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Den beliebten Dorfarzt Josef Schöpfer herzlich verabschiedet
Escholzmatt-Marbach Das Alters- und
Pflegezentrum Sunnematte bereitete
am Freitagnachmittag dem nun pensio-
nierten Dorfarzt Dr. Josef Schöpfer eine
emotionale Verabschiedung. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner, Angehöri-
ge und Mitarbeitende nahmen zahl-
reich am Anlass teil. Geschäftsführer
Ruedi Scherrer entbot Josef Schöpfer
und seiner Frau Frieda einen herzlichen

Willkommgruss. Man verabschiede ihn
nicht nur als Arzt, sondern als einen be-
sonderen Menschen. «Du hast unsere
Bewohnenden nicht nur als Patienten,
sondern mit viel Einfühlungsvermögen
als Menschen ganzheitlich wahrge-
nommen», lobte Scherrer. Pflege-
dienstleiter Christoph Albrecht blickte
auf das Wirken von Josef Schöpfer zu-
rück und liess dabei weitere Personen

zuWort kommen. So erinnerte sich Mit-
arbeiterin Bernadette Fallegger daran,
wie sie ihn bei seinen Besuchen jeweils
zu den Bewohnern begleitete und wie
er sich immer viel Zeit für diese nahm.
Bewohnerin Helen Buchser dankte ihm
für sein Wirken als Hausarzt und dafür,
dass er all die Jahre mit seiner Familie
im Dorf lebte und sich integrierte. And-
reas Schmidiger sprach als Angehöri-

ger und erinnerte sich daran, wie er vor
33 Jahren den neuen Dorfarzt im Entle-
bucher Anzeiger vorstellen durfte. Rue-
di Scherrer überreichte Josef Schöpfer
Erinnerungs-Geschenke, welche zum
Teil vom Team und den Bewohnenden
mitgestaltet wurden (Bild links). Josef
Schöpfer bedankte sich gerührt für die
ihm erwiesene Ehre. Er wird alsMitglied
der Betriebskommission, in der er seit

1988 mitwirkt, weiterhin mit dem Al-
tersheim verbunden bleiben. Die Ab-
schiedsfeier wurde musikalisch würdig
umrahmt von Seelsorgerin Katharina
Rychla (Violine) und Pfarrer Martin Wal-
ter (Piano). Bewohnende und Mitarbei-
tende verabschiedeten sich im An-
schluss gerne persönlich vom allseits
beliebten Dorfarzt (Bild rechts). [Text
und Bild Annalies Studer]

«Der Vogelhändler» ist unterwegs
Entlebuch Die Theatergesellschaft Ent-
lebuch ist voll Freude und Elan insOpe-
rettenjahr 2020 gestartet und hat in al-
len Bereichen die Vorbereitungen für
die Produktion «Der Vogelhändler»
aufgenommen. Nebst demStart der Or-
chester-, Chor- und Solistenproben
fand auch kürzlich eine Leseprobe mit
allen Rollenträgerinnen und Rollenträ-
gern statt, um erste Eindrücke und Zu-
sammenhänge des ganzen Stückes zu
erfahren (Bild oben). Bei der diesjähri-

gen Operette kommt wieder einmal ein
Kinderchor zum Einsatz. Mit Freude
undSpannung kamen die jungenNach-
wuchs-Darstellerinnen und -Darsteller
an die erste Probe (Bild unten) und wa-
ren sichtlich stolz, erstmals Bühnenluft
schnuppern zu dürfen. Die insgesamt
29 Aufführungen finden vom 3. Okto-
ber bis 5. Dezember im Hotel Port statt.
Weitere Infos sind auf der Website
www.operette-entlebuch.ch zu finden.
[Text jw/Bilder zVg]

Doppleschwand
Gestorben: Brun Rita, Brunnhalde 6.

Entlebuch
Geboren: Albisser Mattia Levio, Sohn
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bisser, geb. Bühler Nicole, Luegis-
land1. – Arnet Janis, Sohn des Arnet
Flavio Rolf und der Arnet, geb. Lang
Judith, Angenweg 6. – Brun Elena,
Tochter des Brun Roger und der Lima-
cher Chantal, Wilgutrain 1. – Lötscher
Mika Arthur, Sohn des Lötscher Andy

Arthur und der Lötscher, geb. Thal-
mann Manuela, Rossweid, Rengg.

Getraut: Vogel Patrik und Vogel,
geb. Schwab Claudia, Lustenbergstras-
se 14.

Gestorben: Felder-Achermann Ida
Martha, Alterswohnheim Bodenmatt,
Bodenmatt 7. – Lötscher-Brun Rosa, Al-
terswohnheimBodenmatt, Bodenmatt 7.

Flühli
Gestorben: Bieri-Bieri Marlis,
Schwand2, Flühli.

Schachen: «Falli I.» sitzt fest
auf dem Fasnachtsthron
Es war ein grandioses Fest am 11. Janu-
ar, das an das asiatische Dinner anläss-
lich der Inthronisation des neuen
Schachnächtler Zunftmeisters anschloss.
Im festlich herausgeputzten Thron- und
Glockensaal wurde «Falli I.», mit bür-
gerlichem Namen Pius Fallegger, seines
Zeichens Hauptsakristan und Glöckner
zu St. Martin in Malters, in sein neues
Amt eingesetzt. Er bekam die Insignien
des Fasnachtsgewaltigen von Schachen
und liess sich auf dem Thron nieder.
«Falli I.» nahm die Huldigungen seiner
Untertanen gnädig entgegen.

Die Inthronisation ist bekanntlich
nur der Auftakt zur Fasnachts-Hochsai-
son: Am Valentinstag werden die Kin-
dergärtler von Schachen und die
Schachner Bewohner und Bewohnerin-
nen der Altersheime von Entlebuch,
Wolhusen undMalters besucht und be-
schenkt. Am Schmutzigen Donnerstag
sorgt «Falli I.» mit seinem Gefolge für
eine närrische Tagwache im Dorf Scha-

chen, bei der auch die Mehlsuppe nicht
fehlen darf. Am Fasnachtssamstag folgt
der nächste Streich: Der grosse Schach-
ner Umzug, der um 14 Uhr startet und
in das famose und berüchtigte «Häxe-
fäscht» bei der Rümlighalle mündet. In

und um diese Mehrzweckhalle wird es
wieder hoch zu und her gehen. Konzer-
te verschiedenster Guuggenmusiken,
diverse Bars, Beizlis und Verpflegungs-
stände und der gediegene Zunftgarten
warten auf die Gäste. [pf]

«weltweit essen» wird zur Tradition
Escholzmatt-Marbach Bereits zum vier-
ten Mal blickt die Integrationskommis-
sion der Gemeinde Escholzmatt-Mar-
bachmit «weltweit essen» auf einen ge-
lungenen und eindrücklichen Integra-
tionsanlass zurück. Einmal mehr war
der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt.
Für viele scheint es zur Tradition zu wer-
den, anfangs Februar die wunderbaren
Gerichte der über 20 Köchinnen und Kö-
che, die aus der ganzen Welt stammen,
zu geniessen. Das Angebot übertraf
auch dieses Jahr alle Erwartungen und
die Wahl fiel vielen nicht leicht. Da galt
es sich zu entscheiden zwischen rassi-

gen Currys, exotischen Salaten und
Suppen, Samosas und Eintöpfen mit
Gemüse, Lamm, Poulet, oder Rind.
Hummus mit den entsprechenden Bei-
lagen wurde neben in Reisblätter einge-
wickelten Köstlichkeiten angeboten
und natürlich fehlten auch die Früh-
lingsrollen in verschiedenen Variatio-
nen nicht. Die Aufzählung kann noch
beliebig fortgesetzt werden. Zur Unter-
haltung spielte die Familie Gashi mit
Fejz und Qaush auf Gitarre ähnlichen
Instrumenten, bevor Shahe, die Tochter
von Fejz, zwei wunderschöne Lieder ge-
konnt und ergreifend vortrug. Sie wurde

von Vanessa Morina abgelöst, die mit
ihrer starken Stimme und grosser ge-
sanglicher Ausstrahlung immer wieder
Zwischenapplaus erhielt. Und dann
machten einige Migrantinnen und Mig-
ranten riesige Augen, als Annegreth und
Hanspeter Bucher mit ihrem Alphorn
die Bühne betraten. Gekonnt haben sie
dieses schwierige Instrument gespielt
und so auch musikalisch den Anlass zu
einem völkerverbindenen Tag gemacht.
Zu hoffen ist, dass diesen so erfolgrei-
chen Anlässen noch weitere folgen wer-
den. – Bild: Reger Austausch über Kul-
turen hinweg. [Text und Bild hd]

«Falli I» sitzt auf dem Thron der Schachnächtler Zunft, umgeben von einem Teil
seiner Zunftgenossen. [Bild bd]
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