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43 Jahre dem Wandel unterworfen
BALLWIL Nach 44 Jahren
verabschiedet sich Margrit
Lampart zum letzten Mal von
ihren Handarbeitsschülern.
Die Geschichte ihres Berufslebens erzählt auch viel von
einem Beruf, der ständigem
Wandel unterworfen ist und
infrage gestellt wird wie
kaum ein anderes Fach.
von Jonathan Furrer
Margrit Lamparts Traumberuf war
schon früh jener der Handarbeitslehrerin. Dies auch, weil ihr die Materie
sozusagen auf den Leib geschnitten
ist – ihre Mutter war Schneiderin. Sie
absolvierte das Lehrerseminar in Baldegg, begann in Ballwil und Hochdorf
zu unterrichten. «Einfach, weil da gerade eine Stelle ausgeschrieben war.»
Nun, 43 Jahre später, unterrichtet sie
noch immer in Ballwil. Allerdings
sei das Festhalten an dem Schulhaus
«keine Absicht» gewesen, es habe sich
einfach ergeben. Das bringt natürlich
auch Vorteile mit sich: «Bei einem
Wechsel hätte ich bestimmt eine Stundenreduktion in Kauf nehmen müssen.
Dies, weil das Fach ständig abgebaut
wird und zuerst bei den Neuen gespart
wird.» Auch habe sie immer ein gutes
Team gehabt und die Finanzen für das
Fach hätten gestimmt. «Damit hatten
wir in Ballwil wie auch in Hochdorf
nie Probleme. Die Schulleitung hat uns
stets den Rücken gestärkt.» Was es Besonderes mit sich bringt, über eine so
lange Zeit an der gleichen Schule zu unterrichten, hat die gebürtige Eschenbacherin, welche heute in Meggen wohnt,
aber in den vergangenen Jahren erlebt:
«Speziell ist immer wieder, wenn Kinder zu mir kommen, deren Eltern ich
früher schon unterrichtet habe.»

Generationen von Ballwilern lernten dank ihr Stricken. Margrit Lampart mit den aktuellen Kreationen der Drittklässler.

«Ich habe viele
Kinder aufblühen
sehen.»
Die «Hand» geht immer mehr
verloren
«Wenn an der Schule überzählige Stunden zu verteilen sind, beispielsweise
in den Fächern Werken oder bildnerisches Gestalten, dann können wir
Handarbeitslehrerinnen diese Fächer
unterrichten», sagt Mar
g rit Lampart

über ihr Fach und zu den beruflichen
Veränderungen, welche sie in den vergangenen 43 Jahren erlebte.
Um zu illustrieren, wie sie sich eine
ganzheitliche Schule, in welcher auch
musische Fächer genügend Platz einnehmen, vorstellt, zitiert sie Pestalozzi: «Es geht um den ganzen Menschen,
um seine ausgeglichene Entwicklung
von Kopf, Herz und Hand.» Doch das
Letztere gehe leider immer mehr verloren. Insbesondere der letzte Wandel in
der sich ständig verändernden Schulpolitik gehe in diese Richtung, glaubt
Lampart: «Mit dem Lehrplan 21 wurde
auf dem Rücken der Handarbeit weiter
gespart.»

Foto jof

Dabei könnte sie ganz viele Gründe aufzählen, wieso handwerkliche
Fächer wie die «Handsgi» wichtig
sind für die Entwicklung der Kinder:
«Heute ist es wissenschaftlich erwiesen, dass ‹Lisme› extrem wertvoll ist
für das Gehirn. Für das Weben gilt
dasselbe.» Gerade auch für Kinder, die
in Mathe oder Deutsch nicht so stark
sind, seien diese musischen Fächer oft
sehr wichtig: «Ich habe so viele Kinder
aufblühen sehen», erzählt Lampart.
Aber eigentlich hätten alle Kinder Erfolgserlebnisse: «Sie sehen etwas entstehen. Etwas, das sie danach in den
Händen halten und mit nach Hause
nehmen können.»

Der Abbau der Stunden habe auch
dazu geführt, dass zu Beginn der Tätigkeit die hohe Fertigkeit in den
Techniken wichtig war, heute ist es
der Prozess. Allerdings habe sie auch
die Hoffnung, dass diese Entwicklung
wieder kippen könnte, nie aufgegeben.
«Es gibt derzeit viele gesellschaftliche
Bewegungen, die das ‹Zurück zur Natur› fördern. Töpfer- oder Strickkurse
sind angesagt – einfache Dinge werden
wieder trendig.» Margrit Lampart hat
in ihren vier Jahrzehnten als Lehrerin
auch die Erfahrung gemacht, dass sich
«die Schere zwischen den Schülern
immer mehr öffnet». Das heisst, die
Vorkenntnisse, mit welchen die Kinder
in die Schule kämen, sind sehr verschieden ausgeprägt. Was das Unterrichten natürlich erschwert. Margrit
Lampart schätzt sich aber glücklich,
eine «reine» Handarbeitsausbildung
abgeschlossen zu haben. Eine Ausbildung, welche heute gar nicht mehr in
diesem Rahmen existiert. «Die Lehrpersonen müssen heute in 15 Wochen
à 2 Lektionen das lernen, was uns in
vier Jahren beigebracht wurde.» Da
sei es nur logisch, dass einige mit dem
Unterrichten überfordert seien.
In das «Früher-war-alles-besser-Gerede» mag Margrit Lampart aber nicht
mit einstimmen. Vor allem nicht, was
die heutigen Kinder betrifft: «Die Schüler sind selbstständiger und selbstbewusster. Sie können sich für ihre
Interessen einsetzen.» Auch seien sie
weltoffener und sie staune immer wieder, was die Kinder schon alles wissen.
Allerdings habe dies auch zur Folge,
dass sie nicht immer die Grenzen richtig einschätzen könnten. Was aber noch
genau gleich wie vor 43 Jahren sei und
wieso sie den Beruf so lange mit so
viel Leidenschaft und Freude ausgeübt
habe: «Die Neugier der Kinder ist gleich
geblieben. So konnte ich sie immer wieder abholen.»

Prisca Birrer lud
zur «Berner
Suppe» ein
RAIN Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo (SP) lud am Dienstag der Vorwoche
zur «Berner Suppe» nach Rain ein und
berichtete über das politische Geschehen in Bundesbern. Dabei liess sie die
Zuhörerinnen und Zuhörer auch hinter
die Kulissen blicken. Während der Sommersession wurden wichtige Entscheide gefällt. Es ging unter anderem um
die Totalrevision des Bundesgesetzes
zum öffentlichen Beschaffungswesen,
um das Waffenrecht und um die Änderung des Aktienrechts. Bei den Beratungen zur Zersiedelungsinitiative,
Selbstbestimmungsinitiative und Hornkuh-Initiative sei es hoch hergegangen.
Beim Geniessen der offerierten Suppe
erzählte Prisca Birrer auch von der
Südamerika-Reise mit Bundesrat Johann Schneider Ammann und weiteren
National- und Ständeräten. Die Anwesenden konnten Prisca Birrer auch persönliche Fragen stellen und liessen so
den Sommerabend ausklingen. 
pd

SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo
(rechts) im Gespräch bei der «Berner
Suppe». Foto pd

Der Hubretter bei der Rettung im Rauch.

Foto Patrick Leisibach

Die Senioren geniessen die Schifffahrt auf dem Murtensee.

Foto Josef Bucher

Feuerwehr probt Ernsteinsatz

Über hundert Senioren reisen

RÖMERSWIL Am Montag führte die Feuerwehr Römerswil
ihre Hauptübung durch. Unterstützung bekam sie dabei auch
von der Nachbargemeinde.

ESCHENBACH Seit 25 Jahren werden
den Senioren in Eschenbach verschiedene Aktivitäten angeboten. Aus den
zögerlichen Anfängen hat sich eine
breit abgestützte Organisation entwickelt. Aktuell sind das Tages- und Halbtageswanderungen, Velofahren, Jassen
und ein Mittagstisch, betreut von acht
freiwilligen Leiterinnen und Leitern.
Dazu kommen vier gemeinsame jährliche Anlässe. Mit dem diesjährigen
Sommerausflug wurde das Vierteljahrhundert gebührend gefeiert. Das
liessen sich 101 Seniorinnen und Senioren nicht entgehen.
Murten überrascht mit seiner pittoresken Altstadt die Besucher immer
wieder. Die einen bewunderten von der
Ringmauer aus dem 12. Jahrhundert
die reizvolle Umgebung, die anderen
genossen zum Apéro einen feinen Weissen vom nahe gelegenen Mont Vully
oder spazierten auf der Seepromenade.
Dass in dieser Gegend im Jahre 1476 die
Eidgenossen in einem brutalen Krieg
den Burgunderkönig Karl den Kühnen
besiegten, ist zum Glück Geschichte.
Nach dem Mittagessen stand eine
Seerundfahrt auf dem Programm.
Die malerischen Weinberge waren

Immer wieder kommt es vor, dass die
Feuerwehr sehr spät alarmiert wird.
Jeder denkt, das sei bereits geschehen.
Darum ist es sehr wichtig, dass die
Nummer 118 gewählt wird und Informationen über Grösse des Schadens
und des genauen Schadenstandorts angegeben werden.
Bei der Hauptübung war die Brand
annahme ein Elektrokurzschluss im
Keller des Volg-Ladens mit grosser
Rauchentwicklung durchs Treppenhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr
sah man bereits dicke Rauchschwaden
aus dem obersten Stockwerk aufsteigen. «Die Bevölkerung wird eingeladen,
weil wir ihr den Ablauf eines Einsatzes
aufzeigen möchten. Die Hauptaufgabe
ist die Personen- und Tierrettung, gefolgt von Umweltschäden und erst als
Drittes folgen die Löscharbeiten», sagt
Hubert Wicki, Kommandant der Feuerwehr Römerswil.

Nebst der gesamten Feuerwehr Römerswil wurde zur Unterstützung auch
der Hubretter des Stützpunktes Hochdorf aufgeboten. Offizier Christian Feer
leitete den Einsatz ruhig und zielbewusst. Nach kurzer Zeit war der Atemschutztrupp einsatzbereit und konnte
mithilfe des Hubretters die Bergung
einer im Rauch befindlichen Person
durchführen, und diese bekam bei der
Sanität die nötige Hilfe. Eine weitere
Person wurde über die Leiter, leider mit
einer nicht ganz fachgerechten Brustsicherung, gerettet. Die anschliessenden
Löscharbeiten folgten sehr schnell und
wirkungsvoll.
Bei der Besprechung lobte Übungsleiter Daniel Baumli den Einsatz. «Nach
einem eher zaghaften Beginn kam der
ganze Einsatz sehr gut ins Rollen und
fand einen guten Abschluss. Auf die Sicherheit der Eingesetzten wurde immer
geachtet, der Einsatzleiter gab kurze
und klare Befehle und die Rückmeldungen von der Front an ihn folgten sehr
gut.» Er dankte der Familie Fuchs, der
Besitzerin des Übungsobjektes. Dann
gab er das Kommando für den Rückzug.
Den wenigen Zuschauern wurde ein
Apéro offeriert.
kw

zum Greifen nahe. Der wunderbare
Sommertag, die herrliche Landschaft,
das ruhige Wasser, die angeregten
Gespräche und das kameradschaftliche Zusammensein brachten die Teilnehmenden ins Schwärmen. So sagte
Trudi Anderhub, Koordinatorin des
Mittagstisches: «Die Wahl dieses Ausfluges ist ein Volltreffer.» Es freute die
Verantwortlichen, dass auch viele aus
der nachrückenden Generation der
Pensionäre mit dabei waren. Verschiedene Sponsoren trugen dazu bei, dass
die Reise zu einem sehr günstigen Pauschalpreis angeboten werden konnte.
Obmann Alfred Bühler zeigte sich
ebenfalls sehr beruhigt. «Ich war
schon etwas angespannt, ob alles gut
kommt. Nun bin ich restlos zufrieden.
Die grosse Teilnehmerzahl lässt mich
ruhig in die Zukunft blicken.» Gibt es
Ideen für eine Erweiterung des Angebotes?
Dazu sagt er: «Zu prüfen wäre allenfalls eine kürzere Wanderung für die
weniger mobilen Senioren.»
Auf dem Heimweg durch das hügelige Emmental gab es noch einen Abstecher mit Guetzli-Degustation bei der
Firma Kambly.
Josef Bucher

