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STADT SURSEE

Sie hat die Integration geprägt
LUZIA HÄFLIGER  WURDE NACH 20 JAHREN TÄTIGKEIT ALS KOORDINATORIN DER FABIA PENSIONIERT

Seit über 20 Jahren bietet die 
Fachstelle für die Beratung und 
Integration von Ausländerinnen 
und Ausländern in Sursee 
Deutsch- und Integrationskurse 
an. Fast die ganze Zeit war Luzia 
Häfliger Zbinden als Lehrerin 
und Koordinatorin für diese Kur-
se tätig.

Vor etwas mehr als 20 Jahren, um das 
Jahr 2000, bot die Fachstelle für die 
Beratung und Integration von Auslän-
derinnen und Ausländern (Fabia) Lu-
zern erstmals Deutsch- und Integrati-
onskurse an. 2002 fing die 
Primarlehrerin und Erwachsenenbild-
nerin Luzia Häfliger Zbinden, die vor-
her schon bei der Caritas unterrichtet 
hatte, als Deutschlehrerin und Koor-
dinatorin dieser Kurse für Sursee an. 
«Der Hintergrund der Deutsch- und 
Integrationskurse war, dass ausländi-
sche Frauen durch ihre Arbeit als 
Hausfrau und Mutter zuhause oft 
kaum in Kontakt zur deutschen Spra-
che kamen. So konnten sie sich und 
auch ihre Kinder schlecht bei der Inte-
gration unterstützen», erklärt die 
64-jährige Surseerin. Aus diesem 
Grund baute die Fabia niederschwelli-
ge Deutsch- und Integrationskurse in 
den Gemeinden auf, die mindestens 
einmal pro Woche stattfinden.

Auch Männer willkommen
In diesen Kursen geht es nicht nur um 
das Erlernen der deutschen Sprache, 
sondern auch um Themen zum Leben 
in der Gemeinde und in der Schweiz. 
Im Lauf der Zeit öffnete die Fabia die-
se Kurse auch für Männer. Die Her-
kunftsländer der Teilnehmenden ver-
änderten sich über die Jahre immer 
wieder. «Waren es anfänglich vor al-
lem Personen aus dem Kosovo, aus 
Bosnien oder Sri Lanka, sind es jetzt 
mehr Menschen aus Syrien, Eritrea 
und neu auch aus der Ukraine», so 
Luzia Häfliger. Die Kursteilnehmen-
den – noch immer hauptsächlich 
Frauen – seien sehr motiviert, ihr Bil-
dungshintergrund aber ganz unter-
schiedlich. «Mit einem Einstufungs-

test erfassen wir, in welches Niveau 
eine neue Person passt. In einigen Ni-
veaus können wir sogar zwei Unter-
gruppen anbieten – eine langsam und 
eine schnell lernende.» So führt die 
Fabia Kurse von der Alphabetisierung 
bis bis zur Stufe B2, was einem Ad-
vanced in Englisch entspricht, durch.

Aktuell 80 Teilnehmende
Aktuell nehmen in Sursee 80 Perso-
nen an den Deutsch- und Integrati-
onskursen teil. 40 Prozent stammen 
aus der Surenstadt selber, der Rest 
aus allen Gemeinden im engeren und 
weiteren Einzugsgebiet. Wurde 2002 
noch ein Kurs pro Woche angeboten, 
sind es heute zehn. Aktuell unter-
richten vier bis fünf Lehrpersonen. 
Luzia Häfliger hatte bis zu ihrer Pen-
sionierung vor den Sommerferien das 

grösste Pensum inne und war zusätz-
lich für die Koordination zuständig. 
Die Kurse finden im Kloster und teil-
weise auch in Schulhäusern statt. Pa-
rallel dazu wird im «Metro» eine 
Kinderbetreuung angeboten. «Da so-
wohl die Kurse wie auch die Kinder-
betreuung in den Räumen des Fach-
bereichs Gesellschaft der Stadt 
Sursee stattfinden, ergibt sich daraus 
eine intensive und sehr fruchtbare 
Zusammenarbeit», lobt Luzia Häfli-
ger. Daraus seien viele neue Angebote 
wie zum Beispiel ein Velofahrkurs 
für Eritreerinnen oder die Schlüssel-
personen entstanden, welche die 
Ausländerinnen und Ausländer bei 
der Integration unterstützen. Ein 
Kränzchen windet Luzia Häfliger 
auch der sozialen Arbeit der Kirchen, 
die unter anderem regelmässige Tref-

fen organisiert und fallweise finanzi-
elle Unterstützung leistet, sowie den 
zahlreichen Freiwilligen, die sich 
etwa bei der Hausaufgabenhilfe oder 
der Kinderbetreuung engagieren.

Ein Jahr lang tun, was kommt
Vor ihrem Abschied arbeitete Luzia 
Häfliger noch ihre Nachfolgerin Vreni 
Egli ein. Nun freut sie sich darauf, ein 
Jahr lang das zu tun, was gerade auf 
sie zukommt, zum Beispiel mit dem 
GA unterwegs zu sein, Kolleginnen 
und Museen zu besuchen. «Vielleicht 
werde ich danach wieder mal einen 
Kurs geben oder mich anderweitig in 
der Integration einbringen», stellt sie 
in Aussicht.  DANIEL ZUMBÜHL

Weitere Informationen zum Kursangebot von 

Fabia finden Sie unter fabialuzern.ch

Luzia Häfliger Zbinden unterrichtete und koordinierte 20 Jahre lang bei den Deutsch- und Integrationskursen der Fabia Luzern. Nun 
ging sie in Pension.   FOTO DANIEL ZUMBÜHL

Mietrichtlinien 
wurden definiert
SURSEE Zahlbarer Wohnraum ist 
sehr begehrt. Das zeigt sich 
beim Projekt «Wohnen am Dä-
gerstein». Nun hat die Habitas 
Wohnbaugenossenschaft Region 
Sursee Richtlinien aufgestellt.

Das Projekt «Wohnen am Dägerstein» 
der Habitas Wohnbaugenossenschaft 
Region Sursee steht kurz vor dem Ver-
marktungsstart. Es entstehen 29 be-
zahlbare, attraktive Wohnungen an 
bester Lage im Zentrum der Stadt Sur-
see. Das Interesse an potenziellen Mie-
tenden aller Vermögens- und Einkom-
mensklassen ist entsprechend gross, 
wie die Wohnbaugenossenschaft in ei-
ner Mitteilung schreibt. Der Habitas sei 
es ein zentrales Anliegen, dass die 
Wohnungen Menschen zukommen, 
welche wirklich auf die zahlbaren An-
gebote angewiesen sind, führt die 
Wohnbaugenossenschaft aus. Dazu hat 
sie Vermietungsrichtlinien ausgearbei-
tet, welche sogar für das Bundesamt 
für Wohnungswesen (BWO) in ihrer 
strikten Auslegung neu waren. 
«Neben den klassischen Mietvorgaben, 
wie zum Beispiel die Belegung, wurden 
Einkommens- und Vermögensobergren-
zen festgelegt, welche als Bewerbungs-
kriterien abgefragt und periodisch wäh-
rend des laufenden Mietverhältnisses 
überprüft werden», wird erklärt. Zu-
dem werden Familien oder Alleinerzie-
hende mit Kindern mit einer Mietzins-
rückerstattung berücksichtigt. 

Kriterien laufend überprüft
Ebenfalls restriktive ist die Handha-
bung der Vergabekriterien über den 
Mietverlauf hinweg. Werden diese 
nicht mehr erfüllt, verlieren die betrof-
fenen Mietenden das Anrecht auf 
preisgünstige Mieten und müssen eine 
vertraglich vereinbarte Marktmiete be-
zahlen oder es führt gar zu einer Kün-
digung. Die Wohnbaugenossenschaft 
ist bestrebt, die beiden entstehenden 
Gebäude sozial gut zu durchmischen 
und familienfreundlich zu gestalten, 
heisst es in der Mitteilung. 
Der Rohbau ist abgeschlossen. Nun be-
ginnt der Innenausbau. «Es entsteht 
eine überschaubare, architektonisch 
wertvolle Wohnüberbauung, welche 
sich bestens in das bestehende Umfeld 
integriert», schreibt die Habitas. Der Be-
zug wird voraussichtlich im April/Mai 
des kommenden Jahres sein. Nach den 
Sommerferien geht es in die Vermark-
tung des Projektes durch die Redinvest. 
Bereits ist rund die Hälfte der Wohnun-
gen unter Einhaltung der besagten Ver-
mietungsrichtlinien reserviert, teilt die 
Wohnbaugenossenschaft mit. PD

Altheinivater feierte 
90. Geburtstag
SURSEE Eine Delegation des Zunft-
rats der Zunft Heini von Uri Sursee 
konnte vor Kurzem Altheinivater 
Hans Lerch zum 90. Geburtstag gratu-
lieren. Beim Besuch im Alterszentrum 
St. Martin würdigte Beirat Beat Felder 
die Verdienste und die Stellung von 
«Onkel Hans», wie er liebe- und wür-
devoll in Zunftkreisen genannt wird. 
Besonders in Erinnerung bleiben Hans 
Lerchs Verdienste als langjähriger Stu-
benmeister und Begleiter zahlreicher 
Heiniväter auf dem Heiniwagen am 
Umzug am Güdisdienstag.  PD

Hans Lerch (vorne) mit Zunftherr Alois 
Amrein, Stubenmeister Markus Graber, 
Bannerherr Danny Uwiera und Beirat Beat 
Felder (von links).   FOTO ZVG

Neubau für Kirchgemeindehaus startet
SURSEE  DER BAU FÜR DAS NEUE KIRCHGEMEINDEHAUS DER REFORMIERTEN KIRCHE SURSEE KOSTET BÄUME

Das Kirchgemeindehaus der re-
formierten Kirche Sursee aus 
den Sechzigerjahren wird abge-
rissen. Es ist zu klein geworden 
und hätte aufwendig saniert wer-
den müssen.

Mehrere nachträgliche Erweiterungen 
am bestehenden Kirchgemeindehaus 
haben zu einer komplizierten Gebäu-
destruktur geführt, bei der weitere 
Anbauten nicht mehr möglich sind, 
sagt Christian Marti, Kirchgemeinde-
präsident. Darüber hinaus soll das 
neue Kirchgemeindehaus das denk-
malgeschützte Ensemble des Pfarr-
hauses und der Kirche wieder besser 
zur Geltung bringen.

Eröffnung Herbst 2023
Das neue Kirchgemeindehaus der re-
formierten Kirchgemeinde Sursee 
wird etwa die doppelte Grundfläche 
des bestehenden einnehmen. Im Ge-
bäude werden Büro- und Bespre-
chungsräume, Unterrichtszimmer 
und ein etwas grösserer Saal entste-
hen. Marti rechnet mit der Eröffnung 
des neuen Gebäudes im Herbst 2023. 
Bevor jedoch mit dem Neubau begon-
nen werden kann, muss zuerst das 
alte Kirchgemeindehaus abgerissen 
werden. Am Freitag, 19. August 2022, 

findet der offizielle Spatenstich in 
Sursee statt. 

Kirche gut sichtbar
Die Kirche und das Pfarrhaus wurden 
1913 auf dem freien Feld errichtet. Nun 
ist die Kirche in Sursee so gut sichtbar 
wie seit Jahrzehnten nicht mehr. An-

fangs August wurden im Zusammen-
hang mit dem neuen Kirchgemeinde-
haus diverse Bäume gefällt, was bei 
einzelnen Spaziergängern für Entsetzen 
sorgte. Der Kirchgemeindepräsident er-
zählt von frühzeitigen Gesprächen mit 
den Anwohnern. Schliesslich wurden 
die Bäume beseitigt, welche auf dem 

Baufeld und der Baustellenzufahrt ste-
hen oder aufgrund ihres Zustands ein 
Risiko für die Nachbarschaft und Pas-
santen darstellten. «Nach der Fertigstel-
lung des neuen Kirchgemeindehauses 
werden natürlich Ersatzpflanzungen 
mit standortgerechten Bäumen vorge-
nommen», sagt Marti. NADJA WOLF

Das bestehende Kirchgemeindehaus und dahinter die Kirche sind nun gut sichtbar (links). Eine Visualisierung zeigt den entstehen-
den Innenhof im neuen Kirchgemeindehaus.  FOTO/VISUALISIERUNG ZVG


