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Veteranen-Sänger tagen in Hitzkirch
hitzkirch 84 zu ehrende 
Sängerinnen und Sänger, etwas 
Wehmut und viel Geselligkeit 
waren die Stützpfeiler des Ve-
teranentages des Kantonalver-
bands Luzerner Chöre (KLC) 
am Samstag.

Um 10 Uhr eröffnete der Chor des Gast-
gebers Männerchor Hitzkirch vor 180 
anwesenden Chorsängern aus dem 
ganzen Kanton Luzern unter der Lei-
tung von Toni Oliver Rosenberger mit 
dem Lied «Männer mag man eben» die 
Veranstaltung. Nach der Begrüs sung 
durch Kurt Wilhelm erklang das Lied 
«Seetaler Wy». 

In seiner Begrüssungsrede ging der 
Verbandspräsident Isidor Röösli kurz 
auf  die anstehende Fusion mit der ZSCV 
(Zentralschweizer Chorvereinigung) 
ein und besonders auf  den Umstand, 
dass man noch in der Diskussion sei, 
wie es mit dem Veteranenwesen weiter-
gehe. «Eine Überlegung ist, das Vetera-
nenwesen eventuell als eigenständige 

Organisation im neuen Verband zu in-
tegrieren. Dies hätte den Vorteil, dass 
man auch andere Aktivitäten wie Wan-
dern, Jassen oder Ähnliches anbieten 
könnte.» Auf  jeden Fall sei dies der letz-
te Veteranentag des Kantonalverbands 
Luzerner Chöre (KLC) in dieser Form 
gewesen, was bei den anwesenden Vete-
ranen zu einiger Wehmut führte.

59 Veteranen und  
25 Ehrenveteranen geehrt 
Nun leitete der amtierende Vetera-
nenobmann Othmar Steffen zum 
Hauptprogrammpunkt, den Ehrungen, 
über. Zunächst gedachte man mit ei-
ner Schweigeminute und dem gemein-
samen Lied «Freundschaft» der in den 
vergangenen zwei Jahren verstorbenen 
Veteranen. 

Als «Veteran» gilt im KLC eine Sän-
gerin oder ein Sänger, die oder der 35 
Jahre aktiv in einem oder mehreren 
Chören der Schweiz gesungen hat. 
Sängerinnen und Sänger mit 50 Jah-
ren aktiver Mitgliedschaft werden zur 
«Ehrenveteranin» oder zum «Ehren-
veteranen» ernannt. Diese werden alle 

zwei Jahre mit einem eigenen Fest so-
wie mit der Ehrennadel des Verbandes 
geehrt. Am Samstag wurde diese Ehre 
59 Veteraninnen und Veteranen sowie 
25 Ehrenveteraninnen und Ehrenve-
teranen zuteil. Die Ehrung wurde von 
Othmar Steffen, assistiert von Präsi-
dent Isidor Röösli und Vizepräsidentin 
Margrit Stalder, durchgeführt.

Bewundernswerte Fitness
Der Gratulations-Apéro bot die erste 
Gelegenheit, um alte Bekanntschaften 
aufzufrischen und neue zu schliessen. 
Sind doch gerade die Aspekte Gesel-
ligkeit und Erfahrungsaustausch die 
Hauptanliegen dieser Veranstaltung. 
So verging die Zeit bis zum gemeinsa-
men Mittagessen wie im Flug. Dieses 

wurde mit den Grussworten des Hitz-
kircher Gemeindepräsidenten Serge 
Karrer abgeschlossen. Dieser, selbst 
ein aktiver Sänger des MC Hitzkirch, 
liess es sich nicht nehmen, den Anwe-
senden die Geschichte und die Gegen-
wart Hitzkirchs näherzubringen. 

Mit einem Auftritt der Aerobic-
Tanzgruppe Hitzkirch wurde das offizi-
elle Programm abgeschlossen. Was die 
13- bis 15-jährigen Mädchen dabei an 
Fitness und Kondition zeigten, war ab-
solut bewundernswert. So verging mit 
vielen Gesprächen auch der gemütliche 
Teil des Tages viel zu schnell. Und im-
mer wieder hörte man gegen Ende des 
Anlasses: «Schade, dass es die letzte 
Veranstaltung in dieser Form gewesen 
ist.» Georg held

Veteranen aus chören aus dem Lesergebiet:

Veteranen 2013: Paul Burkart (Männerchor Ballwil), 
Josef Fessler (Männerchor Hitzkirch), Jakob Suter 
(Männerchor Eschenbach), Gusti Wermelinger (Män-
nerchor Ballwil), Hans Widmer (Männerchor Eschen-
bach), Agnes Wigger (Kirchenchor Ballwil).

Veteranen 2014: Margrith Bühlmann (Kirchenchor 
Ballwil), Josef Stadelmann (Männerchor Kleinwangen), 
Hans Wildisen (Männerchor Hämikon), Kurt Wilhelm 
(Männerchor Hitzkirch).

Die Veteranen 2014 werden eingerahmt von Kantonalpräsident  
Isidor Röösli (links) sowie Margrit Stalder (rechts) und Veteranen- 
obmann Othmar Steffen (2. von rechts). Foto pd

Sport ohne Leistungsdruck
hitzkirch Der 11. kantonale 
SVKT Walking- und Bewe-
gungsevent des Frauensport-
verbandes Luzern-Nidwalden 
lockte am Montag 186 Frauen 
zum Schulhaus Trottenmatt. 
Organisiert hat den Anlass der 
SVKT Hitzkirch. 

Walking in herrlicher Landschaft, Zum-
ba oder Intervall-Aerobic: Die Frauen 
hatten am frühsommerlichen Montag-
abend die Qual der Wahl. Nach einem 
Warm-up entschieden sich sehr viele, 
eine der drei Walkingstrecken unter die 
Füsse zu nehmen. Zur Auswahl standen 
drei geführte Touren: Es ging entweder 
durch die Rebberge, zum Schloss Heid-
egg oder dem Baldeggersee entlang; 45, 
60 oder 90 Minuten dauerten die Rund-
strecken. Wem das noch zu wenig Be-
wegung war, konnte anschliessend im 
Intervall-Aerobic schwitzen. Eine klei-
nere Gruppe begann den Abend mit 
Zumba unter freiem Himmel. Wer dann 
nicht müde war, konnte sich auf  die 
45-minütige Walkingtour begeben. «Wir 
kennen die Gegend hier überhaupt 

nicht. Die Walkingstrecken geben Ge-
legenheit dazu, dies zu ändern», sagten 
Irene Burkhalter und Silvia Widmer 
vom SVKT Reiden. Aus ihrem Verein 
reisten 14 Frauen nach Hitzkirch.

An Grenzen gestossen
Der Spass an Bewegung und Sport steht 
bei diesen Events im Vordergrund. 
«Es ist Sport ohne Leistungsdruck», 
betonte OK-Präsidentin Judith Em-
menegger-Sperisen. Der Walking- und 
Bewegungsevent des SVKT Frauen-
sportverbandes Luzern-Nidwalden fin-
det einmal jährlich im Mai statt. Jedes 
Mal ist ein anderer Verein Gastgeber, 
dieses Jahr war es der SVKT Hitzkirch. 
Bei der Organisation und Durchführung 
des Anlasses stiessen die Vereinsmit-
glieder aber an Grenzen – an personelle 
und an solche, die durch die Infrastruk-
tur bedingt sind. «Wir sind mit rund 60 
Aktivmitgliedern ein kleiner Verein», 
sagte Emmenegger. «Ich musste mit den 
Frauen arbeiten, die mir zur Verfügung 
standen. So wurden einige zum Beispiel 
dreimal eingeteilt.»  Zudem stehe nicht 
genügend Platz für grosse Sportevents 
zur Verfügung. «Es gibt 120 Gardero-
benhaken für 186 Frauen.»

Dynamik und Freude  
wurden versprüht
Nichtsdestotrotz konnte die 11. Ausga-
be des Walking- und Bewegungsevents 
in Hitzkirch ausgetragen werden. «Ich 
habe mich auf  den heutigen Abend ge-
freut wie ein Kind auf  Weihnachten», 
sagte Judith Emmenegger und lacht. 
«Ich bin sehr stolz auf  die Arbeit und 
Unterstützung meiner OK-Frauen und 
die grossartige Mithilfe der Turnerin-
nen.» Das Wichtigste an diesen Events 
sei die Dynamik und Freude, die ver-
sprüht werden. «Wir sind miteinander 
in der Natur und erleben etwas. Und es 
ist natürlich auch ein gesellschaftlicher 
Anlass.» 

cocktail an der Bar
Zeit für ein Gespräch blieb denn auch ge-
nug, die Frauen konnten sich nach den 
schweisstreibenden Aktivitäten beim 
Kneippen erholen oder bei einem Cock-
tail an der Bar. Und um den Kohlenhy-
dratspeicher wieder aufzufüllen, gab es 
für die 186 Teilnehmerinnen im Pfarrei-
heim ein Abendessen.  Manuela Mezzetta

Der 12. kantonale Walking- und Bewegungsevent des 
SVKT Frauensportverbandes Luzern-Nidwalden findet 
im Mai 2015 in Reiden statt.

Seetaler Musik-Nachwuchs trifft sich
hitzkirch Am Sonntag 
fand zum 10. Mal das Seeta-
ler Jugendmusiktreffen statt. 
Über 330 Jugendliche trafen 
sich in neun Formationen zum 
musikalischen Stelldichein im 
Pfarreiheimsaal.

Mit Getränken und Pommes Chips be-
schenkt, standen sie zusammen und 
diskutierten angeregt, die Mitglieder 
der Jugendmusik Hochdorf  und des Ju-
gendorchesters Seetal. Darunter auch 
der 13-jährige Sandro Schumacher aus 
Hochdorf. Der Kantonsschüler spielt 
seit Herbst in der Jugendmusik Hoch-
dorf  und erlebte zum ersten Mal das 
Jugendmusiktreffen. Das sei eine tol-
le Erfahrung, die ihm sehr gut gefal-
len habe, sagte er und ergänzte, dass er 
sofort wieder an einem solchen Anlass 
teilnehmen würde. Das Auftreten im 
Ensemble gefalle ihm sehr. 

Es war auch eine besondere For-
mation, in der er mitwirken konnte, 
spannten doch für ein Projekt die bei-

den Orchester Jugendmusik Hochdorf  
mit Bläsern und Schlagwerk sowie die 
Streicher des Jugendorchesters Seetal 
zusammen. Trotz sonnigem Wetter wa-
ren die Besucher zahlreich und hörten 
sich dieses spezielle Orchester an. Dar-
geboten wurde ein James Bond-Medley 
und Musik aus dem Film «Pirates of  the 
Caribbean». Das erste Stück wurde von 
Josef  Fischer, neben Peter Stadelmann 
Experte an Jugendmusiktreffen, beur-
teilt. Dabei ging es darum, dass das En-
semble und ihre Leiter Cecilia Albrecht 
und Franz Erni ein Feedback zu ihrem 
Musizieren und Impulse für den weite-
ren Weg erhalten.

Beeindruckte Experten
Das Jugendmusiktreffen ist aber kein 
Wettbewerb und somit ging es auch 
nicht um eine Rangliste. Das gemein-
same Musizieren in all seinen Facetten 
stand im Vordergrund und die beiden 
Experten zeigten sich beeindruckt von 
dem, was von den neun Formationen 
dargeboten wurde. Peter Stadelmann 
sagte, dass, auf  das unterschiedliche 
Niveau angepasst, von der 20-köpfi-

gen Beginnersformation bis zum über 
60 Musizierenden starken Jugendblas-
orchester aufgespielt und mit viel 
Freude musiziert wurde. Dass die Ju-
gendlichen durchwegs stolz auf  ihre 
Auftritte waren, zeigte auch die Stim-
mung beim Fototermin für das Erin-
nerungsbild nach dem jeweiligen Auf-
tritt.

Nächstes treffen in zwei Jahren
Zufrieden äusserten sich auch die Orga-
nisatoren des Treffens, bestehend aus 
der Harmoniemusik Hitzkirch, der Re-
gionalen Jugendmusik Hitzkirch und 
der Musikschule Hitzkirch. Geri Am-
rein, Musikschulleiter von Hitzkirch, 
freute sich besonders über die gute 
Zusammenarbeit, die tollen Vorträge, 
die vielen Besucher und die finanziel-
le Unterstützung durch den Kiwanis 
Club Luzern-Seetal und die Korporati-
on Hitzkirch. 

Das 11. Seetaler Jugendmusiktref-
fen findet in zwei Jahren statt. Wo, das 
entscheidet die Konferenz der Seetaler 
Musikschulen, die für die Koordination 
dieses Anlasses verantwortlich ist. pd

Voll bei der Sache: die Mitglieder der Jugendmusik Hochdorf  
und des Jugendorchesters Seetal. Foto pd

Warm-up mit Evi Bürgi. Foto mm
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