
Aktion für gesunde 
Bauernhofkatzen
Region: Gross angelegte Kastrationsaktion

Um das Problem von ver
wilderten Katzen anzugehen, 
können Landwirte ihre Katzen 
zu vergünstigten Bedingungen 
kastrieren lassen.

In der Schweiz werden schätzungsweise 
1,7 Millionen Katzen als Haustiere ge-
halten. Hingegen ist die Dunkelziffer 
von Katzen ohne ein festes Zuhause 
hoch. Gerade auf Bauernhöfen, wo Kat-
zen häufig ganzjährig draussen leben, 
kann man schnell den Überblick über 
ihre Fortpflanzung verlieren. Als Folge 
entstehen grosse Populationen, wo die 
Tiere einer starken Konkurrenz unterei-
nander ausgesetzt sind und sich Krank-
heiten schneller ausbreiten können.

Für März- und Augustkatzen
Der Tierschutz Luzern will das Prob-
lem von verwilderten Katzen proaktiv 
angehen und führt bereits seit 2015 zu-
sammen mit den jeweiligen Bäuerin-
nen- und Bauernvereinen gross ange-
legte Katzenkastrationsaktionen 
durch. Zwischenzeitlich konnten da-
durch bereits mehrere tausend Katzen 
kastriert werden. In einer einmaligen 
Aktion, gemeinsam organisiert vom 
Landwirtschaftsforum Entlebuch, der 
Unesco Biosphäre Entlebuch und dem 
Tierschutz Luzern, besteht diesen Ok-

tober (Märzkatzen) und im folgenden 
Januar/Februar (Augustkatzen) die 
Möglichkeit, Katzen unabhängig vom 
Geschlecht zu vergünstigten Konditio-
nen kastrieren zu lassen.

Anmeldung noch bis 20. August
Für die Aktion wird mit den lokalen 
Tierärzten zusammengearbeitet. Die 
Kastrationen werden an vordefinierten 
Tagen durchgeführt. Anzahl und 
Daten werden je nach Anzahl Anmel-
dungen festgelegt. Alle Entlebucher 
Landwirtschaftsbetriebe haben vom 
Landwirtschaftsbeauftragten im Auf-
trag des Organisationsteams ein E-
Mail mit einem Infoschreiben inklusi-
ve Anmeldetalon erhalten. Bis am 20. 
August kann man sich noch anmelden. 
Alle Informationen für die Anmeldung 
findet man im Infoschreiben oder man 
meldet sich bei Tanja Koch, t.koch@
biosphaere.ch.  [pd/EA]
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Endlich ist etwas Regen in Sicht
Prognose  Nach der langen Periode 
ohne Regen werden die nächsten Ta-
ge wieder regnerischer – Flora und 
Fauna wird es freuen. Heute Morgen 
wird es in der Früh um 17 Grad, am 
Nachmittag um 28 Grad. Die Nullgrad-
grenze liegt auf 3900 bis 4000 Me-
tern. Im Flachland weht meist nur we-
nig Wind, in den Alpentälern dagegen 
ist es etwas föhnig. Heute Vormittag 

bleibt es noch recht sonnig, doch 
schon am Nachmittag steigt das 
Schauer- und Gewitterrisiko an. Mor-
gen Donnerstag und  am Freitag bleibt 
es unbeständig mit wiederholten 
Schauern und vor allem am Donners-
tag auch mit Gewittern. Dazu herrscht 
bei 21 bis 24 Grad ein schwacher bis 
mässiger Südwest- bis Westwind.  
[Text EA/Bild Bruno Röösli]

Karl erzählt seinem Freund: 
«Unsere Katze hat bei der Vogel-
ausstellung den ersten Preis ge-
holt!» «Wie denn das?» – «Die 
Käfigtür war offen!»

eckeschmunzel

Bei der letzten Aktion 2021/22 in Zusammenarbeit mit dem Bäuerinnen- und Bau-
ernverein Luzerner Hinterland wurden insgesamt 401 Katzen kastriert.  [Bild zVg]

Rückkehr nach Ulgii
 
 
 
 
… von  
Paul Herger  
aus Ulgii
 

Strahlend hell begrüsst mich die Sonne 
im «Land des ewig blauen Himmels». 
Drei Jahre ist es nun her, seit ich das 
letzte Mal in Ulaanbaatar, der Haupt
stadt der Mongolei, gelandet bin. Drei 
Jahre, in denen hier auf den ersten 
Blick nicht viel passiert ist. Doch wenn 
man etwas genauer hinschaut, er
kennt man schnell die Veränderungen.

Die weltweite Wirtschaftskrise 
macht sich in der Mongolei deutlich 
bemerkbar. Seit meinem letzten Be
such vor der CoronaZeit sind die 
Preise stark gestiegen. Zusätzliche 
Arbeit wurde aber kaum geschaffen. 
«Es ist richtig schlimm geworden. Mei
ne Freunde, die eigentlich aus guten 
Verhältnissen stammen, können sich 
kaum mehr Lebensmittel leisten. Das 
Benzin ist über 70 Prozent teurer ge
worden und auch die Kartoffeln kos
ten knapp zwei Franken pro Kilo. Ich 
kann mir nicht vorstellen, wie die Ar
men überhaupt überleben können. 
Das tut mir echt weh», erzählt mir 
Myandsan, eine gute Freundin von 
damals.

n

In einem kurzen Abstecher aufs Land 
besuche ich die Statue von Dschingis 
Khan. Imposant steht das grösste Rei

terstandbild der Welt in der Steppe. 
Hochmütig schaut der Herrscher in 
die schier unendliche Weite und be
trachtet sein Erbe. Eine vielverspre
chende Zukunft hat er vor knapp 800 
Jahren eingeleitet und das Land zum 
grössten zusammenhängenden Impe
rium in der Geschichte der Menschheit 
geführt. Im Moment geht es den Men
schen hier aber schlechter denn je. 
Niemand weiss, welche Zukunft das 
Land erwartet.

Nach einem kurzen Aufenthalt in 
der Hauptstadt steige ich ins Flugzeug 
nach Ulgii, dem eigentlichen Ziel mei
ner Reise. Doch auch dieses Mal bin 
ich nicht für Ferien hier. Viel Arbeit 
wartet. Im Herbst 2021 haben wir im 
Namen des Vereins «Friends for Ulgii» 
unsere Kindertagesstätte eröffnet. Sie 
stellt das Herzstück des Vereins dar. 
Das Ziel meiner Reise ist es, vor Ort 
einen Einblick in den Alltag der Tages
stätte zu gewinnen, gemeinsam Ziele 
festzulegen und allfällige Mängel aus
zubessern.

n

Am Flughafen werde ich von meinen 
mongolischen Freunden herzlich emp
fangen. Auf direktem Weg geht es zur 
Tagesstätte. Was mich dort erwartet, 
rührt zu Tränen. Alle «unsere» Kinder 
sind trotz Ferien in die KiTa gekom
men. Einige schon sieben Stunden vor
her, weil sie unser Zentrum so lieben, 
erzählt mir Kulshat, die Leiterin der 
Tagesstätte. Die Kinder stehen vor 
dem Eingang mit Blättern in der 
Hand. «We love our Center. Welcome. 

We thank you for everything», steht 
darauf geschrieben.

Nach der herzlichen Begrüssung 
führt uns Kulshat durch die Räum
lichkeiten. Das grosszügige Platzange
bot, die Sauberkeit, die durchdachte 
Einrichtung und die moderne Mensa 
überraschen mich. Im Spielzimmer 
singen die Kinder Lieder und tragen 
Gedichte vor. Danach gibt es leckeres 
Essen. Selbst angebaute Gurken aus 
unserem Treibhaus ergänzen das aus
giebige Mahl.

n

Ich bin gespannt, Einzelheiten über 
den Verlauf des Projekts zu hören. 
Doch das verschieben wir auf einen 
anderen Tag. Todmüde werde ich zu 
einer Jurte von Kulshat gebracht, wo 
ich meinen Aufenthalt in Ulgii ver
bringen werde.

Paul Herger aus Wolhusen reiste im 
Jahr 2018 für ein Jahr in die Mongolei, 
wo er an der «Zayed Secondary School» 
unterrichtete. Nach seiner Rückkehr 
hat er den gemeinnützigen Verein 
«Friends for Ulgii» gegründet, der Kin-
der in der Mongolei unterstützt. Als 
Herzstück des Vereins eröffnete er eine 
Kindertagesstätte, welche arme Kinder 
aus Ulgii auf ihrem Lebensweg beglei-
tet. Der Verein zeichnet sich dadurch 
aus, dass vor Ort ein grosses Netzwerk 
geschaffen wurde und jeder gespendete 
Rappen aus der Schweiz direkt und zu 
100 Prozent für die Unterstützung der 
mongolischen Kinder eingesetzt wird. 
Weitere Informationen finden sich 
unter: www.friendsforulgii.ch

aus der Mongoleie-mail

Kinder, Leiter und Betreuer der Kindertagesstätte begrüssen Paul Herger, der nach drei Jahren zurück nach Ulgii kehrt.  [zVg]

gemeldetkurz

In Marbach brannten Heu 
und Transporter
Wie die Feuerwehr Escholzmatt-Mar-
bach auf ihrer Website schreibt, hat am 
Donnerstagnachmittag, 11. August, bei 
einem abgelegenen Bauernhof in Mar-
bach Emd auf dem Transporter Feuer ge-
fangen. Sofort lud der Landwirt das bren-
nende Gut auf die asphaltierte Strasse ab 
und fuhr mit dem Transporter, welcher 
ebenfalls Feuer gefangen hatte, zu seinem 
Hof. Dort konnte er den Transporter er-
folgreich selber löschen. 

Da das brennende Heu sich auf der 
Strasse in einem Waldstück befand und 
sich kein Löschwasser in transportierba-
rer Nähe befand, wurde zusätzlich die 
Feuerwehr Schüpfheim mit dem Tank-
löschfahrzeug sowie ein Transportunter-
nehmen für den Löschwassertransport 
aufgeboten. Letzteres kam schlussendlich 

nicht zum Einsatz, das Feuer war nach 
kurzer Zeit unter Kontrolle und konnte 
erfolgreich gelöscht werden, heisst es auf 
der Website weiter.

Im Einsatz standen 23 Anhänger der 
Feuerwehr (AdF) Escholzmatt-Marbach 

mit zwei Tanklöschfahrzeugen (TLF) so-
wie weiteren Fahrzeugen, vier AdF der 
Feuerwehr Schüpfheim mit einem TLF, 
eine Patrouille der Luzerner Polizei sowie 
ein Transportunternehmen für den Was-
sertransport.  [pd/EA]

In Marbach muss die Feuerwehr brennendes Heu löschen.  [Bild zVg]


