
Diese Corona-Lockerungen 
gelten ab Samstag
Der Bundesrat hat am Mittwoch ent-
schieden, die Maskenpflicht im Freien 
ab Samstag, 26. Juni, aufzuheben, wie 
es in einer Meldung der Nachrichten-
agentur SDA heisst. Damit müssen 
Reisende auf Perrons von Bahnhöfen, 
an Haltestellen sowie auf Sesselbah-
nen und Schiffsdecks keine Masken 
mehr tragen. Die Maskenpflicht gilt 
jedoch weiterhin in allen Transport-
mitteln des öffentlichen Verkehrs so-
wie in geschlossenen Räumen der 
Bahnhöfe, schreiben daraufhin die 
SBB am Donnerstag in einer Medien-
mitteilung.

Weiter wird die Homeoffice-Pflicht 
auch ohne regelmässiges Testen der 
Mitarbeitenden in eine Homeoffice-
Empfehlung umgewandelt, heisst es in 
der SDA-Meldung weiter. In Restau-
rants gibt es keine Beschränkung mehr 
der Anzahl Gäste pro Tisch. Ebenso 
uneingeschränkt möglich sind ab mor-
gen Samstag wieder  Laden-, Fitness-
studio- und Sportcenterbesuche. Auch 
Clubs und Discos dürfen wieder öff-
nen, wenn der Zugang auf Personen 
mit Covid-Zertifikat beschränkt wird. 

Wer aus einem Land des Schengen-
Raums in die Schweiz reist, muss ab 
Samstag nicht mehr in Quarantäne. 
Eine Testpflicht besteht nur noch für 
Flugreisende, die nicht geimpft oder 
genesen sind. Auch Drittstaatenange-
hörige dürfen wieder in die Schweiz 
einreisen. Die Anerkennung des Co-
vid-Zertifikats durch die EU sei «lan-
ciert». Man gehe davon aus, dass ab 
dem 1. Juli während einer sechswöchi-
gen Übergangsfrist auch andere Impf-
nachweise als das Covid-Zertifikat an-
erkannt werden. Der Bundesrat hat die 
Kurzarbeitsentschädigung für Lernen-
de, Personen in befristeten Arbeitsver-
hältnissen und Personen auf Abruf de-
finitiv bis Ende September 2021 ver-
längert.  [sda/pd/EA]
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Treffen sich zwei Bauern. Sagt der 
eine: «Du, ich habe jetzt eine 
super Versicherung gegen Feuer 
und Hagel. «Sagt der andere: 
«Feuer ist ja schön und gut, aber 
wie machst Du jetzt Hagel?…»

eckeschmunzel

bildwetter

Sonnige Aussichten aufs Wochenende
Prognose  Heute Freitag ist es bei bis 
zu 21 Grad tagsüber veränderlich, wo-
bei vor allem am Nachmittag und in 
den Alpen mit einigen Schauern und 
örtlichen Gewittern zu rechnen ist. Wie 

es der Blick von der Salwidelistrasse, 
Sörenberg, ins Entlebucher Tal (Bild), 
vormacht, wird sich auch blauer Him-
mel zeigen, wenn man Richtung Wo-
chenende schaut. Der Samstag gestal-

tet sich bei 22 bis 24 Grad recht son-
nig. Sommerliche Temperaturen folgen 
am Sonntag mit bis zu 26 Grad und ver-
einzelt Gewittern am Abend.  [Text EA/
Bild Julia Schumacher]

Wege wieder instand gesetzt
Entlebuch: Freiwillige Helfer putzten Wanderwege rund um den Risetestock

Am Samstag, 19. Juni, fand in 
Entlebuch die Riseteputzete 
statt. Dabei wurden Wege 
 geputzt und ausgebessert,  
neue Tritte angelegt und Seile 
 kontrolliert.

Seit 40 Jahren wird in Entlebuch die 
Riseteputzete unter dem Patronat der 
Pro Pilatus durchgeführt. Auch dieses 
Jahr traf sich eine grosse Gruppe frei-
williger Helfer am Bahnhof in Entle-
buch. Nach der Begrüssung durch 
Roland Suter, Pro-Pilatus-Gruppen-
chef Entlebuch, erfolgten die Infor-
mationen über das Ausmass der Schä-
den sowie die Sicherheit an der Putze-
te.

Durch die grossen Regenmengen 
der letzten Zeit waren diverse Wegab-
schnitte in Mitleidenschaft gezogen 

worden. Ausgespülte Wege, gefüllte 
Regenrinnen, lose Steine und viel Ge-
röll sorgten für einiges an Arbeit. 

Viel Arbeit im Risetegebiet
Ausgerüstet mit Pickel, Schaufeln, Mo-
torsägen und dem von der Pro Pilatus 
vorbereiteten Znünisack starteten die 
Arbeiten. Bei schwülem Wetter wur-
den die schweisstreibenden Arbeiten 
durchgeführt.

An der Risetenflue wurden neue 
Tritte angelegt, beim Kanapee der Weg 
verbreitert und oberhalb vom Alpeli 
ein grosses Stück Weg auf das alte Tras-
se verlegt. Alle Arbeiten rund um den 

Blauen Tossen (Mittlisthütten-Alpeli, 
Risetenalp-Blaue Tosse und Risete-
negg-Kanapee-Stäfeliflue) wurden 
durch die kompetenten Helfer erledigt.
Bis 14 Uhr wurden sämtliche Wege ge-
sperrt, um die Instandhaltungsarbei-
ten durchzuführen.

Nach getaner Arbeit traf man sich 
in der Försterhütte, da eine weitere un-
fallfreie Putzete zu Ende gegangen war. 
Dank der Unterstützung der Gemein-
de Entlebuch wurden alle Helfer mit 
einer vorzüglichen Berner Platte ver-
köstigt. Roland Suter bedankte sich bei 
allen Freiwilligen für ihre geleisteten 
Arbeiten.  [rsu]

Sven Achermann (von rechts), Alois Rüssli und Alois Grüter bei der Arbeit am 
Wanderweg beim Kanapee.  [Bild zVg]

Alljährliche Tradition
Jeweils am dritten Samstag im Juni 
treffen sich alljährlich bis zu 300 frei-
willige Helferinnen und Helfer im 
ganzen Pilatusgebiet, um an der tradi-
tionellen Pilatusputzete mitzuhelfen. 
Das ganze Risetegebiet wird durch die 
Entlebucher Gruppe betreut. 

Seit bald 40 Jahren ist die Wäch-
tergruppe Entlebuch der Pro Pilatus 
für den Pflanzenschutz und die 
Weginstandhaltung im Risetegebiet 
zuständig. Mit bis zu 45 Freiwilligen 
ist sie jeweils die grösste Gruppe an 
der Putzete. 

Die Helfer werden jeweils in 
mehrere Gruppen unterteilt. Jeder 
Arbeitstrupp betreut seit Jahren die 
gleiche Wegstrecke. Die wichtigsten 
Aufgaben von Wegarbeiten sind die 
Sicherung der Wanderwege, Steine 
und lose Felsen ablösen, Fallholz 
entfernen und Bäume zurück-
schneiden. Nicht zu vergessen sind 
die Ketten und Seile, welche jährlich 
kontrolliert werden.  [rsu]

Überflutete Keller und  
Hagelschäden
Region: Mehrere Einsätze der Feuerwehren wegen Unwetter

Am Montagabend, 21. Juni, 
kam es im ganzen Kanton 
 Luzern zu heftigen Unwettern 
mit Hagel und starken Nieder
schlägen. Auch in der Region 
Entlebuch gingen mehrere 
Meldungen bei den Feuer
wehren ein.

Fabienne Grüter

Am Montagabend zog ein starkes Ge-
witter über den Kanton Luzern. Bei der 
Luzerner Polizei gingen insgesamt 115 
Meldungen wegen Schäden ein. Es 
standen rund 300 Feuerwehrleute im 
Einsatz. Gemäss der Gebäudeversiche-
rung Luzern betragen die Schäden an 
Gebäuden von den Gewittern von 
Sonntag und Montag insgesamt unge-
fähr drei Million Franken. Dies sei für 
diese Jahreszeit nicht aussergewöhn-
lich und mit den Vorjahren vergleich-
bar, schreibt die Gebäudeversicherung 
weiter.

Auch das Entlebuch betroffen
Wie eine Umfrage des EA bei den loka-
len Feuerwehren zeigt, war auch die 
Region Entlebuch betroffen. In 
Escholzmatt wurde aufgrund des Ha-

gels und der starken Niederschläge die 
Hauptstrasse überflutet. Diese musste 
in Escholzmatt und Wiggen an diver-
sen Orten gesichert und die Schächte 
mussten vom Hagel befreit werden. 
Ausserdem wurde ein Bach mithilfe 
eines Baggers geräumt, um den Abfluss 
zu gewährleisten. Von der Feuerwehr 
Escholzmatt-Marbach standen 18 Leu-
te im Einsatz. Dieser dauerte rund an-
derthalb Stunden.

In Schüpfheim gab es im Gebiet 
Fontanne starken Hagel, der Schäden 
verursachte. Ausserdem trat bei zwei 
Häusern Wasser in den Keller ein. 
Nach diesen Einsätzen führte die 
Feuerwehr noch Kontrollfahrten 
durch, um sichere Strassen zu garan-
tieren.

Viel Hagel in Doppleschwand
Die Feuerwehr Doppleschwand-Ro-
moos musste auf zwei Liegenschaften 
ausrücken, bei denen der Hagel die 
Dächer beschädigte. Ausserdem muss-
ten die Strassen zwischen Wolhusen 
und Romoos sowie jene zwischen 
Doppleschwand und Entlebuch vom 
Hagel gereinigt werden. Auch die Ge-
röllrechen in den Bächen waren ver-
stopft und mussten vom Hagel befreit 
werden. Es standen 33 Leute der Feuer-
wehr Doppleschwand-Romoos im 
Einsatz, welcher bis ungefähr 22 Uhr 
dauerte.

Auch in Wiggen hat es am Montagabend gehagelt.  [Bilder zVg]

In Escholzmatt hat es während dem Gewitter stark gehagelt.
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