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Regen bleibt Begleiter des Sommers
Prognose In den letzten Tagen kam es
trotz heisser Temperaturen und Son-
nenschein immer wieder zu Regengüs-
sen – dieswird sich auch in den nächs-
ten Tagen nicht ändern. Die regneri-
sche Wetterstimmung im Bild wurde
von Holzwäge aus eingefangen mit
Blick auf die Dörfer Romoos, Dop-
pleschwand und Ebnet. Heute Diens-
tag ist es meist sonnig mit harmlosen
Quellwolken über den Bergen. Mit Tem-

peraturen bis zu 25 Grad ist es som-
merlich warm. Am Mittwoch ist es wei-
terhin meist sonnig, allerdings steigt
im Laufe des Nachmittags und Abends
das Schauer- und Gewitterrisiko bei
Temperaturen umdie 29 Grad. AmDon-
nerstag gibt es einen Mix aus vielen
Wolken und nur wenig Sonne. Vor al-
lem entlang der Alpen kommt es zu
Schauer oder Gewitter bei 24 Grad.
[Text EA/Bild Annelies Bichsel]

Das Gebiet rund um den
Pilatus glänzt wieder
Region: 40 Entlebucher an Pilatusputzete beteiligt

Jeweils am dritten Samstag im
Juni treffen sich alljährlich bis
zu 300 freiwillige Helferinnen
und Helfer im ganzen
Pilatusgebiet, um an der
traditionellen Pilatusputzete
mitzuhelfen. Davon sind gut
40 Personen aus Entlebuch.

Am Samstag, 20. Juni, war es wieder
so weit. Eine grosse Gruppe freiwil-
liger Helfer traf sich auf dem Markt-
platz in Entlebuch. Nach der Begrüs-
sung durch Roland Suter, Gruppen-
chef Entlebuch, erfolgten die Informa-
tionen über das Ausmass der Schäden
sowie über die Sicherheit an der Put-
zete. Dieses Jahr galten auch besonde-
re Massnahmen bezüglich Covid-19.

Regen setzte Wanderwegen zu
Ausgerüstet mit Pickeln, Schaufeln,
Motorsägen und dem, von Pro Pilatus
vorbereiteten, Znünisack, starteten die
Helfer mit den Arbeiten. Das Wetter
zeigte sich von der trockenen Seite und
die Temperaturen waren ideal. Jedoch
waren dieWege durch die vorangegan-
genen Niederschläge sehr glitschig.
Besondere Vorsicht war geboten.

Bis 14 Uhr wurden sämtliche Wege
gesperrt, um die Instandhaltungs-
arbeiten durchzuführen. Der Winter
verursachte nur kleine Schäden, aber
der lange und heftige Regen der letzten
Zeit setzte denWanderwegen zu. Beim
Kanapee wurden unter grossen Sicher-
heitsmassnahmen Unmengen Geröll
entfernt. Gegen 20 Meter neue Kette
wurde unter demBlauen Tossen ausge-

tauscht und diverse Wegabschnitte
wurden verbreitert. Ebenso entstanden
fünf neue Holzschalten auf der Alpeli-
seite. Alle Arbeiten rund um den Blau-
en Tossen (Mittlisthütten-Alpeli, Rise-
tenalp-Blaue Tosse und Risetenegg-
Kanapee-Stäfelifluh) wurden von den
kompetenten Helfern erledigt. Die
Holzschäden durch die Winterstürme
wurden bereits im April von ein paar
Älplern entfernt.

Rund 40 Helfer aus der Region
Nach getaner Arbeit trafen sich die
Helfer in der Försterhütte, wo eine wei-
tere, unfallfreie Putzete zu Ende ging.

Dank der Unterstützung der Gemein-
de Entlebuch wurden alle mit einer
vorzüglichen Berner Platte verköstigt.

Nach einem allseitigem Dank wur-
de Alois Rüssli zum 20. Einsatz an der
Putzete gratuliert.

Das ganze Risetengebiet wird durch
die Entlebucher Gruppe betreut. Seit
über 35 Jahren ist die Wächtergruppe
Entlebuch von Pro Pilatus für den
Pflanzenschutz und die Weginstand-
haltung im Risetengebiet zuständig.
Mit bis zu 40 Freiwilligen ist sie jeweils
die grösste Gruppe an der Putzete. Die
Helfer werden jeweils in mehrere
Gruppen unterteilt. Jeder Arbeitstrupp
betreut seit Jahren die gleicheWegstre-
cke. Die wichtigsten Aufgaben bei den
Wegarbeiten sind die Wanderwege zu
sichern, Steine und lose Felsen abzulö-
sen, Fallholz zu entfernen und Bäume
zurückzuschneiden. Nicht zu verges-
sen sind die Ketten und Seile, welche
jährlich kontrolliert werden. [rsu]

Nach getaner Arbeit geniessen die «Putzer» jeweils das gemütliche Beisammensein und eine Berner Platte.

Im Rahmen der Pilatusputzete werden die Wanderwege gewartet und gepflegt
(von vorne): Stefan Bieri, Pius Bieri, Josef Stalder und Urs Renggli. [Bilder rsu]
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Fahrleitungsriss legte
Strecke stundenlang lahm
Am Sonntagvormittag riss ein Zug zwi-
schen Wolhusen und Entlebuch die
Fahrleitung herunter. Die Folge davon
war, dass die Strecke bis weit in den
Nachmittag hinein nicht befahrbar war
und die Reisenden auf Ersatzbusse um-
steigen mussten. – Gemäss SBB-Me-
dienstelle ereignete sich der Vorfall auf
der Höhe der ehemaligen Haltestelle
Doppleschwand. Als Erstes musste der
Zug, der sich in der Fahrleitung verhed-
dert hatte, evakuiert werden. Danach
wurden die Ersatzbusse organisiert, die
den Betrieb zwischen Wolhusen und
Entlebuch sicherstellten. Um 17.15 war
die Strecke für die Bahn wieder befahr-

bar. Der Busbetrieb wurde aber gleich
bis Betriebsende und bis Langnau wei-
tergeführt. Grund: Wegen der laufen-
den Bauarbeiten auf der Strecke Wol-
husen-Langnau hätten die Reisenden in
Schüpfheim ohnehin wieder in einen
Bus steigen müssen. [kü.]

Kanton zahlt mehr an
Heimaufenthalte
Kanton Luzern: Folgen eines Gerichtsurteils

Nach einer Rüge des Kantons-
gerichts erhöht der Kanton Lu-
zern die Ergänzungsleistungen
für Heimbewohner, und zwar
von derzeit 141 Franken pro
Tag auf 179 Franken. Die Er-
höhung tritt rückwirkend auf
Anfang Jahr in Kraft.

Der Kanton Luzern, der Verband Lu-
zerner Gemeinden (VLG) und die
Stadt Luzern haben am Montag ge-
meinsam über die geplante kantonale
Gesetzesänderung informiert. – Das
Kantonsgericht hatte im Januar 2020
die Beschwerde eines Heimbewohners
gutgeheissen. Dieser bezog zur De-
ckung des Existenzbedarfs Ergän-
zungsleistungen (EL). Sein Einzelzim-
mer inklusive Hotellerie kostete pro
Tag 168 Franken, der Kanton an-
erkannte 2018 bei der Berechnung der
Ergänzungsleistungen aber nur eine
maximale Taxe von 140 Franken.

Sozialhilfeabhängigkeit verhindern
Der Betagte musste somit pro Tag aus
seinem bescheidenen Vermögen 28
Franken selbst zahlen, obwohl er nur
in einem durchschnittlich teuren Pfle-
geheim lebte. Ihm drohte damit die
baldige Sozialhilfeabhängigkeit. Das
Kantonsgericht hielt fest, dass die Kan-
tone gemäss Bundesrecht in der Pflicht
stünden, dafür zu sorgen, dass der Auf-
enthalt in einem Pflegeheim nicht zur
Sozialhilfabhängigkeit führe. Es ver-

langte vom Kanton, die ganze Taxe an-
zurechnen, wenn auch nur für ein
Doppelzimmer. Diese betrug 158
Franken. Der Kanton Luzern zieht nun
die Konsequenzen aus dem Urteil.

Durchschnittstaxe der Stadt Luzern
Die erhöhte Taxgrenze von 179 Fran-
ken soll rückwirkend auf den 1. Januar
2020 gelten. Der Betrag entspricht der
durchschnittlichen Aufenthaltstaxe
der Pflegeheime der Stadt Luzern Viva.
Ist kein Heimplatz innerhalb der neu-
en Taxgrenze verfügbar, kann im Ein-
zelfall eine Taxe von über 179 Franken
übernommen werden. Für diese Fälle
ist aber eine Bestätigung der Wohn-
sitzgemeinde nötig. Diese Ausnahme-
regelung gilt nicht für Bewohner von
Luxusheimen.

Die Erhöhung der Taxgrenze dürfte
2020 in den Gemeinden zu Brutto-
mehrkosten von 18,3 Millionen Fran-
ken führen. Die Gemeinden dürften
aber bei der Sozialhilfe entlastet wer-
den. Die Nettomehrbelastung wird sich
auf rund 7,6 Mio. Franken belaufen.

Die Erhöhung der Taxgrenze hat
den Effekt, dass die Landgemeinden
die Stadt und Agglomeration noch
stärker mitfinanzieren müssten. Um
diese Wirkung zu bremsen, wird der
Finanzierungmodus angepasst. Die so-
lidarische Pro-Kopf-Finanzierung der
Gemeinden wird neu nur noch bis zu
einer Taxgrenze von 165 Franken gel-
ten. Ist die Taxe höher, muss dieWohn-
gemeinde des EL-Bezügers den darü-
ber hinausgehenden Anteil alleine tra-
gen. Der neue Finanzierungsmodus
gilt indes erst ab 2021. [sda]

Zwei Zahnstocher gehen durch
die Wüste. Als sie einem Igel be-
gegnen, sagt der eine Zahnstocher
zum anderen: «Hätte ich gewusst,
dass hier ein Zug fährt, hätte ich
gewartet.»
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