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10 Jahre Bibelerlebnis
HocHDoRF Bereits zum 10. 
Mal fand der Bibelerlebnis-
nachmittag für die Primar-
schülerinnen und Primarschü-
ler aus Hochdorf  in der Pfarrei 
St. Martin statt. Am Mittwoch 
der Vorwoche mit neuem Teil-
nehmerrekord. 

Über 140 Kinder nahmen am diesjäh-
rigen Anlass teil. Passend zum 10-jäh-
rigen Jubiläum feierten die Kinder zu-
sammen mit den vielen Helferinnen und 
Helfern ein Fest in Anlehnung an die 
biblische Hochzeitsgeschichte in Kana. 
In verschiedenen Ateliers betätigten 
sich die vielen Kinder kreativ an der 
abschliessenden Hochzeitsfeier in der 
Kirche St. Martin. Mit den unterschied-

lichen Ergebnissen aus den Workshops 
Theaterspielen und Schminken, Musik 
machen und Tanzen, Kulissen bauen, 
Tongefässe töpfern, Schmuck und Ge-
schenke basteln, Seidentücher färben, 
Festbrot backen und Bowle mixen und 
eine Foto-Lovestory gestalten wurde 
abschliessend das Hochzeitsfest nach-
gefeiert. Der festliche Anlass war ein 
würdiger Abschluss für das langjährige 
Wirken von David Rüegsegger. Der Pas-
toralassistent hat den Bibelerlebnis-
nachmittag für Primarschulkinder in 
Hochdorf  entscheidend geprägt. Durch 
das Engagement von David Rüegsegger 
nahmen der Stellenwert und die Betei-
ligung jährlich zu. Ein grandioses Ab-
schlussfest des Bibelerlebnisnachmit-
tages und der jahrelangen Tätigkeit von 
David Rüegsegger wurde ausgiebig ge-
feiert.  Mario Stöckli

Ein Schlagerabend mit Raffinesse
HitzkiRcH 40 «Männerchör-
ler» standen am Wochenende 
auf  der Bühne. Wer sie erleb-
te, konnte sich an herrlichem 
Gesang, fröhlichen Gesichtern 
und einem Dirigenten «in vol-
ler Fahrt» erfreuen.

Als unschlagbar präsentierte sich der 
Männerchor Hitzkirch mit seinem Kon-
zert im Pfarreiheim. Dirigent Toni Oli-
ver Rosenberger arrangierte eine brei-
te Palette von Hits aus der Schlagerwelt 
für seinen Chor. Die Lieder wurden in 
einem bunten Mix aus Gesamtchor in 
A-cappella-Version, mit Bandbeglei-
tung, solistisch oder in einem Oktett 
dargeboten. «Unschlagerbar» laute-
te denn auch das Motto. Die Auswahl 
der Schlager umfasste Hits von Hele-
ne Fischer über Jürgen Drews, Wen-
cke Myhre bis hin zu Rudi Carrell und 
Hazy Osterwald. Es war ein unterhalt-
sames, abwechslungsreiches und mit 
Raffinessen gespicktes Unterhaltungs-
programm. Dazu gehörte auch die total 
erfrischende Einlage der 18-köpfigen 
Tanzgruppe Niñas Bailando aus Gel-
fingen mit einem Mix aus Jazz, Modern 
Dance und Hip Hop. Die Tänzerinnen 
im Alter von acht bis zwölf  Jahren ste-
hen unter der Leitung von Eliane Elmi-
ger und proben wöchentlich.

Ein Hit folgt auf den nächsten
Die Herzen der Zuhörerinnen und Zu-
hörer liess der Männerchor bereits in 
seinem A-cappella-Auftakt mit Drafi 
Deutschers «Marmor, Stein und Eisen 
bricht» schmelzen. Und dass der Chor 
um keinen Gag verlegen und einfalls-
reich ist, zeigte sich bei den Liedern 
«Wenn die Elisabeth», «Moskau», «Er 
hat ein knallrotes Gummiboot» oder 
beim unvergesslichen Hazy Osterwald-
Evergreen «Konjunktur-Cha-Cha». Was 

für ein genialer Musiker er war, zeigte 
sich gleich nochmals bei «Coco mit dem 
schwarzen Chapeau». Den Wechsel der 
Rhythmen schaffte der Chor präzis, ein 
Zeichen für den ausgezeichneten Kon-
takt zwischen Dirigent und Sängern. 
Toni Oliver Rosenberger sei ein for-
dernder Dirigent, gestalte jedoch die 
Proben so abwechslungsreich, dass es 
keine Pflicht sei, sondern Freude ma-
che, dabei zu sein, sagte Präsident Li-
nus Schürmann. Das ist wohl mit ein 
Grund, dass der Männerchor viele jun-
ge Mitglieder hat. Mathias Erni (30) ist 
bereits seit fünf  Jahren mit Freuden 
dabei: «Die älteren Sänger ziehen voll 
mit und lassen uns Jungen freie Hand.» 
Das Konzert hat ihm grossen Spass ge-
macht, «es ist die Weiterführung eines 
modernen Männerchors».

Auftritt des «Stadl»-Moderators
Ja, sie hätten diesmal mit der gros sen 
Kelle angerichtet, sagte Sänger Tho-

mas Estermann zu Beginn des Kon-
zertes. Moderiert werde der Unterhal-
tungsabend von niemand Geringerem 
als vom bekannten «Musikantenstadl»-
Moderator und Schlagersänger Andy 
Borg. Doch das ging schief  und es 
brauchte ein Notfallszenario, denn der 
berühmte «Stadl»-Mann verspätete 
sich und traf  erst auf  den zweiten Kon-
zertteil ein. Glücklicherweise sprang 
für ihn Sämi Studer aus Altwis spontan 
ein. Er moderierte den ersten Konzert-
teil und unterhielt das Publikum nicht 
weniger flott mit Charme und Witz und 
lokal gefärbten Pointen. Er brachte das 
Publikum als «Andy-Sämi Borg-Stu-
der» immer wieder zum Lachen.

Für das Publikum war es ein herr-
licher Abend, der zeigte, wie aktuell 
Männerchor-Literatur sein kann. Da-
für gab es auch grossen Applaus. Li-
nus Schürmann bedankte sich: «Ihr 
warmer und herzlicher Applaus ist der 
Lohn für unsere Arbeit.» Rita Leisibach

Von der Idee zum Produkt
HitzkiRcH Wie kreativ und 
handwerklich geschickt die 
Sekundarschülerinnen und 
-schüler sind, wurde an der 
Ausstellung der Abschluss-
arbeiten des Projektunter-
richts gezeigt. 

Anders als bisher fand die Ausstellung 
schon im Januar statt, weil im Februar 
das gemeinsame Projekt  «Grease» star-
tet, mit Aufführungen im Juni. Für die 
Ausstellung entstanden während zwei-
er Monate gegen hundert Einzelprojek-
te, wie ein Sideboard, eine Kletterwand, 
ein Leuchtkörper aus Recyclingmateri-
al, Lehrvideos für Fussball und Uniho-
ckey, eine Choreografie für einen Grup-
pentanz, Kinder- und Jugendbücher 
und vieles mehr. Eltern, Verwandte, 
zukünftige Lehrmeister und Ehemalige 
trafen sich im Schulhaus Trottenmatt 
zur Ausstellung. Beim Eingang zeigte 
Noah Lang ein Mofa, eingetauscht in 
einer mehrstufigen Tauschaktion, die 
mit einem Knopf  als Kapital gestartet 
war. Das Mofa habe er bereits wieder 
verschenkt, sagte Noah Lang.

Thematisch gruppiert, fanden sich 
draussen die grossen Objekte: ein re-
vidierter Roller, eine Traktor-Ladebrü-
cke, ein Wiesenstriegel, dessen Funk-
tion sein Erbauer Silvan Arnold den 

Besuchern erklärte, ein Pocket-Quad 
und ein Hasenstall mit Innenbeleuch-
tung. In einem Schulraum dann Tisch-
chen, Kommoden, Spiegel, Sitzbänke, 
Kranzkästen und ein Bettrahmen samt 
Decken und Kissen. Anderswo Kunst-
objekte wie Fensterbilder im Pop-Art-
Stil, Skizzen und Fotos einer bemalten 
Zimmerwand, Leuchten und ein mittels 
3-D-Drucker geschaffenes Mobile. 

Etwas vom Originellsten waren die 
Hindernisse, die Raphael Weibel für 
sein Hobby «Kanin-Hop» gebaut hat. Im 
Video sah man, wie sein Kaninchen die 
Steilsprünge und Oxer wie ein Spring-
pferd überhüpfte, ohne Stangen abzu-
werfen. «Viel Training und einige Rüeb-
li waren dazu nötig», so Raphael Weibel.

Von der idee zum Produkt
Kleider und Accessoires gab es zu be-
wundern, einen schwarz-weis sen Ho-
senanzug sogar «live», getragen von der 
Designerin Selina Kiser. Viele Schüle-
rinnen und Schüler präsentierten auch 
ihre Projekthefte, worin sie den Weg 
von der Idee zum Produkt beschrieben, 
mit allen Hochs und Tiefs, die zu einer 
solchen Erfahrung gehören. Ausstel-
lende und Lehrpersonen freuten sich 
darüber, dass der Anlass sehr gut be-
sucht war. Fast mussten die Leute hin-
auskomplimentiert werden, damit noch 
Zeit zum Abräumen blieb. Denn am 
nächsten Morgen begann wieder der 
Alltag, allerdings nur kurz. Denn bald 
gilt: «Full power for Grease!» Benno Affolter

Ein Gepäckstück fürs Leben
ScHongAu Am Sonntag trafen sich 
die zwölf  angehenden Firmlinge aus 
Aesch, Mosen und Schongau in der 
Schongauer Pfarrkirche, um sich 
für die Firmung unter dem Motto 
«S’Läbe packe!» anzumelden. Im Vo-
raus hatten sie eine kleine Truhe er-
halten, die sie mit all dem gestalten 
konnten, was ihnen wichtig ist und 
was sie für ihr Leben immer im Ge-
päck haben wollen. 

Diese Gepäckstücke brachten die 
Firmlinge in den Gottesdienst und 
vertrauten sie dort bis zur Firmung 
einer «Gepäckaufbewahrung» an. 

Gott werde dieses Gepäck mit Heili-
gem Geist füllen, sagte Pfarreileiter 
Christoph Beeler-Longobardi in sei-
ner Ansprache. 

Die ebenfalls anwesenden Firm-
patinnen und -paten legten überdies 
eine kleine Überraschung mit ins 
Gepäck, welche die Firmlinge aller-
dings erst nach der Firmung auspa-
cken werden. Der Aufbewahrungs-
schein wurde den Firmpaten als 
Aufforderung ausgehändigt, damit 
diese bis zum Firmfest gelegentlich 
bewusst an ihre Schützlinge denken 
könnten. pd

Die angehenden Firmlinge in der Schongauer Pfarrkirche. Foto James Meier

Sie geben alles: Toni Oliver Rosenberger dirigiert als Kosake  
«Moskau» der Gruppe Dschinghis Khan. Foto rl

Eine Bibelgeschichte mit allen Sinnen erleben –  
den Kindern gefällt’s. Foto pd

Merete Tschopp 
kreierte eine «Ta-
schen Collection». 
Foto ba

Anzeige

<wm>10CFXKoQ6DQBAE0C_ay8yyy01ZSXAEQfBnmur-v2qKQzz39r2y4bZux7WdRVAwElAvuTdELwZbn7xAl4O5QKnIhB7fNAMvYPyPgeYakOVs4SMmtO_78wONgwA2cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MLQw0DU0NDCwMAcAg_SE-g8AAAA=</wm>

MEKNESS Zierliche
Eckpolstergruppe
in Alcantara, abklapp-
bare Armlehne,
236x269 cm.
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