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ICH HABE MICH ERKANNT
Jede Woche veröffentlichen wir an dieser Stelle ein Foto. 
Wenn sich die abgebildete Person erkennt und meldet, 
gewinnt sie einen Eintritt in die schweizweit einzigar-
tige ChocoWelt von Aeschbach Chocolatier in Root, 
Luzern. Der Gutschein kann in unserem Büro in der 
Obergrundstrasse 44 abgeholt werden.

FOKUS BILDUNG

Wenn von Hackern die Rede ist, 
denkt man unweigerlich an dunkle 
Gestalten, die ihre IT-Kenntnisse 
missbrauchen, um in fremde 
Systeme einzudringen und sich auf 
kriminelle Weise zu bereichern. 
Dann gibt es aber auch die ande-
ren: Helle Köpfe, die viel Zeit an 
ihrem PC verbringen, um in die 
spannende IT-Welt einzutauchen 
und an neuen Erkenntnissen zu 
tüfteln. Genau solche suchen wir 
für unseren 1. Young Talents 
Hackathon Zentralschweiz vom 
29./30. Oktober. Fühlst du dich 
angesprochen? Dann melde dich 
jetzt an unter www.ict-bz.ch/news. 
Während 30 Stunden am Stück 
arbeitest du – eingebettet in ein 
Team und unterstützt durch 
Fachpersonen – an einem spannen-
den Thema und hast so die Gele-
genheit, dein eigenes Talent zu 
entdecken. 

Der Event, der von der Firma UMB 
AG in Cham und ICT-Berufsbildung 
Zentralschweiz gemeinsam organi-
siert wird, findet im Neubad, dem 
ehemaligen Hallenbad in der Stadt 
Luzern, statt. Der Wettbewerb 
startet am Freitagmittag und dauert 
nonstop bis Samstag, 18 Uhr. Damit 
du leistungsfähig bleibst, wird am 
Morgen, Mittag und Abend ein 
gemeinsames Essen serviert. 
Dazwischen werden laufend 
Getränke und Snacks zur Verfügung 
gestellt. Um die Veranstaltung 
aufzulockern, haben wir einige 
interessante Referenten engagiert. 
So zum Beispiel Nationalrat Franz 
Grüter, Verwaltungsratspräsident 
von Green, oder David Zumbühl, IT 
Security Engineer bei Pilatus 
Aircraft Ltd. Für die musikalische 
Unterhaltung sorgt Sängerin 
AlynRox mit ihrem Live-Act am 
Freitagabend. Die Teilnahme am 
Hackathon ist kostenlos. Aber 
Achtung: Es können maximal 50 
Personen mitmachen. First come, 
first serve!

David Tassi, Geschäftsführer  
ICT-Berufsbildung Zentralschweiz

Erster Hackathon 
für IT-FreaksErkan, der 
schweigsame Poet
Falls Sie sich fragen, wer 
der Herr neben mir ist, 
kläre ich gerne auf. Das ist 
Erkan Akyol. Erkan ist der 
neue Bachelor, der ab dem 
25. Oktober auf 3+ die Liebe 
seines Lebens sucht. 

Ich treffe Erkan vergangene 
Woche an der Langstrasse 
zum Interview. Gross ist er. 
Braungebrannt. Ich verstehe, 
dass Erkan ein Frauentyp 
ist. Ich hege Hoffnung, dass 
er cool ist. Seit zehn Jahren 
warte ich auf einen Bachelor, 
der zugibt, dass er wegen 
Gratis-Ferien, 10 Folgen biz 
Fame und 20 Frauen nur für 
sich mitmacht. Man soll ja 
nicht lügen. Liebe Grüsse von 
den zehn Geboten. Also frage 

ich Erkan, warum er wirk-
lich beim Trash-TV-Format 
mitmacht. Er schweigt. Und 
schweigt. Und überlegt. Und 
überlegt. Ich drehe Däum-
chen und warte. Und warte. 
Und warte. Dann sagt er, dass 
er das Format nicht als Trash-
TV sehe. Da sei alles echt. 
Seine Gefühle. Und dann erst 
der Blick der Auserwählten. 
W-u-n-d-e-r-s-c-h-ö-n. Die 
Staffel ist ja bereits abge-
dreht. Ausserdem habe sie 
ein Herz aus Gold, er bereits 
300 Schmetterlinge im Bauch. 

Ein Poet, der Erkan. Kein 
Wunder, Gedichte schreiben 
ist sein Hobby. Ein Romanti-
ker halt. Und ein Dramatiker. 
Er war erst einmal verliebt. 
In eine Frau, die ihn nach 
3 Wochen sitzen liess. Erkan 
brauchte 5 Jahre, um den 
Trennungsschmerz zu ver-
arbeiten. Woow. Die längste 
Beziehung derweil dauerte 
1,5 Jahre. Weder in diese 
Frau, noch in andere Ex-
Freundinnen war er verliebt. 
Er habe immer gehofft, dass 
die Gefühle mal kommen. Sie 
kamen aber nie.

An dieser Stelle, liebe Erkan-
Ex-Freundinnen: I feel so 
sorry for you. Ich sitze da 
und weiss nicht so recht, was 
denken. Vielleicht aber ist 
das auch Kalkül. Erkan ist 
nämlich Schauspieler. Er hat 
schon in türkischen Drama-
Soaps mitgespielt. Wer weiss, 
vielleicht ist das der einzige 
Weg, um das derweil ausge-
lutschte TV-Format zu retten.

 Text: Maja Zivadinovic 
  Bilder: MZ / SRF

«MAJA TRATSCHT»

MULTISUDOKU - DAS SPANNENDE ZAHLENRÄTSEL

Ihr regionaler Marktplatz
Online inserieren einfach und schnell auf

OUTDOOR-EQUIPMENT ZU  
VERKAUFEN?

Auflösung der letzten Ausgabe vom Multisudoku:

Lösen Sie jedes 9x9-Quadrat 
wie ein klassisches Sudoku. 
Dabei gelten die überlappen-
den Bereiche für zwei Rätsel.

IHR PERSÖNLICHES WOCHENHOROSKOP

Die Ereignisse erfor-
dern es, dass Sie sich 
jetzt zu einer Seite be-

kennen. Aber das sollten Sie mit viel 
Takt tun. Verletzen Sie nicht die Ge-
fühle anderer.

LÖWE 23.7. - 23.8.

Springen Sie doch mal 
über Ihren eigenen 
Schatten und lenken 

Sie alle Blicke auf sich. Was Sie mo-
mentan fertigbringen, sollte wirklich 
jeder sehen.

SCHÜTZE 23.11. - 21.12.

Im finanziellen Be-
reich könnten Sie einen 
Glückstreffer landen. 

Und der würde Ihnen in Anbetracht 
Ihres Vorhabens doch sicher wie ge-
rufen kommen.

STEINBOCK 22.12. - 20.1.

Bringen Sie jetzt unbe-
dingt den Mut auf, sich 
zu einer von Ihnen aus-

getüftelten Neuerung zu bekennen. 
Vielleicht ist Ihre Idee ja bahnbre-
chend.

WIDDER 21.3. - 20.4.

Ihr Temperament könn-
te mit Ihnen durchge-
hen. Deshalb wäre es 

ratsam, wenn Sie die Sache, die Sie 
beschäftigt, klar und deutlich sehen.

KREBS 22.6. - 22.7.

Irgend etwas hat Sie 
geschafft. Nur deshalb 
sind Sie wohl auch be-

reit, bei einem Konflikt sofort klein 
beizugeben. Machen Sie es sich aber 
nicht zu einfach.

SKORPION 24.10. - 22.11.

Eine Beziehung hat sich 
gewandelt. Nichts ver-
läuft erwartungsge-

mäss. Ehe es Ärger gibt, sollten Sie 
daran denken, einen Schlussstrich zu 
ziehen.

STIER 21.4. - 21.5.

Lassen Sie bei passen-
der Gelegenheit Ihren 
Charme spielen! Damit 

können Sie dann an massgeblicher 
Stelle einen guten Eindruck hinter-
lassen.

WAAGE 24.9. - 23.10.

Zu Ihrer Freude erken-
nen Sie, dass Ihnen 
mehr Türen offenste-

hen, als Sie glaubten. Bringen Sie 
nun auch den Mut auf konsequent zu 
handeln. 

ZWILLINGE 22.5. - 21.6.

Derzeit steht die Lie-
be im Vordergrund. Ge-
niessen Sie die schönen 

Stunden ohne Vorbehalte. Schliess-
lich können Sie nicht jeden Tag so ge-
niessen. 

WASSERMANN 21.1.– 19.2.

Sie haben schon viel ge-
leistet und sollten nun 
auch weiterhin konse-

quent am Ball bleiben. Man wird näm-
lich schon auf Sie aufmerksam. 

FISCHE 20.2. - 20.3.

Es ist verständlich, dass 
Sie wegen der Gege-
benheiten am liebsten 

aus der Haut fahren würden. Trotz-
dem ist es besser, wenn Sie Grösse 
beweisen.

JUNGFRAU 24.8. - 23.9.

Am 11. Oktober habe ich mir 
aus Anlass meines Geburtsta-
ges einen freien Tag bewilligt. 
Da herrliches Herbst wetter 
herrschte, unternahm ich mit 
meiner Frau einen Ausflug 
auf den Bachtel im Zürcher 
Oberland. Wieder zuhause 
erreichte mich überraschend 
die Botschaft, dass mir die Frei-
heits-Trychler ein Geburts-
tagsständchen bringen möch-
ten. Sie hatten sich extra aus 
der Urschweiz auf den Weg 
gemacht und überreichten 
mir eine Trychler-Chutte mit 
der Aufschrift: «Für Christoph 
Blocher – aus Dank für das 
EWR-Nein».

Tatsächlich sind die Trych-
ler allgemein zuverlässige 
Stützen der schweizerischen 
Freiheit und Selbstbestim-
mung. Die Trychler – die Frei-
heits-Trychler gab es damals 
noch nicht – haben 1992 gegen 
den Widerstand der gesamten 
Classe politique mitgekämpft, 
dass Volk und Stände den Bei-
tritt zum Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR), und damit 
zur EU verwarfen. Sie haben 
geholfen, einen staatspoliti-
schen Unsinn zu verhindern. 
Sie standen nicht auf der Seite 
der massgebenden Politiker, 
Parteien, Verbände, Medien 
und Kulturschaffenden. Nein, 
sie standen auf der richtigen 
Seite.

Die Trychler sind keine 
Gelehrten, Intellektuellen und 

Theoretiker. Sondern sie ste-
hen, im wirklichen Leben, und 
stellen ihren Mann wie ihre 
Frau – als Handwerker, Land-
wirte, Verkäuferinnen und 
Hausfrauen. Ich habe grossen 
Respekt vor dem, was sie tun, 
und vor dem, wie sie denken. 
Zuoberst steht für sie die per-
sönliche Freiheit.

Einem der anwesenden 
Trychler wurden bei einem 
Umzug in Bern zwei Zähne 
ausgeschlagen, und zwar durch 
einen «Linksautonomen», der 
sich wie ein blindwütiges Kind 
benommen habe.

Ich selber bin gegen Covid 
geimpft und besitze das Zertifi-
kat. Aber ich wehre mich dage-
gen, jene zu verteufeln und 
zu verachten, die eine andere 
Meinung vertreten. Seien es 
nun Freiheits-Trychler oder 
einzelne Bundesräte.

 
E gfreuti Wuche.

 Christoph Blocher

DER VERLEGER HAT DAS WORT

Über Freiheits- 
Trychler

WITZ DER WOCHE

Die Stewardess verteilt im Flug-
zeug Kaugummi: «Das ist gut 
für die Ohren». Ein älterer Herr 
nach einigen Stunden:  «Können 
Sie mir mal sagen, wie ich das 
Zeug wieder aus den Ohren 
bekomme?» 

Fränzi Furrer, Uznach


