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«Ich erschrak, als sie etwas trugen»
HANS LERCH DER EHEMALIGE PÖSTLER ÜBER «ANSCHAFFENDE PERSONEN», KRIEGSKAFFEE UND DIE FREIHEIT

Familie: ein Schlüsselbegriff im
Leben von Hans Lerch (88). Im
Café des Alterszentrums St. Mar-
tin hat er seit 20 Jahren seinen
Stammplatz. Das hat ebenso ei-
nen Grund wie sein früher Alters-
heimeintritt und seine Abscheu
vor Milchkaffee.

«Ich war im WK, Maria, meine Frau,
im Spital», erinnert sich Hans Lerch
an das Jahr 1960. Kropfoperation, Em-
bolie, Tod. Und zu Hause ein jähriger
Bub. Als Rüegsauer Reformierter hatte
er eine Katholikin geheiratet. Für
Lerch spielte das keine Rolle, und als
der Surseer Pfarrer Kaufmann, «von
Winikon gebürtig», ihm gesagt habe,
der Bub brauche eine Mutter, habe er
die Schwester seiner ersten Frau ge-
heiratet, Anna. Dieser Ehe sind noch
ein Sohn und eine Tochter entsprun-
gen. Die Tochter Barbara arbeitet Teil-
zeit im Alterszentrum. Alle Kinder
leben in der Region. Und Hans ist
sechsfacher Grossvater. Familie.

45 Jahre für die Post unterwegs
Hans Lerch, 1932 geboren, hat das Ge-
biet, wo seit 50 Jahren das Alterszent-
rum St. Martin steht, natürlich vorher
gekannt. Landwirtschaftsgebäude,
Land. Er weiss noch genau, dass dort,
wo jetzt das Haus drei steht, ein drei-
stöckiges Bauernhaus gestanden hat.
Mit einem Brunnen davor. «Wasser ab
der Röhre, davon habe ich auf meiner
Tour oft einen Schluck genommen»,
sagt der ehemalige Briefträger. 45 Jah-
re hat er seinen Beruf ausgeübt, war in
Sursee unterwegs, für Ablösungen
aber auch in Büron, Nebikon, Dagmer-
sellen, Reiden, Buttisholz, Grosswan-
gen. Und in Luzern. Und dreieinhalb
Jahre in Genf.
Wenn Hans Lerch von seiner Genfer
Zeit erzählt, beginnen seine Augen zu
leuchten. Er kannte die Stadt, da er als
15-Jähriger dort schon Brot ausgetra-
gen hatte. Da sprudeln die Anekdoten;
sein Schalk bricht durch, wenn er er-
zählt, wie er die Chefs mit seiner Ge-
schwindigkeit verblüffte, weil er sich

im Quartier Servette mit Häusern von
drei Mal 250 Briefkästen zurechtfinden
konnte, denn Deutschschweizer Conci-
erges, also Hausmeister, halfen ihm.

Bei der Post hängen geblieben
Das Quartier der «anschaffenden Per-
sonen», der «Eingetragenen», denn
sie mussten regelmässig zum Arzt, sei
eine besonders schöne Tour gewesen.
«Ich bin jedes Mal erschrocken, wenn
eine der Damen etwas getragen hat,

wenn sie an die Türe kam», schmun-
zelt er. Im Ausgang mit Kollegen, un-
ter ihnen Feldschlösschen-Chauffeu-
re, habe er den Kanton und seine
Wirtschaft(en) kennengelernt. Diesem
Genfer Intermezzo – er hatte bereits
ein Angebot für einen Einstieg bei der
Polizei im Sack – setzte der Unfall sei-
nes Vaters, der ein Bähnler war und
beim Rangieren verunglückte, ein ab-
ruptes Ende. Hans Lerch kehrte nach
Sursee zurück. Familie geht vor.

Stubenwirt und Heinivater
57 Jahre lebte Hans Lerch im Sieben-
familienhaus an der Bahnhofstrasse,
wo er auch aufgewachsen ist. «Röschs
Erben», ein Warenhaus mit Transport-
geschäft samt Leichentransport. Hans
muss schon als Junger ein Gäbiger ge-
wesen sein, hat Hand angelegt, wenns
nötig war, fuhr als Jugendlicher schon
Auto.
Ein ankehriger Mann, wie ihn die Ver-
eine lieben. Und die Zunft Heini von
Uri. Einer, der auf Arbeit nicht aller-
gisch ist. «Ich war 23 Jahre lang zu-
sammen mit meiner Frau Stubenwirt
der Zunft im Diebenturm», sagt der
Heinivater von 1977. Er hat Heinivä-
ter herumkutschiert, sass an der Kasse
bei den Jodlern und beim Trachten-

verein, war Mitglied vieler Wirt-
schaftskomitees bei Grossanlässen.
«Ich habs wohl im Blut gehabt», lacht
er, «meine Mutter servierte beim On-
kel, der den ‘Scharfen Eggen’ führte.»
Ja, die Familie.

Ein Mann mit Beziehungen
Nützlich machte er sich auch im Al-
terszentrum. So spielte er bei Sitzun-
gen der Einbürgerungskommission,
die sich in einem Saal des Zentrums
versammelte, jeweils Portier und Kon-
trolleur. Von seinem Stammplatz aus
hat er noch heute den Blick auf die
beiden Türen und den Spiegel. Über-
blick, das mag der Feldweibel. Ein
Stammplatz, den ihm niemand streitig
macht. Er machte Kommissionen,
liess seine Beziehungen spielen, seien
es berufliche oder solche aus dem Mi-
litär. Und er kennt die Bewohnerin-
nen und Bewohner wie kaum ein an-
derer.
Eines aber mag Hans Lerch nicht:
Milchkaffee. Wegen Kinderlähmungs-
symptomen musste er 1942 als Viert-
klässler nach Luzern ins Spital. «Das
ganze Surental war verseucht», erin-
nert er sich. Allerdings hatte es ihn
nicht so stark getroffen, dass er abge-
sondert werden musste. Doch vom
Kriegskaffee, Schleifsteinwasser,
nennt er ihn, hat er damals genug be-
kommen: «Nidle und Käse habe ich
gerne, aber nur keinen Milchkaffee!»

Kochen und waschen gelernt
Seit 20 Jahren lebt Hans Lerch nun
im Alterszentrum. Aus den Alters-
wohnungen entstand das betreute
Wohnen. Er geniesst das: Betreuung
so weit nötig, daneben Freiheiten ge-
niessen. Er lernte kochen und wa-
schen. Seine demente Frau musste
wenige Monate nach dem Eintritt im
Juni 2001 ins Pflegeheim übertreten;
2004 ist sie gestorben. Und seither
haushaltet Hans Lerch selber nach
seinen Möglichkeiten. Zmorge und
Znacht macht er selber: Brot, Speck,
Käse, Trockenfleisch, mal eine Bouil-
lon.

Politik? – Nein, danke!
Hans Lerch geht am Rollator, und für
Spaziergänge ins Städtli reichts nicht
mehr, Diabetes; am linken Fuss sind
alle Zehen weg. Er hadert nicht mit
seinem Handicap, geniesst das
«Schnörre» mit Kollegen in ähnlicher
Situation, nur eines macht er nicht:
jassen. Er will nicht böses Blut riskie-

ren, wenn er mit den einen spielt, mit
den anderen nicht. Das Mitglied des
Unteroffiziersvereins, des Feldweibel-
verbands und – seit 70 Jahren! – der
Post-Gewerkschaft, früher Post-Uni-
on, heute Syndicom, hat allen Anfra-
gen von politischen Parteien wider-
standen. «Ich weiss, was ich zu tun
habe», sei jeweils seine Antwort ge-
wesen; er sei nicht der Typ, der sich
einlasse. Darum ist ihm wohl; er
kanns mit allen.

Ein unaufdringlicher Zeitgenosse
Und wenn er mal «den Moralischen»
hat, zieht er sich nicht zurück, son-
dern geht ins Café St. Martin, wo im-
mer jemand ist, mit dem er reden
kann. Ein unaufdringlicher Zeitgenos-
se. Und der allgegenwärtige Tod? «Ich
habe viele Jahre Leichenfuhren ge-
macht», sagt er in Erinnerung an
«Röschs Erben».
Es gefällt ihm hier, bedauert nur, dass
der Blick auf Pilatus, Rigi, Tannberg
mit den Neubauten weggefallen ist.
Solange er jeden Tag aufstehen und
seine Wohnung halten könne, sei er
zufrieden. Die Zeitung lesen – «ich
habe noch nie so viel gelesen, nicht
nur die Todesanzeigen» –, unter den
Kastanienbäumen mit vier, fünf Leu-
ten, die noch «besser zwäg» sind,
plaudern; Besuche von der Familie,
von alten Kameraden: Hans Lerch ist
mit sich im Reinen.

PETER WEINGARTNER

Ein ankehriger Mann, wie ihn die Vereine lieben: Hans Lerch (88), ehemaliger Pöstler in und um Sursee, wohnt seit 20 Jahren im Alterszentrum St. Martin in Sursee.
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«Nidle und Käse habe
ich gerne, aber nur
keinen Milchkaffee.»

HANS LERCH,
BEWOHNER AZ ST. MARTIN

«Ich habe noch nie so
viel gelesen, nicht nur
die Todesanzeigen.»

HANS LERCH

Altstadtbewohner
lancieren Petition
SICHERHEIT Lärm und Littering
sind den Altstadtbewohnern seit
Jahren ein Dorn im Auge. Jetzt
fordern sie die Einsetzung einer
Kommission.

Das Surseer Städtli sei wunderschön,
und man schätze es, in einer der
schönsten Altstädte der Schweiz zu
wohnen, schreiben die Petitionäre in
einer Mitteilung. Leider habe die Idylle
in den letzten Jahren deutliche Risse
bekommen. «Der stetig zunehmende
Lärm, die häufigen Nachtruhestörun-
gen, die zunehmende Gewaltbereit-
schaft und das Littering am Morgen be-
unruhigen uns und sicher nicht wenige
Besucher», schreiben die Initianten
der Petition, darunter auch der Quar-
tierverein Altstadt.
Da die Anwohner von den bisher getrof-
fenen Massnahmen wenig spürten, hät-
ten sie das Vertrauen verloren, dass sich
grundsätzlich etwas ändere, heisst es
weiter. Deshalb fordern sie den Stadtrat
auf, eine Kommission einzusetzen, die
sich mit den Themen Sicherheit, Lärm
und Littering in der Altstadt befasst. Da-
rin sollen Vertreter des Stadtrats, der
Verwaltung, Fachleute sowie Altstadt-
bewohner vertreten sein.
Die Kommission habe die Aufgabe, dem
Stadtrat Massnahmen vorzuschlagen,
«wie dem ungehemmten nächtlichen
Treiben zu später Stunde, dem Verlust
von Sicherheit und dem Littering ent-
gegengewirkt werden kann.» Die Mass-
nahmen sollen anschliessend verwirk-
licht werden. RED

luzernerkomitee.ch

NEIN
zur radikalen
Kündigungsinitiative

Priska Wismer
Nationalrätin
CVP

«Die Initianten haben keine
brauchbare Alternative zu den
Bilateralen. Die Kündigungsinitiative
ist verantwortungslos und verdient
ein NEIN.»

Anzeige

CVP und FDP laden
zur Versammlung ein
PARTEIVERSAMMLUNGEN Die CVP
Stadt Sursee wird an ihrer Parteiver-
sammlung vom Dienstag, 22. Septem-
ber, 19.30 Uhr, im Restaurant Timeout
in der Eishalle Sursee über die Geschäf-
te der ausserordentlichen Gemeinde-
versammlung diskutieren. Bildungsvor-
steherin Heidi Schilliger wird das neue
Schulhaus auf dem Zirkusplatz, für das
der Stadtrat einen Sonderkredit in der
Höhe von 37,6 Millionen Franken bean-
tragt, sowie das Projekt Parkhaus mit
einem Sonderkredit von 5,3 Millionen
Franken vorstellen. Mitglieder, Sympa-
thisanten und interessierte Personen
sind eingeladen, an der Diskussion mit-
zuwirken.
Am Donnerstag, 24. September, findet
die Parteiversammlung der FDP Sursee
in der Regionalbibliothek Sursee am
Herrenrain 22 statt. Themen sind das
Traktandum der ausserordentlichen Ge-
meindeversammlung vom 12. Oktober
und die Vorstandswahlen mit der Neu-
besetzung des Präsidiums sowie die
Kassenrevision der FDP Sursee. Eben-
falls werden die abtretenden Funktions-
träger der FDP Sursee offiziell gewür-
digt. Die Versammlung ist öffentlich
und beginnt um 19.30 Uhr, ab 19 Uhr
wird ein Apéro offeriert. RED


