ausgelesen

kanton luzern
Luks stellt Testangebot in
Luzern und Sursee ein
Aufgrund der rückläufigen Nachfrage
werden ab dem 1. Mai am Luzerner
Kantonsspital (Luks) in Luzern und
Sursee keine Corona-Tests mehr angeboten, wie das Luks diese Woche mitteilte. Die Mitarbeitenden in den Testcentren kehren in ihre angestammten
Teams zurück. Das Testzentrum in
Wolhusen bleibe dank personeller
Unterstützung des Kantons Luzern bis
auf Weiteres geöffnet. Weiterhin gebucht werden können auch Termine
für Covid-Impfungen an allen Standorten via Website beziehungsweise via
Patientenportal «MeinLUKS».
Bereits seit dem 15. April wird am
Luks auf das systematische EintrittsScreening bei asymptomatischen Patientinnen und Patienten verzichtet.
Somit gelten aktuell in den Spitälern in
Luzern, Sursee und Wolhusen noch die
Corona-Massnahmen Maskenpflicht
im klinischen und öffentlich zugänglichen Bereich sowie die Besuchseinschränkungen (zwei Besuchspersonen
pro Tag). [pd/EA]

gliederversammlung vom 19. Mai in
Sempach wir Irina Studhalter gebührend verabschiedet und die Wahl der
neuen Co-Präsidentin Nadja Bürgi
durchgeführt werden. Die bisherigen
Co-Präsidenten Raoul Niederberger
und Hannes Koch stellen sich erneut
zur Wahl. [pd]
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Ja zum Filmgesetz: AWG will
Kreativwirtschaft stärken
Die AWG Luzern sagt Ja zum Filmgesetz, weil es gemäss Medienmitteilung
nicht zuletzt die Luzerner Film- und
Kreativwirtschaft stärke. Ihre vergleichsweise starke Bedeutung stehe
auch im Zusammenhang mit den Ausbildungsgängen der Fachhochschule
Design und Kunst in Emmen. «Einheimische Filme sind wichtig für die Kulturlandschaft unseres Landes», sagt
Ständerätin Andrea Gmür als Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft
(AWG). Bei der Abstimmung über das
Filmgesetz am 15. Mai erhalte die inländische Filmproduktion Rückenwind gegen die globalen StreamingAnbieter. [pd/EA]

Grüne Luzern: Co-Präsidentin
Neue Geschäftsführerin für
Irina Studhalter tritt zurück
Schweizerisches Rotes Kreuz
Nach zwei Jahren im Amt tritt Irina
Studhalter als Co-Präsidentin zurück,
verbleibt jedoch im Vorstand. Neu zur
Wahl in den Vorstand und das Co-Präsidium stellt sich die selbstständige Luzerner Unternehmerin Nadja Bürgi.
Die 28-jährige Co-Präsidentin Irina
Studhalter wirkte zuvor bereits während drei Jahren als Vize-Präsidentin
der Grünen Luzern. Die Grossstadträtin der Jungen Grünen bleibt den Grünen aber erhalten und wird sich weiter
an verschiedenen Orten für die grüne
Bewegung engagieren. Die vom kantonalen Vorstand eingesetzte Findungskommission unter Leitung von Hannes
Koch schlägt zuhanden der Mitgliederversammlung die Unternehmerin
Nadja Bürgi neu zur Wahl in Vorstand
und Co-Präsidium vor. An der Mit-

Jasmin Stutz wird neue Geschäftsführerin des Schweizerischen Roten Kreuzes Kanton Luzern. Die bisherige Geschäftsführerin Erica Züst hat sich für
den ordentlichen Altersrücktritt mit 64
Jahren entschieden und tritt deshalb
auf Ende September 2022 in den Ruhestand. Jasmin Stutz verfügt über ein
fundiertes Fachwissen im Management von Projekten und Organisationen. Sie bringt zwölf Jahre praktische
Erfahrung in Führungspositionen im
Gesundheitswesen als Klinikmanagerin, Betriebswirtschafterin und zuletzt als stellvertretende Leiterin eines
Spitals mit. Jasmin Stutz ist 38-jährig
und verheiratet, sie hat zwei Kinder
und wohnt mit ihrer Familie in Kriens.
[pd]

wetter bild

Einem WC-Bürstchen nicht unähnlich
Prognose Zu Tausenden stehen sie da,
rosa überhauchte, bürstenähnliche
Köpfe auf einer feuchten Wiese der Alp
Schlacht in Sörenberg. Es ist die Pestwurz, die im Entlebuch in drei Arten
vorkommt. Hier ist es die gemeine oder
rote Pestwurz, früher auch Rosshuebe
genannt. Als Schweinefutter wurde die
Pflanze einst verwendet, hie und da als
kühlende Auflage bei Quetschungen.
In den später erscheinenden grossen
und rhabarberähnlichen Blättern und
in den Wurzeln hat es Giftstoffe. Trotzdem ist die Pflanze in der Pharmazie
beliebt, denn sie enthält auch Wirkstoffe, die gegen Heuschnupfen, Entzündungen und Krämpfe eingesetzt
werden können. Der Name stammt
wohl aus dem Mittelalter, weil man mit

dem starken Geruch beim Verbrennen
von Wurzeln die Pest vertreiben wollte.
Genützt hat das nicht, genau so wie der
Blütenstand sich nicht als Bürstchen
eignet. – Heute tagsüber noch durchgehend schön mit bis zu 18 Grad warm,
bevor es morgen Samstag stark bewölkt wird und mit wiederholten Regengüssen und vereinzeltem Blitz und
Donner bei um die zwölf Grad zu rechnen ist. Der Sonntag soll wiederum mit
einem Mix von Wolke und Sonne etwas
freundlicher werden, wobei es zwischendurch Platzregen geben kann.
Am Montag startet die Woche mit um
die 14 Grad und viel Sonne, welche
tagsüber zunehmend durch aufkommende Quellbewölkung verdeckt wird.
[Text ripo/EA/ Bild ripo]

Pferde in Flühli und Sörenberg im Einsatz
Region Ein nicht alltägliches Bild
zeigte sich diese Woche. In der Gemeinde Flühli-Sörenberg arbeitete ein
Train-Zug der Schweizer Armee mit
Pferden und Maultieren an fünf Standorten. Es wurde an Wanderwegen und
Bike-Trails gearbeitet sowie am
Emmenuferweg «Käferholz» weggerückt. Die Pferde wurden vor allem eingesetzt, um den von der Gemeinde bereitgestellten Kies die Wanderwege
hoch zu transportieren. Der Zug Vogel,
unter der Leitung des Willisauer Zugführers Leutnant Janik Vogel, befindet
sich in der 15. Rekrutenschulwoche.
Stationiert ist die Schule in SandSchönbühl. Die 71 Armeeangehörigen
(6 Kader, 65 Soldaten) waren am Montag mit ihren 31 Tieren angereist. «Gearbeitet wird beim Train mit Freibergerpferden und Maultieren. Sie sind
für das Aufgabenspektrum des Trains

sehr gut geeignet», sagt Stabsadjutant Matthias Rust. Er ist der verantwortliche Instruktor für die Ausbildung
der Train-Truppen im Kompetenzzentrum. «Der Train-Zug Vogel befindet
sich hier auf einer Einsatzübung. Dabei geht es darum, das während der
Rekrutenschule erlernte Handwerk anzuwenden. Für mich sind solche Einsatzübungen immer ‹Win-win-win›-Situationen. Einerseits kann ich die Kader und die Soldaten mit ihren Tieren
in schwierigem Gelände schulen und
anderseits können wir einem zivilen
Partner, wie hier der Gemeinde, unter
die Arme greifen. Für mich ist jedoch
das dritte ‹Win› fast das Wichtigste.
Meine Leute machen beim Trainieren
der Fertigkeiten ihrer Funktion eine
sinnvolle Tat, die hilft und geschätzt
wird. Sie arbeiten mit Freude, lernen
neue Regionen und Leute kennen und

leisten dadurch natürlich sehr motiviert ihren Dienst. Ich bin sehr stolz
über die Arbeit und den Einsatzwillen
des ganzen Zuges.» Auch die Mitarbeiter der Gemeinde haben sich laut
Rust sehr ins Zeug gelegt. Die 31 Tiere
waren für diese Woche in einem Viehstall in Sörenberg untergebracht, während den Armeeangehörigen das
Schulhaus als «Kaserne» zur Verfügung gestellt worden sei, so Rust.
Heute Freitag geht es wieder zurück
nach Schönbühl, um in drei Wochen
die Rekrutenschule zu beenden. – Im
Bild oben wird am Wanderweg Schönisei gearbeitet, im Bild unten links sind
die Entlebucher Soldaten Sven Müller
(links) und Luca Limacher im Zug Vogel dabei, im Bild unten rechts wird
«Kärferholz» beim Emmenuferweg in
Sörenberg weggerückt. [Text und Bild
zVg]

Nachwuchsförderung von
Hausärzten vorerst gelungen

Zentralschweizer
Drogenring gesprengt

Der Kanton Luzern zieht gemäss Mitteilung eine positive Bilanz zehn Jahre
nach Einführung des Praxisassistenzprogrammes. 65 Absolventinnen und
Absolventen der Luzerner Weiterbildungsprogramme zur Förderung der
Hausarztmedizin sind nun im Kanton
Luzern in der Grundversorgung tätig.
In allen Regionen haben sich neue
Hausärztinnen und Hausärzte niedergelassen.
Die Herausforderung, auch in Zukunft in den ländlichen Regionen die
medizinische Grundversorgung sicherstellen zu können, bleibt bestehen.
[pd]

Wie der Kanton Luzern mitteilt, haben
die Luzerner Strafuntersuchungsbehörden in Zusammenarbeit mit den
Bundesbehörden einen professionellen Drogenring ausgehoben. Neun
Personen wurden festgenommen. Sieben Männer und zwei Frauen werden
beschuldigt, dass sie in der Zentralschweiz einen organisierten Drogenhandel betrieben haben. [pd]

hat die Basler Justiz- und Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann zur neuen Präsidentin gewählt. Dies teilte der
Kanton am Donnerstag mit. Zudem
hat das oberste strategische Gremium
einen Strategieprozess gestartet, mit
dem die Weiterentwicklung der Schule
nach dem angekündigten Austritt des
Kantons Bern angegangen wird. [pd]

kurz gemeldet

Neue strategische Führung
der Polizeischule Hitzkirch
Die Konkordatsbehörde der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH)

schmunzel ecke
«Ich hab keine Ahnung, warum
meine Pflanzen immer vertrocknen.» – Jürgen steht auf dem
Schlauch.

