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Blindenführhunde leisten überaus wertvollen Einsatz
«Zarek wird einmal ein
Blindenführhund»,
Ausgabe vom 31. Mai

Gaby undErnst Durrer aus
Alpnach sind glückliche Paten
von Zarek. Sie haben sich die
grosse Aufgabe gestellt, einen
Welpen durch seine Kinder-
stube zu begleiten und dann,
wenn er ein gut ausgebildeter
Familienhund ist, wieder
Abschied zu nehmen. Ihnen
und all den anderen Patenfa-
milien der Stiftung Schweizeri-
sche Schule für Blindenführ-
hundeAllschwil danke ich von

Herzen für ihr Engagement.
Vormehr als 20 Jahrenwurde
ichmit derDiagnose Retinitis
pigmentosa konfrontiert.
Sehschärfe undGesichtsfeld
waren bereits stark einge-
schränkt. Ich bewegtemich
kaumnoch allein auf der
Strasse, schon gar nicht nachts.
2006musste ichmeinen Beruf
aufgeben undmich neu orien-
tieren.

In dieser Phase lernte ich
meinen ersten Führhund
Dallas kennen. Und seit die-
semMoment bin ich in der
ganzen Schweiz unterwegs. Ich

bin nie allein, habe immer
meinen Führhund dabei.
Dallas begleitetemich durch
das Studiumder Sozialen
Arbeit. 2014wurdeDallas
pensioniert undNeo kam zu
mir.Mit Neo bin ichwieder ins
Erwerbsleben zurückgekehrt.
Als Geschäftsleiter vonRetina
Suisse istmein Arbeitsplatz in
Zürich.Wir sind aber auch von
St.Gallen bis Genf regelmässig
anzutreffen. Jetzt ist auchNeo
bald zehn Jahre alt und seine
Pensionierung steht in spätes-
tens einem Jahr bevor.Meine
Führhunde habenmir die viel

gerühmteMobilität zurückge-
geben. Ob Sonnenschein oder
Regen, ob Tag oderNacht, wir
sind zusammen zügig unter-
wegs und lassen uns nicht
einschränken.Wir sind oft
Fotoobjekte undwerden
manchmal auch bestaunt. Ein
Führhund gibt auch immer
wieder Anlass zu einemkurzen
Gespräch. Dies ist fürmich
sehrwertvoll. Und deshalb
danke ich allen Patenfamilien
für ihren grossen Einsatz.

StephanHüsler, Emmenbrücke,
Geschäftsleiter Retina Suisse

Fatale Fehlentwicklungen
«Luzern zählt die Touristen-
Handys», Ausgabe vom 23. Mai

VomShopping-Tourismusmit
Reisegruppen profitieren
bekanntlich nurwenigeUh-
ren-, Schmuck- und Souvenir-
Unternehmen amSchwanen-,
Löwenplatz undGrendel. Seit
Jahrzehntenwerden der Ver-
waltungsrat und dieGeschäfts-
leitung vonLuzernTourismus
AG (LTAG) von deren Lobby
dominiert. Für vieleHotels sind
die Billigstpreise, welche die
internationalenTouroperato-
renmittels Preisdrückerei
erwirken, eineKatastrophe.
Auch für die Bewohner der
Stadt Luzern. Sie haben vom
Massentourismus dieNase voll.
Dies zeigt dieUmfrage, die
2021 veröffentlichtwurde, klar.
Über 7700Personen haben
zudemzwei Rigi-Petitionen
gegen denMassentourismus
unterzeichnet.

Statt die Coronakrise dazu
zu nutzen, ein grundsätzlich
anderesGeschäftsmodell
aufzugleisen, agiert die LTAG
planlos weiter. Jüngste Beispie-
le: der groteske Plan, die
Handydaten der Touristen an
Hotspots zu erfassen. Einige
Klicks auf Facebook, Instagram
oder Tiktok genügen, um zu se-

hen, wo Selfies in Luzern
geknipst werden! Im Juni 2022
lädt die LTAG 30 Influencer
ein, umLuzern via soziale
Medien noch bekannter zu
machen. Das ist völlig unhalt-
bar.Man setzt weiter auf die
Übersee- undAsienmärkte
und hofft ab 2023 auf die
chinesischen Shopping-Reise-
gruppen. Diemenschenverach-
tende chinesischeKP-Diktatur
existiert für Schweiz Tourismus
unddie LTAGnicht – ebenso
wenig die globaleKlimakrise
sowie die Folgen desKriegs in
derUkraine.Die LTAG steht in
der Verantwortung, jetzt end-
lich ein anderesGeschäftsmo-
dell aufzugleisen. ImZentrum
steht eine höhereWertschöp-
fung proGast bei allen touristi-
schenAktivitäten.Mit dem
Ziel, denCO2-Ausstoss bis
2030 aufNetto-Null zu senken.
Es braucht jetzt ein radikales
Umdenken unddieAbkehr
vomMassentourismus, die
Konzentration auf den Schwei-
zerMarkt und die anliegenden
Länder.Das heisstmehrGäste
mit einemkurzenAnreiseweg,
längerer Aufenthaltsdauer
sowie höhere Preise.

RenéStettler, Rigi-Kaltbad, Initiant der
Petition «Rigi: 800000 sind genug!»

Schleichende Demontage des Lehrerberufs
«Dringend gesucht: Lehrerin,
Lehrer!», Ausgabe vom 30. Mai

Es ist eineTragödie: SeitMitte
der 90er-Jahrewird die Volks-
schulemit zahllosenRezepten
überschwemmt.Oftmit ver-
heerendenFolgen für Schüle-
rinnen, Schüler undLehrperso-
nen. Lehrer haben es «gut»: Sie
können denDienst quittieren.
Die Schülermüssen bleiben.
Unddie politischVerantwortli-
chen ignorieren seit bald drei

Jahrzehnten die Problematik.
Parallel dazu findet eine schlei-
chende, aber systematischeDe-
montage des Lehrerberufes
statt. Inzwischen darf sich z.B.
imKantonZürich jedermel-
den, der sich das «Hüten»
einer Schulklasse zutraut. Es
wird viele Jahre dauern, bis die
Qualität desUnterrichtes
wieder ein hohesNiveau
erreicht. Ich gebeCarl Bossard
recht: Inmeiner Frühzeit als
Lehrer war ich «Unternehmer»

für Bildung imKlassenzimmer.
In den späteren Jahren bis zur
Pensionierung «rang ich nach
Luft» imKorsett der Bildungs-
bürokraten und ihrer unkriti-
schen Politgemeinde. Das
Hauptübel: Hochfliegende
Ideen scheitern an ungenügen-
denRessourcen für die Lehrer-
schaft. Ichmachemir keine
Illusionenmehr: DieGedan-
ken vonCarl Bossard und
meine kritische Ergänzung
werden bereitsmorgen dem

Nirwana in den Erziehungsdi-
rektionen anheimfallen.

Toni Kleimann, Basel

Bitte kurz

Bitte fassen Sie sich kurz, damit
möglichst viele Briefe Platz ha-
ben. Ihr Schreiben sollte höchs-
tens 1800 Zeichen umfassen.


