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Luzern
Nachrichten
Zweiter Todesfall
wegen Corona-Virus
Luzern Der Kanton Luzern
verzeichnet einen zweiten Todesfall in Zusammenhang mit
dem Corona-Virus. Es handle
sich um eine 92-jährige Frau
aus der Agglomeration Luzern,
teilte die Staatskanzlei gestern
mit. Die Verstorbene, die sich
in Hospitalisation befand, litt
an Vorerkrankungen. (sk)

Donnerstag, 26. März 2020

Notspital mit 200 Betten in Nottwil
Im Zuge der Corona-Krise erhöht die Luzerner Kantonsregierung die Anzahl Notfallbetten für Erkrankte.

Mehr Betrugsversuche
von Cyberkriminellen
Kanton Luzern Kriminelle arbeiten vermehrt mit dem Computer statt der Brechstange. Im
Kanton Luzern sind 2019 ein
Fünftel weniger Einbruchdiebstähle registriert worden, die
Zahl der vermehrt im Internet
verübten Betrugsfälle schnellten indes in die Höhe. Die Betrugsfälle stiegen 2019 um 61
Prozent auf 806 Fälle an, teilte
die Luzerner Polizei gestern
mit. Die Luzerner Polizei führt
dies auf die zunehmende Cyberkriminalität zurück. Nicht
nur Unternehmen seien von
Hackerangriffen
betroffen,
auch viele Bürgerinnen und
Bürger seien durch Internetbetrug geprellt worden. (sda)
Mitarbeiterinnen der Isolierungsstation am Kantonsspital-Standort Sursee schützen sich. In Sursee, Wolhusen und Luzern gibt es solche Corona-Stationen.

Gratulationen
Bereits seinen 92. Geburtstag
darf Albert Grogg heute in
St. Urban feiern. Es stimmt
ihn glücklich,
dass er noch
geistig fit ist,
sich mit seiner
Frau Ilse im
Altersund
Pflegheim
Murhof
gut
eingelebt hat
und die liebevolle Betreuung
erst seit dem Januar dieses Jahres geniessen darf. Der Jubilar
weiss viel von seiner erlebnisreichen Jugendzeit aus Pfaffnau zu erzählen, denn sein Zuhause war das Oedenwil. Seit
74 Jahren ist er Mitglied des Veloclubs
Pfaffnau-Roggliswil.
Ehrenamtlich stellte er seine
Fähigkeiten 16 Jahre als Aktuar
und sogar 23 Jahre als Organisator und Kegelobmann des
Winterprogramms dem Verein
zur Verfügung. Mit seinem
grossen Hobby – dem Jassen –
erkämpft er sich an der Jassmeisterschaft der Senioren Aktiv Pfaffnau jeweils vordere
Ränge. Einmal wurde er sogar
als ältester Teilnehmer als «König» geehrt. Bis zur Pensionierung blieb er seinem anspruchsvollen Beruf als Textilausrüster treu. Im Spätherbst
werden es überdies siebzig Jahre, dass der Jubilar Albert mit
seiner geliebten Ilse gemeinsam auf glückliche Ehejahre
zurückblicken darf. Gleich lang
lebten sie in seinem lieb gewordenen Roggwil im trauten Familienheim. Das Ehepaar hat
sechs Söhne, zehn lebhafte
Gross- und zwölf Urgrosskinder! Der Jubilar freut sich mit
Stolz auf die regelmässig organisierten Besuche und auf das
bevorstehende Familienfest.
Alle seine Liebsten, Freunde
und Bekannte und das ganze
«Murhofteam» wünschen Albert Grogg alles Liebe und Gute zum Geburtstag. (M.B.)

Reto Legena/ SDA

Weil die Zahl der Corona-Patienten stark ansteigen dürfte,
baut der Kanton Luzern die
Bettenkapazitäten für erkrankte Personen in seinen drei Spitälern in Luzern, Sursee und
Wolhusen aus. Ferner greift er
auch auf weitere Institutionen
des Gesundheitswesens zurück, nämlich das Schweizer
Paraplegiker Zentrum (SPZ) in
Nottwil, die Reha-Klinik Sonnmatt in Luzern sowie die Hirslanden-Kliniken St. Anna und
Meggen. Dies teilte der Regierungsrat gestern an einer Medienkonferenz mit, die online
live übertragen wurde.

Im Kampf gegen das Corona-Virus seien die Zeit und die
Vernunft die zwei Dinge, die
nicht in genügender Menge
vorhanden seien, sagte Gesundheitsdirektor Guido Graf.
Einige seien sich der «schlummernden Gefahr» noch nicht
bewusst. Dabei breite sich das
Virus schneller aus, als es
scheine, so der Regierungsrat.

Isolierungsstationen auch in
Sursee und Wolhusen
In Nottwil wird am 6. April ein
sogenanntes Medical Center
seinen Betrieb aufnehmen. In
einer ersten Etappe werden in
der Aula und der Turnhalle des

SPZ 200 Betten für Covid-19Patienten zur Verfügung gestellt. Nötigenfalls könne die
Kapazität weiter erhöht werden, sagte Graf. Das Notspital
funktioniert losgelöst vom Tagesbetrieb des SPZ. Betrieben
wird es von Militär und Zivilschutz. Ferner stellt das SPZ einen akutmedizinischen Trakt
mit 100 Betten für den Corona-Notfall zur Verfügung. In 30
Betten
können
Patienten
künstlich beatmet werden.
Am Standort Luzern wird
ein Stockwerk als Isolierungsstation betrieben, ein zweiter
ist einsatzbereit. Auch in Sursee
und Wolhusen wurden solche

Stationen eingerichtet. Insgesamt stünden derzeit 120 Betten für Covid-19-Erkrankte bereit, erklärte Spitaldirektor
Benno Fuchs. Ein Ausbau um
weitere 200 Betten könne rasch
realisiert werden. In Luzern
wird zudem eine alte Intensivstation wieder in Betrieb genommen. Das Kantonsspital erhöht insgesamt an den drei
Standorten die Zahl seiner Intensivpflegeplätze auf 65 und
verdoppelt sie damit.

Stationäre Geburtshilfe in
Wolhusen geschlossen
Um genügend Personal für die
Corona-Patienten zu haben,
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schliesst das Kantonsspital vorübergehend seine stationäre Geburtshilfe in Wolhusen, in der im
Schnitt pro Woche neun Kinder
zur Welt kommen. Das Angebot
werde nach Luzern ausgelagert,
sagte Fuchs. Die ambulanten
Untersuchungen verblieben in
Wolhusen.
Um andere Kantone zu entlasten, ist Luzern bereit, von ihnen Patienten zu übernehmen.
Wegen des Transports gehe es
um solche, die nicht an Covid-19
erkrankt seien, sagte Graf. Vor allem das Tessin sei in einer
schwierigen Situation. Anfragen
gab es für das Kinderspital und
die Augenklinik in Luzern.
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Neue Meditations- und Gebetsstunde in der Krise
Weil keine Gottesdienste in St. Urban stattfinden dürfen, verbinden sich die Menschen auf andere Weise.
Jeweils am Freitagabend denken ganz viele Personen in den
Häusern St. Urbans aneinander. Pfarreileiter Sepp Hollinger hat die neue Meditationsund Gebetsstunde in der Corona-Krisenzeit ins Leben gerufen. «Bereits an die 100 Personen aus dem bestehenden Meditationskreis, der Pfarrei St.
Urban und der Region haben
sich am 20. März von zu Hause
aus das erste Mal miteinander
verbunden», erzählt Hollinger
erfreut. «Wir haben am stärksten Kraftort der Klosterkirche
für alle uns bekannten Personen den Namen verlesen und
für jede und jeden eine Kerze
angezündet.» Zudem wird gebetet für Corona-Patienten,
für diejenigen, die Verantwortung tragen und in den Gesundheitsberufen
arbeiten.
Während der einstündigen
Fern-Meditation, die jeweils
um 19.30 Uhr beginnt, brennt
ausserdem eine Schale mit
Kohlen und Weihrauch in der

«Wir werden dies so
lange wie nötig auch
weiter tun.»

Viel Symbolkraft: Kreuz, Weltkugel und brennende Kerzen.

ehemaligen
Klosterkirche.
Warum Weihrauch?

Weihrauch hat eine
desinfizierende Wirkung
Weihrauch und Myrrhe haben
die Heiligen Drei Könige dem Jesuskind gebracht. Weihrauch

Sepp Hollinger
Pfarreileiter in St. Urban
Bild: zvg

war auch für die Gesundheit in
der Alternativmedizin immer
schon wichtig. «Er riecht nicht
nur faszinierend, sondern hat
auch desinfizierende Wirkung»,
sagt Hollinger. Diese Wirkung
stamme von den Inhaltsstoffen,
vor allem dem Olibanum. «So

war es seit vielen Jahrhunderten
auf dem Land üblich, eine Handvoll Weihrauch auf den heissen
Herd zu legen, wenn jemand zu
Besuch kam, der gehustet oder
erkältet war. Der Weihrauch ist
durch die Wohnung gezogen und
hat die Luft desinfiziert.» Das

war auch in den Kirchen so, wo
man laut dem Diakon mit viel
Weihrauch versucht hat, Krankheitsübertragungen in der Menschenmenge zu verhindern. Eindrücklich passiert das immer
noch in der Kathedrale von Santiago de Compostela am Jakobsweg. Mit einem Weihrauch-Ritual, wird in der Corona-Zeit auch
jeden Morgen, wenn die Kirche
in St. Urban öffnet, ein Zeichen
gesetzt. Mit der Meditations- und
Gebetsstunde am Freitagabend
von 19.30 bis 20.30 soll auch Zuversicht in die Welt ausgestrahlt
werden. Zur Eröffnung der Meditation werden die Glocken läuten. So wollen die Beteiligen den
Menschen Hoffnung machen.
«Wir haben diese besondere
Form der Meditation am letzten
Freitag in der Klosterkirche gestartet und werden dies so lange
nötig auch weiter tun», erklärt
der Diakon. (ben)
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Mehr Informationen auf
www.eusi-pfarrei-st-urban.ch
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