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Grosse Maschinen und viel Feingefühl
HOHENRAIN Der Landtechnikverband Luzern organisierte diesen Sonntag die
elfte Austragung des Landmaschinen-Geschicklichkeitswettbewerbs. Neu in Hohenrain anstelle von Ruswil.
von Karin Haenni Eichenberger
Da das Gelände in Ruswil nicht mehr
für externe Anlässe zur Verfügung
stand, musste für die Ausrichtung des
Geschicklichkeitswettbewerbs ein neuer Standort gesucht werden. Die Wahl
fiel auf das Areal des Berufsbildungszentrums Natur und Ernährung in Hohenrain. Laut Josef Erni vom Organisationskomitee ein idealer Ort. Er sei
nicht nur sehr grossräumig angelegt,
er erlaube es zudem, einen äusserst
spannenden Parcours zu konzipieren.
Der Geschicklichkeitstest umfasste
so anspruchsvolle Disziplinen wie etwa
«Slalomfahren mit Front- und Heckgerät, vorwärts und rückwärts», «Markierungsstange aussen am Kreiselheuer
möglichst genau platzieren», «Traktor

mit Heulader rückwärts exakt parkieren» oder «mit Baggergreifzange vier
Holzblöcke von A nach B transportieren». Das alles verlangte von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr
viel Fingerspitzengefühl und hohe Konzentration. Landschaftsgärtner Pascal
Flückiger aus Stansstad: «Ich fahre
jeden Tag Bagger, aber das ist nichts
im Vergleich zu diesen Aufgaben. Die
haben sich echt was einfallen lassen,
damit es nicht zu einfach wird.»
Ähnlich sieht es Damian Helfenstein
aus Gunzwil: «Trotz meiner Erfahrung
mit Landmaschinen fordert einen dieser Wettbewerb.» Aber so soll es auch
sein, so der Jungbauer weiter, sonst
würde das Ganze ja keinen Spass machen. Jedoch stand nicht nur Geschicklichkeit im Zentrum des Anlasses.
Ebenso wichtig waren den Organisatoren Verkehrssicherheit und Kenntnisse
der Maschinentechnik. So mussten an
zwei Posten Fragen hierzu möglichst
fehlerfrei beantwortet werden.

ladung des Landtechnikverbandes kostenlos an der Schweizer Meisterschaft
im Traktorengeschicklichkeitsfahren
am 11. September im freiburgischen
Grandvillard teilnehmen. Ansonsten
winkten schöne Naturalgaben. Und
alle, die mitgemacht haben, erhielten
unabhängig vom erzielten Endresultat ein schönes T-Shirt geschenkt. Als
Rahmenprogramm organisierten die
Freunde alter Landmaschinen eine
Ausstellung, bei der viele «herausgepützelte» Oldtimer zur Besichtigung
bereitstanden.
Einen kleinen Strich durch die
Rechnung machte den Organisatoren
allerdings das garstige Wetter. Regen
und tiefe Temperaturen um die fünf
Grad Celsius liessen einige von einer
spontanen Teilnahme am Parcours
abhalten. Laut Josef Erni hätten sich
auch die Besucherzahlen in Grenzen
gehalten. Nichtsdestotrotz sei er zufrieden mit der Veranstaltung. Alles
sei reibungslos vonstatten gegangen.
Vor allem ohne Unfälle, ohne technische Havarien. Er freue sich bereits
auf die zwölfte Austragung – mit etwas
wärmeren Temperaturen.

Schöner Anlass trotz Hudelwetter
Die besten zwei der Kategorien Elite
und Junioren können übrigens auf Ein-

Keine einfache Aufgabe – nur mit Fingerspitzengefühl
ist das zu meistern. Foto kae

Herzschlaufe offiziell eingeweiht
ESCHENBACH/SEETAL Am
Sonntag fand das Einweihungsfest für die Herzschlaufe Seetal
statt. Das Wetter sorgte für eine
nass-kühle Premierenfahrt.
«Herzhafte Radtour für E-Biker. Entdecken Sie Perlen der Kantone Aargau
und Luzern auf der Herzschlaufe Seetal.» So die Werbung. Da wird nicht zu
viel versprochen. Die Besucher des Einweihungsfestes konnten sich von kompetenter Seite über das jüngste Projekt
im Seetal informieren lassen.
Die Herzschlaufe verbindet Eschenbach und Lenzburg auf der Ostseite
über den Lindenberg bis Seengen und
auf der Westseite via Beromünster-Triengen-Teufenthal. Die Gesamtlänge
von 120 Kilometern ist ideal für eine
Zweitagestour. Konnten die Premierenfahrer am Vortag noch bei herrlichem Wetter die Fahrt von Lenzburg
nach Eschenbach geniessen, erwartete
am Sonntag die elf Unentwegten eine
nass-kühle Witterung für die Fahrt
nach Lenzburg.

Projekt in einem Jahr verwirklicht
Die Idee, an die bestehende Herzroute Nr. 99, die von Ost nach West durch
die Schweiz verläuft, einen Ast durch
das Seetal anzuhängen, stammt aus
dem Jahr 2013. In seiner Begrüssungsrede stellte der Hitzkircher Ständerat
Damian Müller fest, dass er seinerzeit
den Anstoss bei der Idee Seetal deponiert habe. Bis zur Realisierung sei es
aber ein langer und beschwerlicher
Weg gewesen, betonte René Bossart,
Präsident von Seetal Tourismus. Mit 80
Strasseneigentümern mussten Lösungen gefunden werden. Das sei nicht in
allen Fällen so einfach gewesen. Umso
mehr freut er sich am neusten Tourismus-Projekt. Er ist überzeugt: «Die
Herzschlaufe ermöglicht auf ihren 120
Kilometern herrliche Einblicke in zum
Teil wenig bekannte Seetal-Landschaften.» Dass das Projekt schliesslich in
nur einem Jahr verwirklicht werden
konnte, sei dem unermüdlichen Einsatz der Projektleiterin Diana Fry zu
verdanken. Sie habe sich mit Herzblut
dafür eingesetzt und kenne die Strecke natürlich sehr gut: «Ich bin immer

Stolz auf die Herzschlaufe: (v.l.) Damian Müller, Diana Fry,
Paul Hasler, René Bossard. Foto jb
wieder überrascht, dass das Mittelland
auf dem Velo wesentlich hügeliger erscheint als im Auto. Die genussvolle
und teilweise auch etwas sportliche
Strecke gibt auch immer wieder den
Blick in die herrliche Alpenkette frei.»

Ihr persönlicher Wunsch ist es, dass
auch viele Seetalerinnen und Seetaler
die neue Radtour geniessen.
Auch Paul Hasler, der für die Streckenführung verantwortlich war, hat
sich enorm für eine gute Erlebnisqua-

lität auf der Herzschlaufe eingesetzt.
Er sagte: «Auf dem Velo kann man
deutlich erfahren, dass wir zu dieser
wunderbaren Landschaft Sorge tragen
müssen.» Vor allem bauliche Eingriffe
auf der grünen Wiese schmerzen ihn.
Er freute sich, dass er trotz des kühlen
Wetters mit den gut gelaunten E-Bikern
die Premierenfahrt starten konnte. Mit
dabei war auch Eva Keiser. Auf die
Frage, was sie bewegt habe, mitzufahren, erklärte sie: «Ich bekam vor Kurzem eine positive Nachricht nach einer
Herzuntersuchung. Am andern Tag
flog der Prospekt über die Herzschlaufe
ins Haus. Da musste ich mich einfach
anmelden.» Zum Wetter bemerkte sie
trocken: «Man kann sich ja entsprechend anziehen.»
Die Strecke mit der Nr. 599 ist
auf E-Bikes ausgerichtet. Neben
Flyer-Mietstationen können auch Akkus ausgewechselt werden. Neu kann
man im Cafe Brioche E-Bikes mieten.
Ein Tag kostet 64 Franken.
Josef Bucher
Informationen unter www.herzschlaufe-seetal.ch
oder herzschlaufe@seetaltourismus.ch

Zustimmungsfreudige Eschenbacher
ESCHENBACH Da keine
«heissen Eisen» traktandiert
waren, konnte an der Gemeindeversammlung vom
vergangenen Samstag nicht
mit einem Grossaufmarsch
gerechnet werden. So waren
es denn bloss 64 Einwohner,
welche alle Abstimmungen
ohne Widerrede guthiessen.
Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Guido Portmann erörterte
Gemeindeammann Markus Kronenberg die Jahresrechnung 2015 der Einwohnergemeinde und des Kieswerks.
Er konnte mit Genugtuung konstatieren, dass dem budgetierten Minus von
416 000 Franken ein Plus von 148 000
Franken gegenübersteht, das ist gut
eine halbe Million besser als erwartet.
Grund für diese positive Entwicklung
waren in erster Linie höhere Steuereinnahmen. Die für 2015 vorgesehenen
Investitionen von 9,19 Millionen wurden mit 7,02 Millionen nicht ausgeschöpft, da für laufende Projekte noch

Urs Koch,
Geschäftsführer
des Kieswerks,
erklärt die Funktion der Erdbetonund Flüssigbodenanlage.

Rechnungen ausstehen. Das betrifft in
erster Linie den Aus- und Umbau des
Hübeli-Schulhauses.
Zu einer willkommenen Konstante
geworden ist die Ablieferung des Kieswerks, welche 2015 besonders erfreulich ausfiel. Dank dem erwirtschafteten Gewinn von fast fünf Millionen
Franken flossen 2,3 Millionen in die
Gemeindekasse. Irene Waldispühl als
Präsidentin der Prüfungskommission
empfahl den Anwesenden die Genehmigung der Rechnungen der Einwohnergemeinde und des Kieswerks. Diese
folgten der Empfehlung ohne Gegenstimmen.
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Asylbetrieb läuft zufriedenstellend
Gemeinderätin Dorly Galliker informierte über die aktuelle Lage in der
temporären Unterkunft (TUK). Derzeit
wohnen 24 Personen dort, alles Familien. Der Betrieb laufe sehr zufriedenstellend und Freiwillige helfen tatkräftig mit bei der Integration und dem
Spracherwerb.

Ehre für Manuela Pfrunder

Einmünder bleibt Sorgenkind
Die Sanierung der Rothenburgstrasse
und des Rad- und Gehwegs konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Gemäss Gemeindeammann Kronenberg
bleibt der Einmünder bei der Klosterkirche ein Sorgenkind, da eine befriedigende Lösung wegen vieler kantonaler
Vorschriften nicht in Sicht sei.
Endlich vorwärtsgehen soll es in
diesem Jahr mit der Strassen- und
Platzgestaltung des Unterdorfs.

che eine Investition von 1,2 Millionen
nötig macht, innert sechs Jahren amortisiert sei. Die Anwesenden stimmten
dem Vorhaben einstimmig zu.

1,2 Millionen für Anlage
Urs Koch, Geschäftsführer des Kieswerks, informierte die Anwesenden
über die Problematik der Entsorgung
des gepressten Schlamms im Kieswerk. Jährlich fallen 20 000 m3 dieses

Schlamms an. Der grösste Teil davon
wird als Abfallprodukt in die Deponie
eingelagert. Das ist unsinnig, denn aus
dem Abfallprodukt kann ein hochwertiger Baustoff für den Tiefbau entstehen.
Koch rechnete vor, dass die Anlage, wel-

Zum Schluss der Versammlung gab der
Gemeindepräsident seiner Freude darüber Ausdruck, dass die nun endlich in
Umlauf gekommene 50er-Note von einer Eschenbacherin geschaffen wurde.
Die schon mehrfach preisgekrönte Manuela Pfrunder ist in Eschenbach aufgewachsen, zur Schule gegangen und
arbeitet heute als selbstständige Grafikerin in Zürich. Die weiteren Banknoten, auch aus der Hand von Manuela
Pfrunder, werden in den nächsten Jahren erscheinen.
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