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Einblicke

Potzblitz
Radar!
WashabenUeli Leuund
Radar gemeinsam?Beides
kannman retour schreiben.
Während ich keinenUeli Leu
persönlich kenne, habe ich
kürzlich Bekanntschaft mit
Radar gemacht.

AutostrasseNeuchâtel–Biel
an einem frühenSonntag-
morgen.Abwechslungs- und
variantenreichmal 80 km/h,
mal 60 km/h ausgeschildert.
Höchste Konzentration ist
angesagt. Gelegentlich ist es
eine Kantonstrasse – aber, und
das ist der Hammer, reichlich
«gesegnet»mit Radarfallen.
Und es passiert doch: Potzblitz!

Ich schauauf denTacho,mein
Blut in den Adern scheint zu
gefrieren.Wegelagerer, Bandi-
ten, heimtückisch geldgieriger
Kanton Bern, schiesst esmir
durch den Kopf. Oder wie wär’s
mit einem kreativen Scrabble-
Wortvorschlag? Staatsverdros-
senheitsförderungsstrecke.

DerFrust indenTagendarauf
istnichtwegzupusten.Ein
Sempacher Polizist zeigtmir den
kreativen, variantenreichen
Bussenkatalog.Die für ihre
Langsamkeit bekanntenBerner
werdenwohl erst nachWochen
denBescheid zusenden. Ich
rechnemit demSchlimmsten,
einer happigenBusse oder gar
Ausweisentzug. Kafi-Stamm-
tischkumpel gebenmit dezenter
SchadenfreudemeinenÄngsten
nochAuftrieb.

Wennman solcheFreunde
hat, brauchtman keine Feinde.
Schadenfreude, sie ist so
menschlich. Zwei Tage bevor
ich ansMeer fahrenwollte, jetzt
diesesmulmige Gefühl, das hat
mir gerade noch gefehlt.

ZweikleineHoffnungen
bleiben.DerTachomeines
VW-Busses ist zu ungenau.
Vielleichtwar es eine 80er-
Strecke, vielleichtwar bei der in
die Jahre gekommenenKamera
etwas nicht ganz «koscher».
Erleichterung verschafftmir
Claudia, die Frau des erwähnten
Schutzmannes und selber
Polizistin: «Du kannst bei der
KapoBern via E-Mail den
Standort, deinKennzeichen,
DatumundUhrzeit eingeben
undwirst denBescheid rascher
erhalten.»

Kurzdarauf tatsächlichdie
Antwort.«Wo sind Sie geblitzt
worden?», fragte der «nette»
Beamte amE-Mail-Ende.
(«Sind ali so nätt!» Franz
Hohler)Wenig später dann die
Antwort. «40 FrankenOrd-
nungsbusse», die nach Bezah-
lung anonymisiert werde. Ich
nehme Banditen undWegela-
gerer und das Scrabble-Wort
zurück. Die Polizei dein Freund
undHelfer.

Unser KolumnistWerner Keiser
tritt am 17. und 24. August 2018
jeweils um 19 und 21 Uhrmit dem
Cabaret «Sempach in 1 Stunde»
in der Tuchlaube imRathaus auf.
sempach1h@gmx.ch

Der vielfacheTodblieb aus
Forstwirtschaft Die Januarstürme haben in den SchweizerWäldern riesige Schäden hinterlassen. Der befürchtete

Anstieg der Unfälle bei denAufräumarbeiten blieb jedoch aus – dank dem technischen Fortschritt.

ThomasHeer
thomas.heer@luzernerzeitung.ch

DieArbeit imForst zählt zumGe-
fährlichsten, was sich in der hie-
sigen Arbeitswelt finden lässt.
Jährlich sterbendurchschnittlich
vier Personen bei diesem Job,
undHundertevonWaldarbeitern
verletzen sich – zum Teil so gra-
vierend, dass es zur Invalidität
kommt. Imvergangenen Jahrver-
unglückten gemäss Suva-Aus-
wertungschweizweit 1682Perso-
nen.DieStatistik zeigt aber auch,
dass sich die Situation langsam
bessert. Verglichenmit dem Jahr
1999kames indenvergangenen
rund18 JahrenzueinerAbnahme
derUnfälle um zirka 13 Prozent.

Eine Zahl springt besonders
ins Auge. Sie betrifft das Jahr
2000.Denndamals verunglück-

ten 2154 Forstarbeiter. Dieser
Wert liegt deutlich über dem
langjährigen Durchschnitt und
lässt Rückschlüsse auf ein Ereig-
nis zu, das inMitteleuropa in der
jüngeren Vergangenheit seines-
gleichen sucht.Damals fällteder
OrkanLothar, deram26.Dezem-
ber 1999 auch über die Schweiz
hinwegfegte, Hunderttausende
von Bäumen, was am Ende zu
einemHolzvolumenvonüber 10
MillionenKubikmetern führte.

Es traf vorallemdie
Nicht-Profis

In der Folge musste dieser Roh-
stoff aus den Wäldern geschafft
werden. Allein beim Aufräumen
verloren dann aber übers ganze
Landverteilt 17Menschen ihrLe-
ben. Es handelte sich damals vor
allemumPrivatwaldbesitzer, die

mit professioneller Forstarbeit
nicht oderwenig vertrautwaren.

Nun kam es im vergangenen
Januar wieder zu massiven
Sturmschäden im Schweizer
Forst. Drei kurz aufeinanderfol-
gende Tiefdruckgebiete und die
damit verbundenen, teils orkan-
artigen Stürme sorgten dafür,
dass vielerortsWälder ausdünn-
ten. Zwischen einem und zwei
Millionen Kubikmeter Holz lag
schlussendlich inderSchweiz zu-
sätzlichdarnieder.Allein imKan-
tonLuzern rissendie Sturmböen
150000KubikmeterHolz zuBo-
den. Das entspricht etwa 75 Pro-
zent jenerMenge, die pro Jahr in
Luzern geerntet werden.

Nun könnte man vermuten,
dass sich die Auswirkungen der
Wetterereignisse vom Januar
auchauf dieUnfallzahlenbei der

Suva ausgewirkt hätten.Demsei
aber nicht so, wie Medienspre-
cherin Isabelle Fol sagt. «Die
Auswertungen für 2018 ergeben
trotz der Januar-Stürme keine
höherenFallzahlen als üblich. So
wurden beispielsweise im Kan-
ton Luzern im laufenden Jahr
zwölf Forstunfälle gemeldet.Das
sind nicht mehr als in anderen
vergleichbaren Zeitperioden.»

Suva führt jedes Jahr 180
Arbeitskontrollendurch

Wieerwähnt, sinddieUnfallzah-
len imZusammenhangderForst-
arbeit seit Jahren tendenziell
rückläufig. Der Luzerner Forst-
unternehmer Daniel Ott weiss
warum: «UnsereArbeit ist siche-
rergeworden.Dashängtauchda-
mit zusammen, dass heutzutage
vermehrt Holz-Vollernter zum

Einsatz kommen.» Mit diesen
MaschinenwerdendieBäumefi-
xiert, gefällt, entastet und ab-
transportiert.Otterinnert sichda-
ran,wieerMitteder 1970er-Jahre
die Lehrzeit durchlief. «Damals
hatten Motorsägen noch keine
Kettenbremsen.UndSicherheits-
hosen trugenwir auch nicht.»

Neben dem technischen
Fortschritt erhöhten die vielen
Kampagnender Suvadie Sicher-
heit. Isabelle Fol sagt: «FürForst-
betriebe gelten die zehn soge-
nannten lebenswichtigen Re-
geln, welche in schriftlicher
Form an sämtliche Mitarbeiter
abgegebenwerden.DieseRegeln
müssenvondenVorgesetztenge-
schult und die Einhaltung kont-
rolliert werden.» Die Suva führt
jährlich 180 Arbeitskontrollen
bei der Holzernte durch.

Esbraucht oft nur 200FrankenStarthilfe
Luzern Mit ihremVerein Ilanga unterstützt die Egolzwilerin AnnemarieGeurts alleinerziehende Frauen

in Äthiopien. Ausserdembietet sie Reisen an, auf denen Einblicke in ihre Arbeit gewährt werden.

Seit Annemarie Geurts vor über
30 Jahren das erste Mal in Süd-
afrika rumreiste, ist es um die
Egolzwileringeschehen.Obwohl
sie auch noch andereKontinente
bereiste, lässt sie Afrika nicht
mehr los. «Mit meinem Mann
wollte icheineWeltreisemachen,
doch wir haben 17 Monate in
Afrika verbracht», erzählt sie la-
chend. Später nehmendie Eltern
auch ihreKinder,heute20und18,
mit.«Nachsovielenwunderschö-
nen Reisen bekam ich irgend-
wann das Gefühl, dass ich nicht
nur immer inBewegungseinwill,
sondern auch was tun, etwas
zurückgebenmöchte», sagt sie.

Auf Empfehlung des Jour-
nalisten und Reiseleiters Walter
Eggenbergerbesucht siedeshalb
eineNGO inÄthiopien und lernt
dabei die Sozialarbeiterin Leti
kennen. «Sie erzählte mir von
ihren Träumen und Ideen, dass
sie alleinerziehendenFrauenhel-
fen möchte, und fragte mich, ob
ich sie unterstützen würde. Da
sagte ich spontan Ja. So gründe-
tenwir 2016unserenVerein Ilan-
ga, dasSonnenscheinbedeutet.»

Fasziniert vom
PragmatismusderÄthiopier
Schnell bildet sich inAddisAbeba
einTeamvondreiFrauen,diesich
um die Alleinerziehenden und
ihre Kinder kümmern. «Unser
Ziel ist, den Frauen dieMöglich-
keit zugeben, sichund ihrenKin-
dern selbst zu helfen. Capacity
Building ist das Stichwort. Dabei
geht es meistens darum, den
Frauen einen zinslosen Mikro-
kredit zu gewähren, damit sie in
eine Selbstständigkeit starten
können», erklärt die 56-Jährige.
Wichtig sei dem Verein, dass die
Frauenüberlegen,wassiekönnen
undwelcheTätigkeit in ihrerSitu-
ation und ihrem Umfeld Sinn
macht.«SieproduzierenzumBei-
spiel Injeras, eineArtFladenbrot,
die sie anRestaurants verkaufen.
Dazu brauchen sie Zutaten und
den entsprechenden Ofen. Mit
200 Franken können wir ihnen
eine Starthilfe geben.» Andere
stellen Kollo, einen Snack her,
oderbraucheneineFritteuse,um
Samosas zuzubereiten. Auch

Handarbeiten wie Korbflechten
undNähen sind gefragt.

Viele der Hilfe suchenden
FrauenhabenbehinderteKinder.
Auch ehemalige Strassenkinder
suchenbei IlangaUnterstützung.
«Gerade Alleinerziehende brau-
chen eine Aufgabe, die sie da-
heim ausführen können, damit
sie auch bei ihren Kindern sein
können, besonders, wenn diese
behindert sind»,betontAnnema-
rie Geurts. Die Mütter und Kin-
derbrauchtenaberoft auchNah-

rungsmittelhilfe,wenn sieunter-
ernährt seien. Oft fehle es an
allem, auch an einemWohnort.

Die Not sei riesig, die allein-
erziehendenFrauen zuunterst in
der gesellschaftlichen Hierar-
chie. «Ich habe kein Helfersyn-
drom», sagt Geurts, «ich freue
mich einfach, dass wir mit ein-
fachen Mitteln eine grosse Ver-
änderung imLeben dieser Frau-
enundKinder erwirken können.
Wir verlangen aber Initiative
von ihnen.» Ilanga sei wie ein

Sprungbrett, wie eine Familie,
findet eine der Unterstützten.
Dass die Armen hier den Ärms-
ten helfen, liege wohl auch dar-
an, dass dieReligion einewichti-
ge Rolle spiele: «Es hat mich in-
spiriert, dass die Notleidenden
vonFamilie, Freundenund auch
Fremden unterstützt werden, so
gut es geht», sagtGeurts.DieZu-
sammenarbeitmitdemTeamvor
Ort und die strahlenden Augen
derMütter undKinder gäben ihr
ausserdem viel Energie.

Bereits haben einige Frauen
ihren Kredit zurückbezahlt, zur-
zeit kümmert sich Ilanga um
20 Frauenmit 32Kindern. «Das
Team in Äthiopien muss jeweils
definieren, wie viele Frauen sie
beraten können, denn wir tun
das alle ehrenamtlich», betont
Annemarie Geurts. Die Betreu-
ung der Frauen, die Besuche,
Business-Coaching oder andere
Beratungen seien ebensowichtig
wiedieMikrokredite. «DieFrau-
en sind sehr arm.Deshalb gehen
wir mit ihnen einkaufen, statt
ihnen das Geld zu geben. Oder
wir kaufen Geräte wie Injera-
Öfen, und sie zahlen sie bei uns
ab.» Ein paarmachten auchmal
Rückschritte, deshalb sei die
Begleitung so wichtig.

Die Herzlichkeit, die direkte
Kommunikation und der Prag-
matismusderÄthiopier fasziniert
die Egolzwilerin. «Mir liegt die
Mentalität hier. Und natürlich
bietetÄthiopieneinen tollenMix
vonKulturundNatur», schwärmt
sie.Dasmöchte sie auchdenRei-
segruppenvermitteln, die sie, zu-
sammen mit ihrem Tourismus-
Partner Semere, durch das Land
führt. «Wir sehenLandundLeu-
te, kulturelle Sehenswürdigkei-
ten und die Natur und machen
verschiedene Besuche, zumBei-
spiel in einer Schule, in einem
Spital und bei Ilanga-Frauen.»
Der interkulturelleAustausch lie-
ge ihnen sehr amHerzen.

Während sich das Team in
AddisAbebaumdieFrauenküm-
mert, treibt Geurts die Finanzen
desVereinsauf:«Ichmacheklas-
sisches Fundraising, verkaufe an
Basaren Schals, Schmuck und
Korbwaren aus Äthiopien, orga-
nisiere Vorträge, ausserdem be-
kommen wir Spenden und ein
ProzentdesPreisesderReisen.Es
wäre toll,wenn ichmit einemsta-
bilen Budget bis 15000 Franken
im Jahr rechnen könnte. Damit
könntenwir viel bewegen.»

Natalie Ehrenzweig
redaktion@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Infos zu Ilanga und zu denReisen:
www.Ilanga.ch

Annemarie Geurts mit drei Kindern, deren Mütter von Ilanga unterstützt werden. Bild: PD


