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Christian Rogenmoser und Vater
Paul vom Verein «NaturNetz
Schüpfheim» werden von der
Gemeinde ausgezeichnet. – Seite 5

Marco Odermattwurde in Malters
von seinem Ausrüster Stöckli für
die guten Leistungen während der
letzten Saison geehrt. – Seite 19

Über Lastwagen
abgestimmt
Region An der Generalversammlung
der Genossenschaft Landi Schüpf-
heim-Flühli stellte die Verwaltung den
Antrag, für die Anschaffung eines
Lastwagens mit Lose- und Hebebühne
einen Kredit von 350000 Franken zu
erteilen. Es entstand eine hitzige De-
batte, bei welcher sich zwei bisherige
Transport-Auftragnehmer kritisch
gegenüber der Anschaffung eines eige-
nen schweren Lastwagens äusserten.
Mittels geheimer Abstimmung wurde
der Antrag schliesslich mit 60 zu 45
Stimmen abgelehnt. [EA] Seite 3

Zwei Saal-Varianten
im Businesspark
Entlebuch Nachdem sich die Pläne
für einen Saal im Hotel Port zerschla-
gen hatten, führte das Projektteam
Kultur- und Kongresszentrum Entle-
buch (KKE) in den vergangenen Mo-
naten Gespräche mit der Businesspark
Aentlebuch AG. Diese verliefen erfolg-
reich, wie das Projektteam diese Wo-
chemitteilt. Näher geprüft werden nun
zwei Varianten: ein Saal im Erdge-
schoss und eine Variante auf dem
Dach. Im Herbst soll eine öffentliche
Informationsveranstaltung stattfinden.
[EA] Seite 5

Exkursionsleiter sucht Neues
Gesichter und Geschichten Peter Stadelmann (Bild) aus
Romoos ist ein echter Naturbursche. Seit 2011 leitet er für
die UBE etwa 20 Exkursionen pro Jahr mit Schwergewicht
Moor und Steine. Seit Ende Februar führt der 48-Jährige
zudem den Verein der Zentralschweizer Mineralien- und
Fossilienfreunde. Im Gespräch mit dem EA erzählt Stadel-
mann mehr über seinen Werdegang und seine Leidenschaft
für die Kristallsuche. [Text EA/Bild zVg] Letzte Seite

Das Firmament besungen
Schüpfheim Der Jodlerklub Schüpfheim lud am Mittwoch-
abend zum ersten von drei Konzerten in den Gemeindesaal
Adler ein. DasMotto «Sonne, Mond undSterne» wurde nicht
nur musikalisch umgesetzt, sondern auch mit Sketchen
zwischen denVorträgen. Der Jodlerklub überzeugtemit einem
unterhaltsamen Programm und auch die rund 40 Kinder
(Bild) eroberten mit ihrem Gesang die Herzen des Publi-
kums. [Text EA/Bild Gody Studer] Seite 9

Von der Millionenstadt zurück ins Dorf
Hilterfingen/Flühli Rund dreissig Jah-
re lebte und arbeitete der Sörenberger
Künstler Albrecht Schnider im Ausland.
Im Frühling 2018 kehrte er von Berlin zu-

rück in die Schweiz. In Hilterfingen am
Thunersee fand Schnider ein neues Zu-
hause. «Die Situation, das Haus, der
grosszügige Garten, der nahe See und

die Berge–das ist einfach grandios.» Im
Interview spricht er über sein Schaffen,
seine «Heimkehr» und seine Projekte.
[Text und Bild Roger Jud] Seite 11

notizwochen

Heimkehr
Roger Jud

«Ich bin zurückgekehrt…» beginnt
eine Erzählung von Franz Kafka und
schildert in zwanzig Sätzen die Ge-
mütslage des Protagonisten, der nach
Jahren zum elterlichen Hof zurück-
kommt. Ebenfalls ein «Heimkehrer»
ist der Sörenberger Künstler Albrecht
Schnider. Doch anders als bei Kafka,
dessen Parabel an den verlorenen
Sohn aus dem Neuen Testament erin-
nert, verlor Schnider den Gedanken
an die Rückkehr in die Schweiz nie.

Rund dreissig Jahre lebte und arbei-
tete Albrecht Schnider, der Sohn des
ehemaligen CVP-Nationalrats
Theodor Schnider, im Ausland –
erst in Italien, dann in Brüssel und
zuletzt in Berlin. Wie in Kafkas
Werk, so empfand auch Albrecht
Schnider die Rückkehr als extrem –
zumal er nach zwanzig Jahren aus
der Millionenstadt Berlin ins
4000-Seelen-Dorf Hilterfingen am
Thunersee kam. Und auch Schnider
kehrte auf einen Familienbesitz zu-
rück. Ins Elternhaus seiner Ehefrau.

Natürlich sind die Vergleiche mit
Kafkas Erzählung und Schniders
Heimkehr etwas überzogen. Denn
der Künstler aus Sörenberg gehört zu
den erfolgreichen Schöpfern zeitge-
nössischer Kunst, der vermutlich
schon zu Beginn seines Aufbruchs in
die Welt hinaus wusste, dass er eines
Tages nach Hause in die Schweiz
kommen würde. «Die Orte, an
denen ich war, empfand ich stets als
Provisorium», sagt Albrecht Schnider
im Interview in dieser Ausgabe (Seite
11). Gleichwohl möchte er nicht von
einer Rückkehr in die Heimat spre-
chen. «Der Begriff Heimat ist sehr
komplex», meint er und verweist da-
zu an das jüngste Buch von Thomas
Hürlimann, das den Titel «Heim-
kehr» trägt. Letztlich ist für Schnider
Heimat dort, «wo meine Arbeit ist».

Auch wenn er denkt, sein «Tun sei
ein ständiges Scheitern», sind Schni-
ders Werke gefragt. Unzählige Mu-
seen und Galerien im In- und Aus-
land zeigen seine Bilder. In diesem
Jahr stellt er in New York, Zürich,
Berlin und Lausanne aus. Wenn
Arbeit für ihn Heimat bedeutet,
dann ist er definitiv angekommen.

dorfplatz
Projekte fordern die Gemeinde
An der Orientierungsversammlung in
Wolhusen wurden drei Knackpunkte
der Gemeinde diskutiert. Seite 4

politszene
Dreimal Ja zu den Vorlagen
Die Delegierten der CVP Wahlkreis
Entlebuch stimmten bei allen Abstim-
mungsvorlagen mit Ja. Seite 7

auftritt
Spassiges Probelager in Lungern
Das Jugendblasorchester Schüpfheim
bereitete sich eine Woche lang auf die
Jahreskonzerte vor. Seite 8

«Entle liest Buch» in Schüpfheim
Im Rahmen des literarischen Projekts
gab es eine Lesung zum Thema «Hu-
mor und Komik im Gedicht». Seite 9

gottesdienste
Sakristanin geht in den Ruhestand
Nach 47 Jahren im Kirchendienst auf
dem Steinhuserberg wurde Hedy
Schaller verabschiedet. Seite 15

im EAheute
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Für 20 Jahre Natureinsatz
ausgezeichnet
Schüpfheim: Anerkennungspreis für «NaturNetz Schüpfheim»

Bis vor Kurzem hiess er
Natur- und Vogelschutz-
verein Schüpfheim und
Umgebung (NVS). Die
Naturliebhaber mit den
leidenschaftlichen Front-
männern Paul und Christian
Rogenmoser richten sich nun
breiter aus und heissen neu
«NaturNetz Schüpfheim». Ihr
Einsatz für Natur und Biodi-
versität wird mit dem An-
erkennungspreis der
Gemeinde ausgezeichnet.

Text und Bild Ruedi Emmenegger

Als Vater Paul und Sohn Christian
Rogenmoser 1998 mit ein paar Kol-
legen den NVS als Sektion von
«BirdLife Luzern» gründeten, brach-
ten sie ornithologisches Fieber und
ein grosses Fachwissen aus ihrem
früheren Aktionsfeld Wolhusen ins
Entlebuch. Die Schüpfheimer
«Feld-, Wald- und Wiesenfreunde»
schlossen sich mit rund 30 Mitglie-
dern dem neuen Verein an. Standen
anfänglich Vogel-Exkursionen im
Zentrum des Interesses, wurde das
Jahresprogramm bald ergänzt durch
Beobachtungen des Vogelzuges, die
Bereitstellung und Reinigung von
Nistkästen und weitere Aktionen in
der Natur.

Viel mehr als Vogelschutz
Von derzeit rund hundert Mitglie-
dern engagieren sich die meisten nur
finanziell mit der Entrichtung des
Jahresbeitrages. Relativ gering ist die
Zahl jener, welche die Einsätze des
Vereins aktiv mittragen. Takt- und
Ideengeber sind nach wie vor Paul
und Christian Rogenmoser, im Hin-
tergrund unterstützt von Gattin und
Mutter Barbara, sei es bei den Aktio-
nen in Feld und Wald, bei der Sorge
um das leibliche Wohl der Mitarbei-
tenden oder beim Postversand.

Zum 10-Jahr-Jubiläum wurden
im Bodnig zehn Hochstamm-Obst-
bäume gepflanzt. In den folgenden
Jahren entstanden unter anderem 40
Meter neue Hecken samt Wiesel-
burg beim Schwesterehüsli auf Hei-
ligkreuz, brauchte der Schinterwei-
her viel Pflege oder richtete der
NVS, teils zusammen mit EuroBird-
watch, zur Zeit des Vogelzuges im
Mettelimoos eine Beobachtungs-
und Zählstation ein.

Natürliche Lebensräume fördern
Nach 20 Jahren erhält nun der Ver-
ein durch den Zusammenschluss
mit der IG «NaturGärten in der Bio-
sphäre» neuen Schub. Gärten sollen
einerseits einWohlfühl-Lebensraum
für Menschen sein, anderseits aber
auch ein Ort, wo möglichst viele
Tierarten und einheimische Wild-
pflanzen zuhause sind. Diese Philo-
sophie der IG passt perfekt zum Na-
turverständnis des ehemaligen NVS.
Im neuen Namen «NaturNetz
Schüpfheim» kommt zum Aus-

druck, dass die Biodiversität und da-
mit die Erhaltung und Gestaltung
von naturnahen Lebensräumen für
eine vielfältige Flora und Fauna das
zentrale Anliegen ist. Eine edle Ak-
tion dieser Art initiierten und reali-
sierten Paul und Christian Rogen-
moser mit ihrem Verein kürzlich, als
sie beim neuen Rollsportpark eine

Ruderalfläche (Kies- und Steinland-
schaft) mit genügsamen Pflanzen,
Astwerk und Trämelstücken als klei-
nes Paradies für unzählige Lebewe-
sen schufen.

Mitarbeitende sind willkommen
Nach Wünschen und Träumen be-
fragt, antworten Rogenmosers uni-

sono, dass sie offen sind für über-
greifende Aktionen mit der Gemein-
de und mit der UBE. Sie hoffen, dass
ihre Vision von «Mehr Natur in der
Gemeinde» von vielen geteilt und
unterstützt wird. Präsident Paul Ro-
genmoser wünscht sich, dass sich in
Zukunft mehr Vereinsmitglieder
und weitere Interessierte auf Einla-
dungen zum Handanlegen melden.
Vogelwarte-Mitarbeiter Christian
Rogenmoser, der weiterhin die Jah-
resprogramme des «NaturNetzes»
gestaltet: «Es gäbe in Schüpfheim so
viele Plätzchen, wo man tätig wer-
den könnte und sollte, aber man
muss immer bedenken, dass auch
die langfristige Pflege von realisier-
ten Projekten gesichert sein will.»

Die öffentliche Verleihung des
Anerkennungspreises findet am
Samstag, 18. Mai, um 10 Uhr im Ge-
meindesaal Adler statt. Alle Interes-
sierten sind willkommen.
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JA
zum
Waffen-
recht

waffenrecht-schengen-ja.ch

«Schengen/Dublin ist wichtig für die
Schweiz. Das Ziel beim Waffengesetz
war es deshalb, die beiden Abkommen
nicht zu gefährden und für die
Schützen eine gute Lösung zu finden.
Das haben wir geschafft.»
Ida Glanzmann-Hunkeler,
Nationalrätin und Vizepräsidentin der
Sicherheitspolitischen Kommission SiK-NR

JA
zum
Waffen-
recht

waffenrecht-schengen-ja.ch

«Dublin ist ein zentraler Bestandteil
unseres funktionierenden Asyl-
wesens. JA zum neuen Waffenrecht
heisst JA zu Schengen und Dublin.»
Peter Schilliger,
Nationalrat FDP

Zwei Varianten im Businessparkwerden geprüft
Entlebuch: Das Projektteam Kultur- und Kongresszentrum Entlebuch (KKE) informiert über den Projektstand

Wie das Projektteam KKE
in einer aktuellen Medien-
mitteilung schreibt, sind
die Gespräche mit der
Businesspark Aentlebuch AG
in den letzten Monaten gut
verlaufen. Es werden nun
zwei Möglichkeiten näher
geprüft: ein Saal im Erd-
geschoss sowie eine Variante
auf dem Dach.

Sabine Achermann

«Das Projektteam freut sich sehr, hier
einen investitionswilligen Immobi-
lienbesitzer gefunden zu haben»,
schreibt das Projektteam KKE über
die Inhaber des Businessparks Aent-
lebuch. Auf diesen Standort für einen
Kultursaal fokussierten sich die Ge-
spräche, nachdem sich die erste Idee
eines Saals im Hotel Port zerschlagen
hatte. «In den letzten
Monaten sind viele
spannende Lösungsan-
sätze diskutiert und auch
vorabgeklärt worden»,
führt der Kommunika-
tionsverantwortliche des
Projektteams, Hanspeter
Jenni, gegenüber dem
EA aus. Für ein so gros-
ses Bauvorhaben seien
aber viele Abklärungen
nötig, die Zeit in An-
spruch nehmen würden,
erklärt Jenni weiter.

«Strahlkraft über Region hinaus»
Trotzdem könne das Projektteam nun
neue Informationen rund um die Vi-
sion eines regionalen Kultur- undKon-
gresszentrums in Entlebuch liefern.
Näher geprüft werden aktuell nämlich
zwei Varianten: Einerseits ein Saal mit

Foyer und Nebenräumen im Erdge-
schoss direkt hinter dem Empfang des
Businessparks Aentlebuch. «Dort be-
steht aktuell die Herausforderung, ob
einige tragende Elemente entfernt wer-
den können. Dies wäre notwendig für
einen Saal in dieser Grösse und für die
gewünschte Nutzung», erklärt Jenni.
Die zweite Variante sei ein komplett
neuer Aufbau auf dem Gebäude, auf
der gleichen Etage, wo sich jetzt das
Panorama-Restaurant befindet. «Bei
dieser Variante könnte mit entspre-
chender Architektur etwas geschaffen
werden, was über die Gemeinde, ja gar
über die Region hinaus eine Strahlkraft
entwickeln könnte», heisst es in der
Medienmitteilung. Klingt, als sei die
favorisierte Variante bereits definiert?
– «Bevor die detaillierten Kosten für
beide Varianten nicht eruiert worden
sind, können wir unmöglich von
einem Favoriten sprechen», antwortet
Hanspeter Jenni auf die Frage des EA.

Breite Nutzung im Fokus
Die Architektur und die baulichen Ab-
klärungen sind das eine, mögliche

Nutzungen und Nutzer
das andere. Dazu hält das
Projektteam Folgendes
fest: «Hier sind wir sehr
intensiv an denVorabklä-
rungen. Momentan wer-
den hier noch keine
Grenzen oder geografi-
sche Hinderungsgründe
in Betracht gezogen. Frei
nach dem Motto, alles ist
möglich!» Auch spricht
das Projektteam von Na-
men aus der regionalen,
nationalen und interna-
tionalen Kulturszene, mit

denen aktuell Gespräche geführt wer-
den. «Das schreibe man keineswegs
nur, weil es gut klinge», meint Jenni,
«auch wenn wir derzeit noch keine
konkreten Namen nennen können.»

Zusammenmit den gemeindeeige-
nen Nutzern, den Kontakten des

Businessparks sowie weiteren kreati-
ven Ansätzen soll in Entlebuch eine
Kulturstätte entstehen, welche durch-
aus grosses Potenzial habe. «Uns ist es
einfach wichtig, dass diese Räumlich-
keiten nicht wie andernorts zu 90
Prozent leer stehen», betont Hanspe-
ter Jenni.

Kredit des Gemeinderates
Gestützt auf die Ergebnisse hat der
Gemeinderat der Weiterführung des
Projektes Kultur- und Kongresszen-
trum Entlebuch zugestimmt und
den notwendigen Projektkredit ge-
sprochen. Auf die Frage, wie hoch
dieser Kredit ist, gibt Hanspeter Jen-
ni keine Auskunft, erklärt aber, dass
man sich nach wie vor im Rahmen
des Budgets bewege, das der Ge-

meinderat in Zusammenhang mit
dem Kultursaal für das Jahr 2019 be-
reits gesprochen hatte.

Das Projekt KKE gehe somit in die
nächste Phase. So werden die beiden
erwähnten Saalvarianten zur Vorab-
klärung in einerMachbarkeitsanalyse
näher geprüft. All die wesentlichen
Knackpunkte werden geklärt und
eine grobe Kostenschätzung für beide
Varianten erstellt. Zudem werde ein
Businessplan für den Betrieb des KKE
ausgearbeitet. Danach soll mit allen
Beteiligten entschieden werden, ob
und mit welcher Variante man in die
definitive Planung gehen will. Erfreu-
lich sei, dass vonseiten Businesspark
Aentlebuch Corneliu und Adrian
Sfintesco offiziell im Projektteam mit
dabei sind.

Infoveranstaltung im Herbst
Damit in grösserem Rahmen über das
Projekt diskutiert werden könne, ist
vorgesehen, im Herbst das Projekt an
einer öffentlichen Veranstaltung nä-
her vorzustellen. Hanspeter Jenni:
«Und was bietet sich als Location
mehr an, als das Panorama-Restau-
rant im zehnten Stock des Business-
park Aentlebuch.» Eigentümer, Pro-
jektteam und Gemeinderat erhoffen
sich dabei Besucher, die sich zu den
Varianten äussern und kreative Ideen
einfliessen lassen sollen. In diesem
Zusammenhang weisst Hanspeter
Jenni erneut auf die E-Mail-Adresse
ideen@kultur-entlebuch.ch hin, über
die Inputs und Fragen auch ausser-
halb der Region nach wie vor er-
wünscht seien.

Das Projektteam KKE konzentriert sich nun ganz auf zwei Saal-Varianten im BusinessparkAentlebuch – eine im Erdgeschoss
und eine auf dem Dach. [Bild Severina Müller]

Paul (links) und Christian Rogenmoser beim Insektenhotel in ihrem Garten, das
NSV-Mitglieder gebaut haben.

«Bevor die detail-
lierten Kosten für
beide Varianten
nicht eruiert worden
sind, könnenwir
unmöglich von
einem Favoriten
sprechen.»

Hanspeter Jenni,
Kommunikations-

verantwortlicher KKE




