
Mittwoch, 21. November 2012 / Nr. 270  Neue Luzerner Zeitung  Neue Urner Zeitung  Neue Schwyzer Zeitung  Neue Obwaldner Zeitung  Neue Nidwaldner Zeitung  Neue Zuger Zeitung Stadt Luzern  19

Plüschrobbe hilft bei Betreuung
RosenbeRg Ein Hightech-
Roboter bringt Demenzkranke 
wieder zum Sprechen. Die 
Heimleitung ist voll des Lobes 
für Robbe Max.

YvES PoRtMann
yves.portmann@luzernerzeitung.ch

Mit seinen grossen sanften Augen 
schaut Max in den Raum, wackelt mit 
seinen Flossen und fiepst bei Streichel-
einheiten. Max ist eine kuschelige Stoff-
robbe, vollgepackt mit Hightech-Senso-
ren. Seit März ist sie im Betagtenzentrum 
Rosenberg als erster Robbenroboter der 
Schweiz im Einsatz. Nach mehrmona-
tigem Einsatz zieht Zentrumsleiterin Cati 
Hürlimann eine positive Bilanz: «Die 
Robbe ist eine grosse Bereicherung  
für die Aktivierungstherapie.» Ruth 
Wyss, Leiterin der Aktivierungstherapie, 
stimmt dem vollumfänglich zu. Es sei 
verblüffend, welche Erfolge die Robbe 
erzielen könne: «Eine Bewohnerin, die 
selbst mit Angehörigen kaum noch ge-
sprochen hat, fing mit Max auf dem Arm 
wieder zu sprechen an.»

Auch in der Gruppentherapie bereite 
Max, der von den Bewohnern auf diesen 
Namen getauft wurde, oft Freude. Bei-
spielsweise werde er in die Mitte des 
Singkreises gesetzt und gibt den Sängern 
regelmässig fiepsende Rückmeldungen. 
«Falls keine Reaktion zu vernehmen ist, 
fragen die Bewohner, ob sie schlecht 
gesungen hätten», sagt Wyss.

Täuschung oder Therapie?
«Paro», so der eigentliche Name der 

in Japan entwickelten Roboterrobbe, 

sieht seinen echten Artgenossen sehr 
ähnlich. Werden dadurch die an De-
menz erkrankten Bewohner nicht be-
wusst getäuscht? Diesen Einwand lässt 
Hürlimann nicht gelten und erklärt, dass 
verwirrten Personen auch Stofftiere oder 
Puppen gereicht werden. «Wir informie-
ren unsere Bewohner darüber, dass es 
sich bei Max um ein Plüschtier mit 
Motor im Bauch handelt», ergänzt Hür-
limann. Zudem werde der Robbenrobo-
ter einem Bewohner niemals einfach in 
die Hand gedrückt und damit alleine 
gelassen. «Wir verstehen die Robbe als 
ein Hilfsmittel von vielen und bauen sie 
explizit in die Therapie ein.»

So werde Max für die Einzelbetreuung 
zuerst im Körbchen bereit gemacht, 

erklärt Wyss. «Meist beginnen die Be-
wohner dann bereits bei der Begrüssung, 
sich mit ihm zu unterhalten, zu strei-
cheln, zu umarmen oder gar zu küssen. 
Das sind sehr intime Momente – es ist 
eindrücklich zu sehen, wie Max eine 
Interaktion mit den Menschen auslöst.» 
Der Besuch werde schliesslich mit einer 
Verabschiedung beendet.

«geht es Max nicht gut?»
 Solange die Robbe bei den Bewoh-

nern Freude bereite und für eine Stei-
gerung der Lebensqualität sorge, sehe 
sie nichts Schlechtes am Hightech-Woll-
knäuel, sagt Wyss. Zudem habe Max viel 
Zeit und stelle keine Ansprüche an die 
Bewohner. Die Plüschrobbe wird im 

Betagtenzentrum Rosenberg nur von 
vier geschulten Aktivierungsmitarbeiten-
den eingesetzt. Deren Rückmeldungen 
seien durchwegs positiv, so Wyss. Von 
den dementen Betagten seien nur ganz 
wenige negativ gegenüber Max einge-
stellt: «Einige haben generell nicht ger-
ne Tiere, und andere sind durch die 
moderne Technik verunsichert.»

Teilweise werde auch das zeitweise 
hohe Fiepsen von den Bewohnern ne-
gativ interpretiert. «Geht es Max nicht 
gut?», werde sie dann gefragt. «Die 
Plüschrobbe kostete uns 6000 Franken 
und wurde durch eine spezielle Samm-
lung finanziert. Eine weitere Anschaf-
fung streben wir nicht an», sagt Hürli-
mann. Auch andere Luzerner Betagten-
zentren seien an der Robbe interessiert. 
«Wir werden sie ihnen gerne präsentie-
ren. Zuerst wollen wir aber noch mehr 

Praxiserfahrungen sammeln.» Inzwi-
schen hätte auch im Baselbiet ein Be-
tagtenzentrum eine Robbe angeschafft.

Alle zwei Wochen erhält das Betag-
tenzentrum Rosenberg von zwei Thera-
piehunden Besuch. «Die Hunde spüren, 
wie es den Bewohnern geht und reagie-
ren entsprechend. Dies kann unsere 
Robbe Max oder ein anderer Roboter 
auf keinen Fall», sagt Cati Hürlimann. 
Zudem hätten die meisten Bewohner in 
ihrem Leben Erfahrungen mit Hunden 
gesammelt und hätten deshalb Ver-
trauen zu ihnen.

Totenglocke für Eisenbahnbrücke 
bahnhof Eigentlich hätte 
die Brünigbahnbrücke  
verschenkt werden sollen. 
Jetzt enden die 60 tonnen 
Stahl im Schmelzofen.

scd. 1897 erbaut, sind über die Jahre 
hinweg zigtausend Zugkompositionen 
über sie gefahren – damit ist nun end-
gültig Schluss: Gestern startete der Ab-
bruch der bei der Einfahrt in den Bahn-
hof Luzern gelegenen Brünig-Bahn-
Brücke. Seit dem kürzlich erfolgten 
Abschluss der Tieflegung der Zentral-
bahn wird die 32 Meter lange und 
6 Meter breite Fachwerkbrücke nicht 
mehr benötigt; die Züge Richtung Ob- 
und Nidwalden verschwinden im dane-
ben liegenden neuen Hubelmatttunnel.

schrottwert: 15 000 franken
«Die historisch wertvolle und trag-

fähige Brücke ist in gutem Zustand», 
hatte die Zentralbahn vor zwei Jahren 
mitgeteilt. Darum sollte für das Kultur-
objekt ein neuer Besitzer gefunden wer-
den. Die 60-Tonnen-Stahlkonstruktion 
wäre sogar verschenkt worden. Mit drei 
Interessenten liefen Verhandlungen – zu 
einem Abschluss kam es jedoch nicht. 
Damit war klar, dass der Koloss ver-
schrottet werden muss.

Bauführer Luca Vanoli von der vom 
Kanton Luzern beauftragten C. Vanoli 
AG rechnet damit, dass die Abbruch-
arbeiten bis Ende Woche fertig sind. Mit 
Schweissgeräten werden die Verstrebun-
gen zerkleinert und per Pneukran in 
eine Mulde verfrachtet. Dann gehts zum 
Emmer Altmetallhändler Gotthard 
Schnyder – und schliesslich in den 
Schmelzofen. Der Wert der 60 Tonnen 
Altstahl beläuft sich Vanoli zufolge auf 
rund 15 000 Franken. 

Im Anschluss an den Brückenabbruch 
geht es an den Rückbau der dazugehö-
rigen Rampe. Auf dem frei werdenden 
Areal kommen schliesslich bis im August 
2013 die definitiven Zentralbahn-Gleise 
bis zum Hubelmatttunnel zu stehen.

Ruth Wyss, Leiterin der Aktivierungstherapie, mit Plüschrobbe Max.
  Bild Nadia Schärli

«Max ist für uns eine 
grosse bereicherung.»

Cati  HüRLiMann, 
ZEntRuMSLEitERin

Ein Arbeiter gestern Nachmittag bei der Vorbereitung 
von Schweissarbeiten bei der Brünig-Bahn-Brücke.

  Bild Dominik Wunderli

1,7 Millionen für 
neue Kühlanlage 
eiszenTRuM ost. Das Regionale 
Eiszentrum (REZ) an der Tribschen-
strasse braucht dringend weitere 
Sponsoren. Denn einen Hauptspon-
sor und damit einen neuen Namens-
geber hat das REZ noch nicht ge-
funden, wie Geschäftsführer Stefan 
Schlatter auf Anfrage mitteilt. Dies 
ist nötig, weil der Hauptsponsor Swiss 
Life den Vertrag per Ende dieses 
Jahres gekündigt hatte. «Die Vereine 
können jedoch keine kostendecken-
den Mieten zahlen, und auch im 
Event-Bereich haben wir zunehmen-
de Konkurrenz», so Schlatter. 

grosse investition nötig
Weil es in der aktuellen wirtschaft-

lichen Situation schwierig sei, einen 
Hauptsponsor zu finden, hat das REZ 
nun die Luzerner Agglomerations-
gemeinden angeschrieben und um 
finanzielle Unterstützung ersucht. 
Denn in drei Jahren steht das Eis-
zentrum vor einer grossen Investition, 
die ohne Sponsoren nicht bewältigt 
werden kann: Dann muss die be-
stehende Kühlanlage ersetzt werden. 
Das REZ rechnet mit Kosten von rund 
1,7 Millionen Franken.

Der aktuelle Betrieb sei jedoch 
nicht gefährdet. «Diese und nächste 
Saison sind sicher», so Schlatter. 
Immerhin schliesst auch die Jahres-
rechnung 2011/12 mit einem kleinen 
Gewinn von rund 4000 Franken. Die 
Liquidität sei gut und lasse den Hand-
lungsspielraum für kurzfristig not-
wendige Investitionen offen.

anZEiGE

NachrichteN 
Wecker gestaltet 
Gottesdienst
KiRche red. Der Musiker und 
Dichter Konstantin Wecker wird 
den Gottesdienst am 8. Dezember 
um 17 Uhr in der Johanneskirche 
mitgestalten. Die Feier wird von 
Kinderchören vorbereitet. Dazu 
finden für Interessierte offene Pro-
ben statt: Am 24. November und 
1. Dezember von 11 bis 12 Uhr 
und am 8. Dezember um 16 Uhr.

Mehr impressionen gibts  
auf www.luzernerzeitung.ch/bilder

www...www...

Taxichauffeur 
verweigert Fahrt
TRanspoRTpflichT Nach einem 
Konzertbesuch im KKL wollte ein 
Ehepaar am Sonntagabend mit einem 
Taxi in die Nähe der Jesuitenkirche 
fahren. Doch daraus wurde nichts, 
denn der Taxifahrer weigerte sich, die 
Leute zu chauffieren. Der Fahrer wies 
das Paar darauf hin, dass es nur drei 
Minuten zu Fuss seien, wie eine Be-
kannte des Paars unserer Zeitung per 
E-Mail meldete. «Die Frau erklärte 
dem Fahrer, dass sie die Strecke trotz-
dem fahren möchten, da ihr Mann 
Schmerzen habe und eine Beinpro-
these trage», so die Informantin. Der 
Taxifahrer sei jedoch stur geblieben 
und habe die Leute stehen gelassen.

«unverschämt»
Das Vorgehen des Taxifahrers be-

zeichnet Oskar Imhof, Präsident der 
Taxikommission, als «unverschämt. 
So etwas geht nicht. Wir Taxifahrer 
versuchen, unser Image aufrechtzu-
erhalten, und dann müssen wir von 
solchen Vorkommnissen erfahren.» 
Das sei unentschuldbar. Zwar kennt 
Imhof die genauen Abläufe und den 
exakten Ort dieses Falls nicht, doch 
nach den Informationen, die ihm 
vorliegen, rechnet er, dass der Fahrer 
einen Umsatz von 12 bis 15 Franken 
gemacht hätte. «Das ist akzeptabel 
für eine Fahrt. Wer eine Tour ablehnt, 
egal, wie hoch die Einnahmen sind, 
der schadet uns Taxiunternehmen.»

Laut Toni Schüpfer, Fachressort 
Taxi bei der Dienststelle Stadtraum 
und Veranstaltung der Stadt Luzern, 
besteht eine Beförderungspflicht: 
«Gemäss gültigem Reglement über 
das Taxiwesen ist jeder auf einem 
öffentlichen Standplatz entgegenge-
nommene Fahrauftrag sofort auszu-
führen.» Es sei denn, die Fahrt kön-
ne der Chauffeuse oder den Chauf-
feur aus einem bei der Person des 
Fahrgasts liegenden Grund nicht 
zugemutet werden. Schüpfer rät: «In 
einer solchen Situation ist es ratsam, 
sich die Nummer auf der Taxileuch-
te zu merken und sich bei der Stadt 
so bald wie möglich zu melden.» Die 
Stadt werde den fehlbaren Taxichauf-
feur zur Anzeige bringen.

RoGER RüEGGER 
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

Südpol plant mit 
einer Co-Leitung 
KulTuRhaus str. Der im April 2013 
zurücktretende Leiter des Kulturhau-
ses Südpol, Max-Philip Aschenbren-
ner, wird durch eine Co-Leitung mit 
einem künstlerischen und einem be-
trieblichen Leiter ersetzt. Das teilte 
die Südpol-Leitung gestern mit. Aus 
den zwei Dutzend Bewerbungen 
konnte niemand gefunden werden, 
der die Voraussetzungen als Einzelner 
voll und ganz erfüllt habe, sagte Ro-
man Steiner, Präsident des Vereins 
Südpol, auf Anfrage. Der jetzige Süd-
pol-Leiter hat ein 100-Prozent-Pen-
sum, die beiden neuen Stellen werden 
als 60- bis 80-Prozent-Stellen ausge-
schrieben. Dies kostet den finanziell 
gebeutelten Südpol also mehr. Steiner 
sagt dazu: «Ja, wir gehen damit ein 
Risiko ein. Es wird sich zeigen, ob es 
sich lohnt.» 
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«Ohne Spange Süd
werden unsere Wohn-
quartiere nicht vom
Durchgangsverkehr
entlastet.»
Peter Gmür
Gmür & Co. AG/
Vorstand
Info-Forum Freies
Unternehmertum
(IFU)

Abstimmung
vom 25.11.12
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