
10. SEPTEMBER 2009 • SURSEER WOCHE/SEMPACHER WOCHE/TRIENGER WOCHE AKTUELL 7

Mit einer Spende auf PC 60-618593-1 unterstützen Sie diese Kampagne. Danke. Überparteiliches Komitee gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer, Postfach 8252, 3001 Bern.

www.mwst-stop.ch

AHV plündern -
Steuern erhöhen?
NEIN. Denn immer neue Prämien-
und Preisaufschläge mitten in der Krise
belasten Menschen und Wirtschaft
bereits jetzt im Übermass. Zum Leben
bleibt immer weniger!

NEIN. Denn die AHV darf nicht zugunsten
der überschuldeten Invalidenversicherung
mit 5 Milliarden Franken geplündert werden.
Um der IV wirklich zu helfen, muss der
Missbrauch konsequent bekämpft werden.
Deshalb: Hände weg von unserer AHV!

Anzeige

«Jede Gemeinde kocht ihr eigenes Süppchen»
STARKE REGION SURSEE DER VEREIN VERLANGT AN SEINER GENERALVERSAMMLUNG MEHR SOLIDARITÄT

Der Verein «Starke Region Sur-
see» unterstrich an seiner Gene-
ralversammlung im Rathaus Sur-
see die Bedeutung der Solidarität
für die Politik in der Region. In
einem rege benutzten offenen
Gespräch wurden Probleme der
Zusammenarbeit aufgedeckt.

Oft seien sie sich wie die Feuerwehr vor-
gekommen, hielt Präsident Beat Leu in
seinem Jahresbericht fest. Sie hätten da
eingreifen, dort Fragen stellen müssen.
«Die Behörden der Gemeinden sind of-
fenbar noch nicht bereit, die Fusionsfra-
ge gemeinsam anzugehen. Jede Gemein-
de kocht ihr eigenes Süppchen». Umso
mehr freute sich der Verein, dass zwei
Urnenabstimmungen mit der tatkräfti-
gen Unterstützung seiner Mitglieder zu-
gunsten von Fusionsverhandlungen

ausgingen, in Mauensee mit 74 Prozent
Ja-Stimmen, in Knutwil-St. Erhard mit
61 Prozent. Noch in diesem Jahr werden
Oberkirch und Geuensee die Bevölke-
rung befragen.
Beat Leu führte durch die Generalver-
sammlung. Jahresbericht und Jahres-
rechnung wurden von den rund 30 an-
wesenden Mitgliedern genehmigt, der
Jahresbeitrag bei 20 beziehungsweise 50
Franken belassen, der Vorstand per Ak-
klamation für zwei Jahre wiedergewählt.

Lösungen erfordern neue Grenzen
Nach der zügig absolvierten General-
versammlung führte DRS-Radioredak-
tor und Nachrichtensprecher Silvan
Fischer aus Sursee die Anwesenden
durch ein offenes Gespräch zum The-
ma «Offen für eine solidarische Regi-
on?». Nach einem kurzen Einstieg er-

fragte er behutsam die Statements der
Vereinsmitglieder zum Stichwort «So-
lidarität». Solidarisch sein hiess da
etwa so viel wie «ich mache mit», «ich
trage mit», «stecke die Eigeninteressen
zugunsten des Ganzen zurück», hiess
auch, «aufeinander zugehen», «Aus-
gleich schaffen», aber auch «die Leis-
tungen anderer anerkennen».
Man soll die Geschichte der Eidgenos-
senschaft nicht idealisieren, betonte –
konkreter werdend – Emil Scherer, Ge-
schäftststellenleiter des Vereins. Er hielt
dem Retro-Blick von Ivo Muri auf jene
Zeit entgegen, als der Kanton Luzern die
Gemeindegrenzen im frühen 19. Jahr-
hundert nach der möglichen Zahl von
Armengenössigen festlegte, damit sie
durch ihre Unterstützungstätigkeit nicht
überfordert würden. Das sei heute jeden-
falls nicht mehr sinnvoll.

Aber wie die intensiv genutzte Diskussi-
on zeigte, sind es heute wiederum Auf-
gaben, die gemeinsam gelöst werden
müssen und die neue Grenzen, neue Ter-
ritorien zur Lösung der Fragen erfordern,
die eine ganze Region betreffen. 

Mehr Profis in den Gemeinden
«Wir müssen regional denken», sagte
der Surseer Stadtrat Bruno Bucher. «Wir
können nicht länger in den eigenen
Grenzen denken. Man macht die Ge-
meinden kaputt, wenn jede alle Facetten
der Gemeindepolitik für sich allein
löst.» Er sprach die Raumplanung an, an-
dere die Wasserversorgung und-entsor-
gung, die Verkehrsprobleme, die kon-
zeptlose Industrialisierung der Region,
die kulturelle Schmalbrüstigkeit. Bu-
cher wünschte sich für die Region eine
«Zusammengehörigkeitsgesellschaft». 

Solidarität verlange auch, den Bürger
einzubinden, meinte Hansueli Pfen-
ninger, der Vizepräsident des Vereins,
und damit die Diskussion unter den
Leuten zu verbessern, sie zu engagie-
ren. Er stellte fest, dass die Beteiligung
an den Gemeindeversammlungen im
Durchschnitt sehr niedrig sei, rund
sieben oder acht  Prozent der Stimmbe-
rechtigten. Ein Parlament könnte da in
einem grössern Gemeinwesen den
Kontakt zwischen Bürgern und Behör-
den verbessern. Paul Tschopp aus Geu-
ensee wünschte sich eine Professiona-
lisierung der Lokalpolitik. «Es ist heu-
te schwierig, gute Leute  für die politi-
schen Ämter zu finden, die komplexe
Zusammenhänge durchschauten.» Mit
einem Zusammengehen der Gemein-
den verspricht er sich deshalb eine
bessere Politik. WILLI BÜRGI

Elterngefühle vertrauensvoll wachsen lassen
SANKTURBANHOF SURSEE FILMABEND ZUM THEMA «ELTERN ZWISCHEN FREUDE UND ERSCHÖPFUNG»

Eine Rahmenveranstaltung zur
Geburts-Ausstellung im Sanktur-
banhof Sursee gab Einblick in die
widersprüchliche Gefühlswelt
junger Mütter und Väter. Erwar-
tungsdruck und Rollenkonflikte
wurden ebenso angesprochen wie
die oft daraus resultierende kör-
perlich-seelische Erschöpfung.

Die Szenen, welche die Filmemache-
rin Annemarie Friedli in ihrem Film
«Eltern zwischen Freude und Erschöp-
fung» eingefangen hat, berühren: Da
erzählen junge Mütter und Väter offen
und ungeschminkt über ihr neues, he-
rausforderndes Alltagsleben, über ihre
Ängste, Selbstzweifel, körperlich-see-
lische Grenzerfahrungen und wie sie
aus nachgeburtlichen Krisen wieder
herausfanden. «Ins Elternsein muss
man hineinwachsen», sagen die Prota-
gonisten heute und haben «Eltern-
glück» für sich neu definiert. 

Erschöpfung und Depression
Die Videoproduktion der Institution
Familien- und Frauengesundheit FFG,
deren Geschäftsleiterin Cécile Male-
vez-Bründler, Sarnen, durch den
Abend führte, wurde als Präventions-
beitrag zur postnatalen Depression
realisiert (siehe Kasten). Körperliche
und seelische Überforderung, so Male-
vez, rangierten in Fachkreisen als
weitaus häufigstes Gesundheitspro-
blem in den Monaten nach der Geburt.
«Rund 80 Prozent der Mütter und
nicht wenige Väter leiden im ersten
Jahr unter Erschöpfung, bei über zehn
Prozent entsteht daraus eine Depressi-
on.»

In der anschliessenden Gesprächsrunde
schilderten zwei betroffene Mütter mög-
liche Wurzeln ihrer nachgeburtlichen
Depression. Für Yvonne Rothenbach war
es «die ständige Nähe, die mich überfor-
derte», ebenso wie zu hohe Erwartungen
an sich selber, denen sie im späteren Ver-
arbeitungsprozess auf die Spur kam. Bei
Anja Kornfeld, reformierte Pfarrerin in
Triengen, waren es vorerst Probleme mit

dem Stillen, die sie verunsicherten. Ihr
schlechtes Gewissen dem Kind gegen-
über (ausgelöst durch vermeintliche An-
sprüche von aussen) führte dann gemein-
sam mit einer körperlich-emotionalen
Erschöpfung in eine Depression, die sie
nur mit Hilfe einer Psychiaterin und Me-
dikation überwinden konnte. «Oft war
ich so verzweifelt, dass ich in den Keller
weinen ging», blickte Kornfeld zurück.

«Am schlimmsten war, dass es so lange
ging, bis eine Fachperson meine Krank-
heit anerkannte und mich nicht mit ei-
nem ‚das-wird-schon-wieder’ heim-
schickte.»

Plädoyer für Wochenbettkultur
Die beiden Fachfrauen Ruth Birri von
der Mütter- und Väterberatung Sursee
und Renate Ruckstuhl, Hebamme im

Geburtshaus Terra Alta, Oberkirch, er-
mutigten junge Mütter, sich mit dem
Wochenbett bewusst eine Schonungs-
zeit vor dem neuen Lebensabschnitt zu
gönnen. Gerade wenn Frauen vor der
Geburt ihres ersten Kindes lange be-
rufstätig gewesen seien, sei es wichtig,
sich rechtzeitig Oasen zu schaffen, Hil-
fe im familiären Umfeld zu suchen und
Netzwerke aufzubauen, die Verständ-
nis und Entlastung gewährleisteten.
«Wichtig ist es auch, vor und nach der
Geburt die Paarbeziehung zu nähren,
sich kinderfreie Oasen zu schaffen, im-
mer wieder das Gespräch zu suchen
und familiäre Aufgaben aufzuteilen»,
riet Ruth Birri. Renate Ruckstuhl emp-
fahl, in der Geburtsvorbereitung offen
zu informieren, mögliche Szenarien
vorwegzunehmen und so Erwartungen
und Ängste schrittweise abbauen zu
helfen. GABY KINDLER

Cécile Malevez-Bründler (links), Projektleiterin des Films und Gesprächsleiterin, sowie Renate Ruckstuhl, Hebamme im Geburts-
haus Terra Alta, Oberkirch, im Dialog mit dem Publikum. FOTO GABY KINDLER

Film auf DVD

Die letzte Begleitveranstaltung zur
Ausstellung «Geburt – von der be-
fruchteten Eizelle bis zum Säugling»
(noch bis am 13. September im Sankt-
urbanhof) wurde in Zusammenarbeit
mit Frauenräume Sursee organisiert.
Produzentin des gezeigten Films «El-
tern zwischen Freude und Erschöp-
fung» ist die Familien- und Frauenge-
sundheit FFG-Videoproduktion, Sar-
nen (www.ffg-video.ch). Die DVD
kann unter dieser Adresse oder im
Buchhandel für 29 Franken erwor-
ben werden. GAK


