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Eine Schatzkarte in der Emme
Prognose Ob diese Zeichnung – gefun-
den ander Emme–eineSchatzkarte ist?
Oder eine Wetterkarte? Die Prognosen
sagen für heute Dienstag zunächst teil-
weise Sonne vorher. Später nehmen die
Bewölkung und das Schauerrisiko bei
rund 14 Grad zu. Am Mittwoch und Don-

nerstag gibt es einenMixausetwasSon-
ne,Wolken, teils kräftigenSchauern und
möglichem Blitz und Donner. Die Tem-
peratur liegt bei 12 bis 15 Grad, Schnee
ist ab 1300bis 1700Meternmöglich. Am
Freitag zieht die Sonne wieder auf bei
bis zu 17 Grad. [Text EA/Bild Ruedi Sorg]

Auf der Schiene kam es zu Verspätungen und gar Ausfällen. [Bild rei]

Probleme auf Strasse und
Schiene sowie beim Strom
Region: Starker Schneefall am Freitag führte zu Problemen

Der starke Schneefall vom
Freitag hatte in der ganzen
Region Entlebuch Chaos auf
der Strasse, Zugsausfälle und
-verspätungen sowie Strom-
unterbrüche in mehreren
Gemeinden zur Folge.

Der viele Schnee auf den Strassen sorg-
te besonders im Morgenverkehr zu Be-
hinderungen. So blockierten etwa
Lastwagen zwischen Wolhusen und
Ebnet sowie Entlebuch und Hasle den
Verkehr zeitweise. Auf Anfrage des EA
relativiert die Luzerner Polizei: «Im
Entlebuch war es erstaunlich ruhig.»
Verglichen zu anderen Zentralschwei-
zer Regionen habe es praktisch keine
Meldungen wegen des Schnees aus die-
sem Gebiet gegeben.

Züge fielen aus
Im Bahnverkehr zwischen Wolhusen
und Langnau kam es am Vormittag zu
Verspätungen und Ausfällen, wie BLS
sowie SBB gegenüber dem EA bestätig-
ten. Ein umgestürzter Baum zwischen
Schüpfheim und Escholzmatt sorgte
kurz nach 10 Uhr auf der Linie Lu-
zern-Langnau-Bern für einen Strecken-
unterbruch. Ersatzbusse für diese Stre-
cke waren organisiert. Bis am Mittag sei

der Unterbruch behoben gewesen, al-
lerdings musste auch danach noch mit
Folgeverspätungen gerechnet werden.

Strom war unterbrochen
Zudem führten die starken Schneefälle
am Freitag zu mehreren Stromunter-
brüchen, wie die CKW mitteilten. Um-
gestürzte Bäume und heruntergefallene
Äste sorgten für zahlreiche Schäden am
Stromnetz. Die Folge waren ab 5.50
Uhr mehrere Stromunterbrüche in Ge-
meindeteilen von Wolhusen, Werthen-
stein, Entlebuch und Romoos. Die Un-
terbrüche dauerten bis zu acht Stun-
den. Betroffen waren insgesamt 7700
Kunden, wie es in der Mitteilung heisst.
Um möglichst schnell viele Haushalte
und Betriebe wieder mit Strom versor-
gen zu können, setzten die CKW sechs
Notstromgeneratoren ein. Dank einem
Grosseinsatz von Netzelektrikern und
Spezialisten konnten die Schäden an
den Leitungen bis 13.45 Uhr repariert
und alle Kunden wieder mit Strom ver-
sorgt werden. [rei/sda/pd]

Wie zieht sich ein Eskimo an? –
So schnell wie möglich.

eckeschmunzel

Harte Musik in fremder Kultur
Region: «Insanity» spielte sieben Konzerte in Südkorea und Japan

Einmal mehr verabschiedete
sich die Entlebucher Band
Insanity für Konzerte in der
weiten Ferne – dieses Mal in
über 9000 Kilometer Entfernung.

Text und Bild Martin Dominik Zemp

28 Stunden reine Flugzeit waren für
die Entlebucher Hardcore-Band Insa-
nity nötig, um die Hin- und Rückreise
ihrer letzten Konzerttour zu bewälti-
gen. Nach Kuba im Sommer 2014
stand vom 14. bis 24. April mit Südko-
rea und Japan die zweite aussereuropä-
ische Bandreise auf dem Programm.

Viele Metalbands pro Abend
Für den Abstecher in den Fernen Os-
ten standen «Insanity» über Monate
mit zwei Bands in Kontakt: «No Shel-
ter» aus Seoul stellten zwei Konzerte in
ihrer Heimatstadt in Südkorea auf die
Beine und die Jungs von «Iris» aus

Tokyo konnten fünf Konzerte in ver-
schiedenen Städten Japans organisie-
ren. In den technisch meist sehr gut
ausgerüsteten Klubs spielten pro
Abend fünf bis acht Metalbands in Fol-
ge – immer dabei «Insanity» und die
jeweilige organisierende Band.

Durch den dichten Zeitplan mit sie-
ben Konzerten in zehn Tagen musste
das klassische Sightseeing auf die bei-
den Millionenstädte Seoul und Tokio
beschränkt werden. Die Band und ihre
zwei Helfer fanden aber im Anschluss
an die früh angesetzten Konzerte Zeit,
um wenigstens das jeweilige Stadtvier-
tel bis in die Morgenstunden zu erkun-
den.

Eintauchen in die Kultur
Jedes Land hat gewisse Eigenheiten, die
bereits nach wenigen Tagen sichtbar
und auch von Touristen rasch über-
nommen werden. So stellte man sich
auch als Schweizer vor der Metro in To-
kio zum Einsteigen in eine saubere
Zweierreihe, verbeugte sich im Super-

markt zum Dank für das Retourgeld
oder lernte rasch den Luxus der vielen
Wasch- und Zusatzfunktionen der Toi-
letten schätzen. Ein besonderes Erleb-
nis waren sicherlich auch die Hunderte
Kilometer im Mietauto auf der linken
Strassenseite oder die Übernachtungs-
möglichkeit in einer Manga-Comic-Bi-
bliothek. Und der Begriff «Dichte-
stress» erhält in der überfüllten Tokio-
ter Metro eine ganz andere Bedeutung.

Nach der abwechslungsreichen Asi-
entour wird die Veröffentlichung des
neuen Albums «Toss A Coin» Ende
Mai ein nächster wichtiger Meilenstein
für «Insanity» darstellen. Herausgege-
ben wird es über das Label «Bastardi-
zed Recordings», mit dem die Band
seit Februar dieses Jahres unter Vertrag
ist. Mehr Informationen finden sich im
Internet unter www.insanity.ch.

Aktionsgeladene Show von «Insanity» in Nagoya, Japan.

Die Band und ihre zwei Helfer auf dem 270Meter hohen Roppongi HillsMori Tower (von links): Martin DominikZemp (Fotos),
Michael Portmann (E-Gitarre), Tobias Küng (Gesang), Raphael Renggli (Schlagzeug), Kilian Stadelmann (Merchandise),
Yannick Balmer (E-Gitarre), Livio Zemp (E-Bass).

Internet unter www.insanity.ch.

Zu diesemBeitrag findenSie auf
www.entlebucher-anzeiger.ch
ein Fotoalbum.


