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Diese Musikschulen wollen fusionieren
WeilMusikschulen nächstes Schuljahrmehr Fachbelegungen vorweisenmüssen, schliessen sich imKanton Luzernmehrere zusammen.

FabienneMühlemann

Bis zumSchuljahr 2022/23müs-
sendieMusikschulen imKanton
Luzern statt der bisherigen 200
FachbelegungenneueineMini-
malgrösse von 500 Fachbele-
gungen aufweisen, um weiter-
hin vonBeiträgen zuprofitieren
(wir berichteten). Zurzeit betei-
ligt sich der Kanton mit einem
durchschnittlichen Pro-Kopf-
Beitrag von 1075 Franken pro
FachbelegungandenKostender
Musikschulen. Besucht eine
Schülerin oder ein Schüler bei-
spielsweise Klavier- und Ge-
sangsunterricht, ergibtdies zwei
Fachbelegungen.

AlsFolgederAufgaben-und
Finanzreformsoll es künftignur
noch 20 Musikschulen geben.
Im aktuellen Schuljahr sind es
im Kanton Luzern 30 Musik-
schulen. Kleinere Schulen sind
also zumHandeln gezwungen.

ZumTeil sind die Planungs-
arbeiten für Fusionen schon
weit fortgeschritten: Im oberen
Wiggertal planen die Musik-
schule Pfaffnau-Roggliswil-
St.Urban, die regionale Musik-
schule Reiden sowie dieMusik-
schule Wiggertal-Hürntal eine
gemeinsame Zukunft. Die Mu-
sikschulen der Gemeinden
Nottwil, Hildisrieden und Rain
schliessen sich voraussichtlich
der Musikschule Oberer Sem-
pacherseean.Weiter ist geplant,
dass sichdieMusikschuleTrien-
genRichtungMichelsamtorien-
tiert. ImHinterlandwerden vo-
raussichtlich die Musikschulen
Hergiswil-Menznau, Region
SchötzundLuzernerHinterland
mit der Musikschule Region
Willisau fusionieren.

GrosserZusammenschluss
imHinterland
Pirmin Hodel, Beauftragter der
Musikschulen im Kanton Lu-
zern, sieht die Umsetzung auf
gutemWeg. Ihmsei bis auf eine
Ausnahme keine Musikschule

bekannt,welchekünftig zuklein
seinwerde:DieMusikschuleder
SeegemeindenWeggis,Vitznau
undGreppenerreichedie erfor-
derliche Anzahl Fachbelegun-
gen nicht ganz. Aufgrund von
«geografischen, strukturellen
beziehungsweise organisatori-
schenGründen»sei einentspre-
chendes Gesuch bereits bewil-
ligt worden, soHodel.

Damit die geplanten Fusio-
nenTatsachewerden,muss das
Stimmvolkder anschliessenden
Gemeinden seineZustimmung
geben, so zum Beispiel beim
grossenZusammenschluss von
vier Musikschulen im Hinter-

land. Involviert sind insgesamt
zehn Gemeinden, welche zwi-
schenEndeNovemberundMit-
teDezember abstimmen lassen.
«Vor der Abstimmung wurden
die StatutenunddasReglement
den Gemeinden zur Vernehm-
lassung zugestellt. Nun ent-
scheiden die Bürgerinnen und
Bürger jederGemeinde, ob ihre
Musikschule sich jener der
Region Willisau anschliessen
will», erklärt Irma Schwegler,
Präsidentin der Musikschule
RegionWillisau.

Sie blickt dem Zusammen-
schluss sehr positiv entgegen.
«Wir hattenmit einigenMusik-

schulen schon vorher Kontakt,
durch die neuen Vorgaben
macht eine Fusion durchaus
Sinn.» Damit werde eine gros-
seMusikschule geschaffen,wo-
durchman zu einemattraktiven
Arbeitgeber werde. «Lehrkräf-
te können nun mit grösseren
Unterrichtspensen rechnen.
Damit reduzieren sich ihre
Mehrfachanstellungen,welche
sehr zeitaufwendig sind.»
Durchden grossenZusammen-
schluss werde sich allerdings
auch die Koordination inner-
halb der Musikschule etwas
verändern, da mehr Personen
Mitspracherecht hätten.

Ideal sei, wenn die Lernenden
vonderUmstrukturierungnichts
merken. «Der Unterricht und
auch Konzerte werden immer
noch in den Dörfern stattfin-
den», sagtSchwegler.Hingegen
werdedasAngebot grösser. «So
kannauchUnterricht für speziel-
lere Instrumenteangebotenwer-
den, und es gibt mehr Ensemb-
les, denen sie sich anschliessen
können. IndiesenFällenkannes
jedoch vorkommen, dass die
Lernenden ein paarDörfer wei-
ter reisenmüssen.»

DasAngebot fürLernende
wirdgrösser
Siebetont, dassWillisaudenan-
deren Musikschulen nicht diri-
gieren wolle, was sie zu tun ha-
ben, wie einige Gemeinden zu
Beginn befürchteten. «Es soll
einMiteinanderwerden.Daher
wurdenalleGemeindenvonAn-
fanganeinbezogen», sodieWil-
lisauer Stadträtin.

Gemäss Ursin Villiger, Ver-
bandspräsident derMusikschu-
lenKantonLuzern,wurden die
kantonalen Vorgaben mehr-
heitlich gut akzeptiert.DerVer-
bandhabenurwenigeAnfragen
erhalten. «Natürlich ist dieVer-
ankerung der Musikschulauf-
tritte und des Unterrichts vor
Ort sehr wichtig. Andererseits
bringt eine Vereinheitlichung
des Fächerangebots, von Tari-
fen und dem Anmeldeprozess
eine grössere Effizienz und
Wirtschaftlichkeit in derAdmi-
nistration und derMusikschul-
leitung», so derRektor derMu-
sikschule Kriens.

Auch er betont, dass Lehr-
personenmittel- und langfristig
von grösseren Unterrichtspen-
sen profitieren können. «Und
Ensembleswie Jugendmusiken,
Streichorchester oder Jugend-
chöre können sich zusammen-
schliessenundsich ineinergrös-
seren Formation an einem viel-
fältigerenKlangunderweiterter
Literatur erfreuen.»

Die Lernenden sollen in der Musikschule von den geplanten Zusammenschlüssen nicht viel spüren. Symbolbild: Benjamin Manser

Barrierefreie
Bushaltestellen
Sursee Der Stadtrat will die
Strasse beim Oberen Graben
zwischen Märtplatz und der
Surseer Altstadt «neu gestalten
und sicherer machen». Das
schreibt er in einer Mitteilung.
So seien die Randabschlüsse
etwa beschädigt und die gerin-
gen Anschlagshöhen böten
Passantinnen und Passanten
nur ungenügend Schutz. «Zu-
dem müssen die Bushaltestel-
len behindertengerecht umge-
baut werden», heisst es weiter.
Für die umfassende Sanierung
seien 2,9 Millionen Franken
nötig, die Bauarbeiten sollen
von Frühling 2022 bis Anfang
2023 dauern.

Über den entsprechenden
Sonderkredit entscheiden die
StimmbürgerinnenundStimm-
bürger an der Gemeindever-
sammlung vom 13. Dezember.
Weiter befinden sie da auch
über das Budget 2022 sowie
denAufgaben- und Finanzplan
2022-2025. (lf)

60-Jährigem drohen fünf Jahre Haft
In einer Luzerner Landgemeinde soll sich einMann an der Tochter seiner Lebenspartnerin vergriffen haben.

«Das ist alles erfunden. So et-
was würde mir nicht im Traum
einfallen. Ich sagte dem Kind
gute Nacht, wie wenn es mein
eigenesgewesenwäre.»DerBe-
schuldigte beantwortete die
Fragenbei derVerhandlungvon
gestern am Luzerner Kriminal-
gericht ausführlich. Der heute
60-jährige Schweizer wird be-
schuldigt, zwischen Januar
2004bisEnde2010 imKinder-
zimmer seiner Wohnung se-
xuelle Handlungen an der da-
mals minderjährigen Tochter
seiner Lebenspartnerin vorge-
nommen zu haben. Darum soll
er ins Gefängnis.

Die Luzerner Staatsanwalt-
schaft beantragt unter anderem
für mehrfache sexuelle Hand-
lungen mit einem Kind, mehr-
fache verbotene Pornografie
und sexuelle Nötigung eine
Freiheitsstrafe von fünf Jahren.
Der Beschuldigte bestreitet die

Vorwürfe.Mit seiner Partnerin,
die sexuell hyperaktiv gewesen
sei, habe er genugBefriedigung
bekommen. Er habe es nicht
nötig gehabt, seineBedürfnisse
anderweitig zu stillen, mit
einem Kind schon gar nicht.
DochgenaudiesesKindhat vor
rund zwei Jahren einen anony-
menBrief an die Luzerner Poli-
zei verfasst, in dem sie besagte
Vorwürfe gegen den Angeklag-
ten erhebt.

DateienmitKindern,
TierenundGewalt
Bei der FestnahmedesBeschul-
digten fanden die Behörden
verbotenes Pornomaterial auf
einemPCundeinemLaptop.Es
handelte sich umBilder undVi-
deos mit Tieren, Kindern und
Gewaltszenen. Für den Staats-
anwalt steht fest: «DieAuswer-
tungder IThat die Sexfantasien
des Beschuldigten zutage ge-

fördert.» Zudem wurden im
Internetverlauf und bei Such-
anfragen auf mehreren Platt-
formen Begriffe wie «horse-
porn» oder «sexychilds» fest-
gestellt. Der Beschuldigte
erklärte, er habemanche Seiten
ausNeugier gesucht,weil ermit
Arbeitskollegen über einenZei-
tungsartikel zumThema «Nei-
gung von älteren Männern zu
jungen Frauen» diskutiert
habe. Er behauptete auch, dass
sein PC von russischen Ha-
ckern manipuliert worden sei
und er nicht wisse, wie einige
Dateien denWeg auf seinGerät
gefunden hätten.

Die Vorwürfe der jahrelan-
gen sexuellen Handlungen an
der Tochter seiner Partnerin
wurden erst erhoben, nachdem
der Brief an die Polizei die Sa-
che ins Rollen gebracht hatte.
Der Staatsanwalt schilderte,
dass der jungen Frau bei einem

zufälligen Treffen mit dem Be-
schuldigten in einemEinkaufs-
zentrum alles wieder hochge-
kommen sei.

Der Polizei und der Staats-
anwaltschaft habe die heute
26-jährige Frau die sexuellen
Handlungen, die sie während
sieben Jahren drei bis vier mal
pro Woche erdulden musste,
«detailliert und plausibel ge-
schildert». Es habe Jahre ge-
braucht, bis sie sichhabedurch-
ringen können, das Erlebte zu
schildern.

Anschuldigungen
einKonstrukt?
DerVerteidigerwarf derAnkla-
ge vor, ein düsteres Bild des Be-
schuldigten zu malen. «Es gibt
keine handfesten Beweise für
sexuelleHandlungen.Hierhan-
delt es sich um ein Vier-Augen-
Delikt.» Die Anschuldigung
gegen seinen Mandanten seien

haltlos: «Sie sind ein Konstrukt
der Gedanken. Die Frau stellt
sich sexuellen Missbrauch so
vor, wie sie es den Behörden
geschildert hat.»

Womöglich habe sie die
Aussage einer Bewohnerin in
einem Heim, in dem sie wäh-
rend zweier Jahre unterge-
bracht war, auf sich gemünzt.
«Diese erzählte, wie sie von
ihrem Vater sexuell miss-
braucht wurde.» Der Verteidi-
ger beantragte, denBeschuldig-
ten vomVorwurf der sexuellen
Handlungen freizusprechen.
Für Pornografie sei eine be-
dingte Geldstrafe von 160 Ta-
gessätzen zu verhängen. Der
Beschuldigte sagte zum
Schluss: «Was soll ich etwas zu-
geben, wenn doch nichts war.»
Das Urteil wird den Parteien
schriftlich zugestellt.

Roger Rüegger

IrmaSchwegler
PräsidentinMusikschule
RegionWillisau

«Essoll ein
Miteinanderwerden.
Daherwurden
alleGemeinden
vonAnfangan
einbezogen.»


