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1VORWORT

50 JAHRE SCHULHAUS STAFFELN

Das Schulhaus Staffeln, eine wichtige Bil-

dungsstätte in unserer Gemeinde, feiert

den 50. Geburtstag. Die Lehrerschaft hat

sich zum Ziel gesetzt, dieses Jubiläum mit

den Schülerinnen und Schülern sowie der

Bevölkerung gebührend zu feiern. Ein sol-

cher Jubiläumsanlass gibt immer auch An-

lass, Rückschau und Ausblick zu halten.

Vorausschauende Menschen hatten vor

rund 50 Jahren den Weitblick, ein Bauwerk

für die Zukunft und für die Bildung un-

serer Jugend zu schaffen. Während der 

50 Jahre besuchten viele Einwohner von

Reussbühl hier die Schule, verbunden mit

verschiedensten Erlebnissen, positiven

wie negativen. Die ersten Schüler, die im

Schulhaus Staffeln «studierten», sind heu-

te bereits im fortgeschrittenen Alter. Sie

alle konnten von dieser Bildungsstätte

profitieren und sie alle werden sich heute,

bei der Begehung dieses Jubiläumsanlas-

ses, sicher gerne an ihre Schul- und Ju-

gendzeit im Schulhaus Staffeln erinnern.

In den vergangenen 50 Jahren hat im Bil-

dungsbereich ein enormer Wandel statt-

gefunden. Die Anforderungen an die Ler-

nenden, die Lehrenden, aber auch an die

Infrastruktur einer Bildungsstätte haben

sich während dieser Zeit wesentlich ver-

ändert und sind einem stetigen Wandel

unterworfen. Dies erfordert von allen Be-

teiligten grosse Flexibilität. Mit verschie-

denen baulichen Erneuerungen und An-

passungen hat sich die Grundinfrastruktur

der Schulanlage Staffeln bis heute gut be-

währt. Die Oberstufenanlage Staffeln ist

aus unserer Gemeinde als Bildungsstätte

nicht mehr wegzudenken. Die voraus-

schauende Planung vor rund 50 Jahren

hat sich mit Sicherheit gelohnt, denn eine

Bildungsstätte soll immer auch ein Ort

sein, wo sich Kinder und Jugendliche wohl

fühlen und sich zu kritikfähigen und tole-

ranten Menschen entfalten können. Diese

sollten imstande sein, das Gelernte anzu-

wenden und gegebenenfalls Verantwor-

tung zu übernehmen.

Die Bereitstellung geeigneter Infrastruktu-

ren für die Bildung stellt speziell in der

heutigen Zeit eine grosse Herausforde-

rung an die Verantwortlichen dar. Es gilt, in

einer schwierigen finanziellen Ausgangs-

lage, die verschiedensten Bedürfnisse der

Lernenden, der Lehrenden, der Eltern und

aller im Bildungsbereich tätigen Men-

schen optimal abzudecken. Dieser heraus-

fordernden Aufgabe ist heute und auch 

in Zukunft grösste Aufmerksamkeit zu

schenken.

Der Gemeinderat gratuliert zum Jubiläum

recht herzlich und wünscht der Schul-

hausleitung und allen Lehrpersonen im

Schulhaus Staffeln weiterhin viel Erfolg

und Genugtuung bei der Erfüllung ihrer

verantwortungsvollen pädagogischen Auf-

gabe. Möge im Schulhaus Staffeln auch in

den nächsten 50 Jahren ein guter Lern-

und Teamgeist hausen, sodass sich alle

Beteiligten wohl fühlen.

Den sehr geschätzten Initianten des 50-

Jahr-Jubiläumsfestes gilt der beste Dank

des Gemeinderates.

Dr. iur. Josef Wicki

Gemeindepräsident

Der Littauer Josef Wicki, Dr. iur.,

ist seit 1998 Gemeindepräsident

der Gemeinde Littau.
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EIN SCHULHAUS SCHREIBT GESCHICHTE4

EINE NICHT GANZ VOLLSTÄNDIGE CHRONIK MIT HÖHEN UND TIEFEN

Am 2. Mai 1954 feierten die Reussbühler

die Einweihung ihres neuen Schulhauses

auf der Chriesimatte. Eine turbulente und

lange Geschichte ging damit fürs Erste zu

Ende. Meinte man. Aber Geschichten sind

dazu da, dass sie weiterleben und immer

weiter erzählt werden.

«Möge sich die Schuljugend von Reuss-

bühl beim Einzug ins neue Schulhaus be-

wusst sein, dass all die grossen Opfer aus-

schliesslich in ihrem Interesse gebracht

wurden und dass es daher ihre Pflicht ist,

durch Anstand und Fleiss sich gegenüber

Behörden, Lehrerschaft und Bevölkerung

dankbar zu zeigen.» Mit pathetischen

Worten schliesst der damalige Gemeinde-

ammann Dr. Philipp Portmann seinen Text

«Wie es zum neuen Schulhaus kam» in der

Gedenkschrift zur Einweihung des Staf-

felnschulhauses.

Wenn guter Rat teuer ist

Ernsthaft befasst sich die Gemeinde, be-

fassen sich vorab die Reussbühler 1930

mit einem neuen Schulhaus. Der alte «Bil-

dungstempel» an der Täschmattstrasse ist

in die Jahre gekommen und wird zu klein.

Die Einwohnergemeinde erwirbt von der

Reussbühler Kirchgemeinde im Obermätt-

li eine Parzelle und bestellt eine Baukom-

mission. Die aufkommende Wirtschafts-

krise hat für Littau schlimme Folgen. Man

stellt die Planung ein, löst die Kommission

1934 auf. In diesem Jahr tritt in Zürich erst-

mals das legendäre Cabaret Cornichon auf

und am 15. August fährt der erste elektrifi-

zierte Zug von Luzern nach Bern. Mit Halt

in Littau.

1946 fordern 146 Mitbürger aus dem so

genannten inneren Teil (Fluhmühle, Stoll-

berg, Reusstal) den Gemeinderat auf, das

neue Schulhaus auf Heiterweid zu erstel-

len.

1947 sagen die Schweizer Ja zur AHV und

Friedrich Dürrenmatts Stück «Es steht ge-

schrieben» wird im Zürcher Schauspiel-

haus uraufgeführt. Im Nahen Osten ent-

steht der neue Staat Israel.

In Reussbühl wächst die Bevölkerung

rapide. Für zusätzliche Schulangebote

brauchts mehr Schulraum.

Eine neue Schulhausbaukommission be-

fasst sich mit der Schulhausplanung. Man

einigt sich schnell. Der Obermättli-Platz ist

für das neue Schulhaus zu klein. Kaum

Einigkeit herrscht über die neue Platz-

wahl: die Chriesimatte auf Staffeln.

Die Chriesimatte im Januar 1953

(Bild Hans Koller)
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5EIN SCHULHAUS SCHREIBT GESCHICHTE

Terrain im Rönnimoos gibt den Leuten um

Jakob Bolz neuen Auftrieb. Man unter-

stützt das Gesuch der Stadt, will gleichzei-

tig den Teil mit Stollberg, Fluhmühle und

Reusstal ausgemeinden und damit Luzern

zwingen, einen Schulkreis Udelboden zu

schaffen. Ein neuer Quartierverein soll mit

Nachdruck diese Forderungen unterstüt-

zen.

Der Littauer Gemeinderat wehrt sich ge-

gen jede Ausgemeindung. Er bekräftigt

das an einer am 25. Januar 1950 einberufe-

nen Versammlung, wo er auch die Wahl

des Schulhausplatzes Staffeln begründet.

«Das ist keine Machtfrage, sondern eine

der Tragfähigkeit der finanziellen Aufwen-

dungen», lesen wir zwei Tage später im

«Vaterland».

Es geht vorwärts und harzt doch

Die Raumnot im alten Schulhaus wird im-

mer prekärer. Handeln tut Not. Der Ge-

meinderat schliesst am 26. Mai 1950 mit

den Eigentümern der Liegenschaft Staf-

feln, Witwe F. Lisibach-Schinder, Zürich,

und Albert Sidler, Reussbühl, einen Kauf-

vertrag ab über den Erwerb eines Terrains

von 20 000 m2 Boden, genannt «Chriese-

matte». Der Preis ist auf Fr. 18.50/m2 festge-

setzt, wird später aber auf Fr. 15.– redu-

ziert. Über den Vertrag soll am 2./3. Sep-

tember abgestimmt werden.

Das wiederum passt der Liberalen Partei

nicht. Sie reicht dem Gemeinderat ein von

389 Bürgern unterstütztes Begehren ein,

wonach gleichzeitig mit der Abstimmung

über den vom Gemeinderat abgeschlosse-

nen Kaufvertrag der Bürgerschaft folgen-

der Antrag zu unterbreiten sei: «Der Ge-

Wir machen nicht mehr mit

Am 2. Dezember 1949 findet im Restaurant

Zollhaus eine Orientierungsversammlung

über den Schulhausneubau «bezüglich

seinerzeitige Eingabe für den Bauplatz

Heiterweid durch die Bürgerschaft von

Stollberg-Fluhmühle-Reusstal» statt. Ja-

kob Bolz-Weber informiert als Mitglied der

Baukommission zum Thema «Warum wird

vom Platz auf Heiterweid abgesehen?».

Nur zwei Wochen später, am 15. Dezember

1949, lädt ein Initiativkomitee unter der

Leitung von Jakob Bolz zu einer weiteren

Versammlung ins «Zollhaus». Zur Debatte

stehen die Eingemeindungsfrage der Ge-

biete Rönnimoos, Stollberg, Fluhmühle

und Reusstal, der Schulhausneubau und

die Gründung eines Quartiervereins. Das

Gesuch der Stadt Luzern um Eingemein-

dung von 60 000 m2 nicht überbautem

Das neue Schulhaus.

Im Hintergrund der Staffelnhof.

(Bild Josef Erni)
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EIN SCHULHAUS SCHREIBT GESCHICHTE6

rungsratsentscheid vom 31. 8. 1950 und

die auf ihm beruhende Abstimmung vom

2./3. September 1950 über den Kaufver-

trag seien aufzuheben. Der Beschluss sei

willkürlich und darum eine Verletzung von

Art. 4 der Bundesverfassung. Auch in Lau-

sanne findet man kein Gehör. Der Antrag

wird am 24. Januar 1951 abgelehnt.

Nun ist der Weg frei. Am 3. Februar 1951

wird der Luzerner Architekt Heinrich Auf

der Maur mit der Ausarbeitung des Schul-

hausprojekts beauftragt. Am 3. Juli des

gleichen Jahres unternehmen die Schulen

der Gemeinde von der 4. bis zur 8. Klasse

eine gemeinsame Fahrt aufs Rütli, wo der

Reussbühler Pfarrer Robert Lang als Schul-

pflegepräsident eine «vaterländische An-

sprache» hält.

Am 7./8. Juni 1952 wird über das Projekt

abgestimmt. 515 Stimmberechtigte sagen

Am 2. Mai 1954 wird das Schul-

haus festlich eingeweiht. Auf

der Bühne der damalige Schul-

pflegepräsident und Reussbühler

Pfarrherr Robert Lang.

(Bild Josef Erni)

meinderat von Littau wird beauftragt,

für den Schulhausbau Reussbühl das er-

forderliche Terrain der Chriesimatte zu

höchstens acht Franken je Quadratmeter

zu erwerben und bei Verunmöglichung

durch die Verkäuferschaft den Expropria-

tionsweg zu beschreiten.»

Dem widerspricht der Gemeinderat am 10.

August. Über das Begehren soll erst abge-

stimmt werden, falls am ersten Septem-

ber-Wochenende der Antrag des Gemein-

derates abgelehnt würde.

Dagegen rekurriert die Liberale Partei am

16. August beim Regierungsrat. Ohne Er-

folg. Am 2./3. September wird abge-

stimmt. Mit 662 Ja zu 344 Nein genehmigt

die Bevölkerung den Kaufvertrag. Flugs

beschweren sich Bernhard Hubert und

vier weitere Littauer Stimmfähige beim

Bundesgericht: Der angefochtene Regie-
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7EIN SCHULHAUS SCHREIBT GESCHICHTE

Ja, 50 Nein zur «Erstellung eines neuen

Schulhauses auf Chriesimatte in Reuss-

bühl mit Turnhalle und Turnplatzanlage».

Die Gesamtkosten betragen rund 2,4 Mio.

Franken. Der Bau soll in drei Etappen reali-

siert werden, wovon die erste Etappe 1,4

Mio. Franken kosten wird. Mitte Januar

1953 ist Baubeginn, im Juli Aufrichtefeier.

In diesem Jahr erfolgen in Zürich und

Genf erste Fernsehversuche.

Am Sonntag, 2. Mai 1954, wird das Schul-

haus festlich eingeweiht: Mit wenig Re-

den, einem «meisterlich dargebotenen

Spiel von der Schulgeschichte der Ge-

meinde Littau» aus der Feder von Lehrer

Anton Meyer und einem gelungenen Fest.

Die Medien berichten in Sonderseiten

über das Ereignis. Im gleichen Jahr hat

Franz Schnyders Film «Ueli der Knecht»

Premiere und Max Frisch schreibt «Stiller».

Lehrer Anton Meyer (vorne links) 

gestaltete mit den Schülern das

eindrückliche Festspiel.

(Bild Josef Erni)

Das Schulhaus verändert sich

Im Jahre 1960 entstehen die beiden Turn-

hallen und der Südtrakt. In den 70er-Jah-

ren müssen Baracken fehlenden Schul-

raum ersetzen.

1976 kann das neue Primarschulhaus Ruo-

pigen bezogen werden. Das neunte Schul-

jahr gilt für Sekundar- und Realschüler als

Pflicht. Das «Staffeln» wandelt sich end-

gültig zum Oberstufenschulhaus und wird

in einer ersten Etappe renoviert.

So weit, so gut. Oder doch nicht? Das neue

Oberstufenschulhaus, sollte es seinen An-

forderungen genügen, braucht jetzt zu-

sätzliche Räume. Das vorgelegte Projekt

entzweit die Gemüter. Zu aufwändig. Zu

teuer. Und überhaupt: Warum braucht es

in unserer Gemeinde zwei Oberstufenzent-

ren? Am 8. Mai 1977 wird der Antrag mit

956 Nein zu 796 Ja deutlich verworfen.
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So zeigte sich das Schul-

haus Staffeln im März 1966

aus der Luft. Im Hintergrund

die neue Eichenstrasse.

(Bild Hans Purtschert)
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«Abschliessend dürfen wir dem Berichter-

statter nicht verschweigen, wie nach-

denklich uns Lehrer die Tatsache stimmte,

dass ein Mitglied der Schulpflege, das sich

deutlich zu diesem Projekt bekannte, der

Autor dieses Textes ist. Von ihm hatten wir

wohl ein Wort des Bedauerns erwartet.

Wir empfehlen ihm, in kritischer Selbst-

prüfung sein Verhältnis zu dieser Behörde

und seiner Arbeit in ihr zu untersuchen!»,

kommentiert Sekundarlehrer Oskar Mey-

er namens der Lehrer des Staffelnschul-

hauses einen Bericht über die Abstim-

mung.

1978 – vom Näbenand zom Metenand

Littau feiert mit vielen Veranstaltungen,

verschiedenen Ausstellungen und einem

tollen Umzug das 800-jährige Bestehen

der Gemeinde. Im gleichen Jahr wird im

Schulhaus Ruopigen die Littauer Gemein-

debibliothek eingerichtet. Es ist die erste

der Region.

Die Bevölkerung des Kantons Luzern

spricht sich gegen die Errichtung einer

Universität Zentralschweiz aus. Es sind

nicht zuletzt auch Lehrer, die befürchten,

eine Universität entziehe der Volksschule

dringend benötigte Finanzen. Und der

Landesring fordert den Rücktritt von Er-

ziehungsdirektor Walter Gut.

Vom Näbenand zom Metenand, dem Mot-

to des Jubeljahres, ist auf Nebenschau-

plätzen kaum etwas zu merken. Im Vor-

feld zur zweiten Oberstufenabstimmung

kommt es zu heftigen Auseinanderset-

zungen. So etwa macht sich Melchior Wik-

ki am 22. Februar in einem Leserbrief in

den «LNN» stark für eine Oberstufenanla-

ge Ruopigen. «Das wäre», schreibt er, «ein

erster Schritt zum geplanten Gemeinde-

zentrum.» Im gleichen Blatt verteidigt Ge-

meindeammann und Schulverwalter Ro-

bert Greber die pädagogischen Vorteile

von getrennten Oberstufenzentren.

Zur zweiten Abstimmung kommt es am

26. Februar 1978. Die Vorlage umfasst das

gesamte Ausbauprojekt der beiden Ober-

stufenzentren Staffeln und Matt. Aber: Das

Raumangebot wird auf das effektiv Not-

wendige gestrafft. Auch diese Vorlage fin-

det bei den Stimmbürgern keine Gnade.

Jetzt schickt der Gemeinderat eine Ober-

stufenplanungskommission an die Arbeit.

Oberstufenanlage:

Das erste Projekt mit Aula,

Musik- und Werkräumen

(Mitte rechts) wurde vom

Stimmvolk abgelehnt.

Festschrift_50_Jahre  18.8.2008 12:10 Uhr  Seite 9



EIN SCHULHAUS SCHREIBT GESCHICHTE10

Politiker und Fachleute sollen nochmals

Vor- und Nachteile einer zentralen Anlage

prüfen und sie mit der Idee von zwei ge-

trennten Anlagen (Vollausbau und redu-

zierte Lösung) vergleichen. Der Gemein-

derat entscheidet sich auf Antrag der

Kommission für zwei reduzierte Anlagen

in Littau und Reussbühl. Für das Staffeln-

schulhaus heisst das: Man verzichtet auf

eine Aula, auf zusätzliche Werkräume und

drei Musikzimmer. Dieses Projekt kommt

nun am 27. April 1980 zur Abstimmung

und wird von den Stimmberechtigten an-

genommen. Man hat rechtzeitig auch ge-

merkt, dass sich eine umfassende und

sachliche Information durchaus positiv

auswirken kann.

Ein frohes Einweihungsfest

So betitelte am 7. Juli 1983 «Die Heimat»

den Bericht über das grosse Schulfest vom

Sonntag, 2. Juli 1983 zur Eröffnung des er-

weiterten Staffelnschulhauses. «Mehr als

500 Personen sind der Einladung gefolgt

und haben die neuen und die umgebau-

ten Schulräume besichtigt. Sie konnten

sich davon überzeugen, dass nun auch die

Reussbühler Oberstufenschüler ein mit

den modernsten Unterrichtsmitteln ein-

gerichtetes Oberstufenzentrum besitzen.

Die Investitionen in die neue Anlage sind

gut angelegt worden», schreibt der Be-

richterstatter in der Lokalzeitung. Nicht

gesagt hat er allerdings, dass Räume, auf

die man damals verzichtete, noch heute

durch Baracken ersetzt werden müssen.

Und die in der Planung eingesparten Fran-

ken mehr oder weniger der Teuerung zum

Opfer fielen.

Der Schritt zur Oberstufen-

anlage ist 1983 getan: Bibliothek

und Pausenplatz West. Heute im Schulhaus Staffeln

Im Jahr 2004 besuchen 264 Schülerin-

nen und Schüler das Schulhaus Staf-

feln. 126 davon sind – vielfach in der

Schweiz geborene – Ausländer. Im

Schulhaus werden 19 Muttersprachen

gesprochen: Deutsch, Albanisch, Italie-

nisch, Chinesisch, Portugiesisch, Vietna-

mesisch, Spanisch, Indisch, Türkisch,

Tamilisch, Serbisch, Tigrinya, Urdu, Bos-

nisch, Kroatisch, Französisch, Tamil, Ma-

zedonisch, Persisch.

Die Schülerinnen und Schüler werden

von 35 Lehrerinnen und Lehrern unter-

richtet.
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Am 22. September 1985 stimmt die

Schweizer Bevölkerung dem einheitlichen

Herbstschulbeginn zu. Und das Schulhaus

Staffeln bekommt während der Sommer-

ferien eine renovierte Nordwestfassade.

Ab Herbst 1986 beginnt im Schulhaus

Staffeln der Schulbetrieb einer Hauswirt-

schaftlichen Fachschule (HWF). Die Lehrer

freut das nicht. Schweren Herzens stellen

sie den an sich notwendigen Bespre-

chungsraum der neuen Schule als Schul-

raum zur Verfügung. Später wechselt die

HWF nach Luzern.

1991 verschmelzen das «Vaterland» und

das «Luzerner Tagblatt» zur «Luzerner Zei-

tung». Was sich einst bekämpfte, geht ver-

eint in die Zukunft gegen die grosse «LNN».

Am Staffelnschulhaus werden in den Jah-

ren 1991 und 1992 dringende Reparaturen

ausgeführt.

In der Nacht vom 17. auf den 18. August

1993 brennt die Kapellbrücke in Luzern

und am 1. Januar 1996 erscheint erstmals

die «Neue Luzerner Zeitung», entstanden

aus «LNN» und «Luzerner Zeitung». Die

vielfältige Luzerner Medienlandschaft wird

monopolistisch. Ende März 2000 weiht

Luzern sein Kultur- und Kongresszentrum

festlich ein. Am 21. Mai 2000 bekennen

sich Luzernerinnen und Luzerner im zwei-

ten Anlauf eindrücklich zur Universität Lu-

zern. Mit ihrem optischen Dasein aller-

dings haben sie bis heute noch Mühe.

Das Staffelnschulhaus lebt. Während 50

Jahren hat es sich von der einstigen Ge-

samtschule zum Reussbühler Oberstufen-

zentrum entwickelt. Auch zu einem multi-

kulturellen Zentrum, das Lehren und Ler-

nen nicht vereinfacht. Erst recht nicht in

Der Umgang mit dem PC gehört

zum Alltag wie das Zähneputzen.

(Bild Renato Limacher)

einer Zeit, wo überall gespart wird. Und

wo grenzüberschreitende Zusammenar-

beit ermöglichen würde, in der Bildungs-

politik dort zu sparen, wo es Sinn macht

und nicht weh tut. Im Interesse der jungen

Generation und der Zukunft unserer Ge-

meinde, unseres Landes.

Peter Gross
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LEHRERINNEN UND LEHRER EINST UND HEUTE IM BILD

EIN SCHULHAUS SCHREIBT GESCHICHTE12

1954

Die Lehrerinnen und Lehrer bei der

Einweihung des Schulhauses Staffeln im

Jahre 1954.

Stehend (v. l.): Anton Meyer, Josef Limacher,

Fridolin Obrist, Josef Thut, Josef Scherer,

Fidel Schüpfer.

Sitzend: Hedwig Schröter, Helene Gschwind,

Margrit Ineichen, Marie Felber, Rosa Sidler.

(Bild Josef Erni, Luzern)

2004

35 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten im

Jubeljahr 2004 im Schulhaus Staffeln.

Oberste Reihe (v. l.): Albert Steudler, Arlette

Hotz, Silja Müller, Beat Imhof, Carmen Ciot-

to, Arthur Lang, Peter Scheidegger (Haus-

wart), Peter Frei, Beat Lustenberger.

Zweite Reihe: Helen Dolder, Werner Meier,

Katrin Zimmermann, Roland Paroz, Cecile

Thalmann, Katja Dolenc, Matthias Wigger.

Dritte Reihe: Renato Limacher, Roman Flück,

Kuno Müller, Flurina Schaub, Bernhard Mey-

er, Walter Marbacher, Bernadette Zimmer-

mann, Angelo Bühlmann (Hauswart).

Sitzend: Bruno Bucher, Enrico Petrillo, Cilia

Taverna, Esther Walker, Hans Thalmann,

Petra Camenzind, Barbara Jetzer.

(Auf unserem Bild fehlen: Renzo Meier, Ruth

Siegenthaler, Esther Pörtig, Cinzia Trevisan,

Anita Flury Vertesy, Roman Fässler.)

(Bild Hans Peter Blunier)
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13EIN SCHULHAUS SCHREIBT GESCHICHTE

«Kennen Sie den roten Platz? … Ich meine

den roten Platz von Reussbühl. Den Turn-

und Sportplatz beim Schulhaus Staffeln.

Hier trifft sich Abend für Abend, Samstag

und Sonntag die Reussbühler Jugend.

Sein roter Belag gab ihm den Namen. Und

die Kinder auf dem roten Platz sprechen

Italienisch und Spanisch, Kroatisch und

Serbisch, Luzernerdeutsch und Züridütsch.

Ihre Eltern oder Grosseltern kommen aus

dem kriegsgebeutelten Osten und dem

hungernden Afrika oder dem Süden Euro-

pas. Sie spielen und schwatzen, sie lachen

und tratschen. Die Kinder auf dem roten

Platz spielen uns Erwachsenen vor, wie

verschiedene Kulturen miteinander leben

und einander verstehen können.» So liest

man im Reussbühler Pfarreiblatt vom 1.

September 2001. Die Aussensportanlagen

des Staffelnschulhauses waren ein Jahr zu-

vor vollständig saniert worden. Nötig hat-

ten sie es.

Denn vorher war der rote Platz halt kein

roter Platz. Er diente just als Parkplatz, hin-

ter dem man etwa noch Fussball spielen

konnte. Die Sprung- und Laufanlagen hat-

ten längst der Witterung ihren Tribut zol-

len müssen.

Früher, ja, da wars noch etwas anderes,

hört man ältere Semester berichten. Frü-

her, da lebte dieser Platz noch. 1.-August-

Feiern und Kilbi, Märkte und Feste wech-

selten sich ab. Und wenns im Winter gar

kalt und frostig wurde, versuchte Lehrer

Arthur Lang ein Eisfeld hinzuzaubern. So

auch in jenem Februar des Jahres 1986.

45 cm Schnee liegen am Boden. Das Ther-

mometer zeigt beissende 17 Grad unter

Null. Turi Lang und die beiden Hauswarte

nehmen den Wasserschlauch und füllen

den Hartplatz mit Wasser, das bald zur Eis-

fläche gefriert. Der Platz sei nicht mehr ge-

eignet, schreibt Lang später in seiner

Schulchronik. «Aber es hat sich gezeigt,

dass für ein Eisfeld genügend Interesse

vorhanden wäre.»

Peter Gross

Lehrer Arthur Lang auf 

seinem Eisfeld: Noch ist Betreten 

nicht gestattet.

REUSSBÜHL HAT EINEN «ROTEN PLATZ»
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KULTUR IM SCHULHAUS

Kultur im Schulhaus. Das sind die Kinder,

das sind die Lehrerinnen und Lehrer, die

Hauswarte. Das ist das Leben im Hause.

Das Lernen und Lehren. Denn Bildung ist

Kultur schlechthin. Kultur ist auch darstel-

lende Kunst, Literatur, Musik, Theater. Auch

davon gibts gute Beispiele im Schulhaus

Staffeln.

Etwa das grosse Glasfenster im Neben-

treppenhaus. Es stammt vom Reussbühler

Glasmaler Josef Schwegler und darf, so die

«LNN» vom 4. Mai 1954, als geschmacks-

sicher empfundene, farblich überaus an-

sprechende Lösung bezeichnet werden,

die sich der Gesamtkonzeption des Hau-

ses vorzüglich einfügt. Josef Schwegler

(1906 –1987) gilt als eigentlicher Wieder-

entdecker der klassischen Hinterglasmal-

technik, die im 18. und 19. Jahrhundert ihre

Blütezeit erlebte. Er ist ein anerkannter

Meister der Hinterglastechnik.

1962 gestaltet Gottlieb Ulmi die Eule beim

Haupteingang zum Schulhaus. Die Beton-

plastik bezeichnet er als «Symbol der

Weisheit». Ulmi, 1921 in Littau geboren,

lebt von 1952 bis 1964 mit seiner Familie in

Reussbühl, bevor er nach Emmen übersie-

delt. Er stirbt am 3. Februar 1990.

Auch Politik ist Kultur. Darum sei hier er-

wähnt, dass ab 1967 der damals neu ge-

schaffene Einwohnerrat im einstigen Phy-

sikzimmer des Staffelnschulhauses tagt,

bevor er dann im Saal des neuen Alters-

zentrums Staffelnhof einen endgültigen

Tagungsort erhält.

Glasfenster des Reussbühler 

Hinterglasmalers Josef Schwegler
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Auch die Volkshochschule (Forum), Weiter-

bildung für Erwachsene, gastiert immer

wieder im Staffelnschulhaus. Am 13. De-

zember 1970 geben die «Moses Singers»

auf Einladung des Forums Reussbühl ein

viel beachtetes Konzert im Singsaal, bevor

sie später als «Eternal Lights» ihre erfolg-

reiche Laufbahn starten. Das Konzert muss

wiederholt werden.

Mit Robert Wyss und Paul Nussbaumer,

den beiden Luzerner Künstlern, nimmt das

Forum Reussbühl die Idee der Ausstellun-

gen im Schulhaus wieder auf. An der Ver-

nissage im März 1971 können auch die

neu eingerichteten Bilderleisten in den

Korridoren und im Treppenhaus der Schu-

le in Betrieb genommen werden.

Ein neues Glasfenster im Haupttreppen-

haus gibt es 1975. Die Kulturkommission

der Gemeinde beauftragt den Stanser

Künstler José De Nève anlässlich seiner

Ausstellung im Schulhaus mit der Gestal-

tung des «Stiefelreiters» .

Schliesslich findet am 17. Oktober 1985 in

der Schulbibliothek die erste Mundartma-

tinée des Forums statt. Gast ist Josef von

Matt, der damals 80-jährige Autor aus

Stans. Diese Matinées finden heute ihre

Fortsetzung in der Gemeindebibliothek.

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen

Immer wieder haben Vereine und Institu-

tionen Gastrecht im Schulhaus Staffeln.

Grössere und kleinere Feste gehen über

die Bühne und beleben das Haus auch

ausserhalb der Schulzeit.

Vier Ereignisse seien hier als Beispiele er-

wähnt:

■ Im Oktober 1973 trifft sich ganz Reuss-

bühl und Littau zum allerersten Staffle-

Fäscht. Der Erlös aus dem Fest geht an das

neu zu bauende Schwesternhaus für die

Schwestern von der Heiligen Familie, die

der damalige Sozialvorsteher Anton Von-

wyl für die Leitung und Betreuung des

«Staffelnhofs» gewinnen konnte.

■ 1993 feiert die Pfarrei Reussbühl ihr 100-

jähriges Bestehen.

■ 1995 lädt die Musikgesellschaft Reuss-

bühl zum Fest der Neuinstrumentierung

und zur Einweihung der neuen Fahne.

■ Schliesslich feiert im Juni 1999 der Män-

nerchor Reussbühl sein 100-jähriges Be-

stehen mit einem grossen Fest. Auch er

bekommt eine neue Fahne.

Peter Gross

Im Sommer 1999 feiert der

Männerchor Reussbühl sein

100-jähriges Bestehen.
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UND DIE MEINUNG VON SCHÜLERN IM JUBILÄUMSJAHR

Aquarien haben nicht 

alle Schulhäuser.

(Bild Renato Limacher)

Geniesst die Zeit!

Das Schulhaus Staffeln gibt es nun seit 50

Jahren; kaum zu glauben, denn ich habe

nur die letzten vier Jahre in diesem Schul-

haus verbracht. Sozusagen bin ich einer

der ältesten Schüler, die noch zur Schule

gehen in diesem Gebäude.

Als dieses Schulhaus erbaut worden war,

war es wohl auf dem neusten Stand. 50

Jahre später kann man das nicht mehr

behaupten. Es hat jetzt neue Computer 

im Informatikzimmer, einen neuen, roten

Sportplatz mit Fussballwiese, die Biblio-

thek existiert auch noch nicht so lange

und es hat auch zwei Aquarien, eines mit

Salzwasser- und das andere mit Süsswas-

serfischen. Okay, das hat nicht jedes Schul-

haus. Aber man hätte zum Beispiel die Far-

be des Schulhauses wechseln können,

denn das ganze Schulhaus ist ausschliess-

lich braun.

Vielleicht macht die Farbe das Schulhaus

Staffeln zu etwas Besonderem, aber ich

denke, die Schülerinnen, Schüler, Lehrerin-

nen, Lehrer und nicht zu vergessen die

Hausmeister machen dieses Schulhaus so

besonders. Herr Scheidegger zum Beispiel

ist immer gut gelaunt, darum lieben ihn

auch die Schüler. So sind sie, die Haus-

meister vom «Staffeln».

Es gibt natürlich auch beliebte Lehrer,

aber auch unbeliebte, das ist klar, wie in je-

der anderen Schule auch, denk ich mal.

Leider ist dies mein letztes Jahr im Schul-

haus Staffeln; eine Generation geht, eine

andere kommt. Also, euch, die ihr noch ein

paar Jahre vor euch habt in diesem Schul-

haus, empfehle ich: Geniesst die Zeit in

diesem Schulhaus! Später werdet ihr es

vermissen!

Agon Dautaj
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Agon Dautaj … … Soraya Gwerder 

besuchen im Jubiläumsjahr 

die 3. Sekundarklasse.

… Benno Ottiger und … 

Nicht wirklich bunt

Wie soll ich anfangen?

Okay, ich könnte jetzt natürlich eine riesi-

ge Schleimspur hinterlassen, doch wie

man gemerkt hat, so bin ich nicht! Der

erste Tag war wohl der aufregendste mei-

ner Oberstufenkarriere. Alles war «super,

klasse, affengeil»! Doch auch dieses Gefühl

verflog schnell einmal. Als ich die Schulre-

geln hörte, war ich entsetzt! ;-) Keine Kau-

gummis im Schulhaus oder auf dem Pau-

senplatz (grausam … oder?!). Ich hielt mich

nie an diese Regel …, doch dies hatte Fol-

gen!

Zwei Mittwochnachmittage, dann noch

zwei Mittwochnachmittage und ein Sams-

tagmorgen: Doch dies hatte andere Grün-

de als Kaugummikauen.

Mir fiel schon früh auf, dass das Staffeln-

schulhaus sehr bunt war … na ja, nicht

wirklich, aber immerhin hat es drei Farben

… Braun, Beige und das dunkle Bananen-

gelb. Doch der Pausenplatz ist nun wirk-

lich super … nein, im Ernst!

Er ist erstens riesig und nicht braun, beige

oder bananengelb, nein, der ist, ihr werdet

staunen, grau.

Doch ich will ja nicht nur nörgeln, sondern

auch mal was Positives sagen: Es war eine

wunderschöne, gute, interessante … oder

auch weniger interessante Zeit, die ich nie

vergessen werde! Ich vermisse die Schule

jetzt schon, all meine Freunde werde ich

jetzt nicht mehr so häufig sehen … das ist

doch schade, oder nicht?! Ich freue mich

auf das erste Klassentreffen, und ich wün-

sche dem Schulhaus Staffeln noch weitere

50 Jahre!

Benno Ottiger

Leben im Schulhaus 

Es sind jetzt bald vier Jahre vergangen,

seit ich hier ins Schulhaus gehe. Es waren

vier schöne, lustige, interessante und lehr-

reiche Jahre. Als ich an die Oberstufe kam,

war das ein grosser Schritt. Alles wurde

viel strenger und ich merkte, dass ich mich

jetzt langsam, aber sicher auf das Berufsle-

ben einstellen muss. Es gab Zeiten, in de-

nen ich am liebsten alles hingeschmissen

hätte. Doch ich gab nicht auf! Jetzt bin ich

in der 3. Sekundarklasse bei Herrn Renzo

Meier und ich denke, dass ich ziemlich viel

geleistet habe in diesen Jahren. Aber für

die Leistungen, die wir Schüler gebracht

haben, gab es immer wieder schöne Ver-

anstaltungen, die ich gerne ins Berufsle-

ben mitnehmen werde. Noch zwei Monate

dauert es, bis die Schule zu Ende ist. Das

macht mich ziemlich traurig, denn ich mag

die Menschen im Schulhaus und werde sie

und die ganze Schulzeit vermissen! Aber

nie werde ich sie vergessen!

Soraya Gwerder

Festschrift_50_Jahre  18.8.2008 12:10 Uhr  Seite 17



18

Festschrift_50_Jahre  18.8.2008 12:10 Uhr  Seite 18



19

VOM LEHREN
UND LERNEN
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URSULA HILDEBRAND UND DAS JUBILÄUMSTHEATER

Nein, verraten will sie den Inhalt des Stük-

kes noch nicht. Aber eins, sagt sie, ist si-

cher: Das Stück dreht sich rund um die 50

Jahre Schulhaus Staffeln, blickt zurück in

die Gründungszeit und blickt in die Zu-

kunft. Sie, das ist Ursula Hildebrand, Luzer-

ner Theaterfrau. Seit zehn Jahren arbeitet

sie in Luzern als freie Schauspielerin und

Regisseurin mit jungen und erwachsenen

Laien genau so wie mit Profis.

Beides ist spannend. «Mein Traum wäre ei-

ne eigene Theatergruppe», überlegt Ursu-

la Hildebrand. «In der Zentralschweiz aber

kein leichtes Unterfangen.»

Ursula Hildebrand kennt Reussbühl. Hier

hat sie schon mit der Schule und in der

Jugendarbeit Theaterprojekte realisiert.

Diesmal sind 65 Schülerinnen und Schüler

mit dem Theater beschäftigt.

Bis Ende Februar hat die Regisseurin mit

einer kleinen Gruppe den Stückinhalt ent-

wickelt und die Texte geschrieben. Nach

den Fasnachts- und bis zu den Osterferien

folgte der szenische Aufbau. Und dann

wurde in zwei intensiven Wochen geschlif-

fen, damit am Fest selber mit der Urauffüh-

rung am 7. Mai 2004 alles rund läuft. Zur

Freude der beteiligten Schülerinnen und

Schüler und zur Freude der vielen Zu-

schauerinnen und Zuschauer.

Peter Gross

VOM LEHREN UND LERNEN

Da wird heftig am Text gefeilt:

Ursula Hildebrand (r.) und Nina.

Theaterautoren (v. l.): Ursula Hildebrand,

Nina, Maria und Milan.

Erstes Rollenstudium fürs Jubiläumsspiel.

(Bilder Renato Limacher)
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DIE SCHULE HAT SICH VERÄNDERT

VOM LEHREN UND LERNEN

In den letzten Jahren hat sich die Schul-

landschaft auf verschiedenen Ebenen sehr

stark verändert. Einerseits wurden neue

organisatorische Strukturen eingeführt,

anderseits mussten sich die Unterrichts-

gestaltung und deren Inhalte den gesell-

schaftlichen Veränderungen und den neu-

en Erwartungen anpassen.

Schule gestern

Vor 20 Jahren wurde in einer Klasse 30

und mehr Kindern meist durch Frontal-

unterricht Wissen vermittelt. Die meisten

Kinder folgten den Ausführungen im Un-

terricht mit Respekt. Was die Lehrperson

sagte, wurde weniger offen hinterfragt,

denn auch die Eltern stützten meistens

die Ausführungen und Handlungsweisen

der Lehrpersonen. Wer erinnert sich nicht

daran, dass Lehrpersonen auch mal nach

dem Lineal griffen und so Strafen verteil-

ten? Wenn sich Kinder auf dem Pausen-

platz rauften, wurden sie zurechtgewiesen

und kleinere Wunden wurden verarztet.

Die Lehrpersonen waren vorwiegend Ein-

zelkämpfer, die ein- bis zweimal pro Jahr

von der Schulpflege und den zuständigen

Inspektorinnen oder Inspektoren besucht

wurden. Sie hatten in der Gesellschaft

einen hohen Stellenwert und nahmen

meistens auch ausserhalb der Schule aktiv

am Gemeindeleben teil. Die Lehrpersonen

unterrichteten Kinder, die mehrheitlich

aus traditionellen Familienformen stamm-

ten und die Medien, Fernseh- und Compu-

terwelt gehörten noch viel weniger zum

täglichen Leben. Traditionen und Religio-

nen wurden gepflegt und bildeten ein-

heitlichere Wertegemeinschaften.

Schule heute 

Das Verhalten unserer Kinder hat sich ver-

ändert und deshalb musste und muss 

sich die Schule diesen Veränderungen an-

passen.

Die veränderten Familienstrukturen und

deren Verhaltensformen, die stetige Prä-

senz unserer Medien und unsere Konsum-

und multikulturelle Gesellschaft prägen

unsere Kinder. Die gesellschaftlichen und

wirtschaftlichen Anforderungen an die

Schulen sind komplexer und anspruchs-

voller geworden.

Dieser neuen Situation musste sich unsere

Schule auf organisatorischer und inhalt-

licher Ebene anpassen. Unsere Klassen

sind sehr heterogen zusammengesetzt

und es gibt vermehrt Kinder, die beim

Schuleintritt schon lesen und rechnen

können, aber andere wiederum kennen

kaum die Grundlagen ihrer Mutterspra-

che. Vermehrt müssen soziale Defizite in

der Schule aufgearbeitet werden, denn

die Erziehungsaufgaben werden von Er-

ziehungsberechtigten immer mehr an die

Schule delegiert. Es gibt kaum noch ein-

heitliche Werte, auf denen Lehrpersonen

aufbauen können, weil viele verschiedene

Kulturen gegenseitige Wertschätzung for-

dern. Der heutige Lehrerberuf hat demzu-

folge neben der Wissensvermittlung öfter

auch gesellschaftliche Aufgaben zu erfül-

len. Lehrpersonen nehmen Erziehungs-

und Integrationsaufgaben wahr, damit

Wissensvermittlung überhaupt stattfin-

den kann. Ein vernetztes Denken muss ge-

lehrt werden und das Erarbeiten und Fes-

tigen von sozialen Kompetenzen haben

einen noch wichtigeren Stellenwert erhal-

ten. Um diese Aufgaben erfüllen zu kön-

nen, sind nebst den traditionellen auch

neue Unterrichtsformen wie zum Beispiel

«Werkstattunterricht» gefragt. Der Wo-

chenplan von Schülerinnen und Schülern

ist zum Beispiel ein Instrument, das zum

eigenverantwortlichen Lernen und Üben

hinführt. Diese vielschichtigen Anforde-

rungen an die heutigen Lehrpersonen for-

dern Anpassungen der Rahmenbedingun-

gen. Es ist zum Beispiel wichtig, dass die

durchschnittlichen Klassengrössen bei un-

serem Fremdsprachenanteil von über 50

Prozent nicht höher als bei 20 bis 21 Kin-

dern pro Klasse liegen.

Strukturelle Veränderungen 

Durch das neue Volksschulbildungsgesetz

und das Projekt «Schule mit Profil» wurde

die Teilautonomie der Schulen eingeführt.

Während Jahren wurden viele Aufgaben

Monika Pfister präsidiert seit vier

Jahren die Schulpflege der Gemeinde

Littau. Die passionierte Malerin wohnt

mit ihrer Familie in Reussbühl.
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im Volksschulbereich durch den Kanton,

den Erziehungsrat, die Inspektorate und

die kommunale Schulbehörde ausgeführt.

Seit dem Projekt «Schule mit Profil» und

dem neuen Volksschulbildungsgesetz wird

unsere Schule durch die Schulpflege, die

Schulleitung und die Schulhausleitungen

geführt, denn viele Aufgaben, die in den

früheren Jahren vom Erziehungsrat und

von den Inspektoraten wahrgenommen

wurden, sind auf die Gemeindeebene ver-

lagert worden.

In unserem Schulleitungsmodell wurden

die Kompetenzen und Aufgabenzuteilun-

gen neu geregelt: Die Schulleitung und die

Schulhausleitungen sind für die operative

und die fünf Schulpflegemitglieder für die

strategische Führung zuständig. Der Leis-

tungsauftrag ist ein wichtiges Instrument

für die Führung einer Schule. Die Schulpfle-

ge ist unter Einbezug der kantonalen Vor-

gaben verantwortlich für die Organisation

und die Ausgestaltung des Schulbetriebs,

nachdem die Schulbehörde mit dem Ge-

meinderat die Leistungsvereinbarungen

ausgehandelt hat. Die Aufgaben der Quali-

tätssicherung und der umfangreiche Be-

reich der Personalführung finden vorwie-

gend auf der Gemeindeebene statt.

In allen Bereichen (Planung, Qualität, An-

gebot, Personalmanagement usw.) arbei-

tet die Schulpflege strategische Vorgaben

zuhanden der Schulleitung aus. Aus den

Berichterstattungen der Schulleitung, den

Evaluationsberichten und den gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Verän-

derungen erhält die Schulpflege neue Er-

kenntnisse, die in den Planungs- bzw. Bud-

getprozess einfliessen.

Die Schul- und Schulhausleitungen sind

wichtige Schlüsselstellen in der neuen Or-

ganisation. Im Bereich der Personalfüh-

rung und der Schulentwicklung überneh-

men sie Verantwortung und im Bereich

der Qualitätssicherung sind neue Instru-

mente eingeführt worden. Durch Mitar-

beitergespräche mit Zielvereinbarungen

werden Lehrpersonen und Führungsper-

sonen besser begleitet. Auch die neu

eingeführten Qualitätsgruppen tragen zu

einer konstanteren Qualität unsere Schule

bei.

Neue Reformen müssen von allen mitge-

tragen werden, denn nicht die Schule, son-

VOM LEHREN UND LERNEN

Ob das Experiment wohl 

klappt: spannender Unterricht.

(Bild Renato Limacher)

dern die Gesellschaft fordert Anpassun-

gen. Wir müssen unsere Kinder auf eine

Zukunft vorbereiten, in der das Wissen,

ethische Werte und soziale Verantwortung

eine zentrale Rolle spielen.

Schule morgen

In den kommenden Jahren werden nach

dem Projekt «Schule mit Profil» und dem

neuen Volksschulbildungsgesetz, welche

vor allem auf der organisatorischen Ebene

Veränderungen gebracht haben, die in-

haltlichen Anpassungen angegangen. Un-

sere Schule wird in den nächsten Jahren

eine neue Wochenstundentafel auf der

Primarstufe (Englisch- und/oder Franzö-

sischunterricht), eine mögliche Einfüh-

rung der Basisstufe, Blockzeiten und vieles

mehr entwickeln.

Monika Pfister
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VOM BÜRGERLICHEN RECHNEN ZUR MATHEMATIK

VOM LEHREN UND LERNEN

Als ich 1972 als junger Lehrer ins Schul-

haus Staffeln kam, hatte mir ein Kollege

die Bücher für den Mathematikunterricht

an den zweiten Sekundarklassen bereits

bestellt. Es war ein Lehrmittel, mit dem an

den Luzerner Volksschulen eine neue Ära

begonnen wurde. Bis damals wurde an der

Volksschule das Bürgerliche Rechnen ge-

lehrt. Zum Bürgerlichen Rechnen gehören

jene Rechenarten, die ein Kaufmann der

guten alten Zeit beherrschen musste: Das

waren vor allem Dreisatz-, Prozent-, Zins-

und Zinseszinsrechnungen. Beim Bürger-

lichen Rechnen ging es stets um konkrete

Aufgaben, um Rechenarten, mit denen vie-

le Bürger in ihrem Alltag zu tun hatten.

Das neue Lehrmittel hiess «Arithmetik und

Algebra». Es bestand aus je einem Band

für die erste, zweite und dritte Sekundar-

klasse. Der Titel verrät es bereits: Das tradi-

tionelle Rechnen wird durch Mathematik

abgelöst. Wer in diesem Wissensgebiet

nicht zu Hause ist, fragt sich nun wahr-

scheinlich, worin denn der Unterschied

zwischen dem traditionellen Bürgerlichen

Rechnen und der Mathematik liegt. Ich

möchte vereinfacht das so erklären: In der

Mathematik befasst man sich mit Zahlen

um der Zahlen willen. Die daraus gewon-

nenen Erkenntnisse lassen sich aber

durchaus auch zur Lösung konkreter Auf-

gaben im Alltag, in der Technik und in der

Wirtschaft verwenden.

Da ich zweite Sekundarklassen zu unter-

richten hatte, konnte ich für den Einstieg

in den Mathematikunterricht nicht das

Lehrmittel für die erste Sekundarklasse

verwenden. Den Schülern und Schülerin-

nen fehlten Vorkenntnisse. Ich musste sie

zuerst und so nebenbei in die Mengenleh-

re einführen, Begriffe wie Addition, Sub-

traktion, Multiplikation, Division, Faktor,

Divisor, Potenzen usw. erklären, ihnen zei-

gen, dass man mit Buchstaben als so ge-

nannten Platzhaltern für Zahlen rechnen

kann und damit viele Aufgaben einfacher

und eleganter gelöst werden können.

Meine Schülerinnen und Schüler waren

aufgeweckt, beteiligten sich gut am Unter-

richt und wussten bald, was natürliche

Zahlen, was Bruchzahlen und was ratio-

nale Zahlen sind. Sie verstanden Begriffe

wie direkte und indirekte Proportionalität,

wussten, was eine Funktion ist, und konn-

ten auch mit negativen Zahlen rechnen.

Viele von diesen Dingen hatten Absol-

venten der Sekundarschule vorher nicht

oder nur in der dritten Sekundarklasse im

Wahlfach Algebra gelernt. Ende Schuljahr

war ich ganz stolz auf das, was ich meinen

beiden Klassen alles beigebracht hatte.

Mein Kollege, der meine Schülerinnen und

Schüler übernahm, befasste sich als Hob-

by mit der Mathematik und führte die

Arbeit mit dem neuen Lehrmittel gerne

weiter.

Der Ehrlichkeit halber muss ich aber auch

gestehen, dass ich manche Stunde auch

für etwas verwendete, was sich im Nach-

hinein als ziemlich nutzlos erwies. Wie das

im neuen Lehrmittel und im neuen, aller-

dings noch nicht in Kraft getretenen Lehr-

plan enthalten war, lehrte ich meine Schü-

lerinnen und Schüler mit dem Rechen-

schieber arbeiten. Erklärt habe ich den Re-

chenschieber zuerst mit zwei nebeneinan-

der liegenden Massstäben. Legt man die

Null der Skala des oberen Massstabes auf

Jürg Kretz war von 1973 bis 2000 

Rektor der Gemeindeschulen Littau.

Heute unterrichtet er an der Primar-

schule im Schulhaus Ruopigen.

Jürg Kretz wohnt in Reussbühl.
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Franken oder mehr. Die Preise sanken aber

schnell und stark. Mitte des Schuljahres

kaufte ich mir ein solches Gerät für etwa

vierhundert Franken und Ende Schuljahr

waren einfache Rechner für hundert oder

weniger Franken erhältlich. Den Riesen-

rechenschieber habe ich Mitte des Schul-

jahres aus meinem Zimmer entfernt und

den beiden Klassen kleinlaut gesagt, dass

weder der Verfasser des Lehrmittels, der

Verfasser des neuen Lehrplanes Mathema-

tik noch ich einen so schnellen techni-

schen Fortschritt erwartet hätten.

Jürg Kretz

die Fünf des unteren Massstabes, so kann

man ablesen, dass 2 (obere Skala) + 5 = 7

(untere Skala), 4 (obere Skala) + 5 = 9 (un-

tere Skala) usw. ist. Verwendet man anstatt

einer normalen Skala eine logarithmische,

kann man auf eine analoge Art Resultate

von Multiplikationen ablesen. Die Mathe-

matikkenntnisse meiner Schüler reichten

allerdings nicht aus, um ihnen genau zu

erklären, was eine logarithmische Skala ist.

Ich zeigte ihnen einfach, wie das geht. Zu

diesem Zweck hatte ich einen Riesenre-

chenschieber. An der Wandtafel aufge-

hängt, reichte er vom rechten bis zum lin-

ken Rand der Tafel.

Das Arbeiten mit dem Rechenschieber er-

fordert einiges an Übung. Ablesen kann

man zudem nur eine Folge von drei bis

vier Ziffern. Ob das Resultat 42,5 oder 425

ist, muss man durch eine Überschlags-

rechnung selber herausfinden. Ziemlich

mühsam, fanden meine Schülerinnen und

Schüler, und nur der Hinweis, dass Techni-

ker, Ingenieure und Architekten den Re-

chenschieber tagtäglich für ihre Berech-

nungen brauchen, vermochte sie eine Zeit

lang zu motivieren. Sie argumentierten

bald, mit einer Rechenmaschine wäre es

einfacher. Zu jener Zeit gab es bereits

elektronische Taschenrechner. Ein guter

Rechner kostete damals um die tausend

VOM LEHREN UND LERNEN
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Bernhard Meyer-Brun unter-

richtet als Pastoralassistent

der Pfarrei Reussbühl das Fach

Religion.

Zum 50. Geburtstag unseres Schulhauses

ist sicher auch ein Rückblick aus religions-

pädagogischer Sicht interessant. Überle-

gen wir uns einmal, welche Inhalte des Re-

ligionsunterrichtes uns von damals noch

in Erinnerung geblieben sind.

■ Der Turmbau zu Babel, die Befreiung aus

Ägypten, die Sintflut, die Wunder Jesu im

Neuen Testament, das Leben und Sterben

Jesu usw. mögen Mosaiksteine sein, die al-

le mitbekommen haben.

■ Wir erinnern uns an eindrückliche und

lebendige Erzählsituationen, denen moti-

vierende gestalterische Darstellungen folg-

ten: zuhören, singen, aufsagen und zeich-

nen.

■ Manchmal entstanden aber auch Angst

und Bedrängnis, die in der kindlichen Fan-

tasie unverarbeitet blieben; Hölle, Ver-

dammnis und Teufel standen leider oft-

mals viel mehr im Vordergrund als Liebe,

Vergebung und Freiheit durch christliches

Bekenntnis und Leben.

■ Vielleicht sind uns auch disziplinarische

Erlebnisse haften geblieben: Eine Ohrfei-

ge schuf damals mehr Klarheit als viele

Worte!

Gerade mit der letzten Aussage wird spür-

bar, dass der Religionsunterricht schon im-

mer kein einfacher Sachbereich war, selbst

in Zeiten, in denen die Eltern noch der reli-

giös-kirchlichen Tradition verbunden wa-

ren. Und wie sieht es heute aus, wo die

Schulklassen bezüglich religiöser Vorbil-

dung bzw. Nichtbildung heterogen ge-

mischt sind und wo schulische Leistung

weit über der religiösen Bildung steht?

Erfahrungen einbringen

Als Religionslehrer im Staffelnschulhaus

habe ich in den letzten sechs Jahren über-

raschend viele positive Erfahrungen ma-

chen dürfen. Trotz oder vielleicht gerade

wegen der multikulturellen Situation in

unserem Dorf erlebe ich den Religions-

unterricht als etwas, wo sich Schülerin,

Schüler und Lehrperson auf verschiede-

nen Ebenen begegnen. Die oft nicht sehr

einfachen Lebenssituationen, in denen

sich die Schülerinnen und Schüler befin-

den, können und sollen im Religionsunter-

richt thematisiert werden. Die Kinder sind

aufgefordert, ihre Erfahrungen einzubrin-

gen. So bin ich nicht immer nur der «Leh-

rende» und «Allwissende», sondern oft

auch der «Belehrte». «Religionsunterricht

heute» ist für mich nicht nur Wissensver-

mittlung, sondern auch Lebenshilfe im

und für den Alltag eines (jungen) Men-

schen. Denn heute wie vor 50 Jahren ha-

ben die Kinder ein grundlegendes Bedürf-

nis nach Sinn, Orientierung und umfassen-

den Werten. Deshalb muss die Schule,

wenn sie dem Anspruch einer gesamtheit-

lichen Bildung Genüge leisten will, die Fra-

ge der religiösen Bildung ernst nehmen.

Ich denke, gerade in diesem Punkt ist das

Staffelnschulhaus ein Vorbild. Die Einbin-

dung des Religionsunterrichts in die Schu-

le funktioniert problemlos und auch ich

als Religionslehrer fühle mich im Lehrer-

kollegium voll integriert. Dafür danke ich

an dieser Stelle ganz herzlich.

Bernhard Meyer-Brun
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DIE VORTEILE DER KLEINEREN KLASSEN

VOM LEHREN UND LERNEN

Da standen sie. Erwartungsvoll. 38 Schüle-

rinnen und Schüler. Eingeteilt von der ers-

ten bis zur vierten Klasse. Vor ihnen ein 20-

jähriger Lehrer. Auf diesen Tag hatte ich

mich gefreut. Endlich allein Verantwor-

tung übernehmen zu können. Und nun

wusste ich nicht, was anfangen mit diesen

38 Augenpaaren. Ich weiss noch heute

nicht, wer damals mehr Angst hatte vor

dem ersten Schultag: die Erstklässler oder

der Lehrer? Diese Szene spielte sich 1966

an der Gesamtschule in Kaltbach ab.

Ein Jahr später begann für mich die Le-

bensaufgabe an der Mittelstufe der Hilfs-

schule im Schulhaus Staffeln. Die Heraus-

forderung war hier mindestens so gross.

28 Hilfsschüler – von der vierten bis zur

sechsten Klasse – sollten nach Möglichkeit

wieder in die Regelklasse integriert wer-

den.

War da Unterricht überhaupt möglich? Ja.

Aber es war ein anderer Unterricht. Die

Gesamtschule, wie die mehrklassigen Ab-

teilungen damals genannt wurden, war

eine Organisationskopie der Familie. Der

Lehrer der Organisator. Die ältesten Schü-

lerinnen und Schüler waren die Assisten-

ten des Lehrers. Während der Lehrer den

Jüngsten Unterricht erteilte, übten die Äl-

teren mit der mittleren Abteilung bekann-

ten Unterrichtsstoff ein. Zeit für eine indi-

viduelle Betreuung war da keine. Wer

nicht über eine genügende Portion Orga-

nisationstalent verfügte, war bald einmal

überfordert.

Heute schreiben wir das Jahr 2004. 37 Jah-

re unterrichte ich nun in Reussbühl. Die

Schule ist eine andere geworden. Die Auf-

gaben und Probleme in der Schule sind in

Arthur Lang unterrichtet seit 

37 Jahren am Oberstufenzentrum

Staffeln. Er wohnt in Reussbühl.

den letzten drei Jahrzehnten in einem nie

erwarteten Masse gewachsen. Die Schule

musste sich den veränderten Bedürfnis-

sen der Kinder, der Eltern und der Gesell-

schaft anpassen. Die reine Wissensvermitt-

lung und der Drill sind durch Individuali-

sierung abgelöst worden. Parallel dazu

wurden die Klassenbestände im Laufe der

Jahrzehnte auf allen Stufen reduziert. Ver-

ändert hat sich aber vor allem auch der

Unterricht. Neue Materialien, bis hin zum

Internet, haben in der Schulstube Einzug

gehalten. Erweiterte Lernformen wurden

getestet und viele davon sind heute nicht

mehr wegzudenken. Alle diese Verände-

rungen hatten stets nur das eine Ziel: Die

Schule musste kindgerechter werden. Die

Nähe zum Kind ist zu einer unabdingba-

ren Grösse der Schule von heute gewor-

den. Die Klassenbestände von einst wür-

den diese Nähe nie zulassen.

Es mag durchaus Reformen gegeben ha-

ben, bei denen man geteilter Ansicht sein

kann. Die heutigen Klassenbestände aber

gehören mit Sicherheit zu den wirklichen

Errungenschaften unseres Bildungswe-

sens.

Arthur Lang
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WIE MICH DIE JAHRE IM SCHULHAUS STAFFELN MOTIVIERTEN

MIT EINEM TINTENBLAUEN FINGER

In dreifacher Hinsicht habe ich einen Be-

zug zum Schulhaus Staffeln.

Schülerin von 1954 bis 1959

Meine ersten drei Primarschuljahre ver-

brachte ich im alten Reussbühler Dorf-

schulhaus, das auf dem Areal des heutigen

Café Molki stand. Die Symbole dieser drei

Schuljahre waren für mich dieselben wie

für die Generation meines Vaters: als

Schulort ein Klassenzimmer mit drei Bank-

kolonnen für etwa 40 Kinder, ein auf ei-

nem Podest stehendes Lehrerinnenpult,

eine fixe Wandtafel, eine Kartonwand mit

beweglichen Zahlenquadraten für das

Üben des Einmaleins, ein Kruzifix, eine

Schrankwand und ein Tatzenstock; als

Utensilien eine hölzerne Griffelschachtel

mit Bleistift, Gummi, Griffel und einem

Farbstift, der am einen Ende rot und am

andern blau schrieb, eine Schreibtafel, ein

Schwamm in einer kleinen Dose, wenige

Hefte, ein Turnsack mit Turnschuhen und

einem Turnrock, ein Katechismus, eine Bi-

bel, ein Lese- und ein Rechenbuch sowie

ein Gesangbuch. In meiner Erinnerung

passt diese für mich glückliche Zeit besser

zu den Vorstellungen über das 19. als ins

20. Jahrhundert, zumal es Schulfotos von

meinem Vater gibt, auf denen das Schul-

zimmer genau gleich aussieht wie auf den

meinen.

Dann aber, schlagartig im Jahre 1954, als

das neue Schulhaus Staffeln bezogen wer-

den konnte, begann das 20. Jahrhundert.

Das wunderschöne helle, neue Schulhaus

beflügelte nicht nur Lehrpersonen und

Schülerschaft, sondern das ganze Dorf. Es

begann schon mit der Schulhauseinwei-

hung, die ein grosses Volksfest wurde. Leh-

rer Anton Meyer (mein Viertklasslehrer)

komponierte eigens ein Lied: «Mier sind

die jung Rüssbüehler Schar, gönd frisch,

fromm, froh durs Läbe …» 

Im neuen Schulhaus gab es von jetzt an

auch eine Schülerbibliothek, die für mich

eine wunderbare Fundgrube für interes-

sante und spannende Lektüre wurde. Eine

weitere markante Neuerung bildete auch

der grosse Singsaal mit leichten, stapelba-

ren Stühlen (ob es diese immer noch

gibt?). Dank des Singsaals wurde jetzt viel

häufiger gesungen, und jeden Samstag

wurde von Lehrer und Organist Anton

Meyer eine für sämtliche katholischen

Schülerinnen und Schüler obligatorische

Kirchengesangsprobe abgehalten. Ich er-

innere mich aber auch an weitere Gross-

proben, unter anderem für das Einüben

von unzähligen Vaterlandsliedern («Rufst

du, mein Vaterland»; «Vom Gotthard geht

ein Ruf»; «Ich bin ein Schweizer Knabe»

usw.), die wir auf einer Schulhausreise aufs

Rütli singen mussten/durften.

Im neuen Schulhaus wagten sich die Lehr-

personen auch an neue Schulformen he-

ran. Man erprobte auf der Oberstufe end-

lich den koedukativen Unterricht, lockerte

den eintönigen Frontalunterricht mit

Gruppenunterricht auf und erteilte indivi-

duelle Aufträge für die selbstständige Er-

arbeitung von Fragestellungen. Das Leben

im Schulhaus Staffeln wurde natürlich

auch von aussen beeinflusst: von der all-

mählich aufblühenden Konjunktur, von

den Erfolgen in Wissenschaft und Technik

(«Sputnik»-Projekte) und von der politi-

schen Öffnung zwischen Ost und West in

Brigitte Mürner-Gilli war von 1954 bis

1959 Schülerin im Schulhaus Staffeln

und von 1965 bis 1968 Lehrerin an der 

sechsten Primarklasse. Sie leitete von

1973 bis 1979 die Musikschule der

Gemeinde und war von 1975 bis 1999

aktive Politikerin, zuerst während

zwölf Jahren als Grossrätin und dann

weitere zwölf Jahre als Regierungs-

rätin und Vorsteherin des Erziehungs-

und Kulturdepartements. 1992 und

1997 bekleidete sie das Amt des Schul-

theissen. Heute präsidiert sie unter an-

derem die Stiftung Musikhochschule

Luzern.
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den 50er-Jahren. Aber im Staffelnschul-

haus war die Bereitschaft für Neuerungen

stets etwas früher vorhanden als in andern

Schulhäusern, und darauf waren wir Schü-

lerinnen und Schüler stolz.

In den Stolz mischt sich heute eine grosse

Dankbarkeit, denn meine Schülerinnen-

zeit im Staffelnschulhaus war für mich ei-

ne überaus glückliche, schöne, lehrreiche

und prägende Zeit. Ich denke, dass ich die-

sen Dank nicht nur meinen ehemaligen

Lehrpersonen (Anton Meyer, Leo Oehen,

Marie Felber, Antoinette Künzli, Hedy Lang

und Paul Lüthi), sondern auch den andern

damaligen Lehrerinnen und Lehrern ab-

statten darf.

Lehrerin von 1965 bis 1968

Ich bin überzeugt davon, dass meine

Schulzeit im Staffelnschulhaus auch ein

Motivationsfaktor dafür war, dass ich Leh-

rerin werden wollte – und dass ich mich als

frisch diplomierte Primarlehrerin an die

sechste Klasse im Schulhaus Staffeln wäh-

len liess. Und auch als Lehrerin traf ich hier

auf denselben guten und aufgeschlosse-

nen Geist wie in den 50er-Jahren. Die Zu-

sammenarbeit im Lehrerteam war ausge-

zeichnet, und heute weiss ich, dass wir spä-

teren so genannten Reformprojekten eini-

ges vorwegnahmen, zum Beispiel das, was

heute «Hospitieren» genannt wird. Der

erste nicht geistliche Schulpflegepräsident

Hans Bussmann brachte einen frischen

Wind in Schulpflege und Schule und

unterstützte uns in allen neuen Versuchen.

In den Klassen sassen nun vermehrt auch

Ausländerkinder, insbesondere von italieni-

schen und spanischen «Gastarbeitern». All-

MIT EINEM TINTENBLAUEN FINGER

Anton Meyer schrieb Text und

Melodie des «Rüssbüeler 

Schuelhuswychi-Lied» von 1954.
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mählich wurden die Klassenbestände bis

gegen 30 gesenkt. Dies und eine regelrech-

te Bevölkerungsexplosion führten dazu,

dass das Lehrerteam im Schulhaus rasant

anwuchs, sodass ich heute kaum mehr alle

meine ehemaligen Lehrerkolleginnen und 

-kollegen vom Staffelnschulhaus nennen

könnte. Eine weitere Folge des Bevölke-

rungswachstums war der erste Anbau am

Staffelnschulhaus im Jahre 1960.

In diesen Jahren erkannte ich, dass es so

etwas wie eine individuelle Schulhauskul-

tur gibt, eine Schulhausidentität, die es

nur in diesem Schulhaus und sonst nir-

gends gibt und die deshalb unverwech-

selbar ist. Die Singfreudigkeit zum Beispiel

war andernorts überhaupt nicht vorhan-

den, ich aber erlebte sie im Schulhaus

Staffeln als Lehrerin gleichermassen wie

als Schülerin.

Erziehungsdirektorin des Kantons 

Luzern von 1987 bis 1999

Ob die Zeit als «Staffeln»-Schülerin mich

auch motiviert hat, Bildungspolitikerin im

Kanton Luzern zu werden? Ja, bestimmt,

denn sie hat mich ja motiviert, Lehrerin zu

werden und damit in den Bildungsbereich

einzusteigen. Die «Staffeln»-Zeit hat mir

aber auch den Zugang zur Musik, insbe-

sondere zum Gesang, erschlossen. Zum

Zeitpunkt meiner ersten Wahl in den Lu-

zerner Grossen Rat war ich Musikschullei-

terin der Gemeinde Littau, und in dieser

Funktion erkannte ich die Notwendigkeit

eines politischen Engagements für die

Förderung der Musikerziehung. Mein En-

gagement für die Bildung im Allgemeinen

und für die Musikerziehung im Besonde-

ren war wohl auch ein Grund dafür, dass

ich 1986 Grossratspräsidentin und ein Jahr

später Regierungsrätin und Vorsteherin

des Erziehungsdepartements wurde.

Die zwölf Jahre meiner Regierungstätig-

keit waren durch einen sehr grossen Re-

formdruck im gesamten Bildungswesen

gekennzeichnet. Durch die verschiedenen

Veränderungen waren sämtliche Beteilig-

te enorm gefordert, zumal die Finanzeng-

pässe der öffentlichen Einrichtungen

kaum Entlastungsmassnahmen zuliessen.

Zudem war die Gemeinde Littau durch

den überdurchschnittlich hohen Anteil an

fremdsprachigen Kindern einer zusätz-

lichen Problematik ausgesetzt.

Das Schulhaus Staffeln erfüllte für mich in

dieser Zeit so etwas wie eine Orientie-

rungsfunktion für alle Veränderungen an

der Volksschule. Ich stellte mir häufig vor,

wie eine Idee von meinen damaligen Kol-

leginnen und Kollegen aufgenommen,

wie eine Frage im Lehrerzimmer diskutiert

und was eine Neuerung für die Umset-

zung im Staffelnschulhaus bedeuten wür-

de. Gelegentlich kam es auch vor, dass ich

ehemaligen Kolleginnen oder Kollegen

begegnete und diese oder jene Frage mit

ihnen besprechen konnte, was ich stets

schätzte. Und was mich immer mit Freude

erfüllte, war die Feststellung, dass das

Schulhaus Staffeln seine unverwechselba-

re Schulkultur über all die Jahre behalten

hat: Es ist eine aufgeschlossene, innovati-

ve und gute Schule geblieben.

Brigitte Mürner-Gilli
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ALTES ZUM VERSCHWINDEN GEBRACHT

Pausenglocke, welche von Hand geschüt-

telt werden musste, bis Lehrer Thut mass-

regelnd eingriff. Es gab auch keine Fenster

im neuen Klassenzimmer, die im unteren

Drittel mit Milchglasscheiben ausgestattet

waren, damit der Blick der Schüler nicht in

die Ferne schweifen konnte, wie zum Bei-

spiel am alten Ort zu Josy Roths Spezerei-

laden mit der leuchtenden Maggi-Rekla-

me. Im Schulzimmer des neuen Schulhau-

ses fehlten ebenfalls «wichtige» Einrich-

tungsgegenstände: das auf einem hölzer-

nen Podium thronende Lehrerpult – fast

einer würdigen Kanzel ähnlich –, die frei

stehende Wandtafel, die sich um die eige-

ne Achse drehen liess, oder das metallene

Wasserbecken mit dem in leicht milchig-

trübem Wasser schwimmenden Wandtafel-

schwamm. Auch die strenge, resolute Frau

Rast führte beim Eingang keine Ruhe- und

Schuhkontrollen mehr durch.

Franz Gross, 1942, war noch kurze

Zeit Schüler im Schulhaus Staffeln.

Er wuchs an der Ruopigenstrasse

21 in Reussbühl auf und ist seit

bald 40 Jahren Primarlehrer 

in Hochdorf.

Aus dem kleinen Holzhaus 

ertönten melancholische Zither-

klänge. (Bild Hans Koller)

Eigenartig. Ich soll über etwas schreiben,

woran ich mich nur noch schlecht erin-

nern kann. Das Gebäude habe ich zwar bei

jedem Besuch in Reussbühl stets vor Au-

gen, das Innere des Staffelnschulhauses

jedoch, seine Gänge und Zimmer, die da-

mals sicher modernen Schülerpulte und

Einrichtungen, alles ist nur noch ganz va-

ge in meinem Gedächtnis vorhanden. Es

war ja auch nur eine kurze Zeit, die ich als

«Zögling» darin verbringen durfte.

Aber trotzdem weiss ich genau, dass das

neue Schulhaus keine knarrenden, ausge-

tretenen Holztreppen hatte, keine ge-

drechselten Geländerstäbe, die sich zum

Teil in der Halterung drehen liessen, keine

Das heute 50-jährige Schulhaus Staffeln

hat für mich nicht nur die Neuzeit einge-

läutet, es hat auch Altes zum Verschwin-

den gebracht. Das kleine Holzhaus mit

dem unregelmässigen Dach, woraus die

melancholischen Zitherklänge und das sie

begleitende Brummeln von Jost Wyss er-

tönten, der alte, mächtige Birnbaum am

staubigen Weg zu «Buumes» Hof (für Grü-

ter Baschi meist ein notwendiger Halt), das

muntere Staffelnbächlein mit den ersten

Primeln – alles musste dem neuen Schul-

haus weichen.

Eigentlich traure ich eher dem Verschwun-

denen nach, als dass ich das Neue lobend

rühmen kann. Aber es freut mich trotz-

dem, dass der Gedanke ans moderne

Schulhaus so viele andere Bilder wachge-

rufen hat, auch wenn diese längst der

Reussbühler Vergangenheit angehören.

Franz Gross
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Die «Entlassung aus dem Schuldienst

wegen Verehlichung» 1968 war für mich

ein harter Schlag. Wie glücklich war ich,

bei Lehrermangel wenigstens aushilfs-

weise unterrichten zu dürfen! Mit der

wachsenden Familie versuchte ich über

Fortbildungskurse, als Schulpflegerin und

durch das Verfassen mancher Artikel rund

um die Schule deren Wandel so gut wie

möglich zu verfolgen. Neue Fächer, Unter-

richtsformen, Leitungsstrukturen, indivi-

duelle Förderung, andere Bewertung

usw.: Am wichtigsten sind Lehrerpersön-

lichkeiten, die neugierige Kinder beim

Entdecken der Welt unterstützen – auch

wenn es dabei keine tintenblauen Finger

mehr gibt.

Monika Fischer

ES BEGANN MIT EINEM TINTENBLAUEN FINGER

Alles verzweifelte Putzen nützte nichts.

Der Finger blieb tiefblau. Verschämt ver-

steckte ich ihn unter dem hölzernen Pult-

deckel. Dies die Erinnerung an meinen

ersten Schulbesuch mit meiner Kusine, bei

dem ich unter anderem das geheimnis-

volle Loch am rechten Pultrand erkundet

hatte …

Ich war eine begeisterte Schülerin. Und

doch steht im Rückblick nicht der Unter-

richt im Vordergrund. Vielmehr sind es ein-

zelne Lehrpersonen und Begebenheiten

rund um die Schule: der Kirchengesang

mit Lehrer Meyer im Singsaal, die Turn-

stunden im kurzen blauen Rock, das «Pärli-

zinggi» auf dem zum Eisfeld umfunktio-

nierten Schulhausplatz, der Verweis der

Schulpflege wegen Fussballspielens, «was

sich für Mädchen nicht gehört», die junge

Sekundarlehrerin, die wir – eine reine

Mädchenklasse – mit unseren Streichen

zum Weinen gebracht hatten …

Ein Leben ohne Schule war für mich un-

vorstellbar. So kehrte ich 1966 als Lehrerin

ins Schulhaus Staffeln zurück. Gut 20 und

ohne Lebenserfahrung machten mir die

sozialen Probleme der Schülerinnen und

Schüler zu schaffen. Auch gab ich mir alle

Mühe, die sieben Italiener- und Spanier-

kinder ohne Deutschkenntnisse in der

rund 40-köpfigen fünften Klasse so gut

wie möglich zu fördern.

Monika Fischer Abt, geb. Koch, lebt

heute in Reiden. Im Schulhaus 

Staffeln ging sie als Schülerin (1954

bis 1960) und später auch als Leh-

rerin (1966 bis 1968) ein und aus.

Heute ist Monika Fischer als Jour-

nalistin BR und Autorin tätig. Sie

wohnt in Reiden.
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ALLES WAR RÜCKSICHTSLOS NEU

20 Zeilen zur Begegnung mit dem neuen

Schulhaus soll ich schreiben? Mir kommen

unwiderstehlich Bilder des alten Täsch-

mattschulhauses, meiner eigentlichen Pri-

marschulheimat, in den Sinn.

Ich brauche nur an den Geruch der heis-

sen Schulsuppe zu denken, die wir im Win-

ter dort jeweils, dicht an dicht, an langen

Tischen assen, und schon drängen sie sich

heran, ziehen mich in sich hinein. Die 

dunkle Treppe, unter die sich in bedroh-

licher Schwärze der Karzer duckte, der 

typische Bohnergeruch, der damals von

allen Schulböden ausging, der herrliche

Krach, den wir mit unseren vom Vinzenz-

verein gespendeten Holzböden veranstal-

teten, der mit grobem Kies bedeckte

Schulhausplatz, wo wir in den Pausen ei-

nander auf die Schultern nahmen und Rit-

terkämpfe austrugen, auf den Frau Rast

ein scharfes Auge hielt, und, brach ein ech-

ter Streit aus, plötzlich ablegte, um wie ein

imposantes Schlachtschiff in geradliniger

Zielstrebigkeit auf den Konfliktherd zuzu-

steuern und die Streitenden zu trennen,

wozu ihr unser auch noch so kurz gescho-

renes Haar immer genügend Halt bot. Vor

mir sehe ich aber auch die gemütlichen

Schulzimmer, vor allem das der dritten

und vierten Klasse, wo wir Lehrer Meyer

gebannt zuhörten, wenn er uns die Bibel

erzählte, uns die Hohlwelt erschloss, bei

Kerzenschein in der Adventszeit aus den

Visionen Katharina Emmerichs vorlas oder

uns in packender Lebendigkeit auf die

abenteuerlichen Wege Bengeles («Pinoc-

chio») entführte.

Das neue Schulhaus erlebte ich, unmittel-

bar vor meinem Übertritt in die Kantons-

Der ehemalige Schüler und spätere

Praktikant Werner Hauck leitet 

seit 1974 die deutsche Sektion der

Zentralen Sprachdienste der

Bundeskanzlei. 1994 verlieh ihm 

die Rechtswissenschaftliche Fakul-

tät der Universität Freiburg den

Ehrendoktor.

schule, nur während kurzer Zeit. Es beein-

druckte uns alle mit der Grosszügigkeit

seiner Dimensionen, den riesigen Fens-

tern, durch die das Drinnen und Draussen

fast nahtlos ineinander übergingen, mit

den hochmodernen beweglichen Pulten,

den spiegelblanken Böden und den über

jeden Zweifel erhabenen, blitzblanken Toi-

letten, die den Komfort des damaligen Zu-

hauses bei weitem übertrafen. Beeindruk-

kend waren vor allem auch die neuen

Wandtafeln. Sie rochen noch nach Verpak-

kung, waren völlig unberührt und boten in

ihrer durch nichts abgewetzten Rauheit

der Kreide einen ganz typischen Wider-

stand, auf den diese mit einem ange-

strengten Schmirgelgeräusch antwortete,

das mir heute noch in den Ohren und un-

ter den Fingernägeln weh tut.

Alles war neu, fast rücksichtslos neu! Das,

was aus dem Täschmattschulhaus noch

hinaufgezügelt wurde, nahm sich dane-

ben so verlegen aus wie die alten Schuhe,

auf die, wenn man im Geschäft die neuen

anprobiert, man einen fast genierlichen

Seitenblick wirft.

Alles war neu, prunkend neu! Und doch

arm. Die Wände hatten den «Ton» noch

nicht aufgenommen, die Räume hatten

noch nichts erlebt und konnten keine Ge-

schichten erzählen, der propere Geruch

brachte keine Bilder hervor.

Jahre später war ich wieder kurz Gast im

«neuen Schulhaus», wieder bei Lehrer

Meyer, als Schüler auch wieder, gleichzei-

tig aber auch als Praktikant, der vor der

Klasse zu stehen und die Zeit zu gestalten

hatte. In diesen Wochen zeigte mir Lehrer

Meyer, wie man biblische Geschichten er-
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zählt, ohne dass ein Kind gelangweilt zum

Fenster hinausschaut. Dabei half er meiner

scheuen Unbeholfenheit in Mut machen-

der und im wahrsten Sinne des Wortes zu-

packender Weise auf die Spur. Es ging

nicht einfach darum aufzuzählen, was ge-

schah, als Abraham Isaak opfern sollte.

Nein, ich selbst sollte Abraham sein, sollte

den Konflikt in mir den Berg hinauftragen,

musste nach den schmerzlichen Vorberei-

tungen den Arm heben und auf das Opfer

einstechen. Aber in dem Moment packte

Erzengel Meyer meinen Arm und seine un-

verkennbar helle Stimme schmetterte ein

«Halt!», das mich mit der gesamten himm-

lischen Autorität anfiel. – Nicht einfach er-

zählen, sondern Bilder schaffen, durch sie

hindurchgehen, Teil von ihnen werden, in

ihnen aufgehen, das wollte mir Lehrer

Meyer neben vielem anderem in meinem

Praktikum im Schulhaus Staffeln beibrin-

gen. Und so hat dieses Schulhaus auch für

mich, den kurzzeitigen Gast, einen Raum,

der mir, wenn ich ihn betrete, eine Ge-

schichte erzählt.

Werner Hauck

Alles war rücksichtslos neu:

Korridor zum Singsaal und Neben-

treppenhaus im Schulhaus Staffeln.

(Bild Josef Erni)
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WAS WIRKLICH BLEIBT

Rückblende. Das Staffelnschulhaus in 30

Sekunden: zuunterst die Schulküche («Ste-

fan, man lässt die Kelle während dem Ko-

chen nicht in der Pfanne!»), weiter oben

die Klassenzimmer («Stefan, du störst den

Unterricht!») und ganz oben das Biologie-

zimmer («Stefan, geh vorsichtiger mit dem

Skalpell um!»). In Gruppenarbeit sezierten

wir damals einen Fisch. Bis heute ein blei-

bender Eindruck.

Auch an den ersten Schultag im «Staffeln»

kann ich mich gut erinnern. Ich kam als

Zugezogener mitten im Schuljahr in die

zweite Primarklasse (damals stand das

Ruopigenschulhaus noch nicht). Mein gros-

ser Bruder lieferte mich vor dem neuen

Schulzimmer ab und eine ältere, klein ge-

wachsene Lehrerin nahm mich in Emp-

fang. Wir waren damals, ich habs auf ei-

nem Klassenfoto nachgezählt, 38 Schüle-

rinnen und Schüler. Mit einem Bambus-

stock sorgte die rabiate Lehrerin für Ruhe.

Oft hats schnell gewirkt, meistens nicht für

lange.

Mein grösstes Problem war nach Ansicht

meiner Eltern meine ungelenke Hand-

schrift. Also musste ich nach der Schule in

die Doposcuola, um mit dem ewig kleck-

senden Fülli Blätter vollzuschreiben. Die

netten Frauen in der heimeligen Holzba-

racke gaben sich alle Mühe, doch der Er-

folg war mässig.

In der Sek hab ich das Schreiben dann

nochmals neu entdeckt, nicht mit dem

Fülli, sondern mit der Schreibmaschine.

Ein Lehrer hat uns damals ein ganzes Pa-

ket Kopierpapier geschenkt und wir konn-

ten endlich die erste Ausgabe unserer

Zeitschrift «s’Fischli» vervielfältigen und

unters Volk bringen. Fragt mich lieber

nicht, wie wir auf diesen ulkigen Namen

gekommen sind, aber das Blatt hat sich

über Jahre hinweg gehalten. Und wie ge-

sagt, begonnen hat es damit, dass uns ein

hilfsbereiter Lehrer als Starthilfe das Pa-

pier zur Verfügung gestellt hat. Ungeach-

tet des damals schon schmalen Schulbud-

gets. Aber Budgets, das zeigt uns die

Gegenwart mehr als 20 Jahre später, sind

in Littau immer auch ein wenig Glücks-

sache.

Wenn ich heute ans Schulhaus Staffeln

denke, geschieht dies mit einem guten

Grundgefühl. Der Blick zurück ist verklärt,

angenehme Erinnerungen bleiben be-

kanntlich länger frisch als andere. Offen-

bar empfinden meine ehemaligen Lehrer

auch so. Sonst dürfte ich wohl kaum in

dieser Festschrift mitschreiben. Und zum

100. Geburtstag krieg ich dann mehr Zei-

len! Versprochen?

Stefan Inderbitzin

Stefan Inderbitzin war von 

1973 bis 1981 (mit Unterbrüchen)

Schüler im Schulhaus Staffeln.

Heute leitet er als Redaktor bei 

der «Neuen Luzerner Zeitung» die

Regionalen Ressorts.
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VON DER SCHIEFERTAFEL ZUM COMPUTER

An einem Montag, es war der 7. Mai 1962,

machte ich mich allein auf den Weg zu

meinem ersten Schultag in das grosse

Schulhaus Staffeln. Zur Schule gehen be-

deutete für mich schon damals: Hier erhal-

te ich die Grundausbildung für meinen

späteren Beruf. Mutter stand am Fenster

und winkte mir zu. In kurzen Hosen, Knie-

socken aus Wolle und einem von meiner

Mutter gestrickten Pullover begab ich

mich zum Schulhaus.

Auf dem grossen Platz vor dem Eingang

erwartete uns unsere Lehrerin. Vor Schul-

beginn stellten wir uns immer am glei-

chen Ort in einer Zweierreihe auf, bevor

uns dann die Lehrerin oder der Lehrer ab-

holte. Der Schulhauswart wachte darüber,

dass wir ruhig waren und bestimmt auch

saubere Schuhe trugen. Dreck schadete

den noch neuen Fussböden.

Auf jedem Pult lagen Schiefertafel und

Kreide. Darauf waren wir besonders stolz.

Die Lehrerin aber kosteten unsere Schreib-

versuche mit den kratzenden Kreiden viel

Kraft und Nerven.

Mit der Pensionierung bestandener Lehre-

rinnen und Lehrer und dem Einzug von

jungen Pädagogen veränderte sich das

Klima im Schulhaus

Einmal – erinnere ich mich – heimste ich

eine kräftige Ohrfeige ein und musste im

Schulzimmer in einem langen Aufsatz be-

gründen, warum ich beim Einreihen für

den Gang zur Gesangstunde geschwatzt

hätte. Das war allerdings, wie sich später

herausstellte, ein Missverständnis. Nicht

ich, sondern zwei Kameraden hatten ge-

plaudert. Die Chance, an diesem Tag mei-

ne Lehrerin wie üblich auf dem Heimweg

zu begleiten, war trotzdem vertan. Sie hat

sich später entschuldigt und mir gar noch

eine Stunde Schwimmunterricht gewährt.

Manchmal hatte auch die Lehrerin Trost

nötig. In der sechsten Klasse zum Beispiel

– wir waren eine Rasselbande von 36

Schülern – verärgerten wir die junge Leh-

rerin so arg, dass sie uns weinend zum

Teufel und nach Hause schickte.

Biologie stand in der ersten Sekundarklas-

se zuoberst auf dem Stundenplan. Das

passte uns nicht so ganz. Viel mehr liebten

wir zum Beispiel Geschichte und Geogra-

fie bei Lehrer Oskar Meyer. Damit wir aber

auch in den andern Fächern gute Noten

erhielten, suchten wir im Schrank nach

den alten Prüfungen. Den Schlüssel dazu

hatte ich als Materialwart in der Tasche.

Die Mädchen mussten die Prüfungen für

die ganze Klasse vorschreiben. Selbstver-

ständlich haben wir immer einige Fehler

eingebaut, die uns halfen, das Abschrei-

ben zu verbergen.

Die letzten 20 Jahre durfte ich als Mitglied

der Schulpflege mit ehemaligen Klassen-

und Fachlehrpersonen zusammenarbei-

ten. Ich durfte ihre Weiterentwicklung mit-

erleben. Ihnen verdanke ich auch, dass ich

mich kurz nach meinem Schulaustritt mit

damaligen Maschinensteuerungs-Compu-

tern beschäftigen konnte. Mit Geräten, die

in der Zwischenzeit immer kleiner und

schneller wurden.

Vergessen wir aber nie, dass Menschen

uns weiterbringen. Auch Lehrerinnen und

Lehrer spielen für unsere Entwicklung ei-

ne wichtige Rolle.

Albert Baumgartner

Der Reussbühler Albert Baumgartner

besuchte die Schulen im Schulhaus

Staffeln, war von 1983 bis 2004 Mit-

glied der Schulpflege der Gemeinde

Littau und wohnt heute in Littau.
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Zum Gelingen des Festes trugen die Leh-

rerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und

Schüler sowie die Hauswarte, aber auch

zahlreiche Personen ausserhalb des Schul-

hauses bei. Dafür danken wir herzlich.

EIN DANKESCHÖN

Das Jubiläumsfest «50 Jahre Schulhaus

Staffeln» hätte ohne die grosszügige fi-
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den können.
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Schülerinnen und Schüler des Schulhau-

ses Staffeln ganz herzlich.
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Migros-Kulturprozent, Luzern

pro juventute, Luzern
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EIN SCHULHAUS 
SCHREIBT GESCHICHTE
50 Jahre Schulhaus Staffeln, Reussbühl
1954 – 2004
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