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Zunehmender Arbeitsverlust
und die schwieriger gewor-
dene Suche nach Lehrlingen
bereiten den Kaminfegermei-
stern des Kantons Luzern
Sorgen. Bruno Kaufmann,
Schüpfheim, wurde zum 25-
jährigen Kaminfegermeister-
Jubiläum gratuliert.

Text und Bild Annalies Studer

17 der 20 Mitglieder des Kaminfeger-
meister-Verbandes trafen sich am
Freitag im Restaurant Bad, Schüpf-
heim, zur 112. ordentlichen General-
versammlung.

Unter der präsidialen Führung von
Peter Duss, Ruswil, wurde die um-
fangreiche Traktandenliste behan-
delt. Engagiert und offen wurde über
fachspezifische Themen diskutiert,
wobei die jeweilige Meinungsfindung
in demokratischem Verfahren einver-
nehmlich erfolgte.

Im Laufe der Versammlung konn-
ten der Vertreter der Gebäudeversi-
cherung, Direktor Dölf Käppeli sowie
Boris Camenzind, Leiter Prävention,
begrüsst werden. Ebenso durfte Mar-
grit Thalmann, Gemeindepräsiden-
tin von Schüpfheim willkommen ge-
heissen werden.

Unmut über VKF-Tarif
Im Jahre 2006 wurde der neue VKF -
Tarif (Vereinigung kantonaler Feuer-
versicherung) in den insgesamt 19
angeschlossenen Kantonen einge-
führt, der jedoch vom Kanton Luzern
nie vollumfänglich umgesetzt wurde.
Jahrelange Forderungen des kanto-
nalen Kaminfegermeister-Verbandes
wurden nicht gehört, sodass die Mit-
glieder nun beschlossen, Verwal-
tungsbeschwerde einzureichen, sollte
dieser nicht auf den 1. Juli 2011 um-
gesetzt werden. Dölf Käppeli, Direk-
tor der kantonalen Gebäudeversiche-
rung (GVL), gab bezüglich des VKF-
Richttarifs bekannt, dass die GVL er-
neut eine Eingabe ans zuständige
Departement gemacht habe und dass

man diesen unbedingt auf den 1. Ja-
nuar 2012 einführen wolle. Es sei je-
doch eine Vernehmlassung offen.

Käppeli betonte, dass ihm der
Kontakt zu den Kaminfegermeistern
wichtig sei und er die Anliegen und
Sorgen spüre. Er dankte für die ko-
operative Zusammenarbeit bezüglich
der Veränderung der Kreisstruktu-
ren, die auf Mitte 2013 umgesetzt
werden.

Neuer Lehrlingsexperte
Auf Vorschlag des Luzerner Gesellen-
verbandes wurde Michael Grau, Ent-
lebuch, zum Lehrlingsexperten ge-
wählt.

Es werde immer schwieriger, Lehr-
linge zu finden, zeigten sich die Ver-
bandsmitglieder besorgt. Auf Antrag
von Bruno Kaufmann wurde be-
schlossen, an der ZEBI (Zentral-
schweizer Bildungsmesse) präsent zu
sein, um den jungen Leuten den
spannenden Beruf des Kaminfegers
näher zu bringen.

Ausserdem will man sich an ver-
schiedenen Kursen und Weiterbil-
dungen mit diesem und weiteren
Themen beschäftigen.

Zunehmender Arbeitsverlust 
Eine Arbeitsgruppe mit Bruno Kauf-
mann und Stefan Lüpold hatte sich
mit dem Thema Zusatzarbeiten aus-
einander gesetzt.

Wegen der Wärmeverbünde, der
Wärmepumpen und der Sonnen-
energie gehe die Arbeit der Kamin-
feger zurück, wurde betont, weshalb
dieser Arbeitsverlust mit anderen
Aufgaben aufgefangen werden soll-
te.

Eine solche könnte der Brand-
schutz im kommunalen Bereich sein.
Das Modell soll nun weiter ausgear-
beitet und der GVL zur Vernehmlas-
sung vorgelegt werden.

Gratulation zum Jubiläum
Seit 25 Jahren üben Bruno Kauf-
mann, Schüpfheim, und Anton Am-
hof, Luzern, das Amt als Kaminfeger-
meister aus. Sie durften von Direktor
Dölf Käppeli von der GVL die herzli-
cheste Gratulation und den Dank
entgegennehmen.

Als Gratulantin schloss sich auch
Schüpfheims Gemeindepräsidentin
Margrit Thalmann an, die das Gruss-
wort an die Anwesenden richtete. Be-
stimmt sei es ein gutes Omen, wenn
die Glücksbringer hier seien, meinte
sie.

Sie stellte die Gemeinde Schüpf-
heim als Herz in der Unesco Biosphä-
re Entlebuch vor und lud ein, auch bei
anderer Gelegenheit die Schönheiten
dieser Gegend kennen zu lernen.

Auch Glücksbringer haben
ihre Sorgen und Anliegen
Schüpfheim: GV des Luzerner Kaminfegermeister-Verbandes

Bekannte Filmmelodien und
beschwingte Zirkusstücke stan-
den am Frühlingskonzert vom
letzten Samstag im Zentrum.
Das Jugendstreichorchester
Luzerner Landschaft servierte
im «Adler»-Saal ein reichhalti-
ges musikalisches Menu.

Daniela Rölli

Bei seiner Begrüssung verglich Förder-
vereinpräsident Ruedi Stockmann die
Konzerte des Jugendstreichorchesters
mit dem Kochen: Zuerst werde von der
musikalischen Leitung ein Menu zu-
sammen gestellt und im Lager würden
dann die Zutaten sorgfältig vorbereitet,
gegart und gewendet. – Für die Präsen-
tation wünschte Stockmann dann:
«Guten Appetit und geniessen Sie das
Menu!»

Beschwingt und berührend
Das Publikum kam darauf tatsächlich
in den Genuss einer tadellosen Leis-
tung: Bereits die rassig vorgetragenen
Klezmer-Stücke wussten zu gefallen,
die schwierigen Halbtonschritte und
Akkorde wurden locker gemeistert.
Dann folgte der Zirkusteil mit Kompo-
sitionen des Schweizers Patrick Huck.

Die Stücke mit Titeln wie «Hoch über
der Manege» oder «Pferdetänzer» lies-
sen im «Adler»-Saal Zirkusstimmung
aufkommen. Im Anschluss folgte ein
ganzer Strauss von Melodien aus Fil-
men wie «Pink Panther», «Pearl Har-
bor» oder «Shrek». Ein Höhepunkt war
die Hauptmelodie aus dem Holocaust-
film «Schindler’s List», wobei das Or-
chester und Janina Stockmann als
Violinsolistin mit einem ruhigen und
klaren Ton eine berührende Stimmung
schufen. Danach setzte die Musik zu
den Stummfilmen «Modern Times»
von Charlie Chaplin und «The Circus»
aus den 1920er Jahren wieder einen be-
schwingteren Akzent.

Dank für grosses Engagement
Am Schluss des Konzerts dankte Ruedi
Stockmann allen, die zum erfolgrei-
chen Gelingen der Frühlingskonzerte
beigetragen haben: Die musikalischen
Leiter Carmen Angst, Ushma Agnes
Baumeler, Stefano Zoller und Barbara
Weber hatten das abwechslungsreiche
Programm kreiert und mit dem
Orchester eingeübt. Dankesworte gin-
gen auch an Lagerleiterin Martha
Krummenacher und die tolle Küchen-
crew. Und ganz zuletzt, nach einer ra-
santen Zugabe mit einem Stück aus
dem Trickfilm «Madagascar», erhielt
das gesamte Jugendstreichorchester für
den Ohrenschmaus einen warmherzi-
gen und langen Applaus.

Junges Orchester überzeugt
mit Zirkus- und Filmmusik
Schüpfheim: Frühlingskonzert des Jugendstreichorchesters

Dölf Käppeli, Direktor der Gebäudeversicherung (Mitte), gratulierte Bruno Kauf-
mann (rechts) und Anton Amhof zum 25-Jahr-Jubiläum.

Die Jugendlichen überzeugten mit grossem Engagement.  [Bild zVg]

In vier Gemeinden der Region
leisteten in der letzten Woche
insgesamt 32 Zivilschutzmän-
ner praktische Einsätze. Diese
Einsätze waren vielfältig und
erstreckten sich vom Brücken-
bau bis zur Sanierung eines
Hanges.

Nach dem Einrücken im Stützpunkt
Schächli in Schüpfheim verschob sich
der Pionierzug zwei mit Fahrzeugen
und Material zur Detailausbildung
zum Ausbildungsplatz im Stillaub,
Finsterwald. Hier absolvierten die Pio-
niere einen Ausbildungsparcours. Zum
Beispiel vergrösserten sie ihr Wissen in
der Sicherungstechnik bei Arbeiten am
Fels oder übten den Einsatz von Kom-
pressoren und Tauchpumpen bei einer
Überschwemmung.

Ein Ausbildungsziel war auch das
Fahren mit Geländefahrzeugen in
schwierigem Gelände und das Sichern
von Lasten auf den Anhängern. Da-
durch erzielt man eine Erhöhung der
Verkehrssicherheit; werden doch auf
einem Fahrzeug acht Pioniere nebst
dem Material mitbefördert.

Einsätze im Entlebuch
In den nächsten Tagen arbeiteten die
Pioniergruppen in vier Gemeinden des
Amtes Entlebuch.

In Hasle sanierten die Pioniere den
Wanderweg von der First nach Finis-
hütten. Hier galt es, Wegstrecken zu
entwässern und Schotter einzubrin-
gen. Im Gebiet Chlusmättli/Wasserfal-
len wurden Hangrutschungen saniert.
In Entlebuch erstellte eine Gruppe die
Brückenwiederlager im sehr unwegsa-

men Gebiet Mittlishütten/Risetten-
loch. Hier mussten das benötigte Bau-
material und der Beton in mühsamer
Kleinarbeit herangebracht werden. Im
Juli wird dann eine Stahlbrücke ab Fin-
sterwald eingeflogen und montiert.

Ebenfalls in Entlebuch dokumen-
tierten die Kulturgüterspezialisten sa-
krale Gegenstände in der Pfarrkirche
Sankt Martin. Bei diesen Dokumenta-
tionen werden die einzelnen Gegen-
stände wie Kelche, Gewänder, Fahnen
oder auch Bilder fotografiert, ausge-
messen und umschrieben. Damit kann
man bei einer Beschädigung durch
Wasser, Feuer aber auch Dienstahl ei-
nen Gegenstand identifizieren. Bis jetzt
wurden rund 250 Gegenstände erfasst.
Die Arbeiten sind noch nicht abge-
schlossen.

Motiviert und engagiert
In Flühli wurden nebst Wegarbeiten im
Chessiloch auch zwei Holzbrücken am
Emmenuferweg im Gebiet Hochwald
ersetzt. In Escholzmatt erneuerten die
Pioniere den Sumpfmoorweg auf der
Bättenalp und sicherten das Ufer am
Aeschlisbach mit Holzkästen.

«Das Wetter stimmte in dieser Wo-
che und man kam zügig voran», waren
sich die jungen und motiverten Män-
ner einig. Es sei eine willkommene Ab-
wechslung zur strengen zivilen Arbeits-
welt. «Wichtig sei eine positive Grund-
einstellung und gutes Material sowie
Maschinen, um einen Einsatz zum Er-
folg zu bringen», meinte der Übungs-
leiter Oberleutnant Michael Grau.

Solche Arbeiten werden von der Zi-
vilschutzorganisation gerne erledigt.

Diese Arbeiten müssen aber mit den
Aufgaben des Zivilschutzes einen Zu-
sammenhang haben und die Einsatz-
bereitschaft in der Handhabung der
Geräte festigen oder erhöhen. Die Ar-
beiten dürfen das Gewerbe nicht kon-
kurrenzieren und sie müssen durch die
politische Behörde bewilligt werden.

Materialbörse
Durch die Herabsetzung der Bestände
von einst 700 auf heute 270 Mann und
auch wegen dem Kauf von neuer Ge-
rätschaft verfügt die Zivilschutzorgani-
sation über Material, das nicht mehr
benötigt wird. Dieses Material wird am
Samstag, 18. Juni, in der Zivilschutzan-
lage Bodenmatt veräussert. Genauere
Angaben werden zur gegebenen Zeit
veröffentlicht. [fss ]

Zivilschutz bei Brückenbau
und Hangsanierung
Region: Zivilschutz der Region Entlebuch im Einsatz

Die Männer des Zivilschutzes beim Wegbau auf der First. Eine Detailausbildung fand beim Stillaub, Finsterwald, statt.  [Bilder fss]


