STADT LUZERN
STANDPUNKT
Lebenselixier Wasser

Immer vorhanden, von guter
Qualität, ökologisch und erst
noch günstig: In der Schweiz
macht es Sinn, Trinkwasser
zu konsumieren, und sauberes Wasser ist eine Selbstverständlichkeit. Doch stimmt
das noch? Mit der Initiative
«Für sauberes Trinkwasser
und gesunde Nahrung» ist
dieses Bild arg ins Wanken
geraten: Sie zeigt schonungslos auf, dass die Belastung der
Umwelt und des Trinkwassers
mit Pestiziden, insbesondere
durch die Landwirtschaft,
besorgniserregend ist. Die
Meldungen von Fachleuten
über zu stark belastetes
Trinkwasser häufen sich. Die
Forderungen der Trinkwasserinitiative gehen sehr weit:
Sie verlangt, dass nur noch
jene landwirtschaftlichen Betriebe Direktzahlungen erhalten, welche gänzlich auf
die Anwendung von Pestiziden, den prophylaktischen
Antibiotika-Einsatz sowie auf
Importfuttermittel verzichten.
Deshalb sollte klar sein, dass
es einen griffigen Gegenvorschlag braucht, um dem Anliegen gerecht zu werden. Die
Politik ist gefordert. Der Nationalrat hat indessen erst
kürzlich die Initiative abgelehnt und will leider auch
keinen Gegenvorschlag. Mit
einem Vorstoss aus der ständerätlichen Wirtschaftskommission soll nun ein Ausweg
gesucht werden, indem die
Reduktion von Pestiziden
verbindlich geregelt werden
soll. Der Tatbeweis ist aber
erst erbracht, wenn dies gesetzlich verankert ist. Ob das
neue Parlament etwas daraus
machen wird? Wenn all die
grünen Versprechen mehr als
nur Vorwahlgeplänkel sind,
dann besteht Hoffnung, dass
Wasser nicht nur gepredigt
wird, sondern auch in guter
Qualität getrunken werden
kann: Ein wirksamer Schutz
der Gewässer und insbesondere des Trinkwassers ist für
uns alle lebenswichtig.
Prisca Birrer-Heimo,
SP Nationalrätin
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Clean-up im Bireggwald und
Foodwaste-Aktion
Die Nationalratskandidierenden der Jungen Grünen Kanton
Luzern sind letzten Samstag
losgezogen, um den grössten
Wald der Stadt Luzern von Müll
zu befreien. Weitere Mitglieder
kochten und verteilten einmal
mehr gratis Essen, welches vor
der Mülltonne gerettet wurde.
Luzern Am Samstag, 5. Oktober, sind
die neun Anwärter*innen auf einen
junggrünen Nationalratssitz zusammen aufgebrochen. Ausgerüstet mit Abfallsäcken und Handschuhen durchkreuzten sie den Bireggwald, um den herumliegenden Müll
einzusammeln. Schon Kurt Marti
schrieb: «Müllenium, Müllenium, so
müllen wir einander um.» Genau das
mussten auch die Umweltaktivist*innen im Luzerner Bireggwald
feststellen. Bereits nach einer Stunde hatten sie sechs Abfallsäcke bis
zuoberst gefüllt. Von Zigarettenstummeln über alte Schuhe bis zu
Pfannen oder Kickboards fanden sie
alles. Dieses Ergebnis ist ein trau-

Statt klassischem Verteilen von Flyer, waren die Jungen Grünen Kanton Luzern aktivistisch unterwegs.

riges Resultat der heutigen Wegwerfgesellschaft.
«Ich bin entsetzt über all die Dinge,
die wir gefunden haben,» sagt Janna Muff, Nationalratskandidatin und
Vorstandsmitglied der Jungen Grünen Kanton Luzern. «Auch wenn

Luzerner Restaurants
helfen mit Genuss
Seit zwei Jahren leiden die nach
Bangladesch geflohenen Rohingya-Kinder unter chronischer Mangelernährung. In
vielen Flüchtlingslagern in Asien, Afrika und im Nahen Osten
ist dies ebenfalls traurige Realität, die Versorgung mit Lebensmitteln und damit das
Überleben hängen komplett
von internationaler Hilfe ab.
Luzern Zwei Jahre nach dem Ausbruch der Rohingya-Flüchtlingskrise sind Kinder unter fünf Jahren im
Auffanglager Kutupalong von Bangladesch immer noch von Mangelernährung bedroht. Zwar haben die
Anstrengungen der Vereinten Nationen und Partnerorganisationen
die Situation verbessert, aber sie
bleibt prekär. Somit fehlen frisches
Gemüse und Proteine, die für das
Wachstum der Kinder notwendig
sind. «Wir verteilen jeden Tag 19’000
Portionen
Nahrungsergänzungsmittel im Lager. Diese zusätzlichen
Kalorien geben den mangelernährten Kindern Kraft. Die am stärksten
an Unterernährung leidenden Kinder überweisen wir in die nächstgelegenen
Gesundheitszentren.

Telefon 143 ist offen für alle
Anrufenden – über 13‘000 Hilferufe gingen im vergangenen
Jahr ein. Die Freiwilligen bei
Telefon 143 bieten Hilfe zur
Selbsthilfe und nehmen sich
Zeit für die Anliegen der Anrufenden. Nachwuchs am Telefon
ist jedoch rar – gefragt sind tolerante und psychisch belastbare Personen.
Die Dargebotene Hand.

z.V.g.

für Telefon 143 Zentralschweiz. Sie
alle sind ausgebildet als professionelle Zuhörer und begleiten die Hilfesuchenden telefonisch und seit
2018 auch per Chat. Durch diese Er-

Littering ein bekanntes Problem ist,
schockiert mich der Zustand unserer Wälder.» Der Müll stellt nicht nur
für die Flora und Fauna ein Problem dar, sondern bedroht auch die
Luzerner*innen. Gifte werden ausgewaschen, wodurch sie ins Grund-

Diese Kinder können wir nur dank
der Hilfe junger Rohingya ausfindig
machen, die freiwillig und unermüdlich das Lager durchstreifen»,
erklärt Martin Morand, der die Nothilfe in Bangladesch für das Kinderhilfswerk Terre des hommes
(Tdh) organisiert. In der Stadt Luzern machen folgende neun Betriebe mit und freuen sich auf den
Besuch zahlreicher Gäste: Casa Tolone Ristorante-Vinoteca, Hotel
Waldstätterhof, Hotel zum Rebstock, Wirtshaus Reussfähre, Hotel
des Balances, Schiffrestaurant Wilhelm Tell, Restaurant Barbatti, Restaurant Tibits, Restaurant Yooji's
Sushi Deli.
pd/cs

Ganzer Beitrag: luru.ch/stadt

ANZEIGE

neuerung benötigt die Dargebotene
Hand laut Rütschi zusätzliche Ressourcen, also mehr Freiwillige. Deshalb startet im Frühjahr 2020 wiederum ein neuer Ausbildungskurs.
Die Ausbildung dauert acht bis neun
Monate, und umfasst 200 Stunden
in Theorie und Praxis. Die Kosten
übernimmt die Dargebotene Hand.
In der Ausbildung werden Themen
wie z.B. Suizid, Verlust und Trauma
besprochen. Ausserdem wird auch
praktisch das bewusste Zuhören am
Telefon geübt. Und: «Die Auszubildenden lernen viel über sich
selbst», erklärt Klaus Rütschi.
Info-Veranstaltung: 17. Oktober
2019, 19.30 Uhr, im Waldstätterhof
Zentralstrasse 4, Luzern.
pd/cs
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wasser und damit auch ins Trinkwasser gelangen. Und kleinste Plastikpartikel werden in der Nahrungskette angereichert und landen somit auch auf dem Teller.
pd/cs

Gastgeberfamilie Tolone hilft am 16. Oktober mit.
z.V.g.

Ausgebildet, um zuzuhören

Luzern Angefangen hatte alles im
Jahre 1959 mit einem Vikar, der das
Telefon für «Die Dargebotene Hand»
Zentralschweiz am Tag betreute.
Heute arbeiten 47 freiwillige Telefonberaterinnen und -berater rund
um die Uhr und 7 Tage die Woche

Luzerner Rundschau, 11. Oktober 2019
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