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«Wir sind dankbar für jeden Tag»
ALTSTADT WARENMARKT FAND ZUM ERSTEN MAL SEIT 540 TAGEN WIEDER STATT

Rund eineinhalb Jahre sind es
her, seit der letzte Warenmarkt
in Sursee stattgefunden hat. Für
die Aussteller ist dies ein Freu-
dentag.

Ein Duft von gebrannten Mandeln liegt
in der Luft, Stimmengewirr ist in den
Gassen der Surseer Altstadt zu verneh-
men. Der Grund? Zum ersten Mal seit
mehr als einem Jahr findet im Städtli
der Warenmarkt statt. Der Warenmarkt
ist mitunter der Stolz der Stadt, die seit
dem Mittelalter das Marktrecht inne-
hat. Schon beim Wochenmarkt auf
dem Martigny-Platz wird klar, dass
heute mehr Leute als sonst unterwegs
sind. «Wir merken schon, dass mehr
Leute hier sind. Aber mehr Umsatz ma-
chen wir deswegen nicht», sagt Micha-
el Wyss, ein Geuenseer Bauer, der hier
Fleisch von seinem Hof verkauft. Es
gebe zwar einige Interessierte, die mal
etwas probierten, vielleicht Wurstwa-
ren kauften, aber grundsätzlich werde
der Umsatz mit der Stammkundschaft
gemacht und nicht etwa durch die Be-
sucherinnen und Besucher des Waren-
markts, so Wyss.

Dankbar auch für kleine Märkte
Während sich für die Markttreibenden
des Wochenmarkts kaum etwas änder-
te, war es für die Aussteller am Wa-
renmarkt ein Freudentag. Für viele
der Aussteller stellen Märkte die
Haupteinnahmequelle dar. Einer von
ihnen ist Helmuth Achermann aus
Ballwil, der an Märkten und an Mes-
sen Süsswaren und Zuckergebäck ver-
kauft. Für ihn sei das vergangene Jahr
eine wirtschaftliche Katastrophe ge-
wesen, meinte der Confiseur. An den
zwölf kleinen Märkten, an denen er
ausstellen durfte, machte er nur knapp

zehn Prozent des Umsatzes anderer
Jahre. Zwar sei das Wohlwollen der
Marktbesucher stets spürbar, aber den
wesentlichen Teil des Jahresumsatzes
mache er an Grossanlässen wie der
Määs oder der Luga. Nichtsdestotrotz
freut sich Achermann, auch an kleine-
ren Märkten präsent zu sein und den
Menschen mit seinen Süssigkeiten ein
Lächeln auf die Lippen zaubern zu
können. Optimistisch meint er: «Wir
sind dankbar für jeden Tag, an dem
wir ausstellen dürfen.»

Endlich wieder was los im Städtli
Die Freude am Surseer Markt war aber
nicht nur bei den Austellern gross.
Auch die Kundschaft schätzte es, wie-
der einmal durch die Altstadt zu
schlendern, von Stand zu Stand, und
allenfalls etwas zu «chrömle». Die At-
mosphäre war sehr entspannt. Boden-
markierungen lenkten die Besucher-
ströme, ein Sicherheitsdienst pat-
rouillierte und wies die maskenlosen
Besucher freundlich auf die Masken-
pflicht hin. Generell war diese jedoch

kein Problem. «Die Menschen haben
sich schon so an die Masken und die
Abstände gewöhnt, dass es kein Prob-
lem mehr ist», meinte ein Aussteller.
Und auch die Besucherinnen und Be-
sucher genossen die friedliche Markt-
stimmung. So meinte eine Besucherin
aus Geuensee, dass sie zwar nicht des
Markts wegen hier sei, aber das Ange-
bot nun dennoch gerne nutze. «Es ist
einfach toll, dass wieder mal etwas im
Städtli los ist.»
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Nach rund eineinhalb Jahren fand zum ersten Mal wieder ein Warenmarkt in Sursee statt. FOTO CÉLINE ESTERMANN-ERNI

Sursee ist auf dem richtigen Weg
ALTERSZENTRUM ST. MARTIN STUDIE STELLT BETREUTEM WOHNEN GUTE NOTEN AUS

Schon seit Jahren setzt die Stadt
Sursee im Alterszentrum St. Mar-
tin auf betreutes Wohnen. Eine
Studie zeigt nun auf, dass diese
Strategie vor dem Hintergrund
des gesellschaftlichen und Wer-
tewandels im Alter richtig ist.

Im Rahmen des Zertifikatsstudiengangs
CAS «Gerontologie heute 2020» reich-
ten Angela Escher und Roland Wormser
von der H Focus AG in Baar ein Projekt
mit dem Titel «Modell für Gemeinden,
um flexibel-adaptiv dem gesellschaftli-
chen Wandel in Pflege und Betreuung
älterer Menschen zu begegnen» ein. Da-
rin verglichen sie die Stadt Sursee als
Gemeinde, in der betreutes Wohnen an-
geboten wird, mit der Zürcher Gemein-
de Stäfa, in der dies nicht der Fall ist.
Vergangene Woche präsentierten die
beiden Autoren der Studie die Ergeb-
nisse der Sozialvorsteherin Jolanda
Achermann und dem Kader des Alters-
zentrums St. Martin.

Pflegebedürftigkeit verschiebt sich
Wie viele Pflegeplätze braucht es, und
was sind die Alternativen? Diese Frage
bildet den Ansatzpunkt der Studie zur
Schnittstelle zwischen stationärem und
betreutem Wohnen. Und die These lau-
tet: Je besser die Gemeinden die Bedürf-
nisse der Betagten kennen, desto besser
können sie die Wohnformen darauf ab-
stimmen. Escher und Wormser unter-
suchten das Zusammenspiel von Ziel-
gruppe, Wohn- und Pflegeformen sowie
Behörden, aber auch die gesellschaftli-
chen Veränderungen, insbesondere jene
der Wertvorstellungen der Vorkriegsge-
neration und Babyboomer. Letztere er-

weisen sich als aktiver, mobiler und
technologieaffiner. Das Alter sei ein ge-
staltbarer Lebensabschnitt, und die
Selbstbestimmung werde immer wich-
tiger, erläuterte Escher und fügte hinzu:
«Die Pflegebedürftigkeit bleibt in etwa
gleich lang, verschiebt sich aber nach
hinten.» Gemäss dem WHO-Modell des
«gesunden Alterns» sei betreutes Woh-
nen bis zum Stadium der mittleren Pfle-
gebedürftigkeit möglich.

«Ein gigantischer Unterschied»
Curaviva teilt das betreute Wohnen in
vier Kategorien ein. Je zwei kann man
mit «Wohnen mit Service» und «be-
treutes Wohnen (Pflege im Haus)» zu-
sammenfassen. «Entscheidend für die
Unterteilung ist die notwendige Prä-

senz von Fachpersonal», so Wormser.
Wichtig sei, sich zu fragen, wer genau
ein bestimmtes Angebot brauche, also
den Fokus auf die Zielgruppe zu rich-
ten, damit nicht jemandem, der oder
die ihn braucht, der Platz weggenom-
men werde: «First come – first serve
gilt nicht mehr.» Die grösste Heraus-
forderung sei, den Übergang von der
zweiten in die dritte Alternsphase ge-
mäss WHO-Modell in den Griff zu be-
kommen.
Als Praxisbeispiel untersuchten die
beiden Autoren der Studie die Situati-
on der Stadt Sursee, wo im Alterszent-
rum St. Martin 100 betreute Wohnun-
gen und 110 Pflegeplätze, im Seeblick
70 Pflegeplätze und darüber hinaus 40
altersgerechte Wohnungen vorhanden

sind. Diese stellten sie jener der Zür-
cher Gemeinde Stäfa gegenüber, die
190 Pflegeplätze in zwei Alterszentren
und 75 altersgerechte Wohnungen, je-
doch kein Angebot im betreuten Woh-
nen hat, jetzt aber ein solches einzu-
führen plant. Im Fall Sursee zeigte
sich, dass das Durchschnittsalter im
betreuten Wohnen höher ist als in der
Pflege. Dies ist auf die im Alterszent-
rum St. Martin angebotenen speziali-
sierten Wohnformen für an Demenz
oder psychisch Erkrankte zurückzu-
führen. Und die wichtigste Erkenntnis:
Stäfa hat einen viel höheren Anteil von
Betagten auf den unteren Pflegestufen
als Sursee – «ein gigantischer Unter-
schied», wie sich Wormser ausdrückte.
Offensichtlich eine direkte Folge des
Fehlens betreuter Wohnformen.

Flexibilität ist entscheidend
Das Fazit, das die beiden Studienver-
fasser zogen: «Jede Gemeinde hat die
Möglichkeit der Steuerung und sollte
die Förderung von Wohnformen für
Menschen in der beginnenden dritten
Alternsphase in ihre Altersstrategie
einbetten.» Dabei seien die strategi-
sche und operative Flexibilität ent-
scheidend.
In der an die Präsentation anschlies-
senden Diskussion wurde unter ande-
rem die in der ganzen Schweiz aktuell
hohe Anzahl an leeren Pflegebetten
angesprochen. «Es gibt immer noch
falsche Anreize. Kurzfristig lässt sich
dieses Problem nicht lösen, aber lang-
fristig ist die Förderung betreuter
Wohnformen sicher der richtige Weg»,
sagte Wormser dazu.
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Das Alterszentrum St. Martin bietet sowohl betreutes Wohnen (links) als auch Pflege-
plätze (rechts) an. FOTO DANIEL ZUMBÜHL

Liberale sagen
dreimal Ja
URNENABSTIMMUNG An der virtu-
ellen Parteiversammlung vom 19. Mai
haben sich die Liberalen Sursee mit
den Geschäften der kommunalen Ur-
nenabstimmung vom 13. Juni, dem
Jahresbericht und der Jahresrechnung
der Stadt Sursee, dem Bericht des
Stadtrats zum Sonderkredit Sanierung
Merkurstrasse und dem Bericht des
Stadtrats zum Sonderkredit für den
Erwerb St. Martinsgrund 5 auseinan-
dergesetzt. Mit überwiegendem Mehr
stimmten sie allen Vorlagen zu. RED

Auf der Suche nach
klingender Wahrheit
«KLANGRAUM» Nach langer Kon-
zertpause konnte am Sonntag zum
Schlusskonzert der Klangraum-Saison
in der Pfarrkirche Sursee eingeladen
werden. Mit «Dolcissima mia vita»
bot das Sax Consort aus der Romandie
einen speziellen Musikgenuss.
Das Konzert stand ganz im Zeichen
der franko-flämischen, italienischen,
spanischen, deutschen und engli-
schen Musik der Renaissance (15. bis
17. Jahrhundert). Die «klingende
Wahrheit», nach der damals die Musi-
kerinnen und Musiker suchten, kam
bei den Zuhörenden sehr gut an. Sie
genossen die Beiträge des Sax Con-
sorts aus der Romandie. Mit ihrem
einmaligen Können liessen die Inter-
preten Pierre-Stéphane Meugé, Sara
Zazo Romero, Bera Romairone, Jonas
Tschanz und Kevin Juillerat durch ihr
äusserst präzises Zusammenspiel in
der Saxofon-Familie die Renaissance
phänomenal erklingen.
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Das Sax Consort liess die Renaissance er-
klingen. FOTO WERNER MATHIS
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«Die Trinkwasserini-
tiative ist eine einmalige
Gelegenheit um unsere
wichtigste Trinkwasser-
ressource – das Grund-
wasser – nachhaltig zu
schützen.»

Daniel Hartmann,
ehem. Leiter der Sektion Grundwas-
serschutz, Bundesamt für Umwelt
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