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Neuer Direktor
LUSTAT Der Statistikrat hat Norbert 
Riesen (unser Bild) als Nachfolger von 
Georges-Simon Ulrich zum neuen Di-
rektor von Lustat Statistik Luzern ge-
wählt. Er übernimmt die Funktion per 
1. Februar 2014. Norbert Riesen (lic. 
rer. pol.) wurde am 10. April 1962 gebo-
ren. Er schloss sein wirtschaftswissen-
schaftliches Studium an der Universität 
Bern ab. Riesen war als Kadermitarbei-
ter in Beratungsfirmen und Banken, 
als Direktor einer Treuhand- und Bera-
tungsfirma, in der Museumsleitung des 
Kunstmuseums Bern sowie sechs Jahre 
als Direktor der Volkswirtschaftskam-
mer Berner Oberland tätig. Seit 2008 
leitet Riesen die Sektion Sozialhilfe 
des Bundesamtes für Statistik. In sei-
ner Funktion oblag ihm die Gesamtver-
antwortung für die Sektion Sozialhilfe 
mit rund 20 Mitarbeitenden. 2011 hatte 
Riesen das Amt des Präsidenten des Os-
termundiger Parlaments inne. Die Par-
lamentstätigkeit wird er per Ende Okto-
ber niederlegen.  pd

Ein Altersunfall- 
zentrum
KAnTOnSSPITAL Verunfallte Perso-
nen über 70 erhalten im Luzerner Kan-
tonsspital neu eine speziell auf  ältere 
Menschen ausgerichtete Behandlung. 
Ziel ist es, den Betagten eine möglichst 
rasche Rückkehr in die Selbstständig-
keit zu ermöglichen. Ältere verunfall-
te Menschen stellten Unfallchirurgen 
und Orthopäden vor besondere Heraus-
forderungen, teilt das Luzerner Kan-
tonsspital mit. Der menschliche Orga-
nismus werde mit zunehmendem Alter 
verletzlicher. Ein Problem bei älteren 
Menschen ist etwa die Osteoporose. Bei 
älteren Patienten gehe es deshalb nicht 
nur darum, den Knochenbruch zu be-
handeln, schreibt das Kantonsspital. 
Es müssten auch die Begleiterkrankun-
gen, die allgemeine Gebrechlichkeit 
und die geringere Regenerationsfähig-
keit berücksichtigt werden. Wird ein 
Unfallpatient, der älter als 80 Jahre alt 
ist, eingeliefert, wird er deshalb nicht 
nur, wie die jüngeren Patienten, vom 
Chirurgen und Narkosearzt behan-
delt, sondern automatisch auch von ei-
nem auf  Altersmedizin spezialisierten 
Arzt, sagte Reto Babst, Chefarzt Unfall-
chirurgie, auf  Anfrage. Wenn es medi-
zinisch angezeigt ist, können bereits 
Patienten ab 70 vom neuen Angebot pro-
fitieren. Babst rechnet damit, dass pro 
Jahr 350 bis 400 Patienten vom Alters-
unfallzentrum behandelt werden. Das 
Altersunfallzentrum ist nach Angaben 
des Kantonsspitals das einzige speziali-
sierte Zentrum der Zentralschweiz, das 
betagte Unfallopfer rundum interdiszi-
plinär versorgt. sda

Neuer Leiter
KAnTOnSSPITAL Florentin Eiholzer 
(40) wird als Departementsleiter Be-
trieb und Infrastruktur Mitglied der Ge-
schäftsleitung des Luzerner Kantons-
spitals (LUKS). Er tritt damit die Stelle 
von Roger Müller an, der sich auf  neue 
Aufgaben innerhalb des LUKS fokus-
sieren wird. Florentin Eiholzer ist seit 
2005 am LUKS tätig: Zuerst als Depar-
tementsbetriebswirtschafter Medizin 
und seit 2009 als Betriebswirtschafter 
für das Departement Sursee. In dieser 
Funktion war er Mitglied der Depar-
tementsleitung des Standortes Sursee 
und Geschäftsführer der Radiologie Lu-
zern Land AG. Eiholzer ist verheiratet 
und Vater von drei Kindern.  sda

Den Bäuerinnen viel Mut zum Mitreden gemacht
BÄUerInnen Zu viele  
Bäuerinnen haben Hemmun-
gen oder Vorbehalte gegenüber 
politischen Mandaten, be-
dauerten aktive Politikerinnen 
am Politabend der Luzerner 
Bäuerinnen.

Nebst diversen Unterschieden hatten 
die vier Frauen auf  dem Podium im «Ro-
ten Löwen», Hildisrieden, eines gemein-
sam: die Freude am Ausüben öffentli-
cher Ämter. Marie-Theres Frei-Peter 
als Kirchenratspräsidentin in Hellbühl, 
Nicole Waldispühl-Braun als Schulpfle-
gepräsidentin in Ballwil, Kantonsrätin 
Priska Wismer-Felder, Rickenbach, und 
Nationalrätin Yvette Estermann-Gav-
lasovà, Kriens (anstelle der kurzfristig 
verhinderten Nationalrätin Ida Glanz-
mann-Hunkeler). 

Auf  allen drei Stufen unserer De-
mokratie und in manchen öffentlichen 
Gremien würden permanent fähige 
Persönlichkeiten gesucht. Der Einstieg 
in politische Ämter wäre also einfach, 
aber «leider trauen es sich viele Frau-
en selber nicht zu», war eine viel gehör-
te Aussage. Vorübergehend seien für 
bestimmte öffentliche Ämter wohl die 
familiäre Situation und das partner-
schaftliche Mitwirken auf  dem Hof  für 
Bäuerinnen erschwerend – was zu res-
pektieren sei.

Bei den meisten anwesenden Politi-
kerinnen sind die ersten Funken beim 
Mitwirken in Ortsparteien gesprun-
gen. Über solche Netzwerke erhalte 

Frau wertvollen Sukkurs und einen 
guten Rückhalt. Von Aussagen «par-
teilos» zu sein, was oftmals mangeln-
de Courage oder gar eine Ausrede sei, 
hielten die Frauen und Bäuerinnen 
auf  dem Podium ebenso wenig wie von 
«Quoten-Regelungen». Fähige und in-
teressierte Frauen fänden ihren Weg 
meistens in unseren staatlichen Insti-
tutionen. 

«Wir Frauen sind ebenso gut wie die 
Männer», gaben sich die Rednerinnen 
in Hildisrieden selbstbewusst. Ihrem 
Wesen entsprechend würden Frau-
en etwas anders politisieren, sie seien 
mitunter zurückhaltender oder kom-
promissbereiter.

Spass, Genugtuung, Lebensschule
In ihren Ämtern fühlen sich die Redne-
rinnen zwar gefordert, aber das aktive 
Mitreden und Entscheiden mache auch 
Spass und schaffe viel Genugtuung. Pris-
ka Wismer erlebt politisches Mitwirken 
und mitunter auch das Verkraften von 
Niederlagen als Lebensschule. Nicht die 
Welt verändern, aber als Frauen da oder 
dort etwas Positives für die Kinder die-
ser Welt verbessern, sei ein beglücken-
des Gefühl, beteuert Yvette Estermann. 
Nicht des finanziellen Verdienstes we-
gen, sondern als persönlicher Beitrag 
für unsere Gesellschaft würden gera-
de von Frauen viele öffentliche Aufga-
ben erfüllt, konstatierte Marie-Theres 

Frei. Leider würden in kirchlichen Ins-
titutionen die Frauen noch längst nicht 
jenen Respekt erfahren, der ihnen zu-
stehen sollte. Die Rednerinnen, wie die 
Podiumsleiterin Vreny Müller-Brun als 
LBV-Vizepräsidentin, appellierten an 
die Bäuerinnen, bei Anfragen für politi-
sche Mitverantwortung oder für Manda-
te nicht einfach Nein zu sagen, sondern 
die persönlichen Möglichkeiten ernst-
haft zu prüfen. «Für eine zukunftswei-
sende Standes- und Landespolitik sowie 
in wichtigen Organisationen braucht es 
auch fähige, einsatzfreudige Bäuerin-
nen», betonte abschliessend Regula Bu-
cheli als Präsidentin der LBV-Fachkom-
mission Bäuerinnen.  AH

Politpodium der Luzerner Bäuerinnen (von links): Marie-Theres Frei-Peter, Nicole Waldispühl-Braun, Diskussionsleiterin 
Vreny Müller-Brun, Yvette Estermann-Gavlasovà und Priska Wismer-Felder. Foto Alois Hodel

Blick hinter die Fassade der «heilen Welt»
HÄUSLIcHe GewALT Tabus 
werden Thema: Die Ausstel-
lung «Willkommen zu Hause» 
zeigt berührende Beispiele von 
Häuslicher Gewalt. Sie macht 
öffentlich, was sich hinter ver-
schlossener Tür abspielt.

Häusliche Gewalt ist in der Schweiz 
weit verbreitet: «Jede fünfte Partner-
schaft ist betroffen, bis zu 30 Prozent 
aller Kinder und Jugendlichen erleben 
Gewalt im Alltag ihrer eigenen Famili-
en», sagt Andrea Wechlin, Leiterin der 
Fachstelle Koordination Gewaltpräven-
tion des Kantons Luzern. Diese Zahlen 
machen deutlich: Häusliche Gewalt ist 
in der Schweiz kein Einzelschicksal. 
Die Ausstellung «Willkommen zu Hau-
se» beleuchtet dieses Problem. Sie ist in 
Zusammenarbeit mit der Fachstelle Ko-
ordination Gewaltprävention, der Bil-
dungsstelle Häusliche Gewalt Luzern 
und der Interkantonalen Polizeischule 
Hitzkirch entstanden und thematisiert 
die unterschiedlichen Facetten des 
Themas «Gewalt in Beziehungen und in 
der Familie». 

Die Ausstellung macht öffentlich, 
was sich hinter verschlossenen Türen 
abspielt. Betroffene geben Einblicke, 
welche Ängste, Unsicherheiten und 
Verletzungen sie in ihren eigenen vier 
Wänden erleben mussten. So etwa Ur-
sula. Ihr Mann demütigte und schlug 
sie unter Alkoholeinfluss, bis sie mit 
ihrem Baby ins Frauenhaus flüchtete. 
Merdita und Evren erzählen von ihren 
Zwangsehen, Jasmin und Bogdan von 
ihrer Kindheit, in der Gewalt zum All-
tag gehörte. Die Beispiele führen sen-
sibel an das Thema heran und ermög-
lichen einen berührenden Einblick in 
die Lebensrealität von Betroffenen. Sie 
machen Mut zum Hinsehen und zei-
gen Wege aus der Gewalt auf, indem sie 
über das lokale Hilfsangebot und gel-
tende Gesetze informieren. 

Hinsehen und handeln 
Das Leben in einem Zuhause ohne Ge-
walt sollte ein Menschenrecht sein, 
sagte Regierungsrätin Yvonne Schärli-
Gerig in ihrer Eröffnungsrede an der 
Vernissage vom Mittwoch. Doch bis 
heute sei dies leider eher ein Privileg. 
Zu oft werde Häusliche Gewalt als Ein-
zelschicksal wahrgenommen. «Betrof-

fene suchen die Schuld bei sich selber. 
Sie schämen sich und haben Hemmun-
gen, Hilfe zu holen.» Ihr sei es ein po-
litisches und persönliches Anliegen, 
dies zu ändern. «Wir alle stehen in der 
Verantwortung.» In den vergangenen 
30 Jahren habe sich zwar bereits vieles 
zum Guten entwickelt. Heute gäbe es 
zahlreiche Hilfsangebote, die verschie-
denen Stellen arbeiten vernetzt, und 
die gesetzlichen Grundlagen seien bes-
ser. «Doch wir haben noch ein grosses 
Wegstück vor uns.» Die Ausstellung 
«Willkommen zu Hause» sei ein wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung. 
«Sie macht Mut, hinzuschauen.»

Die Idee einer solchen Ausstellung 
hatte Ferdinand Frehner, Leiter des 
Bildungsservices an der Interkantona-
len Polizeischule Hitzkirch. Er stiess in 
Deutschland zufällig auf  ein ähnliches 
Projekt – und war begeistert. In nur 
einem Jahr entstand die Ausstellung 
«Willkommen zu Hause».   ibs/pd

Die Ausstellung in der Kornschütte Luzern dauert bis 
Donnerstag, 24. Oktober, und ist von Montag bis Frei-
tag jeweils von 10 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag 
von 10 bis 16 Uhr, geöffnet.

«Willkommen zu Hause» macht Tabus zum Thema: Andrea Wechlin und Ferdinand Frehner haben die Ausstellung 
über Häusliche Gewalt gemeinsam mit weiteren Partnern entwickelt. Foto Irene Zemp-Bisang

Die weiteren Aktivitäten
«Willkommen zu Hause» ist mehr als 
eine Ausstellung: So findet heute Frei-
tagabend, 18. Oktober, 17 Uhr, ein Po-
diumsgespräch unter dem Titel «Und 
die Täter und Täterinnen?» statt, in 
dem sich der Publizist Jürgmeier und 
Fachpersonen aus der Gewaltbera-
tung, der Polizei und der Justiz mit 
der Arbeit mit gewaltausübenden 
Personen auseinandersetzen.

Am Sonntag, 20. Oktober, 10 Uhr, 
steht eine Buchpräsentation auf  
dem Programm. Autorin Louise Hill 
spricht über ihr Buch «Teufelskreis –
mein bitteres Leben mit dem Zucker-
bäcker».

Am Dienstag, 22. Oktober, 17 Uhr, 
präsentieren Daniela Gloor und Han-
na Meier von Social Insight ihre Stu-
die «Häusliche Gewalt und Alkohol». 
Anschliessend werden Roland Ney-

erlin und die Fachpersonen sich der 
Studie in einer philosophischen Be-
trachtung annähern.

Und schliesslich widmet sich die Bil-
dungsstelle Häusliche Gewalt Luzern 
am Mittwoch, 23. Oktober, 17 Uhr, mit 
einem Film und anschliessendem In-
put den Kindern, die unter Häusli-
cher Gewalt aufwachsen.

Ausstellung  
geht auf wanderschaft
Die Ausstellung «Willkommen zu 
Hause» ist bis am Donnerstag, 24. Ok-
tober, in der Kornschütte zu sehen. 
Danach können interessierte Stellen 
die Ausstellung ausleihen und an lo-
kale Gegebenheiten anpassen lassen. 
Das Konzept lässt es auch zu, dass für 
ausgewählte Veranstaltungen nur 
einzelne Ausstellungselemente ge-
mietet werden. pd


