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Konzentriert steht der Pirat neben
der Fee. Beide schauen gebannt in die
Untiefe des Meeres. Ein wenig Ge-
duld und Geschick braucht es, dann
klappt es: Ein Fisch hängt an der An-
gel! Der Fang wird bei der Herrin der
Meere Nicole Rogenmoser gegen ein
leckeres Petit Beurre eingetauscht.
«Die Biskuits gibt’s als Preis, pro
Fisch ein Petit Beurre, und wer mag,
kann so viele Fische wie möglich an
Land ziehen», lacht die Wikoner Kin-
dergärtnerin, die gerade alle Hände
voll zu tun hat.

Jedes Kind – die meisten sind an
diesem letzten Schultag vor den Fas-
nachtsferien verkleidet – trägt an ei-
nem Bändel um den Hals das gedruck-
te Programm der Schulfasnacht, die
klassenübergreifend und im ganzen
Schulhaus stattfindet. Die Stationen,
welche man besucht hat, können die
Schüler abstempeln lassen; aber ei-
gentlich kann jede und jeder so oft
und so lange bleiben, wie er will.

Lehrpersonen müssen aufräumen
Beliebt ist die Mohrenkopfschleu-

der im obersten Stock, hier muss ei-
ne Weile anstehen, wer einen brau-
nen oder weissen Preis erhaschen
will. Schminken kann man sich bei
der Schminkstation selbst, oder man
lässt dies die geübte Hand einer Lehr-
person übernehmen. Popcorn und Si-
rup locken an der Bar, das Eierschies-
sen mit einem Pingpongball auf leere
Eierschachteln erweist sich als trick-
reich; besser klappts da mit Büchsen-
werfen und Saugnapf-Armbrust-
schiessen. Bei der «Reise nach Rom»
amtet Lehrperson Christina Fischer

in breiter Eishockey-Montur als
Schiedsrichterin, und eine schaurige
alte Hexe erweist sich als gar nicht so
böse mit ihrem Körbchen voll Scho-
kolade, die sie verteilt. In der Disco
trifft sich, wer cool und angesagt ist.

Nach zwei Stunden ist die Party
vorbei: Kurz vor halb zwölf kehren
die Kinder in die Schulzimmer zu-
rück und werden von ihren Lehrper-
sonen in die Ferien entlassen. Und
wer räumt auf? «Wir natürlich», lacht

die alte Hexe, hinter der sich Lehr-
person Vanessa Koller versteckt hat,
«aber das ist schnell gemacht». Und
dann gilt auch für sie wie für das gan-
ze Lehrerteam: Die Fasnachtsferien
haben begonnen!

VON ROSMARIE BRUNNER

Mohrenköpfe, Popcorn und Sirup
Wikon An der Schulfasnacht in Wikon werden Fische gefischt und «Eier» geschossen

«Die Biskuits gibt’s als
Preis, pro Fisch ein Petit
Beurre, und wer mag,
kann so viele Fische
wie möglich an Land
ziehen.»
Nicole Rogenmoser,
Kindergärtnerin

Popcorn im Indianerzelt essen – ein ganz spezieller Genuss für die Schüler in Wikon. BRU

Popcorn und Sirup gab es an der Bar zu erhaschen. Amanda Frischkopf schminkt den Sträfling Loris Zanin.

Senioren Aktiv Pfaffnau Auch die-
ses Jahr war es wieder so weit. Die
als vornehme Fasnachtsdame ge-
kleidete Präsidentin Margrit Blum
konnte eine froh gelaunte Schar
von Seniorinnen und Senioren be-
grüssen sowie vor und während der
Pausen des Hauptprogramms mit
Ratespielen, Gedichten und Witzen
durch den gemütlichen Nachmittag
der Seniorenfasnacht führen. Die
Altschränzer haben bereits vor ih-
rem Ball am Schmutzigen Donners-
tag den Löwen-Saal unter dem Mot-
to «Sea live» mit einer tollen Deko-
ration ganz in Blau in fasnächtliche
Stimmung versetzt.

Nostalgische Schlager
Nach dem Auftritt der Guuggen-

musik war der als Clown verkleide-
te Franz Kunz an der Reihe, um den
mit Spannung erwarteten Auftritt
von den «Krausen Glucken» aus
dem luzernischen Rickenbach an-
zusagen. Die vier Power-Frauen ha-
ben es ausgezeichnet verstanden,
die Anwesenden gesanglich und
mit verschiedenen Instrumenten
musikalisch in Hochstimmung zu
bringen. In zwei 30-minütigen Blö-
cken präsentierten sie ein kaum zu
übertreffendes Repertoire im Non-
Stopp-Programm an nostalgischen
Schlagern, frechen Gassenhauern
und immer wieder gern gehörten
Melodien.

Niemand hat es bereut, den Gang
in den «Löwen» gewagt zu haben

und die temperamentvollen, musi-
kalischen Vorträge der «Krausen
Glucken» anzuhören.

Löwen-Küche stillte den Hunger
Zwischendurch hatten die Anwe-

senden auch Gelegenheit, den Hun-
ger mit einem kleinen Imbiss aus
der Löwen-Küche zu stillen und die
freie Zeit zu angeregten Gesprä-
chen zu nutzen. Die jung gebliebe-
nen Frauen und Männer haben den
schönen und vergnüglichen Nach-
mittag genossen. Zum Schluss
dankte Franz Kunz für das zahlrei-
che Erscheinen und ermunterte die
Besucher, den Oldiesball vom
Schmutzigen Donnerstag zu besu-
chen. (EB)

«Krause Glucken» waren Höhepunkt

Die Seniorinnen und Senioren er-
schienen zahlreich zur Fasnacht. MB

Kantonaler Gewerbeverband Die
Luzerner Gewerbekammer, das
wirtschaftspolitische Organ des
Kantonalen Gewerbeverbandes, tag-
te im Gemeindesaal Ballwil. In sei-
nem Gastreferat zeigte Cäsar Lack,
Direktor der UBS AG, auf, dass die
Schweizer Wirtschaft im internatio-
nalen Kontext gut dasteht – allen
Unkenrufen zum Trotz. Im zweiten
Teil der Versammlung fasste die Ge-
werbekammer die Parolen zu den
eidgenössischen und kantonalen
Abstimmungsvorlagen vom 11.
März. Einstimmig abgelehnt wur-
den die eidgenössischen Volksiniti-
ativen «6 Wochen Ferien für alle»
und «Schluss mit uferlosem Zweit-
wohnungsbau». Vor allem die Feri-
eninitiative ist den Gewerblern ein
Dorn im Auge. «Wir dürfen unsere
jetzt schon hohen Arbeitskosten
nicht noch weiter in die Höhe trei-
ben», erklärte Werner Bründler, Di-
rektor des Gewerbeverbandes.
«Schliesslich steht das Schweizer
Gewerbe in einem harten Konkur-
renzkampf mit dem Ausland.»
Grossmehrheitlich fiel auch das
Nein zum neuen Bundesgesetz über
die Buchpreisbindung und das Ja
zur Bauspar-Initiative aus. Etwas
mehr zu reden gab die kantonale
Vorlage zur Abschaffung der Pau-
schalbesteuerung. Dabei wurde die
grüne Initiative einstimmig abge-
lehnt, der Gegenvorschlag aber an-
genommen. (API)

Gewerbe sagt Nein
zu 6 Ferienwochen

Ruedy Scheidegger, Präsident des
kantonalen Gewerbeverbandes. API

Arbeitsplätze in Gefahr

Wer liebt sie nicht, die Ferien? Den ge-
setzlichen Anspruch aber in globo auf
6 Wochen zu erhöhen, wäre sehr
kurzsichtig. Heute liegt der gesetzlich
festgeschriebene Ferienanspruch bei 4
Wochen. Dennoch haben viele Arbeit-
nehmer bereits länger Ferien. In der
Schweiz profitieren über 1,7 Millionen
Erwerbstätige von branchenspezifi-
schen, über die gesetzlichen Vorschrif-
ten hinausgehenden Gesamtarbeits-
verträgen. Nicht zu vergessen sind die
zahlreichen Sonderregelungen in den
Unternehmen: Beschäftigte im Bau-
hauptgewerbe beispielsweise erhalten
aufgrund der stärkeren körperlichen
Belastung bis zum 50. Altersjahr 5,
dann 6 Wochen Ferien. Ebenso Be-
schäftigte der Holzverarbeitungs- und
Uhrenindustrie. Die Maschinen-, Elek-
tro- und Metallindustrie gewähren 25
Ferientage, ab 40 Jahren 27 und ab 50
Jahren 30. Hinzu kommen pro Jahr 8
bis 10 Feiertage, die mehrheitlich frei-
willig bezahlt werden.
Eine Annahme der Initiative hätte
aber noch viel weitreichendere Konse-
quenzen. So würden zum Beispiel die
Arbeitskosten jährlich um 6 Milliar-
den Franken steigen. Das hätte zur
Folge, dass zahlreiche Arbeitsplätze
ins günstigere Ausland verlagert wür-
den. Als ob die Eurokrise und der star-
ke Franken den Schweizer Unterneh-
men nicht schon genug Probleme be-
reiten. Übermässig belastet würden
übrigens vor allem die KMU. Denn je

kleiner der Betrieb, desto stärker fal-
len Absenzen ins Gewicht. Klein- und
Kleinstfirmen können einen Personal-
ausfall oft nicht kompensieren. Des-
halb sind sie gezwungen, den Betrieb
zu reduzieren oder gar Arbeitsplätze
abzubauen. Die Mitarbeitenden leiden
mittelfristig ebenfalls: Die Initiative
gefährdet flexible Arbeitszeitmodelle
und führt zu weniger Lohn. Zudem
wird den Angestellten vor und nach
den Ferien mehr Stress zugemutet.
Keine Frage: Die Initiative, über die
wir am 11. März abstimmen, ist ein
Eigentor. Sie schadet den KMU,
schwächt die Wettbewerbsfähigkeit
der Schweizer Wirtschaft und gefähr-
det Arbeitsplätze. Eine starre Verfas-
sungslösung müssen wir zwingend
bachab schicken. Mehr Ferien hin
oder her. HANS AREGGER,

KANTONSRAT CVP, BUTTISHOLZ

Die Belastungen nehmen zu

Die Ferien-Initiative zielt auf eine Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen:
Im Jahr nach ihrer Annahme sollen al-
le Arbeitnehmenden Anspruch auf
fünf Wochen Ferien bekommen. In
den Folgejahren würde jährlich ein Fe-
rientag dazukommen. 2018 erst wäre
die Initiative erfüllt und ein genereller
Anspruch auf sechs Wochen Ferien
für alle umgesetzt.
Interessant finde ich, wie in dieser
Auseinandersetzung die Arbeitgeber-
vertreter vorgeben zu wissen, was für

das Personal gut ist. Als ob die Ge-
werkschaften nicht in der Lage wären,
die Bedürfnisse ihrer Mitglieder und
der anderen Arbeitnehmenden zu
kennen und zu beurteilen.
Tatsache ist, dass mehr Ferien oben
auf der Liste der Forderungen stehen.
Tatsache ist auch, dass unter 50-Jähri-
ge heute im Durchschnitt vier Wo-
chen und vier Tage Ferien haben, über
50-Jährige fünf Wochen und zwei Ta-
ge. Das bedeutet: Der anvisierte
Schritt ist gar nicht so gross, wie er oft
dargestellt wird.
Vor allem aber ist er verdient und nö-
tig! Verdient ist er, weil die Seite der
Arbeitenden gerechter an den Produk-
tivitätsfortschritten zu beteiligen ist.
Insbesondere untere und ein Teil der
mittleren Einkommen müssen nicht
nur seit Jahren mit stagnierenden Löh-
nen leben. Nein, dieser Teil der Arbei-
tenden ist es auch, der den Durch-
schnitt bei den gewährten Ferien nach
unten drückt: Diese Einkommens-
schichten kommen bei den Ferien
ganz klar zu kurz.
Nötig sind mehr Ferien, weil die Belas-
tungen im Beruf, der Stress und die
Erkrankungen zunehmen. Es braucht
einen Ausgleich durch längere Erho-
lungszeiten. Diese helfen zudem mit,
die gesundheitlichen Folgekosten des
Leistungsdrucks zu vermindern. Das
ist ein volkswirtschaftlicher Vorteil,
der von Arbeitgeberseite kaum bis
nicht in Rechnung gestellt wird.

LOUIS SCHELBERT,
NATIONALRAT GRÜNE LUZERN
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