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BreiteAllianz für
CampusHorw
Bildung Eine Vielzahl von Par-
teien, Verbänden und anderen
Organisationen unterstützt den
Ausbau des Campus Horw. So
schreibt dieAllianz in einerMit-
teilung, dass mit der Standort-
konzentrationderbeidenHoch-
schulen Technik und Architek-
tur sowie der Pädagogischen
Hochschule eine «optimale
Raumnutzung»und«zahlreiche
betriebliche Vereinfachungen»
entstehen.

Der Allianz gehören die
CVP, FDP, SVP, GLP, die Indus-
trie- undHandelskammer Zen-
tralschweiz (IHZ), der KMU-
undGewerbeverband sowieder
Lehrerinnen- und Lehrerver-
band (LLV) an. Neben dem
«grossen Synergiepotenzial»
weisendieOrganisationenauch
auf die veralteten gebäudetech-
nischen Anlagen hin. Daher sei
die Erneuerung und Erweite-
rung «dringend nötig». Die Be-
völkerung stimmt am 7. März
über die Vorlage ab. (stp)

Ja-Parolebeim
Verhüllungsverbot
FDP Frauen Der Vorstand der
FDP Frauen Kanton Luzern
spricht sich für einVerhüllungs-
verbot am 7.März aus, wie es in
einer Mitteilung heisst. «Wir
wollen damit ein Zeichen set-
zen, dass Frauen nicht in Ge-
fängnissen aus Stoff leben soll-
ten», schreibendieFDPFrauen.
Die Ganzkörperverhüllung ge-
hörenicht inunserLand, inwel-
chem die Geschlechter gleich-
wertig betrachtet würden. Dies
spiegle sichauch imStil derKlei-
dung. Ausserdem stelle die
Ganzkörperverhüllung in einer
Welt mit Terrorgefahr ein Si-
cherheitsproblemdar.

Die FDP Frauen Luzern be-
tonen,dass sie indieserThema-
tik die Freiheit und Gleichbe-
rechtigung der Frauen in den
Vordergrund rücken wollen.
«Gleichzeitig distanzieren wir
uns von jeglicher rassistischen
Propaganda.» (rt)

Abstimmungan
Urne stattGV
Sursee Aufgrund der Pla-
nungsunsicherheit in der aktu-
ellen Situation hat der Surseer
Stadtrat die Gemeindever-
sammlung, die am17.Mai hätte
stattfinden sollen, abgesagt.
Die Stimmberechtigten sollen
dafür anderUrnenabstimmung
vom 13. Juni über die Vorlagen
befinden. Vorgesehen ist, dass
dann über den Jahresbericht
mit Jahresrechnung 2020, den
Sonderkredit für den Kauf des
Gebäudes St.Martinsgrund 5
sowie über den Sonderkredit
für die Sanierung der Merkur-
strasse abgestimmt wird.

Weiter teilt der Stadtratmit,
dass er vorsehe, imMai Sprech-
stunden durchzuführen. Dies,
weil durch die Absage der Ge-
meindeversammlung die Mög-
lichkeit entfalle, Fragen zu den
Vorlagen zu stellen. Genauere
Informationen zu den Sprech-
stunden würden rechtzeitig
kommuniziert. (lf)

«IchwolltedemTodkeineChancegeben»
Jan Fischer (20) hat bereits zweimal Lymphdrüsenkrebs besiegt. Nun plant der Ballwiler eine grosse Reise.

Die Fahrt führt Richtung Eng-
land,vorbei anLondonundwei-
terentlangderschottischenKüs-
te. Er setzt auf der Fähre nach
Nordirland über. Südwärts geht
esnach IrlandundviaWalesund
EnglandzurücknachHause.«So
soll die erste Reise mit meinem
kleinen Bus aussehen, das wäre
ein Highlight», sagt Jan Fischer
und lächelt.Wannessoweit sein
wird, weiss der 20-jährige Ball-
wiler nicht. Sein Fahrzeug erlitt
Totalschaden, imDezemberhat-
te er einen Autounfall. Seither
spart er wieder für seinen
Traum,auchmitCrowdfunding.
Dazu spätermehr.

JanFischerhatdieReiseklar
vor Augen.Weil er viel Zeit hat-
te, um sie zu planen, und weil
ihm bewusst wurde, dass man
mitderErfüllungvonWünschen
nicht zögerlich sein sollte. «Was
mache ich,wenn ich nichtmehr
lange lebe?»DieseFragemusste
er sich zu einem frühen Zeit-
punkt in seinem Leben stellen.
Im Frühjahr 2018, kurz nach
dem 18. Geburtstag, wurde bei
ihm Lymphdrüsenkrebs diag-
nostiziert. «Dieser Begriff war
für mich wie ein weisses Blatt.
Ich war in meiner eigenen Ge-
dankenwelt, bekam nichts mit.
Es dauerte zwei, drei Wochen,
bis ich realisierte: Ich habe
Krebs, und er ist bösartig.»

BeimzweitenMal istder
Tumordoppelt sogross
DerKampfgegendenTumorbe-
gann, Chemotherapie und Be-
strahlungwarenTeildesAlltags,
nicht aber die Angst vor dem
Tod. «Ich habe die Krankheit
recht locker genommen», sogar
dieLehrezumKochführteermit

Medikamenten gegen dieÜbel-
keit fort.«DieHeilungschancen
von Lymphdrüsenkrebs liegen
beimerstenMalbeiüber97Pro-
zent.» Tatsächlich galt er ein
paar Monate später als geheilt,
dieNachuntersuchungenwaren
negativ, bis zum 10. September
2019. 12,6 mal 5,8 Zentimeter
massderTumornun,anderglei-
chen Stelle, doch doppelt so
gross. Ihm und seiner Familie
zogesdenBodenunterdenFüs-
sen weg. Nun fuhren die Ärzte
schwereresGeschütz auf. «Mei-
neChancenwurdenkleiner, die
Therapie viel härter. So hart,
dass man auch an ihr sterben
kann.Umsogrösser sinddieGe-
danken, dieman sichmacht.»

Es folgten eine Hochdosis-
Chemotherapie und eine
Stammzelltransplantation am
Inselspital in Bern. Während
viereinhalb Wochen kam sein
Vater oder seine Mutter täglich
zu Besuch, obwohl Jan höchs-
tens für 30 Minuten die Kraft
zumReden fand.«Diekleinsten
SachenwieZähneputzenwaren
unglaublich anstrengend.» Die
Hochdosis-Chemotherapie zer-
störe das komplette Blutbild,
fahredas Immunsystemaufnull
herunter und lasse das Kno-
chenmark absterben. Am soge-
nanntenTiefpunkt erhielt er die
Stammzellen,dievorgängigver-
mehrt undseinemBlut entnom-
menwordenwaren, zurück.

WährendWochen schwebte
erzwischenLebenundTod, jede
Infektion, jede Schramme am
Finger wäre lebensbedrohlich,
«am gefährlichsten sind die
eigenen Bakterien im Darm».
IhnplagtenFieber,Appetitlosig-
keit, Energielosigkeit, Übelkeit,

Erbrechen, tagelangerDurchfall
undHaarausfall. Der Tod ist im
Hinterkopf, doch keine Option.
«Ich wollte ihm keine Chance
geben.»DieGlasperlenkettemit
einerMut-Perle für jedenTag ist
seinTagebuch.SkizzendesBus-
ses für seineReisenwerdenzum
Symbol für denKampf.

JanFischer lernt
«imRegenzu tanzen»
Mittlerweile hat Jan Fischer den
Krebs ein zweites Mal besiegt.
NunmöchteeranderenMutma-
chen.«Kämpft jedenTagmitder
besten Hoffnung um alles, was
ihr wollt. Irgendwann wird es
sich lohnen.»DieUngewissheit,
ob der Tumor zurückkehrt, be-
laste ihn nicht, niemand wisse,
obdernächsteTagnichtder letz-
te sei. Mental habe sich die
Krankheit sogar positiv ausge-
wirkt, er schätzeseinLebenwohl
mehr als andere. «Leben heisst
nicht zu warten, bis der Sturm
vorüberzieht, sondern lernen, im
Regen zu tanzen», heisst es auf
seinerWebsitewww.projan.ch.

Die Lehre zumKoch hat Jan
Fischerabgeschlossen.Wenndie
Gastronomie öffnet,wird er sei-
ne neue Stelle in einemZürcher
Restaurant antreten. Und dann
ist da der Traum vom Reisen.
15000Frankenhabensichüber
das Crowdfunding auf seiner
Webseite angesammelt, «ein
sehr schöner Betrag», freut er
sich. «Mein Ziel sind 40000,
dann könnte ich für ein, zwei
Monate bezahlten Urlaub neh-
men.» Und die Leidenszeit mit
einerFahrt indieFreiheitdefini-
tiv hinter sich lassen.

Stephan Santschi

AufatmeninLuzernerSkigebieten
AbMontag herrscht wieder täglicher Betrieb. Die Skigebiete sind gerade auchwegen der Ferien erleichtert.

Roseline Troxler

AmMontagdürfen Skifahrerin-
nenundSkifahrer erstmalswie-
der zum Wochenstart auf die
Luzerner Pisten. Seit dem8. Ja-
nuar ist der Skibetrieb im Kan-
tonLuzernnur vonDonnerstag
bis Sonntag erlaubt.Das ändert
sichper8. Februar.Abdannsind
auch schwarze Pisten inklusive
Freeride wieder offen. Die Lo-
ckerung gilt bis am28. Februar.
Ende Monat will der Kanton
dann entscheiden, wie es da-
nachweitergeht.

Die Freude über die Locke-
rung ist bei René Koller, Direk-
tor der Bergbahnen Sörenberg,
gross: «Das ist sehr positiv für
Sörenberg. Auch bei den Mit-
arbeitern habe ich eine grosse
Erleichterung gespürt.» Er
habe die Bewilligung für den
Sieben-Tage-Betrieb aufgrund
der Entwicklung der Fallzahlen
erwartet. «Die Beibehaltung
der Beschränkungwäre absolut
unverständlich gewesen.»
AuchMartin Knüsel, Präsident
undGeschäftsführer der Sport-
bahnen Marbachegg, ist nicht
überrascht und sagt: «Nunkön-
nen wir endlich die kommen-

den Wochen planen.» Flexibel
müsseman dennoch bleiben.

Gesundheits- und Sozialdi-
rektor Guido Graf führt die Lo-
ckerung auf die epidemiologi-
sche Lage im Kanton zurück.
«Fallzahlen,Reproduktionswert
undPosititvitätsrate sindgesun-
ken», erklärt der CVP-Regie-
rungsrat. Am Dienstag wurden
51 neue Fälle gemeldet, der
jüngste R-Wert liegt bei 0,86,
und die Positivitätsrate beträgt
13,4Prozent. «Wirbefindenuns
mitdiesenWertenendlichunter
dem Schweizer Schnitt.» Auch
die Lage in den Spitälern habe
einewesentliche Rolle gespielt.
Zwar seiendiePlätze aufder In-
tensivpflegestationnachwievor
knapp, aberbisherhabeeskaum
Schneesportunfälle gegeben.

Entscheidfiel später, als
ursprünglichkommuniziert
Ursprünglich hatte der Regie-
rungsrat einen Entscheid zum
Skibetrieb bereits in der dritten
Kalenderwoche in Aussicht ge-
stellt, kommuniziertwurdenun
erst in der fünften. Guido Graf:
«Wir wollten zeitnaher ent-
scheiden, gerade mit Blick auf
die Mutationen in der Schweiz

sowie die Umsetzung und Ein-
haltung der Schutzkonzepte.»
Vor zweiWochenseiendieWer-
te noch über dem Schweizer
Durchschnitt gelegen. «Zu die-
sem Zeitpunkt war eine Locke-
rung nicht gerechtfertigt.»

NächsteWoche beginnen in
LuzerndieFasnachtsferien,eine
Woche später in Basel. Die Lo-
ckerungzudiesemZeitpunkt sei
sehr zentral für Sörenberg, be-
tontRenéKoller.«Füruns istdas
die wichtigste Zeit der Winter-
saison.» Verpasst habeman lei-
dereineLockerung inderSchul-
ferienzeit der Aargauer. «Das
führtezuvielenStornierungen.»

Nach wie vor gilt für die Skige-
biete eine Kapazitätsbeschrän-
kung von 66 Prozent. Der Wert
bemisst sich laut Gesundheits-
undSozialdepartementnachder
Anzahl Gäste an Spitzentagen.
RenéKoller rechnet trotzFerien-
zeit nicht damit, dass eine Aus-
lastung von 66 Prozent erreicht
wird. «Die Kapazitätsgrenze
liegt in unserem Skigebiet bei
5600 Personen. Im Januar er-
reichten wir einen Höchstwert
von4500Personen.»Auffallend
sei, dass viele Skifahrer nur
Halbtageskarten lösen. Er führt
dies auf die geschlossenenGas-
trobetriebe zurück.

Nachwie vormüssenLuzer-
ner Schlittelwege geschlossen
bleiben. Guido Graf begründet
dies mit der höheren Verlet-
zungsgefahr im Vergleich zum
Skifahren.RenéKollerkannden
Entscheidnachvollziehen.«Die
Unfallstatistik verdeutlicht die
Risiken.Viele schlitteln schlecht
ausgerüstet.»Unverständlich ist
für Koller hingegen, dass Alko-
holweiterhinnichtverkauftwer-
den darf. «Hier haben wir noch
immereineSonderregel.»Guido
Graf betont, dass die Auflagen
nötig seien, «damit wir uns die

derzeitige Ausgangslage nicht
verspielen».

Bis am Montag haben die
Mitarbeiter der Bergbahnen Sö-
renbergvielzutun.«Nunkönnen
wir endlich das Rothorn öffnen.
Die Schneeverhältnisse waren
lange nicht mehr so gut.» Man
werdebis amSonntagmit Lawi-
nensprengungen,Markierungen
unddemAufbaudesTake-away-
Angebots gefordert sein.

Verlust zwischen
30und50Prozent
DieBegrenzungdesBetriebsauf
nur vier Tage im Januar und die
Schliessung über Weihnachten
hat die Bergbahnen Sörenberg
viel gekostet. «Im Dezember
gingen wir in einem pessimisti-
schen Szenario von einem Um-
satzrückgang von 30 Prozent
aus. Nun rechnen wir gar mit
einem Verlust zwischen 30 und
50 Prozent.» Koller hofft, dass
imMärz die Restaurants öffnen
können. Knüsel von den Sport-
bahnenMarbacheggsprichtvon
einemRückgangderSki-Eintrit-
te von rund 30 Prozent. «Wenn
das Wetter mitmacht, können
wir indennächstenWochenhof-
fentlich etwas aufholen.»

Jan Fischer mit Hündin Lotta und mit seiner Mutperlenkette beim
Gütschweiher in Ballwil. Bild: Pius Amrein (21.Januar 2021)

RenéKoller
Bergbahnen Sörenberg

«Auchbeiden
Mitarbeiternhabe
icheinegrosse
Erleichterung
gespürt.»
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