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WIKON | Nistkastenreinigung der Naturliebhabergruppe Wiedehopf

Unterwegs auf Wohnungsputz
Die Naturliebhabergruppe Wiedehopf
Wikon lud zur jährlichen Nistkasten-
reinigung ein. Am vergangenen Sams-
tag traf sich eine grosse Zahl von Hel-
fern auf dem Schulhausplatz. In vier
Gruppen aufgeteilt, durchstreiften sie
den Wikoner Wald, um die Nistkästen
zu reinigen.

Von Hans Gut, dem Obmann der
Wiedehöpfler, wurde der Wald in «Re-
viere» eingeteilt. Jede Gruppe erhielt
einen Stoffbeutel, bestückt mit einem
Lageplan der jeweiligen Nistkästen,
ein Statistik-Blatt zum Ausfüllen und
einem Säckli mit Nistkasten-Ersatz-
teilen. Rund die Hälfte der über 200
Nistkästen sind nun bereits gereinigt.

Eine frisch geputzte Wohnung, das
mögen die gefiederten Freunde ganz
bestimmt. Im alten Nistmaterial hau-
sen oft Milben und Flöhe. Manchmal
sterben während der Brutsaison kran-
ke oder verlassene Jungvögel und
bleiben im Nest liegen. Mit der jährli-
chen Putzaktion durch die fleissigen
Helfer der Naturliebhabergruppe
Wiedehopf werden für die Höhlenbrü-
ter nicht nur saubere und sichere
Schlafplätze für die kalten Wintertage
vorbereitet, sondern sie schaffen
auch Platz für den nächsten Nestbau.
Meisen räumen ihre alten Nester
nicht selber weg. Während einer güns-
tigen Brutsaison werden oft zwei Nes-
ter übereinander gebaut. Und ist der
Brutplatz dann voll, wird er verlassen.

Die Nistkästen der Naturliebhaber-
gruppe werden nicht nur von Vögeln
besetzt. In mehreren Kästen wurden
kleine kugelige Nester aus Grashal-
men mit zierlichen Haselmäusen fest-
gestellt. Natürlich dürfen diese klei-
nen, herzigen Nager in den Nistkästen
überwintern. Dieses Jahr wurden

mehrere Nistkästen von Hornissen be-
setzt. Als der Innenraum voll war,
wurde aussen ein kleines Kunstwerk
angebaut. Obwohl die nützlichen Hor-
nissen geschützt sind, werden ihre
Nester aus Unwissenheit immer wie-
der zerstört. Zum Abschluss lud die
Naturliebhabergruppe zum Zvieri ein.
Mit heissen Würstli, Dessert und Ge-
tränken bedankten sich die Wiedehöpf-
ler bei den Helfern. NADINE BACHMANN

RICHENTHAL | Pouletplausch in der Mehrzweckhalle Richenthal

Knusprige «Güggeli» genossen
Die Musikgesellschaft Richenthal
weiss als Organisatorin, wie man ein
gemütliches Fest auf die Beine stellt,
denn sie kamen in Scharen in die
mehrzweckhalle Richenthal, die Leute
aus der Region. Man nehme einen gu-
ten Pouletproduzenten, welcher köstli-
che, knusprig gebratene «Güggeli»
bringt und sie gleich selber würzt so-
wie grillt. Genau diesen Mann fand die
Musikgesellschaft in der Person von
Franz Joller aus Richenthal, der von
seiner Frau Rita unterstützt wurde.

Der Pouletplausch erfüllt einen gu-
ten Zweck, sorgt er doch mit seinen
Einnahmen für das Wohl der Jugend
in der Musik, die mit dem Geld geför-
dert wird. Beim gemütlichen Essen
vertieften sich Alt und Jung in rege
Diskussion und die Fröhlichkeit war
Trumpf in der Turnhalle. 400 Güggeli
sowie 130 Portionen Nuggets und an-
dere Köstlichkeiten wurden an die-
sem Samstagabend von den Männern
und Frauen der Musikgesellschaft Ri-
chenthal aufgetischt. EUGEN BADER

REIDEN | Die Feuerwehr Wiggertal verfügt über ein neues, multifunktionales Transportfahrzeug

Noch besser gerüstet
Die Feuerwehr Wiggertal präsentier-
te am Samstag in Reiden-Mitte mit ih-
rem «Cherry» ein neues multifunktio-
nales Transportfahrzeug. Es ersetzt
seinen Vorgänger, der während 35
Jahren im Einsatz stand.

«Material und gute Ausbildung
zeichnen eine gute Feuerwehr aus»,
sagte der Reider Gemeinderat Bruno
Aecherli in seinem Grusswort. Im
Zentrum stehe jedoch der Mensch,
der als Bürger nötigen Krediten zu-
stimme und als Angehöriger der Feu-
erwehr pflichtbewusst seinen Dienst
leiste. Er würdigte den hohen Ausbil-
dungsstand der «Wiggertaler», die er
zur Elite der Amateur-Wehren zähle.

Die Fahrzeugbeschaffungskom-
mission leistete langwierige Vorberei-
tungsarbeiten, bevor sie sich als
Grundfahrzeug für einen «Iveco Dai-
ly» mit Doppelkabine und einem 4x2
Automatengetriebe der einheimi-
schen Firma Marti Nutzfahrzeuge

entschied. Den feuerwehrtechnischen
Aufbau (ein Drittel Festaufbau und
vier Rollcontainer mit Zubehör) führ-
te die Firma Brändle AG, Sirnach, aus.
Die Totalkosten beliefen sich auf rund
205000 Franken. An der Gemeinde-
versammlung im Dezember 2016 wur-
de der erforderliche Kredit oppositi-
onslos gesprochen. Kommandant
Thomas Kilchenmann richtete bei der
Einweihung einen Dank an die Bevöl-
kerung wie auch an die Gebäudeversi-
cherung des Kantons Luzern, die ei-
nen Subventionsbeitrag von rund
70000 Franken leistete.

Pfarrerin Barbara Ingold und Pas-
toralassistent Mathias Mütel unter-
stellten das neue Gefährt dem Schutze
Gottes. Sie – wie auch alle Anwesen-
den – wünschten «Cherry» möglichst
wenige Ernstfall-Einsätze. Lauter
Peitschenknall der «Wiggertaler
Chlöpfer» und dumpfe Glockenklänge
der «Johannitertreichler» hatten zu

Beginn der kleinen Feierstunde den
zahlreich anwesenden Einwohnern
von Reiden und Wikon das Nahen der
Fahrzeugflotte der Feuerwehr Wig-
gertal angekündigt. Angeführt wurde
der Korso durch ein Pferdefuhrwerk
mit einer Handpumpe aus dem Jahre
1879, die wie die andern sich in Rente
befindlichen Fahrzeuge von den Feu-
erwehrfreunden Wiggertal betreut
wird. Heinz Achermann bereicherte
die würdig gestaltete Einweihungsfei-
er mit einfühlsam vorgetragenen Alp-
horn-Melodien.

«Feuerwehrleute sind wie Sterne
am Himmel. Man sieht sie zwar nicht
immer, aber man weiss, dass sie je-
derzeit da sind», beschloss Claudia
Brändle von der Ausstatter-Firma
ihre Grussadresse. Ein bedeutungs-
voller Satz, der auch das grosse Ver-
trauen der Bevölkerung in die Feuer-
wehr Wiggertal beinhaltete.

EMIL STÖCKLI

Grosse Freude über «Cherry» bei den Kommissionsmitgliedern, dem Kommando, den Behördenmitgliedern und den Aus-
rüstern: Reto Ruckstuhl, Beat Vogel, Martin Lieb, Thomas Kilchenmann, Patrick Schacher, Daniel Stanger, Bruno Aecher-
li, Claudia Brändle und Daniel Marti (von links). EMIL STÖCKLI

REIDEN | Die Vorbereitungen für den 5. November im Alters- und Pflegeheim laufen auf Hochtouren

Bazar und Stubete im «Feldheim»
Die zweite Stubete mit Bazar im Al-
ters- und Pflegezentrum Feldheim in
Reiden soll am Samstag, 5. November,
14 bis 22 Uhr viele Besucher aus der
«Feldheim»-Verbandsregion und weit
darüber hinaus anlocken. Nebst Länd-
lermusik stehen glustige Speisen auf
der Menükarte und an den Bazarstän-
den viel Handgemachtes zum Ver-
schenken oder Selber-Brauchen.

Jahrein, jahraus wird im «Feld-
heim» an fünf Werktagen tüchtig ge-
werkt. Wohlverstanden: Nicht gebas-
telt! Dieses Wort mag Hanni Zbinden,
die Chefin der Akti (-vierungsthera-
pie), nicht hören. «Wir werken und
handarbeiten», betont sie, «wir bas-
teln nicht, denn es ist beste Qualität,
was die fünfzig bis sechzig Frauen
und Männer unter unserer Anleitung
oder selbstständig herstellen.»

Damit meint sie zum Beispiel mit
Nadeln Nummer zweieinhalb im Perl-
muster fein gestrickte Kinderröckli,
die keinen einzigen Fehler dulden,
sorgfältig gestaltete Glückwunsch-
karten oder gefütterte Kartoffelsä-
cke, damit die Gschwellten auf dem
Tisch lange warm bleiben. Arbeiten
mit Holz und Ton steht auch auf dem
Programm und Konfi-Kochen. Letzte
Woche war Endspurt angesagt, denn
seither wird die Präsentation des
Selbst-Gemachten an den Bazarstän-
den vorbereitet, bei der auch der
technische Dienst gefordert ist. Lang-
sam steigt das Fieber bei den «Heim-
arbeiterinnen und Heimarbeitern».
Sei es, weil man sich innerlich schon
aufs Verkaufen vorbereitet, sei es,
weil man sich fragt, ob die «eigene»
Arbeit auch bewundert und verkauft
wird.

Für die «Feldheim»-Mitarbeiten-
den läuft die Vorbereitung auf die Stu-

bete etwas anders. Ihre Gedanken
kreisen nicht schon seit fast einem
Jahr um den Anlass. Ihre Vorlaufzeit
ist kürzer, aber intensiver, und ihr
Stress steht am Samstag an, wenn Kü-
che und Service auf Hochtouren lau-
fen, damit die Gäste zufrieden sind.
«Auf der Menükarte stehen Speziali-
täten für ganze Mahlzeiten und für
zwischendurch», gibt Heimleiter Urs
Brunner als Küchensprecher einen
Einblick auf die Menükarte mit Grä-
nis Speckfleischkäse, Schwartenma-
gen, Pouletknusperli, bunte Fiirabig-
plättli und das reichhaltige
Kuchenbuffet. «Dafür ist unsere Kü-
chenmannschaft zuständig», sagt er
und erinnert an die Feldheim-Feste,

die 2015 vom Jubiläumsfest abge-
schlossen worden sind. «Wir hatten
von Jahr zu Jahr mehr Mühe, rund
dreihundert Personen aus den Ver-
bandsgemeinden zum Mithelfen zu
motivieren», stellt er fest, findet aber,
die Stubete mit Bazar sei eine gute Al-
ternative, denn auch dieser Anlass
bringe die Heimbewohner mit der Be-
völkerung in Kontakt und ermögliche
spontane Begegnungen. «Und das erst
noch bei musikalischer Unterhaltung,
wie sie den meisten gefällt», fügte der
Heimleiter an, «Max Kesselring
bringt nicht nur seine Chrüsimüsi(g)
mit, sondern hat auch befreundete
Ländlermusiker zum Mitspielen ein-
geladen.» ADELHEID AREGGER

An zehn Halbtagen der Woche wird in der «Akti» gewerkt. ADELHEID AREGGER

Die Art und Weise der Nistkastennut-
zung wird statistisch erfasst. ZVG

Beim Pouletplausch herrschte grosser Andrang. FOTOS: EUGEN BADER

Pouletproduzent und Chefgrilleur
Franz Joller.

Das knusprige «Güggeli» schmeckte
vorzüglich.




