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Ein Blick auf das Programm im Voraus
liess wohl so manches Liebhaberherz
höherschlagen. Verheissungsvoll schien
es zu werden. Stücke wie «The Legend
of King Arthur» – in der Szene als
enorm anspruchsvoll bekannt – stan-
den auf dem musikalischen Serviertab-
lett. Und die Zuhörer wurden nicht ent-
täuscht. Bisweilen atemberaubende
Klangvielfalt, rhythmische und harmo-
nische Präzision ausgearbeitet bis hin
zur Perfektion hievten das Jahreskon-
zert der Brass Band MG Reiden auf ein
wahrlich hohes Niveau. Unter dem mit-
reissenden, gefühlvollen und authenti-
schen Dirigat von Roland Fröscher
spielten sich die Reider Musikanten in
einen wahren Rausch, welcher von den
Besuchern immer wieder mit kräftigem
Applaus honoriert wurde. Eine tief be-
eindruckende musikalische Perfor-
mance also, welche die Brass Band im
Konzertsaal der Hotel Sonne präsen-
tierte.

Beeindruckend war auch der musika-
lische Auftakt am Sonntag durch die Ju-
gend Brass Band MG Reiden. Ehe am
Vorabend mit der Seniorenmusik der
MG Reiden die etwas älteren Musikan-
ten als Opener den Konzertabend eröff-
nen durften, präsentierte sich am
Sonntag der Nachwuchs von seiner

besten Seite – dies unter der Leitung
von Philipp Renggli. Mit Stücken wie
«New Look», «Carneval de Paris» und
«Gladiator» zogen auch die Jungmusi-
kanten sämtliche Register ihres bereits
grossen musikalischen Könnens. Ein
mehr als würdiger Auftakt also. Denn
die Jugend Brass Band interpretierte
die Stücke melodisch bereits blitzsau-
ber. Auch die rhythmischen Herausfor-
derungen konnten sie mit Bravour
meistern. Klanglich bereits auf hohem

Niveau spielend, durften sie noch eine
Zugabe präsentieren, ehe nach ihrem
musikalischen Intermezzo die Arrivier-
ten die Bühne betraten. Besser in einen
Konzertabend einleiten als dies die Ju-
gend Brass Band MG Reiden gemacht
hat, kann man wohl nicht.

Imposantes Schlussbouquet
Angesteckt ob der gelungenen Per-

formance des Nachwuchses eröffneten
dann die Hauptprotagonisten ihr Kon-
zert mit «Processional for Brass Band»,
welches für einen ersten Wow-Effekt
sorgte: Schwierige Harmonien fast
schon meisterhaft umgesetzt, ein erstes
Aufhorchen und Warmspielen, wie sich
im Nachhinein herausstellen sollte.
Denn bereits als mit dem nächsten
Stück «The Legend of King Arthur» die
ersten Töne erklangen, konnte jeder-
mann die unweigerlich hohe Qualität
der Brass Band MG Reiden bestaunen.
Ein fünfzehnminütiges Stück gespickt
mit technischen Höchstschwierigkeiten
und musikalischen Herausforderungen

en masse. Der kraftvolle Einstieg, der
ruhige mittlere Teil, die heroisch daher
gleitende Hymne, die rhythmische Mu-
sik – all das konnten die Musikanten
eindrücklich umsetzen. Mit «The Jagu-
ar» rundeten sie dann ihr erstes Set
standesüblich mit Marschmusik ab.
Nach der Pause ging es in ähnlichem
Stile weiter. «Where Eagles Sing»,
«Smash» vom Luzerner Komponisten
Manuel Renggli und «Balkan Dance»
waren die nächsten Stücke. Mit «Clash»
und «Rejoicing» wurde das Jahreskon-
zert der Brass Band MG Reiden meister-
haft abgerundet. Ein imposantes
Schlussbouquet eines sonst schon be-
reichernden Konzertes, bei welchem
Dirigent Roland Fröscher seinen Musi-
kanten mit seinem fordernden Dirigat
alles abverlangte und sie zu musikali-
schen Höhenflügen ansetzten. Doch
immer wieder war da beim einen oder
anderen Musikanten ein Lächeln er-
kennbar. Unweigerlich ein Zeichen da-
für, dass Freude, Glücksgefühle und
Passion immerzu vorhanden waren.

In den Rausch gespielt
Reiden Die Brass Band Musikgesellschaft lud zum Jahreskonzert

Rhythmische und harmonische Präzision: Die Reider Musikanten. KEVIN SIEBER

VON KEVIN SIEBER

Bisweilen atemberaubende
Klangvielfalt, rhythmische
und harmonische Präzision

INNERSCHWEIZ
Roman Hodel gewinnt
Nachwuchs-Kurzfilmpreis
Der Luzerner Roman Hodel gewinnt
mit dem Dokumentarfilmprojekt «Das
Spiel» den Innerschweizer Nach-
wuchs-Kurzfilmwettbewerb. Der 29-
Jährige erhält 50 000 Franken, um
den Film zu produzieren. Die span-
nende Filmidee, die gestalterische
Umsetzung und die eigenständige
Bildsprache überzeugten die Fachju-
ry, teilte die Albert Koechlin Stiftung
mit. Der Film handelt vom Schieds-
richter Fedayi San. Er zeigt eine Zer-
reissprobe eines Spiels und lässt die
Zuschauer erleben, was es bedeutet,
die Energie eines ganzen Stadions zu
dirigieren. (SDA)

MEHLSECKEN
Kantonsrat Robi Arnold
mit Anfrage zu Kosten
Dass Verurteilte massiv jährlich wie-
derkehrende Kosten verursachen wür-
den, dies sei aus dem jüngsten Pro-
zess im Aargau hervorgegangen, so
der SVP-Kantonsrat Robi Arnold. Nun
möchte er die Situation im Kanton Lu-
zern in den letzten fünf Jahren erfahren
und stellt im Rahmen einer Anfrage
mehrere Fragen an den Kanton zu den
Kosten im Strafvollzug. (LN)

BÜRON
Ordnungsdienst wieder
im Einsatz
Der Gemeinderat Büron hat in den letz-
ten Jahren eine private Sicherheitsfir-
ma engagiert. In unregelmässigen Ab-
ständen wurden das Schulareal und
das Naherholungsgebiet Weiher kon-
trolliert. Dieser Ordnungsdienst hat
sich bewährt. Der Gemeinderat hat be-
schlossen, auch in diesem Jahr eine Si-
cherheitsfirma mit diesem Auftrag zu
betrauen. Fehlbare Personen werden
namentlich erfasst und weggewiesen.
Der Gemeinderat hält sich rechtliche
Massnahmen vor. (GKBN)

SCHACHEN
Ersatz und Verbreiterung
der Rümligbrücke
In Schachen wird die 93-jährige Stras-
senbrücke über den Rümlig ersetzt.
Die neue Brücke wird mit zwölf Metern
mehr als doppelt so breit sein und we-
gen des Hochwasserschutzes um 90
Zentimeter angehoben. Wie die
Staatskanzlei mitteilte, beginnen die
Bauarbeiten nach Ostern und dauern
zwei Jahre. Die Kosten sind auf 5,4
Mio. Franken veranschlagt. Das Brü-
ckenprojekt wurde von Anwohnern als
überdimensioniert kritisiert. (SDA)

NACHRICHTEN

Am Palmsonntag wird des Einzugs Jesu
Christi in Jerusalem gedacht. Zum Zei-
chen seines Königtums jubelte das Volk
ihm zu und streute dem nach Jerusa-
lem Kommenden Palmzweige. In der
Pfarreien Reiden-Wikon, Langnau und
Richenthal wurde der Einzug in allen
Kirchen gefeiert und dementsprechen-
de Vorbereitungen waren zu treffen.
Mehrere Generationen bereiteten das
Fest Palmsonntag Hand in Hand vor.
Helfende Hände standen zur Seite, als
es galt, die benötigen Utensilien für die
Palmbäume und -wedel heranzuschaf-
fen. Zahlreiche HelferInnen jeder Al-
tersgruppe waren im Einsatz, um diese
zu binden. Diejenigen mit bereits jahre-
langer Erfahrung machten sich sofort
ans Werk. Weniger geübte verschafften
sich zuerst einen Überblick, wie man
am besten mit dem zum Teil stacheli-

gen Blätterwerk umgeht. Alle legten
viel Kreativität an den Tag, In den Got-
tesdiensten vom vergangenen Wochen-
ende wurden die Palmbäume und -we-
del von Pastoralassistent Mathias Mütel
in Langnau und Richenthal eingeseg-
net. Pfarradministrator Jarosław
Płatuński tat dies in Wikon und Reiden.
In Reiden war die italienische Mission

des Kantons Luzern zu Gast. Ihr stand
Don Bartek vor. Die versammelte Ge-
meinde kam so in den Genuss einer
deutsch-italienisch gesprochenen Feier.
Die Palmbäume blieben bei den Kir-
chen, die Palmwedel begleiteten die
Leute mit auf ihren Weg. Palmwedel
gelten als Sinnbild des Lebens, der
Hoffnung, Freude und Erlösung.

Eine Tradition verbindet
Reiden  Die katholischen
Pfarreien haben den letzten
Sonntag der Fastenzeit
begangen.

VON BEATRIX BILL

Viele Anwesende: Palmsegnung in Reiden.  BEATRIX BILL

Der Durchgangsbahnhof ist die einzige
Lösung zur Weiterentwicklung des
Bahnknotens Luzern. Das hält der
Bund in seiner Vernehmlassungsvorla-
ge zum aktualisierten Sachplan Verkehr
fest. Die Variante «Doppelspurausbau
Rotsee» hat er gestrichen. Der Ent-
scheid deckt sich mit dem Ziel der Zen-
tralschweizer Kantone, die Projektie-
rung und Realisierung des Durchgangs-
bahnhofs voranzutreiben. Ebenso wi-
derspiegelt der Vernehmlassungsent-
wurf das klare Bekenntnis des
Bundesrats zum Durchgangsbahnhof
im Rahmen des Bahnausbauschritts
2030/35.

Der Kanton Luzern begrüsst in seiner
Stellungnahme, dass der Durchgangs-
bahnhof im Sachplan des Bundes nun-
mehr als einzige Lösung zur Weiterent-
wicklung der Schienenmobilität im
Raum Luzern enthalten ist. Der Ent-
scheid deckt sich mit dem Ziel des Kan-
tons Luzern und der übrigen Zentral-
schweizer Kantone, die Projektierung
und Realisierung des Durchgangsbahn-
hofs voranzutreiben. Im vom Bund ge-
nehmigten kantonalen Richtplan und
Agglomerationsprogramm sowie in der
öV-Strategie des Kantons Luzern ist das
Projekt ebenfalls verankert.

Die Aktualisierung des Sachplans wi-
derspiegelt das klare Bekenntnis des
Bundesrats zum Durchgangsbahnhof
im Rahmen des Bahnausbauschritts
2030/35. An der Medienkonferenz zum
Vernehmlassungsstart erklärte Bundes-
rätin Doris Leuthard, dass der Bund
den Durchgangsbahnhof nun bis zu ei-
nem baureifen Projekt planen und die
Projektierung über den Ausbauschritt
2030/35 finanzieren wolle. Der Bundes-
rat bestätigte die Aussage Leuthards in
seiner Antwort auf eine Interpellation
von Ständerat Konrad Graber.

Projektierung auslösen
Angesichts der verkehrlichen und

wirtschaftlichen Bedeutung des Durch-
gangsbahnhofs fordert der Kanton Lu-
zern, dass der Bund die Realisierung
des Projekts in den kommenden Aus-
bauschritt aufnimmt – zumindest eine
erste Etappe. In jedem Fall muss der
Bund die Projektierung des Durch-
gangsbahnhofs umgehend auslösen
und via Ausbauschritt 2030/35 vollstän-
dig finanzieren (wie bereits im Ausbau-
schritt 2025 beschlossen). Eine allfälli-
ge Vorfinanzierung des Projekts muss
für den Kanton Luzern bzw. die Zen-
tralschweizer Kantone tragbar sein. (SK)

Durchgangsbahnhof Luzern

Bund für einzige Lösung
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