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Auf zum «Fläsche-Sepp»
ESCHENBACH Am Mittwoch der Vor-
woche fand der Pensionierten-Ausflug 
der ehemaligen Gemeindeangestellten 
und Gemeinderäte statt. Der zur Tra-
dition gewordene Ausflug konnte nach 
vier Jahren Unterbruch zur Freude 
der Eingeladenen wieder durchge-
führt werden. Flaschenmuseum Wil-
lisau? Das mag sich manch eine und 
einer verwundert gefragt haben. Nach 
kurzer Carfahrt wurde beim «Fläsche-
Sepp» ausgangs Willisau Schritt um 
Schritt das Geheimnis hinter dem Na-
men gelüftet. Zur Begrüssung gab es 
einen Milchkaffee mit Gipfeli. Es folgte 
die Besichtigung der vielseitigen Aus-
stellung von privaten Sammlungen 
verschiedenster Prägung. Der dritte 
Schritt schliesslich führte ins eigentli-
che Flaschenmuseum. 

7000 nach Themen geordnete Fla-
schen aus der über 40 000 Flaschen um-
fassenden Sammlung lösten staunende 
Kommentare aus. Die schier unglaub-
liche Menge verschiedenster Flaschen 
wies auf  ihre Weise durch viele Jahr-

zehnte unserer Kultur hin. Ganz beson-
ders in Erinnerung bleiben wird auch 
der Museumsleiter, der «Fläsche-Sepp 
oder -Seppali» genannt wird. Er liess 
mit seinen witzigen Einlagen die spe-
ziellen Geschichten zu einzelnen Fla-
schen lebendig werden. Die gekonnte 
Mischung aus Information und Unter-
haltung war feinste Comedy.  

Nach der geistigen Kost wurde im 
Pilgerstübli St. Ottilien in Buttisholz 

ein Mittagessen serviert. Es blieb ge-
nügend Zeit zum Plaudern und Austau-
schen von Erinnerungen an die frühere 
Arbeitswelt. Gemeindepräsident Guido 
Portmann dankte den Anwesenden für 
ihren früheren Einsatz für die Gemein-
de. Er orientierte auch über die wich-
tigsten anstehenden Geschäfte. Eine 
rundum zufriedene Gesellschaft liess 
sich dann um 15 Uhr wieder nach Hau-
se chauffieren. Josef Bucher

Kulinarische und  
musikalische Feinkost
BALLWIL Am Freitag- und Samstag-
abend trat der No Name Chor Ballwil 
beim «Sing & Dine» im Restaurant Ster-
nen auf, jeweils vor ausverkauftem Saal. 
Während die Gäste kulinarisch mit ei-
nem Drei-Gang-Menü aus der «Ster-
nen»-Küche verwöhnt wurden, war der 
No Name Chor unter der Leitung von 
Margrit Leisibach Hausheer für die mu-
sikalische Feinkost zuständig. 

Begrüsst wurden die Zuhörerin-
nen und Zuhörer mit einem «Hallo, 
wie geht’s?» beziehungsweise dem 
Lied «Nette Begegnungen». Darauf  
folgte, eingebettet in die kulinari-

schen Gänge, ein musikalisches Ra-
tatouille quer durchs Repertoire des 
No Name Chors. Neben Schweizer-
deutsch, Deutsch, Romanisch und 
Englisch wurden den Gästen auch in 
afrikanischen Sprachen gesanglich 
Emotionen serviert. 

Zum Abschluss brachte der Chor 
mit «Sizongena» und «Mamaliye» afri-
kanische Wärme in den «Sternen»-Saal 
und verabschiedete sich mit «Good 
Night Sweetheart» von seinem Publi-
kum, welches mit Standing Ovations 
seiner Begeisterung für den gelunge-
nen Anlass Ausdruck verlieh. pd

Beim «Sing & Dine» im Restaurant Sternen in Ballwil begleitete  
der No Name Chor das Drei-Gang-Menü musikalisch. Foto pd

Viktor Röthlin zu Besuch
SARNEN/KLEINWANGEN Anfang 
September fand bei herrlichem Lauf-
wetter Viktor Röthlins Klassenduell in 
der Sportanlage in Sarnen statt. Auch 
Schülerinnen und Schüler aus Klein-
wangen waren dabei. Das Klassendu-
ell ist eines von fünf  Rennen, welches 
jeweils am ersten Wochenende im Sep-
tember am Switzerland Marathon light 
durchgeführt wird. Über 20 Schülerin-
nen und Schüler der 1. bis 6. Klasse von 
Kleinwangen folgten der Einladung von 
Moritz Widmer und nahmen daran teil. 
Beim Klassenduell werden keine Ein-
zelleistungen ausgewiesen. Es zählt der 
Teamgedanke, je mehr Kinder am Duell 
teilnehmen, desto grösser die Chance 
auf  eine gute Rangierung.

Mit grosser Vorfreude standen die 
Kleinwanger Schülerinnen und Schü-
ler in der Seefeldarena am Start und 
horchten den Worten von Viktor Röth-
lin aus dem Mikrofon. Nach einem 
spielerischen Aufwärmen mit dem 
Sportler und «Fruttli», liefen alle Kin-
der hoch motiviert und mit viel Freude 
auf  der Tartanbahn ihre Runden. Un-
ter grossem Beifall der Eltern liefen 
alle Kinder der Schule Kleinwangen zu 
Glanzleistungen. Die Schülerinnen und 
Schüler der 2. und 5. Klasse konnten bei 
der Rangverkündigung aus den Händen 
von Viktor Röthlin den Wanderpokal 
für den Sieg entgegennehmen. Für die 
Gravur blieben die Pokale jedoch noch 
in Sarnen. Die Übergabe erfolgt zu ei-
nem späteren Zeitpunkt.

Lauftraining mit dem Profi

Viktor Röthlin brachte die frisch gra-
vierten Wanderpokale drei Wochen 

später ins Seetal. Das Treffen mit dem 
Marathon-Europameister wurde von 
den Schülerinnen und Schülern herbei-
gesehnt. Die Freude war riesig, als er 
mit zwei Pokalen im Gepäck am Don-
nerstag der Vorwoche auf  den Sport-
platz in Kleinwangen trat.

Nach einer kurzen Begrüssung 
und Vorstellung des Sportlers fand 
die Pokalübergabe mit Gruppenfoto 
statt. Turnvereinspräsident Lukas 
Walthert bedankte sich bei Viktor 
Röthlin für den Besuch und übergab 
als Dankeschön ein Glas Honig. Dies 
scheint ein Volltreffer gewesen zu 
sein, denn ein Honigbrot fehle beim 
Frühstück im Hause Röthlin nie, wie 
der Sportler sagte. Kurze Zeit später 
durften alle Kinder in verschiedenen 

Gruppen ein Lauftraining mit Viktor 
Röthlin geniessen; ein Lauftraining 
mit dem Sportler nimmt sich wie 
Weihnachten und Ostern zusammen 
aus. Die Kinder konnten ihr Glück 
kaum fassen und waren sehr moti-
viert, die Übungen und Lauftipps des 
Profis auszuführen. 

Bevor Viktor Röthlin sich wieder 
auf  die Heimreise begab, durften sich 
alle Kinder bei ihrem Idol ein Auto-
gramm holen. Der Besuch von Viktor 
Röthlin wird bei den Schülerinnen und 
Schülern von Kleinwangen unvergess-
lich bleiben. Sie freuen sich jetzt schon 
auf  den ersten Sonntag im September 
2023; dann nämlich findet die 10. Aus-
gabe des Switzerland Marathon light 
statt. lsi

Die Kleinwanger Schulkinder lachen mit Viktor Röthlin  
um die Wette. Foto Moritz Widmer

Lange Durststrecke ist beendet
HOHENRAIN Der neue 
Dorfplatz sowie Bistro, 
Post und Laden «im Chrüz» 
wurden am Wochenende 
mit einem Fest eröffnet. 

Auch wenn Petrus dieses Wochenende 
nicht in Festlaune war: Die Bevölke-
rung der Gemeinde Hohenrain und vie-
le Gäste liessen es sich nicht nehmen, 
beim Eröffnungsfest des neuen Dorf-
platzes und des Betriebs «im Chrüz» 
mitzufeiern. 

Am Samstag herrschte auf  dem eben 
fertiggestellten Dorfplatz Marktbetrieb. 
Die Besucherinnen und Besucher nutz-
ten die Gelegenheit, Köstlichkeiten aus 
der Region zu degustieren und einzu-
kaufen und mit den Produzenten ins 
Gespräch zu kommen. Auch konnte 
man bei der Herstellung von Berlinern 
zuschauen oder sich bei der dampfen-
den Schaubrennerei die Schnapspro-

duktion erklären lassen. Musikalische 
Intermezzi von Ensembles der Musik-
schule Oberseetal bereicherten den 
Markttag mit Bläsern, Schwyzerörgeli, 
Streichern und einem Jodelduo. Den 
Höhepunkt bildete sicher – dem strö-
menden Regen zum Trotz – der Auftritt 
des Kinderchors «InCanto» unter der 
Leitung von Kerstin Saxer.

Wieder einkehren und einkaufen

Am Sonntagvormittag wurde der neue 
Dorfplatz offiziell eingeweiht. Gemein-
depräsident Alfons Knüsel zeichnete in 
seiner Ansprache den Entstehungspro-
zess der Zentrumsüberbauung nach. 
Daniele Obino als Investor erläuterte 
den Bau und die Architektur des Bau-
projekts. Gerhard Fischer, Präsident 
der Genossenschaft Chrüz, die Trä-
gerin des Betriebs «im Chrüz» mit 
Bistro-Post-Laden ist, schilderte die 
Geschichte und die Idee des sozial-wirt-
schaftlichen und genossenschaftlichen 

Betriebs, mit dem nun in Hohenrain 
eine lange Durststrecke beendet wird. 
Man kann im Dorf  wieder einkehren 
und einkaufen.

Währende des ganzen Wochenendes 
hatten die Gäste des Festes die Mög-
lichkeit, die neuen Räumlichkeiten 
von Bistro und Laden mit dem freund-
lichen Ambiente kennenzulernen. 
Ebenso konnte man sich mit Menüs 
aus der «Chrüz»-Küche verpflegen und 
sich überzeugen lassen, dass man «im  
Chrüz» auf  eine saisonale und regiona-
le Küche Wert legt. Am Sonntagnach-
mittag ging der Festbetrieb im Zelt auf  
dem Dorfplatz mit Darbietungen von 
verschiedenen Dorfvereinen weiter. 
Mit einem vielseitigen Musik-, Tanz- 
und Gesangsprogramm konnte das Pu-
blikum erfahren, was kulturell in der 
Gemeinde alles gepflegt wird. 

Dank des guten Zusammenspiels 
aller Beteiligten, dem «Chrüz»-Team, 
dem Vorstand der Genossenschaft «im 

Chrüz», der Gemeinde und den Dorf-
vereinen durfte die Bevölkerung mit 
diesem Fest bei bester Stimmung den 

neuen Dorftreffpunkt als einen Ort er-
leben, wo man sich begegnen und mit-
einander feiern kann. pd

Unter anderem unterhielt am Eröffnungsfest ein Jodelduo der  
Musikschule Oberseetal die Besucherinnen und Besucher. Foto pd

Gespanntes  
Zuhören vor  
eindrücklicher 
Kulisse.
Foto Trudi Fähndrich

Grundlage für Biodiversität

ESCHENBACH «Ersetzen Sie exotische 
Problempflanzen durch einheimische 
Arten», unter diesem Titel lud die Um-
weltkommission UKO der Gemeinde 
Eschenbach zum Besuch ihrer Ausstel-
lung ein. Während einer ganzen Woche 
konnten beim Postplatz zwölf  Neo-
phyten eins zu eins besichtigt werden. 
Diese sind immer wieder ein Thema 
in verschiedenen Publikationen. Wenn 
sich die Fremdlinge einmal festgesetzt 
haben, wird man sie so schnell nicht 
wieder los. So gilt es, vor allem ihre 
Weiterverbreitung zu verhindern.

In hiesigen Gärten haben sie nichts 
zu suchen. Mit einheimischen Pflanzen 
können diese ebenso schön gestaltet 
werden. Die Aktion der UKO vom ver-
gangenen Samstag passte bestens zum 
Themenjahr Biodiversität. Mit der Gra-
tisabgabe von Wildstauden und -gehöl-
zen setzte sie einen wichtigen Impuls 
für den Umgang mit der Pflanzenaus-
wahl. Durch die fachkundige Beratung 
von Michael Moser und Karin Gaegauf  
von der Wildstaudengärtnerei Waldi-
brücke konnte auf  die individuellen 
Bedürfnisse eingegangen werden. Das 
liessen sich zahlreiche Eschenbache-
rinnen und Eschenbacher nicht entge-
hen und machten vom Angebot regen 
Gebrauch. Bei Kaffee und Gipfeli liess 
es sich angenehm fachsimpeln. Die 

Mitglieder der UKO standen gerne mit 
Rat und Tat zur Seite. Rony Spitznagel, 
seit fünf  Jahren in der UKO und seit 
zwei Jahren deren Präsident, sagte: «Es 
freut uns sehr, dass so viele unserem 
Aufruf  trotz schlechtem Wetter gefolgt 
sind und wir so die Gärten von Eschen-
bach mit einheimischen Pflanzen auf-
werten können. Beim Thema Biodiver-
sität zählt jede einzelne Fläche.»

Die Sensibilisierung der Bevölkerung 
auf  das Thema «Neophyten» bleibt ein 
Dauerthema. Es lohnt sich, Sorge zu tra-
gen, sodass einheimische Pflanzen und 
Gehölze nicht durch Exoten verdrängt 
werden. Nur sie bilden die Grundlage 
für eine gesunde Biodiversität. Josef Bucher

Einheimische Pflanzen bilden die 
Grundlage für Biodiversität. Foto jb


