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Erwachsenenbildung nimmt Fahrt auf
HOCHDORF/BALDEGG In

Nach den Sommerferien geht es für
die Erwachsenenbildung Seetal endlich wieder im gewohnten Rahmen los.
Nach zwei Jahren Coronapause mit einem stark reduzierten Kursprogramm
ist das breite Angebot an interessanten
Einzelkursen und Mehrfachlektionen
wieder auf dem Stand vor der Pandemie.

Entscheidendes Halbjahr

Bitcoin und AIN

Im Jahre 2019 besuchten gemäss Pirmin Lenherr, Vorstandsmitglied der
Erwachsenenbildung Seetal, rund 1000
Personen in 95 Kursen die Erwachsenenbildung Seetal, danach folgte qausi
der Dornröschenschlaf. Lediglich einige Sprach- und Fitnesskurse konnten noch durchgeführt werden. Die
Nachfrage nach alternativen Onlinekursen war mehr als überschaubar,
wohl aufgrund der Altersstruktur des
Publikums der Erwachsenenbildung
Seetal, vermuten Lenherr und Priska
Wolfisberg, derzeitige Präsidentin des
Vereins. Für die Erwachsenenbildung
Seetal (EBS) ist ein gutes zweites Halbjahr 2022 von eminenter Bedeutung für

Das Programm im zweiten Halbjahr
bietet neben Sprachkursen in Englisch,
Französisch, Italienisch und Spanisch
viele weitere Kurse aus den Themengebieten Kommunikation/Betrieb/Organisation, Informatik/Neue Medien,
Haus/Garten/Küche,
Körper/Geist/
Seele und Kunst/Handwerk/Kultur.
Speziell hervorzuheben sind im kommenden Halbjahr Kurse zu den Themen
Bitcoin, AIN – Freude an der Bewegung
und der neue Erste-Hilfe-Kurs. Seit
Jahren sind auch die Yogalektionen gut
besucht.

diesen Tagen wird der Flyer
der Erwachsenenbildung
Seetal mit dem Kursprogramm
für das zweite Halbjahr 2022
verteilt. Die Verantwortlichen können wieder ein
Vollangebot präsentieren.
von André Widmer

Vorstandsmitglieder Pirmin Lenherr und Priska Wolfisberg vor der Kanti Seetal in
Baldegg. Foto André Widmer

Einbau der
Deckbeläge

Nichts kann uns
von unserem
Nickerchen abhalten
r wa s
Wer ode
er
albbrüd

Die H
ckli
und F lä
Baghira
hen
c
li
d
n
rg e
beim mo
en.
Schläfch

Autoelektronik
als Brandursache
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RAIN Die Branddetektive der Luzerner

WETTER
PROGNOSEN Heute ist es recht sonnig, zeitweise hohe Wolkenfelder und
über den Bergen einige Quellwolken. In
den zentralen und östlichen Alpen am
Morgen noch ausgedehnte Restbewölkung. Am frühen Morgen in den Niederungen 16, am Nachmittag 30 Grad.

Das vollständige Programm findet sich unter
www. eb-seetal.ch

TIERISCH GUT

ALTWIS Am Montag, 20. Juni, starten
in Altwis in der Gemeinde Hitzkirch im
Bereich der Einmündungen Unterdorfund Schulhausstrasse die Fertigstellungsarbeiten auf der Kantonsstrasse
K 16. Die Arbeiten dauern voraussichtlich drei Wochen. Der Einbau der Deckbeläge ist witterungsabhängig und
kann kurzfristig verschoben werden.
Während der Bauzeit ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.
pd

Polizei haben die Ursache eines Brandes in einer Tiefgarage in Rain geklärt.
Das Feuer ist in einem parkierten Auto
ausgebrochen. Die Ursache liegt in der
Autoelektronik. Anfang Juni brannte
es in einer Tiefgarage in Rain. 18 Autos,
ein Anhänger, zwei Motorräder und ein
Mofa wurden zum Teil massiv beschädigt.
pz

Die bisherige Geschäftsleiterin musste
deswegen entlassen werden und der
Vorstand übernahm unentgeltlich die
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An dieser Stelle veröffentlicht der «Seetaler Bote» Fotos, die Sie, liebe Leserin, lieber Leser, gemacht haben oder die aus Ihrem Album stammen. Senden Sie Ihr Bild
mit einem kurzen Text, der die Fragen Wer, Was, Wann und Wo beantwortet sowie mit Ihrem vollständigen Namen an: Redaktion «Seetaler Bote», Familienalbum oder
Tierisch gut, 6280 Hochdorf oder per E-Mail an redaktion@seetalerbote.ch.

FREITAG
15° / 30°

Meist sonnig, vor allem im Osten zeitweise hohe Wolkenfelder - mit Schleierwolken käme es nur zu milchigem
Sonnenschein. Um 30 Grad.

SAMSTAG
15° / 34°

Sonnig. In den oberen Alpentälern
föhnig. Es wird heisser, die Schauerneigung ist äusserst gering bei 32 bis
36 Grad.

Polizeiposten hat die Luzerner Polizei bis Ende August geschlossen.

RATATOUILLE

administrativen Aufgaben. Dankbar
sind die Verantwortlichen der Erwachsenenbildung auch sehr dafür, dass im
Jahre 2020 sogar 166 Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer auf die Rückzahlung ihres Kursgeldes verzichtet hatten
und damit den Verein zu jenem Zeitpunkt gerettet haben. Trotzdem ist die
Erwachsenenbildung Seetal nun darauf angewiesen, dass sich möglichst
viele Personen für die neuen Kurse anmelden.
«Es gibt genau diese eine Chance
für eine Wiederbelebung. Fehlt das
Bedürfnis nach Kursen, überrollt uns
eine weitere Coronawelle oder sind wir
bereits in Vergessenheit geraten, dann
sieht es düster aus für die EBS», so Lenherr. Halbe Sachen will man bei der
Erwachsenenbildung Seetal nicht machen, deswegen der Entscheid, wieder
ein Vollprogramm anzubieten.

den Fortbestand. Die Einschränkungen
in den Jahren 2020 und 2021 haben finanziell sehr tiefe Spuren hinterlassen.

ZAHL DER WOCHE

von

Manuela Mezzetta
Hausarbeit. Putzen, abstauben,
waschen, kochen. Warum sieht
das in der TV-Werbung immer so
locker-flockig aus? Schöne Menschen

Porentief rein
in «schönen» Kleidern wischen
einmal ohne Anstrengung über den
Boden, und der ist dann so makellos, so porentief rein, «sodass man
sich drin spiegeln kann» ... Also ich
ziehe zum Putzen irgendwelche Sachen an, die nachher sowieso in die
Waschmaschine müssen. Und egal,
ob Sommer oder Winter, ich schwitze
beim gründlichen Saubermachen
mindestens genauso wie im Fitnessstudio. Nein, Putzen gehört nicht zu
meinen Lieblingsbeschäftigungen.
Ich mach's halt, schliesslich mag ich
es sauber. Allerdings ist die Freude
ob des frisch geputzten Bodens jeweils nicht von langer Dauer: Denn
wenn meine Fellnase den Fussboden
nach vermeintlichen Essensresten
absucht, sehe ich anschliessend,
je nach Lichteinfall, ihre «Nasenabdrücke». Natürlich putze ich
meinem Hund nicht hinterher, dafür
fehlt mir schlicht die Zeit.
Aber wie immer gibt es Ausnahmen. Wenn ich schon nicht dem
Hund hinterher putze, so tue ich
es bei den Menschen, also auch bei
mir. In der Küche öffne ich einen
Schrank und – schwupps – fällt,
warum auch immer, eines der neu
gekauften Trinkgläser heraus und
zerschellt auf dem Plattenboden.
Der halbe Küchenboden war mit
Sandkorn-grossen Glasteilchen
übersät. «Der Hund!», denke ich und
sauge die Küche etwa so lange, wie
ich sonst für die ganze Wohnung
benötige. So «staubfrei» war der
Küchenboden wohl noch nie.
Zwei Tage zuvor greife ich im Putzschrank nach dem Fensterputzmittel. Was ich bekomme, ist Abwaschmittel. Mir kommt eine volle Flasche
entgegen, und ich kann gerade
noch ausweichen, sodass mir das
Ding nicht auf den Kopf fällt. Mit
einem Knall landet die Flasche auf
dem Boden, der Deckel zersplittert,
und ich stehe mittendrin in einer
grünen, dickflüssigen Lache, die
immer grösser wird. Der Vergleich
es sei so rutschig «wie Schmierseife»
hat für mich nun eine völlig neue
Bedeutung ... Es dauert eine gefühlte
Ewigkeit, bis ich das grüne Zeug
vom Boden gewischt und das Seifige
entfernt habe. Das Fitnessstudio ist
nichts dagegen. Aber etwas Gutes
hat das Ganze doch: Ich kann mich
– fast – im sauberen Boden spiegeln.
Porentief rein eben.

SONNTAG
18° / 33°

Wahrscheinlich meist sonnig. Im Tagesverlauf über den Bergen zunehmende Quellbewölkung und am Abend
kräftige Schauer und Gewitter.

Total lokal

