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Höchstleistung der Stimmbänder
Hitzkirch: Jahreskonzert des Männerchors im Pfarreiheim
Unter dem Motto «Es lebe der
Sport» bot der Männerchor Hitzkirch am Freitag- und Samstagabend eine mitreissende Show.

Guido und Priska Paffrath als «Paffi und Paffine» mit begeisterten Kindern.
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Ein zauberhafter Abend
Hitzkirch/Hämikon: Leseabend im Schulhaus
Einen Leseabend mit spannenden
Geschichten erlebten die Kindergärtler und Primarschüler von Hämikon, Müswangen und Sulz im
Schulhaus Hämikon. Höhepunkt
des Abends waren «Paffi und Paffine» mit ihrer zauberhaften Gauklershow.
Am Dienstag der Vorwoche trafen
sich Kindergärtler und Schüler zusammen mit ihren Lehrpersonen und einigen Gästen zu einem ganz besonderen
Lesevergnügen. Passend zum Jahresmotto «Entdecke – stuune – gwundrig
si» gab es Märchen, Abenteuer-, Bilderund Tiergeschichten für die Kleinen.
Für die Grösseren ging es etwas «räuberisch» zu und her oder man fühlte
sich da und dort wie ein kleiner Sherlock Holmes. Comics und englische
Storys gehörten ebenfalls zum Angebot. Aber auch für die ganz Unerschrockenen gab es etwas nach ihrem
Geschmack. Gruselige, unheimliche
Leckerbissen in Form von spannenden

Sagen aus dem Seetal oder ein paar
«Schreckmümpfeli» konnte man sich zu
Gemüte führen.
Die Hämiker Autorin Katharina Huter las für einmal nicht aus ihren Krimis
vor. Nein, sie erzählte den Kleinsten die
Geschichte von der Katze Amata aus
ihrem Buch «Molly, Zacco und Amata»,
aus der Praxis einer Tierärztin.
Zwei Clochards im Zirkus
Nach einer kurzen Pause waren die
Kinder natürlich «gwundrig» auf die
angekündigte Überraschung im Sibita.
Dort wurden sie von Priska und Guido
Paffrath alias «Paffi und Paffine» erwartet, zwei Clochards, die in einem
Zirkus aufwachten und viele interessante Zirkusrequisiten «entdeckten»,
und da sie ja «gwundrig» waren, diese
auch ausprobierten und damit die Zuschauer ins «Stuune» brachten. Das
Programm beinhaltete Akrobatik, Jonglage, Clownerie und Zaubertricks.
Staunen und grosse Unterhaltung waren garantiert und die beiden Künstler
aus Gunzwil wurden mit grossem Applaus belohnt.
maria koch

Nach «Pop-Hitzkirch», «Tatort», «Män
ner, Machos und Moneten» wartete der
Männerchor Hitzkirch dieses Jahr mit
dem Programm «Es lebe der Sport» auf.
Ein Thema, das neugierig machte. Der
Saal des Pfarreiheims füllte sich am
Freitagabend jedenfalls bis auf den
letzten Platz. Das Jahreskonzert, welches durch die Musikkommission in
Zusammenarbeit mit dem Direktor und
Dirigenten Toni Oliver Rosenberger zusammengestellt und von Bruno Stocker
locker und humorvoll präsentiert wurde, war geprägt von musikalischen und
sportlichen Highlights.
Wie kommt der Männerchor überhaupt dazu, sein Jahreskonzert stets
unter ein neues Dach zu stellen, und
wie kam’s zum diesjährigen Motto «Es
lebe der Sport»? Präsident Linus Schürmann: «Ein Motto erlaubt es uns, eine
kreativere und vielseitigere Liedauswahl zu treffen. Auf das aktuelle Thema kamen wir spontan, als uns während der Modenschau im Rahmen des
letztjährigen Konzerts unsere komischen Körperformen aufgefallen sind.
Für viele von uns hiess es von da an
abspecken und Sport treiben.»
Schweisstreibende Performance
Im ersten Teil des Abends wurde dem
Sportgedanken mit einem Reiselied, einem Jagdlied, einem Wanderlied sowie
einem Trinklied – ja, auch das kann
Sport sein – Rechnung getragen. Die
eher traditionelle Gangart dieser Gesangsvorträge beendete die schweisstreibende Performance der Aerobic Juniorinnen des STV Hitzkirch. Eine
Leistung, die dem Publikum auf unüberhörbaren Wunsch gleich zweimal
geboten wurde.
«Ich gehe ja oft ins KKL in Luzern an
Konzerte, aber eigentlich gefallen mir
solche lokalen Veranstaltungen wie
diese hier besser. Da spürt man einfach
viel intensiver, wie viel Arbeit und
Herzblut dahinterstecken. Und jetzt

Der Männerchor Hitzkirch bot sportliche Gesangsleistungen.

freue ich mich auf den zweiten Konzertteil», so die gut gelaunte Zuschauerin Agnes Eiholzer aus Geiss in der
Pause.
Für den schwungvollen Anpfiff zur
zweiten Halbzeit sorgten die Instrumentalisten Urs Unternährer am Keyboard, Jesus Gonzalez und Urs Geiser
an der Gitarre sowie Urs Furrer am
Schlagzeug mit «Surfin’ USA», dem legendären Titel der Beach Boys aus dem
Jahr 1963.
Zur allgemeinen Erheiterung stürmten dann die Sportsfreunde des Männerchors allesamt in Trainingskleidern
auf die Bühne und legten mit «Es lebe
der Sport» von Reinhard Fendrich los,
was das Zeug hielt, beziehungsweise
was die Stimmbänder hergaben. Es
folgte das witzig-tiefgründige «Quäl
dich fit» von den Wise Guys und, wie
hätte es anders sein können, «Alles
fahrt Schi» vom Trio Ammann, der Skihütten-Schunkelklassiker schlechthin.
Den krönenden Abschluss machte «An
der Copacabana» von der Ersten Allgemeinen Verunsicherung.
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Zum Abschluss noch Baschi
Wer nun dachte, das wär’s gewesen,
hatte sich getäuscht. Die Sänger hatten
noch einen Pfeil im Köcher. Mit Baschis
Fussball-EM-Hymne «Chum bring en
hei» hievte der Männerchor den wohl
berühmtesten Sportsong hierzulande
aufs verdiente Konzertpodest. Der Abend
war abwechslungsreich, sehr unterhaltsam und hat den Zuschauerinnen und
Zuschauern sichtlich gefallen – ein ordentlicher Muskelkater vom kräftezehrenden Applaudieren ist am Tag danach
nicht ausgeschlossen.
Und wie erlebte einer der Protagonisten die beiden Abende? Pius Birrer,
Kassier: «Der ansprechende Musikmix
kam an, den Sängern hat es grosses
Vergnügen bereitet, vor vollen Rängen
zu singen. Besonders gefreut haben uns
die vielen Jungen im Publikum. Ich
denke, mit dem diesjährigen Jahreskonzert konnten wir definitiv widerlegen, dass ein Männerchor mehrheitlich
aus Senioren besteht, die angestaubte
Lieder zum Besten geben.» 

karin haenni eichenberger

Podium zur Fusion
Hitzkirch und Altwis
Hitzkirch/Altwis Wie die CVP Hitzkirch in einer Mitteilung schreibt, kann
die Fusionsanfrage von Altwis an Hitzkirch markante Auswirkungen auf
Hitzkirch und das Hitzkirchertal haben. Deshalb sei es wichtig, dass man
sich rechtzeitig mit den Vor- und
Nachteilen einer Fusion befasst und
mit der Bevölkerung diskutiert. An einem öffentlichen Podium der CVP
Hitzkirch am 4. März kommen Gemeindeprofis zu Wort – aber auch die
Bürgerinnen und Bürger können ihre
Meinung äussern. Dabei wird es zum
Beispiel um folgende Fragen gehen:
Warum richtet Altwis jetzt, so kurz
nach der letzten Fusion, eine Fusionsanfrage an Hitzkirch? Ist Altwis für
Hitzkirch eine Belastung oder eine
Chance? Wie viel Solidarität muss,
kann oder darf eine Gemeinde noch
zeigen? Lohnen sich Fusionen für die
Gemeinden überhaupt oder sind sie
nur ein finanzieller Gewinn für den
Kanton? Welche Unterstützung wird
der Kanton bieten?
Auf dem Podium informieren und
diskutieren: Yvonne Schärli-Gehrig
(Regierungsrätin), Hans Elmiger (Gemeindepräsident Altwis), Cornelius
Müller (Gemeinderat Hitzkirch) und
Armin Hartmann (Gemeindeammann
in Schlierbach/SVP-Kantonsrat/Vorstandsmitglied VLG). Zu Wort kommt
auch die Bevölkerung. Moderiert wird
der Anlass von Kurt Bischof (Hochdorf). Für musikalische Zwischentöne
sorgt der Hitzkircher Musiker Joseph
Röösli. Es sind alle Interessierten, unabhängig von Wohngemeinde oder
Parteizugehörigkeit, willkommen.  pd
Podium und Bevölkerungsdiskussion: Montag, 4. März, 19.30 Uhr, Pfarreiheim Hitzkirch.

Die Firmlinge vor ihren Bali-Fahnen.

Antoinette Longobardi Beeler

«Flügel für ein ganzes Leben»
Schongau Seit dem letzten Herbst
bereitet sich eine kleine Gruppe von
jungen Männern und Frauen aus
Aesch, Mosen und Schongau (auf
dem Bild sind vier der fünf Firmlinge zu sehen) auf ihr Firmfest vor,
welches am Pfingstmontag unter
dem Motto «Gott verleiht Flügel»
steht. Am vergangenen Samstag
entschlossen sich die Jugendlichen
definitiv, sich firmen zu lassen. Dies
bekundeten sie in Anwesenheit ihrer
Familien und Firmpaten im Pfarreigottesdienst in Schongau, wo sie

ihre Firmanmeldung öffentlich abgaben.
Jede der vier jungen Frauen und der
einzige Mann hatten dafür eine BaliFahne gestaltet, welche an Flügel erinnert, und darauf festgehalten, was
sie in ihrem Alltag beflügelt. Sie gestalteten den Gottesdienst mit Texten
und Gedanken mit, und der Kirchenchor Schongau – unterstützt von
Sängerinnen und Sängern des Kirchenchores Aesch/Mosen – begleitete
die Feier musikalisch mit Gospels und
Filmmusik.
Christoph Beeler-Longobardi

Die Sternsingergruppe mit den Menschen des Wohnheims Seetal.

Ester pürro

1500 Franken fürs Wohnheim Seetal
Hitzkirch Am Dienstag der Vorwoche überreichte die Sternsingergruppe von Gelfingen den Bewohnerinnen und Bewohnern des
Wohnheims Seetal der Stiftung für
Schwerbehinderte Luzern (SSBL)
eine Spende von 1500 Franken. Diese Spende wird für die Ferien im
Sommer 2013 verwendet. Die Freude war bei der Übergabe bei allen
sehr gross. Für die Sternsingergruppe ist es immer wieder ein Erlebnis,
sich mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern zu unterhalten, ganz be-

sonders beeindruckend ist die Herzlichkeit, mit der das Pflegeteam mit
diesen Menschen umgeht.
Das Sternsingen in Gelfingen wird
vom «Schlosschörli Heidegg», das
heuer sein 20-Jahr-Jubiläum feiert,
organisiert und wird von Erwachsenen und Kindern mit viel Freude unterstützt. So war die Gruppe dieses
Jahr an vier Tagen im Ortsteil Gelfingen von Haus zu Haus gezogen und
erfreute die Menschen mit Sternsingerliedern und der Segnung des
Hauseinganges.
beat lustenberger

