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Annelies Lingg

65, Nebikon, Pensonierte Pflegerin 

«Dieses Nostal-
giezügli erinnert 
mich an früher. 
Zusammen mit 
meinem Mann 
und einem be-
freundeten Ehe-
paar genossen 

wir die Rebberge am Genfersee und 
die Weinkeller in Twann. Zum Mit-
tagessen kosteten wir den einheimi-
schen Twannerwein. Er war wun-
derbar. Wie auch die ganze Organi-
sation der Reise. An diesem Ausflug 
haben wir neue Bekanntschaften 
geschlossen und die Zugsbesitzer 
persönlich kennengelernt.»

«Jeder sollte mal eine solche Reise machen»
Region | Der Verein «Pendelzug-Mirage» organisierte eine Zugfahrt nach Twann

136 Passagiere genossen letz-
ten Samstag die Rundfahrt im 
Pendelzug «Mirage». Sie führte 
durch das neblige Hinterland 
in die sonnige Romandie. Oh-
ne Halt vorbei an Genfer- und 
Neuenburgersee nach Twann 
am Bielersee.

Angela Lustenberger

«Wie das Mädchen und ihr Vater das Züg-
li gekauft haben, das ist schon etwas Spe-
zielles. Und nun darin durch die Weinge-
biete der Romandie zu fahren. Jeder soll-
te eine solche Reise mal erleben,» sagt 
Passagierin Annelies Lingg. Die Teilneh-
mer der Rundreise sind voll des Lobes 
über das feine Essen, die Aussicht auf die 
Rebberge und Seen. Dementsprechend 
zufrieden sind auch die Besitzer des Zu-
ges, Martina und Siegfried Egli. «Die po-
sitiven Rückmeldungen hört man natür-
lich gerne», sagt Martina Egli. Und ob-
wohl noch 80 Plätze mehr zu vergeben 

gewesen wären, zieht auch ihr Vater Sieg-
fried Egli eine positive Bilanz. 

Insider-Informationen  
vom Lokführer
Die Passagiere des Pendelzugs haben 
nicht nur die Möglichkeit die Geschichte 
des Zuges aus erster Hand zu erfahren 
(der WB berichtete). Siegfried Egli führt 
immer wieder Passagiere ins Lokführer-
häuschen. Lokführer Andreas Slemenjak 
erklärt ihnen bereitwillig seine Arbeit. 
Wie beim Autofahren, gelte auch für die 
Züge, sich an die Verkehrssignale zu hal-
ten, auf die Haupt- und Vorsignale zu 
achten. «Steht das Vorsignal auf Orange, 
weiss ich, dass das kommende Hauptsig-
nal Rot zeigt.» Dadurch werde eine plötz-
liche Vollbremsung verhindert. 

Erst die Arbeit,  
dann Billettkontrollen
Inzwischen sind die letzten Passagiere in 
Burgdorf zugestiegen. Und Eveline Zap-
pa, die Reisezugbegleiterin, beginnt die 
Billette zu kontrollieren. «Die Billettkon-
trolle kommt jeweils erst nach der Ar-
beit», sagt die  20-Jährige, «also erst wenn 
die Bremsprobe vollzogen wurde und die 
Sicherheit der Passagiere gewährleistet 
ist». An ihrem Job gefällt Eveline Zappa 
besonders der Kontakt mit den Men-
schen und dass sie überall hinkomme. 

Südlicher Charme in Twann
Der Kontakt mit den Fahrgästen dieser 
Rundreise streicht auch Martina Egli 

positiv hervor. «Wir durften viele aufge-
stellte Menschen im Zug begrüssen. Es 
herrschte eine fröhliche Atmosphäre», 
sagt die Zugbesitzerin. Und auch von 

Twann selber ist sie besonders faszi-
niert: «Die Rebberge, der See und die 
Häuser verleihen Twann einen schönen, 
südlichen Charme.» Und wohin geht die 

nächste Tour? Will ein Passagier von 
Siegfried Egli wissen. «Das wissen wir 
noch nicht. Sie können noch Vorschläge 
bringen.»

Ein Prosit: Fahrgäste stossen zwischen Lausanne und Neuchâtel auf die Reise an.  Foto Angela Lustenberger 

Hilmar Matter

37, Willisau, Bahnhofsleiter

«Als Aktivmit-
glied im Verein 
Pendelzug-Mi-
rage habe ich 
diesen Ausflug 
mit allem Drum 
und Dran orga-
nisiert. Beim 

Auswählen der Zieldestinationen 
solcher Ausflüge gilt es einige Krite-
rien zu beachten. Zum einen muss 
es am Zielbahnhof ein Abstellgleis 
haben. Zum anderen soll eine Beiz 
in der Nähe des Bahnhofs sein. 
Twann erfüllt beide Kriterien, ist zu-
dem ein schönes Städtchen und lädt 
zum Flanieren am See ein.»

Christoph Egli

12, Ufhusen, Schüler

«Zusammen mit 
meinem Cousin 
Patrick bin ich 
verantwortlich 
für die Minibar. 
Mit dem Wagen 
fahren wir bis zu 
viermal pro Fahrt 

durch den Zug. Morgens wird vor al-
lem Kaffee verlangt. Am Nachmittag 
verkaufen wir Bier und Wein. Dank 
unserer Arbeit können wir gratis mit-
fahren und kriegen erst noch ab und 
zu Trinkgeld. Bei der letzten Fahrt 
sind rund zehn Franken zusammen-
gekommen. Die haben wir dem Ver-
ein Pendelzug-Mirage gespendet.»

Silvan Koller

33, Menznau, Postangestellter

«Ich fahre gerne 
Zug. 15 Jahre lang 
habe ich als Be-
triebsangestell-
ter bei der Bahn 
gearbeitet. An der 
heutigen Bahn-
strecke hat mich 

besonders die Höhendifferenz faszi-
niert. Es war schön, wie wir in Pui-
doux-Chexbres vom Nebel in die 
Sonne kamen. Und mit der Sonne 
kam die Aussicht auf die Weinberge, 
den Genfer-, Neuenburger- und Bie-
lersee. Vorher sah man ja nur Kühe. 
Die schönste Bahnstrecke ist für mich 
die Lötschberg-Südrampe.»

Rita Vogel

46, Menznau, Küchenhilfe

«Schon im April 
hat meine Mutter 
die Anmeldung 
für die Pendelzug-
reise auf die Seite 
gelegt. Und da 
ich just am 20. 
September frei 

hatte, entschlossen wir uns, an der 
Rundreise teilzunehmen. An der 
Fahrt hat mir einfach alles gefallen: 
Die Aussicht über die Rebberge auf 
den Genfersee, das feine Mittages-
sen. Anschliessend haben wir uns 
noch das Städtchen Twann ange-
schaut und sind am See entlang spa-
ziert. Der war richtig warm.»  alu

Fotogalerie
 Weitere Bilder von der Zugfahrt fin-
den Sie im Internet unter:

www.willisauerbote.ch
www.wiggertalerbote.ch

Der Bildungsdirektor zu Gast an der Parteibasis
Gettnau | Parteiversammlung der CVP

Der Bildungsdirektor persön-
lich informierte die CVP Gett-
nau über HarmoS. Und die Ge-
meinde verabschiedete lang-
jährige Mitarbeiter. 

An der gut besuchten Parteiversamm-
lung der CVP Gettnau konnte Präsident 
Heinrich Arnet den Bildungsdirektor des 
Kantons Luzern, Anton Schwingruber, 
begrüssen. Schwingruber freute sich 
über die Einladung, einerseits könne er 
aus erster Hand über die kantonale Ab-
stimmungsvorlage vom 28. September, 
das HarmoS-Konkordat, informieren. 
Andererseits freue er sich über die vielen 
Ehrungen von langjährigen Behörden-
mitgliedern, die an diesem Abend verab-
schiedet werden.

Referat des Regierungsrates
In einem Referat informierte Regierungs-
rat Anton Schwingruber die Anwesen-
den über die wichtigsten Punkte von 
HarmoS. Dabei blendete er auch zurück 
und zeigte auf, wie sich Familie und Ge-
sellschaft in den letzten Jahrzehnten ver-
ändert haben. Mit dem Beitritt der Kan-
tone zu HarmoS verpflichten sich die 

beitretenden Kantone dazu, die Struktu-
ren und Ziele ihrer obligatorischen Schu-
le den Vorgaben und Vereinbarungen 
anzupassen, namentlich das Schulein-
trittsalter, die Schuldauer, die Lernziele 
und den Übergang von der Primarschule 
in die Sekundarstufe I. 

 In der anschliessenden Diskussions- 
und Fragerunde zeigte sich, dass vor al-
lem das Schuleintrittsalter, der Eintritt in 
den Kindergarten stark umstritten ist. Aus 
der Versammlung wurde auch der Wunsch 
geäussert, dass das Modell der Einschu-
lung bei der Umsetzung von HarmoS 

noch einmal überdacht wird. Als Beispiel 
wurde der Kindergarten von Gettnau ge-
zeigt, wo während des ersten Jahres die 
Schulstunden je nach Fähigkeit der Kin-
der stufenweise erweitert werden. 

Die Bitte an den Gast
Gegen 22 Uhr verabschiedete Parteiprä-
sident Heiri Arnet den prominenten Gast 
mit der Bitte, auch in Zukunft beim Kan-
ton ein gutes Wort für die Gemeinde ein-
zulegen.

Weiter standen verschiedene Ehrun-
gen und Verabschiedungen auf dem Pro-
gramm. Gemeindepräsident Hans Zihl-
mann war 17 Jahre im Amt und wurde 
von Gemeindeschreiber Hans Christen 
mit treffenden Worten geehrt und verab-
schiedet. Sozialvorsteher Josef Dubach 
stand für 21 Jahre im Dienst der Gemein-
de und wurde für seine sicher nicht im-
mer leichte Arbeit von Parteipräsident 
Heinrich Arnet geehrt. Schulpflegepräsi-
dent Fredy Schrag wurde für seine 15 Jah-
re in der Schulpflege von Schulleiter Eu-
gen Wechsler verabschiedet. Gemeinde-
ammann Anton Grob ehrte Rechnungs-
kommissionspräsident Urs Vollenwyder 
für seine ebenfalls 15 Jahre geleistete Ar-
beit. Und wünschte ihm für sein neues 

Amt als Gemeindepräsident alles Gute. 
Während einer Zeit von 16 Jahren war 
Hans Bürli, Oberstalden, als Urnenbüro-
präsident tätig. Er wurde von Heinrich 
Arnet geehrt und verabschiedet. 

Nach dem geschäftlichen Teil offerier-
te die CVP Gettnau einen kleinen Apéro, 
der Gelegenheit gab für weitere Diskus-
sionen und angeregte Gespräche.  AH

Der Experte in Bildungsfragen: Anton Schwingruber referierte in Gettnau vor 
den CVP-Parteigängern.  Foto Anton Grob

Erntedank-
Gottesdienst
Schötz. Die Trachtengruppe gestal-
tet am kommenden Sonntag, 28. Sep-
tember, um 10.30 Uhr den Gottes-
dienst in der Pfarrkirche mit. Sie 
schmückt das Gotteshaus dem Fest 
entsprechend mit Früchten, Gemüse 
und Blumen. Die Alphornbläser «Echo 
vom Santenberg» spielen beim Ein- 
und Auszug. Der Trachtenchor unter-
malt die Messe unter der Leitung von 
Doris Regli. Danach servieren die 
Trachtenleute auf dem Kirchenplatz 
Süssmost und Schenkeli.  reg


