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Zyberlibahn wird gebaut 
 

 
 

Ende Mai 2011 wird im Zyberliland eine weitere Spielwelt eröff-
net. Der Standort befindet sich im “oberen Bannwald“ und liegt 
in der Nähe der Spielwelt “Wydendörfli“ und des Tipis. Wie der 
Name Kugelbahn schon verrät, können Kinder die Kugeln über 
Rinnen rollen lassen, die dann nach gut 30 Metern in einen Be-
hälter fallen. Die Kugel wird durch Hindernisse geleitet. Die Kin-
der werden dazu animiert, den Verlauf der rollenden Kugel zu 
beobachten und sie zu verfolgen. 
 

Idee dieser Spielwelt in Bezug auf die Zyberligschicht 
Über hölzerne Rinnen und Schalen rollen die Zyberli vom 
Sammelkorb ins Einmachglas. 
 

Verzögerung der Baubewilligung 
Planmässig hätte diese Spielwelt schon diesen Sommer eröff-
net werden sollen. Die Finanzierung durch den “150er-Club“ 
war gesichert. Das Baubewilligungsverfahren zögerte sich hin-
gegen hinaus. Eine Einsprache musste zuerst behandelt wer-
den, bevor die Baubewilligung dann Anfangs August erteilt 
wurde. Nun steht der Umsetzung nichts mehr im Wege und 
pünktlich auf die neue Sommersaison hin kann die neue Spiel-
welt benützt werden. 
 

Bau der Zyberlibahn – wer hilft freiwillig mit? 
Das Material für die neue Spielwelt steht bereit. Erste Bauarbei-
ten werden bereits diesen Herbst umgesetzt. Die Hauptarbeiten 
werden dann aber im Frühling, sobald sich der Winter zurück-
gezogen hat, vorgenommen. Theo Dahinden, Bauleiter, sucht 
noch Freiwillige, die beim Bau dieser Spielwelt mithelfen. Wer 
etwas Gutes tun möchte und sich angesprochen und motiviert 
fühlt, kann sich bei ihm telefonisch unter 041 480 20 58 melden. 
Es sind alle willkommen. 
 

Eröffnung 
Voraussichtlich wird die Zyberlibahn am Samstag, 28. Mai 2011 
eröffnet. Alle sind schon heute herzlich eingeladen, an dieser 
Feier teilzunehmen. An dieser Stelle gebührt ein besonderer 
Dank allen 150er-Clubmitgliedern. Durch ihre finanzielle Unter-
stützung ist es möglich, diese Spielwelt zu realisieren. 
 

Jasmin Roos, Marketing 

 Zytig 

Willkommen im Zyberliland 
 

von Franz Lustenberger, Präsident 
 

An der GV 2010 trat ich die Nachfolge von 
Vreni Dahinden als neuer Präsident der 
Genossenschaft Zyberliland an. Es ist mir 
eine Ehre, in der “Zyberli-Zytig“ erstmals 
ein paar Worte an Sie zu richten. Ganz 
aufrichtigen, herzlichen Dank für das Ver-
trauen, das Sie mir schenken. Ich bin mir 
bewusst, dass diese Herausforderung nur 
zusammen mit einem motivierten Team zu 
bewältigen ist. Dem ganzen Vorstand und 
allen Projektlenkungs-Mitgliedern meiner-
seits ein herzliches Dankeschön. 
 
Im Zyberliland geht eine bewegte und gut 
besuchte Sommersaison dem Ende zu. 
Viele Besucher loben unsere schönen 
Spielwelten und die feinen Produkte. Posi-
tive und gute Rückmeldungen machen 
Mut, weitere Angebote und Produkte zu 
kreiieren. Nur so können wir Romoos und 
die UBE-Region vermarkten und Wert-
schöpfung daraus erzielen. 
 
Mit der Auflösung des Vereins Napfgold-
Tourismus ist das Inkasso der Kurtaxen 
und Beherbergungsabgaben neu an die 
Genossenschaft Zyberliland Romoos 
übertragen worden, ebenso auch der Un-
terhalt der Rundwege, Ruhebänkli und der 
Feuerstellen. Wir sind bemüht, diese Auf-
gaben zur Zufriedenheit aller zu bewälti-
gen.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei all 
jenen bedanken, die sich für ein erfolgrei-
ches Zyberliland einsetzen. Mit Freude 
und entsprechender Zuversicht ist in 
Romoos Vieles zu bewegen. 



Zyberliland an der OGA 2010 
 
von Jasmin Roos 
 
Im OGA-Gelände bei der 
Ilfishalle in Langnau präsentier-
ten sich vom 29. Mai bis am 
6. Juni 2010 rund 200 Ausstel-
ler. Die Oberemmentalische 
Gewerbe- und Landwirtschafts-
Ausstellung OGA wurde zum 
12. Mal durchgeführt und emp-
fing rund 85'000 Besucher.  
 
Die UNESCO Biosphäre 
Entlebuch durfte sich dieses 
Jahr als Gastregion präsentie-
ren. Die UBE vermarktete sich 
als “Wanderland Entlebuch“. 
Der Besucher wurde auf eine 
Reise geschickt und konnte so 
die Vielfalt der Natur, die 
Schönheit des Entlebuchs, aber 
auch die zahlreichen Angebote 
und Möglichkeiten entdecken. 
Entlang des Wanderwegs stan-

den kleine Hütten mit “Echt 
Entlebuch Produkten“.  
 

 

In einer der Hütten präsentierte 
sich das Zyberliland Romoos. 
Auf der Theke wurden sämtli-
che Zyberli-Produkte, welche 
“Echt Entlebuch“ zertifiziert 
sind, ausgestellt. Die Besucher 
bekamen die Gelegenheit, Pro-
dukte zu degustieren. Im Weite-
ren wurde versucht, das 
Zyberliland mit seinen Angebo-
ten vorzustellen und schmack-

haft zu machen. Einige Fami-
lien kannten das Zyberliland 
bereits, der Mehrheit jedoch 
war dieser Begriff unbekannt. 
Im Zentrum des “Wanderlands 
Entlebuch“ luden Bänkli zum 
“döreschnufe“ ein. An bestimm-
ten Tagen erzählte Märchen-
tante und Autorin Elis Rettig-
Aregger den Besuchern die 
Zyberligschicht. 
 
Durch den Auftritt an der OGA 
gewinnt das Zyberliland an Be-
kanntheit. So konnten während 
dieser Woche viele 
Zyberliprospekte verteilt und 
Produkte verkauft werden. Die-
se Werbung führt mit Bestimmt-
heit viele Personen nach 
Romoos ins Zyberliland. 

 

Sicherheitsbeurteilung der Talherrenburg 
 

von Barbara Unternährer 
 

Am 7. Juni 2010 hat die Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung 
bfu den Erlebnisspielplatz “Tal-
herrenburg“ besichtigt und eine 
Beratung durchgeführt. Von 
seiten Zyberliland waren Präsi-
dent Franz Lustenberger und 
Bauchef Theo Dahinden anwe-
send, ebenso Peter 
Emmenegger als bfu-Sicher-
heitsdelegierter der Gemeinde 
Romoos und Markus Zweifel, 
Chef-Sicherheits-delegierter 
der Zentralschweiz.  
 

Das Ziel der bfu Beratung war, 
die einzelnen Waldspielgeräte 
auf Sicherheit und Gebrauchs-
tauglichkeit zu prüfen. Vor Ort 
wurden durch die bfu auch 
notwendige Wartungs- und 
Kontrollarbeiten aufgezeigt, 
damit die Sicherheit für die Be-
nutzer gewährleistet werden 
kann. Die Beratung beschränk-
te sich nur auf die Talherren-
burg und stellt eine Moment-
aufnahme dar. Bei älteren 
Spielplätzen besteht vom Ge-
setz her keine Nachrüstpflicht, 
aber die Sicherheit muss trotz-

dem gewährleistet werden. 
Einzelne Holzteile sind durch 
Gebrauch, Witterung und Alter 
bereits abgenützt und müssen 
ersetzt werden. Der falldämp-
fende Bodenbelag besteht aus 
Waldboden oder bei grösserer 
Fallhöhe aus einem Holzschnit-
zelbelag, der periodisch kon-
trolliert und ergänzt werden 
soll. Aus den vorgeschlagenen 
Massnahmen wurde zum Bei-
spiel Folgendes umgesetzt:  
 

Die Zugänglichkeit des Hauptein-
ganges musste erschwert werden, 
damit Kinder unter 3 Jahren nicht 
alleine in die Burg klettern können.  
 

Die Sprossenabstände der Leitern 
müssen grösser als 23cm sein, 
damit keine Fangstellen für Körper 
entstehen. Die unterste Sprosse 
soll wegen der Zugänglichkeit für 
Kleinkinder mindestens 40 cm ab 
Boden sein.  
 

Die Brücke mit schrägen Brettern 
ist ohne Handlauf schwierig zu 
begehen, vor allem bei Nässe. 
Hier soll ein beidseitiger Handlauf 
angefertigt oder ein Fallschutz 
(Holzschnitzel) als falldämpfender 
Bodenbelag eingebracht werden.  

 

 
Unser Bauchef hat die vorge-
schlagenen Massnahmen be-
reits umgesetzt. Der bfu-Bericht 
liegt für alle Besucher bei der 
Talherrenburg zur Einsichtnah-
me auf, er ist im Holzunterstand 
beim Gästebuch platziert. Auch 
wenn es keine 100%-ige Si-
cherheit beim Spielen gibt, kann 
man durch präventive Mass-
nahmen schwere Unfälle ver-
hindern.  
 
Es ist der Genossenschaft 
Zyberliland ein grosses Anlie-
gen, sich aktiv für die Sicherheit 
der Kinder einzusetzen.



Tourismuspreis 2010 – Anerkennung für Romoos 
 

 

von Jasmin Roos 
 

Die Region Luzern West hat zum 
4. Mal einen Tourismuspreis ver-
liehen. Der Sieger gewann 
Fr. 3'000.00 sowie eine Plattform 
in einer überregionalen Deutsch-
schweizer Zeitung. Das Zyberli-
land war eines von sechs nomi-
nierten Projekten. 
 

Am 2. September fand im Tropen-
haus Wolhusen die Preisverlei-
hung statt. Alle nominierten Pro-
jekte stellten sich vor: Alpabfahrt 
Sörenberg–Schüpfheim, Bike Gui-
de Unesco Biosphäre, 
Christkindlimärt Willisau, Gasthaus 
Swiss Lodge & Ferien auf dem 
Bauernhof, Holz(k)reise Unesco 
Biosphäre Entlebuch und Zyberli-
land Romoos. Schliesslich wurde 
der Tourismuspreis 2010 an den 
Christkindlimärt Willisau vergeben. 
 

Roland Baumgartner, Leiter Con-
tent Management Schweiz Tou-
rismus stellte jedes Projekt vor. 
Seine Worte über das Zyberliland 
wiederspiegeln sich in der über-
reichten Anerkennung der Region 
Luzern West:  

„Die vom Vorstand der Region 
Luzern West eingesetzte Jury 
zeichnet mit einer Anerkennung 
aus: Zyberliland Romoos für die 
zielgerichtete und die örtlichen 
Gegebenheiten nutzende Förde-
rung der touristischen Wertschöp-
fung. Romoos zeigt vorbildlich, 
dass die konsequente Umsetzung 
einer Strategie Erfolge bringt. Mit 
der Positionierung als attraktives 
und insbesondere kinderfreundli-

ches Naherholungsgebiet spricht 
das Zyberliland eine Zielgruppe 
an, die der Umgebung und den 
Möglichkeiten des Ortes ent-
spricht. Mit den Spielwelten wie 
Bärgmandlitritt, Talherrenburg, 
Nüütelimine, Bärgmandlidorf, den 
Gruppenerlebnissen wie Goldwa-
schen, Wandertouren, Tipierlebnis 
etc. aber auch den hand- und 
hausgemachten Produkten – Ess-
waren, Pflegeprodukte, Holzsa-
chen – bietet das Zyberliland eine 
grossartige Erlebniswelt und för-
dert die touristische Wertschöp-
fung in nachhaltiger Weise.“ 
 

Die Projektlenkung des 
Zyberlilands freut sich sehr über 
diese Anerkennung. Sie bringt 
neue Motivation, das Zyberliland 
weiter in nachhaltiger Weise vo-
ranzutreiben. Und vielleicht ist das 
Projekt in zwei bis vier Jahren so-
weit herangereift, dass die Chan-
cen für den Tourismuspreis sehr 
gut stehen. 
 

  
 

Ausflug der Zyberliproduzenten 
 

von Regina Koch 
 

Für einmal trafen sich die 
Zyberli-Produzenten nicht zu 
einer Arbeitssitzung, sondern 
zu einem gemeinsamen Aus-
flug. 
 

Das Ziel des Ausflugs war der 
Biohof Hasensprung von Ros-
marie und Heinz Baumann in 
Aeschau. Auf dem Hof werden 
nebst der Mutterkuhhaltung seit 
1986 Kräuter angebaut. 
 

Heinz Baumann begrüsste die 
Produzenten und führte sie 
durch die selbst konstruierte 
Trocknungsanlage. Hier trock-
net der Bauer die verschiede-
nen Kräuter. Die Energie 
kommt aus Sonnenkollektoren 
und aus der Holzheizung. 

 
 

Nach der Führung servierte 
Rosmarie Baumann ein Znüni, 
bestehend aus selbstgebacke-
nem Zopf, Trockenwürste, Tee 
und Kaffee. Heinz Baumann, 
erzählte wie es dazu kam, dass 
auf dem Hof Kräuter angebaut 
werden. Aus seinen Erläute-
rungen ging hervor, dass inzwi-
schen auf dem Biohof Hasen-
sprung die Kräuter für die Bio-
Kräuterge-nossenschaft ge-
sammelt und verwaltet werden.  

Nach dem Znüni ging es weiter 
zur Hofbesichtigung. 
 

Im Restaurant Linde in Bowil 
genoss die gut gelaunte Reise-
gruppe ein feines Mittagessen. 
Am Nachmittag stand ein Be-
such der kleinen Gotthelfkirche 
in Würzbrunnen auf dem Pro-
gramm. Ueli und Vreni aus dem 
bekannten Schweizerfilm “Ueli 
der Pächter“ haben sich in die-
ser Kapelle das Ja-Wort gege-
ben. Man hatte das Gefühl, 
dass in dieser Kirche die Zeit 
stehen geblieben sei. 
 

Die Heimfahrt führte über den 
Schallenberg mit einem Kaffee-
halt im Hotel Sporting Marbach. 
Der Tag wird allen in schöner 
Erinnerung bleiben.



 
Zyberliland-Bücher als Geschenkidee 
 

 
von Manuela Birrer-Hofstetter 
 
Das Zyberliland Romoos hat zu-
sammen mit der Autorin Elis Areg-
ger-Rettig und der Illustratorin 
Margarita Rettig zwei farbenfrohe 
und ideenreiche Bilderbücher „Zy-
berli-Gschicht“ und „Bärgmandli-
Wiehnacht im Zyberliland“ heraus-
gegeben.  
 
Lassen Sie sich vom Buch 
„Zyberli-Gschicht“ in die Welt der 
Bärgmandli entführen. Die Fanta-
sie der Kinder wird in diesem Buch 
durch die, auf Sagen basierende 
Geschichte angeregt. Wurzeln und 
Baumstrünke werden zu Verste-
cken der Bärgmanndli, da und dort 
erscheinen Spuren der kleinen 
unsichtbaren Gnomen. Aber nicht 
für alle. Die „Zyberli-Gschicht“ ist 

aufgebaut auf den bereits beste-
henden Spielwelten. 

 
Das Buch „Bärgmandli-Wiehnacht 
im Zyberliland“ erzählt von den 
Zyberlikindern, die im tief ver-
schneiten Zyberliland herumtollen 
und dem Weihnachtsmann bei den 
Vorbereitungen für die schönste 
Zeit im Jahr helfen.  
 
Die Bilderbücher sind wunder-
schöne Geschenksideen und be-

sonders das Buch „Bärgmandli-
Wiehnacht im Zyberliland“ ist ein 
gelungenes Kindergeschenk für 
das bevorstehende Weihnachts-
fest. 
 

Sie können die Bücher bei mehre-
ren Verkaufsstellen (siehe 
www.zyberliland.ch) beziehen 
oder in jeder Buchhandlung 

unter folgenden ISBN-Nr.: 
 
Zyberli-Gschicht: 
ISBN-Nr. 978-3-907821-33-6  
 
Bärgmandli-Wiehnacht im 
Zyberliland 
ISBN-Nr. 978-3-907821-58-9 

 

 
 
 
 
 

Vorschau 
 
Reservieren Sie sich schon heute 
folgende Termine: 
 
27. November 2010 
Weihnachtsmarkt Entlebuch 
Weihnachtsmarkt Meggen 
 
 
 
23. März 2011 
GV Genossenschaft 
 
 
 
28. Mai 2011 
Eröffnung Zyberlibahn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aufruf 
 
Für touristische Idee und Anre-
gungen sind wir offen. Wir freuen 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
 
Wenn Sie auf dem Bärgmandlitritt 
oder bei den Spielwelten Mängel 
entdecken, sind wir dankbar für 
Ihren Hinweis. 
 
Kontakt: 
Genossenschaft Zyberliland 
Präsident 
Franz Lustenberger 
Bärüti 
6113 Romoos 
 
Tel. 041 480 16 16 
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