
ausgelesen
Entlebucher Anzeiger Dienstag, 11. Juli 2017 – Nr. 54

bildwetter

Seerosen blühen bei Sonne und Regen
Prognose Im Fuchseremoos bei Fins-
terwald kümmert die Seerosen das
Wetter nicht. Sie blühen nach einem
eigenen Rhythmus und öffnen die
Knospen sowohl bei Regen als auch
bei Sonnenschein. Ebenfalls beide Ge-
sichter zeigt das Wetter in den kom-

menden Tagen. Heute Dienstag wech-
seln sich Sonne und Wolken ab. Dabei
kann es zu gelegentlichen Regengüs-
sen kommen, besonders gegen Abend.
Der Mittwoch bleibt gewittrig. Am Don-
nerstag wird es freundlicher, bei 25
Grad. [Text EA/Bild Walter Meier]

«Fragt der Polizist bei der Fahr-
zeugkontrolle: «Haben Sie viel-
leicht noch Restalkohol?» – Ant-
wortet der Fahrer entrüstet:
«Was? Zum Schnorren haltet Ihr
einfach Autos an?»

eckeschmunzel

Meisterstück aus der Region
Entlebuch: Den neuen «Edelwhite Gin» präsentiert

Während drei Jahren hat
Barbara Grossenbacher-White
vom Hotel Drei Könige,
Entlebuch, in Österreich die
Weinakadamie besucht. Als
Abschlussprojekt hat sie einen
eigenen Gin kreiert und dabei
ein Netzwerk aus Spezialisten
aus der ganzen Region
Entlebuch mit einbezogen.

Text und Bild Sandra Steffen-Odermatt

Sie strahlt übers ganze Gesicht und
ihre Augen leuchten, während die
frisch gebackene Weinakademikerin
Barbara Grossenbacher-White am
Samstag im Hotel Drei Könige in Ent-
lebuch von «unserem Gin» erzählt.

Vor gut einem Jahr trat sie mit der
Idee, für ihr Abschlussprojekt einen
Gin zu kreieren, an die Heilkräuter-
fachfrau und Aromatherapeutin Sand-
ra Limacher Hofstetter heran. Doch
mit dem Entwickeln eines Rezeptes
gab sich die quirlige Gastwirtin nicht
zufrieden, sie wollte den Gin in einer
grösserenMenge brennen und verkau-
fen. Deshalb holten die beiden Frauen
schon bald den erfahrenen Schnaps-
Brenner Bruno Limacher ins Boot.

Nun ging es ans Tüfteln und Tes-
ten. Gin wird aus reinem Alkohol

hergestellt, mindestens 51 Prozent
der Zutaten müssen Wachholderbee-
ren sein, traditionell gehören auch Zi-
trusfruchtschalen in den Gin. Hinzu
kommen sollten möglichst viele
Kräuter aus dem Entlebuch. Einige
der 27 Kräuter hat Sandra Limacher
in der Umgebung und im eigenen
Garten gesammelt und ein grosser
Teil wurde bei der Genossenschaft
Entlebucher Kräuter bezogen – etwa
Lindenblüten für die Geborgenheit
oder Pfefferminze zur Erfrischung,
erklärt Limacher.

Der grosse Moment
Nach vielen Versuchen auf der Klein-
brennerei wagten sich die drei schliess-
lich an die Grossproduktion. Die Span-
nung war hoch, wie sich die mengen-
mässig aufgerechneten Zutaten in
einer grösseren Produktion verhalten
würden. Zudem stellte sich die Frage,
ob der gewünschte Duft nach «abge-
mähten Wiesen», der das Entlebuch
verkörpere, wirklich herauskomme,
ohne dass der Gin «heuelet». 143 Liter
wurden in sieben Stunden auf der fahr-
baren Brennerei fachmännisch von
Bruno Limacher destilliert.

Das Resultat ist erfreulich, waren
sich die Gäste anlässlich der Gin-Prä-
sentation vom letzten Samstag im Ho-

tel Drei Könige einig. Nach der über-
aus positiven Reaktion eines Bar-Inha-
bers in London soll der Gin auch bei
Wettbewerben eingereicht werden, um
Gewissheit zu erhalten, ob er mit den
grossen Destillerien mithalten kann.
Falls der Verkauf gut läuft, kann viel-
leicht schon bald die ProduktionNum-
mer zwei starten.

Unerwartete Überraschung
Der von SohnMark Grossenbacher ge-
staltete Auftritt wirkt professionell und
doch liebevoll handwerklich. Das Heil-
pädagogische Zentrum Sunnebüel
Schüpfheim hat für alle 500 Flaschen
eine Kordel gedreht und diese mit
einem Info-Büchlein vernäht sowie
Flaschen-Beutel aus Edelweiss-Stoff
genäht. Jede Flasche wird von Hand
mit einer Nummer versehen. Der Na-
me «Edelwhite Gin» ist eine Verknüp-
fung von «Edel» für «Schön» und aus
«White», dem Geburtsnamen der ge-
bürtigen Kanadierin Barbara Grossen-
bacher. Im Übrigen ist auch Edelweiss
im Getränk enthalten.

Gross war die Überraschung, als
sich der Gin beim Anrichten mit pu-
rem Eis milchigweiss verfärbte – ein
bei Barkeepern beliebter Effekt, der
den Namen «Edelwhite» auch zum
Programmmacht.

Der «Edelwhite Gin» spannt sprachlich, inhaltlich und gestalterisch den Bogen
zwischen Kanada und dem Entlebuch.

Stossen freudig an auf den neuen «Edelwhite Gin» (von links): Mark Grossenbacher (Gestaltung Internet-Auftritt, Wer-
bung), Heilkräuterfachfrau Sandra Limacher, Weinakademikerin Barbara Grossenbacher-White und Schnapsbrenner
Bruno Limacher.

Kleine Geschichte des Gins
Gin stammt ursprünglich aus Hol-
land, wo er gegen Leber- und Nie-
renkrankheiten verbreitet war. Ba-
sis ist Ethylalkohol aus Getreide,
geschmacklicher Hauptbestandteil
ist Wacholder. Im 17. Jahrhundert
gelangte das Getränk als Genever
durch englische Soldaten auf die
Britischen Inseln, wo er in Gin um-
benannt wurde und – da billig und
hochprozentig – schnell so beliebt
wurde, dass die Regierung eingrei-
fen musste. Nachdem der Gin im
letzten Jahrhundert durch den bil-
ligeren Wodka verdrängt worden
ist, erlebt er momentan eine Re-
naissance. [sso]

Mit 280 km/h über die
Autobahn gerast
Kanton Luzern: Raserbande aus Nidwalden gestoppt

Die Luzerner Polizei hat eine
Raserbande ermittelt, die seit
2014 in der Zentralschweiz
mit gemieteten Autos massiv
zu schnell unterwegs war.
Einer der sechs Täter donnerte
beispielsweise mit 280 km/h
über die Autobahn bei Altdorf.

Die Männer müssen sich zum Teil zu-
dem wegen Verstösse gegen das Waf-
fengesetz, Besitz von illegaler Porno-
grafie und wegen Konsum von Drogen
verantworten, wie die Luzerner Staats-
anwaltschaft am Montag mitteilte.

Mehrere Verstösse
Eine nach einer Drohung gemachte
Anzeige führte imApril zu einer Haus-
durchsuchung bei einem mutmassli-
chen Täter. Dabei stellte die Polizei di-
verse Datenträger sicher. Auf Videose-
quenzen waren mehrere Raserfahrten
von ihm und weiteren Personen zu se-
hen.

In der Folge konnten sechs Männer
eruiert werden, welche jeweils PS-star-
ke Autos mieteten und damit massiv
zu schnell durch die Gegend rasten.

Insbesondere einem 21-jährigen
Mann aus dem Kanton Nidwalden
können diverse Geschwindigkeits-
überschreitungen nachgewiesen wer-
den, heisst es in der Medienmitteilung
weiter. Dieser raste mit seinen Kolle-
gen sechs Tage, nachdem er die Auto-
prüfung bestanden hatte, in Altdorf
mit 280 km/h über die Autobahn. In
Stans war er mit 210 km/h auf der
Autobahn unterwegs. Bei ihm wurde
laut der Staatsanwaltschaft auch verbo-
tene Pornografie sichergestellt.

Rasen ohne Führerschein
Die anderen Personen sind zwischen 21
und 24 Jahre alt und ebenfalls im Kan-
ton Nidwalden wohnhaft. Auch ihnen
können zumTeilmassiveGeschwindig-
keitsüberschreitungen, Widerhandlun-
gen gegen dasWaffengesetz undWider-
handlungen gegen das Betäubungsmit-
telgesetz nachgewiesen werden.

Von einem der Beschuldigten be-
steht zudem eine Videoaufnahme, wel-
che ihn mit 213 km/h auf der Auto-
bahn dokumentiert. Trotz entzogenem
Führerausweis fuhr er mehrfach mit
einem Auto.

Den Rasern wurden die Führeraus-
weise abgenommen. Die sechsMänner
stammen aus Bosnien (1), Deutsch-
land (2) und der Schweiz (3).

gemeldetkurz

Bis zu 17 Millionen Franken
für 48 neue Wohnungen
Die SBL Wohnbaugenossenschaft Lu-
zern will im Weinbergliquartier in der
Stadt Luzern 15 bis 17 Millionen Fran-
ken in 48 neueWohnungen investieren.
Das Sanierungsprojekt ersetze die
Mehrfamilienhäuser an derWeinbergli-
strasse 74 bis 84, die 1957 gebaut wur-
den, teilte die SBL amMontagmit. Trotz
grössererWohnfläche gebe es künftig 48
statt 42Wohnungen – darunter grössere
Familienwohnungen und 14Alterswoh-
nungen. Hingegen ist das SBL-Projekt
auf dem Eichwald-Areal noch immer
blockiert. [sda]

In Flühli fiel 35 Millimeter
Regen in 60 Minuten
Zwei Tage nach dem starken Gewitter in
der RegionZofingenAGgingen dieAuf-
räumarbeiten am Montag weiter. Ge-
mäss Behördenangaben gab es bislang
mehr als 490 Schadensmeldungen. Die
meisten Rettungseinsätze konnten am
Sonntagabend abgeschlossen werden.
Stadträtin Christine Guyer schätzte die

Schäden amSonntag auf einen «dreistel-
ligen Millionenbetrag». Die gleiche Ge-
witterzelle hatte eine Stunde früher im
Entlebuch starken Regen gebracht. In
Flühli fielen in weniger als 60 Minuten
fast 35 Millimeter Niederschlag. [sda]

Sportangebot im Kanton
Luzern weiterentwickeln
Der Regierungsrat hat das sportpoliti-
sche Konzept für den Kanton Luzern
verabschiedet. Es hat das Ziel, das An-
gebot an Sport- und Bewegungsmög-
lichkeiten weiterzuentwickeln und den
Anteil der bewegungsaktiven Bevölke-
rung zu erhöhen. [pd]


