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Neuer Datenschützer gewählt

Polizei warnt vor Bestellbetrug

KANTON LUZERN Der Regierungsrat
hat Matthias Schönbächler (28) zum
Datenschutzbeauftragten des Kantons Luzern gewählt. Schönbächler ist
Rechtsanwalt in einer Luzerner Anwaltskanzlei und befasst sich schwerpunktmässig mit Datenschutzthemen.
Er tritt die Stelle Anfang Dezember in
einem 50-Prozent-Pensum an, daneben
wird der 28-Jährige weiterhin als Anwalt tätig sein. Die Wahl muss durch
den Kantonsrat in der Dezember-Session genehmigt werden. Matthias Schönbächler verfügt seit 2014 über den Mastertitel der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Luzern und
seit 2016 über das Anwaltspatent des
Kantons Luzern. Der aktuelle Datenschutzbeauftragte, Reto Fanger, hat
seine Tätigkeit beim Kanton Luzern
in einem reduzierten Pensum bis Ende
November verlängert.
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ZENTRALSCHWEIZ Bald beginnt die Adventszeit und mit
ihr die Suche nach Geschenken. Wer im Onlineshop bestellt und bezahlt, sollte besonders wachsam sein, raten die
Zentralschweizer Polizeikorps.

CVP startet
neue Initiative
KANTON LUZERN Am Samstag startete die CVP Kanton Luzern mit der
Unterschriftensammlung zu ihrer Privatpflege- und Betreuungsinitiative.
Die Partei fordert einen jährlichen Abzug vom steuerbaren Einkommen für
Personen, die freiwillig und unentgeltlich hilfsbedürftige Personen pflegen
und betreuen. Im Jahr 2016 wurden
schweizweit 80 Millionen Stunden unbezahlte Arbeit für die Betreuung und
Pflege von Personen geleistet, heisst
es in einer Mitteilung. Dies entspricht
einem realen Geldwert von 3700 Millionen Franken pro Jahr. Die Anzahl
Personen, die Betreuungs- und Pflegeleistungen für Angehörige erbringen,
ist in der Schweiz zwischen 2000 bis
2013 tendenziell gesunken. Dies führt
dazu, dass Pflegebedürftige früher als
wirklich nötig auf kostenintensive
Pflegeangebote angewiesen sind oder
in Pflegeinstitutionen eingewiesen
werden.
Mit der Initiative soll eine kleine Anerkennung dieser grossen, freiwilligen
Arbeit sichergestellt werden. So sollen
Personen, die freiwillig und unentgeltlich Hilfsbedürftige pflegen und betreuen, jährlich 5000 Franken vom steuerbaren Einkommen abziehen. Damit die
Initiative zustande kommt, werden 4000
Unterschriften benötigt.
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Gewinn geplant
ERMENSEE Am Montag findet in Ermensee die Gemeindeversammlung
statt (20 Uhr, Aula). Das Budget 2019 der
Gemeinde sieht bei einem Steuerfuss
von 2.20 Einheiten über alle Globalbudgets einen Ertragsüberschuss von gut
28 000 Franken vor.
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Weihnachtsgeschenke von zu Hause
aus bestellen, geht schnell und einfach.
Man findet im Onlineshop bald das Handy, welches auf der Wunschliste steht.
Der Preis stimmt, das Gerät ist neu
und vom Kauf ist man nur einen Klick
entfernt. Nur noch die Zahlung tätigen
und «schon hat man das Geschenk».
Aber Achtung – beim vermeintlichen
Verkäufer kann es sich leicht um einen
Betrüger handeln und das bezahlte Gerät trifft nie ein.
Dies ist nur ein Beispiel. In der Adventszeit wird das Internet wieder vermehrt zum Paradies für Online-Einkäufer, aber auch für Kriminelle, heisst es
in der Mitteilung der Zentralschweizer
Polizeikorps. Mit immer neuen Tricks
gehen die Betrüger vor. Nicht immer
aber sind ihre Maschen offensichtlich.
Ohne die nötige Vorsicht kann jeder
und jede schnell zum Opfer werden und
die vorausbezahlte Ware trifft nie ein,
die Kreditkartendaten werden missbraucht und/oder man erhält eine billige Kopie des bestellten Objektes.

Genau prüfen,
bevor man bezahlt
Um sich vor Bestellbetrug zu schützen, sollte man Onlinekäufe und
Geldabwicklungen nur in zertifizierten Onlineshops und über offizielle Buchungsplattformen tätigen. Es
macht Sinn, sich vor dem Einkauf im
Internet zu erkundigen, indem man
die Firma googelt und die Erfahrungsberichte anderer Kunden aufmerksam
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Wer online auf
Weihnachts-Shoppingtour geht,
muss besondere
Vorsicht walten
lassen.
Foto pd

durchliest. Bevor man bezahlt, sollte
man Anzeigen auf Onlineplattformen,
Tauschbörsen und Auktionswebseiten
prüfen. Sind Anschrift und Ansprechpartner leicht zu finden? Man kann
dort anrufen, um zu testen, ob tatsächlich jemand das Telefon bedient. Es
empfiehlt sich, im Zweifelsfall die Ware
direkt beim Verkäufer gegen Bargeld
abzuholen.
Höchste Vorsicht ist bei «Zahlung
nur gegen Vorauskasse» geboten. Seriöse Händler bieten unterschiedliche
Zahlungsmöglichkeiten an. Man sollte
sichere Methoden wie Rechnung, Kreditkarte oder Online-Zahlungsservices
wie «PayPal» wählen. Die Daten sollten
zudem verschlüsselt übertragen werden. In der Adresszeile des Browsers
steht dann nicht «http», sondern «https». Von tiefen Preisen sollte man sich
nicht verführen lassen. Bei unfassbar

günstigen Markenprodukten heisst
es, besonders aufzupassen. Meist handelt es sich um Fälschungen. Darum:
Finger weg! Unbekannten Personen
dürfen keine persönlichen Daten und
Kennwörter preisgegeben werden.

Päckli-Klau aus dem
Briefkasten
Über die Adventszeit werden deutlich
mehr Pakete ausgeliefert als an einem
durchschnittlichen Tag während des
Jahres. Damit diese auch sicher beim
Kunden ankommen und nicht aus dem
Briefkasten gestohlen werden, sind folgende Tipps zu beachten: Man lässt sich
das Paket gegen Signatur zustellen. Das
Paket darf dann nicht einfach in den
Briefkasten gelegt, sondern nur gegen
Unterschrift ausgehändigt werden.
Weiter gibt es auch die Möglichkeit,
die Sendung an eine sichere Adresse

senden zu lassen, so etwa an den Arbeitsplatz, an eine Pick-Post-Stelle oder
an einen My-Post-24-Automaten, wo
Sendungen rund um die Uhr abgeholt
werden können. Auch können Sendungen per Kurier angefordert werden.
Oder man beauftragt den Nachbarn,
das Paket entgegenzunehmen, wobei
man ihm unter Umständen eine entsprechende Vollmacht erteilen muss.
«Bleiben Sie wachsam im Internet, damit auch Ihre Geschenke zu
Weihnachten den Weg unter den Tannenbaum finden», raten die Zentralschweizer Polizeikorps. Weitere Informationen zum Thema Onlinebetrug
und wie man sich schützen kann, gibt
es auf der Website der Schweizerischen
Kriminalprävention
www.skppsc.ch
oder bei der Koordinationsstelle zur
Bekämpfung der Internetkriminalität
(Kobik) www.kobik.ch.
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Kanton ehrt seine Medaillengewinner
KANTON LUZERN/SEETAL 62 junge
Berufsleute aus dem Kanton Luzern
kämpften Mitte September an den
«SwissSkills» in Bern um Podestplätze.
Mit grossem Erfolg: 16 von ihnen durften sich letztlich über eine Medaille
freuen, sechs sogar über die goldene.
Grund genug für die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung (DBW) und den
Kantonalen Gewerbeverband (KGL),
die Teilnehmenden bei einem offiziellen
Empfang im Kantonsratssaal zu ehren.

Bildungsdirektor
Reto Wyss gratuliert Pferdefachfrau Stefanie Lang
aus Gelfingen zur
«SwissSkills»-Silbermedaille.
Foto apimedia

Die Marke «SwissSkills»
Bildungsdirektor Reto Wyss und
KGL-Direktor Gaudenz Zemp gratulierten den Medaillengewinnerinnen und
-gewinnern und überreichten ihnen ein

Victorinox-Sackmesser. Wyss machte
deutlich, dass die Marke «SwissSkills»
in den vergangenen Jahren enorm an
Bedeutung gewonnen hat, was sich in
Bern nicht zuletzt im riesigen Publikums- und Medieninteresse widerspiegelte.
Anschliessend interviewte DBW-Leiter Christof Spöring den Ruswiler
Manuel Lipp, der 2015 in São Paulo
die Silbermedaille bei den Carrosserielackierern gewann. Lipp zeigte den
frisch gebackenen Schweizer Meistern
auf, was sie an den «WorldSkills» 2019
im russischen Kazan erwarten könnte.
Die Feier wurde musikalisch umrahmt
und von einem Apéro im Lichthof des
Regierungsgebäudes abgerundet.
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Luzerner Ausgehlokale sind sicher

Technische Kaufleute schweizweit top

STADT LUZERN Die Gebäudeversicherung Luzern überprüfte Ende Oktober
in der Stadt 21 Ausgehlokale und stellte
fest: Es kann gefeiert werden – mit Sicherheit. Zum Schutz der Partygänger
kontrolliert die Gebäudeversicherung
Luzern zusammen mit der Feuerpolizei
der Stadt Luzern regelmässig die grösseren Ausgehlokale. Dabei wird kontrolliert, ob die grundsätzliche Sicherheit gewährleistet ist, ob Notausgänge
frei und gekennzeichnet sind und ob
der Betrieb für einen Ernstfall vorbereitet ist.
Die Ende Oktober durchgeführten
Kontrollen waren unangemeldet und
fanden in der Nacht während des laufenden Betriebs statt, heisst es in einer
Mitteilung. Es wurden kleinere Mängel festgestellt, welche jedoch einfach
behoben werden können. Trotz dieser
Mängel wird festgehalten, dass eine
Evakuierung im Notfall funktioniert
hätte und somit die Sicherheit der Partygänger gewährleistet war.
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KANTON LUZERN Das Wei-

Grösste Berufsprüfung der Schweiz

terbildungszentrum Kanton
Luzern in Sursee und Willisau
überreichte 46 Studierenden
des Bildungsgangs Technische
Kaufleute die schulinternen
Diplome. 45 Personen haben
neben der schulinternen
auch die eidgenössische Berufsprüfung bestanden.
Am vergangenen Freitag wurden im
Rathaus Willisau 46 technische Kaufleute diplomiert, die sich am Weiterbildungszentrum Kanton Luzern
(WBZ) auf die eidgenössische Berufsprüfung vorbereitet haben. Dieser Bildungsgang bringt jungen Berufsleuten aus Handwerk und Technik eine
umfassende Vertiefung in Wirtschaft
und Recht und ergänzt so die bereits
abgeschlossene fachliche Grundbildung. Diplomierte technische Kauf-

Die Diplomierten aus dem Lesergebiet: (v.l.) Pascal Gärtner, Kevin Notter,
Pascal Tunaj, Pascal Schärli. Foto Pirmin Lenherr
leute sind ausgewiesene Praktiker.
Mit dieser anspruchsvollen Weiterbildung würden sie sich nun als mo-
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tivierte Fachkräfte für die Wirtschaft
empfehlen, so Urs Peter, Leiter Bildungsgang.

Dieser eidgenössische Fachausweis ist
derzeit der bedeutendste Abschluss der
höheren Berufsbildung. Von den 1179
Kandidatinnen und Kandidaten waren in diesem Jahr schweizweit nur 65
Prozent erfolgreich. Vom WBZ haben
45 von den zur Prüfung angetretenen
47 Studierenden bestanden, was einer
sehr hohen Erfolgsquote von 96 Prozent entspricht. Damit holten sich die
WBZ-Studierenden im Ranking aller
55 Schulen der Schweiz wiederum den
ersten Rang.
Festredner Josef Widmer, stellvertretender Direktor des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), überreichte die Diplome
und gratulierte den Studierenden als
«höchster Berufsbildner der Schweiz»
persönlich zu ihrem Topergebnis.
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Die Diplomierten aus dem Lesergebiet: Pascal
Gärtner (Ballwil), Kevin Notter (Ballwil), Pascal Schärli
(Hochdorf), Pascal Tunaj (Hochdorf).

