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Kommentar

Die Olympischen
Frauen-Spiele
Die Schweizer Sportlerinnen sorgen
in Tokio für eine Sternstunde nach der
anderen. SchützinNinaChristen. Das
Mountainbike-Trio JolandaNeff, Sina
Frei und Linda Indergand. Zeitfahre-
rinMarlen Reusser. Gestern schliess-
lich Belinda Bencic undViktorija
Golubic. Die Tennisspielerinnen
werden gleich zweiMedaillen gewin-
nen, dürfen in den Finals amWochen-
ende vonGold träumen. Sie sind die
nächstenHeldinnen in einerWoche,
die demSchweizer Sport noch lange
als aussergewöhnlich in Erinnerung
bleibenwird. Bencic nannte es den
«besten Tagmeiner Karriere», sie
musste nun an drei Tagen in Serie ein
Einzel und einDoppel hintereinander
bestreiten – allesamt erfolgreich. Es
ist eine grossartige Leistung.

Vielleicht folgen imWindschatten
dieser Erfolge ja schon bald die nächs-
ten.DieWettbewerbe in der Leicht-
athletik beginnen erst, und die Beach-
volleyballerinnen sind ebenfalls
hungrig aufMedaillen.Helvetias
Töchter prägen dieseOlympischen
Spiele. Aber der Schweizer Sport ist
2021 nicht erst seit dieserWoche fest
inweiblicherHand. Bereits imWinter
sorgten die Frauen für die grössten
Schweizer Erfolge an denWeltmeis-
terschaften imSki alpin undnordisch.

UnddieMänner? Es gab die Silberme-
daille vonBikerMathias Flückiger.
Sonstwaren sie aber vor allemwegen
Dopings in den Schlagzeilen.Die
Bilanz ist getrübt vonKariemHusseins
Lutschtabletten undAlexWilsons
Lust amRindfleisch.Noch bleibt eine
Woche, umdas zu ändern.

Etienne Wuillemin
etienne.wuillemin@
chmedia.ch
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GoogleundFacebook
fordernImpfzwang
Nunmacht auch der hiesigeArbeitgeberverbandDruck und fordert eineDiskussion.

Florence Vuichard, Doris Kleck
und Raffael Schuppisser

Google-ChefSundarPichaigibtdenTa-
rifdurch: Inseinemneusten«Blogpost»
kündigteran,dass indenGoogle-Büros
alle Angestellten geimpft seinmüssen.
Die Impfpflicht wird in den nächsten
Wochen indenUSAeingeführtundsoll
daraufhin in weiteren Regionen einge-
führt werden. «Ob und wie die Rege-
lung auch in der Schweiz gelten wird,
steht aktuell noch nicht fest», heisst es
beimhiesigenAbleger.

Dochsoeinfachwie indenUSAgeht
das in der Schweiz ohnehin nicht: Eine
generelle Impfpflicht für die gesamte
Belegschaft eines Betriebes ist hierzu-
lande nicht zulässig. Statt auf Impf-
pflicht setzt die Schweiz auf dasCovid-
Zertifikat. Und dessen Einsatz dürfte

zunehmen – auch amArbeitsplatz. Der
Arbeitgeberverband jedenfalls macht
Druckundfordert eine«Diskussionum
die Hochstufung des Arbeitsplatzes in
den ‹orangenBereich›».

BundempfiehltTestpflicht für
ungeimpftesGesundheitspersonal
DamitwürdederArbeitsplatz indiesel-
be Kategorie kommen wie etwa Bars
oderKinos,wodasZertifikateingesetzt
wird. Der Bioethiker Christoph-Reh-
mannSutter schlägtvor,dassAngestell-
te freiwillig offenlegen, ob sie geimpft
sind. Wer nicht mitmacht, wird gleich
behandeltwieUngeimpfte.Kontrovers
diskutiert wird derweil auch der Impf-
zwang für Pflegende. Der Bund emp-
fiehltdenKantonenneu, fürungeimpf-
tes Gesundheitspersonal eine Test-
pflicht zu erlassen. 2/3

Regenmengensinken
umbis zu40Prozent
KantonLuzern Dergefühlt nasseSom-
mer dieses Jahres ist im Rückblick be-
trachtet kein aussergewöhnlich regne-
rischer. Es gab in der jüngerenVergan-
genheit schonmehrere Jahre, in denen
es indenersten sechsMonatenebenso
viel geregnethat.AndenmeistenWet-
terstationen imKantonLuzern sinddie
Niederschläge inden letzten40 Jahren
jedoch gesunken –meist nur leicht.

DieserTrenddürfte sich inZukunft
noch verstärken: Bis ins Jahr 2085
könnte es im Kanton Luzern im Som-
merbis zu40ProzentwenigerNieder-
schläge geben, wie Klimamodelle zei-
gen. Dafür wird die Intensität der Re-
genfälle laut Klimatologe Thomas
SchlegelvonMeteoSchweizzunehmen:
«Eswirdweniger regnen.Aberwennes
regnet, dann stärker.» (nus) 21

«Obundwiedie
Regelungauch
inderSchweiz
geltenwird, steht
aktuell noch
nicht fest.»

Google Schweiz

BelindaBencic steht imEinzel undmitViktorijaGolubic imDoppel indenFinals der
OlympischenSpiele inTokio.DieSchweizhatdamitbereits achtMedaillenauf sicher,
sieben davon durch Frauen. Kommentar 5. Spalte 40 Bild: Laurent Gillieron/Keystone (29. Juli 2021)

ZweiOlympia-GoldmedaillenaufdemSilbertablett

UniLuzern schafft
Fonds fürFlüchtlinge
Unterstützung Der Zugang zu einer
Hochschule ist für Flüchtlinge in der
Schweiz schwierig.DieUniversität Lu-
zern will daher mit einem Fonds Stu-
dierende unterstützen, welche in der
SchweizAsyl erhalten haben oder vor-
läufig aufgenommen sind und die Zu-
lassungsbedingungen zum Studium
erfüllen. Der Fonds ist mit 130000
Franken dotiert und aus privaten Zu-
wendungen geäufnet.

Laut Mediensprecher Dave Schläp-
fer ist es das Ziel, weitereDrittmittel zu
sammeln. Wie viele mit dem Fonds
unterstützt werden können, sei noch
unklar. Gesuche können ab sofort ge-
stellt werden. Daneben bietet die Uni
bereits seit 2017 das Schnupperstu-
dium fürGeflüchtete an. (fmü) 4/25

Calida-Gruppewill
Kernmarkenstärken
Sursee ImerstenHalbjahr 2021 konn-
te dieCalidaGroup in Sursee ein deut-
lichesUmsatzwachstumverzeichnen.
Auch der Online-Shop wird immer
häufiger genutzt. Seit April hat das
Unternehmen zudem einen neuen
CEO:TimoSchmidt-Eisenhart.Dieser
bringt viel Erfahrung aus demMarken-
managementbei grossenBekleidungs-
konzernenmit.

Im Interviewspricht der48-Jährige
darüber,was attraktiveKleidermarken
ausmacht, wieso Kunden heute bereit
sind,Geld fürNachhaltigkeit auszuge-
ben, und was er mit den Erlösen aus
dem Verkauf der Outdoorsparte ma-
chenwill.Undnicht zuletzt,was ihnge-
reizt hat, vonglobalenKonzernennach
Sursee zuwechseln. (cg) 9

TeureBargeldbezüge
Wasman bei Ferienreisen ins
Ausland beachten sollte. 10
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Wichtiger Beitrag
zur Integration
DieUniversität Luzern schafft einen
Fonds für Flüchtlinge. Er ist vorerst
mit 130000Franken dotiert, wurde
vonPrivatpersonen geäufnet und soll
mitweiterenDrittmitteln gefüllt
werden.Neben demFonds bietet die
Uni bereits seit 2017 ein Schnupper-
studium für Flüchtlinge an.Dass sich
80Personen angemeldet haben, zeigt,
dass der Zugang zurUni ein Bedürfnis
ist. Entscheidet sich nun jemand für
ein Studium, stehtmit demFonds eine
Unterstützungsmöglichkeit bereit.

Das ist lobenswert und einwichtiger
Beitrag auch imBereich der Integra-
tion.Denn für Flüchtlinge gestaltet
sich in der Schweiz derWeg zurHoch-
schule schwierig. SprachlicheAnfor-
derungen, nicht anerkannteVorbil-
dung unddie Finanzierung stellen
grosseHürden dar.Das imHerkunfts-
land begonnene Studiumkann zum
Teil nichtweitergeführtwerden.Diese
Stolpersteine können eine nachhaltige
Integration verhindern.

Es gilt nun,weitereMöglichkeiten zu
schaffen, damit Flüchtlinge ihre
Kompetenzen imSinne derChancen-
gerechtigkeit einbringen können.
Schliesslich liegt es auch im Interesse
derAllgemeinheit, dass sie ihr eigenes
Geld verdienen und sich dank erwor-
benerKompetenzen vollwertig in der
Wirtschaft und sogar Forschung
einbringen.Darum sollen Flüchtlinge
dieChance erhalten, trotz erschwerter
Voraussetzungen ihr Potenzial auszu-
schöpfen.Wie viele letztlich vom
Angebot derUniGebrauchmachen
unddurch denFonds unterstützt
werden können,wird sich zeigen.

FabienneMühlemann
fabienne.muehlemann@
chmedia.ch

Apropos

Tod im Engadin
Ferienzeit, Lesezeit. Schlendertman
durch die Buchhandlung, findetman
mit etwasGlück gleich denKrimi, der
zumReiseziel passt. EinenWeinkrimi
aus demSüdtirol, einenNormandie-
Krimi oder einen ausOstfriesland.
Hinter den Fernweh-Thrillern steckt
System.Man kauft nicht nur einen
Roman, sondern einwenig Ferien
dazu. Auch als Geschenk eignen sie
sich gut, wennmanweiss, wohin
Tante Trudi nächstes Jahr reisenwill.

Undwer nicht weit fahrenwill, für
den gibt es auch eine Schweizer
Krimi-Reihe.Wohl in Zusammen-
arbeitmit Schweiz Tourismus konzi-
piert. «Ein spannungsgeladener
Heimatkrimi inmitten der unerbitt-
lichen Schönheit der Alpen», so heisst
es etwa auf demBuchrücken. Na ja,
bei der Spannung hapert es gelegent-
lich. Nunmussman bei konzeptionel-
len Romanen gewisse Abstriche in
Kauf nehmen.Hatman denHeimat-
krimi imGepäck, kannman getrost
ohne Reiseführer ins BernerOberland
reisen.Man kann aber auch zuHause
bleiben und einenwirklich spannen-
denRoman lesen.

David Angst

Analyse: Simone Biles und Naomi Osaka leiden beide an Depressionen, gehen aber sehr unterschiedlich damit um.

Die Fälle Biles und Osaka sind ein
Warnschuss für unsere Gesellschaft
AlsNaomiOsaka vor einerWoche bei der Eröff-
nungsfeier derOlympischen Spiele das Feuer
entfachte, sollte sie zumGesicht für ein inklusi-
ves Japanwerden und zur Figur der Spiele, die
Japan zumSymbol der Resilienz nach Tsunami
undReaktorkatastrophe in Fukushima und nach
der Verschiebung zumSieg derMenschheit über
das Coronavirus ausgerufen hatte. «Das ist der
grössteMoment inmeinemLeben.Mir fehlen
dieWorte, ummeineGefühle zu beschreiben,
aber ichweiss, dass esmichmit Dankbarkeit
erfüllt», sagteOsaka danach. Nur vier Tage
später war ihreWelt nichtmehr die gleiche.

Osakawar imTennis-Turnier in der dritten
Runde gescheitert und es geschah, was zu
befürchten gewesenwar: Die Tochter einer
Japanerin und einesHaitianers, die Japan in
RichtungNewYork verliessen, nachdemdie
Familiemit derMutter gebrochen hatte, weil
diesemit einem schwarzenMann liiert ist,
wurde in den sozialenMedien angefeindet.
Dort, wo öffentlicheDebatten heute ausgetra-
genwerden. «Ich kann immer noch nicht verste-
hen, weshalb sie die letzte Fackelträgerinwar.
Obwohl sie Japanerin ist, kann sie nicht einmal
richtig Japanisch», schrieb einer und erhielt
dafür 10000Daumen nach oben.

Erst kürzlich hatteOsaka bekannt, seit drei
Jahrenmit Depressionen zu kämpfen, und
angedeutet, dass der raueUmgang in den sozia-
lenMedienmit einGrund dafür sei. Sie nahm
sich eine Auszeit, doch konsequent war sie nicht.
Mitte Juli begann eine dreiteiligeNetflix-Doku-
mentation über sie, im«TimeMagazine» schrieb
sie einen Essaymit demTitel: «Es ist okay, nicht
okay zu sein». Aus den sozialenNetzwerken zog
sie sich nicht zurück. Sie bekommtweitermit,
was dort über sie geschriebenwird.

Viel geschriebenwird auch über Simone Biles,
die US-Turnerin, die 2016 bei denOlympischen

Spielen in Rio de Janeiro viermal Gold, einmal
Silber und einmal Bronze gewonnen hatte, seit
sie sich in Tokio aus einigenWettbewerben
zurückgezogen hat und den Schutz ihrer psychi-
schenGesundheit geltend gemacht hatte. An-
ders als Osaka erklärte sich Biles ausführlich. Sie
habemit «all diesenDämonen» zu kämpfen
und fühle sichmanchmal, als hätte sie das
Gewicht der ganzenWelt zu tragen. Siemüsse
sich auf ihre psychischeGesundheit konzentrie-
ren. Ihr fehle das gewohnte Vertrauen in sich,
sagte Biles – und brach in Tränen aus.

Biles hat schonmanchen Schicksalsschlag
erlitten. Sie gehörte zu denMissbrauchsopfern
des früherenUS-Teamarztes, ihr Bruder stand
wegenMordverdachts vorGericht, wurde aber
ausMangel an Beweisen freigesprochen. 2018
begab sie sich in Therapie. «Diese undMedika-
mente habenmir sehr geholfen, es ist gutgegan-
gen, aber wenn du in Stresssituationen gerätst,
flippst du aus», sagte sie in Tokio.

Osakawählt denRückzug, Biles die öffentliche
Auseinandersetzung, um auf das gleiche Pro-
blem aufmerksam zumachen. Sie sind phäno-
menale Sportlerinnen, 23 und 24 Jahre jung, die
sich in jüngerer Vergangenheit vermehrt zu
gesellschaftlichen Themen, etwa zur «Black
LivesMatter»-Bewegung, geäussert haben. Sie
gewannen an Profil, doch sie schürten auch eine
Erwartungshaltung, die sie unmöglich zu erfül-
len vermögen, und setzten sich damit einem
unkontrollierbarenOnline-Mob aus.

Nun könnteman das abtun als Geschehen in
einer Echokammer, dasmit der Realität nicht
viel zu tun hat. Doch so ist es nicht. DieGenera-
tion vonOsaka undBiles lebt nicht in der Paral-
lelwelt der sozialenMedien, nein, diese sind ein
integraler Teil ihrer Lebensrealität. Sich von ihr
abzunabeln, würde bedeuten, sich aus einem
Teil des gesellschaftlichen Lebens zurückzuzie-
hen, der für sie so fester Bestandteil ist wie die
Schule, der Jugendtreff oder der Sportverein.

Biles undOsakamögen kraft ihrer Bekanntheit
Extrembeispiele sein. Gleichwohlmanifestiert
sich an ihren Fällen, inwelchenRealitäten ihre
Generation aufwächst, und dass sie sich diesen
unmöglich entziehen können. Esmahnt uns
dazu, nicht nur, aber auch in den sozialenMe-
dien einen verständnisvollen, empathischen und
rücksichtsvollenDialog zu pflegen, weil jede
WortmeldungWunden undNarben hinterlassen
kann. So gesehen sind die Fälle vonOsaka und
Biles einWarnschuss für unsereGesellschaft.

SimonHäring, Tokio
simon.haering@chmedia.ch

Die Turnerin Simone Biles (links) und die Tennisspielerin Naomi Osaka (rechts) teilen ein ähnliches Schicksal. Bilder: Keystone (Tokio, 27. und 28. Juli 2021)

«Sichvondensozialen
Medienabzunabeln,
bedeutet fürdiese
Generation, sichaus
einemTeildesgesell-
schaftlichenLebens
zurückzuziehen.»
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Seitüber90Jahren inBetrieb
Der bald hundertjährige Telefonmast in Surseewird demnächst im Scheinwerferlicht stehen.

«Grüezi, Fräulein ...»:Diese alt-
modischeBegrüssungdürfteder
älteste Telefonmast der Stadt
SurseenochvieleMaleübermit-
telt haben. Er verband bereits
vordemZweitenWeltkriegTele-
fonhörer miteinander und tut
heute dasselbe.

Noch immer werden einige
Häuser beim vorderen Vierher-
renplatz unterhalb des Stadt-
theatersSurseeüberdie freihän-
gendenDrähtemit Internetund
Telefon versorgt:. Auch wenn

der Telefonmast deutlich neu-
eren Datums ist als die umge-
benden Altstadthäuser, passt er
gut in das denkmalgeschützte
Ensemble. Der hohe, rostige
Mast steht an einer Mauerecke,
diedünnenDrähteüberspannen
denPlatz.Dasser ausMetall ge-
fertigt wurde, kommt ihmwohl
zugute.DennTelefonmastenaus
Holzwerdenmeist«nur»zwan-
zig bis dreissig Jahre alt.

Viel ist nicht bekannt über
den alten Mast. Die Denkmal-

pflege Luzern würdigt das «fili-
grane, ästhetische Gebilde» als
schützenswert undschreibt, der
Mast sei ein «lokalgeschichtli-
cherZeugederTelefonie inSur-
see». Als ältester Telefonmast
derStadt sei erüber90 Jahrealt,
steht im Verzeichnis. Dass das
Konstruktnicht älter ist, beweist
eine Postkarte aus dem Jahr
1920. Dort sind nämlich zwei
schlichtere Telefonmasten an
derselben Stelle als Vorgänger
zu sehen. Der heutigeMast mit

seinem auffälligen Zickzack-
muster und der spitzen Verzie-
rung feiert also bald sein hun-
dertstes Jubiläum.

EinScheinwerfer
fürdenaltenTelefonmast
Bloss, weil dieser Nutzbau alle
seineSurseerZeitgenossenüber-
lebte,kommt ihmheuteeinebe-
sondereBedeutungzu.Dennals
erentstand,hättewohlniemand
gedacht, dass er eines Tages im
Scheinwerferlicht stehen wird.
Genau dies wird jedoch gesche-
hen im Zuge der Sanierung des
Vierherrenplatzes.DasneueBe-
leuchtungskonzept sieht vor,
dasseinnächtlicherStrahlerden
Mast ins rechteLicht rückt.

Nichtnurder Stadt, sondern
auch den Anwohner und An-
wohnerinnen ist der auffällige
Mast einAnliegen.Eine langjäh-
rigeQuartierbewohnerinmeint,
sie nehme in Kauf, dass die
Internet- und Telefonverbin-
dung nicht immer reibungslos
funktioniere. Viel wichtiger sei
es doch, dass die Altstadt ihren
Charmebewahre.Dagehöreder
alte Telefonmast einfach dazu.

Übrigens hat der Telefon-
mastNachbarn, denen ein ganz
ähnliches Schicksal widerfuhr.
Hinter demkleinen, trockenge-
legten Brunnen gleich nebenan
stehen drei Holzverschläge. Es
sind alte Velohäuschen, die im-
mer noch in Gebrauch sind. Sie
hätten bei der Sanierung des
Vierherrenplatzes weichen sol-
len, dochmit einerPetitionwur-
de deren Verbleib erwirkt. Bald
sollen sie renoviert werden.

Salome Erni

Bootsfahrten
unterlassen
Sempachersee Der Pegel des
Sempachersees ist inden letzten
Tagenwiedergestiegen.Zusätz-
lichbefindetsichvielSchwemm-
holz im See. Diverse Gebäude
und Liegenschaften rund um
den Sempachersee sind zurzeit
gefährdet und müssen gegen
dasHochwasser geschützt wer-
den.UmweitereSchädendurch
Wellengangzuverhindern,wer-
denprivateBootsbesitzer aufge-
fordert, bis aufweiteresaufFrei-
zeitfahrtenundnichtdringende
FahrtenaufdemSempachersee
zuverzichten, teilt dieLuzerner
Polizeimit.

Der Seepegel stand gestern
um9.30Uhrauf einerHöhevon
504,26 Metern beim Sure-Aus-
fluss inOberkirch.Damit ist der
Pegel in den letzten Tagen wie-
der leicht angestiegen. (sb)

UniversitätwillZugangerleichtern
Viele Flüchtlinge können sich ein Studiumnicht leisten. Ein Fonds der Uni Luzern soll nunUnterstützung bieten.

FabienneMühlemann

Der Weg für Flüchtlinge in der
Schweiz an die Hochschule ist
steinig. So gibt es diverse Hür-
den in Bezug auf Diploman-
erkennungen, Vorbedingungen
zur Einschreibung oder Finan-
zierung zu bewältigen.DieUni-
versität Luzernwill denZugang
erleichtern und schafft nun
einen Fonds. Damit sollen Per-
sonen unterstützt werden, wel-
che inder SchweizAsyl erhalten
habenoder vorläufigaufgenom-
mensindunddieZulassungsbe-
dingungen zum Studium erfül-
len.«BeimFondsgeht es imSin-
ne der Chancengleichheit
darum, spezifisch Personenmit
FluchterfahrungdenZugangzur
akademischenAusbildung infi-
nanzieller Hinsicht zu ermögli-
chen respektive zu vereinfa-
chen», sagtDaveSchläpfer,Me-
diensprecher anderUniLuzern.

Der Fonds ist derzeit mit
130000Frankendotiertundaus
privaten Zuwendungen geäuf-
net.Ziel sei es,weitereDrittmit-
telzusammeln.WievieleFlücht-
linge pro Semester damit unter-
stützt werden können, sei noch
nichtklar.«DieUnterstützungs-
höhe istflexibel.Möglichst viele

Menschen sollen von den Mit-
teln profitieren können», sagt
Schläpfer. Der Fonds ist dabei
fürdieDauerdesgesamtenStu-
diumsausgelegt.DieUnterstüt-
zung ist für Ausgaben in Bezug
auf das Studiumangedacht.

Prorektorinentscheidet
überAufnahme
DerneueFondsgehtaufeine In-
itiativedesvonProfessorPeterG.
KirchschlägergeleitetenInstituts
fürSozialethik (ISE)zurück.Und
zwar im Rahmen des 40-Jahre-
Jubiläumsdes Instituts, das es in

diesemJahr feiernkann.«Eswar
demTeamdes ISEeinAnliegen,
nebendenverschiedenenJubilä-
umsveranstaltungeneinennach-
haltigenBeitrag in einemsozial-
ethisch relevanten Bereich zu
leisten», soderUni-Sprecher.

Um aufgenommen zu wer-
den,musseinGesuchmitdiver-
sen Schreiben eingereicht wer-
den: das ausgefüllte Formular,
Ausführungen zum angestreb-
ten Studienziel inklusive Zeit-
plan, eine Stellungnahme des
International Relations Office
sowie eine Bestätigung der fa-

kultären Studienberatung über
einerfolgtesBeratungsgespräch
zuStudienplanungundProgno-
sen für einen erfolgreichen Ab-
schluss.Letztlichentscheidetdie
Prorektorin Lehre und Interna-
tionale Beziehungen über die
Annahme des Gesuchs. Solche
können per sofort gestellt wer-
den. «Die Aufnahme des Stu-
diums wäre theoretisch ab dem
kommenden Herbstsemester
möglich.Dadie reguläreFrist für
Anmeldungen aus Ländern mit
Visumspflichtbereitsabgelaufen
ist, sind jedocheinzigverspätete
AnmeldungenausLändernohne
Visumspflicht noch bis 31. Au-
gustmöglich», sagt Schläpfer.

Schnupperstudiumals
Standortbestimmung
Weiter bestehen an der Uni Lu-
zern bereits zwei ebenfalls aus
privatenZuwendungengeäufne-
te Fonds – einer für alle Studie-
renden, unabhängig von deren
Herkunft, sowie einer speziell
fürStudierendemitBürgerort im
Kanton Luzern. Daneben bietet
die Uni seit 2017 mit dem
SchnupperstudiumfürGeflüch-
tete eine weitere Unterstüt-
zungsmöglichkeit an. Dieses
dauert zwei Semester und um-

fasst alle Lehrveranstaltungen,
welcheoffenfürHörerinnenund
Hörer sind.DieTeilnehmenden
besuchenLehrveranstaltungen,
ohnePrüfungenabzulegenoder
Credit Points zu erhalten. Das
Schnupperstudium soll helfen,
eine Standortbestimmung vor-
zunehmen und Einblick in die
Anforderungen eines Studiums
zu erhalten. «Entscheidet sich
jemand in der Folge für ein Stu-
diumanderUniversität Luzern,
steht nun mit dem Fonds eine
Unterstützungsmöglichkeit be-
reit», sagt Schläpfer.

DasSchnupperstudiumwur-
de seit seines Bestehens von 80
Personengenutzt.Wiegrossdie
NachfrageaneinemVollzeitstu-
dium ist, lasse sich noch nicht
beantworten.«DerprimäreSinn
des Schnupperstudiums ist
nicht, dass die Teilnehmenden
dann effektiv ein reguläres Stu-
diumanderUniLuzernaufneh-
men», sagt Schläpfer.Bislang ist
es einem ehemaligen Schnup-
perstudium-Teilnehmer gelun-
gen, ein Masterstudium in Ge-
sundheitswissenschaftenerfolg-
reich zu absolvieren.

Hinweis
Siehe Kommentar auf Seite 4.

Der Telefonmast am Vierherrenplatz in Sursee. Bild: Patrick Hürlimann (27. Juli 2021)
Sturz imPostauto–
Zeugengesucht
Eich Eine74-jährigeFrau istbei
einer Fahrt zwischen Schenkon
und Eich im Postauto gestürzt.
Sie wurde dabei erheblich ver-
letzt. Der Unfall ereignete sich
bereits am 18. Mai kurz vor
16Uhr und wurde der Staatsan-
waltschaft Sursee Ende Juni ge-
meldet.DieStrafuntersuchungs-
behörde sucht nun Zeugen, die
zum Ereignis Auskunft geben
können (041 228 36 00). Die
Frau erlitt neben einem Schock
eineOberarmfraktur. (sb)

Imbisswagen
explodiert

Rothenburg An der Stations-
strasse inRothenburg ist es ges-
tern Mittag um 12.15 Uhr in
einem Imbisswagen zu einer
Gasverpuffunggekommen.Die-
se Explosion führte zu einem
Brand, schreibt die Luzerner
Polizei in einerMitteilung.

DasFeuerhatdenImbisswa-
gen vollständig zerstört. Eine
54-jährige Frau wurde beim
Brand lebensbedrohlichverletzt
und mit einem Rettungsheliko-
pter in ein Spital geflogen, eine
43-jährige Frau wurde mit er-
heblichen Verletzungen durch
denRettungsdienst in ein Spital
überführt. Beide sind Mitarbei-
terinnendes Imbisswagens.Die
Brandermittler der Luzerner
Polizei haben die Ermittlungen
zur Brandursache aufgenom-
men.DieLuzernerPolizei bittet
Personen,welchedenBrandaus-
bruch gefilmt oder fotografiert
haben, sichbei ihrunter041248
81 17 zumelden. (lil/jwe)

Auch andere Unis bieten Hilfsangebote

In der Schweiz gibt es diverse
Projekte, die Flüchtlinge unter-
stützen. Der VereinOffener Hör-
saal setzt sich beispielsweise für
eine höhere Chancengleichheit
für Asylsuchende und Geflüch-
tete an der Universität Basel ein.
Pro Semester können bis zu 20
Geflüchtete Vorlesungen imHö-
rerprogramm besuchen und
einen Sprachkurs amSprachen-
zentrum der Universität absol-
vieren. An der Universität Bern

ist das Projekt Offener Hörsaal
ein Mentoring-Projekt der Stu-
dierendenschaft. Mit einem
Gasthörerschein können teilneh-
mendePersonen bis zu fünf Kur-
se in einemSemester besuchen.
Oder an der Uni Zürich gibt es
das Projekt «Start!», ein Integra-
tionsvorkurs, der Flüchtlinge auf
eine Aus- oderWeiterbildung auf
Tertiärstufe vorbereitet. Weitere
Infos unter www.perspektiven-
studium.ch. (fmü)

Der Imbisswagen brannte kom-
plett aus. Bild: Luzerner Polizei
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