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Positives Fazit für die Waldspielgruppe

10 500 Franken für Mädchenschule
Entlebuch Am letzten Freitag besuchte Sarina Koch die Sternsinger von
Entlebuch ein zweites Mal. Sie brachte Grüsse aus der Mädchenschule der
Usambara Sisters in Tansania und
gab in einem packenden, kurzweiligen Referat Einblick in das Familienleben der Mädchen. Sie berichtete
vom Essen, der Vielfalt an Gemüse

und Früchten, vom Einkaufen «on the
way» versus «online», von grossen
und kleinen, mitunter ganz lästigen
Tieren und von den Religionen, welche in Tansania einen respektvollen,
unverkrampften Umgang bis in die
höchsten Führungsgremien pflegen.
Gelöchert wurde Sarina Koch mit Fragen zur Polizei und Justiz. Grosses Er-

Spannendes Referat über
die Biogasanlage
Entlebuch: 26. GV des Bäuerinnen- und Bauernvereins

Am Freitag, 14. März, hielt
der Bäuerinnen- und Bauernverein die 26. Generalversammlung im Restaurant
Meienrisli in Entlebuch. Das
Vereinsjahr wurde Revue
passiert. Drei junge Berufsleute
schlossen ihre Ausbildung ab.
Präsidentin Aurelia Portmann begrüsste 57 Bäuerinnen und Bauern zur
Generalversammlung des Bäuerinnenund Bauernvereins. Besonders begrüsste sie die ehemaligen Präsidenten
Stefan Schöpfer und Urs Renggli, die
Absolventen einer landwirtschaftlichen Ausbildung und die Vertretrerin
der Gemeinde Vreny Müller.
Einleitend richtete sich die Präsidentin mit einem Sprichwort an die
Anwesenden. Die grosse Arbeit auf
den Höfen gehe ja bekanntlich nie aus.
Die Arbeit mit der Natur und den Tieren verlangte viel Offenheit und Flexibilität. Sie wünschte allen Anwesenden, dass sie sich ab und zu Zeitinseln
schaffen, um etwas zu unternehmen
oder einfach die freie Zeit zu geniessen.
Zu Beginn des geschäftlichen Teiles
wurden das Protokoll der letzten GV
und die Jahresrechnung einstimmig
genehmigt und verdankt.
Beim Jahresbericht blickte die Präsidentin auf die Aktivitäten des letzten
Vereinsjahres zurück. Am 1. Mai traf
sich eine Gruppe von etwa 20 Personen zur Abendwanderung «von Hof zu
Hof», diesmal im Gebiet Lustenberg.
Unter der Leitung von Christoph
Renggli erhielten die Anwesenden auf
dem Rundgang interessante Informationen über Land und Leute und genossen anschliessend Gastrecht bei Reto und Karin Bieri auf dem Hof Schluechen. Im Herbst war die Besichtigung
der Firma Ramseier in Sursee geplant.
Diese musste leider mangels Anmeldungen abgesagt werden. Am 2. Dezember fand der traditionelle Weihnachtsmarkt statt, wo der Bauernverein das Tiergehege mit Schafen und
Ziegen aufstellte.

Für das kommende Vereinsjahr ist
am 4. Mai eine Betriebsbesichtigung
bei Familie Renggli-Bernet auf dem
Hof Widen geplant und im November
die Besichtigung der Firma Kronospan
in Menznau.
Erfolgreiche Berufsabschlüsse
Im vergangenen Vereinsjahr schlossen
drei junge Berufsleute ihre Ausbildung
ab. Benjamin Bachmann, Haselegg,
absolvierte die Ausbildung zum Agrarpraktiker. Carla Duss-Schuler, Entlenmoos, absolvierte die Ausbildung
Bäuerin mit Fachausweis und Seppi
Felder, Zeug, schloss das Studium als
Agronom ab. Sie durften Gratulationen und ein Präsent entgegennehmen.
Vorstandsmitglied Martin Brun informierte über die Arbeit des Landwirtchaftsforums UBE und Ivo Müller
berichtete über die Tätigkeit des Landwirtschaftsrates.
Spannendes Referat
Nach dem geschäftlichen Teil galt die
Aufmerksamkeit dem Referat von Seppi Felder, Geschäftsführer der Biogasanlage Feldgas GmbH, Ebnet. Zum
Einstieg erklärte er, wie eine Biogasanlage funktioniert. Er verstand es, dies

staunen löste der Bericht zum Umgang mit den Zahlen und der Zeitrechnung und die daraus entstehenden
Missverständnisse aus. Die Sternsinger, Sarina Koch (links) und Serge Miserez danken der Bevölkerung der
Gemeinde Entlebuch für die wohlwollende Aufnahme und grosszügigen
Spenden. [Text und Bild h]

sehr anschaulich aufzuzeigen, indem
er die Biogasanlage mit einer Kuh verglich. Der Vorgang der Gasproduktion
ist ähnlich, wie der Verdauungsvorgang bei der Kuh. Damit die Biogasproduktion optimal abläuft, müssen
viele Faktoren aufeinander abgestimmt
und laufend überprüft werden. So etwa
die verschiedenen Komponenten, die
Temperatur und der pH-Wert im Behälter, die Qualität des Gases etc. So
muss etwa das anfallende Gas aufbereitet werden, bevor es dem Motor zugeführt werden kann.
Die neuerbaute Anlage wurde im
vergangenen November in Betrieb
genommen. Da sich das optimale
Bakterienklima nach und nach entwickeln muss, dauert es etwa ein halbes Jahr, bis die bestmögliche Produktion erreicht wird. Die Feldgas
GmbH Ebnet wird mit 80 Prozent
Gülle und Mist und 20 Prozent Gastroabfällen betrieben und erzeugt
Strom für 400 Haushalte sowie Wärme für die Beheizung der Betriebsgebäude, für die Warmwasseraufbereitung und für die Aufrechterhaltung
der Gasproduktion. Seppi Felder gelang es bestens, dem interessierten
Publikum die Biogasproduktion näherzubringen.
Die Präsidentin Aurelia Portmann
bedankte sich bei ihm mit einem Präsent. Anschliessend genossen die Anwesenden ein feines Nachtessen aus
der «Meienrisli»-Küche sowie eine gespendete Kaffeerunde von der Landi
Wiggen und Umgebung. [ah]

Sie haben die Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen: Seppi Felder und
Carla Duss-Schuler. [Bild zVg]

Hasle Seit einem halben Jahr gibt es in
Hasle die Waldspielgruppe, in welcher
drei- bis fünfjährige Kinder einmal in
der Woche betreut werden. Die Kinder
werden so ein erstes Mal von zu Hause
abgelöst und für die kommende Zeit im
Kindergarten vorbereitet. Jeden Dienstagmorgen erleben momentan neun
Kinder gemeinsame Abenteuer. Während die einen mit Hammer und Nägel
beschäftigt sind, versuchen die anderen mit Schaufeln und Händen einen
Schatz zu finden. So lernen die Kinder,
dass sich Entsorgungen jeglicher Art
im Wald nicht gehört und sie eignen
sich den sorgsamen Umgang mit der
Natur an. Die fröhliche Kindergruppe
spielt ohne Spielsachen, dafür mit umso mehr Fantasie Rollenspiele. So tummelt sich beispielsweise ein Wolfsrudel im Wald umher oder es wird eine
Bärenhöhle gebaut. Mittendrin darf
Hund Eiko natürlich nicht fehlen. Der
Labrador-Rüde ist für alle ein willkommener Spielkamerad und Freund. Auch
er freut sich, wenn die Kinder auf dem
gefrorenen Waldboden eine Rutschbahn bauen oder sich in der Wasserpfütze austoben. Je nach Jahreszeit
stehen andere verfügbare Werkstoffe
griffbereit. Im Herbst wurden mit bunten Blättern Fabelwesen oder Girlanden gebastelt und im Winter kreierten
die Künstler originelle Schneefiguren.
Was natürlich jedes Mal nicht fehlen
darf, ist ein Feuer. Es dient zum Aufwär-

men und zum Bräteln des mitgebrachten Znünis. Wenn jemandem etwas
fehlt, wird geteilt. Nicht nur beim Essen
wird aufeinander Rücksicht genommen. Man spürt einen liebevollen Umgang zueinander und richtigen Teamgeist, wenn es darum geht, einen
Baumstamm vom Fleck weg zu bewegen, ein Floss zusammen zu setzen
oder ein Indianerzelt zu erstellen.
Ängste lassen sich gemeinsam besser
überwinden und so trainiert jedes Kind
für ein besseres Körpergefühl, traut
sich plötzlich zu klettern und baut sein
Selbstvertrauen auf. Wenn die fünf
Knaben und vier Mädchen nach zweidreiviertel Stunden wieder von ihren Eltern abgeholt werden, erzählen sie mit
strahlenden Augen und voller Freude
von ihren Erlebnissen im Wald, die sie
mit ihren Spielkameraden erlebt haben. – Interessierte finden unter www.
spielgruppe-hasle.jimdo.com
Infos
und Kontaktdaten. Die Leiterinnen Myriam Brun und Nicole Salzmann begrüssen zudem morgen Mittwoch, 28.
März, im Spielgruppenraum Hasle zum
Tag der offenen Türe für Raum und Wald
alle Interessierten. Von 14 bis 16 Uhr
können sich Kinder ab drei Jahren mit
dem Raum vertraut machen. – Im Bild:
Aline, Dario, Robin und Elia zeigen ihre
Schneeskulpturen. [Text und Bild a.b.
/ Hinter diesem Bild verbirgt sich eine
Bildergalerie, die mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Ravioli wurden selber hergestellt
Hasle Am 14. März organisierte der
Frauenbund Hasle einen Abend in
Schüpfheim, um gemeinsam Ravioli
herzustellen. 20 Frauen waren gespannt, wie das vor sich geht. Manuela
und Bruno Hafner-Dahinden begrüssten alle ganz herzlich in der Schächlimatte und hatten bereits zum Apéro
aufgetischt. Bruno Hafner erzählte im
ersten Teil etwas über die Firma «Fidirulla», die im Sommer bereits seit zehn
Jahren in Schüpfheim ansässig ist. Was
am Anfang noch eher mühsam in Handarbeit erledigt wurde, übernimmt jetzt
bequem eine Maschine. So wurde zuerst zum Beispiel noch alles von Hand
abgewaschen. Eine Teigmaschine?
Falsch gedacht, da ging Bruno Hafner
zu einem Partnerbetrieb. Das Wichtigste aber seien gute, motivierte Mitarbeitende betonte er, ohne diese wäre er
jetzt nicht da wo er jetzt ist. Ebenfalls
erwähnenswert ist, dass zehn Entlebucher Landwirtschaftsbetriebe Urdinkel
und Roggen für Fidirulla anpflanzen für
die Herstellung der verschiedenen

Teigwaren. Auch viele andere Zutaten
bezieht Bruno vorwiegend aus der Region für die Ravioli, Saucen, Suppen,
Pesto, Senfe und Desserts, die ebenfalls in sein Sortiment gehören. Im
zweiten Teil ging es an die Handarbeit
oder vielmehr Maschinenarbeit. Die
Füllung der Ravioli durften die anwesenden Frauen selber herstellen.
Frischkäse mit verschiedenen getrockneten Kräutern, ebenfalls aus dem Entlebuch, und Käse wurden von Hand gemischt und in Behälter gefüllt, die in
die Maschine gestellt wurden. Der Teig
war bereits auf Rollen eingespannt und
schon ging es los. Schnell wurden die
fertigen Ravioli ausgestanzt und «flogen» schon beinahe aus der Maschine.
Alle staunten, dass dies so zackig ging.
Nichts von Teigrädli und Teig von Hand
auswallen. Alle durften eine Schale voll
Ravioli mit nach Hause nehmen. So
ging dieser sehr interessante und aufschlussreiche Abend zu Ende und alle
waren begeistert von so viel Kreativität
und Innovation. [Text und Bild cr]

