
 

1 

 

   
           

  
Luzern, 11. November 2021 

Informationen zu den Testimonials  
  
 
Liebe Luzernerinnen und Luzerner   
 
Wöchentlich publiziert Regierungspräsident Marcel Schwerzmann auf der Homepage des Kantons Luzern 
Inputs und Aussagen von Luzerner Persönlichkeiten für ein besseres Miteinander von Stadt und Land 
www.lu.ch/Testimonials. Während zwei Monaten erhalten 16 Luzernerinnen und Luzernern die Plattform, 
um eigene Inputs unter dem Motto "Stadt & Land - Ein Kanton" zu publizieren. Dabei interessieren in 
erster Linie konkrete Themen mit einem möglichen Lösungsansatz, welche dem Ziel eines besseren 
Miteinanders städtischer und ländlicher Regionen dienen. 
 
Bitte senden Sie Ihren Text bis 15. Dezember 2021 einsenden an bildung@lu.ch   
 
Welche Form der Aussagen eignet sich?  
Am besten sind jene Aussagen, die nicht unverbindlich sind oder bei einem "me-sött halt" bleiben. Ver-
schiedene, bisher publizierte Testimonials gehen in die Richtung, das klärende Gespräch zu suchen und 
besser zusammen zu arbeiten. Das ist völlig korrekt, aber bereits gesagt und von keiner Seite bestritten. 
In einer neuen Serie geht es jetzt darum, möglichst konkrete Themen zu benennen und daraus 
(ansatzweise) Lösungen zu skizzieren. Ihre Testimonial-Aussage kann durchaus kritisch sein und darf 
auch etwas «jucken». Sie haben dabei die Möglichkeit, auf ein Problem, eine Lösung oder einen Zustand 
hinzuweisen. Am besten sind Lösungsvorschläge – während Schuldzuweisungen eher kontra-produktiv 
sind. Und bei aller Ernsthaftigkeit des Stadt-Land-Themas ist auch Humor «nicht verboten».    
 
Was brauchen wir für die Veröffentlichung? 
Wir benötigen ein elektronisches Portraitbild von Ihnen in einer Auflösung von mind. 400 KB. Ferner ein 
Bild Ihres Lieblingsortes im Kanton Luzern – und natürlich Ihre Aussage, max. 320 Zeichen umfassend.   
Dieser kurze Textumfang lässt gedanklich mehr zu, als man im ersten Moment glaubt – frei nach dem 
Motto: «Sprachkürze schafft   D e n k w e i t e». Für eine Übermittlung (Text und Bilder) bis Mitte 
Dezember 2021 sind wir Ihnen sehr dankbar. 
 
Wo werden wir publizieren? 
Seit 1. Juli 2021 publizieren wir jede Woche zwei spezifische Stadt/Land-Testimonials auf der Website 
des Kantons (und ebenfalls auf den sozialen Medien). Übrigens, die Homepage des Kantons wird 
wöchentlich von durchschnittlich rund 23’000 Personen besucht, also eine sehr hohe Frequenz! Die 
Testimonials bleiben bis zum 30. Juni 2022 aufgeschaltet.  
 
Wir ziehen quartalsweise eine Zwischenbilanz und am Schluss des Präsidialjahres (30. Juni 2022) werden 
wir die Sammlung aller Testimonials in geeigneter Form publizieren.   
 
Wir danken Ihnen sehr für Ihr Mitmachen, um die Zusammenarbeit zwischen städtischen und ländlichen 
Gebieten wieder neu zu beleben. Für ergänzende Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
  
 
Othmar Wüest 
Persönlicher Mitarbeiter des Departementsvorstehers 
Tel. +41 41 228 52 03 oder Tel. +41 41 228 51 92 Direktwahl   
othmar.wueest@lu.ch 
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