
Weil nicht gejammert, sondern gehandelt wurde
Flühli: Einweihung der neuen Arztpraxis mit Feier und einem Tag der offenen Tür

Mit 80 Gästen, zahlreichen
Ansprachen und einem
gediegenen Abendessen am
Freitag sowie einem sehr gut
besuchten Tag der offenen Tür
am Samstag wurde in Flühli
die neue Arztpraxis eröffnet.
Die freudigste Botschaft am
Wochenende: Ab nächsten
Sommer wird die junge
Hausärztin Gabriela Rohrer
in Flühli praktizieren.

Text und Bild Sabine Bucher

«Ihr kamt nicht zu mir, um zu jam-
mern, sondern um zu sagen, wie es ge-
macht wird.» Dies ist eine von vielen
prägnanten Aussagen, die am Freitag-
abend an der Eröffnungsfeier der Arzt-
praxis in Flühli gemacht wurden.
(Mehr zu Ausbau und Sanierung im
EA vom 28. Oktober.) Die Aussage
stammt von Regierungsrat GuidoGraf,
einer vor rund 80 Gästen, die zur Er-
öffnungsfeier eingeladen wurden, dar-
unter neben Politikern auch der Ge-
nossenschaftsvorstand, amUmbau be-
teiligte Unternehmer sowie Personen,
welche die Genossenschaft finanziell
und ideell unterstützen. Eingebettet
war die Feier übrigens in einen
schmackhaften Apéro aus der
«Kurhaus»-Küche und einem vorzügli-
chen 4-Gang-Menü, die Formation
«Klatschit glich mier üebe dra» sorgte
für beste musikalische Unterhaltung.

Regierungsrat Guido Graf bezog
sich in seiner Aussage zu Jammern und
Handeln auf die Tatsache, dass die
Nachfolgeregelung bei Hausärzten ge-
rade auf dem Land sehr schwierig sei,
in Flühli sei man dieser Herausforde-
rung aktiv begegnet. Nach dem Ge-
sundheitsdirektor folgten zahlreiche
weitere Redner, die allesamt zur gelun-
genen Praxis gratulierten und gleicher-
massen den grossen Willen der Initi-
anten unterstrichen, für die Hausarzt-
praxis in Flühli eine optimale Lösung
zu finden.

Was dem Einzelnen nicht möglich ist
Christoph Hurni, Vorsitzender der
Raiffeisen-Bankleitung, welche die Ge-

nossenschaft Praxis Flühli Sörenberg
von Beginn an unterstützt hatte, ver-
band die Arbeit der Genossenschaft
treffend mit dem «eigenen» Unterneh-
men, indem er Raiffeisengründer
Friedrich Wilhelm Raiffeisen zitierte:
«Was dem Einzelnen nicht möglich ist,
das vermögen viele.»

Professor Christoph Buerkli von der
Hochschule Luzern, welche dasModell
der Genossenschaftspraxis für Flühli
mitentwickelt hatte, erklärte, dass lan-
ge nicht jedes HSLU-Projektmit einem
so freudigen Fest ende. Er trug einige
Sätze aus der ersten E-Mail an ihn vor,
in derMitinitiant Franz Portmann «ei-

ne für Flühli massgeschneiderte Lö-
sung» forderte. Fred Portmann, Ver-
waltungsratspräsident der Bergbahnen
Sörenberg, bezeichnete sich als «Liefe-
rant» der Arztpraxis in Flühli, die für
das Skigebiet ungeheuer wichtig sei.

Gemeindepräsidentin Sabine Wer-
melinger gratulierte der Genossenschaft

zur neuen Praxis und sagte, sie sei stolz
auf die Bevölkerung von Flühli und Sö-
renberg, die Grosses geschafft habe.

Eine junge Berner Hausärztin
Genossenschaftspräsident Roland Em-
menegger würdigte zusammenmit Vor-
standsmitglied Reto Wicki das Schaffen
von Paul Affentranger. Er sei nicht nur
ein umsichtiger Arzt mit einem grossen
Herz für die Patienten, sondern allein
seinem grossen Willen sei der Fortbe-
stand der Praxis in Flühli zu verdanken.
Affentranger nahm die lobendenWorte
sichtlich gerührt entgegen und erklärte
gegenüber dem EA, dass alles nur dank
der grossen Unterstützung seiner Fami-
lie möglich gewesen sei.

Genossenschaftspräsident Roland
Emmenegger hielt denn auch die freu-
digste Nachricht des Abends bereit:
Ziel der Sanierung und des Ausbaus
der Arztpraxis sei die Sicherstellung
der ärztlichenGrundversorgung in der
Gemeinde nach Paul Affentranger.
Diesem Ziel sei man einen entschei-
denden Schritt näher gekommen: Im
nächsten Sommer werde Ärztin Gab-
riela Rohrer das Praxisteam unterstüt-
zen. Die 30-jährige Bernerin ist derzeit
als Ärztin in Wildhaus tätig, präsidiert
den Verband junger Hausärztinnen
und und -ärzte der Schweiz und werde
sich an der nächsten Genossenschafts-
versammlung gerne persönlich vor-
stellen. Rohrer wirkte 2014 übrigens
wie Paul Affentranger bei der Dok-Se-
rie «Am Puls der Hausärzte» des
Schweizer Fernsehens mit.

300 Besucher am Samstag
Bereits am Samstag stattete Gabriela
Rohrer der Arztpraxis einen Besuch ab.
Damit war sie jedoch nicht alleine.
Rund 300 Besucherinnen und Besucher
schauten sich beim Tag der offenen Tür
die neuen Räumlichkeiten an. Und was
sie sahen, schien zu gefallen. Besonders
imponierte den Besuchern ein Ultra-
schallgerät, das im neuen Praxisteil im
Dachgeschoss demonstriert wurde.
Noch gehört es nicht der Genossen-
schaft, doch genau diese Investition ste-
he als Nächstes an, sagte Genossen-
schaftspräsident Roland Emmenegger.
Er war ob dem grossen Besucherauf-
marsch ebenso zufrieden wie über die
positiven Reaktionen. Einige Besucher
stellten dann aber fest: «Obwohl es sehr
schön geworden ist, möchte ich nicht
sobald wieder herkommen müssen.»
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Jubiläum mit Ritterfest gekrönt
Wolhusen Am Mittwoch, 26. Oktober,
feierte der Club junger ElternWolhusen
sein 35-jähriges Bestehen. Das Jubilä-
umwurdemit einem Ritterfest gekrönt.
Wegen des regnerischen Wetters wur-
de die Veranstaltung ins Andreasheim
verlegt. Um 14 Uhr öffneten sich die To-
re für die vielen hübschen Prinzessin-
nen und kleinen tapferen Ritter (Bild).
Erwartungsvoll trudelte die Menge in

den Burgsaal. Nachdem der katholi-
sche Frauenbund der Kerngruppe vom
Club junger Eltern zum Jubiläum gratu-
liert hatte, eröffnete die Gummibärli-
band mit ihren tollen Liedern das Fest.
Für die lieben Kleinen war ein Posten-
lauf vorbereitet worden. So durften sie
beim Burgbrunnen oder beim Speer-
werfen ihr Glück versuchen. Echte Rit-
ter konnten sich ein Schild und ein

Schwert selbst gestalten und die Prin-
zessinnen durften sich ihre eigene Kro-
ne basteln. Als alle Stempelpässe der
Kinder voll waren, gab es für jeden Teil-
nehmer des Anlasses eine feine gril-
lierte Cervelat und ein Stück Brot dazu.
Somit liess die Gruppe den lustigen
Nachmittag ausklingen und die zahlrei-
chen Besucher machten sich auf den
Weg nach Hause. [clu]

Erntedank der Älpler in Finsterwald
Entlebuch Die Älplerbruderschaft Fins-
terwald feierte am letzten Oktober-
Sonntag den Erntedank. Die Vorstands-
mitglieder verzierten die Pfarrkirche
Finsterwald mit einer wunderschönen
themengerechten Dekoration. Viele
Leute besuchten denWortgottesdienst
zum Thema Weg, gehalten von Diakon
Fritz Renggli und umrahmt vom Wald-
hüsli-Terzett. Xenia Renggli und Aman-
da Bieri (Bild) überreichten Fritz Reng-

gli mit einem treffenden Sprüchli einen
Alpkäse als Dank für seine Aufgaben
während desSommers auf Alpen. Nach
dem Gottesdienst genoss man den ob-
ligaten Apéro, offeriert von der Älpler-
bruderschaft Finsterwald. Anschlies-
send begaben sich rund 80 Personen
ins Restaurant Gfellen zum gemütli-
chenMittagessen. Die Bruderschaft of-
ferierte allen Anwesenden ein feines
Dessert. [Text und Bild kb]

«Ihr kamt nicht zu mir, um zu jammern, sondern um zu sagen, wie es gemacht wird», sagt Gesundheitsdirektor Guido Graf
an der Eröffnungsfeier am Freitagabend.

Ursula Affentranger demonstriert in den neuen Praxisräum-
lichkeiten das Ultraschallgerät.

Die 300 Besucherinnen und Besucher beim Tag der offenen
Tür sind sehr angetan von der Arztpraxis.




