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Martin Bachmann ist vom Verwal-

tungsrat des WPZ Schüpfheim zum 

neuen Vorsitzenden der Geschäfts-

leitung gewählt worden. – Seite 5

Carina Haas, Ski-nordisch-Athletin 

vom SC Marbach, erreichte an der 

Schächental-Trophy den  dritten  

Gesamtplatz. – Seite 22

NRP-Vorprojekt nimmt Fahrt auf
Schüpfheim  Am vergangenen Mitt-
woch wurde im BBZN Schüpfheim nicht 
nur fleissig diskutiert, sondern auch in-
novative und einzigartige Ideen wur-
den gesucht. Der Grund war eine Kick-
off-Veranstaltung zum NRP-Vorprojekt 

«dezentrale Erlebniswelt HOLZ». Nach-
dem das Projekt von der kantonalen 
Dienststelle Raum und Wirtschaft (Ra-
wi) und von Region Luzern West bewil-
ligt worden war, wurde nun mit den ers-
ten Konzeptarbeiten gestartet. – Im 

Bild: Die Ergebnisse der drei Ge-
sprächsrunden in vier Gruppen wurden 
jeweils im Plenum präsentiert und in 
einem letzten Schritt von allen Anwe-
senden bewertet.   [Text und Bild Bar-
bara Camenzind] Seite 5

Wo möchte ich einmal arbeiten?
Entlebuch  Am 4. Lehrstellenparcours 
für die Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufen Entlebuch gab es auch die-
ses Jahr wieder viele spannende Beru-
fe zu entdecken – 32 um genau zu sein. 
Während die Jugendlichen einen Ein-
blick in die Berufswelt und ihre poten-

zielle Zukunft werfen durften, erhielten 
die Lehrbetriebe gleichzeitig die Chan-
ce, den Jugendlichen ihre vielfältigen 
Ausbildungsangebote zu präsentieren. 
– Im Bild: Adrian Wigger zeigt vor, wie 
ein Brett richtig eingespannt wird.  
[Text EA/Bild zVg] Letzte Seite

Wenn ein Triangel die Kinder begeistert
Region  Letzten Samstag sorgte Clown 
Jeanloup für viele Lacher im Gemeinde-
saal Adler in Schüpfheim (Bild). Zu Be-
ginn des Kinderkonzerts der Musikge-
sellschaft Schüpfheim stellte der Clown 
einige Instrumente vor – unter anderem 
den Triangel, was viel Freude auslöste. 

Neben Zaubertricks riss die Musikgesell-
schaft das Publikum mit Melodien aus 
Filmen mit. – In Marbach bot der Jodler-
klub Escholzmatt ein vielseitiges Jubilä-
umskonzert und in Entlebuch überzeug-
te die Trachtengruppe am Heimatabend.   
[Text EA/Bild lt] Seiten 12 und 13

regiofokus

Nostalgie pur
Die Generalversammlung des Wolhu-
ser Forums für Geschichte wurde sehr 
unterhaltsam umrahmt.  Seite 6

kunterbunt

Swiss-Skills-Teilnehmer geehrt
Vier junge Berufsleute aus der Region 
wurden in der Messe Luzern für ihre 
Erfolge an den Berufsmeisterschaften 
nochmals geehrt. Seite 11

kirchenreligion

Jagdglück verdankt
Mit harmonischen Klängen haben die 
Jagdhornbläser Diana aus Hasle den 
Gottesdienst auf Heiligkreuz mitge-
staltet. Seite 14

sportart

Nach gutem Spiel verloren
Die 2.-Liga-Fussballer des FC Entle-
buch haben zum Schluss der Vorrunde 
gegen den SC Goldau eine unnötige 
0:3-Niederlage eingefahren.  Seite 22

im EAheute

Redaktion: Telefon 041 485 85 95, Internet: www.entlebucher-anzeiger.ch, E-Mail: redaktion@entlebucher-anzeiger.ch – Inserate: Telefon 041 485 85 85, E-Mail: inserate@entlebucher-anzeiger.ch

Nachhaltig in die 
Zukunft
Romoos  An der nächsten Gemein-
deversammlung vom 25. November 
befinden die Stimmberechtigten 
über das Budget für das kommende 
Jahr mit einem Aufwandüberschuss 
von 200 000 Franken, wie die Ge-
meinde Romoos mitteilte. Weiter 
sollen zwei Sonderkredite und die 
Anpassung des Friedhofreglements 
zur Genehmigung unterbreitet wer-
den. Um Strom zu sparen, wird der 
grosse Weihnachtsbaum auf dem 
Dorfplatz dieses Jahr nicht beleuch-
tet.  [EA] Seite 3 

Lösungsvarianten 
in Prüfung
Kanton Luzern/Wolhusen  Für die 
Umfahrung Wolhusen präsentierte die 
Staatskanzlei gestern Montag fünf Lö-
sungsvarianten. Dazu gehören zwei 
Südumfahrungen, eine zentrumsnahe 
Verkehrslösung ohne Tunnel, die Auf-
hebung des Niveauübergangs Hacken-
rüti und der Ausbau der bestehenden 
Strassen. Bei Letzterer handelt es sich 
um eine sogenannte Variante Null+, 
die keine eigentliche Umfahrung ist. 
Diese Lösungen werden in der ersten 
Phase auf Herz und Nieren geprüft und 
in Wolhusen vorgestellt.  [EA] Seite 7

Armin Hartmann 
steigt ins Rennen
Kanton Luzern  In Oberkirch nomi-
nierten die SVP-Delegierten klar und 
deutlich Armin Hartmann. Der 
44-jährige Schlierbacher setzte sich 
wenig überraschend mit 121 von 127 
Stimmen gegen seinen Parteikollegen 
Thomas Schärli aus Meggen durch. 
«Jetzt beginnt die Arbeit erst richtig», 
sagte Hartmann nach der Wahl den 
Delegierten und sprach damit auf den 
Wahlkampf für den Regierungsrat an.   
Zudem bekämpft die Partei das neue 
Klimagesetz und sammelt Unterschrif-
ten für ein Referendum.  [EA] Seite 7
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Rollenbilder im 
Wandel
Alpegruess  Eine neue Studie des 
Bundesamtes für Landwirtschaft zeigt, 
dass sich das Rollenbild und das Selbst-
verständnis der Frauen in der Land-
wirtschaft wandeln. Trotz des Wandels 
sind gewisse Rollenbilder allerdings 
immer noch wirksam. – Weitere The-
men im Alpegruess: Nach der rekord-
hohen Honigernte 2020 und dem dar-
auffolgenden Tief 2021 hat sich die 
diesjährige Honigernte wieder norma-
lisiert; der Performancepreis Schweiz 
wird in den kommenden Tagen im 
KKL verliehen.  [EA] Seiten 15 und 16



Erste Schritte für 
NRP-Vorprojekt
Kick-off «dezentrale Erlebniswelt HOLZ» in Schüpfheim

Am Mittwoch, 2. November, 

fand eine Kick-off-Veranstaltung 

zum NRP-Vorprojekt «dezent-

rale Erlebniswelt HOLZ» statt. 

Etwa 40 Personen trafen 

sich zu einem Workshop im 

BBZN Schüpfheim, um sich 

informieren zu lassen und 

gemeinsam mit den ersten 

Konzeptarbeiten zu beginnen.

Text und Bild Barbara Camenzind

Zu Beginn der Veranstaltung begrüsste 
Projektleiterin Christine Bouvard Mar-
ty die rund 40 Anwesenden im BBZN 
Schüpfheim. Darunter waren neben 
einem Teil der neunköpfigen Kerngrup-
pe über 30 Schüpfheimerinnen und 
Schüpfheimer aus Bereichen wie Holz-
wirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe, 
Tourismus, Bildung, Kunst und Kultur 
sowie Vereinen. Sie freue sich, dass so 
viele auf die Einladung reagiert haben 
und erschienen sind, meinte Bouvard 
Marty und erklärte weiter, dass nun, da 
die Zusage der Kantonalen Dienststelle 
Raum und Wirtschaft (rawi) und von 
der Region Luzern West zum NRP-Vor-
projekt (siehe Kasten) vorliege, mit den 
Konzeptarbeiten gestartet werden kön-
ne. Als Trägerschaft des NRP-Projekts 
agieren die UBE, Schüpfheim Touris-
mus, die Vereinigung Pro Lignum Zen-
tralschweiz und die Gemeinde Schüpf-
heim. 

Mehr Wertschöpfung
Professionell begleitet wird das Projekt 
von Christian Billau von der Luzerner 

Firma «erlebnisplan». Er ging näher 
darauf ein, was man sich überhaupt 
unter einer dezentralen Erlebniswelt 
vorstellen kann. Er nannte als Beispiel 
das österreichische Zillertal, wo vor al-
lem das Thema Fichtenwälder sehr 
prägnant ist. «Mit einem Fichten-
schloss auf einer Alm und den umher-
reisenden Fichtenwichteln wurde dort 
ein touristisches Highlight geschaffen. 
Zusätzlich wurden darum herum noch 
weitere touristische Angebote wie der 
Fichtensee und Holzflösse geschaffen», 
erläuterte Billau.

Über den Grund und den Ursprung 
des Projekts «dezentrale Erlebniswelt 
HOLZ» sprach im Anschluss Christian 
Ineichen, Regionalmanager der UBE. 
«Die lokalen Tourismusanbieter sind 
gefordert, ein Angebot zu präsentie-
ren, das beim Gast ankommt», meinte 
Ineichen. «Dabei sollen sich die Entle-
bucher Gemeinden gemäss ihren 
Kernkompetenzen präsentieren, sich 
miteinander vernetzen, aber sich trotz-
dem voneinander differenzieren.»

Gemeinsam Ideen sammeln
Im anschliessenden Teil der Veranstal-
tung wurden Gesprächsrunden in vier 
Gruppen durchgeführt. In der ersten 
ging es um die Frage, welche Themen 
und Erlebnisse in einer zukünftigen 
dezentralen Erlebniswelt Holz in 
Schüpfheim überhaupt erwartet wer-
den. Die zweite Gesprächsrunde galt 
dem bereits bestehenden Angebot zum 
Thema Holz in Schüpfheim und wel-
che Angebote noch fehlen. Unter den 
vielen kreativen Ideen fielen Stichwor-
te wie Baumwipfelpfad, Holzturm, 
Baumhausübernachtungen. Die An-
wesenden waren sich einig darin, dass 
die Angebote vor allem einzigartig und 
für alle Altersgruppen sein sollen. Da-

bei sei auch das Thema Nachhaltigkeit 
zu berücksichtigen. 

In der dritten und letzten Gesprächs-
runde diskutierten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer darüber, mit wel-
chen Partnern und Unterstützern sich 
geplante Ideen umsetzen lassen.

Nach jeder Runde wurden die er-
arbeiteten Ergebnisse pro Gruppe je-
weils im Plenum vorgetragen und ge-
sammelt. Genannt wurde dabei zum 
Beispiel auch die Schaffung eines Be-
sucherzentrums, welches das Thema 
Holz auf informative, spielerische und 
interaktive Weise aufgreift und damit 
vor allem auch als Schlechtwetterpro-
gramm dienen könnte.

Echogruppe bleibt dran
Im Schlusswort meinte Christine Bou-
vard Marty, dass sie herausgespürt ha-
be, dass sich die Anwesenden gerne 
und aktiv eingebracht hätten und da-
durch viele Ideen und Inputs zusam-
mengekommen seien. Die Ergebnisse 
aus dieser ersten Bestandesanalyse 

würden in einem zweiten Schritt von 
der Kerngruppe geschärft, konzeptio-
nell ausgewertet und weiterentwickelt, 

bevor voraussichtlich im Frühjahr/
Frühsommer 2023 ein weiterer Termin 
stattfinden werde. 
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Ein gelungener Räbeliechtli-Umzug
Schüpfheim  Am Mittwoch, 2. Novem-
ber, pünktlich um 17.30 Uhr, startete 
eine stattliche Anzahl Kinder und Er-
wachsene im HPZ zum traditionellen Rä-
beliechtli-Umzug. Mit ihren Räbeliecht-
li und Laternen bewegten sich die Teil-
nehmenden im Lichtermeer Richtung 
Moosmättili. Dort erwartete alle ein 
wärmendes Feuer. Bei einem kurzen 
Aufenthalt hiess der Kreis junger Eltern 
alle Kinder und Erwachsenen willkom-
men und freute sich über die zahlreiche 
Teilnahme am diesjährigen Räbeliecht-
li-Umzug – ein Anlass, der seit vielen 

Jahren vom Kreis junger Eltern zusam-
men mit dem HPZ organisiert wird und 
im Jahresprogramm längst seinen fes-
ten Platz eingenommen hat. Nach dem 
traditionellen Räbeliechtli-Lied, wel-
ches von den Kindergartenkindern stolz 
vorgetragen wurde, zogen die Umzugs-
teilnehmenden weiter zum Altersheim 
und dann via Rothüsli hinauf zum Sun-
nebüel. Alle Teilnehmenden waren im 
Anschluss an den Umzug vom HPZ ein-
geladen, den Abend bei einem feinen 
Nussgipfel und einem Getränk ausklin-
gen zu lassen.  [Text sw/Bild ms]

Babysittingkurs SRK für Jugendliche
Hasle  Am 29. Oktober und am 5. No-
vember besuchten zehn Jugendliche 
aus dem Entlebuch den von der ElKi-
Gruppe Hasle organisierten Babysit-
ting-Kurs im Pfarrsäli Hasle. Diesen 
führte Yvonne Blum nach den Richtli-
nien des Schweizerischen Roten Kreu-
zes (SRK) durch. In den insgesamt zehn 
Stunden machten sich die Jugendli-
chen mit den wichtigsten Entwick-
lungsschritten vom Baby zum Klein-
kind vertraut, lernten die Bedürfnisse 
eines Kindes zu verstehen und übten 
die wichtigsten Verrichtungen wie 
Schoppen und Brei zubereiten, Wi-
ckeln und weitere. Ausserdem erfuhren 
sie, wie sie sich verhalten müssen, um 
Unfälle zu verhindern, und wie sie im 

Falle einer Krankheit des zu betreuen-
den Kindes reagieren können. Am 
zweiten Kurstag setzten sie das Gelern-
te um und beschäftigten während einer 
Stunde eine Gruppe von Kindern in 
Eigenregie. Darüber hinaus wurde 
auch der Umgang mit einem Baby prak-
tisch geübt. Sichtlich stolz erhielten 
zum Schluss alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer den Kursausweis, um künf-
tig eigenständig Babys und Kinder zu 
hüten. Im Bedarfsfall gibt die zuständi-
ge Person der Gemeinde Auskunft über 
die aktuellen Babysitterinnen und Ba-
bysitter. – Im Bild: Die Kursteilnehmer 
und Kursteilnehmerinnen üben das 
eigenständige Beschäftigen von Kin-
dern. [Text und Bild bf ]

Bachmann neuer 
Geschäftsleiter
Schüpfheim  Der Verwaltungsrat der 
WPZ AG hat an seiner letzten Sitzung 

Martin Bachmann (Bild), 
aktueller Pflegedienstlei-
ter, als Vorsitzenden der 
Geschäftsleitung gewählt. 
Damit wird Bachmann 
per 1. Dezember Nach-
folger von Bernhard 

Twerenbold, der per Ende November das 
WPZ aus persönlichen Gründen verlas-
sen wird. Aufgrund dieser internen Be-
werbung hat der Verwaltungsrat auf eine 
öffentliche Ausschreibung verzichtet.

Mit der Wahl des heutigen Stellvertre-
ters des Vorsitzenden kann eine nahtlose 
Übergabe der Führungsaufgaben erfol-
gen. Martin Bachmann wird einen Teil 
seiner Aufgaben als Pflegedienstleiter bei-
behalten, seine Stellvertreterin Linda Be-
erli demzufolge die Verantwortung teil-
weise übernehmen. Andererseits nutzt 
der Verwaltungsrat die Chance, die Orga-
nisation der heutigen fünfköpfigen Ge-
schäftsleitung mit externer Beratung zu 
überprüfen und allenfalls anzupassen. Bis 
Beschlüsse zur personellen Besetzung der 
offenen Stellenprozente gefasst werden 
können, plant der Verwaltungsrat die an-
fallenden Arbeiten mit verschiedenen 
Übergangslösungen zu meistern. Die vo-
rübergehende Auslagerung einiger Auf-
gaben im Finanzbereich ist bereits in die 
Wege geleitet.

Der Verwaltungsrat dankt dem ab-
tretenden Geschäftsleiter Bernhard 
Twerenbold für seine Arbeit zugunsten 
des WPZ während den drei intensiven 
Jahren. In dieser kurzen Zeit gab es eini-
ges zu meistern, was ihm gut gelungen 
ist. Besonders erwähnt seien die Coro-
na-Pandemie, die aufwendige Planung 
des Neubaus und dessen Finanzierung – 
alles Aufgaben, die neben dem laufen-
den Tagesgeschäft zu erledigen waren.

Dem Neugewählten Martin Bach-
mann wird alles Gute für die Führung der 
grossen und wichtigen Institution ge-
wünscht.  [pd]

Am Kick-off-Event werden unter anderem in Gruppen Fragen diskutiert und Ideen gesammelt.

Informationen zum NRP-Vorprojekt 
Die Unesco Biosphäre Entlebuch 
(UBE) hat im 2022 veröffentlichten 
Masterplan Tourismus die Teilräume 
der Biosphäre – die sogenannten de-
zentralen Erlebniswelten – entwickelt 
und für jede einzelne UBE-Gemeinde 
eine klare Positionierung erarbeitet. 
Die Gemeinde Schüpfheim soll als 
«Zentrum der Biosphäre» eine Bot-
schafter- und Zentrumsrolle für die 
ganze UBE-Region wahrnehmen. 
Gleichzeitig soll es ihr aber auch  ge-
lingen, Brücken zu den anderen Entle-
bucher Gemeinden zu schlagen. 
Das Ziel des Projekts, welches im Rah-
men der neuen Regionalpolitik Unter-
stützung von Kanton und Region Lu-
zern West erhält, ist die Schaffung einer 

vielseitigen Positionierung der Ge-
meinde rund um die Thematik Holz. 
Dabei sollen innovative, neue, be-
stehende sowie auch für Schlechtwetter 
geeignete Angebote zu den Themen 
Natur, Energie und Holzwirtschaft 
unter eine Dachmarke erstellt werden. 

Vor allem der Rohstoff Holz soll für 
Besucherinnen und Besucher vielsei-
tig erfahr- und erlebbar werden. 
Grundsätzlich soll das bereits be-
stehende Freizeitangebot ums Thema 
Holz weiter ausgebaut werden. Holz ist 
das Thema, das sowohl zur Identität 
der Gemeinde Schüpfheim wie auch 
zur ganzen Region gehört und sich da-
her besonders gut für die Zentrumsge-
meinde eignet.  [bc]
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