


League

rf den
i vor
s sportlich so
t mehr: Nach
n Saisonstart
Trainer Rend
chen 5:l-Sieg
auf den drit-
M-Qualifika-
ler nun eine
: <Wer einen
rent, spielt in
Ich sehe die
:wird uns gut
ngeschlagene

Luzern am
l Chatx-de-
ti, Tchouga,

n 73 und 77

rnann
oeln

Daniel Bühl-
r Thomas als
ns Finanzde-
gründet dies
n Vertrau€frs.
wissen seines

urn hätte von
rieren sollen,
neinderat, in
t Bühlmann
rrte wider-
lm Einschrei-
lllte. Mir Aus-
ln alle Partei-
rhlmanns als

Seite 24

ihren knappen Vorsprung im deut-
schen Parlament auf die SPD um einen
Sitz aus. Neue Mehrheiten für die
Bildung einer Bundesregierung erge-
ben sich durch das Ergebnis aber

Angela Merkel freuts: lhre CDU
vergrössert den Vorsprung.

werden müsse. Er deutete aber erstmals
Kompromissbereitschaft an: <Es wird in
diesen Verhandlungen über die Gesamt-
konstellation zu sprechen sein.>
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Die Mäfli- Büni zarhert wieder
Noch nimmt Prtnz Frohmut Brot uon der Alten - doch bald kt sie ihm
nicht mehr geheuer. Mit der Premiere d,es Märchens <Die Salzprinzessin>
begeisterte die Märli-Büni am Samstag. - Seite 21 BILD FABIAN FELLMANN
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Mit über 16 000
Besuchern schrieb
das World Band Fes-
tival Luzern seine
Erfolgsgeschichte
fort. Mitorganisator
Max Tschopp könn-
te sich eine thema-
tische Ausrich-
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Neue Ideen zur Schweizer
Nachwuchsförderung (nachmittags)
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Der italienische
Radprofi Paolo
Bettini siegte bei
der <Züri-Metzge-
te>. Bettini setzte
sich bei Dauer-
regen und Kälte
36 Kilometer vor
dem Ziel ab und
gewann in Zürich
zum zweiten Mal.
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