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

ein geburtshaus feiert geburtstag

Eltern zu werden ist ein ganz spezieller Moment im Leben eines Menschen.
Schon über 1600 Mal durften die Hebammen des Geburtshauses Terra Alta
im Schellenrain in Oberkirch bei diesem wunderbaren Moment dabei sein.
Am vergangenen Wochenende hatte
aber das Geburtshaus selbst seinen
grossen Tag. So amüsant es auch klingen mag, auch Geburtshäuser feiern
ihre Geburtstage!
Passend zum 10-Jahr-Jubiläum
wurde die Renovation des Terra Alta
fertig gestellt. «Ein halbes Jahr dauerten die Bauarbeiten. Während dieser 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 Aufwand eine sehr spannende Bauphase.»

Fachvorträge und offene
geburtshaustüren für alle
Am Eröffnungsfest und der Feier zum
10. Geburtstag konnten alle Interessierten am Samstagmorgen Fachvorträge besuchen sowie am Nachmittag
die neuen Räumlichkeiten besichtigen. Am Sonntag öffnete das Geburtshaus speziell für ehemalige «TerraAlta-Eltern» seine Türen. «Das
Interesse ist wirklich massiv», erfreut
sich Ruckstuhl am zahlreichen Besuch. «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 Kapazitäten mehr und mehr an ihre
Grenzen stiessen. So wurde Terra Alta
mit zwei Gebäudevolumen auf der
Westseite erweitert. Im Gegensatz zur
dem Wald angepassten, eher dunklen
Aussenfassade präsentiert sich der
Innenraum in einer einladend hellen
Tannenholzverkleidung.
«Ab jetzt haben wir die ideale Grösse um einerseits die Qualität zu halten, andererseits auch wirtschaftlich
arbeiten zu können», schwärmt Ruckstuhl. «Die Betreuung gilt nicht nur
der Frau und ihrem Kind. Uns ist es
ein Anliegen, die ganze Familie zu begleiten und auch Männer in den besonderen Prozess miteinzubeziehen.» Das
Geburtshaus, welches auf die kantonale Spitalliste aufgenommen wurde,
umfasst Familienzimmer, worin die
Paare im Durchschnitt vier Nächte
verbringen. «Die Geburt ist in Geburtshäusern genauso sicher wie in
jedem Spital und bietet für viele werdende Eltern eine gute Alternative.
Aber ich glaube, dies konnten wir in
den letzten zehn Jahren gut unter Beweis stellen», schliesst Renate Ruckstuhl.
Jacqueline Konyo
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Geschäftsführerin und Hebamme Renate Ruckstuhl (links) freut sich riesig über
die gelungene Renovation.
FoToS: JAk

SchlierBach | Am Samstag feiert der Dorfmäärt Premiere

ein bunter mix an ausstellern
Bereits ein Jahr ist es her, seit im
Schlierbacher Dorfzentrum Stägmatte
die
Geschäftsräumlichkeiten
(Dorfladen und Sanitärgeschäft) sowie die neue Gemeindekanzlei feierlich eröffnet werden durften. Nun bekommt Schlierbach sogar einen
eigenen Dorfmäärt. Die Premiere findet übermorgen Samstag, 23. April,
von 9 bis 16 Uhr auf dem neuen Dorfplatz und Umgebung statt.
Was sind die Beweggründe, in
Schlierbach einen Dorfmäärt ins Leben zu rufen? Initiant Philipp Arnold, Inhaber von Arnold’s Daily, erklärt: «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 durchzuführen. Sollte das Publikumsinteresse
sowie die Rückmeldungen der Aussteller positiv sein, können wir uns
gut vorstellen, daraus einen jährlich
wiederkehrenden Anlass zu machen.»
Die Besucher erwartet ein bunter
Mix aus ortsansässigen und regionalen Ausstellern. Rund 30 Teilnehmer
bieten allerlei Waren und Dienstleistungen an. Unter anderem findet man
Handwerk- und Holzprodukte, Bastelund
Geschenkartikel,
Floristik,
Schmuck, Textilien, diverse Kinderprodukte oder Lebensmittelspezialitäten.

Festwirtschaft zum Verweilen
Nebst dem eigentlichen Dorfmäärt
wird eine Festwirtschaft betrieben,
in welcher verschiedene Verpflegungsstände kulinarisch zum Verweilen 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 anderem verschiedene Bierspezialitäten
(regionale Biere der Surseer Braustation, Einsiedler Biere, Walliser Biere etc.) anbieten. Auch für Kinderattraktionen
(Schifflischaukel,
Ballon- und Stelzenkünstler Manu,
etc.) ist gesorgt.
pd

Der Dorfmäärt findet rund um das
neugestaltete Dorfzentrum statt. zvg

triengen | Bewohnende des Betagtenzentrums waren auf Ausflug

eindrückliche «Blueschtfahrt»
Letzte Woche wurde eine «Blueschtfahrt» mit den Bewohnenden des Betagenzentrums Lindenrain durchgeführt. Bei traumhaftem Wetter hatten
sich die zahlreichen Bewohner in der
Cafeteria versammelt. Um 14.15 Uhr
fuhr der Bus los. Es blieb kein Sitzplatz leer. Alle freuten sich auf die bevorstehende «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 vorzüglich bei all den erlebten Eindrücken.

Es gab viel zu bestaunen, sei es die
traumhaften Frühlingsblumen, die
saftig grünen Wiesen oder die blühenden Obstbäume. Hie und da entdeckte
man bereits angelegte Gärten.
Schon bald ging der gemütliche
Nachmittag zu Ende, und es ging wieder heimwärts ins Betagtenzentrum
Lindenrain. Jeder Teilnehmer nahm
seine persönlichen Eindrücke mit
nach Hause. Vor dem Abendessen kamen die Ausflügler glücklich und zufrieden zurück. Den Daheimgebliebenen wurde ausführlich von der Fahrt
erzählt. Es war ein erlebnisreicher
und wunderbarer Tag.
ssb

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

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 und Manuel Zimmermann – gleich fünf Personen haben sich am 1. Juli 2015 als Ritter der Strasse erwiesen: Sie retteten
in vorbildlicher Teamarbeit einen PWLenker 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 Donnerstag 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 hinunter und stellte fest, dass der Lenker
des Unfallfahrzeugs sich noch im Wagen befand. Der Verunfallte war angegurtet, sein Oberkörper war somit
unter Wasser. Augenscheinlich konnte er sich nicht aus eigener Kraft befreien.

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 einem Messer, das er sich von einem
Passanten ausgeliehen hatte, den Sicherheitsgurt durch, so dass der Verunfallte schliesslich mit Unterstützung
des
Egolzwilers
Manuel
Zimmermann (18) aus dem Auto gezogen 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 Verletzte durch die inzwischen eingetroffenen Rettungskräfte ins Spital gebracht. Durch ihre Besonnenheit und
vorbildliche Teamarbeit haben die
fünf Personen dem 71-jährigen Verunfallten 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 offiziellen 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 Urkunde mit integrierter Medaille. Als Repräsentant 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 Verkehrssicherheit (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 besonders mutig, rücksichtsvoll und unfallfolgemindernd verhalten haben.
Jüngste Ritterin war bisher ein 9-jähriges Mädchen, ältester Preisträger
ein 78-jähriger Mann.
pd

Vorbei an saftig grünen Wiesen ging es durch die Kantone Aargau und Luzern.
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mauenSee | CvP und FDP treten mit gemeinsamer Liste an

Zwei Bisherige und zwei neue
In Mauensee hat die Bevölkerung an
der Gemeindeversammlung im November 2015 entschieden, den Gemeinderat von bisher drei auf neu fünf Mitglieder aufzustocken. Die Parteileitungen
der CVP und FDP, welche auch in der
Arbeitsgruppe aktiv mitwirkten, unterstützen den Entscheid, nach fast 200
Jahren den Gemeinderat aufzustocken.
Mit der Vergrösserung wird ihrer Ansicht nach sichergestellt, dass die
wachsenden fachlichen Anforderungen
gezielter adressiert, eventuelle Ausfälle
besser abgefedert und neue Kandida-

tinnen oder Kandidaten durch das geringere Pensum einfacher zu rekrutieren
sind.
In der Zwischenzeit hat sich diese
These vollauf bestätigt, stehen doch
mehr Kandidierende als Sitze zur Verfügung. Die vier Kandidatinnen und Kandidaten der CVP und FDP kandidieren
auf einer gemeinsamen Liste für die fünf
Sitze im Mauenseer Gemeinderat. Priska Häfliger, CVP (bisher), Michael Gisler,
FDP (bisher), Esther Zeilinger, CVP (neu)
und Markus Dobmann, FDP (neu) stehen als Kandidaten zur Verfügung. mgt

