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Verschiedenes

Buchtipp der Regionalbibliothek Sursee

Deltapark Vitalresort Gwatt

Ein leiser Roman mit grosser
Wirkung

Entschleunigen und zur Ruhe kommen –
warum nicht in einer Villa am See?

13

Im neuen Roman von Judith Lennox
begleiten wir die lebenslustige Rowan und ihre jüngere, aber viel reifere, zielstrebige Schwester Thea und
eine geheimnisvolle Fremde fast
zehn Jahre lang durch die Vorkriegszeit und über den Zweiten Weltkrieg
hinaus.
London 1938: Rowan ist zwar erst
Mitte zwanzig, fühlt sich aber oft
viel älter. Ihr Mann Patrick und sie
haben sich schon nach wenigen
Ehejahren auseinandergelebt und
führen nur noch eine Vernunftehe,
die beiden Sicherheit bietet. Doch
als Rowan auf einer Party den Lebemann Simon kennenlernt, riskiert
sie alles…
Ihre jüngere Schwester Thea geht
noch zur Schule und weiss schon lange, dass sie Archäologie studieren
will. Da stirbt ihr Vater und lässt sie
mittellos zurück. Bei der Beerdigung
fällt Thea eine Unbekannte auf, die
behauptet, eine entfernte Freundin
ihres Vaters zu sein – und dann
schnell verschwindet.
In den nächsten Jahren denkt Thea
immer wieder an die geheimnisvolle
Frau. Was verband diese mit ihrem
Vater? War sie seine Geliebte? Da ihre Mutter schon vor vielen Jahren bei
einem Bootsunfall ums Leben gekommen ist, hätte einer neuen Beziehung doch nichts im Wege gestanden!? Doch auch um den Tod ihrer
Mutter rankt sich ein Geheimnis,

Der Roman spielt in England in den
1938er-Jahren.
(Bild: zvg)

das Rowan ihr irgendwann erzählen
muss…
Dieses und viele weitere spannende
Bücher von Judith Lennox können in
der Regionalbibliothek Sursee ausgeliehen werden.
Luzia Holzmann-Lötscher
Öffnungszeiten der Bibliothek
Dienstag bis Freitag:
10 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr
Samstag: 9 – 12 Uhr

Rain

Anhängerzug überrollt Velo
Am vergangenen Donnerstag stürzte
ein zehnjähriger Knabe in Rain an
der Dorfstrasse von seinem Fahrrad.
Ein nachfolgender Lastwagen mit
Anhänger überrollte das Velo. Der
Junge blieb unverletzt. Die Polizei
sucht Zeugen des Unfalls.
(pd) Am Donnerstag, 24. Juni, 11.50
Uhr, fuhr ein 10-jähriger Knabe in
Rain auf dem Trottoir der Dorfstrasse
von der Schule nach seinem Wohnort. Auf der Höhe der Liegenschaft
Dorfstrasse 26 stürzte er auf die rechte Seite, sein Velo fiel auf die Fahr-

bahn. Der Anhänger einer vorbeifahrenden Lastwagenkombination, der
aus Richtung Eschenbach kam und
nach Sandblatten weiterfuhr, überrollte das Fahrrad. Der Bub blieb unverletzt.
Die Luzerner Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, insbesondere den
Fahrer des grün-weissen Lastwagens,
der mit einem offenen Anhänger unterwegs war, der mutmasslich einen
zusammengelegten Kran transportierte. Hinweise nimmt die Luzerner
Polizei unter Telefon 041 248 81 17
entgegen.
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Andreas Lehmann ist seit sieben
Jahren Geschäftsleiter
der Luzerner Wanderwege

Geburtstage sind eine schöne Sache; wir werden von unseren Liebsten gefeiert und erhalten ein Geschenk. Manchmal kommt das
Geschenk auch als Wegweiser daher, meist mit gelben, beschrifteten
Schildern. Am passenden Ort aufgestellt, ist dieser von Weitem sichtbar
– und leitet manchmal die Wandernden fehl. Jedenfalls habe ich einen
solchen Fall in der Nähe von Buttisholz erlebt. Der Besuch vor Ort hat
die Situation hoffentlich geklärt –
und eine mir weitgehend unbekannte Region erschlossen.

Ankommen, ausatmen und abschalten: Beim Deltapark Vitalresort kann man wunderbar die Seele baumeln lassen.
(Bild: zvg)

Reisen sind nun wirklich kein Leichtes mehr zu Zeiten von Corona. Doch
weit muss Frau oder Mann glücklicherweise nicht fahren, um echte
Regeneration und ein Timeout vom
Alltag zu erfahren.
(pd) Im 4* Superior Deltapark Vitalresort am Thunersee tickt die Zeit etwas gemächlicher; «bernerischer»
halt. Das Selfness Hotel – zwischen
Thun und Spiez gelegen – macht bei
der Ankunft zudem angenehm unkompliziert auf «understatement»:
Ein unscheinbarer Abzweiger von der
Hauptstrasse im Gwatt führt an einem Boottrockenplatz vorbei direkt
auf das 70 000 Quadratmeter grosse
Gelände am Thunersee. Hier öffnen
sich Raum und Natur und damit auch
die Sinne und das Erleben des ankommenden Gastes. Ein unerwartet
grosszügiges Hotelhauptgebäude, eingebettet zwischen zwei Naturschutzgebieten und direkt am See. Wie auf

der Webseite des Hotels beschrieben:
Ankommen, ausatmen und abschalten. Gleich angrenzend ans Hotel findet sich eine ganz spezielle Häusergruppe: Sieben Seevillen im Yachtstil,
direkt an eine private Lagune gebaut
und mit eigener Auto- und Bootsgarage. Eine «Gated Community» die seinesgleichen in der Schweiz sucht.
Ideal für Alltagsmüde; bei maximaler
«Privacy» stehen den Gästen trotzdem alle Hoteldienstleistungen zur
Verfügung, inklusive Zugang zum
über 2000 Quadratmeter grossen
Wellness- und Fitness-Bereich und
vier Restaurants mit insgesamt 29
Gault-Millau-Punkten.

Grosszügige Balkonne
Die Seevillen des «Deltaprivé» Quartiers verfügen alle über einheitliche
Ausbaustandards: Drei Schlafzimmer, möbliert mit ergonomischen
Flowsleep Betten von Leibundgut,
mit eigenem Bad, grosse Wohnküche,

offenes Wohnzimmer mit Rundumsicht. Während der milderen Jahreszeit laden die grosszügigen Balkone –
eigentlich mehr Schiffsdecks als Balkone – zum draussen Verweilen ein.
Kann Nichtstun verlockender sein?

Attraktive Gruppenkurse
Im Deltapark wird das persönliche
Geniessen und Herunterfahren so
angenehm und professionell verpackt, dass niemand ein schlechtes
Gewissen haben muss. Und wer
trotzdem nicht tatenlos sein kann,
nimmt teil an attraktiven Gruppenkursen oder einem allumfassenden
Personal Training (inklusive Bodyscan Analyse). Problematisch in
Zeiten von Contact Tracing und Maskenpflicht? Überhaupt nicht. Das Sicherheitskonzept vom Deltapark findet den Spagat zwischen maximaler
Sicherheit und höchster Bewegungsfreiheit. Einfach erholsam – trotz,
oder gerade wegen, Corona.

Fehlgeleitet
Beim Start in Buttisholz überlege ich mir, wie ich die Sache
angehen soll. Knapp 25
Minuten Zeit bleibt mir, um
dann vor Ort eine Lösung zu
präsentieren. Ich grüble: Schliesslich gelten die gelben Wanderwegweiser in der Schweiz als offizielle
Verkehrssignalisation und sind daher geschützt.
Einfach so dürfen diese nicht überall und von irgendwem aufgehängt
und schon gar nicht abmontiert
werden. Oder wie fänden die Autofahrenden es, wenn an der nächsten
Strassenkreuzung alle Verkehrsschilder mit Ortsbezeichnungen
vertauscht würden? Und dann noch
mit Zielen wie «Istanbul», «Wolgograd» oder «Luang Prabang» versehen? Eben. Aber es handelt sich

hier ja nicht um Absicht, sondern
um ein gut gemeintes Geschenk. Also abräumen oder sein lassen?
Ich schreite dem Ziel entgegen, entschlossen den Wegweiser abräumen
zu lassen. Normen und Regeln habe
ich im Gepäck. Es kommt dann
aber alles anders. Das Gespräch vor
Ort ist erfrischend, humorvoll und
der Besuch interessant – ein Landwirtschaftsbetrieb der besonderen
Art. Mit viel Wohlwollen gegenüber
den Wandernden – wir wandern ja
fast alle, oder?
So gehe ich mit einem Bündel
Hausaufgaben von dannen statt mit
dem Wegweiser unter dem Arm.
Stange versetzen, Wegweiser bestellen und so weiter und so fort.
Die Wanderung startet in Buttisholz. Wer sämtlichen Proviant zu-

hause vergessen hat, kann sich bei
«Brot & Co GmbH» mit allem Notwendigen versorgen. Schnell verlässt der Weg das Siedlungsgebiet
und der Horütiwald mit gleichnamigem Bach saugt einem auf. Dass mir
der kalte Wind bei Mittelarig gehörig um die Ohren pfeift, ignoriere
ich. Ein Stopp bei der Kapelle Flüss
lohnt sich. Bei meinem Besuch war
zwar fast die ganze Kapelle mit Autos zugestellt – offenbar trinkt sich
der Weisse hier an den Picknicktischen flott – aber der Rundblick ist
trotzdem überwältigend: Sempachersee, Napf, Voralpen, Vierwaldstättersee, für Abwechslung ist gesorgt. Vor lauter Umherschauen
und Kopf drehen, schmerzte mir am
Abend das Genick. Einmal am Wegesrand wurden sogar die Fichten

aufgeastet – extra für die Wandernden? Jedenfalls sorgt dies für Licht
und Weite und eine spezielle Perspektive. Schnell rennend ergäbe
der Blick nach draussen eine Art
Diashow mit einzelnen Bildern.
An schönen Plätzen für Pausen
mangelt es nicht. Vor so mancher
Kapelle befindet sich ein hübsches
Plätzchen mit Sitzbank. Aber Achtung: Wer alle Bänkli ausprobiert,
braucht mehr als die veranschlagten
drei Stunden. Aber das ist ja auch
egal. Am Ziel in Hellbühl fährt der
Bus regelmässig und bis spät in den
Abend.

Die beschriebene Wanderung im Detail und weitere Vorschläge finden Sie unter www.luzerner-wanderwege.ch.

