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Die Brille sitzt zwar nicht perfekt, 
aber ich habe einen prima Ein-

blick in die kommende Gewerbeaus-
stellung in Ermensee. Auch wenn 
wir das Gewerbe im Hitzkirchertal 
kennen, lohnt es sich, die erstaunli-
che Vielfalt an einer Ausstellung zu 
erleben. Ich bin gespannt, wie die 
spezielle Ausstellungsidee ankommt, 
und freue mich auf Neuigkeiten und 
interessante Produkte aller Art.

Wir vom Gemeinderat stehen 
zum einheimischen Gewerbe 

und sind dankbar. Denn die Betriebe 
bieten Arbeitsplätze, stellen die Ver-
sorgung im Hitzkirchertal sicher, 

bilden Lehrlinge aus und, das muss 
hier auch erwähnt werden, sie zah-
len Steuern.

Die Idee, bestehende Gewer-
beräume für die Ausstellung zu 

nutzen, ist ungewöhnlich und inte-
ressant. Sicher profitiert die Austel-
lung auch von der Nähe im Hitzkir-
chertal; man kennt sich und hat 
eine gesunde Neugier, bei den an-
dern mal reinzuschauen. Ich wün-
sche den Ausstellern viele Besucher 
und freue mich auf positive Begeg-
nungen.

 Cornelius Müller, Gemeinderat

Badiwiese wird 
wieder bepflanzt

Aesch Die Badiwiese soll wieder be-
pflanzt werden. Nachdem Vandalen 
am 3. Oktober des vergangenen Jahres 
die drei Feldahorn-Bäume mutwillig 
gefällt haben (der «Seetaler Bote» be-
richtete), will der Gemeinderat von 
 Aesch im kommenden Frühjahr wieder 
neue «Schattenspender» pflanzen. Drei 
bis fünf Bäume sollen es sein, verrät 
Gemeinderat Christian Budmiger. Ob 
wieder Feldahorn gepflanzt wird, ist 
noch offen. «Die Bäume werden ihrem 
künftigen Standort entsprechend aus-
gewählt. Das heisst, dass sie wenig 
Laub abwerfen und kaum Bienen für 
die Blütenbestäubung anlocken sol-
len», so Budmiger. Die Badegäste dürf-
ten diese Weitsicht verdanken, denn 
wer wird schon gerne beim Sonnen- 
oder Schattenbaden von einem Bie-
nenschwarm gestört?

Einen Baum spenden
Laut der aktuellen Ausgabe des 

 «Aescher Leu» besteht die Möglichkeit, 
einen Baum zu spenden oder einen Bei-
trag an die Neupflanzung zu leisten. 
Auskünfte erteilt Gemeinderat Chris-
tain Budmiger (christian.budmiger@
aesch-lu.ch).

Bezüglich der Täterschaft des Vanda-
lenaktes vom 3. Oktober letzten Jahres 
sind bei der Gemeinde noch keine ent-
scheidenden Hinweise eingegangen. 
Die Suche werde deswegen aber nicht 
aufgegeben, und an der von der Ge-
meinde in Aussicht gestellten Beloh-
nung von 500 Franken für die Über-
führung des oder der Täter wird 
festgehalten. |peg Römerswil beim 

Lichterschwemmen
Ermensee Wie der jüngsten Ausgabe 
des Römerswiler Gemeindeorgans «de 
Römer» zu entnehmen ist, wurde die Be-
völkerung der Seetaler Gemeinde zum 
Lichterschwemmen nach Ermensee ein-
geladen. Das Lichterschwemmen findet 
traditionellerweise am 6. März, dem 
Fest des Glaubensboten Fridolin, statt. 
Die Ermenseer haben also Gelegenheit, 
durch den Besuch aus Römerswil ihre 
Tradition in weitere Teile des Seetals hi-
nauszutragen.  |SB

Steuererklärung: 
Was zu beachten ist

Hitzkirch Gabriela Kaufmann, Ge-
schäftsführerin und Inhaberin der Fir-
ma «die beratung gmbh», Luzern, spe-
zialisiert auf Rechtsberatung mit 
Schwergewicht Steuern, Sondersteu-
ern etc., zeigt am Dienstag, 9. Februar, 
auf, worauf bei der Steuererklärung zu 
achten ist. Sie führt Interes- 
sierte kompetent durch die Steuer- 
erklärung und weist anhand eines Bei-
spiels auf oft vergessene Einsparungen 
hin. Der Kurs ist ein Anlass der Volks-
hochschule Hitzkirch. |pd

Kurs  Steuererklärung: 9. Februar, 19.30 
Uhr, in der Interkantonalen Polizeischule 
Hitzkirch; Hörsaal 1304, Sporthaus. Ein-
tritt: freiwilliger Unkostenbeitrag.

Hans Fischer neuer 
«Hagelexperte»

Hitzkirch/Gelfingen Kürzlich hat die 
Schweizerische Hagel-Versicherungs-
Gesellschaft neue Experten für die Be-
urteilung von hagelgeschädigten Kul-
turen ernannt. Unter den zehn Namen 
figuriert auch jener des Gelfingers 
Hans Fischer. Der Seetaler gehört nun 
zu jenen rund 400 Schweizern, die 
nach einem Hagelwetter von der Ha-
gel-Versicherung aufgeboten werden, 
um in Zweierteams die Schäden zu be-
urteilen. Die Experten erledigen ihre 
Arbeiten im Nebenamt. |pd/SB

Bei «Rosalie» kochte der Saal
Hitzkirch: Konzert des Männerchores

Unter der Leitung von Toni Oliver 
Rosenberger zeigte der Männer- 
chor am Wochenende, wie zeit- 
gemäss ein 180-jähriger Chor 
sein kann. Gastmusiker am 
Jahreskonzert war Paul Etterlin.

Das Pfarreiheim Hitzkirch kochte, das 
Publikum war kaum mehr zu halten; so 
gross war die Begeisterung am Männer-
chor-Konzert am Freitagabend im voll 
besetzten Saal. Grund für die gute  
Stimmung war der vom Dirigenten Toni 
Oliver Rosenberger arrangierte zweite 
Konzertteil mit poppigen Mundart-Hits. 
Als Gast sorgte Paul Etterlin für profes-
sionellen Sound. Der bekannte Hämiker 
Musiker war mit seiner Ad-hoc-Band 
(Urs Furrer, Retschwil, Schlagzeug; Urs 
Unternährer, Hohenrain, Keyboard; Urs 
Geiser, Müswangen, E-Bass, und Manu-
ela Bürgisser, Musikschulleiterin Hildis-
rieden, Akkordeon) für die Stimmung 
auf der Bühne verantwortlich, die Toni 
Oliver Rosenberger zur Höchstleistung 
antrieb. Der junge Dirigent leitet den 
Chor erst seit vergangenem August. Er 
konnte die 40 Sänger überzeugen, das 

Wagnis Pop und Rock einzugehen und 
sich so für einmal weg von der gängigen 
Männerchorliteratur zu begeben. Es hat 
sich gelohnt, sowohl bei den Sängern 
als auch beim Publikum hat Rosenber-
ger damit gewonnen. Hits wie «Heaven» 
von Gotthard, «Louenesee» von Span, 
«Kiosk» von Rumpelstilz und «Alperose» 
von Hanery Amman/Polo Hofer mach-
ten das Konzert zu einem unvergessli-
chen Erlebnis. Mit viel Power sang der 
Männerchor die Songs. Und ein Oktett 
punktete mit Songs wie dem legendären 
«Zündhölzli» von Mani Matter. Am Frei-
tagabend gab es tosenden Applaus für 
den Auftritt der vier «Bliggs» und erst 
als es eine Wiederholung des Mega-Hits 
«Rosalie» gab, trat wieder Ruhe im Saal 
ein. Und dass am Schluss der «Hitzkir-
cher Hitparade» eben dieser Hit auf der 
Zugabe-Wunschliste stand, war eine lo-
gische Schlussfolgerung.

Klassischer Konzertteil fehlte nicht
«Die Stunde loben», «Wie schweift 

der Blick über Berge und Täler» und 
«Ännchen von Tharau»: Im ersten Kon-
zertteil sangen die Männer von Liebe 
und Treue, von Heimat und Freund-
schaft. Sie bewegten mit ihrem schö-

nen Gesang und den romantischen 
Texten die Herzen des Publikums.

Präsident Linus Schürmann freute 
sich ob der Ehre, dass Paul Etterlin als 
Gast im Konzert mitwirkte. Der Gitar-
rist und Sänger gab bereits vor der 
Pause zwei seiner Lieder zum Besten, 
eines aus seiner neusten CD, die im 
März herauskommt. Der Auftritt sei 
auch für ihn eine Ehre. «Ich bin in Hitz-
kirch geboren und aufgewachsen, mein 
Vater hat im Männerchor gesungen», 
sagte Etterlin, Professor an der Päda-
gogischen Hochschule Zentralschweiz. 
Als Seminarist sei er 1979 bereits ein-
mal zusammen mit dem Männerchor 
am Gesangsfest aufgetreten. Gesungen 
hätten sie damals aus der «Carmina Bu-
rana» von Carl Orff. Etterlins Bilanz 
nach dem Konzert: «Es war für mich 
unheimlich inspirierend. Es ist eher 
selten, dass ich mit einer so grossen 
Formation auftrete. Es war ganz lässig 
für mich.»

Das war das Konzert für alle Betei-
ligten. Denn, wohin die Blicke schweif-
ten, sah man zufriedene Gesichter und 
das zeigte deutlich: Dass Männerchöre 
verstaubt sind, ist Schnee von gestern.
 |Rita Leisibach

«Yes, we can rock!» Der Männerchor rockt unter der Leitung von Toni Oliver Rosenberger den Saal (im Hintergrund mit Gitarre 
Paul Etterlin). |rl

Mensch und Seele im Mittelpunkt
Hitzkirch: Neue Praxis für Energie- und Lichtarbeit

Am Wochenende feiert Esther 
Marina Lüpold die Wiederer- 
öffnung ihrer Praxis für Energie- 
und Lichtarbeit. Die neuen 
Räume sind grösser und befinden 
sich im Zentrum von Hitzkirch.

Seit der Eröffnung der Praxis für 
Energie- und Lichtarbeit vor mehr als 
sieben Jahren haben viele Menschen 
durch die kompetente Arbeit und Be-
gleitung von Esther Martina Lüpold 
wieder Vertrauen, Selbstverantwor-
tung und Stabilität in ihrem Leben ge-
funden. Die Räumlichkeiten der alten 
Praxis wurden zu eng. «Das Suchen 
und Mieten von schönen Seminarräu-
men ausserhalb von Hitzkirch war zu 
umständlich.» So freut sich Esther Mar-
tina Lüpold umso mehr, nun an der 
Bahnhofstrasse 7 in Hitzkirch, im gros-
sen, warm und lichtvoll eingerichteten 
Praxis- und Seminarraum, weiter ihre 
Tätigkeit auszuüben.

Ganzheitliche Therapieform
«Energie- und Lichtarbeit ist eine 

ganzheitliche Therapieform, die den 
Menschen mit seiner Seele in den Mit-
telpunkt stellt; also auch die Bedürf-
nisse der Seele mit einbezieht», so Es-
ther Martina Lüpold. Dies ermögliche 
dem Menschen, Zugang zu seiner in-
neren Kraft und Weisheit zu finden. 
«Denn die bewusste Verbindung von 
Körper, Geist und Seele ermöglicht 
ihm, als Ganzheit sein Potential, seine 
innere Kraft und Weisheit, seine Träu-
me und Visionen zu leben.» Kraftvoll, 
mit einem starken Fundament und im 
Vertrauen in sich und sein Leben, kön-

ne jeder und jede so den ganz eigenen 
Lebensweg gehen, sagt Esther Martina 
Lüpold.

«Durch die Seele ist der Mensch mit 
den Gesetzmässigkeiten des Univer-
sums verbunden, die sich wiederum 
auf die Gesetzmässigkeiten des Lebens  
auswirken.» Dieses Zusammenspiel 
und die Auswirkungen auf das eigene 
Leben verstehen zu lernen und die tie-
fe Wahrheit, die darin enthalten ist, im 
eigenen Leben mit einzubeziehen, ver-
mittelt Esther Martina Lüpold in ver-

schiedenen Seminaren und an Medita-
tionsabenden.

Zu ihr kommen vor allem Menschen, 
die bewusst etwas in ihrem Leben ver-
ändern wollen. Sie möchten einen tie-
feren Lebenssinn finden, streben Erfül-
lung und Bereicherung im Privatleben 
und Beruf an, wollen eine schwierige 
Lebenssituation, sei dies gesundheitli-
cher, emotionaler oder zwischen-
menschlicher Natur, konstruktiv und 
kraftvoll lösen oder schwierige Lebens-
erfahrungen in sich heilen. Ebenso fin-
den Eltern mit ihren Kindern Hilfe oder 
Jugendliche, die schwierige Lebenssi-
tuationen zu meistern haben.

Reicher Erfahrungsschatz
Dafür bietet Esther Martina Lüpold 

ein grosses Fundament an Wissen und 
Erfahrung an, welches sie seit bald 20 
Jahren in verschiedenen naturheil-
kundlichen und energetischen Ausbil-
dungen aufgebaut hat. Sie verfügt zu-
dem über langjährige Erfahrung im 
energetisch-spirituellen Heilen und der 
Bewusstseinsentwicklung. «Auch mei-
ne reiche Lebenserfahrung als Mutter 
von drei erwachsenen Kindern ist ein 
sehr wichtiger Teil meines Funda-
ments», sagt Esther Martina Lüpold. 
Mit grossem Mitgefühl, Integrität und 
mit beiden Füssen fest auf dem Boden, 
begleitet sie die Menschen erfolgreich 
auf ihrem Lebensweg. |pd/mm

Esther Martina Lüpold lädt zur Wieder-
eröffnung ihrer Praxis für Energie- und 
Lichtarbeit in neuen Räumlichkeiten im 
Zentrum von Hitzkirch ein. |pd

Tag der offenen Tür: Freitag, 5. Februar, 14 
bis 20 Uhr und Samstag, 6. Februar, 10 bis 
16 Uhr an der Bahnhofstrasse 7 (Gebäude 
Bäckerei-Café Meier), Hitzkirch. Bitte Park-
plätze beim Schulhaus Trottenmatt be-
nützen.

Aussenwette für 
«Wetten dass...»

Aesch Vreni Würsch, bekannt unter 
dem Künstlernamen «De Boga» aus der 
Innerschweiz mit einem Atelier an der 
Hauptstrasse in Aesch, will mit einer 
Aussenwette bei «Wetten dass...» mit-
machen. Gestern informierte sie an  
einer Pressekonferenz über das Projekt. 
Worum es allerdings bei der Wette, die 
für Sommer 2012 geplant ist, geht, 
dürfe sie zurzeit noch nicht öffentlich 
preisgeben. Die Vorschriften für einen 
TV-Auftritt in der grössten Unterhal-
tungssendung im deutschsprachigen 
Raum seien streng, und es lägen je-
weils unzählige Ideen vor, sagte die In-
itiantin. So viel jedoch darf gesagt 
werden: Es geht um die visuelle Förde-
rung von Projekten für Wirtschaft, 
Kunst und Kultur im Seetal und im Mi-
chelsamt. De Boga will die Wirtschaft 
fördern, und es soll ein Miteinander 
der beiden Regionen sein.

Die Wettidee hatte De Boga bereits 
vor zwei Jahren, und sie vertritt sie mit 
Feuer und Flamme. «Sobald das Kon-
zept reif ist, werde ich es bei Thomas 
Gottschalk einreichen.» Das ist auf die-
sen Frühling geplant. Auch wenn die 
Wette nicht angenommen wird, ziehe 
sie die Idee durch. «Vorausgesetzt, ich 
finde Sponsoren.» |rl

De Boga will ins Fernsehen. |rl
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