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Freiamt

Unterwegs imWissenschaftszelt
Bildung Umnaturwissenschaftliche Themen in der Unterstufe fassbarer zumachen, gibt es seit zwei Jahren einmobiles Zelt

mit Experimenten. Das Projekt läuft noch zwei Jahre und ist bereits ausgebucht. Der Kanton prüft eine Fortsetzung.

MartinaOdermatt
martina.odermatt@luzernerzeitung.ch

Experimentieren, tüfteln, auspro-
bieren: Bei Schülern kommt das
besser an, als Vokabeln oder tro-
ckene Theorie auswendig zu ler-
nen. So erstaunt es denn auch
nicht, dass die Schüler in Ober-
kirch bereits um 9 Uhr morgens
in das weisse Zelt auf dem Pau-
senplatz stürmen. Nein, es sind
keine Indianer zu Besuch, son-
dern die Wissenschaft. Im weis-
sen Zelt befinden sich 12 Model-
len zum Experimentieren zu
Mint-Themen.Mint,das steht für
Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften undTechnik.

Binnen weniger Sekunden
sind alle Exponate besetzt. Eini-
ge Kinder beschäftigen sich mit
einer Pumpe, die dasHerz simu-
liert, und sehen so, wie viel Blut
das Herz pro Minute durch den
Körper transportiert. Andere
widmensicheinemStausee-Mo-
dell. Mit einer Kurbel wird der
Stausee mit Wasser gefüllt, da-
nach muss er wieder entleert
werden. Das Highlight aber ist
der Roboter. Mit einem Joystick
muss ein kleines Auto in einer
Glasbox der Strasse entlang ge-
steuert werden. Am einen Ende
angekommen, gilt es, mit einem
Kran einen Ball auf die Ladeflä-
che des Autos zu manövrieren.
DieLadungmussdannwieder an
denAnfang transportiert undab-
geladenwerden.

«TechnischeSachen sindbe-
sonders beliebt», sagt Michael
Flury. Der ehemalige Schreiner
ist die erste Ansprechperson für
die Schüler, wenn sie Fragen zu
den Exponaten haben. Zusam-
men mit dem Zelt reist er von
Schule zuSchule, bautdiesesund
die Exponate, die 1:1 vom Tech-
norama Winterthur oder der
CKW nachgebaut sind, auf und
nach der Projektwoche wieder
ab.«Esgehtdarum,dass sichdie
Kinder spielerisch an naturwis-
senschaftliche Themen rantas-
ten. Sie könnendurchdasErpro-
ben Zusammenhänge selbst er-
kennen und müssen diese nicht

auswendig lernen», sagt er und
geht zueinemPendel.Erverkürzt
die Pendelschnur, sodass das
Pendel nun schneller schwingt.
«... aber sie sollenerkennen,dass
dasPendel schneller oder anders
schwingt, wenn die Schnur kür-
zer ist.» Bei den Kindern kom-
mendie Exponate geradewegen
der Möglichkeit des Experimen-
tierensgutan.«Ichfindees super,
wennmanhier einfachprobieren
und selber herausfinden kann,
wie etwas funktioniert», sagt
ein Schüler. Anneliese Schuler,
Schulleiterin inOberkirch, ist fas-
ziniert von den Schülern. «Es ist
verrückt, wie schnell sie lernen
unddurchAusprobieren ansZiel
kommen», sagt sie. Auch die
Lehrpersonen sind dankbar für

diese Möglichkeit. «Die Kinder
sind sehrmotiviert,Neues zu ler-
nen. Und für uns Lehrpersonen
ist es praktisch, weil wir im Vor-
feld in einer Weiterbildung ler-
nen, wie wir den Kindern die
Themen vermitteln können»,
sagt Leandra Renggli, Lehrerin
derdrittenPrimarklasse, die sich
gerade im Zelt mit den Expona-
ten beschäftigt.

FixfertigeBoxen
fürdenUnterricht

Doch das Zelt und die Exponate
sind nur ein Aspekt von «Mint-
unterwegs». EinenwichtigenTeil
bilden Boxen für den Unterricht.
Diese gibt es zu verschiedenen
Themen, welche die Lehrperso-
nen auswählen, etwa zuOptik, zu

Stromoder zuRobotik. IndenBo-
xen istbereitsdasMaterial enthal-
ten,das fürdenUnterrichtunddie
Experimente benötigtwird.

Beim Schwerpunkt Robotik
lernen die Schüler etwa zu pro-
grammieren. «Thymio», so der
Name des rollenden Roboters,
blinkt inallenRegenbogenfarben.
Jede Farbe hat eine andere Funk-
tion.BeiRot«flüchtet»dasGerät
etwa,wennmandieHandanden
Sensor hält, bei Violett kannman
Thymio mit den am Gerät ange-
brachten Pfeiltasten steuern. Mit
viel Enthusiasmus geben die
Drittklässler Thymio Befehle,
schieben ihnvor sichhinoderbe-
festigen einen Stift an ihm und
zeichnen so Muster aufs Papier.
Ähnlichgehtes ineinemKlassen-

zimmer weiter zu und her. Den
Drittklässlern stehen eine Batte-
rie, Kabel und eine kleine Glüh-
birne zur Verfügung. Ziel ist es,
das Lämpchen zumLeuchten zu
bringen. Die Schüler probieren
aus, klemmen die Kabel immer
wiederum.DieFreude,wenndas
Licht angeht, motiviert die Kin-
der. Plötzlichholen sie sichmehr
Kabel, tun sichmit ihrenKlassen-
kameradenzusammenundbrin-
gen immermehrGlühbirnenzum
Leuchten.

Kantonüberlegt
Weiterführung

Das Projekt «Mint unterwegs»
ist ein Erfolg. Es läuft seit zwei
Jahren und ist vorerst bis 2020
begrenzt und ausgebucht. Denn

Mint-Themenwurdenbislang in
derUnterstufenur amRandebe-
handelt. Mit dem Lehrplan 21
will der Kanton dies ändern und
die Begeisterung für naturwis-
senschaftliche Fächer stärken.
Der Kanton überlegt, wie er das
Projekt, das zum Grossteil von
StiftungenundSponsorenfinan-
ziert wird, weiterführen kann.
Charles Vincent, Leiter der
Dienststelle Volksschulbildung:
«Wir überlegen, das Zelt in ähn-
licher Form nochmals einige
Schuljahreweiterzuführen.»Zu-
dem werden die Inhalte der
Mint-Boxen in Unterrichtsein-
heiten dargestellt, die im Inter-
net jederzeit bearbeitet werden
können – auch ohne Mint-Zelt
vor Ort.

Wer trifft den leuchtenden Knopf am schnellsten? Die Drittklässler aus Oberkirch imMint-Zelt. Bild: Philipp Schmidli (21. September 2018)

Musik besteht nicht nur ausNoten
Boswil Die ersteOrchesterakademie für Amateurmusiker wirdwohl ein Erfolg. Unter
anderem soll ihnen dank eines neuenKörpergefühls eine Angst genommenwerden.

Sie steht barfuss auf einer kleinen
Matte und hebt ein Bein.Mit den
Armensucht sie ihrGleichgewicht
zu halten. «Und nun drehe deine
Handflächennachoben», sagtdie
Frau, die ihr gegenübersteht und
jede ihrer Bewegungen mit auf-
merksamem Blick verfolgt. Die
barfüssige Frau heisst Brigitte
Gloor. Sie spielt Bratsche. Irene
Spirgi-Gantert istMusikphysiolo-
gin. Sie hilft von Berufs wegen
Musikerndabei,mit gezielterKör-
perarbeitHaltungsschädenvorzu-
beugenundBewegungsabläufe zu
optimieren. Sie arbeitet seitMon-
tagmorgen und noch während
dieser ganzenWoche, zusammen
mit ihrer Berufskollegin Johanna
Gutzwiller, imKünstlerhaus Bos-
wil. IhrAuftrag ist es, einmehr als
40-köpfigesAmateurorchesterfit
zumachen für ein ganz besonde-

res Experiment. Zum erstenMal
organisiert das Künstlerhaus
nämlich eine Orchesterakade-

mie fürAmateurmusiker.Zudie-
sem generationenübergreifen-
den Projekt haben sich Instru-
mentalisten aus der ganzen
Schweiz angemeldet, um unter
der Leitung von Profidirigentin
Anne-Cécile Gross ein Pro-
gramm unter dem Titel «Russi-
sche Trouvaillen» einzuüben.
Das Ergebnis dieser intensiven
Arbeitwird in zweiKonzertenan
diesemWochenendederÖffent-
lichkeit dargeboten. Unter den
Akademieteilnehmern sindauch
zehn Musiker aus dem Aargau;
zwei von ihnenkommenausdem
Freiamt.

«Mangewinnt
eindeutiganVertrauen»

«Ich habe dieses Angebot in der
Schweizer Musikzeitung gese-
hen», verrät Bratschistin Gloor,

die sonst imStadtorchesterOlten
und imKirchgemeindeorchester
Schwamendingenmitspielt. «Vor
allem die Musikphysiologie war
für mich der Grund, hierher zu
kommen. Es ist erstaunlich, was
die Körperarbeit bewirkt. Wir
proben sechs Stunden undmehr
pro Tag, aber ich merke die An-
strengungbis jetzt kaum.Ausser-
dem habe ich durch dieses neue
Körpergefühl viel weniger Angst
vor schwierigen Stellen.Man ge-
winnt eindeutig an Vertrauen.»
DasWohlfühlen imeigenenKör-
perwirkt sich sehr direkt auf den
Klang des Orchesters aus. Diri-
gentin Gross gerät ins Schwär-
men: «Es ist super, welche riesi-
gen Fortschritte da schon inner-
halbvondreiTagenpassiert sind.
Nun geht es nochdarum, sich im
Orchester besser kennen zu ler-

nen.Nicht nur je als Person, son-
dernauchals Instrument, dasmit
anderen Instrumenten in Bezie-
hung tritt undgemeinsammit al-
len anderen einen Klang finden
muss.»Zeit fürdenpersönlichen
Austausch haben die Akademie-
teilnehmer in den Pausen, beim
Essen und natürlich abends,
wenn diejenigen, die während
dieser Woche auch im Künstler-
haus wohnen, gemeinsam den
Zauber dieses besonderenOrtes
geniessen.

MitFreude
andieHerausforderung

Es ist ganz klar, dass auch aus
noch so ambitionierten Laien
nicht innerhalb einer Woche
professionelleOrchestermusiker
werden. Aber sowohl die Musik-
physiologinnenals auchdieDiri-

gentin haben ein grosses Ziel:
«Wirwollen zeigen,was alles er-
reicht werden kann, wenn man
mit Freude und ohne Verkramp-
fung an eine Herausforderung
herantritt.» Der Klang dieses
Ad-hoc-Orchesters überzeugte
schon gestern mit Wehmut und
Stolz, wie sie zur russischen Ro-
mantik gehören. Nur ein paar
Profis unterstützen auf weniger
verbreiteten Instrumenten.Alles
andereerblüht ausdieserWoche.

Christian Breitschmid
redaktion@zugerzeitung.ch

Hinweis
Aufführungen: Samstag, 6.Ok-
tober, 19.30 Uhr, Künstlerhaus
Boswil; Sonntag, 7. Oktober,
11 Uhr, Alter Gemeindesaal
Lenzburg. Eintritt frei, Kollekte.

Irene Spirgi-Gantert (vorn) leitet
Brigitte Gloor an.

Bild: Christian Breitschmid
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Analyse zum Zustandekommen des Luzerner Kantonbudgets

Buchhalterkniff fürdieWahlen
KnapperhättedieLuzerner
Regierung für 2019nicht
budgetierenkönnen:Der
Spielraumbis zu einer Verlet
zung der Schuldenbremse und
damit bis zu einem rechtswid
rigen Voranschlag belief sich
auf gerade einmal 0,9Millio
nen Franken. Das entspricht
0,024Prozent des 3,7Milliarden
Franken schweren Budgets.
Weil dieMehrheit des Kantons
rats nicht einverstandenwarmit
der Umverteilung von 6,3Mil
lionen Franken vomStrassen
bau in den öffentlichen Verkehr,
entstand eine Lücke von 5,4Mil
lionen Franken. Auch diese
Summe ist, bezogen auf das
Gesamtvolumen desHaushalts,
ein Klacks.

DochdieseMinisumme
bereitete denParteien und
derRegierung viel Kopf
zerbrechen. So verlangte die
Ratsrechte flugs Sparmassnah
men, die Linke wie gewohnt
Mehreinnahmen. Uneins war
man sich ausserdem bei der
Frage, wer nun Vorschläge zu
machen hat, damit der Kanton
Luzern nicht wie 2012 und
2017 ohne Budget ins neue Jahr
startenmuss. Letztlich sprang
die Regierung ein und präsen
tierte eine Lösung, welche die
meistenMitglieder der Pla
nungs und Finanzkommission
zwar nicht verstanden, aber
dennoch akzeptiert hat (Ausga
be vomDienstag).

Der grossenMehrheit der
KommissionBegriffsstutzig
keit vorzuwerfen,wäre
jedoch falsch.Denn die Art,
wie die Regierung das Budget
vorderhand gerettet hat, ist für
NichtFinanzakrobaten nur
schwer nachvollziehbar. Und
selbst gestandene Finanz
experten runzeln die Stirn ob
des Lösungsvorschlags, der
sich etwas vereinfacht ausge
drückt so präsentiert: Ein Teil
der Ausgaben für den Strassen

bau wird nicht der Laufenden,
sondern der Investitionsrech
nung belastet. Da bei dieser Art
von Aufwendungen gemäss
Kennern der Buchführung in
öffentlichenHaushalten ein
gewisser Handlungsspielraum
besteht, ist dieser rein buchhal
terische Vorgang legal.

Doch trotzEinhaltender
Rechtsvorschriften stellen
sichFragen.ZumBeispiel
diese:Wenn die Ausgaben von
6,3Millionen Franken unter
demÜberbegriff Strassenbau
eindeutig der Investitionsrech
nung zugehörig gewesenwären,
hätte die Regierung diesen
Betrag von Beginn an dort
verbucht.Warum sonst hätte
die Exekutive den steinigen
Umweg über eineGesetzes

änderungwählen sollen, der das
Risiko anhing, vomParlament
abgelehnt zuwerden?Das ist ja
dann auch passiert – der Kan
tonsrat wollte die für den Stras
senbau reserviertenGelder
nicht zweckentfremden, indem
er sie demöffentlichen Verkehr
zukommen liess.

DieRegierungmuss sichnun
zuRechtdenVorwurf an
hören, voreilig gehandelt
zuhaben,weil sieMillionen
imBudget einstellte, die vom
Kantonsrat noch gar nicht
gutgeheissenwaren. «Voreilig»
ist imÜbrigen noch eines der
netterenWorte, das Kritiker des
Budgetprozesses anbringen. Es
werden auchAusdrückewie
«naiv» oder «überheblich»
verwendet.

DiebürgerlicheMehrheit des
Kantonsratsdürfte sichmit
dieser Schelte zufriedenge
benund das vorliegende Budget
absegnen.Weil die Regierungs
parteienCVP, FDP und SVP
genausowenig Interesse haben
an einem erneuten budgetlosen
Zustandwie die Regierung,
inklusive des am ehesten um
eineWiederwahl bangenden
parteilosen Finanzdirektors
Marcel Schwerzmann.Wäre
2019 nicht einWahljahr, käme
die derart knapp und aufDruck
hin äusserst kreativ budgetie
rendeRegierungmit Sicherheit
nicht blossmit diesemblauen
Auge davon.

DieRatslinke dagegenwird
dasVorgehenderRegierung
und das Abnicken der buchhal

terisch korrekten Lösung durch
die Kollegen aus derMitte und
dem rechten Lager noch einmal
thematisieren. Selbstverständ
lich auch aus wahltaktischen
Überlegungen, aber gleichzei
tig vollkommen zu Recht. Denn
ein Budget mit buchhalteri
schen Kniffen ins Trockene zu
bringen, ist wahrlich keine
Meisterleistung.

Lukas Nussbaumer
Politreporter
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

Baustart für
Grossprojekt

Weggis Nach jahrelanger Pla
nung hat nun an der Luzerner
strasse, wo bis 2011 noch imGe
wächshaus Gemüse produziert
wurde, der Spatenstich für die
neue Überbauung «Weggishof»
stattgefunden. Gebaut werden
19 Miet und20 Eigentumswoh
nungen. Der sozialen Durch
mischung soll dabei Rechnung
getragenwerden, teilendieWeg
gishofAGunddie Steiner Invest
ment Foundation mit. Realisiert
werdenzudemrund1200Quad
ratmeterGewerbefläche.Das In
vestitionsvolumen beträgt rund
25 Millionen Franken.

Der «Weggishof» wird das
Dorfbild an der Hauptstrasse
prägen; dieWohnungenwerden
mit Holzelementen gebaut. Das
Sockelgeschoss besteht aus Be
ton. Die Überbauung sei zudem
energieeffizient, geheizt wird
beispielsweisemitHolzfernwär
me der Korporation, heisst es in
der Mitteilung weiter. Die Bau
zeit beträgt rund zwei Jahre. Im
Sommer 2020 sollen die Woh
nungen bezogen werden kön
nen. (chj/jon)

Der Kantonsrat wollte die für den Strassenbau reservierten Gelder nicht zweckentfremden. Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 18. Mai 2018)
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Eine Publikation der

Projektleiter für
Regionalpolitik

Seetal Um die regionale Wert
schöpfung zu steigern, will der
Verband Idee Seetal die Ent
wicklung und Umsetzung von
neuen regionalpolitischen Pro
jekten vorantreiben. Ab 2019

entwickelt Ro
ger Brunner
(Bild) für die
Region Idee
Seetal solche
Projekte. Er stu
dierte an der

Universität Bern und absolvierte
an derHochschule Luzern einen
MAS-Studiengang Gemeinde,
Stadt und Regionalentwick
lung. Die neue Regionalpolitik
ist Teil der Neuausrichtung des
Gemeindeverbands.Diesewird
mit der Strategie «Meine Idee –
mein Seetal» ab 2019 umge
setzt. (mod)
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