
WOCHEN - Z E I TUNG
Nr. 4 | 23. Januar 202010

Wertschätzung für
Freiwilligenarbeit
Flühli: Vier langjährig Verantwortli-
che des Seniorenrats wurden von So-
zialvorsteherin Vroni Thalmann ver-
abschiedet. Insgesamt leisteten die
engagierten Frauen fast vier Jahr-
zehnte Freiwilligenarbeit für aktive
Seniorinnen und Senioren in Flühli-
Sörenberg. Es sind dies: Theres Frei-
burghaus (17 Jahre), Nelly Limacher
(zwölf Jahre), Uschi Kobel (sechs Jah-
re) und Rösli Bucher (vier Jahre).
Ursula Affentranger, Ida Schnider
und Veronika Schmid konnten zu-
gleich als neue Verantwortliche des
Seniorenrats Flühli-Sörenberg vorge-
stellt werden. «Es ist für eine Gemein-
de sehr wertvoll, wenn engagierte
Persönlichkeiten sich für die Gesell-
schaft vor Ort einsetzen», hält der
Gemeinderat fest. pd.

Private Begleitung
für Transporte
Kanton Luzern:Ab dem 1. Januar 2020
werden Begleitungen von Ausnahme-
transporten – ausgenommen sind die
Auflagen für eine Polizeibegleitung –
in allen Kantonen der Zentralschweiz
durch private Ausnahmetransportbe-
gleiter ausgeführt.

Die Kantonspolizei Zürich hat den
Begleit von Ausnahmetransporten
durch Private in den letzten Jahren
schrittweise weiterentwickelt und per
1. Januar 2019 vollständig ausgelagert.
Mittlerweile haben sich die Mehrheit
der Kantone diesem Verbund ange-
schlossen. Per 1. Januar 2020 wird die
teilweise Auslagerung von sämtlichen
Zentralschweizer Kantonen über-
nommen. Die Unternehmungen kön-
nen sich bei Fragen zu Ausnahme-
transporten bei den Fachstellen ihres
Kantons melden. pd.

Wechsel in der
Verwaltung
Flühli: Mirjam Vetter hat die Gemein-
deverwaltung verlassen, um sich einer
neuen beruflichen Herausforderung
zu widmen. «Der Gemeinderat hat
den Wunsch nach einer beruflichen
Veränderung von Frau Vetter mit
grossem Bedauern, aber auch mit Ver-
ständnis zur Kenntnis genommen»,
schreibt der Gemeinderat in einer
Medienmitteilung. Inklusive Lehrzeit
hat Mirjam Vetter mehr als 14 Jahre
auf der Gemeindeverwaltung Flühli
gearbeitet. Ab 1. Februar wird Anja
Zihlmann aus Schüpfheim in der Ge-
meindeverwaltung Flühli arbeiten.

Am Personalabend der Gemeinde
wurden folgende Angestellte von Ge-
meindeammann Hans Lipp für ihre
Dienstjubiläen geehrt: Claudia Fel-
der-Bieri sowie Urs und Lisbeth Sta-
delmann (fünf Jahre), Rita Trachsel
(20 Jahre) und Marlies Fallegger-Wes-
pi (30 Jahre). pd.

Schülerzahlen
sind am Steigen
Kanton Luzern: Im Kindergarten, in
der Basisstufe und in der Primarschu-
le des Kantons Luzern werden im
aktuellen Schuljahr 31’380 Schülerin-
nen und Schüler unterrichtet. In der
Sekundarschule sind es 9252 – Ten-
denz steigend. Dies zeigt der neue
Zahlenspiegel der Dienststelle Volks-
schulbildung. Darin werden auch
Aussagen zur frühen Sprachförde-
rung gemacht. Im Schuljahr 2019/20
profitieren demnach 363 Kinder in
16 Gemeinden vom Angebot der frü-
hen Sprachförderung. Damit wird
Kindern ermöglicht, in Spielgruppen
und anderen Betreuungsangeboten
Deutsch zu lernen.

Bei den Tagesstrukturen stellt die
Dienststelle Volksschulbildung fest,
dass diese in der Stadt Luzern sowie
in weiteren Gemeinden bereits so
gut etabliert seien, dass sie von mehr
als 35 Prozent der Lernenden der
Primarschule mindestens einmal pro
Woche genutzt würden. Am meisten
werde die Betreuung über den Mittag
genutzt. Dieses Element sei beson-
ders in ländlichen Gebieten mit lan-
gen Schulwegen beliebt. «In Gemein-
den mit einer geringen Nutzung
werden die Lernenden oft von Tages-
familien oder in einem anderen
Betreuungsangebot wie Kindertages-
stätten betreut», steht weiter in der
Mitteilung. pd.

Bessere Rechnung
dank Nationalbank
Kanton Luzern: Dank der doppelten
Gewinnausschüttung durch die
Schweizerische Nationalbank (SNB)
kann der Kanton Luzern seine Rech-
nung 2020 voraussichtlich besser ab-
schliessen als geplant. Statt den bud-
getierten 32 Millionen Franken wird
er im laufenden Rechnungsjahr von
der SNB rund 64 Millionen Franken
erhalten. Der Luzerner Finanzdirek-
tor Reto Wyss freut sich über den
Beitrag, hält aber an der Ausgaben-
disziplin fest. «Der Kanton Luzern
kann seinen Finanzhaushalt langfris-
tig und nachhaltig nur konsolidieren,
wenn Regierung, Kantonsrat und Be-
völkerung auf dem Weg der Tugend
bleiben.» Ertragsüberschüsse guter
Rechnungsjahre ermöglichten es,
künftige finanzielle Schwankungen
abzufedern. Die Zusatzausschüttung
der SNB im Jahr 2020 leiste diesbe-
züglich einen willkommenen Beitrag
und verbessere die Investitionsfähig-
keit in den kommenden Jahren. pd.

Gut 2400 Personen
erkrankten an Krebs
Kanton Luzern: In den vier Kantonen
Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden sind
im Durchschnitt der Jahre 2012 bis
2016 pro Jahr 2419 Personen oder
rund 0,5 Prozent der Bevölkerung
neu an Krebs erkrankt. In demselben
Zeitraum sind in den genannten Zen-
tralschweizer Kantonen im Schnitt
pro Jahr 0,2 Prozent der Bevölkerung
an ihrer Krebserkrankung gestorben.
Dies teilt Statistik Luzern mit. Die
geschlechtsspezifischen Krebsformen
Brust- und Prostatakrebs hätten am
häufigsten zu Neuerkrankungen wie
auch zu krebsbedingten Todesfällen
beigetragen.

Am 1. Januar ist das neue Bundes-
gesetz zur Krebsregistrierung in Kraft
getreten. Es beinhaltet die schweiz-
weit ärztliche Meldepflicht bei Krebs-
erkrankungen. Damit erreicht die
Schweiz eine flächendeckende und
einheitliche Registrierung, die natio-
nal und international der Krebsprä-
vention und der -behandlung dient.
Das bereits bisher geltende Wider-
spruchsrecht gegen die Registrierung
bleibt für alle Privatpersonen erhal-
ten. Neu ist aber die Fachperson, wel-
che die Krebsdiagnose dem oder der
Erkrankten überbringt, verpflichtet,
aktiv über die Registrierung und das
Recht des Widerspruchs zu informie-
ren. Im Kanton Luzern werden Krebs-
fälle bereits seit 2010 registriert. pd.

Jeden Mittwoch probt Nicolas Koch mit dem Orchester das Musical «Phantom der Oper». Veruschka Jonutis

Zuerst leise, fast zart, erklingt die
Stimme von Nicolas Koch, um dann
unvermutet raumfüllend anzuschwel-
len. Genau dieser abrupte Wechsel
zwischen dem Zerbrechlichen und
dem Herrischen, Machtvollen, faszi-
niert den jungen Sänger an seiner
Rolle, die er für das Musical «Das
Phantom der Oper» von Andrew
Lloyd Webber einstudiert. Seit den
letzten Sommerferien laufen die Pro-
ben für das Stück, welches in Zusam-
menarbeit des Vereins Musical Plus
und der Kantonsschule Schüpfheim/
Gymnasium-Plus inszeniert wird.
«Die raschen Stimmungswechsel des
Phantoms sind eine grosse Heraus-
forderung. Es ist einerseits dominant
und hat die Macht über alles. Aber
hinter seiner Maske steckt ein zerbro-
chener und labiler Mensch», sagt der
Gymnasium-Plus-Schüler über seine
Rolle. Genau das mache es für ihn
spannend und dank des Schauspielun-
terreichts gelinge es ihm, in die Rolle
hineinzukommen, sie zu fühlen. «Auf
der Bühne will ich das Phantom nicht
einfach spielen, ich will es sein.»

Luftsprung aus Freude
Als Nicolas Koch erfuhr, dass dieses
Jahr das Musical «Phantom der Oper»

aufgeführt werden soll, war für ihn
sofort klar, dass er sich für die an-
spruchsvolle Hauptrolle bewerben
möchte. Er begann sich in das Stück
einzulesen und übte die zwei für das
Casting vorgeschriebenen Stücke ein.
«Das Vorsingen lief für mich gut ab
und ich rechnete mir Chancen aus.
Aber es gab drei, vier starke Mitbe-
werber. Als dann die Wahl auf mich
fiel, machte ich vor Freude einen
Luftsprung», erinnert er sich.

Für junge Menschen sei es eine
grosse Chance, bei einer Aufführung
von Musical Plus mitwirken zu kön-
nen. Das Niveau sei hoch und die
Produktion professionell, sagt Nicolas
Koch. «Wir proben jeden Mittwoch
vier bis fünf Stun-
den. Seit dem
Sommer fanden
zudemacht Probe-
weekends statt.
Das ist intensiv,
aber dank dem,
dass ich am Gym-
nasium Plus bin,
finde ich genug
Zeit dafür.» Der um ein Jahr verlän-
gerten Maturitätslehrgang erlaubt die
Föderung von besonderen Talenten
unter anderem im Bereich Sport, Mu-
sik oder Sprachen.

Erste Erfahrungen mit «Hair»
Erste Musical-Erfahrung holte sich
Nicolas Koch vor zwei Jahren, als er in
«Hair» die Rolle des George Berger
übernahm. «Eigentlich bin ich eher
im klassischen Bereich der Musik zu-

hause und möchte später klassischen
Gesang studieren. Mein Ziel ist es, in
einem Opernhaus zu singen», blickt
der junge Mann in die Zukunft. Trotz-
dem sei er vom Musical begeistert,
auch wenn ihm hierfür eigentlich das
nötige Tanzniveau fehle. «Mit dem
Tanzen habe ich zu spät angefangen
und ich muss zugeben, dass ich es
auch zu wenig fördere.»

Nicht alle Sänger sind alt und dick
Schon als Kind hat Nicolas Koch die
Begeisterung an der Musik gepackt.
«Ich spielte sieben Jahre Akkordeon
und entdeckte erst nach dem Stimm-
bruch die Freude am Singen. Ich habe
das Glück, dass mich mein Umfeld

unterstützt und
fördert – das ist
ein entschei-
dender Faktor»,
sagt er. Es gäbe
natürlich auch
ein paar Kolle-
gen, die sich
nicht vorstellen
könnten, dass

ein junger Mann Sänger werden will.
«Sie haben die Vorstellung, dass klas-
sische Sänger alle alt und dick sind.
Aber vielleicht ändert sich durch
mich ihre klischeehafte Vorstellung.
Zumindest kann ich ihnen dieses Vor-
urteil mit dem «Phantom der Oper»
schon etwas abnehmen», fügt er mit
einem Lachen hinzu.

Veruschka Jonutis

Infos und Tickets: www.phantom2020.ch

«Ich will das Phantom auf der
Bühne nicht spielen, ich will es sein»
Schüpfheim: Am 5. März ist
Premiere des Musicals «Phantom
der Oper» des Vereins Musical
Plus. Noch laufen die Proben;
Nicolas Koch schleift seine
Rolle des Phantoms.

Mit kräftigen Fanfarenklängen eröff-
nete die Musikgesellschaft Schüpf-
heim (MGS) unter der musikalischen
Leitung von Roger Meier am Sams-
tagabend ihr Jahreskonzert mit Festi-
val Bells von Thomas Doss. Das Werk
des Österreichers wechselt ab mit
festlichen und feinen Passagen, bis
schliesslich das Tempo zunimmt und
das Werk in einem groovigen Schluss
gipfelt. Mit dem Schweizer Volkslied
«S’isch äbe ne Mönsch uf Ärde»
stimmte die MGS etwas melancholi-
schere Töne an, die Moll-Klänge ver-
passten dem einen oder anderen Zu-

hörer Gänsehaut. Auf alle Fälle sei es
ein Stück Schweizer Kulturgut, wel-
ches man immer wieder spielen und
auch hören solle, sagte Andrea Mül-
ler, die versiert durch den Abend
führte.

Die erste Konzerthälfte fand ihren
Höhepunkt mit dem Werk The Riddle
oft he Sphinx. Dieses Werk von Aldo
Rafael Forte erzählt die Geschichte
von Ödipus und der Sphinx, die Rei-
senden nach Theben ein Rätsel stellt,
um die Stadt zu schützen.

Showeinlage der Tambouren
Der zweite Konzertteil startete mit
einem Auftritt der Tambourengruppe
Schüpfheim unter der Leitung von
Andi Zemp.

Die Besucherinnen und Besucher
im Gemeindesaal Adler wurden
durch die Showeinlage der acht Tam-
bouren überrascht. Zwei Stücke prä-

sentierten sie im abgedunkelten Saal
mit leuchtenden Schlägern.

Die musikalische Reise ging danach
weiter mit Apollo March von Béla
Kéler, einem Medley mit den bekann-
testen Melodien aus dem Disney-
Klassiker Beauty and the Beast, bis
hin zu Vladimir Cosmas «Rabbi Jacob
– Symphonic Suite». Mit den vielen
wechselnden Rhythmen, dem rasan-
ten Tempo und den unterschiedlichs-
ten Stilen ist dieses auf dem gleichna-
migen Film basierende Stück Unter-
haltung pur.

Der offizielle Konzertteil wurde mit
dem Glenn-Miller-Medley beendet.
Auch dies einmal mehr ein musikali-
scher Genuss. Natürlich durfte die
obligate Zugabe in Form eines Mar-
sches auch am diesjährigen Jahres-
konzert nicht fehlen. So verabschie-
dete sich die MGS mit Arthur Neys
«Vivat Lucerna». Karin Schnider

Vom Volkslied bis zur Filmmusik
Schüpfheim: Die Musikgesell-
schaft verzauberte das Publikum
mit einem abwechslungsreichen
und anspruchsvollen Programm.
Von lüpfig bis traurig war für
alle das Passende dabei.

Landi plant zwei
Bauvorhaben
Linden: In der Landi Linden stehen
zwei Neubauprojekte an: In einem
ersten Schritt wird das alte Gebäude
gegenüber des Landi-Ladens abgeris-
sen und mit einer neuen Halle ersetzt,
worin der gesamte Agrarhandel un-
tergebracht werden soll. Wie Chris-
toph Sigrist, Geschäftsführer der Lan-
di Thun betont, wird in der Selbstbe-
dienungshalle dasselbe Landwirt-
schafts-Sortiment wie bisher angebo-
ten werden. Er fügt an: «Durch den
Neubau kann der Warenfluss verein-
facht werden und vor allem gelingt es
uns, den Warenumschlag von der
Strasse weg zu nehmen, wodurch die
Verkehrssituation rund um die Landi
verbessert werden kann.»

Ein zweites Projekt, das in rund drei
Monaten zur Publikation bereit ist,
sieht einen Neubau am jetzigen Stand-
ort des Landi-Ladens vor. Dabei wird
das gesamte Gebäude abgerissen – an
dessen Stelle werden daraufhin der
Einkaufsladen sowie sechs Wohnun-
gen entstehen. cme.


