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Montag, 24. August 2020

Luzerner fahren auf Töffs ab wie noch nie
Händler melden Engpässe, Fahrlehrer voll belegte Kurse. Motorräder sind in – wegen der Pandemie und anstehender Gesetzesänderungen.

Alexander von Däniken

«Ich bin 34 Jahre im Geschäft –
so einen Ansturm habe ich noch
nieerlebt.»DassagtHansLeupi,
Inhaber von Leupi Moto in Meg-
gen. Gefragt sind wegen anste-
henden Gesetzesänderungen
grosse Motorräder. Aber auch
E-Bikes und Vespas verkauft
Leupi zahlreich. «In dieser spe-
ziellen Zeit steigt offenbar die
Lust, auf ein E-Bike, Motorrad
oder eine Vespa umzusteigen.»
Das geht laut Leupi so weit, dass
die Importeure nicht mehr mit
Liefern nachkommen: «Kawa-
sakiSchweizkannunsmitvielen
Modellennichtmehrbeliefern.»

Was sind das für Gesetzes-
änderungen, die Leupi ange-
sprochen hat? Der Bundesrat hat
auf das kommende Jahr zahlrei-
che Änderungen beschlossen,
um die Regeln an jene der EU
anzugleichen (siehe Box).

Hoch imKurs:Maschinen
ohneVerschalungen
Dass 2020 ein spezielles Töff-
jahr ist, spürt auch Kevin Kro-
nenberg, designierter Filialleiter
von Hostettler Moto in Luzern:
«Wir verkaufen deutlich mehr
grosse Maschinen als letztes
Jahr.» Gefragt seien wie in der
ganzen Schweiz sogenannte Na-
ked Bikes, also Motorräder ohne
Verschalungen. Kronenberg
rechnet ausserdem damit, dass
bis Ende Jahr mehr Motorräder
mit 125 Kubikzentimetern Hub-
raum verkauft werden. «Wir ha-
ben diesbezüglich schon einige
Beratungen durchgeführt.»

Die Gesetzesänderungen
seien das eine. Möglich ist laut
Kronenberg auch, dass wegen
der Pandemie viele neu auf den
Töff umgestiegen sind. Der
Lockdown sei für die Yamaha-

Vertretung in Luzern wie für alle
hart gewesen. «Jetzt ist es schön,
dass wir den Rückstand aufho-
len können.»

«Wir haben deutlich mehr
Leute, die das Töfffahren ler-
nen», sagt der Luzerner Fahr-
lehrer Hebi Koch. Er bildet mit
anderen Fahrlehrern das Moto-
Driving-Team, bei dem man auf
eigenen Plätzen das Motorrad-
Handling lernen und üben kann.
Bis Ende Oktober dauert die

Töffsaison, die Kurse sind bis
dahin schon fast ausgebucht,
sagt Koch. Die Kundschaft sei
breit, von 16 bis 60 sei jede Al-
tersgruppe vertreten. «Vor allem
stellen wir mehr Sozia fest; also
Frauen, die bisher hinten drauf
gesessen sind und jetzt selber
fahren wollen.»

Auch bei den 16-Jährigen ist
eine Zunahme zu erkennen.
Den Gesetzesänderungen sieht
Koch gelassen entgegen.

Schliesslich seien schon 2003
viele skeptisch gewesen. Da-
mals wurde den mindestens
25-Jährigen der direkte Einstieg
auf grosse Maschinen ermög-
licht. «Mehr Unfälle hat es des-
wegen nicht gegeben.»

96,1Prozentmehr
A-Lernfahrausweise
Den Töff-Boom spürt auch das
Strassenverkehrsamt Luzern.
Dienststellenleiter Peter Kiser

nennt dafür neben den anste-
henden Gesetzesänderungen
und der coronabedingten Reise-
beschränkungen noch einen
dritten Grund: Im Frühling
konnten wegen Covid-19 keine
Töff-Führerscheinprüfungenge-
macht werden. Darum hat das
Bundesamt für Strassen unter
anderem Fristen angepasst, was
auch zu Neuausstellungen von
Lernfahrausweisen führte. Die
Folge war ein Stau an Prüfun-

gen, der sich jetzt erst nach und
nach auflöst.

Die drei Gründe führten zwi-
schenAprilundAugust zueinem
markanten Anstieg der ausge-
stellten Lernfahrausweise: In
der unbeschränkten Kategorie A
waren es diesen Juli 1759 – 96,1
Prozent mehr als im Vorjahres-
monat. In der auf maximal 35
Kilowatt Leistung begrenzten
Kategorie stieg die Zahl um 55
Prozent auf 1102.

Hans Leupi, Inhaber von Leupi Moto in Meggen, meldet einen starken Anstieg der Motorradverkäufe. Bild: Eveline Beerkircher (19. August 2020)

Nach Ferien in Risikoländern: Hunderte gehen in Quarantäne
Während der Sommerferien waren zum Teil über 800 Luzerner in Quarantäne. Bei der Kontrolle muss der Kanton auf Stichproben setzen.

Die Liste der vom Bund definier-
ten Risikoländer wird stetig
grösser – und damit das Risiko,
dass das Coronavirus als un-
erwünschtes Souvenir in die
Schweiz gelangt. Immerhin: Seit
zwei Wochen sind im Kanton
Luzern die Sommerferien zu
Ende, die Hauptreisezeit ist vor-
bei. Entscheidend für die Ein-
dämmung der Pandemie im Zu-
sammenhang mit Reisen in Ri-
sikoländer sind die Meldepflicht
an den Wohnsitzkanton und
die anschliessende, zehntägige
Quarantäne.

Nun zeigen Zahlen des kan-
tonalen Gesundheits- und Sozi-
aldepartements, die unserer
Zeitung vorliegen: Zeitweise ha-
ben sich Hunderte von Luzerne-
rinnen und Luzerner nach ihrer
Rückkehr in Quarantäne bege-
ben. Waren am letzten Schultag
vor den Ferien, dem 3. Juli, noch
vier Ferienrückkehrer in Qua-
rantäne, stieg die Zahl auf 887
am 7. August (siehe Tabelle).
Seither ist die Tendenz sinkend.
Ganz anders sieht es bei den
Personen aus, die sich in regulä-

rer Quarantäne befinden – weil
etwa eine nahestehende Person
einen positiven Covid-19-Test
hatte: Die Zahl stieg vom 3. Juli
bis am 19. August von 61 auf 223.

ImAustauschmitanderen
KantonenunddemBund
Die Zahl der regulären Quaran-
tänefälle steht im Zusammen-
hang mit den positiv getesteten
Personen. Hier verzeichnet der
Kanton Luzern wie auch die üb-
rige Schweiz einen Anstieg. Ge-
sundheits- und Sozialdirektor
Guido Graf sagt dazu: «Wir be-
obachten die Entwicklung täg-
lich, tauschen uns mit dem Bund
und den anderen Kantonen aus
und prüfen Massnahmen.»

Zurück zu den Ferienrück-
kehrern. Der CVP-Regierungs-
rat zieht eine Bilanz: «Viele Leu-
te haben sich in einem Risikoge-
biet aufgehalten. Wir stellen
fest, dass die Meldepflicht – so-
weit wir sie bisher überprüfen
konnten – bis auf wenige Aus-
nahmen einigermassen korrekt
eingehalten wird.» Dabei hand-
le es sich jedoch um Stichpro-

ben. So ist es dem Kanton zum
Beispiel nicht möglich, zu über-
prüfen, wie viele und welche
Personen mit dem Auto aus wel-
chem Land einreisen.

Grundsätzlich gelte: «Wer
sich in ein Risikogebiet begibt,
nimmt in Kauf, dass die Wahr-
scheinlichkeit einer Ansteckung
höher ist, als wenn er sich in
einem Gebiet mit tiefem Risiko
aufhält.» Entsprechend müssen

sich die Betroffenen der Verant-
wortung stellen. «Wer verant-
wortungslos handelt, kann die
Gesundheit der Mitmenschen
gefährden und auch erheblichen
wirtschaftlichen Schaden an-
richten, indem zum Beispiel ein
Betrieb oder eine Institution vo-
rübergehend geschlossen wer-
den muss.»

Im mehr als dreimal kleine-
ren Kanton Zug waren am

19. August 352 Personen in Qua-
rantäne, was im Verhältnis zur
Bevölkerung im Kanton Luzern
mehr sind. Laut Graf ist die
Grösse aber nicht entscheidend.
«Eine infizierte Person kann
zum Beispiel Kontakt zu einer
oder zu 66 anderen Personen
haben, die dann in Quarantäne
müssen.»

Quarantäne für Ferienrück-
kehrer aus Risikoländern ist eine
Massnahme, um die Lage unter
Kontrolle zu halten. Eine weite-
re ist die Gästebeschränkung in
Clubs und Bars. Der Kanton Lu-
zern hat diese Massnahme am
17. Juli eingeführt. Seither sind
in diesen Lokalen noch 100 Per-
sonen erlaubt. Dazu Graf: «Im
Kanton Luzern gibt es viele Ein-
wohnerinnen und Einwohner im
‹Club-Alter›, die positiv getestet
werden. Viele davon hatten sich
zuvor in einem Risikogebiet auf-
gehalten. Wir gehen davon aus,
dass wir ohne Gästebeschrän-
kung noch viel mehr Fälle im
Kanton Luzern hätten.»

Alexander von Däniken

«Wir stellen
fest, dassdie
Meldepflicht
bis aufwenige
Ausnahmen
einigermassen
korrekt einge-
haltenwird.»

GuidoGraf
Luzerner Gesundheitsdirektor

Das ändert sich auf 2021

Der Bundesrat hat betreffend
Motorräder folgende Änderun-
gen beschlossen:
— Aus für den Direkteinstieg
auf grosseMotorräder:DerBun-
desrat verbietet die direkte Aus-
bildung für die Motorräder ohne
Leistungsbeschränkung (Kate-
gorie A). Bisher konnte, wer 25
Jahre und älter war, direkt ein-
steigen. Ab 2021 muss nun vor-
erst für mindestens zwei Jahre
einMotorradmitmaximal 35 kW
(48 PS) Leistung gefahren wer-
den.
— Jünger auf 125er-Maschinen:
Motorräder bis 125 Kubikzenti-
meter Hubraum dürfen ab dem
Jahr 2021 bereits ab dem 16. Al-
tersjahr gefahrenwerden. Heute
liegt das Mindestalter für die
Führerschein-Kategorie A1 bei 18
Jahren. DieMotorräder undRol-
ler sind aufmaximal 11 kW (15 PS)
limitiert.
— Jünger auf kleine Töffs: Neu
dürfen bereits ab 15 Jahren
Kleinmotorräder bis 50 Kubik-
zentimeter (Kategorie AM) und
maximal 45 km/h gefahren wer-
den. Bisher lag die Altersgrenze
bei 16 Jahren. (avd)

Luzernerinnen und Luzerner in Quarantäne

Stichtag
Personen in regulärer

Quarantäne
Ferienrückkehrer

in Quarantäne

3. Juli 61 4

10. Juli 58 102

17. Juli 86 320

24. Juli 84 503

31. Juli 113 648

7. August 155 887

14. August 201 779

19. August 223 494

Quelle: Gesundheits- und Sozialdepartement Kanton Luzern
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Luzerner fahren aufTolfs ab wie noch nie
Händler melden Engpässe, Fahrlehrer voll belegte Kurse. Motorräder sind in — wegen der Pandemie und anstehender Gesetzesänderungen.

Alexander von Däniken

«Ich bin 34 Jahre im Geschäft —
so einen Ansturm habe ich noch
nie erlebt.» Das sagt Hans Leupi,
Inhaber von Leupi Moto in Meg-
gen. Gefragt sind wegen anste-
henden Gesetzesänderungen
grosse Motorräder. Aber auch
E-Bikes und Vespas verkauft
Leupi zahlreich. «In dieser spe-
ziellen Zeit steigt offenbar die
Lust, auf ein E-Bike, Motorrad
oder eine Vespa umzusteigen.»
Das geht laut Leupi so weit, dass
die Importeure nicht mehr mit
Liefern nachkommen: «Kawa-
saki Schweiz kann uns mit vielen
Modellen nicht mehr beliefern.»

Was sind das für Gesetzes-
änderungen, die Leupi ange-
sprochen hat? Der Bundesrat hat
aufdas kommende Jahr zahlrei-
che Änderungen beschlossen,
um die Regeln an jene der EU
anzugleichen (siehe Box).

Hoch im Kurs: Maschinen
ohne Verschalungen
Dass 2020 ein spezielles Töff-
j ahr ist, spürt auch Kevin Kro-
nenberg, designierter Filialleiter
von Hostettler Moto in Luzern:
«Wir verkaufen deutlich mehr
grosse Maschinen als letztes
Jahr.» Gefragt seien wie in der
ganzen Schweiz sogenannte Na-
ked Bikes, also Motorräder ohne
Verschalungen. Kronenberg
rechnet ausserdem damit, dass
bis Ende Jahr mehr Motorräder
mit 125 Kubikzentimetern Hub-
raum verkauft werden. «Wir ha-
ben diesbezüglich schon einige
Beratungen durchgeführt.»

Die Gesetzesänderungen
seien das eine. Möglich ist laut
Kronenberg auch, dass wegen
der Pandemie viele neu aufden
Töff umgestiegen sind. Der
Lockdown sei für die Yamaha-
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Hans Leupi, Inhaber von Leupi Moto in Meggen, meldet einen starken Anstieg der Motorradverkäufe.

Vertretung in Luzern wie für alle
hart gewesen. «Jetzt ist es schön,
dass wir den Rückstand auflio-
len können.»

«Wir haben deutlich mehr
Leute, die das Töfffahren ler-
nen», sagt der Luzerner Fahr-
lehrer Hebi Koch. Er bildet mit
anderen Fahrlehrern das Moto-
Driving—Team, bei dem man auf
eigenen Plätzen das Motorrad-
Handling lernen und üben kann.
Bis Ende Oktober dauert die

Töffsaison, die Kurse sind bis
dahin schon fast ausgebucht,
sagt Koch. Die Kundschaft sei
breit, von 16 bis 60 sei jede Al-
tersgruppe vertreten. «Vor allern
stellen wir mehr Sozia fest; also
Frauen, die bisher hinten drauf
gesessen sind und jetzt selber
fahren wollen.»

Auch bei den 16-Jährigen ist
eine Zunahme zu erkennen.
Den Gesetzesänderungen sieht
Koch gelassen entgegen.

Schliesslich seien schon 2003
viele skeptisch gewesen. Da-
mals wurde den mindestens
25-Jährigen der direkte Einstieg
auf grosse Maschinen ermög-
licht. «Mehr Unfälle hat es des-
wegen nicht gegeben.»

96,1 Prozent mehr
A-Lernfahrausweise

Den Töfl-Boom spürt auch das
Strassenverkehrsamt Luzern.
Dienststellenleiter Peter Kiser

Bild: Eveline Beerkircher (19. August 2020)

nennt dafür neben den anste-
henden Gesetzesänderungen
und der coronabedingten Reise-
beschränkungen noch einen
dritten Grund: Im Frühling
konnten wegen Covid-19 keine
Töff-Führerscheinprüfungen ge-
macht werden. Darum hat das
Bundesamt für Strassen unter
anderem Fristen angepasst, was
auch zu Neuausstellungen von
Lernfahrausweisen führte. Die
Folge war ein Stau an Prüfun-

Das ändert sich auf 2021

Der Bundesrat hat betreffend
Motorräder folgende Änderun-
gen beschlossen:
— Aus für den Direkteinstieg
auf grosse Motorräder: Der Bun-
desrat verbietet die direkte Aus-
bildung für die Motorräder ohne
Leistungsbeschränkung (Kate-
gorie A). Bisher konnte, wer 25
Jahre und älter war, direkt ein-
steigen. Ab 2021 muss nun vor-
erst für mindestens zwei Jahre
ein Motorrad mit maximal 35 kW
(48 PS) Leistung gefahren wer-
den.
— Jünger auf125er-Maschinen:
Motorräder bis 125 Kubikzenti-
meter Hubraum dürfen ab dem
Jahr 2021 bereits ab dem 16. AI-
tersjahr gefahren werden. Heute
liegt das Mindestalter für die
Führerschein-Kategorie A1 bei 18
Jahren. Die Motorräder und Rol-
Ier sind auf maximal 11 kW (15 PS)
limitiert.
— Jünger auf kleine Töffs: Neu
dürfen bereits ab 15 Jahren
Kleinmotorräder bis 50 Kubik-
zentimeter (Kategorie AM) und
maximal 45 km/h gefahren wer-
den. Bisher Iag die Altersgrenze
bei 16 Jahren. (avd)

gen, der sich jetzt erst nach und
nach auflöst.

Die drei Gründe führten zwi-
schen April und August zu einem
markanten Anstieg der ausge-
stellten Lernfahrausweise: In
der unbeschränkten Kategorie A
waren es diesen Juli 1759 — 96,1
Prozent mehr als im Vorjahres-
monat. In der auf maximal 35
Kilowatt Leistung begrenzten
Kategorie stieg die Zahl um 55
Prozent auf1102.

Nach Ferien in Risikoländern: Hunderte gehen in Quarantäne
Während der Sommerferien waren zum Teil über 800 Luzerner in Quarantäne. Bei der Kontrolle muss der Kanton aufStichproben setzen.

Die Liste der vorn Bund definier-
ten Risikoländer wird stetig
grösser — und damit das Risiko,
dass das Coronavirus als un-
erwünschtes Souvenir in die
Schweiz gelangt. Immerhin: Seit
zwei Wochen sind im Kanton
Luzern die Sommerferien zu
Ende, die Hauptreisezeit ist vor-
bei. Entscheidend für die Ein-
dämmung der Pandemie im Zu-
sammenhang mit Reisen in Ri-
sikoländer sind die Meldepflicht
an den Wohnsitzkanton und
die anschliessende, zehntägige
Quarantäne.

Nun zeigen Zahlen des kan-
tonalen Gesundheits- und Sozi-
aldepartements, die unserer
Zeitung vorliegen: Zeitweise ha-
ben sich Hunderte von Luzerne-
rinnen und Luzerner nach ihrer
Rückkehr in Quarantäne bege-
ben. Waren am letzten Schultag
vor den Ferien, dem 3. Juli, noch
vier Ferienrückkehrer in Qua-
rantäne, stieg die Zahl auf 887
am 7. August (siehe Tabelle).
Seither ist die Tendenz sinkend.
Ganz anders sieht es bei den
Personen aus, die sich in regulä-

«Wir stellen
fest, dass die
Meldepflicht
bis aufwenige
Ausnahmen
einigermassen
korrekt einge-
halten wird.»
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Guido Graf
Luzerner Gesundheitsdirektor

rer Quarantäne befinden — weil
etwa eine nahestehende Person
einen positiven Covid-19-Test
hatte: Die Zahl stieg vorn 3. Juli
bis am 19. August von 61 auf223.

Im Austausch mit anderen
Kantonen und dem Bund
Die Zahl der regulären Quaran-
tänefälle steht im Zusammen-
hang mit den positiv getesteten
Personen. Hier verzeichnet der
Kanton Luzern wie auch die üb-
rige Schweiz einen Anstieg. Ge-
sundheits- und Sozialdirektor
Guido Graf sagt dazu: «Wir be-
obachten die Entwicklung täg-
lich, tauschen uns mit dem Bund
und den anderen Kantonen aus
und prüfen Massnahmen.»

Zurück zu den Ferienrück-
kehrern. Der CVP-Regierungs-
rat zieht eine Bilanz: «Viele Leu-
te haben sich in einem Risikoge-
biet aufgehalten. Wir stellen
fest, dass die Meldepflicht — so-
weit wir sie bisher überprüfen
konnten — bis auf wenige Aus-
nahmen einigermassen korrekt
eingehalten wird.» Dabei hand-
le es sich jedoch um Stichpro-

ben. So ist es dem Kanton zum
Beispiel nicht möglich, zu über-
prüfen, wie viele und welche
Personen mit dem Auto aus wel-
chem Land einreisen.

Grundsätzlich gelte: «Wer
sich in ein Risikogebiet begibt,
nimmt in Kauf, dass die Wahr-
scheinlichkeiteiner Ansteckung
höher ist, als wenn er sich in
einem Gebiet mit tiefem Risiko
aufliält.» Entsprechend müssen

sich die Betroffenen der Verant-
wortung stellen. «Wer verant-
wortungslos handelt, kann die
Gesundheit der Mitmenschen
gefährden und auch erheblichen
wirtschaftlichen Schaden an-
richten, indem zum Beispiel ein
Betrieb oder eine Institution vo-
rübergehend geschlossen wer-
den muss.»

Im mehr als dreimal kleine-
ren Kanton Zug waren am

Luzernerinnen und Luzerner in Quarantäne

3.Ju|i 61 4

10.Juli 58 102

17.Juli 86 320

24.Juli 84 503

31.Juli 113 648
7. August 155 887

14. August 201 779

19.August 223 494

Quelle: Gesundheits- und Sozialdepartement Kanton Luzern

19. August 352 Personen in Qua-
rantäne, was im Verhältnis zur
Bevölkerung im Kanton Luzern
mehr sind. Laut Graf ist die
Grösse aber nicht entscheidend.
«Eine infizierte Person kann
zum Beispiel Kontakt zu einer
oder zu 66 anderen Personen
haben, die dann in Quarantäne
müssen.»

Quarantäne für Ferienrück-
kehrer aus Risikoländern ist eine
Massnahme, um die Lage unter
Kontrolle zu halten. Eine weite-
re ist die Gästebeschränkung in
Clubs und Bars. Der Kanton Lu-
zern hat diese Massnahme am
17. Juli eingeführt. Seither sind
in diesen Lokalen noch 100 Per-
sonen erlaubt. Dazu Graf: «Im
Kanton Luzern gibt es viele Ein-
wohnerinnen und Einwohner im
<Club-Alter>‚ die positiv getestet
werden. Viele davon hatten sich
zuvor in einem Risikogebiet auf-
gehalten. Wir gehen davon aus,
dass wir ohne Gästebeschrän-
kung noch viel mehr Fälle im
Kanton Luzern hätten.»

Alexander von Däniken
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