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Z e i t u n g
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Auf den Sonderseiten 14/15 finden Sie Informationen rund um die

Öffnungszeiten der Gastro-Betriebe
in der Region über Weihnachten / Neujahr.

d a s

E n t l e b u c h

Roland Mahler aus Schüpfheim
kandidiert für die FDP nicht nur als
Kantonsrat, sondern lässt sich auch
als Nationalrat portieren. – Seite 5

u n d

Tel. 041 488 12 40

D i e

W o l h u s e n

GESCHENK-GUTSCHEIN VOM RISCHLI –
EIN BELIEBTES WEIHNACHTSGESCHENK

Fis-Rennen
definitiv abgesagt

wochen notiz

Zwischen Suppe und
Champagner

Region Was man bereits mehr als nur
vermuten musste, ist nun definitiv eingetreten, die traditionellen Herren-FisRennen vom 27. und 28. Dezember
wurden gestern abgesagt. «Es macht
keinen Sinn, diesen Entscheid weiter hinauszuzögern», sagte OK-Präsident René Wicki gegenüber unserer Zeitung.
Wegen den Witterungsverhältnissen –
den ungewöhnlich hohen Temperaturen und den Niederschlägen – sei es
nicht möglich, auf der Ochsenweid in
Sörenberg eine renntaugliche Piste zu
präparieren. [EA]
Seite 5

Josef Küng

Demnächst Strom
von der Schule
Region Wie der Gemeinderat von
Schüpfheim schreibt, wurden die ersten
Solarpanels beim Oberstufenschulhaus
montiert. Die Realisierung der Photovoltaik-Anlage erfolgt in Zusammenhang mit dem Schulprojekt «Solarstrom
macht Schule». Die Ersatzwahl des Gemeindepräsidiums ist auf den 29. März
terminiert. – Aus Escholzmatt-Marbach
berichtet der Gemeinderat von vielen
positiven Reaktionen auf die neue Gemeindebroschüre. Zudem soll weiterhin
am eigenen Steueramt festgehalten werden. [EA]
Seiten 7 und 9

Wie man zum Christbaum kommt
Region 1,2 Millionen Christbäume wer-

den in der Schweiz jährlich verkauft, in
unserer Region sind es insgesamt wohl
einige Tausend. Der EA hat sich am
Dienstag bei drei Verkäufern umgesehen und dabei eine Gemeinsamkeit

festgestellt: Beliebtester und auch teuerster Weihnachtsbaum ist die Nordmanntanne. Unterschiedlich ist aber
die Herkunft: Die Landi beispielsweise
importiert viele Christbäume aus Dänemark, bei Guido Felder in Schüpfheim

wachsen sie auf der hofeigenen Plantage. Hier kann man sogar seinen eigenen Weihnachtsbaum auswählen, er
wird am gewünschten Tag gefällt (Bild)
und schnittfrisch verkauft. [Text und
Bild Josef Küng]
Seite 3

heute im EA
dorfplatz
Erneute Kandidatur
Die FDP Flühli-Sörenberg nominierte
am Dienstag Kantonsrat Guido Bucher
für eine weitere Legislatur.
Seite 7

vereinsleben
Feierlicher Abschluss
Mit der Generalversammlung schloss
der Turnverein Escholzmatt sein Jubiläumsjahr zum 125-jährigen Bestehen
würdig ab.
Seite 16

sportart

Ein Punkt aus drei Spielen
Die 1.-Liga-Korbballer aus Wolhusen
beendeten nach den letzten Spielen die
Vorrunde auf Rang acht.
Seite 23

Es geht schon ein bisschen drunter
und drüber in diesen Tagen. Und
Schuld daran ist, wie könnte es anders sein: das Wetter! Grün statt
weiss, Regen statt Schnee. Das hat
Folgen. In Sörenberg sind die FisRennen definitiv abgesagt worden
und sogar der Christbaumverkauf
läuft schleppender als andere Jahre.
Wobei Weihnachten deswegen nicht
abgesagt werden muss – zum Glück.
Denn Weihnachten kommt «alle Jahre wieder», gegebenenfalls auch ohne
Christbaum oder mit einem aus
Plastik – aber so weit sind wir hierzulande ja erst ansatzweise.
Noch etwas ist dieses Jahr anders als
in anderen, das zeigt ein Blick in die
heutige EA-Ausgabe. Da finden sich
zwar viele Berichte von vorweihnachtlichen Anlässen, aber ein Inserat der SVP weckt uns auf: «Schon
bald sind Wahlen. Denken Sie daran!» Tatsächlich: Bald sind Wahlen,
und das schlägt durch, auch in anderen Parteien. Weihnacht hin oder
her, die Politik ist ohne weihnachtliche Schonfrist am Köcheln. Nicht
«alle Jahre wieder», aber heuer schon
– denn eben: Bald sind Wahlen.
Die Rothenburger SP-Nationalrätin
tischte am Mittwoch in Schüpfheim
eine «Berner Suppe» auf. Die FDP
des Wahlkreises Entlebuch nominierte Roland Mahler als Nationalratskandidaten. Die CVP Schüpfheim
sucht Interessierte fürs Gemeindepräsidium – und das bis am 9. Februar.

Friedenslicht angekommen
Zweitklässler aus Schüpfheim brachten
aus Littau das Bethlehemer Friedenslicht ins Entlebuch.
Seite 10

Die Berner waren gefordert
Die SCL Tigers verloren zwar das CupSpiel gegen die Stadtberner mit 1:4,
aber die Niederlage war nicht unbedingt zwingend.
Seite 21

Sörenberg

Suppe mit der Nationalrätin

Die Brattig zum Thema Risiko

Region Prisca Birrer-Heimo, Rothenburger SP-Nationalrätin,

Region Steht ein Schild mit solcher oder ähnlicher Aufschrift

lud am Mittwochabend im Ristorante Cavallino, Schüpfheim,
zur «Berner Suppe» ein. Bevor aber die richtige Suppe
serviert wurde, versorgte Birrer die Anwesenden mit einem
reichhaltigen Polit-Menü. Auf interessante Art vermittelte sie
einen Eindruck, wie man sich eine Session vorzustellen hat.
Besonders hob sie behandelte Geschäfte aus der Wintersession hervor. [Text EA/Bild gst]
Letzte Seite

am Strassenrand (wie im Bild beim Schwändeli in Finsterwald), sollten Autofahrer besonders aufmerksam sein, um
kein Risiko einzugehen. Die Entlebucher Brattig 2015 behandelt genau dieses Thema und zeigt etwa Signalschilder
wie dieses, die auf unterschiedliche Gefahren hinweisen.
Daneben thematisieren Beiträge auf verschiedenste Art
Gefahren und Risiken. [Text EA/Bild ripo]
Seite 13

Politik und die bevorstehende Weihnacht haben durchaus Parallelen.
Hier wie dort geht es bescheiden oder
zumindest traditionell zu und her.
Suppe und Brot gibt es nicht nur bei
der SP, sondern auch an der Waldweihnacht. Und wenn ein Adventskonzert im Freien mit Tee und Teeschnaps endet, ist das schon recht nahe bei jener Parteiversammlung, die
gemütlich mit einem Glas Wein oder
einem Entlebucher Kaffee schloss.
Hat da jemand etwas von Champagner gesagt? Das hat noch Zeit bis
nach den Wahlen. Oder mindestens
bis Silvester.
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ausgelesen

e-mail aus Holland

Ein letztes Hallo aus Groningen

von Andrea
Müller, Groningen
«Tot ziens Groningen» – es ist Zeit,
meine sieben Sachen zu packen und
für die Festtage nach Hause zu kommen. Es ist Zeit, meine Sprachfortschritte der vergangenen Monate unter die Lupe zu nehmen.
n

Ich hatte mir schwer vorgenommen
Niederländisch zu lernen – Sprachen
öffnen Türen und Tore, und ich wollte auch diesen Teil der Kultur von
hier kennenlernen. Etwas naiv hatte
ich angenommen, dass dies als
Schweizerdeutsche recht einfach sein
sollte. Zugegeben, das «ch» kommt
mir tatsächlich etwas einfacher über
die Lippen als anderen. Trotzdem, in
vielen Belangen sind die zwei Sprachen sehr unterschiedlich. Besonders
sogenannte falsche Freunde, deutsche
Wörter, die man einfach mit niederländischem Akzent ausspricht und
hofft, dass etwas Verständliches dabei
herauskommt, sind tückisch. «Lekker» ist das berühmteste Beispiel.
Hier kann eine Person lekker aussehen oder man kann auch lekker
schlafen – na, guten Appetit. Mittlerweile versteh ich recht viel Niederländisch, auch das Lesen ist irgendwie
möglich, aber mit dem Sprechen und
Schreiben kämpfe ich noch.
n

Im Supermarkt hat man den Dialog
bald ausgeklügelt. Mit Tasche? Den
Beleg dazu? Noch etwas anderes? –
Man kann bequem mit Hallo-JaNein-Danke-Tschüss überleben und
bleibt als Fremdsprachler unerkannt.

kurz gemeldet
SBB übernehmen Kraftwerk
Wassen nahezu vollständig
Die Kraftwerk Wassen AG wird zu einer 90-prozentigen SBB-Tochter. Das
Bahnunternehmen übernimmt von
der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW) Anfang 2015 40 Prozent
der Kraftwerk-Aktien. Mit der Übernahme will die SBB die Bahnstromproduktion an der Reuss erhöhen. [sda]

Ich wurde erst Anfang Dezember wieder überrumpelt, als plötzlich eine
neue Frage auftauchte. Zum Glück
klärte sich aber auch diese schnell auf
– ob ich Märkli für die Weihnachtsaktion sammle? – «Nee, bedankt,
doei!» Natürlich bleiben so die
Sprachkenntnisse sehr mager.
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Ein Grund dafür ist aber auch, dass
die meisten Niederländer sehr gut
Englisch sprechen. Sobald man in einem Geschäft oder Restaurant die
auswendig gelernten Sätzli – «Ik had
graag en...» – auspackt, wird aus
Höflichkeit auf Englisch geantwortet.
Die meisten TV-Sendungen und Kinofilme werden nicht auf Niederländisch synchronisiert, sondern in Englisch mit Untertiteln gezeigt. So kriegen alle das Englische schon von klein
auf ins Ohr. Auch das Frühenglisch in
der Schule wird hier sehr gefördert
und es ist also für alle einfacher, wenn
man mit Austauschstudenten auf
Englisch kommuniziert – für Sprachlerner allerdings schade.
n

Vorerst wird für mich nun aber das
Französisch wieder aktuell. Ab Anfang Februar werde ich aus Strasbourg schreiben, wo ich etwas näher
am Puls der europäischen Institutionen neue Kapitel von Europa entdecken werde. Bis dahin wünsche ich
frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch! A bientôt!
Andrea Müller (24) aus Schüpfheim
widmet ihr Masterstudium den Europäischen Kulturen (Erasmus Mundus Master of Arts in Euroculture). Jedes Semester absolviert sie an einer anderen Universität in ganz Europa. Derzeit besucht
sie die Rijksuniversiteit in Groningen,
Niederlande. Ihre E-Mail-Adresse lautet:
andrea_mueller88@hotmail.com.

schmunzel ecke
Ein Gast beschwert sich in einem
Restaurant: «Herr Ober, hier
schwimmt eine Fliege in meiner
Suppe.» Der angesprochene Kellner schaut es sich an und antwortet gelassen: «Machen Sie sich keine Sorgen. Nicht mehr lange!»,
sagt er und zeigt über den Teller:
«Sehen Sie, da seilt sich gerade eine Spinne herab.»

wetter bild

SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo geniesst die würzige Suppe.

Eine würzige Berner Suppe

Region: Die SP im Entlebuch lud zur Berner Suppe ins «Cavallino», Schüpfheim, ein.

Es war viel mehr als die angekündigte «Berner Suppe»,
die SP-Nationalrätin Prisca
Birrer am Mittwochabend
im Ristorante Cavallino in
Schüpfheim über zwanzig
Interessierten servierte.
Nebst der am Schluss aufgetischten Suppe war es ein
reichhaltiges Polit-Menü mit
vielen Eindrücken aus der
Wintersession des Parlaments.
Text und Bild Gody Studer
Eingangs zeigte sich SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo sehr erfreut
über den Ausgang der jährlich in der
Wintersession stattfindenden Wahlen, welche für die SP-Schweiz im
Wahljahr 2015 eine einmalige Konstellation ergeben: Mit Bundesrätin
Simonetta Sommaruga, Nationalrat
Stéphane Rossini und Ständerat
Claude Héche sind alle drei Ratspräsidien in SP-Hand.

Alles andere als Winterwetter
Prognose Ein Blick vom Schulhausbalkon in Bramboden zeigt: Schnee ist
äusserst rar in diesen Tagen. Dafür ist
der Himmel zwischendurch blau und
die Sonne scheint. So wie heute Vormittag. Am Nachmittag gibt es zwar zunehmend dichtere Wolken, aber es
bleibt bis zum Abend trocken. Es kann
bis 12 Grad warm werden, in Luzern mit
Pilatusföhn gar 13 bis 14 Grad. In den

Bergen weht ein starker bis stürmischer West- bis Nordwestwind. Am
Samstag ist es wechselnd bewölkt und
vereinzelt kommt es zu Regengüssen
bei rund acht Grad. Am Sonntag wird es
nach vielen Wolken zunehmend sonnig
bei sechs Grad und am Montag wird es
gar ziemlich sonnig und tagsüber mild.
Am Vormittag hat es zunächst noch Nebelfelder. [Text EA/Bild Franz Röösli]

Finanz- und Wirtschaftspolitik
Als Mitglied der Kommission Wirtschaft und Abgaben berichtete Prisca Birrer unter anderem über die
von Ständerat und Nationalrat abgelehnte Erbschaftssteuer-Initiative,
wobei die eigentliche Debatte vor
fast leeren Rängen stattgefunden habe. Der Nationalrat hat auch die
CVP-Initiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» abgelehnt, aber den direkten Gegenvorschlag angenommen. Dieser nimmt
das Anliegen der Abschaffung der
Heiratsstrafe auf, jedoch ohne die
problematischen Bestimmungen mit
einem Verbot der Individualbesteuerung und einer Ehe-Definition in
der Verfassung. Beim Voranschlag

2015 erhält die Landwirtschaft 99
Millionen mehr als vom Bundesrat
vorgesehen, was sie als Nationalrätin
auch unterstützt hat. Sie zeigte sich
befriedigt, dass die Entwicklungshilfe nicht angetastet wurde.

um jede Stimme gekämpft», erklärte
Birrer und begründete ihr Lobbying
hinter den Kulissen.

Bundespolitik nähergebracht
Durch ihre häufigen Erklärungen
und Randbemerkungen zu vielen
Konsumentenpolitik
weiteren Vorlagen vermochte Prisca
Als Präsidentin der Stiftung für Birrer auf sympathische Art einen
Konsumentenschutz bedauerte Na- Eindruck zu vermitteln, wie man
tionalrätin Birrer, dass
sich eine Session vorzuder Ständerat beim Wistellen hat. Die Anwederrufsrecht für Telefon- «Beim Konsumsenden waren fasziniert
verträge im Versanddarüber, wie nahbar und
und Onlinehandel Letz- kreditgesetz
unverkrampft die Roteren ausschloss und be- habe ich um jede thenburger Nationalräzeichnete dies als einen Stimme getin die Bundespolitik
schwarzen Tag für Kon- kämpft.»
und deren Abläufe ersumentinnen und Konklären konnte. Guntram
sumenten. Dass die
Prisca Birrer-Heimo, Stamm, SektionspräsiSP-Nationalrätin dent der SP im EntleWerbung für Kleinkredite und gewisse Exbuch, dankte der SP-Napresskredite neu unter das Konsum- tionalrätin für ihre gehaltvolle «Berkreditgesetz gestellt wurde, sei ein ner Suppe», zu der sie jeweils immer
wichtiger Schritt zur Schuldenprä- am Ende einer Session einlädt. Nach
vention, ist die Nationalrätin über- der richtigen Suppe mit Brot gab es
zeugt. «Bei dieser Vorlage habe ich noch vieles zu diskutieren.

Sektionspräsident der SP im Entlebuch, Guntram Stamm, dankt Nationalrätin
Prisca Birrer-Heimo für ihre interessanten Ausführungen über die vergangene
Wintersession in Bern.

