonstrieren sie,
wie sie die hölzernen Aufsätze
auf die Pedale montieren und die
Bank richtig einstellen, sodass
auch Kinder mit kürzeren Beinen die Pedale erreichen.

Die achtjährige Layra Rosenberger sitzt an der mächtigen Orgel. Zum Spielen helfen ihr die hölzernen
Kinderpedale.
Bild: Pius Amrein (Sursee, 9. Juni 2021)

Angebote wie jenes der Orgelschule Sursee gibt es in der
Schweiz nur an ganz wenigen
Orten, so etwa in Basel oder Dübendorf. Denn an den meisten
Musikschulen wird mehrjähriger
Klavierunterricht für das Orgelspiel vorausgesetzt. Für Achermann ist die Orgel aber das ideale Erstinstrument, denn der Start

sei intuitiv: «Man braucht nur
eine Taste zu drücken, dann
kommt ein eindrücklicher Ton.»
Da es aber kaum Lehrmittel
für das Orgelspiel ohne Klaviererfahrung gibt, sind Achermann,
Wüest, Baal und Maranta gefragt. Sie alle spie lten vor der Orgel bereits Klavier und können
daher beim Unterrichten von

Tasten-Neulingen nicht an eigene Erfahrungen mit der Orgel als
Erstinstrument anknüpfen. Dies
sei eine Chance, so Achermann:
«Zu viert sind wir daran, eine
Unterrichtsmethode zu entwickeln. Einige von uns Improvisieren, andere Komponieren –
wir bringen also ganz unterschiedliche Hintergründe mit.»

Dies demonstriert die zehnjährige Amelie Ziswiler aus Sursee
mit dem Rockstück «The Eye Of
The Tiger». Schwierig sei das
Orgelspielen nicht, sagt sie,
«nur ein bisschen kompliziert».
So sieht es auch aus, wenn ihre
Füsse gekonnt den Rhythmus
übernehmen und ihre Hände
über zwei verschiedene Tastaturen – Manuale genannt – flitzen.
Üben können die Kinder zu
Hause auf dem Klavier. Viele
dürfen aber auch an Orgeln im
ganzen Kanton musizieren, so
Layra Rosenberger aus Kriens.
Sie übt wöchentlich auf der Orgel der St.Paulus Kirche in Luzern. Wenn die Achtjährige in
der Pfarrkirche Sursee vorspielt,
ist sie bis vor die Türen zu hören.
Das Stück komponierte ihr Lehrer Andreas Wüest und ist ganz
nach ihrem Geschmack: «Laut
und schnell» spiele sie nämlich
am liebsten. Das hört man auch
beim fulminanten Schlusston.
Salome Erni
Hinweis
Am Mittwoch, 16. Juni, zwischen
14 und 15 Uhr sowie am Samstag, 19. Juni, zwischen 11 und 12
Uhr finden Schnupperstunden in
der katholischen Pfarrkirche Sursee statt. Infos gibt es auf der
Website orgelschule-sursee.ch.

