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Donnerstag, 13. Februar 2020

Mobilität: Kanton
will Gas geben
Verkehr Der Luzerner Regierungsrat will ein Mobilitätskonzept für den ganzen Kanton erarbeiten, dies gemeinsam mit
einer breit abgestützten Arbeitsgruppe. Damit will die Regierung die «Herausforderungen
der Zukunft in Sachen Mobilität
gezielt angehen», heisst es in
einer Mitteilung.
Das Konzept solle die mittelund langfristigen Ziele für alle
Verkehrsmittel und Verkehrszwecke festhalten. Dazu gebe es
gute Gründe: «Technologische
Fortschritte, autonomes Fahren
sowie alternative Antriebe verändern die Ausgangslage», so
Regierungsrat Fabian Peter, Vorsteher des Bau-, Umwelt- und
Wirtschaftsdepartements.

Bessere Abstimmung der
Planungsinstrumente
Verschiedene, bereits verfügbare Planungsinstrumente weisen
dabei den Weg, so beispielsweise der kantonale Richtplan, der
Bericht über die Entwicklung
des ÖV-Angebots, das Agglomerationsprogramm oder das
Veloroutenkonzept. «Weiter
gibt es verschiedene regionale
Gesamtverkehrskonzepte, welche die kantonale Planung
ebenfalls beeinflussen», heisst
es in der Mitteilung weiter.
«Mit dem Mobilitätskonzept
sollen bisherige Instrumente
überprüft und besser aufeinander abgestimmt werden.» Auch
eine Reduktion oder Zusammenlegung einzelner Instrumente stehe zur Diskussion, um
schneller auf Veränderungen
reagieren zu können.
Eine neue Website bündelt
die Informationen. Neben Infos
zu den Planungsinstrumenten
wird der Stand der Erarbeitung
des Mobilitätskonzeptes aufgezeigt: www.mobilitaet.lu.ch. (ve)

Im Namen von sechs Millionen

Ivan Lefkovits hat den Holocaust überlebt. Nun hat er an der Kanti Seetal gesprochen – mit einer klaren Botschaft.
LZ 13.2.20
machen, als er von seiner Verlagerung ins KZ Bergen-Belsen bei
Hannover im Jahr 1945 erzählte:

Niels Jost

«Ich erinnere mich an fast alles,
was damals geschehen ist. Klar gab
es Generationen, die noch mehr
hätten erzählen können, aber nur
wenige konnten Zeugnis ablegen.
Entweder weil sie sich schämten
oder weil sich niemand für den
Holocaust interessierte.»

«Die Bedingungen in Ravensbrück
waren ja schon sehr schlecht, aber
das war nicht vergleichbar mit Bergen-Belsen. Dort gab es keine Appelle, weil die Menschen zu schwach
waren, um zu stehen. Die Leichenberge mussten nach der Befreiung
gar mit einem Bulldozer weggeräumt werden, um Seuchen zu verhindern. Es gibt viele Erinnerungen, die wirken so unwahrscheinlich, dass man es manchmal selber
kaum glauben kann.»

Der Saal in der Kanti Seetal in
Baldegg ist voll, und doch ist es
mucksmäuschenstill. 350 Schüler, Lehrer und geladene Gäste
folgen den Worten von Ivan Lefkovits, 83-jährig, geboren in Presov in der damaligen Tschechoslowakei und seit bald 50 Jahren
in Basel wohnhaft. Lefkovits ist
einer von wenigen noch lebenden Menschen in der Schweiz,
die den Holocaust überlebt haben – und darüber sprechen.
Über sie hat die Gamaraal
Foundation die internationale
Ausstellung «The Last Swiss
Holocaust Survivors» gemacht.
Bis morgen ist sie noch an der
Kanti zu sehen. Auch das Porträt
von Ivan Lefkovits. Im Herbst
1944 wurde er als Siebenjähriger
mit seiner Mutter und seinem
15 Jahre alten Bruder ins KZ Ravensbrück bei Berlin deportiert.
«Wir wurden mit etwa 1000 Menschen ‹einwagoniert› und fuhren
ins Unbekannte. Die Reise dauerte
ein paar Tage – wie lange genau,
das weiss ich nicht. Denn man fiel
in Apathie. Man wusste auf Dauer
nicht mehr, wie um einen geschieht. Es war unerträglich.»
Lefkovits konnte bei seiner Mutter bleiben, von seinem älteren
Bruder wurde er getrennt.

Spricht über seine Holocaust-Erinnerungen: Ivan Lefkovits.

«Als Kind habe ich nicht alles begriffen. Nur, dass mein Bruder
Paul ins Männerlager musste. Seither habe ich ihn nie wieder gesehen.
Erst Jahrzehnte später, 1995, habe
ich dank eines Historikers erfahren, was ihm widerfahren war: Er
starb eines qualvollen Todes in der
Gaskammer.»
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Geschichten wie diese zeigten,
wie wichtig ein solcher Gedenkanlass sei, sagte Anita Winter,
Präsidentin der Gamaraal Foundation. «Gerade in Zeiten, in
denen Antisemitismus und Rassismus wieder aufflammen, ist
es unsere Pflicht, die Erinnerung
an den Holocaust wachzuhal-

ten.» Winter betonte zudem,
dass alle porträtierten Schweizer
Holocaust-Überlebenden im
Namen der rund sechs Millionen
Juden sprechen, die von den Nazis während des Zweiten Weltkriegs ermordet wurden. Welch
Leid dies bedeutete, konnte
nicht mal Ivan Lefkovits fassbar

Wieso die Juden überhaupt verfolgt wurden, zeigte Simon Erlanger auf. Der Lehr- und Forschungsbeauftragte für Judaistik
und Theologie an der Universität
Luzern betonte, dass die Juden
schon seit je her Teil der Schweizer Bevölkerung sind – und dennoch wurden sie auch hierzulande unterdrückt und noch stets
ausgegrenzt. Aus diesem Grund
appellierte Anita Winter: «Es ist
die Verantwortung unserer Generation, den Ruf des ‹Nie wieder!› weiter zu tragen.»
Nie wieder – das wünsche
sich auch Ivan Lefkovits. 1945
wurden er und seine Mutter befreit. Das Erlebte hat den promovierten Immunologen, Vater
eines Sohnes und zweifachen
Grossvater geprägt. Der 83-Jährige sagte zum Schluss: «Die
Deutschen haben den Holocaust verursacht. Doch Hass
verspüre ich nicht. Vielmehr versuche ich, nicht zwischen den
Ethnien zu unterscheiden und
nach dem zu suchen, was uns als
Menschen eint.»

Freiamt

Murianer Firma an der Giardina

Erste Schritte in
Komposition in Boswil

An der Messe Zürich zeigt die Stobag Muri einen Birkenwald.
An der Gartenveranstaltung Giardina vom 11. bis zum 15. März
in der Messe Zürich zeigt auch
die Stobag Muri ein Projekt der
besonderen Art. Der Schaugarten «waldbaden» von Stobag,
gardens Gartenideen und weiteren Partnern soll die Besucherinnen und Besucher aus der
Hektik des Alltags entfliehen
und sie in die Geborgenheit
eines ebenso geheimnisvollen
wie energiespendenden Birkenwaldes eintauchen lassen.
Die Inspiration für die Bepflanzung des Schaugartens lieferte die in der Schweiz vorkommende Pflanzengesellschaft
Hochmoor-Birkenwald. Wälder
hätten schliesslich mehr den je
eine enorme Wichtigkeit, nicht
zuletzt als beliebter Erholungsraum für die Menschen.

Sehnsucht nach
Geborgenheit
Ein geschwungener Holzsteg
führt durch den poetisch wirkenden Birkenwald. Kleine
Energieorte sollen einladen, die
Gedanken treiben zu lassen, in
sich zu kehren, der Stille zu lau-

Das «Young Composers Project» lädt Talente in sechs
Modulen ein, sich im Komponieren zu üben.
Musik Seit zwölf Jahren kommen
Jugendliche beim «Young Composers Project» in den Genuss,
im Künstlerhaus Boswil an Kompositionskursen teilzunehmen.
Und auch dieses Jahr sind alle interessierten Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren aufgefordert, sich bis zum 16. Februar anzumelden, wie das Künstlerhaus
Boswil in seiner Medienmitteilung schreibt. Die insgesamt
sechs Module finden zwischen
März und September statt.
Geleitet wird das Projekt von
Bettina Skrzypczak und Roman
Digion, unterstützt von weiteren
Dozenten wie Benjamin Lang,
Pierre Funck, Jonas Labhart und
Lukas Langlotz.

Mit diesem Birkenwald ist die Firma Stobag an der Giardina präsent.

schen und die Kraft der Natur
auf sich wirken zu lassen.
Die Gartenausstellung Giardina in Zürich präsentiert auf
einer Fläche von 30000 Quadratmetern neue Ideen und Lösun-

gen zu aktuellen Themen aus der
Gartenbranche. Die diesjährige
Ausgabe widmet sich unserer
Sehnsucht nach Geborgenheit
und zeigt, wie in unserem hektischen Alltag Gärten zum Wohl-
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fühlen entstehen. Gleichzeitig
rückt die Giardina die Biodiversität und den urbanen Lebensraum
der Zukunft in den Fokus.
Eddy Schambron

Mehr als einfach
Noten zu schreiben
Auf die Frage warum es sich lohne, ein so zeitintensives Projekt
durchzuführen, antwortet Bettina Skrzypczak in der Mitteilung:
«Es geht unter anderem darum,
bei den Jugendlichen ein grundsätzliches Verständnis dafür zu

wecken, was Komponieren überhaupt heisst – es mehr bedeutet,
als einfach spontan Noten zu
schreiben und Klänge zu produzieren.» Roman Digion hält dazu
fest, dass im schulischen Alltag
die Kreativität oft zu kurz komme. «Die intensive Beschäftigung mit der Frage, wie ich mich
in einem nonverbal-abstrakten
System, wie es die Musik ist,
sinnvoll ausdrücken kann und
welche Emotionen und künstlerischen Aussagen ich nach aussen tragen kann und will, ist oftmals eine ganz neue und zukunftsweisende Erfahrung.»
Zum Abschluss des Projekts
werden die entstandenen Kompositionen bei einem Abschlusskonzert in Boswil und an der
Kantonsschule Baden von
einem professionellen Ensemble aufgeführt. (sw)
Hinweis
Weitere Informationen unter
www.kuenstlerhausboswil.ch/
ort-der-musik/boswiler-akademie/Young-Composers-Project.

