
Jugend getan werde und dieses Label 
wichtig sei, betont sie. 

Wo sich Jugendliche treffen
Die beiden Vertreterinnen der Ge-
meinde Flühli-Sörenberg, Kimberly 
Maag und Karin Tanner, setzen sich 
vor allem im Leitungsteam des Ju-
gendtreffs für die Jugend ein. Ihnen 
ist besonders wichtig, dass die Ju-
gendlichen einen Ort haben, wo sie 
sich treffen können. In Flühli gibt es 
das «Reggy» – den Jugendtreff – schon 
länger. In anderen Berggemeinden ist 

ein solcher Treff-
punkt für die Jun-
gen nicht selbst-
verständlich – mit 
ein Grund, wes-
halb Flühli-Sö-
renberg mit dem 
Label «jugend-
freundlich» aus-
gezeichnet wur-

de. «Im Vergleich zu anderen Berg-
gemeinden haben wir es schon sehr 
gut», erklärt Karin Tanner. ÖV-Ver-
bindungen und Freizeitangebote sei-
en bereits gut bis sehr gut, auch wenn 
man immer noch etwas besser ma-
chen könnte. 

Gemeinde soll attraktiv bleiben
«In erster Linie sollen sich die Jugend-
lichen in der Gemeinde aber wohl 
fühlen», sind sich die beiden 17-Jähri-
gen einig. Ihrer Meinung nach soll der 
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Schieben keine ruhige Kugel, sondern engagieren sich für Jugendliche: Karin Tanner und Kimberly Maag (rechts). Karin Schnider

Jedes Jahr treffen sich die Vertrete-
rinnen und Vertreter der Bergge-
meinden mit dem Label «jugend-
freundlich» in Bern, um sich mitein-
ander auszutauschen. Es wird disku-
tiert über Freizeitangebote, Betreuung, 
über die Jugend-
arbeit und mögli-
che Projekte. Aus-
serdem können 
die Ideen anderer 
Gemeinden auch 
als Inspirations-
quelle dienen. Als 
erstes Traktan-
dum werden aber 
jeweils die Bewerbungen neuer Berg-
gemeinden angeschaut. Die Mitglieder 
des Jugendforums entscheiden dann 
nach genauem Begutachten, ob eine 
Berggemeinde das Label «jugend-
freundlich» bekommt oder nicht. 

«Als wir zum ersten Mal am Jugend-
forum in Bern waren, sassen sieben 
Personen am Tisch. Dieses Jahr waren 
es schon 25», sagt Kimberly Maag, eine 
der Vertreterinnen aus Flühli-Sören-
berg. Und es kämen jedes Jahr wieder 
einige dazu, was zeige, dass viel für die 

Fühlen sich die Jugendlichen wohl, 
wandern sie auch nicht ab
Flühli-Sörenberg: Bereits zum 
dritten Mal haben Karin  Tanner 
und Kimberly Maag in Bern am 
Jugendforum der Schweizer 
Arbeitsgemeinschaft für Berg
gebiete teilgenommen. 

Jugendfreundliche 
 Bergdörfer
Das Label «Jugendfreundliche 
Bergdörfer» zeichnet Berggemein
den aus, die sich mit grossem En
gagement für die Jugend im Berg
gebiet einsetzen. Die Jugendlichen 
dieser Gemeinden gestalten im Ju
gendforum der Schweizerischen 
Arbeitsgemeinschaft für Bergge
biete (SAB) ihre eigene Zukunft 
mit. Sie unterstützen so das Berg
gebiet und können der Abwande
rung langfristig entgegenwirken. 
Die SAB setzt sich für die Entwick
lung der Berggebiete und der länd
lichen Räume in der Schweiz ein, 
mit einem Fokus in der politischen 
Interessenvertretung.

Die Sportbahnen Marbachegg AG 
hat in kurzen Bauzeit einen rund vier-
einhalb Kilometer langen Bike-Flow-
trail von der Marbachegg entlang der 
Skitalabfahrt nach Marbach, respekti-
ve zur Talstation der Gondelbahn, re-
alisiert. Die langen Kurven erlaubten 
ein fast bremsfreies Fahren, welches 
beim Biker das Gefühl eines Flows 
auslöse, schreiben die Sportbahnen 
Marbachegg in einer Mitteilung. Der 
zentral gelegene und auch per ÖV er-
reichbare Flowtrail Marbachegg ist 
der erste solche Biketrail im Kanton 
Luzern. Dieser familientaugliche – 
aber vor allem auch den Sportbikern 
genügende Bike-Flowtrail – entspre-
che einer grossen Nachfrage. 

Bike-Flowtrail: Neues Angebot für Biker
Marbach: Am Samstag wurde der 
BikeFlowtrail durch die Sport
bahnen Marbachegg AG eröffnet. 
Die Strecke entlang der Skital
abfahrt wurde von zahlreichen 
Bikern befahren und ausprobiert.

Der Flowtrail Marbachegg ermöglicht den Bikerinnen und Bikern zvg.

eine fast ungebremste Fahrt.

Der Luzerner Kantonsrat hat am 24. 
Juni parlamentarische Vorstösse zum 
Thema Klima behandelt. Unter ande-
rem habe der Kantonsrat «symbolisch 
den Klimanotstand im Kanton Luzern 
ausgerufen», wie er in einer Medien-
mitteilung schreibt. «Damit will er 
zum Ausdruck bringen, dass er die 
Eindämmung des Klimawandels und 
seiner schwerwiegenden Folgen als 
Aufgabe von höchster Priorität aner-
kennt. Der Begriff «Klimanotstand» 
sei symbolisch zu verstehen und soll 
keine juristische Grundlage für die 
Ableitung von Notstandsmassnahmen 
sein, heisst es aber im Postulat. Kon-
kret soll der Regierungsrat die Aus-
wirkungen auf das Klima sowie die 
ökologische, gesellschaftliche und 
ökonomische Nachhaltigkeit bei jegli-
chen davon betroffenen Geschäften 
berücksichtigen. Wenn immer möglich 
soll der Regierungsrat jene Geschäfte 
prioritär behandeln, welche den Kli-
mawandel oder dessen Folgen ab-
schwächen. 

Weiter soll die Regierung eine Stra-
tegie ausarbeiten und Massnahmen 
aufzeigen, um die negativen Auswir-
kungen der extremen Hitze- oder Tro-
ckenperioden zu reduzieren. Ebenso 
soll sie einen Bericht zum Klimawan-
del und den möglichen Auswirkungen 
vorlegen. Der Kantonsrat hat zwei 
entsprechende Postulate erheblich er-
klärt. 

CO2-Ausstoss bis 2050 auf null
Der Regierungsrat wird dem Kantons-
rat ausserdem einen Bericht für eine 
nachhaltige kantonale Energie-, Luft-
reinhalte- und Klimapolitik unterbrei-
ten. Das Ziel ist es, den CO2-Ausstoss 
bis 2050 auf netto null pro Einwohne-
rin und Einwohner zu reduzieren. Der 
Kantonsrat hat eine entsprechende 
Motion erheblich erklärt.

Schliesslich soll der Regierungsrat 
ein Motorfahrzeugsteuermodell ent-
wickeln, welches leichte, verbrauchs-
freundliche und schadstoffarme Fahr-
zeuge bevorzugt. Der Kantonsrat hat 
ein entsprechendes Postulat erheblich 
erklärt. Dabei soll keine Steuererhö-
hung stattfinden, sondern lediglich 
eine Umverteilung der Steuern.   pd.

Viel warme Luft  
im Kantonsrat 
Kanton Luzern: Der Luzerner 
Kantonsrat hat eine KlimaSon
dersession durchgeführt. Der 
Klimawandel sei eine Aufgabe 
von höchster Priorität, lässt die 
Kantonsregierung verlauten. 

Gemeinden müssen 
weniger zahlen 
Kanton Luzern: Der Regierungsrat hat 
die Beiträge festgelegt, welche die 
Gemeinden dem Kanton für ihre Ler-
nenden leisten, die in der obligatori-
schen Schulzeit ein Gymnasium be-
suchen. Der Beitrag reduziert sich 
aufgrund des neuen Kostenteilers in 
der Volksschulbildung von 16’000 
Franken auf 13’000 Franken pro Ler-
nenden oder Lernende für das Schul-
jahr 2019/2020. pd.

Ersatzwahl 
Escholzmatt-Marbach: Nachdem das 
bisherige Mitglied der Bildungskom-
mission (Biko) Armin Bieri zu deren 
Präsidenten gewählt wurde, ist in der 
Biko ein Sitz neu zu besetzen. Der 
Gemeinderat Escholzmatt-Marbach 
hat die Ersatzwahl auf den 8. Septem-
ber festgelegt. pd.

2831 Tonnen 
Kehricht gesammelt
Region Entlebuch: Vergangene Woche 
fand  in Doppleschwand die Delegier-
tenversammlung des Gemeindever-
bands Kehrichtentsorgung Region 
Entlebuch (GKRE) statt. Wie dem 
Jahresbericht des Präsidenten, Hans 
Lipp aus Flühli,  zu entnehmen war, 
betrug die Sammelmenge 2018 in die 
Renergia in Perlen überführten Keh-
richts 2831 Tonnen. Die Organisation 
und die Sammlung von Wertstoffen 
oder Fraktionen wie Glas, Alumini-
um, Altöl, Papier, PET-Flaschen, Tex-
tilien, Schuhe, Karton, Alteisen, 
Kunststoffe, Batterien, Elektroschrott, 
Pneus und Holz obliegt den Gemein-
den. Diese klassische Gemeindeauf-
gabe wird zum Teil mit den Kehricht-
grundgebühren finanziert. . 

Die Anwesenden genehmigten die 
Jahresrechnung sowie die Bilanz 2018. 
Aufgrund der Umstellung auf das 
neue Rechnungsmodell HRM2 war 
ausserdem der Bilanzanpassungsbe-
richt per 1. Januar 2019 zu genehmi-
gen. Weiter stimmten die Delegierten 
dem Budget 2020 zu.  egs.

400 Durstige auf 
Wanderschaft
Marbach: Am Samstag führte die 
Brass Band Feldmusik Marbach erst-
mals die Marbacher Bierwanderung 
durch. Während der sechs Kilometer 
langen Wanderung rund ums Dorf 
Marbach wurden die knapp 400 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an 
sechs Ständen mit Bierdegustationen 
verwöhnt. Dank regionalen Köstlich-
keiten, musikalischer Unterhaltung 
und grandiosem Wetter stand einer 
tollen Feststimmung bis tief in die 
Nacht nichts im Wege. egs.

27 Lernende 
stellten sich vor
Escholzmatt: Am Sonntagnachmittag 
trafen sich im Saal des Alters- und 
Pflegezentrums Sunnematte Bewoh-
ner, Angehörige, Mitarbeitende, Aus-
bildner und Auszubildende sowie wei-
tere Interessierte zum Begegnungs-
fest – mit Getränken, Snacks und 
musikalischer Unterhaltung. Sieben 
Lernende wurden für den erfolgrei-
chen Abschluss ihrer Ausbildung als 
Fachfrau Gesundheit, Fachfrau Be-
treuung und Assistentin Gesundheit 
und Soziales geehrt. Die 27 Lernen-
den aller Fachbereiche und Lehrjahre, 
die ab Sommer ihre Ausbildung in der 
Sunnematte absolvieren sowie ihre 
Ausbildnerinnen und Ausbildner 
durften sich vorstellen. So kamen 
auch die Freude und die Motivation 
an diesem Beruf zum Ausdruck. Der 
Leiter des Alters- und Pflegezent-
rums, Ruedi Scherrer, dankte allen, 
die sich für die Heimgemeinschaft 
einsetzen. wbe.

Das Begegnungsfest bot  Bernadette Waser

Unterhaltung für Jung und Alt.

Die Bauphase hatte Mitte Oktober 
2018 begonnen. Sie wurde nach der 
Winterpause wieder aufgenommen, 
und konnte in den letzten Juni Tagen 
abgeschlossen werden. Die Eröffnung 
erfolgte am vergangenen Samstag mit 
zahlreichen Ehrengästen. Der Präsi-
dent des Verwaltungsrates der Sport-
bahnen Marbachegg AG, Martin Knü-
sel, dankte in seinen Grussworten al-
len Beteiligten für die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit während der Pro-
jektzeit. Die Marbachegg sei der tou-
ristische Hauptmotor in der Gemein-
de Escholzmatt-Marbach dank Win-
ter- und Sommertourismus, sagte 
Martin Knüsel. Neben den Skifahrern, 
den Wanderern und den Gleitschirm-
fliegern kämen auch immer mehr Bi-
ker auf die Marbachegg. Mit dem 
Clientis Biketrails sei nun ein interes-
santes Angebot für eine wichtige Gäs-
tegruppe verwirklicht worden. Am 
Eröffnungswochenende haben bereits 
zahlreiche Bikefreunde den neuen 
Trail befahren und getestet. egs.

Jugendtreff, das Leben in einer Berg-
gemeinde und auch die Gemeinde 
selbst attraktiv bleiben und somit der 
Abwanderung langfristig entgegenge-
wirkt werden. Umso wichtiger, dass es 
den Jugendtreff als Treffpunkt, Rück-
zugsort und sichere Oase gebe. Und 
auch wenn die Jugendlichen für die 
Ausbildung oder den Job unter Um-
ständen einen längeren Weg auf sich 
nehmen müssen – so sollen sie stets 
wieder gerne in ihre jugendfreundli-
che Berggemeinde zurückkehren.
 Karin Schnider 


