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WASEN/OBERSTECKHOLZ

Einmal mehr Hunderte am Reise-Event 
Wegen den Linksmähder-Aufführungen verlegte Reist Reisen, das Reise- und Umzugsunternehmen aus Wasen, den diesjährigen 
Event in die Mehrzweckhalle Obersteckholz – eine neue Herausforderung für das gesamte Team und «öppis angers» für die Gäste, 
die sich so zahlreich wie gewohnt oder noch zahlreicher einstellten. Zwischen 550 und 600 treue Gäste schwelgten für einige  
Stunden in Ferien-Vorfreuden und liessen sich kulinarisch verwöhnen. 
Von Liselotte Jost-Zürcher

Der Reist Reisen-Event, jeweils im Ja-
nuar, hat grosse und vor allem belieb-
te Tradition. Das Wiedersehen mit 
anderen Gästen, das Buchen von Rei-
sen und Ausflügen nach dem Motto 
«zäme wirds no viu schöner», die 
Spannung, was geboten wird, die ge-
mütliche Stimmung bei delikater, 
grosszügiger Verpflegung und am 
Nachmittag die Unterhaltung durch 
den Jodlerklub Wasen zogen auch die-
ses Jahr Menschenscharen an den An-
lass. Abgelegen im schönen Ober-
steckholz, bildete der Anlass für Reist 
Reisen diesmal eine besondere Her-
ausforderung. In der Küche, im Büro 
und auch im Parkdienst fanden sich 
das Team und die Helfenden in einer 
neuen Situation und mit anderen Vo-
raussetzungen. Sie managten ihre Auf-
gaben jedoch perfekt und mit viel Lie-
be. Für den Gästetransport wurde ein 
Shuttle-Bus eingesetzt.

Ein Ereignis für die Gäste
Den Gästen gefiel es wie eh und je; ihr 
Echo war einmal mehr überwältigend. 
Insbesondere über die Mittagszeit 
herrschten mehr als «volles Haus», in 
der Küche und im Service, aber auch 
im Buchungsbüro Hochbetrieb. Für 
die Gäste gehören der Reist Reisen-
Event und die Gewissheit, Wiederse-
hen mit anderen Reisefreudigen feiern 
zu können, fix in die Agenda. Am Event 
zeigt sich jeweils besonders gut, wie 
stark die familiär geführten Reisen 
und die schönen Erinnerungen auch 
später noch verbinden. Emsiges, en-
gagiertes und ebenfalls sehr freund-
schaftliches Treiben herrscht jeweils 
auch hinter den Kulissen, in Küche 
und Service. Nur dank zahlreichen 
Helferinnen und Helfern kann Reist 
Reisen den jährlichen Grossanlass in 
dieser Art durchführen.
Das Reise- und Umzugsunternehmen 
aus Wasen hat allerdings in Obersteck-
holz erneut die absolute Gewissheit 
erhalten, dass sich der Aufwand lohnt 
und vor allem auch, dass das diesjäh-
rige Reiseprogramm lockt und begeis-
tert. Bereits sind die grösseren Reisen 
gut gebucht, einige Geburtstagsfahr-
ten jetzt schon ausgebucht.

«Unser Team bedeutet für uns alles»
Während die Chauffeure und Reisebe-
gleiterinnen die Gäste auf vielen Rei-
sen an schönste Orte der Schweiz und 
Europas führen, laufen jeweils «zu-
hause» schon die Rekognoszierungen 
für das folgende Reisejahr. 
Wo immer die Teams von Reist Reisen 
an der Arbeit sind, herrscht Freude, 

Freundlichkeit, Engagement und viel 
Herzblut für die Sache. 
Für Christoph Reist ist klar: «Ohne un-
sere Leute wäre dies unmöglich. Unser 
Team bedeutet für uns alles. Es ist ein-
malig und grossartig, wie sie sich für 
unser Unternehmen und für das Wohl 
unserer Gäste einsetzen.»

Hervorragend rekognosziert
Immer wieder kommen im Reist Rei-
sen-Programm neue Angebote oder 
werden bestehende ausgebaut. So ha-
ben sich in den letzten Jahren bei-
spielsweise die Wanderwochen etab-
liert. Weil es aber immer wieder 
schwierig war, vor Ort geeignete Rei-
seleiterinnen oder -leiter zu finden, 
übertrug Reist Reisen diese Aufgabe an 
Franz und Suzanne Bachmann, die 
nun jeweils Rekognoszieren und die 
Wanderleitung übernehmen. «Seither 
haben wir beste Rückmeldungen», 
freuen sich Christoph und Gerty Reist. 

Wiederum umfasst das Reisepro-
gramm 2020 «etwas für alle». Neu und 
attraktiv sind unter anderem die 

«Wohlfühlferien im Gasteinertal» in-
mitten des imposanten Bergpanora-
mas der Hohen Tauern im Salzburger-

land, vom 24. bis 25. Mai. Der Kurort 
Dorf Bad Gastein ist der historische 
Mittelpunkt und liegt an der sonnigs-
ten und breitesten Stelle des Tales. Der 
grosse, malerische Kurpark, schöne 
Geschäfte, Hotels und Restaurants la-
den zum Flanieren ein. Entspannung 
und Genuss beim Wellnessen und 
Schwimmen im prickelnden Thermal-
wasser des Thermalbadesees – für die 
Gäste von Reist Reisen im Preis inbe-
griffen –, bei Spaziergängen und Wan-
derungen in der frischen Bergluft und 
auf erlebnisreichen Ausflügen im Gas-
teinertal und in der näheren Umge-
bung des Salzburgerlandes verspre-
chen perfekte Ferien. 
Ebenfalls auf viel Interesse dürfte die 
Reise auf die Inseln Usedom und Rü-
gen vom 14. bis 21. Juni stossen. Eine 
Landschaft, die zum Geniessen und 
Entdecken einlädt. 
Die Inseln sind von lebendigen Orten 
geprägt, die ihre Traditionen leben: 
Authentische Bewohner, jahrhunder-
tealtes Handwerk, maritimes Flair  
gepaart mit Weite, wunderschönen 
Stränden, schroffen Steilküsten, 
mächtigen Leuchttürmen und ganz 
viel Nähe zur Natur begeistern immer 
wieder neu. In der von Seen, Kanälen 
und Wald geprägten Region liegen ma-
lerische Städte und Dörfer. 
Dies sind nur zwei «Rosinen» aus dem 
gesamten Programm. Wie stark sich 
die Reisebegleiterinnen und -begleiter 
jeweils mit den Reiserouten identifi-
zieren, zeigte die Begeisterung, mit 
welcher in Obersteckholz Franz Bach-
mann die Wanderwoche auf der Insel 
Elba, Monika Adolf die Reise nach Hol-
land, Rosmarie Bührer diejenige nach 
Südnorwegen und Eveline Hunziker 
die Seniorenferienwoche in Seefeld 
vorstellten. 

Umrahmung durch den Jodlerklub
Im «Reisekino» liessen sich die Besu-
cherinnen und Besucher inspirieren 
und damit ihre Entscheide für die Bu-
chungen ihrer diesjährigen Reisen fäl-
len. Für viel Spannung sorgten in der 
fast nahtlos vollbesetzten Mehrzweck-
halle die Verlosungen. Aus allen Rück-
meldungen der Reisegäste aus dem 
Jahr 2019 wurden viermal fünf ausge-
lost und mit einem Reisegutschein 
beschenkt. Während reges und fröhli-
ches Geplauder die Stimmung prägte, 
wurde es jeweils mucksmäuschenstill, 
wenn der Jodlerklub Wasen seine Jo-
dellieder anstimmte. 
Das vielfach ertönte «Auf Wiederse-
hen» war ernst gemeint – und in vielen 
Fällen bereits terminiert, nämlich in 
einem der komfortablen Reisecars von 
Reist Reisen.

Gemütliche Gespräche und kulinarischer Genuss gehören am Event von Reist Reisen genauso dazu wie der Besuch im Kino (im Hinter-
grund), wo herrliche Bilder über die geplanten Reiseziele zu sehen sind.  Bilder: Liselotte Jost-Zürcher

Der Jodlerklub Wasen unterhielt mit reinen Stimmen und eindrücklichen Jodelliedern.  

Eveline Hunziker ist oft mit ihrem Mann, dem Reist-Reisen-Chauffeur Martin Hunziker, als 
Reisebegleiterin unterwegs.  

OESCHENBACH

Turnervorstellung, 
Geburtstag und ein 
«Potz Blitz»
Von Rock’n’Roll über Super Mario bis 
hin zur «Generation Smartphone»: Der 
Turnverein Ursenbach wird 75 Jahre 
alt. Zu diesem Anlass präsentiert er 
seine neue Vorstellung unter dem Titel 
«Potz Blitz». 
Der polysportive Verein lädt Sie auf 
eine unterhaltsame Reise durch die 
vergangenen Jahrzehnte ein. 
Das Theater, welches die Zuschauer 
durch die Vorstellung führt, beginnt in 
einer Seniorenresidenz. Hier befindet 
sich der ehemalige Turner Fritz, wel-
cher Post kriegt, die ihn an die vergan-
genen Jahre zurückbesinnen lässt. 
Zusammen mit zwei Seniorinnen be-
weist er, dass sie auch in ihren älteren 
Jahren noch ordentlich «auf den Putz 
hauen» können. Die diesjährige Show 
des TV Ursenbach wird alles andere als 
langweilig. Die Vorstellung verspricht 
Spass, turnerische und schauspieleri-

sche Unterhaltung für Jung und Alt. So 
hilft auch der ganze Verein von MUKI-
Turnern bis Senioren am Gelingen der 
Show mit. 
Über 200 Turnerinnen und Turner zei-
gen in 14 Darbietungen ihr turneri-
sches, sieben davon zusätzlich noch 
ihr schauspielerisches Können. Nach 
den Vorstellungen werden am Sams-
tag, 1. Februar, DJ Hüg! und am Sams-
tag, 8. Februar, DJ SiSu Summer für 
Stimmung sorgen. Zudem kann sich 
dank einer Jukebox jeder selber als DJ 
wagen. Angeboten werden ausserdem 
eine Festwirtschaft mit warmen Mahl-
zeiten, eine gemütliche Kaffeestube 
und die beliebte Turnerbar.
Der Turnverein Ursenbach freut sich 
auf zahlreiche Besucherinnen und Be-
sucher. PR

 Gut zu wissen
Vorstellungen TV Ursenbach (jeweils in der 
Mehrzweckhalle Oeschenbach): Samstag, 1. 
Februar, 13.30 Uhr und 20.00 Uhr; Freitag, 7. 
Februar, 20.00; Samstag, 8. Februar, 20.00 Uhr; 
Sonntag, 9. Februar 13.30 Uhr. www.tvursen-
bach.ch. Hauptproben Mittwoch/Donnerstag, 
29./30. Januar, jeweils 19.00 Uhr. 

LUTHERN

Wesensgemäss Imkern
Am Samstag, 25. Januar,  
findet im Gemeindesaal  
Luthern die jährliche Dele-
gierten-Versammlung des 
VLI, Verband der Luzerner 
Imkervereine, statt. Für die 
öffentliche Veranstaltung ab 
13.30 Uhr hat der VLI den  
bekannten Imkermeister  
Nobert Poeplau eingeladen.

Der Diplom-Ingenieur und Demeter-
Imkermeister Norbert Poeplau leitet 
seit mehr als 13 Jahren die Demeter 
Lehr- und Versuchsimkerei Fischer-
mühle in Rosenfeld, Baden-Württem-
berg. Sie gehört zum Verein Mellifera 
e. V., der sich besonders für die wesens-
gerechte Bienenhaltung engagiert. 
Der Verein setzt sich für einen achtsa-
men Umgang mit den Bienen ein, so-
wohl in der imkerlichen Praxis als 

auch in der Pflege ihrer Lebensräume. 
Die Notwendigkeit, nachhaltiger und 
ökologischer mit unserer Umwelt um-
zugehen, begegnet uns allen fast täg-
lich. Das entsprechende Handeln be-
ruht grösstenteils auf Einsicht und 
Freiwilligkeit. Die Demeter Produk-
tionsimkerei beinhaltet über 200 Bie-
nenvölker, aber auch eine Gruppe sehr 
extensiv geführter Bienenstöcke in 
verschiedenen Bienenkörben, Lager- 
und Klotzbeuten sowie Bienenvölker 
in lebenden Zeidlerbäumen auf fünf 
Metern Höhe. In Kursen, Vorträgen 
und Beratungsgesprächen zu Themen 
der ökologischen Bienenhaltung gibt 
Poeplau seine Expertisen und Begeis-
terung für die Welt der Honigbienen 
an Laien und Fachleute weiter.  Eing. 

 Gut zu wissen
Vortrag «Wesensgemässe Bienenhaltung» 
Samstag, 25. Januar, 14.00 bis 16.30 Uhr im Ge-
meindesaal Luthern (Oberdorf), Eintritt frei.

Imkermeister Norbert Poeplau (links) hält 
am Samstag in Luthern einen Vortrag.  
 Bild: zvg


