
Unfälle bei Rengglochstrasse 
und in Menznau
Ein Autofahrer ist am Montagabend 
auf der Rengglochstrasse zwischen 
Obernau und Littau verunfallt. Wie die 
Staatsanwaltschaft am Dienstag mit-
teilte, verlor der 20-Jährige um 20 Uhr 
die Kontrolle über seinen Wagen und 
fuhr am Strassenrand in mehrere Me-
tallpfosten.

Der Autofahrer wurde beim Unfall 
leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft 
bezifferte den Schaden am Auto auf 
80 000 Franken. Die kurvige und enge 
Rengglochstrasse musste wegen des 
Unfalls vorübergehend für den Ver-
kehr gesperrt werden.

Ebenfalls am Montagabend verun-
fallte in Menznau eine 14 Jahre alte 
Mofalenkerin. Die Jugendliche ist 
seitwärts in einen Anhänger eines Lie-

ferwagens gefahren, teilte die Staats-
anwaltschaft mit. Sie wurde beim Un-
fall verletzt und deswegen vom Ret-
tungsdienst in ein Spital gebracht.  
[sda/EA]

Schiffbillette auf dem 
Vierwaldstättersee teurer
Kanton Luzern: Angebot wird um 16 Prozent ausgebaut

Schiff fahren auf dem Vier-
waldstättersee wird ab Mitte 
Dezember teurer. Die Schiff-
fahrtsgesellschaft des Vier-
waldstättersees (SGV) erhöht 
die Ticketpreise als Reaktion 
auf steigende Kosten etwa für 
Energie und Löhne.

Mit der Preiserhöhung ab dem 11. De-
zember bezahlt ein Fahrgast beispiels-
weise für die Strecke Luzern-Weggis in 
der zweiten Klasse mit Halbtax-Abon-
nement neu 11 Franken. Bisher waren 
es 10,50 Franken. Die SGV habe die 
Fahrpreise letztmals im Dezember 
2019 erhöht, teilte das Unternehmen 
gestern Donnerstag mit.

Die SGV sei von der Corona-Kri-
se überdurchschnittlich getroffen 
worden. Zwar hätten die Passagier-
zahlen 2022 dank einem sonnigen 
Sommer wieder stark zugenommen. 
Sie lägen aber immer noch rund 
zehn Prozent unter jenen von 2019. 
Nun würden steigende Kosten das 
Geschäft belasten. Mit der Preis-
erhöhung will das Unternehmen 
eine drohende Margenverschlechte-
rung vermeiden.

Ausbau des Fahrplans
Nicht von der Preiserhöhung betroffen 
ist der Vierwaldstättersee-Pass, ein 
Jahresabo für die SGV-Schiffe. Im 
kommenden Jahr baut die SGV den 
Fahrplan im Umfang von 54 000 Kilo-
metern aus. Das entspricht einem 16 
Prozent grösseren Angebot gegenüber 
dem laufenden Jahr.  [sda/EA]
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Zufällig hört der Kapitän, wie ein 
Matrose zu einem anderen sagt, er 
solle den Fussboden schrubben. 
Schnauzt der Kapitän den Matro-
sen an: «Wir sind hier auf einem 
Schiff, und hier heisst das nicht 
‹Fussboden›, sondern ‹Deck›, und 
vorne ist der ‹Bug› und hinten das 
‹Heck›. Merk dir das gefälligst, 
sonst werfe ich dich durch das 
kleine, runde Fenster da hinten!»

eckeschmunzel

bildwetter

Spezielle Blütenvielfalt im Herbst 
Prognose  Heute Morgen gibt es im äus-
sersten Osten letzten Niederschlag, tags-
über ist es meist trocken. Gegen Abend 
setzt aus Westen erneut Niederschlag 
ein. Am Samstagmorgen ist es meist 
stark bewölkt und nördlich der Alpen fällt 
zeitweise Regen. Am Nachmittag Über-

gang zu eher sonnigem Wetter, den Alpen 
entlang sogar recht sonnig. Am Sonntag 
und Montag bleibt es trotz Wolkenfeldern 
ziemlich sonnig, in den Alpen wird es zu-
nehmend föhnig. Die Höchsttemperatur 
beträgt 21 Grad, mit Föhn bis 25 Grad.  
[Text EA / Bild Josef Lustenberger]

Ein Blick in die Zukunft
 
 
 
 
… von  
Paul Herger  
aus Ulgii

Meine Reise im Land des ewig blauen 
Himmels ist zu Ende. Ich blicke zurück 
und viele Eindrücke sind geblieben. 
Ich sehe Kulshat, unsere Managerin, 
wie sie sich liebevoll um unsere Kinder 
kümmert. Ich sehe Erulan, unseren 
besten freiwilligen Helfer, wie er seine 
Frau, ihre drei Kinder und uns vier 
Gäste - ja, das gibt zusammen neun - 
in seinem kleinen Toyota Raum zu 
unserer Jurte transportiert. Bei jeder 
Unebenheit der Strasse knarrt das 
Auto und droht scheinbar komplett 
auseinanderzubrechen.

n

Viel wurde in den letzten zwei Jahren 
erreicht, viel bleibt noch zu tun. Ein 
Blick in die Zukunft zeigt, dass wir erst 
am Anfang unserer Reise stehen. Das 
Schuljahr in der Mongolei hat bereits 
wieder begonnen. Erfreulicherweise 
können wir nun unsere Kinder im 
schulpflichtigen Alter an die Zayed 
 Secondary School senden, an die 
 Schule, an der auch ich ein Jahr ge-
arbeitet habe. Die Kinder seien sehr 
gut gestartet, motiviert und werden 

von den Lehrern sehr gelobt, erzählt 
mir Kulshat. Diese Schule stellt eine 
echte Chance für unsere Kinder dar, 
welche ansonsten niemals in der Lage 
wären, eine Schule in einer solchen 
Qualität zu besuchen.

n

Wir begleiten unsere Kinder vom Vor-
schulalter, bis sie eine Anschlusslö-
sung, sprich ein Studium oder eine 
Lehre, finden. Und der Besuch und die 
Finanzierung dieser grossartigen 
Schule stellen dabei einen wichtigen 
Meilenstein dar. Ebenfalls wollen wir 
Brücken schlagen zwischen unserer 
westlichen Kultur mit unseren Werten 
und den mongolischen. Darum befin-
det sich seit Anfang dieses Jahres eine 
Schweizer Lehrerin in Ulgii, welche 
sich um das Deutschprogramm küm-
mert und auch in unserem Zentrum 
aushilft.

n

Und nicht zuletzt freut es uns ausser-
ordentlich, dass wir für diesen Herbst 
endlich wieder drei Austauschschüle-
rinnen und Austauschschüler und 
eine Lehrerin für fünf Wochen nach 
Wolhusen an die Sekundarschule ho-
len können. Am Donnerstag, 17. No-
vember, wird darum im Schulhaus 
Berghof in Wolhusen ein öffentlicher 
Anlass mit unseren Gästen durchge-
führt. Merken Sie sich das Datum lie-

be Leserinnen und Leser, weitere Infos 
folgen.

n

Meine Reise für dieses Jahr ist nun zu 
Ende. Und zum Schluss schaue ich noch 
ein letztes Mal zurück. Und ich sehe 
unsere Kinder, wie sie lachend auf dem 
Pausenhof spielen, wie sie singen und 
Gedichte aufsagen und wie ihre Augen 
vor Freude leuchten. Ein ganz und gar 
gegensätzliches Bild zu dem, das ich ge-
sehen habe, als ich damals solche Kinder 
zu Hause in ihren verwahrlosten Hütten 
oder Jurten besucht habe. Ich erinnere 
mich an diese Blicke und bin mehr denn 
je davon überzeugt, dass all die grosszü-
gigen Spenden der vielen Menschen hier 
in der Schweiz etwas wirklich Grossarti-
ges bewirken. An dieser Stelle möchte ich 
mich herzlich dafür bedanken und freue 
mich auf die Zukunft – eine Zukunft für 
mongolische Kinder.

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 wurde der gemein-
nützige Verein «Friends for Ulgii» gegrün-
det und hilft Kindern in der Mongolei. Als 
Herzstück des Vereins wurde eine Kinderta-
gesstätte eröffnet, welche arme Kinder aus 
Ulgii in ihrem Lebensweg begleitet. Der 
Verein sticht dadurch hervor, dass ein gros-
ses Netzwerk in Ulgii geschaffen wurde und 
jeder Rappen aus der Schweiz direkt und zu 
100 Prozent dort eingesetzt wird. Weitere 
Informationen unter www.friendsforulgii.ch

aus der Mongoleie-mail

Die Kinder aus der Kita besuchen neu die Zayed Schule.

Die Schülerinnen und Schüler dürfen den Schulbus be-
nutzen, da die Schule nicht gerade in der Nähe liegt.

In der Pause vergnügen sich die Schulkinder gemeinsam 
auf der grossen Schaukel.

Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees erhöht die Ticketpreise.  
[Archivbild Keystone SDA]
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