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region | Für ihr beherztes Handeln wurden fünf Männer, meist aus der Region stammend, in Luzern geehrt

Fünf neue «ritter der Strasse»
Gregor Kaufmann, Ivan Hugentobler,
Jonas Steiger, René Schärli undManu-
el Zimmermann – gleich fünf Perso-
nen haben sich am 1. Juli 2015 als Rit-
ter der Strasse erwiesen: Sie retteten
in vorbildlicher Teamarbeit einen PW-
Lenker vor dem sicheren Tod, indem
sie ihn aus seinem Auto, das auf dem
Dach in einem Bachbett lag, befreiten
und wiederbelebten. Für ihr beherztes
und geistesgegenwärtiges Handeln
wurden sie am vergangenen Donners-
tag in Luzern geehrt.

Am Mittwoch, den 1. Juli 2015, war
der Uffiker Gregor Kaufmann (45)
mit seinem Personenwagen auf dem
Weg von Büron nach Knutwil, als er
bemerkte, dass bei der Brücke, die
über die Sure führt, etwas passiert
sein musste. Er stieg aus und sah im
Bach ein auf dem Dach liegendes
Auto. Er stieg zum Gewässer hinun-
ter und stellte fest, dass der Lenker
des Unfallfahrzeugs sich noch im Wa-
gen befand. Der Verunfallte war an-
gegurtet, sein Oberkörper war somit
unter Wasser. Augenscheinlich konn-
te er sich nicht aus eigener Kraft be-
freien.

Ohne zu zögern stieg Kaufmann in
die Sure und versuchte, den älteren
Mann aus seiner misslichen Lage zu
befreien. Der zufällig anwesende
17-jährige Basler Ivan Hugentobler
eilte ihm sogleich zu Hilfe. Er stieg
ebenfalls in die Sure, schnitt mit ei-
nem Messer, das er sich von einem
Passanten ausgeliehen hatte, den Si-
cherheitsgurt durch, so dass der Ver-
unfallte schliesslich mit Unterstüt-
zung des Egolzwilers Manuel
Zimmermann (18) aus dem Auto gezo-
gen werden konnte.

Nachdem der Bewusstlose in eine
sichere Position gebracht worden war,
nahm der Trienger Jonas Steiger (27)
gemeinsam mit René Schärli (42) aus
Wauwil eine Herz-Kreislaufmassage
vor. Anschliessend wurde der Verletz-
te durch die inzwischen eingetroffe-
nen Rettungskräfte ins Spital ge-
bracht. Durch ihre Besonnenheit und
vorbildliche Teamarbeit haben die
fünf Personen dem 71-jährigen Verun-
fallten das Leben gerettet und sich als
wahre Ritter der Strasse erwiesen.

Adi Achermann, Kommandant der
Luzerner Polizei. empfing die Gäs-

teschar letzte Woche in Luzern zur of-
fiziellen Würdigung. Daniel Orthaber,
Chef Verkehrspolizei, schilderte an
der Preisverleihung vom 14. April den
Fall. Er sprach Gregor Kaufmann,
Ivan Hugentobler, Jonas Steiger, René
Schärli und Manuel Zimmermann im
Namen aller beteiligten Einsatzkräfte
den Dank für ihre Entschlossenheit
aus und überreichte ihnen die Urkun-
de mit integrierter Medaille. Als Re-
präsentant der Aktion «Ritter der
Strasse» dankte Georg auf der Maur
den neuen Rittern ebenfalls für ihr
spontanes, mutiges Handeln.

Die Aktion «Ritter der Strasse»
wurde 1969 ins Leben gerufen und
wird vom Fonds für Verkehrssicher-
heit (FVS) mitfinanziert. Sie ist breit
abgestützt (SRG SSR, bfu, ACS, TCS,
ASTAG, ACVS, FVS) und geniesst in
der Öffentlichkeit grosse Beliebtheit.
Ausgezeichnet und geehrt werden
Verkehrsteilnehmende, die sich be-
sonders mutig, rücksichtsvoll und un-
fallfolgemindernd verhalten haben.
Jüngste Ritterin war bisher ein 9-jäh-
riges Mädchen, ältester Preisträger
ein 78-jähriger Mann. pd

triengen | Bewohnende des Betagtenzentrums waren auf Ausflug

eindrückliche «Blueschtfahrt»
Letzte Woche wurde eine «Bluescht-
fahrt» mit den Bewohnenden des Be-
tagenzentrums Lindenrain durchge-
führt. Bei traumhaftem Wetter hatten
sich die zahlreichen Bewohner in der
Cafeteria versammelt. Um 14.15 Uhr
fuhr der Bus los. Es blieb kein Sitz-
platz leer. Alle freuten sich auf die be-
vorstehende «Blueschtfahrt».

Die Fahrt führte von Triengen aus
nach Schöftland und Teufenthal, an
den Hallwilersee über Hochdorf nach
Sempach. Beim Schloss Heidegg
nahm man eine Zwischenverpflegung
ein. Die schmeckte natürlich vorzüg-
lich bei all den erlebten Eindrücken.

Es gab viel zu bestaunen, sei es die
traumhaften Frühlingsblumen, die
saftig grünen Wiesen oder die blühen-
den Obstbäume. Hie und da entdeckte
man bereits angelegte Gärten.

Schon bald ging der gemütliche
Nachmittag zu Ende, und es ging wie-
der heimwärts ins Betagtenzentrum
Lindenrain. Jeder Teilnehmer nahm
seine persönlichen Eindrücke mit
nach Hause. Vor dem Abendessen ka-
men die Ausflügler glücklich und zu-
frieden zurück. Den Daheimgebliebe-
nen wurde ausführlich von der Fahrt
erzählt. Es war ein erlebnisreicher
und wunderbarer Tag. ssb

Vorbei an saftig grünen Wiesen ging es durch die Kantone Aargau und Luzern. zvg

In Mauensee hat die Bevölkerung an
der Gemeindeversammlung im Novem-
ber 2015 entschieden, den Gemeinde-
rat von bisher drei auf neu fünf Mitglie-
der aufzustocken. Die Parteileitungen
der CVP und FDP, welche auch in der
Arbeitsgruppe aktiv mitwirkten, unter-
stützen den Entscheid, nach fast 200
Jahren den Gemeinderat aufzustocken.
Mit der Vergrösserung wird ihrer An-
sicht nach sichergestellt, dass die
wachsenden fachlichen Anforderungen
gezielter adressiert, eventuelle Ausfälle
besser abgefedert und neue Kandida-

tinnen oder Kandidaten durch das ge-
ringere Pensum einfacher zu rekrutieren
sind.

In der Zwischenzeit hat sich diese
These vollauf bestätigt, stehen doch
mehr Kandidierende als Sitze zur Verfü-
gung. Die vier Kandidatinnen und Kan-
didaten der CVP und FDP kandidieren
auf einer gemeinsamen Liste für die fünf
Sitze im Mauenseer Gemeinderat. Pris-
ka Häfliger, CVP (bisher), Michael Gisler,
FDP (bisher), Esther Zeilinger, CVP (neu)
und Markus Dobmann, FDP (neu) ste-
hen als Kandidaten zur Verfügung. mgt

mauenSee | CvP und FDP treten mit gemeinsamer Liste an

Zwei Bisherige und zwei neue

SchlierBach | Am Samstag feiert der Dorfmäärt Premiere

ein bunter mix an ausstellern
Bereits ein Jahr ist es her, seit im
Schlierbacher Dorfzentrum Stägmat-
te die Geschäftsräumlichkeiten
(Dorfladen und Sanitärgeschäft) so-
wie die neue Gemeindekanzlei feier-
lich eröffnet werden durften. Nun be-
kommt Schlierbach sogar einen
eigenen Dorfmäärt. Die Premiere fin-
det übermorgen Samstag, 23. April,
von 9 bis 16 Uhr auf dem neuen Dorf-
platz und Umgebung statt.

Was sind die Beweggründe, in
Schlierbach einen Dorfmäärt ins Le-
ben zu rufen? Initiant Philipp Ar-
nold, Inhaber von Arnold’s Daily, er-
klärt: «Als Dorfladen ist es uns sehr
wichtig, zu einem attraktiven und
intakten Dorfleben unseren Beitrag
zu leisten. Der neue Dorfplatz und
Umgebung mitten im Schlierbacher
Zentrum eignet sich bestens, einen
solchen Anlass für die Bevölkerung
aus Schlierbach und natürlich auch
aus der ganzen Region durchzufüh-
ren. Sollte das Publikumsinteresse
sowie die Rückmeldungen der Aus-
steller positiv sein, können wir uns
gut vorstellen, daraus einen jährlich
wiederkehrenden Anlass zu ma-
chen.»

Die Besucher erwartet ein bunter
Mix aus ortsansässigen und regiona-
len Ausstellern. Rund 30 Teilnehmer
bieten allerlei Waren und Dienstleis-
tungen an. Unter anderem findet man
Handwerk- und Holzprodukte, Bastel-
und Geschenkartikel, Floristik,
Schmuck, Textilien, diverse Kinder-
produkte oder Lebensmittelspezialitä-
ten.

Festwirtschaft zum Verweilen
Nebst dem eigentlichen Dorfmäärt
wird eine Festwirtschaft betrieben,
in welcher verschiedene Verpfle-
gungsstände kulinarisch zum Ver-
weilen locken. Feine Raclette-Brote
von der Schlierbacher Käserei oder
eine Kasi-Bratwurst wären alleine
schon ein Grund nach Schlierbach zu
kommen. «Arnold’s Daily» wird an
seinem Getränkestand unter ande-
rem verschiedene Bierspezialitäten
(regionale Biere der Surseer Braus-
tation, Einsiedler Biere, Walliser Bie-
re etc.) anbieten. Auch für Kinderat-
traktionen (Schifflischaukel,
Ballon- und Stelzenkünstler Manu,
etc.) ist gesorgt. pd

oBerkirch | Das «Terra Alta» feiert gleichzeitig Jubiläum, fertige Renovation und Anbau

ein geburtshaus feiert geburtstag
Eltern zu werden ist ein ganz speziel-
lerMoment imLeben einesMenschen.
Schon über 1600 Mal durften die Heb-
ammen des Geburtshauses Terra Alta
im Schellenrain in Oberkirch bei die-
sem wunderbaren Moment dabei sein.
Am vergangenen Wochenende hatte
aber das Geburtshaus selbst seinen
grossen Tag. So amüsant es auch klin-
gen mag, auch Geburtshäuser feiern
ihre Geburtstage!

Passend zum 10-Jahr-Jubiläum
wurde die Renovation des Terra Alta
fertig gestellt. «Ein halbes Jahr dau-
erten die Bauarbeiten. Während die-
ser Zeit zogen wir in das Provisorium
an der Länggasse», erklärt Renate
Ruckstuhl, Hebamme, Gründerin und
Co-Geschäftsleiterin des Terra Alta.
«Es war jedoch trotz grossem Auf-
wand eine sehr spannende Baupha-
se.»

Fachvorträge und offene
geburtshaustüren für alle
AmEröffnungsfest und der Feier zum
10. Geburtstag konnten alle Interes-
sierten am Samstagmorgen Fachvor-
träge besuchen sowie am Nachmittag
die neuen Räumlichkeiten besichti-
gen. Am Sonntag öffnete das Geburts-
haus speziell für ehemalige «Terra-
Alta-Eltern» seine Türen. «Das
Interesse ist wirklichmassiv», erfreut
sich Ruckstuhl am zahlreichen Be-
such. «Das Geburtshaus Terra Alta
hat sich in den letzten Jahren einen
Namen geschaffen und so stieg auch
die Nachfrage zunehmend.»

Diese steigende Nachfrage nennt
die Geschäftsleiterin als Hauptgrund
für den Umbau, da die räumlichen Ka-
pazitäten mehr und mehr an ihre
Grenzen stiessen. So wurde Terra Alta
mit zwei Gebäudevolumen auf der
Westseite erweitert. ImGegensatz zur
dem Wald angepassten, eher dunklen
Aussenfassade präsentiert sich der
Innenraum in einer einladend hellen
Tannenholzverkleidung.

«Ab jetzt habenwir die ideale Grös-
se um einerseits die Qualität zu hal-
ten, andererseits auch wirtschaftlich
arbeiten zu können», schwärmt Ruck-
stuhl. «Die Betreuung gilt nicht nur
der Frau und ihrem Kind. Uns ist es
ein Anliegen, die ganze Familie zu be-
gleiten und auchMänner in den beson-
deren Prozessmiteinzubeziehen.» Das
Geburtshaus, welches auf die kanto-
nale Spitalliste aufgenommen wurde,
umfasst Familienzimmer, worin die
Paare im Durchschnitt vier Nächte
verbringen. «Die Geburt ist in Ge-
burtshäusern genauso sicher wie in
jedem Spital und bietet für viele wer-
dende Eltern eine gute Alternative.
Aber ich glaube, dies konnten wir in
den letzten zehn Jahren gut unter Be-
weis stellen», schliesst Renate Ruck-
stuhl. Jacqueline Konyo

Der Dorfmäärt findet rund um das
neugestaltete Dorfzentrum statt. zvg

Geschäftsführerin und Hebamme Renate Ruckstuhl (links) freut sich riesig über
die gelungene Renovation. FoToS: JAk

Das Interesse und die Nachfrage am neuen «Terra Alta» sind gross.


