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Küstenstadt auf dem Trockenen

Auch das noch!
Speziellen Schlafplatz
ausgesucht

Südafrika In Kapstadt wird Trinkwasser immer knapper. Die Behörden rufen die Menschen zum
drastischen Wassersparen auf. In etwa zwei Monaten fliesst wohl gar kein Wasser mehr aus den Leitungen.

Deutschland Auf dem Weg nach

Hause hat sich ein Mann in Lör
rach einen ungewöhnlichen
Schlafplatz gesucht. Nur wenige
Meter vor dem Ziel öffnete er in
der Nacht zum Mittwoch den
Kofferraum eines geparkten
Autos, kletterte hinein und legte
sich schlafen, wie die Polizei mit
teilte. Doch die Besitzerin des
Autos beobachtete die Aktion von
ihrem Fenster aus und alarmier
te die Polizei. Die Beamten öffne
ten den nicht verschlossenen
Kofferraum und weckten den
schlafenden Mann. Ihm sei ein
fach danach gewesen, begründe
te er die Aktion. Den Angaben zu
folge war er angetrunken. Er leg
te sich danach schliesslich in sein
eigenes Bett. (sda)

Islamprofessor
festgenommen

Wolfgang Drechsler, Kapstadt

Inzwischen hat es die Hiobsbot
schaft vom Kap in alle Welt ge
schafft: Südafrikas Küstenmetro
pole Kapstadt, so melden nun
auch BBC und CNN, droht als
erstem grossen Ballungsraum
weltweit das Wasser auszugehen.
Der Schreckenstermin rückt of
fenbar näher: Statt wie bislang
prognostiziert am 29. April könn
te «Day Zero», also der Tag, an
dem hier kein Wasser mehr aus
der Leitung fliesst, nun bereits
am 12. April ins Haus stehen.
Dann würden die sechs Däm
me, aus denen Kapstadt bislang
97 Prozent seines Wasserbedarfs
erhält, nur noch zu 13 Prozent ge
füllt sein – und damit für die Ver
sorgung unbrauchbar. Um dieses
Horrorszenario zu vermeiden,

gelten ab 1. Februar knallharte
neue Restriktionen am Kap: Jeder
Bürger darf maximal noch 50 Li
ter am Tag verbrauchen, was
einer Waschmaschinenladung
oder fünf WC-Spülungen ent
spricht. Nicht mehr als 2 Liter
sind jeweils fürs Trinken, Kochen
und zur täglichen Hygiene veran
schlagt. Eine Dusche darf allen
falls 90 Sekunden dauern, was
etwa 15 Litern entspricht.

Wasserstellen müssen
bewacht werden
Die neuen Restriktionen sind not
wendig, weil bisher nur die Hälfte
der vier Millionen Kapstädter die
erlaubte Wassermenge ver
braucht. Nun soll der Gesamtver
brauch noch einmal drastisch re
duziert werden – von derzeit 600
Millionen Liter auf 450 Millionen

Liter pro Tag. Vielen Kapstädtern
graut vor der Vorstellung, ab «Day
Zero» stundenlang vor den 200
öffentlichen Wasserstellen für nur
25 Liter Wasser pro Tag anzuste
hen. Sicherheitskräfte sollen dar
über wachen, dass es dann nicht
zu Unruhen kommt.
Doch es gilt, Perspektive zu
wahren: Seit Monaten schon ver
brauchen die Kapstädter immer
weniger Wasser – und haben den
zunächst bereits für Ende 2017
veranschlagten «Day Zero» da
durch immer weiter nach hinten
geschoben. Auch ist es sicher kei
ne schlechte Idee, die Menschen
durch die jetzt von Politik und Me
dien gemalten Horrorszenarien
zum Wassersparen zu animieren.
Inzwischen wird um jeden
Tropfen gerungen: Um mit gu
tem Vorbild voranzugehen, hat

WestkapPremier Helen Zille er
klärt, sich nur noch zweimal pro
Woche kurz zu duschen und sonst
wie in ihrer Kindheit einen
Waschlappen zu benutzen.

Gedünstetes Gemüse
statt Pasta
Auch die Gastronomie hat re
agiert: So bieten einige Restau
rants statt Pasta gedünstete Ge
müsesorten an, die auch mit
Meerwasser zubereitet werden
können. Kunstlehrer malen an
einigen Schulen mit ihren Kin
dern nicht mehr mit Wasserfar
ben, weil das Ausspülen der
Pinsel angeblich zu viel Wasser
kosten würde. Mit einer Entspan
nung der Lage ist frühestens zur
Jahresmitte zu rechnen, weil
Kapstadt 77 Prozent seines Nie
derschlags im Südwinter zwi

schen Juni und September erhält.
Sollte es nach nun drei extremen
Trockenjahren in Serie dann zu
mindest wieder normal regnen,
wäre die Metropole wohl geret
tet, zumal die Stadtverwaltung
besser vorausgeplant hat, als vie
le Kritiker meinen.
So sind die Verantwortlichen
seit fast zehn Jahren dabei, die
Wasserversorgung der Metropo
le auf eine breitere Grundlage zu
stellen: Dazu gehört der Bau klei
ner (aber teurer) Entsalzungsan
lagen sowie das Anzapfen bislang
ungenutzter Grundwasserspei
cher. Diese Projekte dürften be
reits im April rund 250 Millionen
Liter Wasser pro Tag zusätzlich
ins System spülen – und Kapstadt
womöglich doch noch ohne vor
heriges Austrocknen in die nächs
te Regenzeit tragen.

Paris Nach Vergewaltigungs

vorwürfen hat die französische
Polizei den bekannten Islamwis
senschafter Tariq Ramadan in
Gewahrsam genommen. Das be
stätigten Justizkreise der Deut
schen PresseAgentur gestern in
Paris. Ermittler hatten voriges
Jahr eine Untersuchung eingelei
tet. Ihnen liegen zwei Anzeigen
von Frauen gegen den aus der
Schweiz stammenden Ramadan
vor. Bei der Untersuchung geht
es um die Vorwürfe von Verge
waltigungen und vorsätzlichen
Gewalttätigkeiten, wie es aus
den Justizkreisen hiess. Rama
dan hatte im Gegenzug Anzeige
wegen falscher Anschuldigung
gestellt und von einer «Verleum
dungskampagne» gesprochen,
die von seinen «langjährigen
Gegnern» orchestriert werde.
(sda)

Seltenes Spektakel am Nachthimmel

Suva Das aussergewöhnlich war

me Wetter hat im vergangenen
Jahr die Unfallzahlen ansteigen
lassen. 2017 verunfallten deutlich
mehr Versicherte der Suva beim
Wandern, Spazieren oder auf
dem Motorrad und Velo. Insge
samt ereigneten sich laut der
Schweizerischen Unfallversiche
rungsanstalt (Suva) 465701 Un
fälle und Berufskrankheiten –
dies während Beruf und Freizeit.
Das ist 1 Prozent mehr als im Vor
jahr. Dabei blieb die Zahl der Be
rufsunfälle im Vergleich zum Vor
jahr stabil, obwohl die Anzahl der
Beschäftigten in der Schweiz um
knapp 1 Prozent zugenommen
hat. Die Zahl der Nichtberufsun

Jugendliche
verurteilt
Bangkok Fünf Jugendliche und
ein junger Mann sind in Thailand
wegen Majestätsbeleidigung zu
mehrjährigen Gefängnisstrafen
verurteilt worden. Die sechs An
geklagten wurden nach Angaben
ihrer Anwälte schuldig gespro
chen, Porträts von Mitgliedern
des thailändischen Königshauses
in Brand gesetzt zu haben. Das
harte Urteil reiht sich ein in eine
Entwicklung hin zu immer höhe
ren Strafen für die Diffamierung
der königlichen Familie in dem
südostasiatischen Land. (sda)

Schönes Wetter liess
Unfallzahlen ansteigen
fälle (total 268934) ist hingegen
um 1,9 Prozent gestiegen.
Bei den Freizeitaktivitäten ha
ben vor allem die Unfälle beim
Wandern und Spazieren (+16,5
Prozent) sowie mit dem Motorrad
(+4,8 Prozent) und Velo (+3,6 Pro
zent) zu Buche geschlagen. In den
sehr warmen Monaten Juni und
Oktober meldeten die Versicher
ten denn auch bei allen drei Frei
zeitaktivitäten deutlich mehr Un
fälle als 2016. Die Wander und
Spazierunfälle stiegen in den Mo
naten Januar und Juni gegenüber
dem Vorjahr gar um die Hälfte an.
Insgesamt registrierte die Suva
über 21500 Unfälle beim Wan
dern und Spazieren. (red)

Leute
Angelina Jolie kämpft gegen sexuelle Gewalt
Die
Schauspielerin
Angelina Jolie
(42, Bild) hat mit
der Nato eine
Zusammen
arbeit gegen se
xuelle Gewalt in Konflikten ver
einbart. Sie werde «in den kom
menden Monaten» mit dem
Militärbündnis an entsprechen
den Strategien arbeiten, sagte
die Sonderbotschafterin des
UNO-Flüchtlingshilfswerks
New York

Super-Blaumond Vorgestern lohnte sich ein Blick in den Nachthim
mel: Der Mond zeigte sich gleich dreifach von einer besonderen
Seite: als Supermond, als «Blue Moon» und als totale Mondfinsternis.
Letztere war bei uns aber nicht zu sehen. Bild: Wu Hong/EPA (Peking, 31. Januar 2018)
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No Billag – No 3FACH?
Informier dich direkt! Komm vorbei,
am Tag der offenen Tür bei Radio 3FACH
Samstag, 3. Februar,12 bis 16 Uhr
Zürichstrasse 49, 6004 Luzern

Radio 3FACH lädt in sein Studio mit öffentlicher Führung (12.30 Uhr),
Hörlounges mit Podcasts, Live-Radio und vielem mehr!
Weitere Informationen: www.3fach.ch

Rabenaus wundersame Erlebnisse

UNHCR gestern bei einem Be
such des NatoHauptquartiers in
Brüssel. Ziel müssten «prakti
sche Ergebnisse sein, die in von
Konflikten betroffenen Gebieten
einen echten Unterschied ma
chen und die Einstellung gegen
über Frauen generell verän
dern». Angelina Jolie kritisierte
ausserdem, dass Vergewaltigung
weiter «als Waffe» in Konflikten
eingesetzt werde, als «geringfü
giges Verbrechen» gesehen und
kaum verfolgt werde. (sda)

Dok-Film zur
Finanzpolitik
wird realisiert
Luzern Knapp eine Woche vor

Ablauf des Crowdfundings für
«Luzern – der Film» ist das Mindestziel von 120000 Franken erreicht worden. Mit diesem Geld
wollen die Initianten einen professionellen Dokumentarfilm
über die Luzerner Finanzpolitik
drehen. «Mit dem Durchbruch
der 120000-Franken-Marke ist
der Startschuss für die Filmproduktion gefallen», sagt Marco
Liembd vom Kollektiv besorgter
Bürgerinnen und Bürger auf Anfrage. Lose Gespräche mit Regisseuren würden nun konkretisiert,
die Recherche intensiviert, und
ein Produktionsteam habe die
Aufgabe, den gesammelten Betrag etwa mittels Filmförderungsmitteln zu verdoppeln.
Dass das Projekt gegen Ende
wieder vermehrt finanzielle
Unterstützung erhalten habe, liege wohl auch an der Berichterstattung in unserer Zeitung.
«Nachdem publik wurde, dass
der Kanton den Verzugszins für
zu spät bezahlte Steuern auf den
national höchsten Wert von
6 Prozent anhob, verzeichneten
wir viele Spenden auf einmal.»

Wärme bringt Natur ins Schwitzen
Luzern Die warmen Januar-Temperaturen könnten den Obstbauern Ernteausfälle bescheren. Und es droht
eine Borkenkäferplage. Die Wetterkapriolen haben aber auch ihre positiven Seiten – für Vögel und Gärtner.

«Dunstkreis der Kultur»
verlassen
Den Initianten ist es laut Liembd
gelungen, dass der Film den
«Dunstkreis der Kultur» verlassen und in der breiten Bevölkerung Fuss fassen konnte.
Das Ziel der Initianten ist aber
noch nicht erreicht. «Wir wollen
die Marke von 150000 Franken
erreichen, damit wir den Film flächendeckend im Kanton zeigen
können», sagt Liembd. Geplant
sei, dass man auch auf die Landschaft gehe, dort den Film zeige
und anschliessend eine Diskussion stattfinde, etwa darüber, wie
die Finanzpolitik im Kanton aussehen soll. Aus diesem Grund findet auch das bereits angedachte
Bingo im Kleintheater übermorgen Samstag statt. Spenden sind
auch danach möglich. «Für einen
Dokumentarfilm hat man nie zu
viel Geld», sagt Liembd.

Politologe: Film muss These
glaubhaft belegen können
Politologe Mark Balsiger erstaunt
es nicht, dass so eine Summe zu
Stande gekommen ist: Die Luzerner Regierung habe den Steuerfuss für Privatpersonen zunächst
viermal reduziert, dann habe er
ihn 2017 wieder erhöhen wollen,
was das Volk an der Urne verhindert habe. «Dieses Hüst und
Hott sorgt im Kanton offensichtlich für Unmut.» Der Film treffe
bei den Leuten wohl einen Nerv.
«Wer so schnell 120000Franken zusammenbringt, hat entweder viel Erfahrung beim Geldsammeln, oder der Fokus des
Projekts trifft ins Schwarze.»
Wollen die Initianten, dass
der Film Wirkung erzielt, so ist es
laut Balsiger wichtig, dass er eine
These glaubhaft belegen könne.
«Wenn er die Debatte, die über
das übliche Links-rechts-Schema
hinausgeht, vertiefen kann, wäre
einiges gewonnen.» Wichtig sei,
dass sich Finanzdirektor Marcel
Schwerzmann gebührend äussern dürfe. «Sonst riecht es nach
Einseitigkeit.» (mod)

Gärtnerlehrling Marco Gander beim Schneiden eines Baums. Gibt es Frost, kann das zu Ernteausfällen führen.

Raphael Zemp
raphael.zemp@luzernerzeitung.ch

Der erste Monat im Jahr 2018 war
ein spezieller, zumindest aus meteorologischer Sicht: stürmisch,
niederschlagsreich – und vielerorts wärmer denn je. Fast fünf
Grad über dem Mittel lagen etwa
die Januar-Temperaturen in Luzern (siehe Ausgabe von gestern).
Das ist der höchste Wert, der seit
Beginn der Aufzeichnungen im
Jahr 1871 gemessen wurde. Auf
Rennpneus durch die Stadt pedalen? Kein Problem. Auch wer
Schneeketten nicht montieren
kann, bleibt ungestraft. Zumindest im Flachland.
Freude am warmen Januar
haben auch viele Gärtner, für die
Schnee und Eis die grössten Feinde sind. Lorenz Arbogast, Leiter des Bildungszentrum Jardin
Suisse Zentralschweiz in Neuenkirch, umschreibt die momentane Situation gar mit «sensationell. Nun kann man endlich zuschaffen.» Damit meint Arbogast
auch die Schnittarbeiten, die nun
möglichst rasch durchgeführt
werden müssen. «Im Idealfall
noch bevor etwas spriesst.» Dafür ist es vielerorts bereits zu spät:
Die überdurchschnittlich hohen
Januartemperaturen haben schon
etliche Krokusse emporschiessen, ja gar blühen lassen.
Das macht die Schnittarbeit
oftmals umständlicher, weil der
Gärtner keine Blumen zertrampeln will, aber nicht unmöglich.
Solange Bäume und Sträucher
noch nicht austreiben, können
sie geschnitten werden. Und da
sie deutlich langsamer auf Temperaturanstiege reagieren als
etwa Krokusse, dauert das in der
Regel bis im März, April. «Die Situation könnte sich aber zuspit-

zen, falls das Wetter weiterhin so
warm bleibt», sagt Arbogast.
Und so gross seine Freude über
das gute Gärtnerwetter ist, so
sehr sorgt er sich um die Luzerner Obstbauern. «Denn die Blüten von Obstbäumen reagieren
sehr empfindlich auf Kälte. Sterben sie ab, dann droht ein grosser Ernteausfall – wie etwa im
letzten Jahr geschehen.»

Obstbau-Experte
hat noch Hoffnung
Den Teufel noch nicht an die
Wand malen will hingegen Beat
Felder vom Berufsbildungszentrum für Natur und Ernährung in
Hohenrain. Zwar sei der Januar
tatsächlich viel zu warm ausgefallen. Und klar habe das auch
Auswirkungen auf die Vegetation. «Denn wenn es wärmer ist

Vögel freuen sich
Der diesjährige Winter ist für viele
Vögel bisher ein «wahres Schlaraffenland» gewesen. Das sagt
der Biologe Michael Schaad von
der Schweizerischen Vogelwarte
Sempach. Weil vielerorts kaum
Schnee lag und die Böden nicht
gefroren waren, konnten die Vögel
einfach an Nahrung gelangen.
Richtig gepokert und einen
entscheidenden Startvorteil verschafft haben sich somit gewisse
Meisen und Buchfinken. Bei diesen Arten entscheidet jeweils das
einzelne Individuum, ob es im
Winter wegzieht oder hier bleibt.
Insektenfresser wie Schwalben
oder Segler dürfte das hingegen
kaum kümmern. Sie sind bereits
Ende Sommer in wärmere Gefilde
gezogen. (zar)

als fünf Grad, setzt das Pflanzenwachstum ein.» Noch aber habe
der Austrieb der Obstbäume und
Reben kaum eingesetzt. Entsprechend wenig würde ihnen ein
neuerlicher Kälteeinbruch anhaben können. Zudem: Ähnliche
Erscheinungen habe man auch
schon in anderen Jahren beobachten können, schliesslich entspreche der extreme Temperaturanstieg vor allem im Frühling
einem langfristigen Trend. «Und
um eine langfristige Prognose
abzugeben, ist es noch zu früh.»
Bleiben die Temperaturen indes über längere Zeit überdurchschnittlich warm und schlägt
dann der Frost zu, dann könnten
tatsächlich Ernteausfälle drohen.
Daraus macht Beat Felder keinen
Hehl. Im vergangenen Frühling
etwa hat der Frost Ende April für

«Die Blüten
von Obstbäumen
reagieren
sehr
empfindlich
auf Kälte.»
Lorenz Arbogast
Leiter Bildungszentrum
Jardin Suisse, Neuenkirch

Bild: Pius Amrein (Neuenkirch, 31. Januar 2018)

einen massiven Ausfall an Obst
gesorgt und die Hälfte der Weinernte zerstört. «Allerdings handelte es sich dabei um ein Jahrhundertereignis», beschwichtigt
der Experte für Spezialkulturen.
Die Auswirkungen der warmen Januartemperaturen beschränken sich nicht nur auf
Garten- und Nutzpflanzen. Entsprechend intensiv ist im Moment auch die Pollenbelastung,
wie Noemi Beuret, Expertin vom
Allergiezentrum Schweiz, bestätigt. Besonders aktiv sind im
Raum Luzern momentan Hasel(«starke Belastung») und Erlenpollen («mässige Belastung»).
Bereits zwei Wochen früher als
im Vorjahr habe man diese zwei
Pollensorten messen können,
sagt Beuret weiter. Eschen- und
Birkenpollen hingegen schwir-

Februar beginnt frostig
Aufs Wochenende hin werden die
Temperaturen wieder deutlich
winterlicher. In Luzern soll gemäss
Meteo Schweiz das Tagesmittel
bis am Wochenende auf null Grad
sinken. Auf Mitte nächste Woche
wird dieser Wert weiter sinken, auf
bis zu minus 3 Grad. Dies, nachdem noch gestern das Thermometer in Luzern zeitweise auf über
8 Grad kletterte.
Das langjährige Mittel für den
1. bis 7. Februar bewegt sich gemäss Meteo Schweiz zwischen
0,4 und 0,7 Grad. Nachdem die
Temperaturen im letzten Monat
fast 5 Grad über dem langjährigen
Durchschnitt lagen, wird der Februar nun gemäss den derzeitigen
Prognosen leicht unterdurchschnittlich kühl beginnen. (zar)

ren derzeit noch nicht durch die
Luft. Meist ist das erst ab Mitte
oder Ende März der Fall. Bleiben
die Temperaturen aber überdurchschnittlich hoch, könnte es
auch bei Birke und Esche zu
einem verfrühten Pollenflug
kommen – zum Leidwesen vieler
Allergiker.

Bergung von Sturmholz
ist erschwert
Die rekordhohen Januartemperaturen haben auch Auswirkungen
auf die Luzerner Waldwirtschaft.
Dort spürt man noch immer die
Nachwirkungen der Winterstürme Burglind und Evi, die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. «Weil die Böden aber
häufig feucht und nicht gefroren
sind, kann viel Holz nur mit Mühe
aus den Wäldern geborgen werden», erklärt Betriebsförster
Hans-Rudolf Hochuli, Vorstandsmitglied von Wald Luzern, dem
Verband der Luzerner Waldeigentümer. Besonders akut sei
diese Problematik in Gebieten
mit lehmigen Böden. «Uns wäre
ein schöner und kalter Januar lieber gewesen.»
Immerhin: Borkenkäfer sind
noch keine aktiv geworden. Dafür sind laut Hans-Rudolf Hochuli Temperaturen von mindestens 15 Grad nötig. «Wenn aber
auch Februar und März zu warm
werden, dann ist ein Käferproblem vorprogrammiert.» Auch
weil eben noch viel Sturmholz
herumliegt, das wiederum weniger schnell geborgen werden
kann – wegen der zu hohen Temperaturen. Ein Teufelskreis, auf
den man zusteuert, sollten die
Temperaturen tatsächlich auch
in den kommenden Monaten
deutlich über dem langjährigen
Jahresmittel bleiben.

