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Angela Nussbaum ausWiggen
stellte in der «Sunnematte» ihr
erstes im Entlebucher Dialekt
geschriebenes Buch vor. – Seite 11

Peter Friedli, Escholzmatt arbeitet
seit 20 Jahren mit Holz. Seine
Kunstwerke sollen dasWesen eines
jeden Baumes zeigen. – Letzte Seite

Viel Lob für das Projekt
Schüpfheim Letzten Samstag fand die Einweihung des
sanierten und erweiterten Dorfschulhauses in Schüpfheim
statt. Neben musikalischen und kulinarischen Leckerbissen
sorgten Rundgänge durch die für elf Millionen Franken reno-
vierten Räumlichkeiten für lobende Worte. – Im Bild erklärt
Architekt Roland Auf der Maur den Besuchern viele wissens-
werte Details. [Text EA/Bild RE] Seite 7

Ein Sieg, zwei Niederlagen
Fussball Am Wochenende startete die Rückrunde der Meis-
terschaft in der dritten Liga. Entlebuch siegte gegen Ruswil
mit 4:1 und platziert sich vorerst auf dem dritten Tabellen-
rang. Schüpfheim musste eine knappe 0:1-Niederlage gegen
Triengen einstecken und Wolhusen (in Rot) verlor gar mit 0:4
gegen Buttisholz. Schüpfheim und Wolhusen befinden sich
somit am Ende der Tabelle. [Text EA/Bild KS] Seite 19

dorfplatz
Firm-Motto «Leben in Fülle»
Am vergangenen Sonntag empfingen
14 Kinder in der Pfarrei Romoos das
Sakrament der Firmung. Seite 6

Fragestunde in Schüpfheim
Bei der Fragestunde letzten Donners-
tag informierten sich viele über das
neue kantonale Energiegesetz. Seite 8

vereinsleben
Drei neue Ehrenmitglieder
Der TheatervereinMarbach blickte bei
der GV auf ein erfolgreiches Vereins-
jahr zurück. Seite 13

sportart
Zwischen Stürzen und Akrobatik
Letzten Samstag fand das Kandahar-
rennen in Sörenberg mit grossem Zu-
schauerauflauf statt. Seite 17

Meistertitel für Wolhuserinnen
DieWolhuser Volleyballerinnen been-
deten die INV-Meisterschaft auf dem
ersten Platz der Gruppe E. Seite 18

im EAheute
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Die Operette 2020
findet statt
Entlebuch Wie die Theatergesell-
schaft Entlebuch gestern offiziell mit-
teilte, wird im Jahr 2020 die nächste
Operettenproduktion in Entlebuch
stattfinden. Der übliche Produktions-
turnus von drei Jahren musste zu-
nächst in Frage gestellt werden, nach-
dem das Kultursaalprojekt im Hotel
Port im Juni letzten Jahres von der Be-
völkerung an der Urne abgelehnt wor-
de war. «Nachdem der Miet- und Be-
nützungsvertrag vergangene Woche
mit dem Besitzer des Hotels Port, Joe
Schmidiger, abgeschlossen werden
konnte, kann der Vorstand der Thea-
tergesellschaft nun aktiv mit der Pla-
nung beginnen», schreibt die Theater-
gesellschaft.

Mit der Stückwahl «Der Vogel-
händler» von Carl Zeller setze die
Theatergesellschaft Entlebuch auf
eine bekannte Operette, welche im
Jahr 1996 zum letzten Mal in Entle-
buch aufgeführt wurde. «Der Vogel-
händler» wurde am 10. Januar 1891
im Theater an der Wien uraufgeführt.
Das als Komödie angelegte Stück in
drei Akten spielt in der Pfalz am An-
fang des 18. Jahrhunderts. Es handelt
von einem Liebespaar, dem Vogel-
händler Adam und Christel, der Post-
botin des Dorfes. Wie gewohnt wer-
den die Aufführungen der Operette
Entlebuch von Oktober bis Dezember
stattfinden. [pd/EA]

«Es war keine
böse Absicht»
RegionNachdem am vergangenen Frei-
tag publik geworden war, dass der
Schüpfheimer FDP-Kantonsratskandi-
dat Reto Zemp in seinem Umfeld rund
200 vorkumulierteWahlzettel verschickt
hatte, bittet er die Entlebucher Bevölke-
rung um Entschuldigung. «Es war kei-
nesfalls böse Absicht und ich wollte be-
stimmt niemandem schaden», erklärt
Zemp gegenüber dem EA. Von Dritten
vorkumulierte Wahlzettel sind wider-
rechtlich und ungültig, hielt die Abtei-
lungGemeinden amFreitag in einerMe-
dienmitteilung fest. [EA] Seite 3
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Die Saison der
Tigers ist zu Ende
Eishockey Das siebte Spiel der Playoff-
Viertelfinalserie zwischen den SCL Ti-
gers und dem HC Lausanne am Sams-
tagabend musste über das Weiterkom-
men in die Halbfinals entscheiden.
Nachdem die Tigers in der Serie mit 1:3
zurückgelegen hatten, kämpften sie sich
in den Spielen fünf und sechs eindrück-
lich zurück und erzwangen die soge-
nannte «Belle». Diese ging aber völlig
daneben, die Emmentaler verloren deut-
lich mit 1:8. Die Enttäuschung ist gross,
trotzdem dürfen die Tigers stolz auf die
gezeigte Saison sein. [EA] Seite 16

Harmonische Töne
im Entlebuch
Region Letzten Samstag lud der Jod-
lerklub Marbach zum Konzert in den
Gemeindesaal Marbach. Die heimi-
schen Jodlerinnen und Jodler und die
Gastjodler aus Giswil verzückten die
Besucher mit harmonischen Gesän-
gen. – AmTag darauf fand in der Rüm-
lighalle in Schachen der zweite Blaska-
pellen-Sonntag statt. Dort bewiesen
die «Rümligbuebä» sowohl als Organi-
satoren als auch im musikalischen Be-
reich Talent. Auch die beiden Gastfor-
mationen zeigten ihr musikalisches
Können. [EA] Seiten 11 und 12

Tourismusbranche
auf gutem Kurs
Romoos/Flühli Aufgrund des erfolgrei-
chen Jahresabschlusses hatte die Genos-
senschaft Zyberliland an der Generalver-
ammlung allen Grund zur Freude. Alle
Geschäfte fanden einhellige Zustim-
mung bei den Genossenschaftern. Zu-
dem durfte ein neues Mitglied begrüsst
werden. – An der GV von Sörenberg
Flühli Tourismus erfuhren die 100 Mit-
glieder die aktuellen Tourismus-Neuig-
keiten aus erster Hand. Thema waren
auch die turbulentenVorbereitungen des
mit Spannung erwarteten Grand-Prix-
Migros-Finals. [EA] Seiten 6 und 9

Kritik an der Schulleiterwahl
Escholzmatt-Marbach:Mitglied der Bildungskommission tritt an die Öffentlichkeit

Nach der Wahl von Godi Studer
zum Schulleiter des Zyklus3 in
Escholzmatt tritt ein Mitglied
der Bildungskommission
(Biko) an die Öffentlichkeit:
Fritz Gerber sagt, die Wahl
sei auf vielseitigen Druck hin
zustande gekommen.

Josef Küng

Die Biko wählte am Donnerstagabend
Godi Studer zum Nachfolger von And-
rea Camenzind. Er wird ab kommen-
dem Schuljahr den Zyklus3 der Volks-
schule Escholzmatt-Marbach in einem
60-Prozent-Pensum leiten.

Umgehend reagiert
Die Biko hatte den Entscheid noch gar
nicht kommuniziert, als eines ihrer
Mitglieder an die Öffentlichkeit trat:
Fritz Gerber, Wiggen, der in der Biko
die SVP vertritt, gelangte schon ab
Freitag mit einem Schreiben an ver-
schiedene Adressaten, unter anderem
an unsere Zeitung: «Die Bevölkerung
hat ein Anrecht auf die Wahrheit»,
steht im Titel der Verlautbarung, die

übrigens auch als Inserat im dieser EA-
Ausgabe erscheint (Seite 12). «Wenn
falsche Anschuldigungen und Diffa-
mierungen gemacht werden, dann ist
die Wahrheit höher zu gewichten als
das Kommissionsgeheimnis», rechtfer-
tigt Gerber seine Indiskretion. Seine
Hauptkritik läuft darauf hinaus, dass
die Wahl des einheimischen Godi Stu-
der auf vielfältigenDruck hin zustande

gekommen sei. – Armin Bieri, der die
Biko nach dem Rücktritt von Alexan-
der Siegenthaler interimistisch führt,
bestätigt, dass auf der Biko Druck ge-
lastet habe; ob dasWahlergebnis damit
zusammenhänge, lässt er offen. Ge-
meindepräsident Fritz Lötscher bedau-
ert die jüngste Entwicklung und sieht
jetzt vor allem die Parteien in der
Pflicht. Seite 5

Die Wahl ist vollzogen, aber sie verursacht Nebengeräusche. [Bild jur]


