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Rüüdig feine Berliner. Ein Hochgenuss nicht 
nur für Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. 
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Radeln für die Armen
Hochdorf Roni und Bruno Muff haben 
sich etwas vorgenommen: Während 
drei Jahren werden sie mit dem Fahr-
rad durch Süd- und Mittelamerika rei-
sen und Spenden für das Schweizeri-
sche Rote Kreuz (SRK) sammeln. 
Deshalb haben sie die Eckpunkte der 
Route dem SRK angepasst. Im April 
startet das Ehepaar in Paraguay, dem 
Heimatland von Roni Muff, zur drei-
jährigen Veloreise.  Seite 3

Der Krise getrotzt
Hochdorf Die im Verein «shopping 
hochdorf» organisierten Gewerbler 
sind mit dem Jahr 2009 zufrieden. Ver-
einspräsident Albin Gisler erhielt be-
treffend das Weihnachtsgeschäft von 
den Mitgliedern positive Rückmeldun-
gen. Auch mit der Positionierung der 
«shopping card» ist Gisler zufrieden. 
«Zur Zeit sind deutlich mehr als 8000 
Karten im Umlauf.» Der Umsatz konnte 
erreicht werden. Seite 7

Biometrischer Pass
Kanton Luzern Wer ab 1. März einen 
neuen Pass braucht, kann diesen nicht 
mehr beim Einwohneramt beantragen, 
sondern muss persönlich beim kanto-
nalen Passbüro in Luzern vorsprechen. 
Der Grund für die Änderung: Ab die-
sem Datum werden nur noch biometri-
sche Pässe ausgestellt. Das bedeutet, 
dass Schweizerinnen und Schweizer 
künftig auch Fingerabdrücke für den 
Pass hinterlassen müssen. Seite 17

Backe, Backe, Küchlein
Eschenbach Fasnachtsmuffel dürften 
spätestens bei den kulinarischen Köst-
lichkeiten, die die närrische Zeit mit 
sich bringt, die Waffen strecken: Fas-
nachtschüechli kann man kaum wider-
stehen. Stefan Röösli vom «Brioche» 
backt die hauchdünnen Eieröhrli noch 
selber im heissen Öl aus. Etwa 300 
Küchlein stellt er während der fünften 
Jahreszeit her. Das Frittieren sei der 
heikelste Arbeitsgang. Letzte Seite 

Die «Räbis» gaben Vollgas
Hochdorf In Scharen kamen die Menschen am vergangenen Wochenende nach 
«Venedig» auf das Brauiareal. Dort hatten die «Räbis» – hier im neuen Gewand – 
keine Mühe gescheut, ihrer dreitägigen Feier zum 40-Jahr-Jubiläum einen wür-
digen Rahmen zu verleihen. Weit über 3000 Gratulanten und Festbesucher pro-
menierten zwischen Brauisaal, Party- und Ländlerzelt und vergnügten sich bei 
verschiedensten musikalischen Darbietungen. Prädikat: «Räbi» top! Seite 5
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Überraschend
Hitzkirch «The Time Is Now» – der of-
fizielle Olympiasong der Schweizer 
Delegation stammt von Paul Etterlin. 
Das Olympiateam erhält so hoffent-
lich den nötigen Schwung. Seite 15

Übersprudelnd
Aesch «tv total» hiess die Show der 
Musikgesellschaft Aesch-Mosen, die 
am Wochenende gezeigt wurde. Dabei 
zappte sich ein Banker durch ein et-
was anderes TV-Programm. Seite 15

Überragend
Eishockey, 3. Liga Affoltern hatte kei-
ne Chance: Der HC Seetal bezwang 
seinen «Angstgegner» mit 11:3. «Jeder 
Spieler hat seinen Job zu 100 Prozent 
erfüllt», sagt der Trainer. Seite 21

Die Regionalzeitung für das Luzerner Seetal und Umgebung

Die zweite Erde 
im Kofferraum

Biodiversität – ein Kunstwort, 
das nicht einmal dem Recht- 

schreibeprogramm im Word 
bekannt ist. Im Zeichen dieses 
allumfassenden Worts steht das 
Jahr 2010. Ausgerufen wurde es 
von der UNO. Bereits 1992 haben 
sich in der Biodiversitäts-Konven-
tion alle Staaten verpflichtet, die 
«biologische Vielfalt» zu schützen 
und zu fördern: «Die Nutzung der 
Biodiversität ist nachhaltig zu 
gestalten und Vorteile, welche die 
Menschen daraus ziehen, gerecht 
zu verteilen». Am 1. Juli 2009 
beauftragte das Parlament den 
Bundesrat, eine nationale, 
detaillierte Biodiversitäts-Strategie 
auszuarbeiten. Als Mitglieder der 
Biodiversitäts-Konvention muss die 
Schweiz im Oktober in Nagoya 
(Japan) den Stand der Biodiversität 
in der Schweiz vorstellen sowie die 
Massnahmen, die sie ergreifen will, 
um sie zu erhalten und zu fördern. 

Biodiversität lässt sich einfach mit 
dem Leben an und für sich um- 

schreiben. Alles, was kreucht und 
fleucht, wächst und gedeiht, worin 
wir leben und uns umgeben, das ist 
Natur und auf diesem Planeten 
heutzutage so schützens- und 
erhaltenswert wie niemals zuvor. Ist 
es, weil wir in der virtuellen Welt 
verlernt haben, wie einheimischer 
Honig schmeckt, dass es auch 
Hochstammbäume gibt und kleine, 
knuddlige Wollschweine?

Biodiversität – schön und gut. 
Wohl aber bleiben die hehren 

Ziele der UNO reine Gewissensbe- 
ruhigung der reichen Industrie- 
staaten, solange «die Vorteile, die der 
Mensch aus der Biodiversität zieht» 
ungerecht verteilt bleiben, wir 
weiterhin auf Kosten von Dritt- 
weltländern leben und uns 
benehmen, als hätten wir noch eine 
zweite Erde im Kofferraum.

 Brigitte Schärer
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Man kann nur schützen, was man kennt
Seetal/Kanton Luzern: Tag der Biodiversität mit vielfältigem Programm am 30. Mai im Ronfeld

Das Jahr 2010 ist das interna- 
tionale Jahr der Biodiversität. 
Auch der Kanton Luzern und das 
Seetal beteiligen sich an den 
verschiedenen Aktivitäten.

Im Zentrum des UNO-Jahrs der Bio-
diversität stehen vier Veranstaltungen 
im Kanton Luzern: in der Stadt Luzern, 
an der Rigi, in Willisau und im Seetal. 
Am Sonntag, 30. Mai, findet der Tag 
der Biodiversität im Seetal auf dem 
Ronfeld statt. Organisatoren sind die 
Dienststelle Landwirtschaft und Wald 
(lawa) des Kantons Luzern sowie die 
Gemeinden Hochdorf und Römerswil. 
Der Tag soll interessante Einblicke für 
die ganze Familie rund um die Biodi-
versität geben. So gibt es einen Markt-
platz, einen Erlebnisparcours und viel 
Spiel und Spass.

Standbetreiber gesucht
Thomas Röösli, der zusammen mit 

Agnes Amir für die Koordination der 
Aktivitäten auf dem Ronfeld verant-
wortlich ist, weiss auf Anfrage schon 
einiges über das vorgesehene Pro-
gramm zu berichten. Auf einem recht 
grossen Gebiet zwischen der Badi Bal-
degg, Nunwil und der Landi Hochdorf 
soll das Publikum Einblicke in die ver-
schiedenen Aspekte der Biodiversität 
(s. Kasten) erhalten. Am Aktionstag 
werden die am Ronfeld vorbeiführen-
den Strassen für den motorisierten Ver-
kehr gesperrt bleiben. «Am Biodiversi-
tätenmarkt sollen die Besucher sehen, 
schmecken und erleben können, was es 
alles an lokalen und nachhaltig produ-
zierten Produkten gibt», erläutert Röös-
li. Dieser Markt wird unterhalb des 
Klosters Baldegg seinen Standort ha-
ben, wo es auch einen Streichelzoo mit 
alten Tierrassen geben wird. «Wir su-
chen übrigens noch Stände für diesen 
Markt. In Frage kommen Menschen, 
die Produkte und Dienstleistungen mit 
Bezug zur Biodiversität anbieten.» Für 

das kulinarische Wohl der Besucher 
wird gesorgt: «In Nunwil gibt es ein 
Beizli, und auch am Markt gibt es Ge-
legenheit, sich mit einheimischen Pro-
dukten zu versorgen. Darüberhinaus 
planen die Jäger und Fischer an ihrem 
Stand ein Verpflegungsangebot. Der 
Biodiversitätstag ist aber kein Volks-
fest mit einem riesigen Festzelt», so 
Röösli, «wir wollen den Besuchern die 
Besonderheiten des Gebiets zeigen, da-
mit sie ein Gefühl dafür bekommen, 
was Biodiversität heisst und warum sie 
so wichtig für uns Menschen ist.»

 |Brigitte Schärer

 Mehr zum Thema auf Seite 2

Das Ronfeld rückt am 30. Mai in den Fokus des Geschehens rund um das Thema Biodiversität. |Archivbild bs

Biodiversität ist Leben
Welt Unter «Biodiversität» versteht 
man die Vielfalt des Lebens auf der 
Erde – von der genetischen Vielfalt 
über den Artenreichtum bis hin zur 
Vielfalt der Ökosysteme. Die weltwei-
te Biodiversität ist durch die Abhol-
zung von Wäldern, die Überfischung 
der Meere, die Trockenlegung von 
Mooren und anderen Feuchtgebieten 
sowie durch den intensiven Sied-
lungsdruck massiv gefährdet. Dies 
wurde schon 1992 erkannt. Das da-
mals an der UNO-Konferenz zu Um-
welt und Entwicklung in Rio de Janei-
ro ausgehandelte «Übereinkommen 
über die Biologische Vielfalt» zielte 
darauf ab, die Artenvielfalt zu erhal-
ten, die genetischen Ressourcen nach-

haltig einzusetzen und die Vorteile 
aus deren Nutzung gerecht aufzutei-
len. Zehn Jahre später, auf dem UNO-
Gipfel für nachhaltige Entwicklung in 
Johannesburg, bekräftigte die Staa-
tengemeinschaft den gemeinsamen 
Willen, den stetigen Verlust an Biodi-
versität bis 2010 zumindest zu ver-
kleinern.

Jeder und jede kann zur Erhaltung 
der Biodiversität beitragen und dem 
Aussterben von Tier- und Pflanzenar-
ten einen Riegel schieben. Das Ziel al-
ler Aktionen und Veranstaltungen im 
Jahr der Biodiversität ist, diese zu er-
halten. Das kann nur geschehen, 
wenn jeder und jede weiss, was Bio-
diversität ist: Das Leben. |pd/bs

Mehr Info: www.biodiversitaet2010.ch 
und www.oekomobil.ch. Info/Anmel-
dung für Biodiversitätenmarkt: Agnes 
Amir vom lawa Luzern, Tel. 041 925 10 76.


