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Seit Weihnachten wurden die Müll-
wagen in Cochabamba mit Lautspre-
chern ausgerüstet. Statt der ohren-
betäubenden Metallglocke, die den 

Mitarbeitern der Müllabfuhr nur mit 
Gehörschutz zu bedienen empfohlen 
wurde, ertönt aus dem Lautsprecher 
nun fröhliche Musik. Passend zur 
Jahreszeit zunächst ein traditionelles 
bolivianisches Weihnachtslied, gefolgt 
von einem Volkslied und einem lokalen 
Fasnachtshit. 

Zwischen den Strophen hört man 
Anweisungen und Empfehlungen, 
wie der Müll korrekt getrennt und 
entsorgt werden soll. Auch wird auf  
die Folgen von unsachgerecht entsorg-
tem Müll aufmerksam gemacht. Für 
Plastikflaschen, Glas, Papier und 
organische Abfälle hat der Müllwagen 
separate Abteile. Für Batterien und 
elektronische Geräte gibt es spezielle 
Entsorgungsstellen und -aktionen. In 

Cochabamba fährt die Müllabfuhr ihre 
Route und hält alle 200 Meter an, damit 
die Leute ihren Unrat abgeben können. 
In meinem Quartier kommt sie jeweils 
mittwochs und samstags zwischen 10 
und 11 Uhr. Wenn der Müllwagen an 
die Ecke kam, war bisher die Schwie-
rigkeit, die verschiedenen Taschen und 
Behälter mit einer Hand dorthin zu 
tragen, während man mit der anderen 
versuchte, die Ohren zu schützen. 

Heute ist es eine Freude, den Müll 
rhythmisch zur Musik auf  die Strasse 
zu schwingen. Manche rennen sogar 
zweimal, um alles korrekt abgeben zu 
können. Wäre das früher bei uns so 
gewesen, hätte ich mich mit meinen 
Schwestern vermutlich darum gestrit-

ten, wer den Abfall raustragen darf.
Auch mit dem Agroforst-Netzwerk Eco-
Saf  werde ich mich in meinem Einsatz 
bei Interteam dieses Jahr verstärkt 
mit der Sensibilisierung der städti-
schen Bevölkerung befassen. Eco-Saf  
arbeitete bisher vor allem in ländlichen 
Gebieten, um Agroforstwirtschaft zu 
verbreiten und Landwirte auszubilden. 
Damit die ökologische Produktion 
von der Bevölkerung geschätzt wird 
und eine Nachfrage nach biologischen 
Lebensmitteln entsteht, braucht es aber 
genauso viel Sensibilisierungsarbeit in 
der Stadt. 

Zudem hat Interteam ab 2017 seinen 
Schwerpunkt in Bolivien auf  Gewalt-
prävention gesetzt. Meine Aufgabe 

für dieses und nächstes Jahr wird es 
sein, ökologische Landwirtschaft und 
Ernährungssicherheit in Sensibilisie-
rungs- und Präventionsprojekte gegen 
Gewalt einzubetten. Denn Hunger und 
Gewalt sind oft nicht weit voneinander 
entfernt. Umweltkatastrophen wie Dür-
ren oder Überschwemmungen haben oft 
auch soziale Probleme zur Folge. 

Ein Vorteil: Die bolivianische Kultur 
basiert auf  einem Weltbild, in dem der 
Mensch Teil der Natur ist. Was der 
Mutter Erde schadet, schadet dem Men-
schen. Aktionen, die dem Menschen 
schaden, verletzen die Mutter Erde und 
werden uns wiederum schwächen. Die 
Idee, durch respektvollen Umgang mit 
der Natur auch den respektvollen Um-
gang mit den Mitmenschen zu fördern, 
ist daher vielversprechend. 

Es gilt, starke lokale Partner für die 
Verknüpfung der beiden Themen zu 
finden und gemeinsame Projekte mit 
meinen Kollegen von Interteam in 
Bolivien umzusetzen. Eco-Saf  pflanzt 
bereits Agroforstparzellen mit Frauen, 
die vom «Zentrum für Ausbildung und 
Arbeit für Frauen» unterstützt werden. 
Darauf  kann in Zukunft aufgebaut 
werden.

*Charlotte Sidler (Jg. 1987) aus Hochdorf ist Umwelt-
wissenschaftlerin und hat an der ETH Zürich mit ei-
nem Master mit Vertiefung Wald- und Landschafts-
management abgeschlossen. Nach dem Studium hat 
sie zwei Jahre in Cochabamba in Bolivien für eine Um-
weltorganisation gearbeitet. Seit Anfang 2016 leistet 
Sidler einen dreijährigen Einsatz in der Entwicklungs-
zusammenarbeit für die in Luzern ansässige Organi-
sation Interteam, wiederum in Cochabamba. Ausführ-
lichere Informationen und regelmässige Rundbriefe 
sind über charlotte.sidler@interteam.ch erhältlich.
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Die Müllabfuhr in Cochabamba fährt neuerdings musikalisch vor. Foto cs

Referendum mit Rekordzahlen
KANTON LUZERN Rund 30 000 
Unterschriften gegen die Hal-
bierung der Kantonsbeiträge 
an die kommunalen Musik-
schulen wurden gesammelt. 
Die hohe Unterschriftenzahl 
zeige, dass die Bevölkerung ge-
nug hat vom Leistungsabbau.

Im Rahmen des Abbauprogramms KP17 
will der Kanton seine Beiträge an die 
Musikschulen der Gemeinden halbie-
ren. Dagegen ergriff ein breit abgestütz-
tes Komitee das Referendum. «Das akti-
ve Musizieren an Musikschulen ist Teil 
einer ganzheitlichen Bildung», erklärte 
Pino Masullo, Präsident des Schweize-
rischen Musikpädagogischen Verban-
des Zentralschweiz, am Mittwoch der 
Vorwoche bei der Übergabe der Unter-
schriften. Der Musikschul-Abbau ge-
fährde den Zugang zur musikalischen 
Bildung und die Chancengleichheit. Die 

geplante Kürzung um 175 Franken pro 
Kind belastet Familien und Gemeinden 
zusätzlich.

«Alle Kinder und Jugendlichen sol-
len, unabhängig von ihrem Wohnort und 
dem Einkommen der Eltern, von diesem 

Bildungsangebot gleichberechtigt profi-
tieren können», forderte VPOD-Präsi-
dent und SP-Kantonsrat Urban Sager. 
Für Regula Ineichen, Präsidentin des 
Musiklehrerinnen- und Musiklehrer-
vereines des Kantons Luzern, ist klar, 
dass dies nicht mehr garantiert wäre. 
«Zudem ist die Abbaumassnahme ein 
Angriff auf  die gelebte Musikkultur im 
Kanton, wird doch den Luzerner Musik-
formationen der gut ausgebildete Nach-
wuchs entzogen», so Ineichen.

Der Umstand, dass zum ersten Mal ge-
gen Luzerns Abbaupolitik unterschrie-
ben werden konnte, mobilisierte so viele 
Luzernerinnen und Luzerner, dass aus 
zeitlichen Gründen nicht alle der 30 735 
gesammelten Unterschriften beglaubigt 
werden konnten, sondern «nur» 22 537, 
heisst es in einer Mitteilung. Notwendig 
gewesen wären 3000 Unterschriften. Ins-
gesamt wurden also über zehnmal mehr 
Unterschriften gesammelt, als dass für 
das Zustandekommen des Referendums 
nötig gewesen wären. pd

Musikalische Übergabe vor dem Regierungsgebäude in Luzern. Foto pdFahrni leitet neu 
Pro Senectute
KANTON LUZERN 
Der Stiftungsrat 
von Pro Senec-
tute Kanton Lu-
zern ernennt den 
55-jährigen Ruedi 
Fahrni zum neu-
en Geschäftsleiter. 
Fahrni tritt am 1. 
März die Nachfolge von Peter Dietschi an, 
welcher Pro Senectute Kanton Luzern in 
den letzten Monaten interimistisch ge-
leitet hat. Fahrni war bis 2016 Leiter der 
Abteilung Sozialhilfe/Asyl- und Flücht-
lingswesen sowie Luzerner Asylkoor-
dinator bei der kantonalen Dienststelle 
Soziales und Gesellschaft. Zuvor leitete 
er das Asylwesen im Kanton Schwyz. 
In verschiedenen Führungsfunktionen 
in der Privatwirtschaft, bei Hilfswerken 
und bei kantonalen Behörden war Fahr-
ni auch für zahlreiche Grossprojekte 
und Reorganisationsprozesse in recht-
licher und organisatorischer Hinsicht 
verantwortlich. Zuletzt konzipierte der 
Adligenswiler im Auftrag der Luzerner 
Regierung die Asylstrategie 2016, wel-
che umfangreiche und nachhaltige Ver-
änderungen des Luzerner Asylwesens 
vorsah. Als Projektleiter konnte er sein 
Konzept erfolgreich umsetzen. 

Nach einem bautechnischen Stu-
dium an der Hochschule Luzern und 
einer betriebswirtschaftlichen Ausbil-
dung in Zürich absolvierte der gebür-
tige Luzerner an der Hochschule für 
Soziale Arbeit ein Masterstudium. Ein 
weiteres Masterstudium «Internatio-
nales Management in Non-Profit-Orga-
nisation» konnte er an der Hochschule 
Freiburg im Breisgau abschliessen. 

Pro Senectute ist die grösste priva-
te Organisation im Dienste der älteren 
Menschen in der Schweiz. Sie fördert 
aktiv die Selbstständigkeit und Lebens-
qualität der Seniorinnen und Senioren 
mit zahlreichen Dienstleistungen. In 
diesem Jahr feiert die Organisation 
ihr 100-jähriges Bestehen. Rund 60 000 
Menschen ab 60 Jahren nehmen die 
Angebote von Pro Senectute Kanton 
Luzern in Anspruch. pd

Franz Grüter gibt 
Parteiführung ab
KANTON LUZERN 
Nach fünfjähriger 
Amtszeit übergibt 
Franz Grüter die 
Leitung der SVP 
Kanton Luzern. 
Grüter tritt als 
Präsident der SVP 
per 1. Juni zurück. 
Der 54-jährige Nationalrat und Unter-
nehmer informierte die Parteileitung 
am Freitag, dass er sich an der nächs-
ten ordentlichen Generalversammlung 
nicht mehr zur Wiederwahl stellt. Für 
die Suche nach einem geeigneten Nach-
folger setzt die Partei eine Findungs-
kommission unter der Leitung von Na-
tionalrat Felix Müri ein. Franz Grüter 
übernahm im Mai 2012 die Leitung der 
SVP Kanton Luzern, nachdem Josef  
Kunz zurückgetreten war. Gemäss ei-
ner Mitteilung ist es in seiner Amtszeit 
der Partei gelungen, bei den nationalen 
Wahlen ihre Position auszubauen. Als 
wählerstärkste Partei im Kanton über-
traf  die SVP erstmals die CVP und holte 
ihren dritten Nationalratssitz zurück. 
Gleichzeitig ist sie auch an der Basis 
stark gewachsen: Rund 75 Ortsparteien 
zählt sie heute. 

Seinen Rücktritt begründet Franz 
Grüter mit der zeitlichen Belastung. 
Seit seiner Wahl in den Nationalrat ver-
antwortet er nebst dem Präsidium der 
nationalrätlichen Finanzsubkommis-
sion 1 auch das Dossier Finanzen und 
Steuern in der Parteileitung der SVP 
Schweiz. «Die neuen Aufgaben verlan-
gen mein volles Engagement, darunter 
darf  die Kantonalpartei aber nicht lei-
den», begründet Franz Grüter. «Gerade 
im Kanton Luzern sehe ich noch wei-
teres Potenzial. Unsere Themen sind 
aktueller denn je, der Zenit der SVP ist 
noch lange nicht erreicht.»  

Am 1. Juni werden die Mitglieder an 
der Generalversammlung ihren neuen 
Präsidenten wählen. pd

Im Kanton fehlen Baumwärter
HOHENRAIN Am Freitag fand 
die 7. Schweizer Hochstamm-
tagung statt. Dabei wurde 
festgestellt, dass es bei der 
Pflege der Bäume Defizite gibt.

An der Tagung am BBZ Natur und Er-
nährung waren sich die Referentinnen 
und Referenten einig, dass die gemach-
ten Anstrengungen nur dann nachhal-
tig sind, wenn die Bäume angemessen 
gepflegt werden. Dies ist auch zur Si-
cherung des Rohstoffs erforderlich, der 
langsam, aber sicher knapp wird.

Für den erforderlichen regelmässi-
gen Schnitt der Bäume fehlen im Kan-
ton Luzern die nötigen Baumwärter. 
Diese haben früher die Bestände flä-
chendeckend gepflegt. Die heute noch 
tätigen Baumwärter sind voll ausge-
lastet. Für die anstrengende Arbeit 
konnten kaum junge Bauern motiviert 
werden. Auch ist bis heute die Initiative 

gescheitert, schlagkräftige Equipen für 
den Schnitt aufzubauen. Für Tagungs-
leiter Beat Felder vom BBZN Hohen-

rain steht daher die effiziente Pflege der 
Bäume durch den Bewirtschafter im 
Vordergrund.

Bei der Tagung ging es unter ande-
rem auch um den Umsatz beim Label 
Hochstamm-Schweiz. Nach einem ra-
santen Anstieg ist der Umsatz seit 2015 
stabil. Weitere Bestrebungen sind er-
forderlich.

Budgetierte Umsätze  
nicht ganz erreicht
Eher schwierig zeigt sich für Urs Am-
rein die Situation bei der Hochstamm 
Seetal GmbH. Die Gelder von Bund und 
Kanton fliessen nicht mehr. Die Umstel-
lung vom Projekt auf  den freien Markt 
ist herausfordernd, die budgetierten 
Umsätze konnten nicht ganz erreicht 
werden.

Zum Schluss der Tagung zeigten die 
verschiedenen Voten, dass die Renais-
sance im Hochstamm eingeleitet und 
nicht mehr aufzuhalten ist. Die grosse 
Herausforderung wird sein, dass die 
Bäume wieder vermehrt geerntet und 
gepflegt werden. pd

Blühende Seetaler Hochstammlandschaft. Foto pd


