SAH will aktivere
Zusammenarbeit
Werthenstein An einem Infor-

mationsanlass über die berufliche Integration von Flüchtlingen
stellte das SAH Zentralschweiz
die Fachstelle «Migration CoOpera» vor. Das SAH Zentralschweiz strebt eine aktivere Zusammenarbeit zwischen ihrer
Stellenvermittlung und den
Arbeitgebenden an. Arbeitgeber
können sich bei Vakanzen beim
SAH melden und von ausgewählten Dossiers profitieren.
Seit dem 1.Januar 2019 gilt
zudem ein neues, vereinfachtes
Verfahren für die gesetzliche Meldepflicht: Nach der Übermittlung
eines elektronischen Formulars
ist die Aufnahme der Erwerbstätigkeit für vorläufig Aufgenommene (Ausländerausweis F) und
anerkannte Flüchtlinge (B) gestattet. Der Geschenkpapierhersteller Stewo stellt seit einigen
Jahren Flüchtlinge ein, um saisonale Engpässe zu überbrücken –
und macht damit gut Erfahrungen. Die Flüchtlinge sollten möglichst klare Arbeitsprozesse
haben und in ein Team integriert
werden, sagte Simone Deubelbeiss von der Stewo. (pd/mod)

Seegemeinden atmen auf

Vitznau/Gersau Die Kantonsstrasse soll während der geplanten Sanierung nun doch nicht für vier Monate
gesperrt werden. Neu sind noch zwei mal drei Wochen vorgesehen – das freut die Betroffenen.
Matthias Stadler
matthias.stadler@luzernerzeitung.ch

Zuerst waren acht Monate geplant, dann war von vier Monaten
die Rede. Und nun wird die vorgesehene Dauer der Totalsperre
während der Sanierung der Kantonsstrasse in Vitznau erneut kürzer. Neu soll sie zwei mal drei Wochen dauern. Dies teilte das für
die Arbeiten zuständige Bau-,
Umwelt und Wirtschaftsdepartement (BUWD) des Kantons Luzern gestern mit. Der Kanton reagiert damit auf Kritik, die von
Vitznau, dem Bezirk Gersau und
dem Kanton Schwyz geäussert
wurde. Zu lang sei die viermonatige Sperrung, zu viele lokale
Unternehmen würden davon tangiert werden, hiess es.
Dank eines neuen Tragsystems könne die Dauer der Totalsperre verkürzt werden, heisst es
vom BUWD. Gefordert wurde
auch eine komplette Aufhebung

der Sperrung, also dass immer
mindestens eine Spur offen ist.
Dies ist mit dem nun vorliegenden Plan aber wohl vom Tisch.

Arbeiten
nur tagsüber
Wann genau die Arbeiten durchgeführt werden, ist laut Judith
Setz, Fachspezialistin Kommunikation beim Bau-, Umwelt- und
Wirtschaftsdepartement, noch
nicht fixiert. Voraussichtlich würden sie 2021 beginnen. «Die beiden Sperrungen finden sicherlich
im Winterhalbjahr statt.»
Während der Totalsperren
der Strasse zwischen Vitznau und
Gersau ist auch ein Schiffersatz
für den Langsamverkehr vorgesehen. Und während der restlichen Bauzeit soll die Baustelle
einspurig mit Ampeln und mit
Bevorzugung des ÖV betrieben
werden, teilt der Kanton weiter
mit. Auch soll in der Regel nur
tagsüber gearbeitet werden, da-

«Die Luzerner
Kollegen
haben die
Kritik ernst
genommen.»

Othmar Reichmuth
Schwyzer Baudirektor

mit die Lärmimmissionen in der
vom Tourismus geprägten Region begrenzt werden.
Diese Nachrichten freut die
Vertreter der beiden betroffenen
Orte. Herbert Imbach, Gemeindepräsident von Vitznau, erklärt
gegenüber unserer Zeitung: «Wir
mussten Druck machen, denn die
Strasse ist für einige Betriebe sehr
wichtig. Das scheint nun angekommen zu sein. Für uns ist es
also sicher ein Fortschritt, dass die
Sperrung nicht mehr so lange dauert.» Der Einsatz für die langen
Verhandlungen habe sich gelohnt.
Thomas Rieben, Bezirksammann von Gersau, zeigt sich
ebenfalls zufrieden: «Die Sanierung ist notwendig. Aber wir haben immer gefordert, dass die
Dauer der Totalsperrung reduziert wird. Mit der nun präsentierten Lösung können wir sehr
gut leben.» Er weist auch auf die
einmonatige Sperrung hin, die
vor gut drei Jahren gemacht wur-

de. Dazumal habe es ebenfalls
funktioniert.
Der Schwyzer Baudirektor
Othmar Reichmuth windet dem
Kanton Luzern ein Kränzchen:
«Die Verkürzung auf zwei mal
drei Wochen ist ein gewaltiger
Schritt. Die Luzerner Kollegen
haben die Kritik ernst genommen
und sich nach neuen Techniken
umgeschaut. Dafür sind wir
dankbar.» Gleichzeitig bleibe es
für die direktbetroffene Bevölkerung unangenehm, aber immerhin sei die Sperrung ja planbar.

Sanierung kostet
13 Millionen Franken
Die Strasse wird auf dem Gemeindeboden von Vitznau zwischen dem Abschnitt Bürglen und
der Kantonsgrenze saniert und
teilausgebaut – der Abschnitt ist
rund 360 Meter lang. Der Kanton
rechnet mit Kosten von 13 Millionen Franken, wobei sich dies in
der Planung noch ändern könne.

Er lässt sich von Schicksalsschlägen nicht unterkriegen
IV-Award Mit knapp 19 Jahren erleidet Marco Bollina ein Schädel-Hirn-Trauma. Dass er heute einer geregelten Arbeit nachgehen
kann, verdankt er seinem Ehrgeiz – und einem verständnisvollen Arbeitgeber. Dieser wird deshalb heute Abend ausgezeichnet.
Das Archiv ist sein Reich. Geduldig ordnet Marco Bollina die
Akten und Objekte im Keller der
Schmid-Gruppe in Ebikon. Das
Ordnungssystem dazu hat der
57-Jährige selbst erarbeitet. Er
legt die Schachteln auf einen Wagen, schiebt diesen zu seinem
Arbeitsplatz, um die Dokumente
zu archivieren. «Das Archiv habe
ich aufgebaut», sagt er, und etwas Stolz schwingt in seiner
Stimme mit. Denn Bollina hat ein
paar Defizite.
Mit 18 Jahren wird er von
einem betrunkenen Autofahrer
angefahren. Bollina wird schwer
verletzt, landet im Spital auf der
Intensivstation. Drei Wochen
lang liegt er dort im Koma: Schädel-Hirn-Trauma. Als er wieder
aufwacht, ist seine Welt eine
komplett andere. Seine Erinnerungen sind weggeblasen. Eltern,
Kollegen und Freundin erkennt er
nicht mehr. An seine Kindheit hat
er keinerlei Erinnerung. Was an
jenem verhängnisvollen Abend
passiert ist, kann er nur durch Erzählungen anderer schildern.
Seit dem Unfall hat Bollina
auf seinem rechten Auge noch 50
Prozent seiner Sehkraft, sein
Kurzzeitgedächtnis ist inexistent,
wie er selber sagt. «Nach dem Unfall überkam mich manchmal ein
Gefühl der Hilflosigkeit», sagt
Bollina. «Ich habe mich oft in der
Stadt verlaufen, weil ich nicht
mehr wusste, wo ich war.» Auch
den Namen der Redaktorin
schreibt er sich auf und klebt ihn
auf die Innenseite der Handyhülle. Während des Gesprächs schaut
er sich die Notiz mit dem Namen
immer wieder an.

Erfolgreicher
Lehrabschluss
Doch Bollina lässt sich trotz der
schwerwiegenden Folgen nicht
unterkriegen. Er beginnt die Lehre zum Hochbau-Zeichner nochmals von vorne. Eigentlich wäre
er in jenem Jahr fertig geworden.
«Das Lernen fiel mir schwer. Ich
musste Sachen drei-, vier-, fünf-

Stelle für Bollina geschaffen. Er
ist der erste Arbeitnehmer der
Schmid-Gruppe mit IV-Rente.
Mittlerweile sind noch mehr Mitarbeiter mit Einschränkungen
angestellt worden. «Bollina ist
aufgestellt, sympathisch und integriert. Dass er Schwächen hat,
spielt keine Rolle», sagt Schmid.
Die Anstellung Bollinas sei auch
ein positives Zeichen für die anderen Mitarbeiter. Es zeigt, dass
alle Leute hier einen Platz haben.
Auch jene mit einer Einschränkung hätten das Bedürfnis, einer
Arbeit nachzugehen. «Die Anstellung wird von allen mitgetragen, das funktioniert einwandfrei», so Schmid. Und das nun
schon seit zehn Jahren, so lange
beschäftigt das Unternehmen
Bollina bereits. Der Finanzchef
und kaufmännische Leiter, Daniel Bucher, fügt an: «Marco tut
uns soo gut!» Bollina schmunzelt: «Das sagt meine Frau auch.»

Glück ist nur
die halbe Miete

Marco Bollina (57) ist für das Archiv der Schmid-Gruppe in Ebikon verantwortlich.

mal lesen, bis ich sie verstanden
hatte und sie in mein Langzeitgedächtnis übergelaufen sind.»
Die Mühe zahlt sich aus: Bollina
schliesst die Lehre 1985 erfolgreich ab. Danach arbeitet er zwei
Jahre in Kriens bei einem Architekten. Später folgen vier Monate Sprachaufenthalt in England.
Wieder in der Schweiz, findet
er zwar eine Arbeit, sein Vorgesetzter jedoch hat kein Verständnis für seine Einschränkungen: Er
verlässt das Unternehmen wieder. Bollina findet so schnell keine Anstellung mehr. Durch ein
Programm der IV versucht er sich
als Konditor – wenig erfolgreich.
Nach zwei Jahren dann ein Lichtblick: Bollina findet Arbeit in
einem Architekturbüro in Zug. 18
Jahre bleibt er dort. Der Arbeit-

«Nach dem
Unfall
überkam mich
manchmal ein
Gefühl der
Hilflosigkeit.»

Marco Bollina
Mitarbeiter bei der SchmidGruppe
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geber ist nett, hat Verständnis für
Bollinas Defizite und ihm gefällt
die Arbeit. Es geht aufwärts. Auch
hier ist er für das Archiv verantwortlich. Als die Firma nach Zürich zieht, geht er mit. Vorerst.
Denn wie sich herausstellt, ist der
Arbeitsweg für ihn zu lang, er
muss die Stelle aufgeben. Kommt
erschwerend hinzu, dass Bollina
1999 während seiner Zeit in Zug
an multipler Sklerose erkrankt ist.
Seine Frau steht ihm zur Seite.
Durch einen Freund, der bei
der Schmid-Gruppe in Ebikon
arbeitet, schöpft Bollina erneut
Hoffnung. Dieser sagt ihm, er solle sich bei seinem Arbeitgeber bewerben. Bollina verfasst ein
Schreiben, schickt es an die
Schmid-Gruppe. Was dann folgt,
ist eine Erfolgsgeschichte. «So

ein Bewerbungsgespräch habe
ich noch nie erlebt», erzählt
Daniel Bucher, der dieses damals
geführt hatte. «Ich war total fasziniert von Marco Bollina, von
seiner Lebensfreude, seiner Ausstrahlung.»
Das Bau- und Immobilienunternehmen hat eigentlich keine Stelle ausgeschrieben. Doch:
«Wir wollten schon lange jemanden, der sich um das Archiv kümmert und administrative Arbeiten
übernimmt», sagt Markus
Schmid, CEO der Schmid-Gruppe. Bollinas Einschränkung sei
dabei kaum Thema gewesen.
«Ich habe keine Berührungsängste mit Menschen mit einer
Beeinträchtigung.» Die Chemie
stimmt, der Bedarf eines Mitarbeiters ist da. Also wird die

Bollina ist der Firma dankbar für
die Chance, die er erhalten hat.
Man ist versucht zu sagen, dass
er Glück hatte. Glück mit dem
damaligen Kollegen, der vermittelt hat, Glück mit der Firma und
der Stelle. Doch das alleine lässt
der 57-jährige Vater von zwei
Töchtern nicht gelten. «Sicher
hatte ich Glück. Aber ich bin auch
gut, in dem was ich mache.»
Dem pflichtet auch sein Arbeitgeber bei.
Das Gespräch ist zu Ende.
Ein kräftiger Händedruck zum
Abschied. «Auf Wiedersehen,
Frau Odermatt», sagt Bollina,
ohne auf seinen Notizzettel zu
schauen.
Martina Odermatt
martina.odermatt@luzernerzeitung.ch
Hinweis
Für ihr Engagement wird neben
der Schmid-Gruppe heute Abend
auch die Migros mit dem IV-Award
ausgezeichnet.

