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Ihr Weihnachtswunsch: Kreative Köpfe
REIDEN Mitten im Sommer 
kreisen die Gedanken von vier 
Reiderinnen und einem Reider 
um Weihnachten. Verrückt? 
Nicht, wenn man der Dorfbe-
völkerung zum zweiten Mal ein 
grosses Geschenk machen will.

Der letztes Jahr erstmals durchge-
führte Weihnachtsmarkt in der Reider 
Mitte hinterliess Spuren. «Der grosse 
Aufmarsch sowie die vielen positiven 
Rückmeldungen, von den Ausstellern 
wie auch den Besuchern, haben uns 
sehr gefreut», sagt OK-Mitglied Mari-
etta Vogel. Über 30 Reiderinnen und 
Reider machten mit ihrem Stand der 
eigenen Bevölkerung ein Geschenk. 
Singende Schulkinder, servierende 
«Schlümpfe» oder in den Nachthimmel 
lodernde Feuer trugen zur guten Stim-
mung bei: Mit einer Tasse Glühwein 
in der Hand konnte gestaunt und be-

staunt werden. «Der Anlass war ein 
vorweihnächtlicher Treffpunkt für die 
Reider, Langnauer und Richenthaler 
Bevölkerung», so Marietta Vogel. Für 

sie, Margrit Bucher, Manuela Müller, 
David Kunz und Brigit Spiegelberg war 
klar: Dies darf  keine einmalige Sache 
bleiben. 

Mit einem Klick mit von der Partie
Seit Ostern ist das fünfköpfige OK wieder 
am Planen. Der Platz in Reiden Mitte ist 
für den 3. Dezember gebucht. Die vier 

Hauptsponsoren sind mit der Kantonal-
bank, der Schweizer Mobiliar, dem Tanz-
studio Antonella und der Firma Quick-
line gefunden. Das Rahmenprogramm 
nimmt Formen an. Was noch fehlt, sind 
jene kreativen Köpfe, die 2016 ihre Kunst-
werke und selbst hergestellten Produkte 
feilbieten. «Wir hoffen, dass wieder über 
30 Aussteller in der Reider Mitte einen 
Marktstand ordern», sagt Marietta Vogel. 
Vielleicht habe der letztjährige Anlass 
auch einige weitere dazu ermutigt, mit-
zumachen. Bis am 30. Juni bietet sich die 
Gelegenheit, sich anzumelden. Einerseits 
liegen die Anmeldeformulare in der Rei-
der Papeterie Spiegelberg und in der Dro-
gerie Spälti auf. Andererseits kann das 
«Ausstellungs-Ticket» auch ganz bequem 
von zu Hause aus gelöst werden. Seit Kur-
zem verfügt der Reider Weihnachtsmarkt 
nämlich über eine eigene Webseite: www.
weihnachtsmarktreiden.ch.  bo.

Zweiter Reider Weihnachtsmarkt, Samstag, 3. De-
zember 2016, 12 bis 20 Uhr. Anmeldeschluss für Aus-
steller: Donnerstag, 30. Juni.

Clown Jeanloup brachte Band ins Schwitzen 
REIDEN Wie viel Applaus hat 
in einem Koffer Platz? Clown 
Jeanloup hatte am Jahres-
konzert der Jugend Brass 
Band verschiedene Grössen 
im Angebot und musste letzt-
lich ganz schwer schleppen. 

von Meret Hartmann

Franz Renggli erhob den Taktstock und 
«sein Orchester» liess ganz zur Freude 
des Publikums die kleinen Finger auf  
den Ventilen tanzen: Bereits für die 
Brassini der Regionalen Musikschule 
Reiden konnte Clown Jeanloup den ganz 
grossen – mit Applaus gefüllten – Koffer 
auf  die Bühne hieven. Mit drei Stücken 
eröffnete die 13-köpfige Jungformati-
on das Jahreskonzert der Junior Brass 
Band MG Reiden. Kein Wunder, meinte 
eines der Kinder am Schluss: «Wenn wir 
genug üben, können wir schon bald zu 
den Profis aufsteigen!» 

Das Kornett-Register auf die Palme 
respektive den Stuhl gebracht
Strammen Schrittes betrat die Junior 
Brass Band die Bühne. Doch wo um 
Himmels willen blieb Dirigent Phi lipp 
Renggli? Clown Jeanloup nutzte sofort 
die Gelegenheit und schnappte sich 
Rengglis Dirigentenstab. Kaum hatte 
er diesen gehoben, reagierten die Ju-
gendlichen prompt, waren bereit, das 
erste Stück «Fiesta Tropicana» zu prä-
sentieren. Jeanloup war begeistert und  
nutzte seine neu gewonnene Macht. 
Dies ging so weit, bis die armen Kor-
nett-Spieler auf  Kommando auf  dem 
Stuhl standen. Ihr Glück: Der richtige 
«Maestro», Philipp Renggli, machte 

dem Schauspiel ein Ende. Auf  den wit-
zigen Klamauk folgten taktvolle Töne. 
Mit Kevin Houben's Komposition «Cry 
of  the Falcon» bewies die Junior Brass 
Band, dass man sich vom «Junior» nicht 
täuschen lassen sollte. Im zehnminü-
tigen Stück war kein verfrühter oder 
verfehlter Ton zu hören. Die jungen 
Musiker hatten ihre Instrumente im 
Griff, selbst wenn die eine oder andere 
Posaune grösser als dessen Spieler war.  
Nach der bekannten Tanzhymne aus 
«Flashdance» brachte Clown Jeanloup 
wieder alles durcheinander. Mitten im 
Stück «Candido» sass der gesamte Saal 
plötzlich in kompletter Dunkelheit. 
Jeanloup hatte auf  der Fernbedienung 
den «off»-Kopf  gefunden. Unglaublich 

aber wahr: Dank ihr hatte er sogar die 
Band im Griff. Per Tastendruck wurde 
diese schneller, langsamer, lauter (da 
pfeifen die Ohren) oder lautlos. Er liess 
die Musiker sogar rückwärts spielen.

Solo und ganz schön oho
Der zweite Teil des Konzerts stand 
ganz im Zeichen der Solisten. Ein Kor-
nett-Quartett bespielte mit dem Stück 
«Viva Italia» die Schönheit Italiens. Nach 
langem Betteln offerierte Dirigent Phi lipp 
Renggli auch Clown Jeanloup ein Solo 
und drückte ihm zwei winzige Tschinel-
len in die Hand. Sichtlich beleidigt stapfte 
der Clown aus dem Saal und kehrte mit 
einer 1-Meter-Durchmesser-Version des 
Schlaginstruments zurück. Im Gegensatz 

zu Jeanloup traf  das Posaunen-Quartett 
beim nächsten Stück «Everybody Loves 
a Lover» mühelos jeden Ton. Ein letzter 
Versuch, sich unter die Bläser zu gesel-
len, startete der Clown mit einer Querflö-
te. Zum Schutz der Zuschauerohren wur-
de er jedoch prompt von Jan Buttiker von 
der Bühne verbannt. Sein Solo «Ducky» 
war dabei auch einiges schöner anzuhö-
ren – der tosende Applaus des Publikums 
war Bestätigung genug. 

Der Clown kehrte also zu seinem 
eigenen Fachgebiet zurück und ver-
suchte ein Stoffschwein durch den 
Ring springen zu lassen. Leider half  
alles klatschen mit der Peitsche nicht. 
Musikant Christian Steinger hatte Er-
barmen. Mit seiner Eb-Tuba passte er 

jedoch definitiv nicht durch den Ring. 
Dafür präsentierte er als Abschluss 
das Solo «Spooky» von Darrol Barry. 
Natürlich durfte nach dem grosszügi-
gen Applaus eine Zugabe nicht fehlen. 
Dirigent Philipp Renggli erfüllte dem 
Clown dabei auch gleich noch einen 
letzten Wunsch und liess ihn ans Diri-
gentenpult. Auch wenn dieser mit einer 
Handvoll Kindern aus dem Publikum 
für ein heilloses Chaos sorgte: Die Juni-
or Brass Band wusste genau, was sie zu 
tun hatte und spielte die Zugabe wie das 
gesamte Konzert – meisterhaft.

18 Konfirmanden begaben sich auf ihren Weg
REIDEN 18 junge Menschen 
der reformierten Kirchge-
meinde Reiden und Umge-
bung, feierten am Sonntag 
die Konfirmation – glücklich 
und mit frohen Gesichtern.

Unter dem Motto «Der Weg vom Le-
ben» gestalteten die Konfirmanden ge-
meinsam mit Pfarrer Ulf  Becker ihren 
gros sen Festtag. Sie haben sich intensiv 
auf  diesen Tag vorbereitet und sich Ge-
danken und Ideen zu ihrem gewählten 
Thema gemacht. Wer bin ich? Wo ge-
nau möchte ich hin? Welche Menschen 
begleiten mich auf  meinem Weg? Dies 
wurde im Gottesdienst interessant 
eingebracht und dargestellt. Nicht 
nur durch verschiedene Wortbeiträge, 
sondern auch mit einem Theater und 
dem Lied «Stand By Me», wurden be-

sondere Akzente gesetzt. In der Predigt 
wurde auf  den Lebensbaum hingewie-
sen. Mit Fotos der Konfirmanden war 
dieser geschmückt. Dieser Tag ist die 
persönliche Bestätigung der Taufe und 
damit das bewusste Ja zur Kirchenzu-
gehörigkeit. Die Zeit vom kirchlichen 
Unterricht geht zu Ende. Die Jugendli-
chen erhielten eine Urkunde mit ihrem 
selbst gewählten Segensspruch, ein Er-
innerungsbild und eine Rose. 

Ballons stiegen in die Luft
Mit einem Grusswort von Jürg Wer-
melinger und einem Dankeschön von- 
seiten der Jugendlichen, endete dieser 
Gottesdienst. Beim festlichen Auszug 
aus der Kirche, begleitet mit Orgel-
musik, strahlten viele Gesichter. Das 
Steigen farbiger Ballons in den sonni-
gen Himmel war ein schöner Schluss-
punkt. ns.

Gekonnt ist gekonnt: Selbst Clown Jeanloup brachte die Jugend Brass Band Reiden nicht aus dem Takt. Foto Meret Hartmann

Das Steigen farbi-
ger Ballons in den 
sonnigen Himmel, 
war ein schöner 
Schlusspunkt, den 
die Konfirmanden 
an ihrem beson-
deren Tag gleich 
selbst setzten.  
Foto Urs Hasler

Schon mitten am 
Planen für  ihren 
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