
WB Wiggertal   16Dienstag, 11. April 2017, Willisauer Bote, Nr. 28

Schulraum-Situation verschärft sich
REIDEN Die Schülerzahlen 
steigen: Im nächsten Schul-
jahr braucht Reiden zwei 
zusätzliche Klassen. Andere 
werden im Überbestand ge-
führt. Die Schulpflege fordert 
dringend eine baldige Lösung 
in der Schulraumfrage.

In den vergangenen Wochen liefen 
die Vorbereitungen für das kommen-
de Schuljahr 2017/2018 in Reiden auf  
Hochtouren. Im Gegensatz zu früheren 
Jahren wurden die Lehrpersonen der 
Kindergärten und Unterstufenklassen 
aufgefordert, alle nötigen Abklärun-
gen frühzeitig zu treffen und gemein-
sam mit den Eltern die Entscheide der 
Übertritte bzw. allfälligen Repetitionen 
oder Dreijahresmodelle im März zu 
fällen. Dies schreibt die Reider Schul-
pflege in einer Pressemitteilung. Grund 
dafür seien die Schülerprognosen des 
kommenden Schuljahrs. Der grosse 
Zuwachs von rund 40 neuen Kindern 
in den vergangenen sieben Monaten 
drängt die Schule Reiden dazu, im 
kommenden Schuljahr weitere Klas-
sen zu eröffnen. Bereits heute werden 
mehrere Klassen im Überbestand ge-
führt. Kinder vom Dorf  Reiden müssen 
täglich nach Richenthal und Langnau 
transportiert werden, weil einige Klas-
sen in Reiden keine weitere Aufnahme 
von Schülern erlauben. Dies obwohl es 
für eine gute Eingliederung wichtig ist, 
dass sich die Kinder im Quartier soziali-
sieren können, schreibt die Schulpflege.

Zwei zusätzliche Klassen
Letzte Woche wertete die Schulpflege 
die Rückmeldungen der Lehrpersonen 
aus. Zusätzlich zu den aktuellen Klassen 
braucht es auf  nächstes Schuljahr eine 
weitere erste Klasse in Reiden. Die bis-
herigen zwei Klassen Zweitklässler müs-
sen neu in der dritten dreifach geführt 

werden. Um diese zwei zusätzlichen 
Klassen eröffnen zu können, muss in der 
Walke ein besetztes IF-Zimmer wieder 
in ein Schulzimmer umgewandelt wer-
den. Somit fehlt im kommenden Schul-
jahr ein weiteres Förderzimmer, was die 
Arbeit für alle beteiligten – Lehrer wie 
auch Kinder – erschweren werde.

Die Kindergartenklassen werden 
vorläufig wie bisher bei vier Klassen 
belassen, obwohl drei davon im Überbe-
stand geführt werden müssen und eine 
weitere eröffnet werden könnte. Grund 
für die Beibehaltung der aktuellen An-
zahl ist der fehlende Schulraum, da es 
in den Schulhäusern im Dorf  Reiden 
keinen Platz für einen zusätzlichen 
Kindergarten hat. Die Schulpflege be-
hält sich hier aber vor, falls die Zuzüge 
von Kindern bis im Sommer weiter so 
anhalten, mit einer neuen Kindergar-
tenklasse nach Langnau auszuweichen. 
Dies würde bedeuten, dass eine ganze 
Klasse aus Reiden täglich nach Lang-
nau und zurück transportiert werden 
müsste. Bei kleineren Bewegungen 
werden Neuzuzüger sowie Kindergärt-
ler, die erst im 2. Semester einsteigen, 
in den bestehenden Kindergarten nach 
Richenthal transportiert.

Keine Reserven
Wie man letzte Woche aus der Presse 
entnehmen konnte, verzeichnet der 
ganze Kanton Luzern dieses Jahr einen 
Anstieg an Schülerinnen und Schülern. 
Dies entspreche den Lustat-Prognosen, 
welche in früheren Zeiten in Reiden an-
gezweifelt wurden, hält die Schulpflege 
in ihrer Mitteilung fest. Folglich wird die 
grössere Anzahl an Kindern bis in die 
Oberstufe Auswirkungen zeigen. Schon 
ab Schuljahr 2018/2019 braucht neben 
der Primar- auch die Sekundarstufe 
mehr Räumlichkeiten. «Es gibt keine 
Reserven mehr», schreibt die Schulpfle-
ge. Für die Schule Reiden sei es wichtig, 
dass in der Schulraumfrage keine wert-
volle Zeit mehr verschwendet werde.  pd

Im vergangenen August starteten im Ortsteil Reiden zwei erste Klassen ins neue 
Schuljahr (Bild). 2017/2018 ist eine zusätzliche Klasse nötig. Foto WB-Archiv

Der aktuelle 
Stand
REIDEN Die Schule braucht drin-
gend mehr Raum: die Medienmittei-
lung der Schulpflege kommt einem 
Hilfeschrei gleich (siehe Haupttext). 
«Persönlich und in meiner Rolle als 
Schulverwalter kann ich die Argu-
mente der Schulpflege nachvollzie-
hen», sagt der fürs Ressort Bildung 
zuständige Gemeinderat Bruno Gei-
ser. Doch der als Kollegialbehörde 
gefällte Entscheid, nach Privatin-
vestoren für den 6,3 Millionen pro-
jektierten Bau zu suchen, benötige 
Zeit. Die ersten Marktabklärungen 
seien gemacht, das Interesse von In-
vestoren vorhanden. «Laut Gesetz 
muss ein Submissionsverfahren er-
folgen, an dem sich sämtliche Inte-
ressenten beteiligen können», sagt 
Bruno Geiser. Für die Ausschrei-
bung müssen konkrete Eckwerte 
definiert werden. Die entsprechen-
den Arbeiten hat der Gemeinderat 
nun in die Ausarbeitung gegeben. 

Die aufgrund der klammen Ge-
meindefinanzen angestrebte Suche 
nach einem Privatinvestor und die 
Einmietung der Gemeinde in die 
entsprechenden Räumlichkeiten 
setzte den Zeitplan nach hinten. 
Ursprünglich war die Abstimmung 
im Herbst 2016 geplant, dann frühs-
tens im Frühling 2017 und letztlich 
kommunizierte der Gemeinderat, 
dass ein Entscheid nicht vor dem 25.  
September 2017 erfolgt. «An diesem 
Zeitplan hat sich nichts verändert», 
sagt Bruno Geiser. Fürs kommende 
Schuljahr müsse sich die Gemein-
de in der Schulraumfrage nach der 
Decke strecken, würden die in der 
Medienmitteilung der Schulpflege 
angezeigten Übergangslösungen 
unumgehbar sein.   bo.

Vom Schlafen, Träumen und dem sagenhaften Wales  
REIDEN Zweimal konzertier-
te die Brass Band MG Reiden 
am Wochenende im fast voll 
besetzen «Sonne»-Saal in 
Reiden. Mit ihren Vorgruppen, 
der Junior Brass Band, diri-
giert von Philipp Renggli, am 
Samstag und der Seniorenmu-
sik unter der Leitung von Urs 
Meier am Sonntag, bewies sie 
einmal mehr die hohe Qualität 
ihrer Musik-Interpretation.

von Adelheid Aregger

Nun hat auch Reiden seinen Marsch 
respektive die Musikgesellschaft. Mit 
dem «Gruss an Reiden» setzte sie den 
glanzvollen Schlusspunkt hinter ein 
hochstehendes Konzert. Komponiert 
hatte ihn Bernhard Steiger aus Bütz-
berg, Vater der Percussionistin Corne-
lia: Als Dank an die MG Reiden, weil 
sie für ihn drei seiner Märsche zum 
60. Geburtstag eingespielt hatte. Der 
Schlussapplaus im «Sonne»-Saal galt 
aber vor allem der Brass Band, die un-
ter ihrem Dirigenten Roland Fröscher 
ein exzellentes Zeugnis ihres Könnens 
und ihrer Musikalität abgelegt hatte. 
Was Brass Bands der ersten Klasse 
darbieten, ist zwar nicht durchwegs 
Wohlklang für alle Ohren, aber auch 
in «exotischen» Klängen erkennt das 
Publikum die Qualität der Interpreta-
tion. Diese bewies «REM-Scapes»  von 
Thomas Doss, mit dem die Brass Band 
am Kantonalen Musik in Schüpfheim 
Punkte sammeln will. Die schwierige 
Komposition zu verstehen, half  Ansa-
ger Louis Schibli, der seinen kurzen 
Exkurs in die Welt des Schlafes (REM- 
und Non-REM-Schlaf) mit den entspre-
chenden Passagen des Musikstücks 
illustrieren liess. Entsprechend dem 
Rapid Eye Mouvement, das etwa einen 

Viertel der Schlafzeit beherrscht, kam 
von der Bühne mit den hektischen, 
schnellen, aufgeregten Tönen oft ein 
wahres Durcheinander von Klängen, 
die nahtlos ineinander übergingen und 
immer wieder abgelöst wurden von eso-
terisch-liedhaften Momenten. «Spielt 
sich in meinem Innern während mei-
nes Schlafs eine solche Schlacht ab?», 
musste man sich unwillkürlich fragen, 
erhielt aber keine Antwort. Es sei denn 
in den «Legends of  Cyfarthfa» von Mat-
thew Hall, die nach dem aufwühlenden 
«REM»-Drama mit Melodien aus dem 
sagenhaften Wales beruhigten. Auch 
sie lebten von rhythmischen und dyna-
mischen Gegensätzen und endeten im 

mächtigen «Solo-12ett», das gleichsam 
die Aufforderung herausposaunte und 
-trompetete: «Erholt euch in der Pause 
und kauft unsere Lösli!»

In eine andere Welt eingetaucht
Den Aufmarsch zur «Blackbird Speci-
al» der «The Dirty Dozen Brass Band» 
aus New Orleans ergänzte Louis Schibli 
mit einer Würdigung des Jazz, der seit 
hundert Jahren praktisch alle Musik-
gattungen beeinflusse. Damit und mit 
«Sir Duke» von Stevie Wonder (arran-
giert von Goff Richards) tauchten die 
Konzertbesucher in eine ganz andere 
Welt ein. Von ihr habe Duke Ellington 
gesagt: «Jazz ist wie ein Mann, dem 

man seine Tochter nicht anvertrauen 
will. Ihn (den Jazz) soll man geniessen, 
auch wenn man ihn nicht versteht.» 
Umso verständlicher war «Donegal 
Bay» von Paul Lovatt-Cooper. Die Brass 
Band entführte das Publikum nach Ir-
land. In der grössten Bucht ging eben 
die Sonne auf, zärtlich begleitet von 
Sandrine Müller mit ihrem Bariton. 
Stürmisch bedankte das Publikum das 
poetisch und mit grosser Musikalität 
vorgetragene Solo. 

Von Nervosität und Coolheit
Der Schlussapplaus galt dann allen 
ihren Kolleginnen und Kollegen, die 
sich mit der Zugabe «River Dance» re-

vanchierten, einem sehr anspruchs-
vollen, effektvollen Stück von Bill 
Whelan, dem Tobias Duss mit seinem 
Kornett-Solo zusätzlichen Glanz ver-
lieh. Ihm stand Gregor Kreyenbühl in 
«Trombonology» von Tommy Dorsey 
(arrangiert von Alan Fernie)  nicht 
nach. Sein fetziges Posaunen-Solo war 
Spitze, und er gab im kurzen Interview 
mit Ansager Louis Schibli über Nervo-
sität und Coolheit eine diplomatische 
Auskunft: «E chli nervös muesch sii, 
halt genau i d Mitti träffe.» Was wohl 
für alle Mitglieder der Brass Band MG 
Reiden zutrifft und für ihre hervorra-
genden Percussionisten sogar wörtlich 
gemeint werden darf.

Roland Fröscher dirigierte die Brass Band beim romantischen «Donegal Bay» mit dem Bariton-Solo von Sandrine Müller. Foto Adelheid Aregger


