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Gold, rot und orange auch in der Badi
Prognose Die Badesaison ist definitiv
vorbei undherbstliche Farbenprägendas
Bild der Wolhuser Badi. Heute ist es an-
fangs starkbewölkt undes regnet zeitwei-
se. Die Schneefallgrenze sinkt tagsüber
auf 1700 Meter. Die Temperatur liegt am
Morgen um 10 Grad, am Nachmittag um

14Grad. AmMittwoch gibt esnoch abund
zu Regen und ab 1400 bis 1800 Meter
Schnee. Eswird kühl bei rund 11 Grad. Am
Donnerstag und Freitag hat es über dem
Flachland teils Nebel und Hochnebel.
Sonst ist es zeitweise sonnig bei 10 bis 15
Grad. [Text EA/Bild Josef Lustenberger]

Für das Publikum im Pfarreiheim Schüpfheim gab es viel zu lachen.

Lacher für den Hausmann
Schüpfheim: Anlass der SKF-Frauenvereine im Entlebuch

150 Frauen und einige Männer
genossen am Mittwoch,
23. Oktober, im Pfarreiheim
Schüpfheim einen unbe
schwerten, heiteren Abend mit
Bänz Friedli, dem Hausmann,
Kolumnisten und Autor.

Text und Bild Annalies Studer

Keine Dekoration auf der Bühne, aus
ser einem Notenständer für das
Manuskript und einem kleinen Tisch
chen für ein GlasWasser. Gespannt er
warteten die zahlreich anwesenden
Frauen und Männer den Hausmann
der Nation, Bänz Friedli. Karin Studer,
Präsidentin der Frauengemeinschaft
Escholzmatt, begrüsste alle im Namen
der SKFFrauenvereine im Entlebuch
und hiess Bänz Friedli herzlich will
kommen.

Emmental und Entlebuch
Dann trat der eher kleine, drahtige
48jährige Hausmann, jeansblau ge
kleidet, mit grosser Hornbrille, auf die
Bühne und brachte schon mit seinen
ersten Sätzen das Publikum zum La
chen. Der gebürtige Emmentaler fand
viele Parallelen aber auch Differenzen
zwischen dem Emmental und dem
Entlebuch. Zwei der schönsten Regio
nen der Schweiz, nannte er sie, verbun
den durch die SCLTigers oder durch
den Bauernkrieg mit Leuenberger und
Schybi. Unterschiedlich in den Konfes

sionen, wobei er die Katholiken für sei
ne manchmal derben Sprüche als tole
ranter bezeichnete denn die Refor
mierten – das wird in anderen Regio
nen umgekehrt tönen.

Erfrischend und unverblümt
Zweimal fast eine Stunde unterhielt
Friedli das Publikum, switchend vom
einen zum anderen Thema, ohne dabei
je den Faden zu verlieren. Seine köstli
chen Ausführungen zum Falten von
Fixleintüchern, zum Putzen unter dem
Lavabo oder auf der Dampfabzugshau
be, zum Einkaufen und Kochen oder
zu den Hausaufgaben der Kinder lös
ten wahre Lachsalven aus. «Das Leben
ist zu kurz, um Fixleintücher zusam
men zu falten», war einer seiner Aus
sprüche. Bei vielem sprach der passio
nierte Hausmann, Ehemann und Vater
von Hans und Anna Luna den zahl
reich anwesendenHausfrauen aus dem
Herzen. Erfrischend und unverblümt,
manchmal auch mit etwas deftiger
Wortwahl sorgte er mit seiner «One
ManShow» für grosses Vergnügen.

Scharfer Beobachter
Der vom Brückenbauer bekannte Ko
lumnist äusserte sich pointiert und
witzig zu politischen Themen und imi
tierte hervorragend Prominente aus
Showbusiness, Politik und Sport. Er
götzlich seine scharfen Beobachtungen
zur Jugend von früher und heute und
ihre Gewohnheiten – «HeyMann, pass
uff» – seine Schilderungen zum Schul
alltag aus der Sicht eines erziehenden
Vaters, seine Erlebnisse als Pendler mit

dem ÖV oder mit den Deutschen in
der Schweiz. Eine Lieblingsbeschäfti
gung von Bänz Friedli ist das «Goo
geln» von Leitbildern. Eine grosse Aus
wahl dieser komplizierten und doch
nichtssagenden Sätze trug er zur Belus
tigung des Publikums vor und brachte
es auf den Punktmit einem Satz, der all
diese Leitbilder ersetzen könnte: «Es
gilt der gesunde Menschenverstand!»

Den Hausmann der Nation live zu
erleben bedeutet zwei Stunden Ab
schalten vom Alltag und diesen am
nächsten Tag mit mehr Humor anzu
gehen. Mit langem und herzlichem
Applaus bedankte sich das Publikum
für den vergnüglichen Abend.

Bänz Friedli, der Hausmann der Nation.

Das Entlebuch an
Herbstmessen präsent
Region: In Zug, Sursee, Bern, Luzern und Thun dabei

Die Entlebucher Produzenten
und Tourismusorganisationen
nutzten verschiedene Platt
formen, um ihre Produkte und
Dienstleistungen ausserhalb
der Region bekannter zu
machen.

Die Zugermesse, die heuer von rund
80000 Personen besucht wurde, ist
auch eine gute Plattform zur Präsenta
tion der TourismusDienstleistungen.
Schliesslich liegt das Entlebuch nur ei
ne Autostunde von Zug entfernt.

Von Fleisch, Käse, FidirullaTeigwa
ren, Schintbühlglace, Zyberliprodukten
oder verschiedenen TourismusAnge
boten bis zum MassivSki wurde den
Besuchern am abwechslungsreichen
Gemeinschaftsstand alles geboten. Die
Aussteller zogen am Sonntagabend
nach der neuntägigen Messe eine posi
tive Bilanz. «Das Publikum war vielsei
tig interessiert; es hat nicht nur degus
tiert, sondern auch Produkte einge

kauft», freute sich Regula Jaun von der
Bergkäserei MarbachSchangnau.

Messestand, made in Schüpfheim
Nicht nur die präsentierten Produkte
und Dienstleistungen stammten aus
der Region. An der Zuger Messe wur
de ein neu entwickelterMessestand der
Kistag aus Schüpfheim eingesetzt. Die
modular einsetzbaren Massivholz
Standelemente unterstreichen die
Nachhaltigkeit und passen zu den bo
denständigen Angeboten aus dem Ent
lebuch.

An weiteren Messen und Events
Gleichzeitig zur Zugermesse beteilig
ten sich vom 24. bis 27. Oktober ver
schiedene Entlebucher Produzenten
an der SURWA in Sursee. Auch an den
CheeseFestivals in Bern, Luzern und
Thun war das Entlebuch dabei. Zudem
wurde bereits im September im Rah
men der Entlebucher Wochen bei
Coop Gotthard in Baar und Pilatus
markt in Kriens für Genuss und Erleb
nis aus dem Entlebuch geworben. [pd/
EA]

Regula Jaun von der Bergkäserei Marbach-Schangnau im Gespräch mit interes-
sierten Besuchern der Zuger Herbstmesse. [Bild zVg]
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Vortritt missachtet –
Velofahrer schwer verletzt
Am Freitagmorgen ereignete sich in der
Menznauerstrasse in Wolhusen eine
Kollision zwischen einem Auto und ei
nem Fahrrad, das in die vortrittsberech
tigte Hauptstrasse einmündete. Dabei
erlitt der 69jährige Velofahrer schwere
Verletzungen und wurde in das Luzer
ner Kantonsspital Luzern gefahren. [pd]

Auto fängt nach Selbstunfall
Feuer
Am Sonntagmorgen kam es auf der Lu
zernerstrasse in Adligenswil infolge
nicht angepassterGeschwindigkeit zu ei
nem Selbstunfall mit einem Auto. Dabei
fing das Fahrzeug Feuer. Der Lenker
wurde verletzt. Die Strasse musste für
eineinhalb Stunden gesperrt werden.
Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. [pd]

Ja zum Leistungsauftrag
der Fachhochschule
Kanton Luzern: Planungs- und Steuerungspapier wird beraten

Die Kommission Erziehung
Bildung und Kultur des Kan
tonsrates EBKK stimmt dem
Leistungsauftrag der Zentral
schweizer Fachhochschule 2013
bis 2015 zu. In der November
session wird das Planungs
und Steuerungspapier in der
neuen Form beraten.

Die EBKK beschäftigte sich an den Sit
zungen vom 16. September und 14. Ok
tobermit dem Leistungsauftrag der Zen
tralschweizer Fachhochschule 2013 bis

2015. Dies teilte die Kommission gestern
mit. Hintergrundwar die am 1. Januar in
Kraft getretene Zentralschweizer Fach
hochschulvereinbarung. Der Leistungs
auftrag wird nun in den Parlamenten
der sechs Trägerkantone erstmals in der
neuen Form beraten, so auch in der No
vembersession in Luzern. Der Kantons
rat wird dasmittelfristige Planungs und
Steuerungspapier diskutieren und zur
Kenntnis nehmen können.

Das Echo wird die Regierungen,
den Konkordatsrat und die Öffentlich
keit interessieren, schrieb die EBKK
weiter. Die Hochschule Luzern sei eine
sehr erfolgreiche Institution, welche
seit Gründung den KMUS der Region
unverzichtbare Fachleute liefere.

Departement Informatik im Fokus
In der Schweiz bestehe ein Mangel an
Informatikern. Bis anhinwerden in den
Departementen Technik & Architektur
sowieWirtschaft Fachleute ausgebildet.
Zurzeit wird ein eigenes Departement
Informatik geprüft. Das Resultat wird
auf Ende Jahr erwartet. [pd/EA]

Ein Informatikstudent wird von ei
nem Frosch angesprochen: «Wenn
du mich küsst, verwandle ich mich
in ein hübschesMädchen.»Der Stu
dent steckt den Frosch in seine Ta
sche. Da beschwert sich der Frosch:
«Warum willst du mich nicht küs
sen?» Meint der Student: «Ich bin
Informatiker. Für eine Freundin ha
be ich keine Zeit. Aber ein sprechen
der Frosch ist cool.»
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