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NACHRICHTEN 
Doris Leuthard 
besucht Willisau
REFERAT red. Bundesrätin Doris 
Leuthard, Vorsteherin des Eidge-
nössischen Departements für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation, kommt am Montag, 
23. Februar, nach Willisau. In der 
Festhalle hält sie um 20 Uhr ein 
Referat mit anschliessender Dis-
kussion zum Thema «Schweiz wo-
hin?». Danach gibt es einen Apéro. 
Zum Anlass lädt die CVP Kanton 
Luzern.

ANZEIGE

Diese 26 haben  
ihr Diplom erhalten
NAMEN red. Die Hochschule Lu-
zern – Soziale Arbeit hat gestern 26 
erfolgreichen Absolventinnen und 
Absolventen das Diplom überreicht. 
24 Studenten schliessen ihr Bache-
lor-Studium in Sozialer Arbeit ab. 
Das Master-Diplom erhalten zwei 
Absolventinnen.

Bachelor in Sozialer Arbeit, Studien-
richtung Sozialarbeit: Sandra Betschart, 
Luzern; Regula Bühler, Lichtensteig; Ann
katrin Ebeling, Luzern; Jeannine Engeli, Täger
wilen; Susanne HelblingFuchs, Walperswil; 
Neva Immoos, Kriens; Dominik Imoberdorf, 
Hausen am Albis; Samuel Kneubühler, Luzern; 
Sandhya Knobel, Pfäffikon; Hanja Lang, 
Hitzkirch; Andrea Mülhauser, Langenthal; 
Melanie Müller, Russikon; Esmeralda Nuss
baum Von Felten, Zug; Yvonne Omlin, Lun
gern; Ellen Richards, Grosswangen; Natalie 
Rykart, Bern; Petra Suler, Jona; Yvonne Suter, 
Cham; Violette Vergara JuarezGerster, Bern; 
Fabiano von Felten, Luzern; Ursula 
Zbinden Haari, Schwadernau.  
Bachelor in Sozialer Arbeit, Studien-
richtung Soziokultur: Patrizia Castelli, 
Lostorf; Gion Jost, Herzogenbuchsee; Nora 
Keller, Wettingen.  
Master in Sozialer Arbeit: Beatrice 
Brülhart, Zürich; Natalie Gloor, Langenthal.

Anerkennung für junge Mütter
BACHELOR-ARBEIT Junge 
Mütter stehen oft am Rande 
der Gesellschaft. Nun fordern 
zwei Hochschulabsolventen 
eine kantonale Anlaufstelle.

SARAH WEISSMANN 
sarah.weissmann@luzernerzeitung.ch

Ein Leben ohne Perspektive: Jugend-
liche, die in sozial schwierigen Lebens-
verhältnissen aufwachsen, haben oft 
Probleme, einen Ausbildungsplatz zu 
finden. Gerade bei jungen Frauen kann 
es dann vorkommen, dass sie sich in die 
Mutterrolle flüchten – in der Hoffnung, 
so Anerkennung in der Gesellschaft zu 
gewinnen. Esmeralda Nussbaum von 
Felten (30) und Fabiano von Felten (32) 
aus Luzern haben für ihre Bachelor-
Arbeit der Hochschule Luzern – Soziale 
Arbeit über die Lebenslage der frühen 
Mutterschaft recherchiert.

Keine Chance auf eine Ausbildung
In der Arbeit geht es um junge Frauen, 

die Mütter werden, ohne zuvor eine 
Berufsausbildung absolviert zu haben. 
Sie bringen in vielen Bereichen weniger 
Ressourcen mit als ihre gleichaltrigen 
Kolleginnen. «Für diese Frauen gibt es 
kaum eine Chance, mit Kind eine Aus-
bildung zu machen, weil diese nur im 
100-Prozent-Pensum absolviert werden 
kann», sagt Esmeralda Nussbaum von 
Felten. Ihr Ehemann Fabiano von Felten 
ergänzt, dass die Frauen aber das Recht 
dazu haben sollten und Möglichkeiten 
dafür geschaffen werden müssten. 

Die beiden sind selber Eltern eines 
zweieinhalbjährigen Buben und können 
nachvollziehen, wie schwierig die Orga-
nisation neben einer Ausbildung sein 
kann. «Mit Teilzeitarbeiten und Unter-
bruch haben wir beide fünfeinhalb Jah-
re studiert. Wir hatten aber das Glück, 
dass die Strukturen an der Hochschule 
Luzern – Soziale Arbeit sehr flexibel sind 
und wir ein gutes soziales Netzwerk 
hatten», sagt von Felten, der wie seine 
Frau beim Schweizerischen Arbeiter-
hilfswerk (SAH) Zentralschweiz arbeitet. 
Doch bei der Recherche zu ihrer Arbeit 
hatten die beiden nie das Gefühl, dass 
es sich um ihre Geschichte handeln 
könnte. «Wir sind älter als die jungen 
Mütter und hatten schon vor dem Stu-
dium eine abgeschlossene Ausbildung», 
sagt Fabiano von Felten. 

Neue Strukturen nötig
Neben der Möglichkeit, dass die jun-

gen Frauen eine Ausbildung absolvieren 
können, setzten die beiden den Fokus 
vor allem auch auf die soziale Teilhabe. 
«Es ist wichtig, Strukturen zu schaffen, 
durch die die jungen Mütter am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben können», 
sagt Esmeralda Nussbaum von Felten. 
«Ateliers für Frauen in Horw sowie 
Quartier- und Frauenvereine sind Bei-
spiele dafür. Die Frauen verdienen dabei 
zwar kein Geld, aber ihr Beziehungsnetz 
wird aufgebaut.» Denn ein Problem ist 

laut Fabiano von Felten: «Bei den eige-
nen Freundinnen ist man aussen vor, 
weil man nicht mehr so oft weggehen 
kann. Die Mütter auf dem Spielplatz sind 
rund zehn Jahre älter – da ist man dann 
plötzlich ziemlich allein.» In dieser Pha-
se fehle eine Gruppe, mit der sich die 
jungen Mütter identi-
fizieren können. «So-
wohl in der Entwick-
lungsphase eines Ju-
gendlichen als auch 
in der Rolle einer 
Mutter ist es wichtig, 
eine Identifikations-
gruppe zu haben, um 
seine Erfahrungen 
austauschen zu kön-
nen», erklärt Nuss-
baum von Felten. 

Das Leben verändere sich mit einem 
Kind. Den beiden unterschiedlichen 
Rollenanforderungen gerecht zu werden, 
sei eine riesige Herausforderung, sagt 

Nussbaum von Felten. Bei den Recher-
chen zu seiner Literaturarbeit hat das 
Ehepaar unter anderem die Zahlen von 
Luzern Statistik (Lustat) berücksichtigt. 
So bezogen 2012 im Kanton Luzern 
133 Mütter unter 26 Jahren Sozialhilfe. 
Davon haben zwei Drittel lediglich die 

obligatorische Schul-
zeit absolviert, und 83 
Prozent waren allein-
erziehend.

Bei den Lösungs-
vorschlägen müsse 
beim Individuum und 
bei der Umwelt an-
gesetzt werden. «Da-
bei sollte der Fokus 
auf der finanziellen 
Unabhängigkeit und 

auf der gesellschaftlichen Teilhabe lie-
gen», sagt Fabiano von Felten. Bestehen-
de Angebote wie beispielsweise das Pro-
jekt Mütter in Ausbildung (MiA) der 
Albert Koechlin Stiftung müssten durch 

noch mehr Flexibilität optimiert werden. 
Zusätzlich sollten ergänzende Angebote 
geschaffen werden. 

Benachteiligte fördern
In der Schweiz sind die Lebensum-

stände von jungen Müttern noch zu 
wenig erforscht, weshalb sich die beiden 
während ihrer Recherchen an Deutsch-
land orientierten. Unter anderem spre-
chen sie sich für eine Förderung Be-
nachteiligter aus. «Es ist ja nicht so, dass 
diese jungen Menschen keine Ausbildung 
machen wollen, sondern manchmal ist 
unser System zu anspruchsvoll, und sie 
können nicht. Eine Teilzeitausbildung 
wäre aus Sicht der sozialen Arbeit der 
richtige Schritt», sagt von Felten. Und 
um den Frauen einen Platz in der Ge-
sellschaft zu ermöglichen, sei eine kan-
tonale Anlaufstelle das Richtige. «Auch 
hier haben wir uns von Deutschland 
inspirieren lassen», sagt Nussbaum von 
Felten. «Man müsste eine Koordinations-
stelle schaffen, wo sich die jungen Frau-
en zu allen Lebenslagen beraten lassen 
können – betreffend Ausbildung, psycho-
soziale Fragen und Schwangerschaft.» 
Wenn eine Ausbildung, aus welchen 
Gründen auch immer, noch nicht in 
Frage komme, sei es wichtig, dass die 
Mütter trotzdem einer Beschäftigung 
nachgehen können.

Die Frauen müssten das Gefühl er-
halten, dass es für den Moment in 
Ordnung sei, wenn eine Ausbildung 
nicht in Frage komme. «Wir üben damit 
auch eine direkte Kritik an unserer 
leistungsorientierten Gesellschaft. Denn 
es steht oft nur die finanzielle Unab-
hängigkeit im Fokus. Die Ansprüche an 
diese jungen Menschen sind deshalb 
extrem hoch.»

Esmeralda Nussbaum von Felten und Fabiano von Felten haben 
eine Diplomarbeit über frühe Mutterschaft verfasst.

  Bild Nadia Schärli

«Wir üben Kritik  
an unserer leistungs-

orientierten 
Gesellschaft.»

ESMERALDA NUSSBAUM  
VON FELTEN,  ABSOLVENTIN 

Horrorunfall: 
Fahrer ermittelt
WIKON mst/nus. Die Luzerner Polizei 
hat den flüchtigen Autolenker er-
mittelt, der am Donnerstagmorgen 
in einen Horrorunfall mit tödlichem 
Ausgang für einen Fussgänger in-
volviert war. Es handelt sich um 
einen 37-jährigen Schweizer aus dem 
Kanton Aargau. Dies gelang dank 
Hinweisen aus der Bevölkerung. Wie 
die Luzerner Polizei mitteilt, konnte 
das Auto für die Strafuntersuchung 
sichergestellt werden. Laut Kurt Graf, 
Chef Kommunikation der Luzerner 
Polizei, wurde der 37-jährige Mann 
gestern einvernommen und später 
wieder auf freien Fuss gesetzt – wie 
dies bei einer Einvernahme üblich 
sei.

Opfer wohnte im Dorf
Der beim Unfall verstorbene Fuss-

gänger konnte mittlerweile identifi-
ziert werden, teilt die Polizei weiter 
mit. Es handelt sich um einen 41-jäh-
rigen Gastarbeiter aus Spanien. Er 
war in der Gemeinde Wikon wohn-
haft, wie unsere Zeitung aus sicherer 
Quelle weiss.

Der tragische Unfall hatte sich am 
frühen Donnerstagmorgen um 6 Uhr 
auf der Hauptstrasse zwischen Wikon 
und Zofingen ereignet (Ausgabe von 
gestern). Der 41-jährige Gastarbeiter 
war am Strassenrand unterwegs, als 
er von einem in Richtung Zofingen 
fahrenden Auto erfasst und auf die 
Gegenfahrbahn geschleudert wurde. 
Ein aus Zofingen kommendes Auto 
erfasste den Fussgänger und schleif-
te ihn rund 500 Meter bis ins Dorf 
Wikon mit. Der Fussgänger wurde 
dabei tödlich verletzt. Der Autofahrer, 
der den Mann mit seinem Fahrzeug 
mitgeschleift hatte, beging Fahrer-
flucht.

Der Fahrzeuglenker, der den Gast-
arbeiter als Erster erfasst hatte, wur-
de von der Polizei bereits am Don-
nerstag auf der Unfallstelle einver-
nommen.

Wie starb der 41-Jährige?
Nach wie vor offen ist, ob der 

41-jährige Gastarbeiter schon beim 
Aufprall mit dem ersten Fahrzeug 
getötet wurde oder in der Folge des 
Unfalls. Dies sei Gegenstand von Ab-
klärungen, sagt Polizeisprecher Kurt 
Graf. An beiden Fahrzeugen werde 
eine Spurensicherung durchgeführt. 
Durch die Obduktion werde unter-
sucht, welche Verletzungen zum Tod 
des Mannes geführt haben.

Freiamt

Die Gegner ziehen ihre Beschwerde weiter
OBERRÜTI Der Rechtsstreit 
um das Vanoli-Werk geht in 
eine weitere Runde: Jetzt  
muss das Verwaltungsgericht  
entscheiden.

Die Zuger Firma Vanoli AG will in 
Oberrüti einen Werkhof mit Betonwerk, 
Werkstatt, Material- und Sortierhallen 
realisieren. Der Gemeinderat hatte die 
Baubewilligung für den Neubau unter 
diversen Auflagen am 27. November 
2012 erteilt. Gegen den Entscheid er-
hoben zwölf Personen Einsprache. Vor 
rund vier Wochen kam schliesslich der 
Entscheid des Aargauer Regierungsrats: 
Er wies die Beschwerde ab. 

«Urteil ist zu wenig ausführlich»
Die Gegner des Vanoli-Werks, unter 

ihnen Gemeinderat und Vizeammann 
Pius Hofstetter, haben nun die Be-

schwerde ans Verwaltungsgericht wei-
tergezogen. «Ich habe mich in den 
letzten Tagen intensiv mit dem Ent-
scheid des Regierungsrats auseinander-
gesetzt», erklärt Pius Hof stetter, der in 
dieser Sache jeweils in den Ausstand 
tritt. Er sei dabei zum 
Schluss gekommen, 
dass der Regierungs-
rat die Auffassung des 
Gemeinderats teil-
weise bestätige, ohne 
diese jedoch in grös-
serem Umfang zu be-
gründen. Kurz: Für 
ihn ist das Urteil zu 
wenig ausführlich. 
«Der Regierungsrat 
geht auf viele Punkte 
zu wenig konkret ein», so der Anwohner 
des geplanten Werkhofs. Er führt ver-
schiedene Gründe ins Feld, wieso er – 
gemeinsam mit elf weiteren Anwohnern 
– gegen den Neubau der Baufirma 
kämpfen will. So sei er nach wie vor der 
Überzeugung, dass ein Teil der Bauten 

gesetzeswidrig sei, da sich diese im Ge-
wässerraum des Schorenbachs befän-
den. Für Hofstetter spielen auch der 
Verkehr und die Lärmemissionen eine 
wichtige Rolle: «Das geplante Bauvor-
haben ist mit den berechneten 17 000 

Lastwagenfahrten 
pro Jahr zonenwidrig 
und verstösst gegen 
die aktuelle Bau- und 
Nutzungsordnung, 
und auch die Lärm-
quellen wurden  
nicht vollständig und 
korrekt ermittelt.» 

Der Beschwerde-
führer betont, dass 
ein grosser Teil der 
Oberrüter Bevölke-

rung hinter ihm stehe. «Es ist unbestrit-
ten, dass die Lebensqualität der An-
wohner durch den Werkhof Einbussen 
erleben wird. Deshalb ist es notwendig, 
dass sich das Verwaltungsgericht fun-
diert mit unseren Anliegen auseinander-
setzt», so Hofstetter. Und wie beurteilt 

der Oberrüter seine Chancen, dass das 
Verwaltungsgericht zu seinen Gunsten 
entscheidet? «Wenn ich nicht reelle 
Chancen sehen würde, würde ich die 
Beschwerde sicherlich nicht weiterzie-
hen», sagt er.

«Haben korrekt gehandelt»
Dass die Gegner ihre Beschwerde wei-

terziehen, hätte Gemeindeammann 
Franziska Baggen stos-Stauffer nicht er-
wartet – denn das Urteil des Regierungs-
rats sei «detailliert, umfangreich, ausge-
wogen und ziemlich klar» abgefasst. 
Deshalb glaubt Baggen stos auch nicht, 
dass die nächste Instanz anders ent-
scheiden wird. «Ich bin nach wie vor der 
Überzeugung, dass der Gemeinderat aus 
rechtlicher Sicht korrekt gehandelt hat.» 

Für die Firma Vanoli AG geht das 
lange Warten weiter. Franziska Baggen-
stos zeigt jedoch Verständnis für die 
Gegner des Werkhofs: «Sie gehen den 
rechtlichen Weg, das müssen wir akzep-
tieren.»       RAHEL HUG

rahel.hug@zugerzeitung.ch

«Die Lärmquellen 
wurden nicht 

vollständig und 
korrekt ermittelt.»

PIUS HOFSTETTER, 
BESCHWERDEFÜHRER 
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Unsinnig
und teuer!

www.luzernerkomitee.ch

NEIN
Energie-Steuer

Franz Grüter,
Präsident SVP

Kanton Luzern,
Eich

NEIN zu einem
absurden Wettbewerbs-
nachteil für unsere
Wirtschaft. NEIN zur
Energie-Steuer.


