
Heute mit Sonderseiten

Draussen zu Hause Besuchen Sie 
unsere Filiale 
in Entlebuch
Bahnhofstrasse 36

Lancôme
La vie est belle 
Femme  
EdP 
50 ml 64.90 

Konkurrenzvergleich 

119.90
Auch online
erhältlich.
Auch online
erhältlich.

ottos.chottos.ch
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Marlis Schütz ist seit 20 Jahren 
Aushilfssakristanin und wurde an 
der Versammlung der Kirchgemeinde 
Schüpfheim geehrt. – Seite 7

Fast fünf Millionen Franken teurer
Escholzmatt-Marbach  An den Infor-
mationsveranstaltungen über das Neu-
bauprojekt Pfarrmatte in Escholzmatt 
wurde eine neue Kostenschätzung prä-
sentiert. Diese sieht nach aktuellem 
Stand des Projekts Gesamtkosten von 

17,7 Millionen Franken vor. Budgetiert  
waren rund 13 Millionen Franken. Um 
weitere Diskussionen zu ermöglichen, 
legt der Gemeinderat einen Zwischen-
schritt ein. Dieser verzögert das Pro-
jekt.  [Text und Archivbild EA] Seite 5

CKW: «Wir sind sehr irritiert»
Flühli Das Risiko schien klein – aber 
nun ist es Tatsache: Vier Umweltver-
bände stellen sich auch gegen das 
neue, redimensionierte Kleinwasser-
kraftwerk der CKW an der Waldemme.  
Ihr Argument: Es gebe Unstimmigkei-

ten bei den gemessenen Wassermen-
gen. Die CKW ihrerseits zeigt sich irri-
tiert und rechtfertigt ihre eigenen Erhe-
bungen. – Im Bild: Im Chrutacher käme 
die Kraftwerkzentrale zu stehen.  [Text 
und Bild EA] Seite 3

Die «Sphäre» soll regional ausstrahlen
Schüpfheim Büros für Co-Working, 
eine Beratungsstelle für KMU und ein 
Ladenlokal – dies soll im Haus an der 
Hauptstrasse 7, mitten im Dorf Schüpf-
heim, verwirklicht werden. Hinter dem 
Projekt namens «Sphäre» stecken Mo-

nika Zihlmann, Jonas Kaufmann, Phi-
lipp Schöpfer und Sandro Zanella (im 
Bild von links). Sie sind überzeugt, 
dass mobiles Arbeiten und berufli-
ches Netzwerk Zukunft haben, auch in 
der Region Entlebuch. Bereits ange-

laufen sind die Renovationsarbeiten 
im fast 200-jährigen Haus. Erbaut hat-
ten es 1832 die Gebrüder Arregger, die 
damals die gleichnamige Käsehan-
delsfirma gründeten.  [Text und Bild 
Josef Küng] Seite 9

notizwochen

Zum Zwischenschritt 
gezwungen
Im Juni 2020 präsentierten die politi-
sche Gemeinde Escholzmatt-Marbach 
und die katholische Kirchgemeinde 
Escholzmatt ihre Pläne auf dem 
Areal Pfarrmatte. Hier sollten für 
13 Millionen Franken ein Schulhaus, 
ein Gemeindesaal und ein Pfarrsaal 
gebaut werden. Gemeindeammann 
Pius Kaufmann zeigte sich damals in 
unserer Zeitung optimistisch: «Wir 
haben Anfang Jahr alle Vereine ein-
geladen. Die Nutzergruppen Ge-
meindesaal, Schulhaus und Pfarrei 
waren dabei und auch die Baukom-
mission ist sehr breit aufgestellt. Die 
Bedürfnisse wurden aufeinander 
 abgestimmt und ins Pflichtenheft des 
Projektwettbewerbs aufgenommen. 
Das gibt uns eine gewisse Sicherheit, 
dass ein Resultat entsteht, das breit 
akzeptiert wird.»

Heute ist die Ausgangslage anders: 
Der Raumanspruch ist gewachsen, 
das angepasste Siegerprojekt kostet 
fast fünf Millionen Franken mehr 
und verzögert sich. Zumindest als 
Aussenstehender kann man sich 
 fragen, wie gut die Bedürfnisse 
beim ersten Anlauf wirklich ermittelt 
wurden.

Obwohl Escholzmatt-Marbach im 
 regionalen Vergleich finanziell gut 
dasteht: Ein Projekt dieser Dimen-
sion ist auch für diese Gemeinde kein 
Pappenstiel. Und dass an den drei 
Orientierungsversammlungen dieser 
Woche weder die massiv höheren 
Kosten noch die Verzögerungen zu 
grossen Diskussionen Anlass gaben, 
ist noch keine Geling-Garantie. Der 
Härtetest wird dann kommen, wenn 
es um den Baukredit geht. Deshalb 
haben die Verantwortlichen recht, 
wenn sie jetzt einen sogenannten 
Zwischenschritt einlegen. Und der 
Gemeindeammann hat recht, wenn 
er jetzt (wieder) sagt, alle Beteiligten 
müssten sich hinter das Projekt 
 stellen können, damit es gelinge.  
Das heisst wohl auch: Bitte nicht 
noch weitere Zusatzwünsche.

dorfplatz
In Escholzmatt wird bald geimpft
Ab Montag wird mit Unterstützung 
des Xundheitszentrums in der «Sunne-
matte» gegen Covid-19 geimpft. Der 
Moderna-Impfstoff wurde bereits ge-
liefert. Seite 5

kirchenreligion
Sparwille und mehr Steuern
Die Jahresrechnung 2020 der katho-
lischen Kirchgemeinde Entlebuch 
schloss mit einem Überschuss von 
rund 332 500 Franken ab. Seite 7

sportart
Wieder Schwingfeste im Entlebuch
Am Schybischwinget und am Nach-
wuchsschwinget in Escholzmatt dür-
fen die unter 20-Jährigen wieder die 
Schwinghosen anziehen. Seite 15

ausgelesen
«Kaffeerähmli» bereits vergriffen
Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der 
Unesco Biosphäre Entlebuch produ-
zierte die Emmi AG Mitte März rund 
40 Millionen Kaffeerahmportionen 
mit Sujets aus der UBE. Letzte Seite

im EAheute
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Neue Ideen in einem altehrwürdigen Haus
Schüpfheim: Projekt «Sphäre» will KMU zusammenbringen und die Innovation regional fördern

Mitten im Dorf Schüpfheim 
wird ein fast 200-jähriges 
Haus renoviert. Geplant 
sind unter anderem Büros 
für Co-Working, eine 
 Beratungsstelle für KMU 
und ein Ladenlokal.

Text und Bild Josef Küng

1832 erbauten die Brüder Arregger, die 
im Käsehandel tätig waren, mitten im 
Dorf Schüpfheim ein repräsentatives 
Haus. In den letzten 13 Jahren stand es 
leer. Nun soll im Gebäude an der 
Hauptstrasse 7 neues Leben einkehren. 
Ende März hat es der 46-jährige 
Schüpfheimer Unternehmer Sandro 
Zanella von der Erbengemeinschaft 
Arregger erworben. In Zusammen-
arbeit mit der Denkmalpflege und mit 
dem Bieler Architekten Marcel Hegg 
wird das Haus derzeit renoviert (siehe 
Kasten).

Ein Projekt für die Region
Das inzwischen bald 200-jährige Ar-
reggerhaus soll nun ein Ort der Inno-
vation werden. Zusammen mit Sandro 
Zanella haben Monika Zihlmann aus 
Schüpfheim sowie die beiden Escholz-
matter Jonas Kaufmann und Philipp 
Schöpfer, alle drei um die dreissig, letz-
ten Sommer die Firma «Erfolgsweg 
GmbH» gegründet. Ihr Ziel: kleinere 
und mittlere Unternehmen der Region 
beraten und zusammenführen. In den 
letzten Monaten haben sie dazu ein 
Projekt mit dem Titel «Sphäre» entwi-
ckelt.

Im Gespräch mit dem Entlebucher 
Anzeiger fällt mehrmals die 
 Bemerkung: «Es ist kein Schüpfhei-
mer Projekt; wir wollen die ganze Re-
gion ansprechen und ein Netzwerk 
entwickeln.» Man spürt die 
 Begeisterung und Dynamik heraus. 
Monika Zihlmann sagt: «In unse-
rem  täglichen Schaffen tauchen im-
mer wieder Fragen auf, mit denen sich 
regionale Unternehmen herumschla-
gen: Nachfolgeregelung, Mitarbeiter-
rekrutierung, belastender Bürokram, 

zu wenig Zeit für Unternehmensent-
wicklung. Hier möchten wir anset-
zen.» Zihlmann selbst betreibt in Lu-
zern eine Agentur für Unternehmens-
kommunikation sowie einen Co-
Working-Space, Jonas Kaufmann 
arbeitet als Vorsorge berater, Philipp 
Schöpfer in der  Berufs- und Weiter-
bildung, Sandro Zanella ist Versiche-
rungshauptagent und führt zudem in 
Schüpfheim und Horw eine Papeterie 
sowie eine kleine Marketingagentur in 
Sarnen. 

Sie alle glauben an die Zukunft der 
Region Entlebuch und möchten ihr 
neue Ideen und Lösungsansätze ver-
mitteln und umsetzen. «Die Sphäre: 
Eine Initiative für Innovation in der 
Region», heisst es auf der Website 
(www.die-sphaere.ch).

Ein Platz für mobiles Arbeiten
Das Arreggerhaus hat mehr als ein 
Dutzend Zimmer. Im Herbst wird es 
bezugsbereit sein. Und für die Beteilig-
ten ist klar: Es soll ein offenes, vernetz-
tes Haus werden mit einem zentralen 
Empfang im Parterre. Im Parterre ist 
zudem eine Ladenfläche zu mieten; in 
diesem hübsch renovierten Raum 
wünscht man sich eine Mieterschaft, 
die mit ihrem Angebot den Dorfkern 
beleben will.

Hauptmieter im Gebäude wird die 
Versicherung Axa sein; sie wird Räume 
im ersten Stock belegen. Daneben und 
im zweiten Stockwerk soll es Räume 
für das Co-Working geben. Die Idee: 
Man mietet sich für einen halben oder 
ganzen Tag, eine Woche oder Vollzeit 
ein und verfügt über einen Büroplatz 

mit kompletter Infrastruktur. Der zen-
trale Empfangs- und Sekretariatsser-
vice wird von den langfristigen Mie-
tern gemeinsam genutzt. Ein Co-Wor-
king bietet zudem Gelegenheit zum 
Austausch und zur Weiterentwicklung. 
Das Kernteam der «Sphäre» ist über-
zeugt, dass mobiles Arbeiten und be-
rufliches Netzwerk Zukunft haben, 
auch im Entlebuch. 

Bedürfnisse klären
Noch ist das Kernteam in der Konzept-
phase und prüft, wie stark es selber vor 
Ort sein wird und welche Beratungen 
und Dienstleistungen es für KMU an-
bieten wird. Das wollen die vier nun in 
den nächsten Monaten klären. «Was 
braucht die regionale Wirtschaft? Wo 
drückt der Schuh?», formuliert es Jo-

nas Kaufmann. Dazu stehe man unter 
anderem auch mit der Gemeinde 
Schüpfheim, dem Kanton und mit dem 
 regionalen Entwicklungsträger Region 
Luzern West in Kontakt. «Wir wollen 
etwas Fundiertes ausarbeiten und uns 
nicht einfach auf Mutmassungen stüt-
zen», sagt Philipp Schöpfer. «Wir sind 
überzeugt, dass unser Projekt die Re-
gion vorwärts bringt.»

Alexander Siegenthaler, Leiter Pro-
jekte bei der Region Luzern West, be-
stätigt, dass ein entsprechendes Ge-
such eingereicht worden ist. Ein soge-
nannter NRP-Antrag (Neue Regional-
politik von Bund und Kanton) sei in 
Erarbeitung. Spreche sich die Region 
Luzern West dafür aus, werde der An-
trag bei der kantonalen Dienststelle 
Raum und Wirtschaft eingereicht.

Anzeige
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• Verkauf 

«Was kann ich  
juristisch tun?» 

gemeldetkurz

Haus wird innen und aussen renoviert
Schüpfheim  Das Haus an der Haupt-
strasse 7 wurde 1832, drei Jahre nach 
dem Schüpfheimer Dorfbrand, er-
richtet. Erbauer waren die Gebrüder 
Arregger, die damals das gleichnami-
ge Käsehandelsgeschäft gründeten. 
Das neue Gebäude mit drei Vollge-
schossen, Dachgeschoss und Keller 
diente ihnen als Wohn- und Ge-
schäftshaus. Über der strassenseiti-
gen Haustür sind noch heute die Ini-
tialen der Handelsfirma (G A) und 
die Jahreszahl 1832 sichtbar.

Gut erhalten
Gemäss einem bauhistorischen Gut-
achten, das 2017 erstellt wurde, ist 
der klassizistische Bau umfassend 
bauzeitlich erhalten. Das gilt auch 
für die Innenausstattung mit Täfern, 

Felderdecken, Parkettböden, Türen 
und so weiter. Freilich wurden Teile 
des Hauses im Verlauf der Zeit auch 
baulich erneuert oder umgestaltet, 
so etwa die beiden Treppenaufgänge, 
die Küche und die Fenster.

In den letzten 13 Jahren stand das 
«Chäshuus», das unter Denkmal-
schutz steht, leer. Vor Kurzem ver-
kaufte es die Erbengemeinschaft Ar-
regger an die Zanella Services GmbH. 
Sandro Zanella schwärmt: «Ich habe 
mich in dieses Haus verliebt. Es ist 
sehr gut erhalten und mein Ziel ist es, 
die Bausubstanz so gut wie möglich 
zu bewahren und aufzuwerten.»

Von Denkmalpflege begleitet
Seit einiger Zeit laufen diese Arbei-
ten, dies in Zusammenarbeit mit der 

Denkmalpflege und mit dem Bieler 
Architekten Marcel Hegg. Unter an-
derem wurden Oberflächen restau-
riert, der Anbau auf der Hinterseite 
abgerissen und das Dach abgedich-
tet. Die sehr schönen Böden werden 
abgeschliffen, wo nötig ausgebessert 
und geölt. Das Dachgeschoss, bisher 
bloss ein Rohbau, wird ausgebaut; 
die Treppenhäuser müssen brand-
schutzkonform saniert werden. Er-
neuert werden auch die elektrischen 
und sanitären Anlagen sowie die 
Heizung.

In Rücksprache mit der Denk-
malpflege wird die Fassade in ur-
sprungsähnlichen Farben restau-
riert. So wird das stattliche Gebäu-
de seine Strahlkraft zurückerhalten 
und den Dorfkern aufwerten.  [kü.]

kontext

Das 1832 erbaute Haus wird demnächst auch aussen restauriert.  [Bild kü.]

Philipp Schöpfer, Sandro Zanella, Monika Zihlmann und Jonas Kaufmann (von links) freuen sich darauf, das fast 200-jährige Haus wieder zu beleben.

SP Kanton Luzern sagt  
viermal Ja und einmal Nein
Knapp 70 Teilnehmende fassten an der 
digital durchgeführten Delegiertenver-
sammlung vom 3. Mai die Parolen der 
SP Kanton Luzern zu den eidgenössi-
schen Abstimmungen im Juni, wie die 
Partei in einer Mitteilung schreibt. 

Laut Partei fassten die Delegierten 
mit 64 Ja- zu einer Nein-Stimme die 

Ja-Parole zum neuen CO2-Gesetz. 
Zweimal Ja gab es zur Trinkwasserini-
tiative (59 Ja- zu einer Nein-Stimme 
bei zwei Enthaltungen) und zur Pesti-
zidinitiative (55 Ja- zu einer Nein-
Stimme bei fünf Enthaltungen). Mit 63 
Stimmen wurde einstimmig die Ja-Pa-
role zur Referendumsabstimmung des 
Covid-19-Gesetzes verfasst.

Die Partei lehnt hingegen das «Anti-
Terror-Gesetz» mit 44 Nein- zu acht 

Ja-Stimmen ab, wobei es eine Enthal-
tung gab.

Zusätzlich zur Parolenfassung 
wurde zur Nachfolgerin von Hanspe-
ter Herger die 39-jährige Sozialarbei-
terin Esther Burri aus Luzern als Frie-
densrichterin (Gerichtsbezirk Lu-
zern) zur Nomination zu Handen des 
Kantonsrats von den Delegierten 
empfohlen, so in der Mitteilung.  [pd/
EA]




