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Der Sonnensaal in Reiden war mit far-
bigen Ballonen dekoriert. Schon dies
alleine liess vermuten, dass das Jahres-
konzert der Junior Brass Band MG Rei-
den viel Freude bereiten wird. Den An-
fang machten die Brassinis. Die jüngste
Formation der Musikgesellschaft zeigte,
dass auch sie viel Potenzial hat. Unter
der Leitung von Franz Renggli gaben
sie drei Stücke und eine Zugabe zum
Besten. Dann trat die Junior Brass Band
auf die Bühne. Als alle den Start ihres
Konzertes erwarteten, stürmte der
Clown Jeanloup auf die Bühne. Nach-
dem er in einem Koffer Applaus gesam-
melt hatte, versuchte er sich als Diri-
gent. Nach einigen Probeversuchen
musste er eingestehen, dass das nicht
sein Metier ist, und übergab den Diri-
gentenstab Philipp Renggli. «Fiesta

Tropicana» von Roland Kernen hiess
das erste Stück. Am Jugendmusikfest
nächsten Samstag in Gunzwil wird die
Junior Brass Band das originale Blasmu-
sikwerk «Cry oft the Falcon» von Kevin
Houben der Jury vortragen. Die Kost-
probe tönte schon ausgezeichnet und
lässt auf eine gute Rangierung der Rei-
der hoffen. Als Unterhaltungsstück
werden sie das bekannte «Flashdance»
präsentieren. Der Soundtrack vom
gleichnamigen Film liess das eine oder
andere Bein nicht unbewegt.

Jeanloup und die Pause
Als Marsch wird die Junior Brass

Band «Candido» von Leon Vegas spie-
len. Als es während dem Stück plötz-
lich dunkel wurde und Jeanloup mit ei-
ner Taschenlampe und einer Fernbe-
dingung erschien, musste die Brass
Band ihr Marsch unterbrechen. Jean-
loup war nun Herr der Lage. Er drückte
auf der Fernbedingung Funktionen wie
schnell, langsam, lautlos oder rück-
wärts und die Musiker mussten ihm ge-
horchen. Die Band überzeugte mit den
drei Stücken. Sie zeigten, dass sie schö-
ne Dynamikwechsel, viel Musikalität
und Präzision an den Tag legen.

Der zweite Konzertteil stand ganz im
Zeichen der Solistinnen und Solisten.
Denn Start bestritt wiederum Jeanloup.
Der Clown forderte Leute aus dem Pu-
blikum auf die Bühne und zusammen
bildeten sie ein Orchester, welches
ziemlich viele Lacher hervorbrachte.

Mit «Rocket Journey» von Jason Lank-
ford eröffnete die Jugendmusik den
zweiten Teil. Verkleidet vermochten sie
mit dem Clown mitzuhalten. Die vier
Cornetistinnen und Cornetisten Klara
Becker, Jonas Bucheli, Luana Kaesma-
cher und Jonas Schärli zeigten beim
«Viva Italia» ihr Können und verbreite-
ten einen Hauch Italien. Posaune spie-
len kann doch nicht so schwer sein,
dachte sich Jeanloup und schnappte
sich eine Posaune. Als er jedoch beim
Versuch scheitert, ein Glissando zu
spielen, sich die Finger einklemmt und
das Knie anschlägt, muss er die Bühne
den Profis überlassen. Joel Kaesma-

cher, Simon Kneubühler, Elian Schnei-
der und Michi Steinmann spielten das
Posaunen-Trio «Everybody Loves a Lo-
ver». Das Stück lebt vom Groove und
die vier zeigen, dass sie ihr Instrument
beherrschen. Jeanloup gab nicht auf
und probierte sich mit der Querflöte.
Doch auch die schien ihm kein Glück
zu bringen. Cornetist Jan Büttiker ver-
zückte das Publikum mit dem Solo «Du-
cky» von Marc Bones. Der Solist spielte
das Stück mit dem Wau-Wau-Dämpfer,
was ihm noch eine besondere Note ver-
lieh.

Witziges Finale
Der Eb-Tubist Christin Steinger be-

wies bei seinem Solo «Spooky», dass
man mit einem Bass Läufe spielen kann
wie mit einem Cornet. Er überzeugte
mit einer grossen Bandbreite von Ton-
lagen. Dem Publikum gefiel die Mi-
schung aus anspruchsvoller Musik und
Spass und so klatschten sie, bis die
Band dazu aufgefordert war, noch eine
Zugabe zu spielen. Jeanloup verhandel-
te mit dem Dirigenten, dass er dirigie-
ren konnte und so ging ein gelungener
Konzertabend mit viel Witz und Musi-
kalität zu Ende.

Reiden Die Junior Brass Band
der Musikgesellschaft gewähr-
te im Sonnensaal einen
überzeugenden Einblick in
ihr Können.

Jugendlicher Brass und viel Spass

VON SANDRA WILLIMANN

Dirigent Philipp Renggli (links) steht der Junior Brass Band vor; Clown Jeanloup durfte zum Finale ran. SANDRA WILLIMANN

Solist Christin Steinger
überzeugte mit einer
grossen Bandbreite
von Tonlagen.

Als Anerkennung für ihren Dienst durf-
ten 51 Ministranten aus Pfaffnau und
Roggliswil auch in diesem Jahr bei Som-
merwetter zum Freizeitpark Rust rei-
sen. Im weitläufigen Vergnügungspark
angekommen, verteilten sich die Kin-
der gruppenweise in alle Richtungen.

Bei den verschiedenen Fahrten wie auf
Silverstar, Eurosat, Bluefire oder den
coolen Wasserbahnen schlug manches
Herz etwas schneller. Müde und vollge-
packt mit schönen und aufregenden Er-
innerungen trafen die Kinder wieder in
der Heimat ein. (ZG)

Über den Dächern von Rust
Pfaffnau/Roggliswil

Eine stattliche Anzahl Ministranten durfte sich in Rust vergnügen.  ZVG

32 Stimmberechtigte von 290 haben
sich an der Gemeindeversammlung in
Ebersecken in einer Konsultativabstim-
mung dafür ausgesprochen, fünf Asyl-
suchende in den Räumlichkeiten des
Gemeindehauses einzuquartieren. «Bis
zu zehn Plätze könnten im Gemeinde-
haus zur Verfügung gestellt werden»,
sagte gestern Gemeindeschreiber Ste-
fan Mehr auf Anfrage dieser Zeitung.
Über den für den Umbau notwendigen
Kredit will die Gemeinde entweder an
einer ausserordentlichen oder an der
ordentlichen Herbstgemeindever-
sammlung abstimmen lassen. Ab 4. Ap-
ril gilt im Kanton Luzern die Zahlungs-
pflicht für Gemeinden, welche ihre Auf-
nahmepflicht nicht erfüllen. Pro Tag
und Person berechnet der Kanton wäh-
rend der ersten zwei Monaten 10 Fran-
ken, ab dem dritten bis zum vierten
Monat 20 Franken, ab dem fünften bis
zum sechsten 30 und ab dem siebten
Monat 40 Franken. Gemäss Verteil-
schlüssel muss Ebersecken fünf Asylan-
ten aufnehmen.

Im Herbst will der Gemeinderat mit
der ganzen Bevölkerung der 400-Ein-
wohner-Gemeinde einen Workshop mit
dem Titel «Die Zukunft Eberseckens»
durchführen. Weiter genehmigten die
Stimmberechtigten die Rechnung mit
einem Aufwandüberschuss 193 470
Franken. Urnenbüro und Schulpflege
sollen wie bisher sieben respektive vier
Mitglieder umfassen. Folgende Perso-
nen haben die Stimmberechtigten ins
Urnenbüro gewählt: Thomas Roos,
Werner Steinmann, Josef Steinmann,
Willi Müller, Franziska Mäder-Lüthi, Jo-
sef Kronenberg-Achermann und Josef
Fischer-Burch. In die Schulpflege wähl-
te die Gemeindeversammlung Anton
Greber, Judith Steinmann-Häfliger, An-
drea Bircher-Häberli und Sabine Roth-
Wälchli. (RVA)

Ebersecken

Im Gemeindehaus
sollen bald fünf
Asylanten wohnen

Unter dem Motto «Der Weg vom Le-
ben» gestalteten die Konfirmanden ge-
meinsam mit Pfarrer Ulf Becker ihren
grossen Festtag. Sie hatten sich inten-
siv auf diesen Tag vorbereitet und sich
Gedanken und Ideen zu ihrem gewähl-
ten Thema gemacht. Mit dieser Frage,
was der Lebensweg ist, gab es viel zu
diskutieren. Dies wurde im Gottes-
dienst interessant eingebracht und
dargestellt. Nicht nur durch verschie-
dene Wortbeiträge, sondern auch mit
einem Theater und dem Lied «Stand
By Me», wurden besondere Akzente
gesetzt.

In der Predigt wurde auf den Lebens-
baum hingewiesen. Mit Fotos der Kon-
firmanden wurde dieser geschmückt.
Dieser Tag ist die persönliche Bestäti-
gung der Taufe und damit das bewuss-

te Ja zur Kirchenzugehörigkeit. Die Zeit
vom kirchlichen Unterricht geht damit
zu Ende.

Die Jugendlichen erhielten eine Ur-
kunde mit ihrem selbst gewählten Se-
gensspruch, ein Erinnerungsbild und

eine Rose. Beim Abendmahl, verteilt
durch die Konfirmanden, konnte gross
und klein teilnehmen. Mit einem Gruss-
wort von Jürg Wermelinger und einem
Danke von Seiten der Jugendlichen, en-
dete dieser Gottesdienst. (NS)

Ein ganz besonderer Festtag
Reiden  18 junge Menschen
der reformierten Kirchge-
meinde Reiden und Umge-
bung feierten am Sonntag die
Konfirmation – glücklich und
mit frohen Gesichtern.

18 Jugendliche durften in Reiden konfirmiert werden. URS HASLER

Der Verein Parkour Luzern erhält den
mit 5000 Franken dotieren Sportpreis
2016 der Stadt Luzern. Der Verein er-
hält den Preis für sein ehrenamtliches
Engagement in einer Randsportart und
den eigens errichteten Grandstand-Par-
kour-Park auf der Allmend. Parkour ist
eine Sportart, bei der es darum geht,
nur mit den Fähigkeiten des eigenen
Körpers möglichst effizient von Punkt
A zu Punkt B zu gelangen. (SDA)

Luzern

Parkour erhält
den Sportpreis


	Dienstag, 24. Mai 2016
	Seite: 34
	Im Gemeindehaus sollen bald fünf Asylanten wohnen 
	Jugendlicher Brass und viel Spass 
	Parkour erhältden Sportpreis 
	Über den Dächern von Rust 
	Ein ganz besonderer Festtag 

	Seite: 35
	BA_QUOTE
	Die Prophetin im eigenen Land 
	Eine Herbstplatte im Frühling 


