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Gesucht:ChefinfürSozialprojekt
«ImChrüz» inHohenrain sollenMenschenmit Beeinträchtigung arbeiten. Nun steht eine entscheidende Phase an.

Niels Jost

Nochbraucht es etwasFantasie,
um sich in der Baustelle beim
ehemaligenRestaurantKreuz in
Hohenrain vorstellen zu kön-
nen, was hier einmal sein wird.
Dasals erhaltenswert eingestuf-
te Gebäude ist in den Rohbau
zurückversetzt worden. Böden,
Wände,Träger, alles präsentiert
sich rau und rudimentär. In
nicht einmal einemJahrwerden
hierbis zu45Gäste ineinemBis-
tro bedient. Hinzu kommt eine
Terrasse mit etwa 40 Plätzen.
Auch im Anbau nebenan ist
noch nicht viel mehr zu sehen
alsBeton.Andieser Stelle ist ein
Dorfladen geplant.

Gerhard Fischer und Hans
Steiner führen durch die Bau-
stelle. Sie sindPräsident respek-
tive Vizepräsident der Genos-
senschaft«imChrüz»undsicht-
lich stolz auf das bisher
Geleistete. Gemeint sind damit
nicht nur die Bauarbeiten, son-
dern auch die Pläne für ihr So-
zialprojekt. Steiner sagt:«Ziel ist
es, den Betrieb im August 2022
aufzunehmen.»

Genossenschaftwill
mehr lokaleMitglieder
Im Bistro und Laden werden
drei bis vier geschützte Arbeits-
sowie zweibisdreiAusbildungs-
plätze fürMenschenmit Beein-
trächtigung angeboten. Gleich-
zeitig soll das«Chrüz»zueinem
Treffpunkt für das Dorf und
Ausflüglerinnenwerden (wirbe-
richteten).«DieFinanzierung ist
zudreiViertelngesichert», sagt
Gerhard Fischer. Dies, obwohl
sie den Finanzbedarf von
600000 auf 760000 Franken
erhöht haben.Möglichmachen
esdiemittlerweileüber 300Ge-
nossenschaftsmitglieder, Stif-

tungen sowie Sponsoring von
Firmen, die am Bau beteiligt
sind. Umdas Finanzierungsziel
zuerreichen,wollenFischerund
Steiner nochmals die Werbe-
trommel rühren. Womöglich
werden sie ein Crowdfunding
lancieren. Sicher aber möchten
die beiden Hohenrainer noch
mehrMitglieder für die Genos-
senschaft gewinnen, vor allem
aus dem Dorf. Steiner sinniert:
«Das ‹imChrüz› soll einProjekt
vonderBevölkerung, fürdieBe-
völkerungwerden.»

Er undGerhardFischer sind
sich sicher, dass sie noch mehr
Leutemotivierenkönnen,wenn
derBetrieb läuft.«Dannhatman
etwasHandfestes und sieht, um

was es hier geht», so Fischer. So
soll das Projekt nicht nur für
MenschenmitBeeinträchtigung
eineChance sein, sondern auch
für lokale Produzenten. Ob
Früchte, Gemüse, Konfi, Bier
oderSchnaps: ImDorfladensol-
len möglichst viele lokale Pro-
dukte angebotenwerden.

Geschäftsleitung:Bereits
zehnBewerbungenerhalten
Um das alles zu koordinieren,
sucht die Genossenschaft nach
einer Geschäftsleiterin oder
einem Geschäftsleiter. Die Per-
son wird für drei Bereiche zu-
ständig sein:denLaden,dasBis-
tro und die Mitarbeitenden –
auch mit Beeinträchtigungen.

Neben einer gastronomischen
Ausbildung muss die künftige
Geschäftsleitung also auch Fä-
higkeiten imagogischenBereich
aufweisen. «Das sind hohe An-
forderungen», gibt Fischer zu,
«wirbietenaberaucheinespan-
nendeStelle, beidermanmitge-
stalten und etwas aufbauen
kann.»DasStelleninserat ist seit
gut einer Woche aufgeschaltet,
bisher seienumdiezehnBewer-
bungen eingegangen.

Neben diesem Arbeitsver-
trag sollen nochweitere Verträ-
geabgeschlossenwerden.Einen
mit dem Bauherrn für den La-
den und das Bistro; einen mit
derGemeinde, die einSitzungs-
zimmer realisiert; undeinenmit

dem Heilpädagogischen Zent-
rum Hohenrain (HPZH), mit
demdieAnstellung,Ausbildung
undBetreuungderPersonenmit
Beeinträchtigunggeregeltwird.
Fischer und Steiner kennen das
HPZHbestens:Fischerwarviele
Jahre Schulleiter, Steiner unter-
richtet noch heute.

Die Verträge wollen sie bis
Ende Jahr abschliessen. Es war-
tet also viel Arbeit auf den Vor-
stand der Genossenschaft, der
für das Projekt ehrenamtlich tä-
tig ist. Die stetigen Fortschritte
auf derBaustelle undhinter den
KulissenseienMotivationgenug.
Fischer sagt: «Haben wir diese
Meilensteine geschafft, sindwir
parat für den Schlussspurt.»

Hundschnappt
verdächtigtenDieb
Willisau In der Nacht auf Mitt-
woch hat die Polizei um 3 Uhr
einenMannfestgenommen,der
mehrereparkierte, unverschlos-
sene Fahrzeuge geöffnet und
Gegenstände entwendet haben
soll. Wie es in einer Mitteilung
heisst, konnte der 31-Jährige im
Gebiet «I de Sänti» dank der
Fährtenarbeit von Polizeihund
Capo gestellt werden. Er habe
mutmassliches Deliktsgut auf
sich getragen.Die entsprechen-
denErmittlungen laufen, heisst
es weiter. (spe)

Angestellte
stimmenGAVzu
Luzern Bei der Urabstimmung
zum neuen Gesamtarbeitsver-
trag (GAV)sprachensichdieMit-
arbeitenden des Luzerner Kan-
tonsspitals (Luks) und jene der
Luzerner Psychiatrie (Lups) für
die Einführung eines Gesamt-
arbeitsvertrags aus. Damit tritt
dieser per 1. Juli 2022 in Kraft.
BeiderUmwandlungderbeiden
Institutionen in gemeinnützige
Aktiengesellschaften hielt der
Luzerner Kantonsrat im neuen
Spitalgesetz fest, dass über ein
Gesamtarbeitsvertrag (GAV)ab-
gestimmtwerdenmüsse.Bisam
vergangenen Freitag hatten die
Mitarbeitenden Gelegenheit,
darüber zubefinden,wiedasLu-
zerner Kantonsspital in einer
Mitteilung schreibt.

Beim Luks stimmten 89,7
Prozent und bei der Lups 78,3
Prozent derMitarbeitenden für
dieEinführungeinesGAV.Bis er
inKraft tritt, gilt nuneineÜber-
gangsregelung fürdieAngestell-
ten des Luks beziehungsweise
daskantonalePersonalrecht für
dieMitarbeitendenderLups. In-
haltlichentsprechendie arbeits-
vertraglichenBestimmungen im
GAVdengeltendenAnstellungs-
bedingungen,wie das Luzerner
Kantonsspital schreibt.Neu sei,
dassPersonalverbändeundGe-
werkschaftendie Interessender
Mitarbeitenden im Austausch
mitderArbeitgeberinvertreten.

Die SP und auch der Luzer-
ner Gewerkschaftsbund (LGB)
freuen sich in einer Mitteilung
über den Ausgang der Abstim-
mung. Angesichts des herr-
schendenPflegenotstandsbrau-
che es aber klare Verbesserun-
gen der Arbeitsbedingungen im
Gesundheitswesen: «Nun ste-
henLuksundLupsalsArbeitge-
berinnenundderKantonalsEig-
ner in der Pflicht», schreibt die
SP.DasResultat seiaucheinAuf-
trag andieArbeitgeberweiterer
ausgelagerter oder staatsnaher
Betriebe. (mha)

Hans Steiner (links) und Gerhard Fischer auf der Baustelle, wo das Sozialprojekt entsteht. Bild: Dominik Wunderli (Hohenrain, 20. Oktober 2021)

UrsusundNadeschkinbrillieren inSursee
Gesternwurden die «Soorser ComedyTäg» eröffnet. Die Verantwortlichen erhielten dabei den Surseer Kulturpreis.

Mit einer Ballett-Einlage eröff-
neten Ursus und Nadeschkin
gestern die «Soorser Comedy
Täg». Und das Publikum war
spürbardankbar, endlichwieder
in einem Theater sitzen zu dür-
fen. Mit gewohntem Wortwitz
überzeugten die zwei und inte-
grierten die Zuschauerinnen
undZuschauer immerwieder in
dasGeschehen.

FeeoderFähre?Daswareine
derFragen,denenUrsusundNa-
deschkinaufdenGrundgingen.
Es wurde gezaubert, gesungen,
der Inder in uns gesucht und
demonstriert,wiegefährlichdie
Bühneseinkann–undwieprak-
tisch es ist, einDuo zu sein.

Sofort volle
Bühnenpräsenz
«Es war von allen Seiten eine
grosse Freude und Erleichte-
rung zu spüren, dass esnunwie-
der losgehendarf», beschrieben
UrsusundNadeschkindieRück-
kehr auf die Bühne. Mit ihrem
zehnten Programm «Der Tanz
der Zuckerpflaumenfähre» ist
das Duo bereits seit 2019 – mit

grossen Pausen – unterwegs:
«Einerseits spieltenwirdasPro-
gramm ein Jahr nicht, weil wir
beim Zirkus Knie waren, dann
verschob sich die Wiederauf-
nahme des Stücks wegenCoro-
na. Für uns ist es also immer
noch das neue Programm.»

Kunstschaffende hatten in
den letzten knapp zwei Jahren
wenigGelegenheit, aufzutreten.
Wie sieht es mit Anlaufschwie-
rigkeiten aus? «Wir haben im-

mer wieder das Gefühl, wir
müsstenunswarmlaufen, selbst
nach einer kleinen Pause von
zweiWochen.Das ist aber nach
fünfMinutenverflogenundman
merkt, dassman schnellwieder
weiss,wie esgeht», betonenUr-
sus undNadeschkin.

Warmlaufen mussten die
zweiComedians inSurseenicht.
Das eingespielte Team setzt auf
Running Gags und Liebgewon-
nenes, wie zum Beispiel das

meist gelbeOutfitvonNadesch-
kin–egalobTutuoderHoseund
Weste. Dass das Programm
schon vorCorona entstand,war
auch daran zu merken, dass es
eine halbe Stunde dauerte, bis
einerstesMalCoronaüberhaupt
erwähnt wurde. Ursus und Na-
deschkinsindsichsicher:«Coro-
na ist kein grossesThema, denn
wirdenken,dassdieLeuteschon
genugdarüber gehört haben.»

Nochgibt
esTickets
Im Sommer ging mit «Comedy
im Garten» das Ersatzpro-
gramm für die Comedy Täg
2020 über die Bühne. «Nun
freuenwir uns, dass wir die Co-
medyTäg ineinemeinigermas-
sen gewohntenRahmen durch-
führen können. Die Künstlerin-
nen und Künstler sind heiss,
endlichwieder auftreten zudür-
fen, unddas Publikum soll end-
lich wieder ein paar lustige, un-
beschwerte Stunden geniessen
können», betont Christian Ber-
ner, Medienverantwortlicher,
der sich gestern auch über den

frisch an die Soorser Comedy
TägverliehenenKulturpreis der
Stadt Sursee freuen durfte.

2022 feiern die Soorser Co-
medy Täg ihr 20-jähriges Be-
stehen: «Wir können uns gut
vorstellen, imnächstenSommer
etwas Spezielles durchzuführen
undhabeneinige Ideen.ZumJu-
biläum würden wir unserem
treuen Publikum gerne etwas
Spezielles bieten. Doch bevor
wirmitderPlanungstarten,wol-
lenwirzuerstdie19.Ausgabeder
ComedyTägerfolgreichüberdie
Bühne bringen», meint Chris-
tian Berner. Denn: «Die Zertifi-
katspflicht, respektive Corona,
hat leider auch bei uns Auswir-
kungen auf dieVorverkaufszah-
len. Gegenüber der letzten Aus-
gabe haben wir 40 Prozent we-
nigerTicketsverkauft.Diesaber
mit einer Vorstellung weniger.
UndderAufwand ist grösser ge-
worden, um Tickets zu verkau-
fen»,weissChristianBerner.Vor
allem für Michael Elsener gebe
es noch einige Eintrittskarten.

Natalie Ehrenzweig

Ursus und Nadeschkin waren in Sursee in ihrem Element. Bild: PD

Korrekt
SPsagtNein zu
Justiz-Initiative

Parole InunserergestrigenAus-
gabe haben wir über die Paro-
lenfassung der SP Kanton Lu-
zern fürdieAbstimmungenvom
28. November berichtet. Diese
Meldung enthielt einen Fehler.
Richtig ist, dassdieSP-Delegier-
ten zur nationalen Justiz-Initia-
tive einstimmigdieNein-Parole
gefasst haben. Wir bitten, den
Fehler zu entschuldigen. (jon)


