
Nr. 12 / 23. mÄrz 2017 9regioN

dagmersellen | Angehörige der Feuerwehr Wiggertal absolvierten erfolgreich den Einführungskurs

Für den ernstfall gewappnet
Vor kurzem fand in Dagmersellen der
regionale Einführungskurs für An-ge-
hörige der Feuerwehr statt. Acht
Kameradinnen und Kameraden der
Feuerwehr Wiggertal absolvierten
zu-sammen mit anderen Feuer-
wehreingeteilten der Region diesen
Kurs.

Als Instruktor seitens der Feuer-
wehr Wiggertal amtete Lt. Reto Knor-
pp. Zielsetzung dieses Kurses war es,
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
soweit auszubilden, dass sie in der
Feuerwehr an Übungen sowie
im Ernstfall eingesetzt werden kön-
nen.

Erste Erfahrungen gesammelt
An den beiden Ausbildungstagen wur-
den die Teilnehmer in der Brandbe-
kämpfung sowie im Rettungsdienst
ausgebildet und konnten so ihre ers-
ten Erfahrungen im Feuerwehrdienst
sammeln. Das motivierte und enga-
gierte Mitmachen der Kursteilneh-

mer war sehr erfreulich und führte
zum erfolgreichen Abschluss des Kur-
ses. Die neu eingeteilten Feuerwehr-

angehörigen werden nun an weiteren
Übungen der Feuerwehr aus- und wei-
tergebildet. hEinz achErmann

reiden | Elf Solistinnen und Solisten stellten am Sonntag in der Aula Reiden ihr Können unter Beweis

Bereit für den grossen auftritt
Am Wochenende vom 1. und 2. April
2017 werden in Hitzkirch viele junge
talentierte Musikantinnen und Musi-
kanten am 25. Luzerner Solo- und En-
semblewettbewerb (LSEW) teilneh-
men. Unter ihnen sind auch elf
Solistinnen und Solisten sowie drei
Ensembles aus Reiden. Bereits am
letzten Sonntag bewiesen sie in der
gut besetzten Aula in Reiden, dass sie
ihre Stücke beherrschen. Vor Publi-
kum konnte so manch ein Musikant
seine Nervosität und Anspannung ab-
bauen.

Zudem übernahm der Juror Roland
Schaub, selber Dirigent und Musik-
lehrer, analog zum LSEW nach dem
Vorspiel die Bewertung und notierte
für jeden einzelnen die letzten Tipps
und Verbesserungen. Dank diesen
wertvollen Rückmeldungen können
die Musikanten in den letzten Tagen
vor dem Wettbewerb nochmals inten-
siv üben. pino vonarburG

schlierBach | Generalversammlung des Kirchenchors Büron-Schlierbach

der Vorstand ist wieder komplett
Die Generalversammlung des Kirchenchors
Büron-Schlierbach fand dieses Jahr im Restau-
rant Panorama in Schlierbach statt. Nach einem
sehr feinen Essen startete die GV 2017. Die Prä-
sidentin verlas ihren Jahresrückblick und ihre
Pointen sorgten für manch amüsiertes und hei-
teres Lachen.

Unter dem TraktandumMutation musste mit
Bedauern vernommen werden, dass drei Stim-
men den Kirchenchor verlassen. Rita Waser,
Andrea Lussi und Brigitta Misticoni haben ih-
ren Austritt kundgegeben. Diese Austritte wer-
den sehr bedauert. Es konnten dieses Jahr zwei
neue Stimmen in den Chor aufgenommen wer-
den. Lisbeth Meier-Jans und Renate Gschwend.
wurden herzlich willkommen geheissen.

Zwei Chormitglieder durften für ihre lang-
jährige Arbeit geehrt werden: Toni Marti für 25
Jahre Vorstandsarbeit und Silvia Fischer für 10
Jahre als Chorleiterin. Eine spezielle Ehrung

ging an Andrea Kirchhofer. Sie hat von 52 Ver-
einsanlässen (Proben und Auftritte) nicht ein
einziges Mal gefehlt! Nach vier Jahren Vor-
standsarbeit hat Carmen Peter das Amt als Ak-
tuarin abgegeben. Der Kirchenchor ist in der
glücklichen Lage, dass sich Annamarie Steiger
für das Amt der Aktuarin zur Verfügung ge-
stellt hat. Sie wurde mit viel Applaus gewählt.
Somit ist der Vorstand wieder komplett.

Unter dem Punkt Diverses durfte der Kir-
chenchor dem Kirchenratspräsidenten Roland
Bucher einen Check über 1110 Franken über-
reichen. Diesen Betrag erarbeitete sich der
Kirchenchor mit dem Führen einer Bar am
Schmutzigen Donnerstag. Den Erlös dieser Bar
spendet der Kirchenchor für die Renovation
der Kirchenmauer in Büron. Wie jedes Jahr
schlossen die Kirchenchörler ihre GV mit ei-
nem herrlichen Dessert ab und liessen den
Abend gemütlich ausklingen. mGT

ANZEIGE

Kirchenratspräsident Roland Bucher mit Kirchenchorpräsidentin Andrea Kirchhofer, welche sämt-
liche Vereinsanlässe im letzten Jahr lückenlos besucht hat. ZvG

Nach der «Hauptprobe» letzten Sonntag in der Aula Reiden sind die jungen Mu-
sikanten bereit für den Luzerner Solo- und Ensemblewettbewerb. ZvG

Die neu eingeteilten Feuerwehr Angehörigen der Feuerwehr Wiggertal mit Aus-
bildner Reto Knorpp (ganz links). ZvG

reiden | Senioren lehrten Schüler, wie man richtig Karten spielt

«Jassen ist ein echt cooles spiel»
Trotz prächtigem Sonnenschein fanden
sich 15 Kinder im Pfarreizentrum Rei-
den ein, um sich beim «Generationen-
Jass» zu vergnügen. Seniorinnen und
ein Senior weihten die Schüler wäh-
rend rund zwei Stunden in die Geheim-
nisse des beliebten Kartenspiels ein.

«Wie mänge Trumpf esch gange?»,
fragte ein Mädchen in die Runde.
«Das müsstest du eigentlich selber
wissen», bemerkte Ernst Wymann,
der Betreuer dieser Runde, bevor er
der Fragestellerin bereitwillig die
richtige Antwort erteilte. Nicht an al-
len Tischen wurde auf diesem hohen
Niveau gespielt. In zwei Runden galt
es, Anfänger mit den Spielkarten und
deren Werten bekannt zu machen.

Pia Lüthi und Trudi Baumann fan-
den mächtig Spass an der Lehrerin-
nenrolle und bewiesen bei ihrem Ein-
satz viel Geduld. Beide fanden es toll,
einen Nachmittag mit motivierten
Nachwuchsjassern verbringen zu kön-
nen. «Jassen ist auch für Senioren
empfehlenswert und stellt ein wert-
volles Gedächtnis-Training dar», er-
wähnte Pia Lüthi. Der neunjährige Ne-
vio bezeichnete Jassen als echt cooles
Spiel. Er gebe sein Wissen auch an die
Eltern weiter, damit künftig zuhause
in froher Runde gejasst werden könne.

Die 92-jährige Emma Burn spielte
in einer Runde von fortgeschrittenen
Jassern mit. Wenn immer sich eine
Möglichkeit bot, erteilte sie ihrer Mit-
spielerin und den beiden Mitspielern

spieltaktische Ratschläge und zeigte
bei Bedarf auf, wie die erreichten
Punktzahlen korrekt auf der Tafel ein-
getragen werden.

Monika Steinmann und Petra
Schwerzmann von der Gruppe «Fami-
lie» der Frauen Reiden zeichneten für
eine tadellose Organisation des Anlas-
ses verantwortlich. Sie boten den eifri-
gen Jasserinnen und Jassern in der
Halbzeit eine willkommene Zwischen-
verpflegung an, damit der Start in den
zweiten Teil des Nachmittags mit neu-
em Elan erfolgen konnte. Einmal mehr
sahen die Organisatorinnen ihre Ziele –
Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäf-
tigung zu ermöglichen und gleichzeitig
Kontakt unter verschiedenen Generati-
onen zu schaffen – erfüllt. Emil sTöckli

Trudi Baumann (links) und Petra Schwerzmann erteilten den motivierten Kin-
dern wichtige Ratschläge. FotoS: EmIl StöcKlI

Emma Burn beantwortete bereitwillig
alle Fragen zum Jassen.
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Gasgrill Justy
Grill Club
Mit Ovalbrenner
aus Edelstahl und
emailliertem Grillrost.
Gewicht: ca. 12 kg.
Unmontiert.
33840

Alle 280 LANDI Standorte finden Sie auf www.landi.ch
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