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Köstliche Verwechslungskomödie
ESCHENBACH Was für ein 
amüsantes Theater, das die  
fast schon legendäre Schau-
spieltruppe der Landjugend 
Seetal am letzten Sonntag auf  
die Bühne des Lindenfeldsaales 
in Eschenbach brachte. Ein 
Genuss für alle, die mal wie-
der so richtig lachen wollten.

«Liebi, Gäld und Geissedräck». Ein 
Lustspiel in drei Akten aus der Feder 
von Lukas Bühler. Der junge Luzerner 
Autor hat sich einen Namen für seine 
träfen Texte respektive Unterhaltungs-
vorlagen vor allem fürs volkstümliche 
Theater gemacht. Nie anbiedernd, aber 
in Kenntnis der hiesigen Gegebenhei-
ten. Und natürlich weiss er, was gern 
gesehen wird und spielbar ist. 

Was für ein  
Durcheinander
Das Publikum in Eschenbach wartete 
gespannt auf  die Vorführung. Nicht 
nur, weil man die Landjugend Seetal 
pandemiebedingt vor bald drei Jahren 
letztmals auf  der Bühne sehen konn-
te, sondern auch, weil der Titel des 
Stücks «gwundrig» machte. Worum 
geht es? 

Auf  dem Buchenhof  herrscht Man-
gel an Geld und Liebe, nur Geissenmist 
hat es ohne Ende. Die Geissenbäuerin 
Margrith wünscht sich nichts sehnli-
cher als einen netten Bauern an ihrer 
Seite, ebenso einen neuen, modernen 
Traktor. Die beiden Mägde Annerös 
und Berti möchten ihr dabei helfen. 
Sie suchen auf  einer Dating-Platt-
form im Internet nach dem passenden 
Mann und werden schnell fündig. Sie 
organisieren ein Tre�en mit diesem 
Herrn, doch leider taucht anstelle der 
ehrlichen Liebe ein Heiratsschwindler 
namens Je�rey auf. 

Währenddessen sucht sich auch 
der faule Knecht Köbu (Religion Him-
beergeist) Hilfe per Internet. 

Es ist voraussehbar, dass es plötz-
lich zu Verwechslungen und zu einem 
heillosen Durcheinander kommt, als 
Je�rey und der interessierte Zweit-
knecht Godi zur gleichen Zeit auf  dem 
Hof  erscheinen.

Das Schlussbouquet
Kehrt am Schluss dennoch die Liebe 
auf  dem Buchenhof  ein? Bekommt Bäu-
erin Margrith das Geld für einen neuen 
Traktor?  Und wer räumt letztlich den 
ganzen Geissenmist weg? Dies, und wo-
rum es sich bei der tierischen Überra-
schung im dritten Akt handelt, sei an 
dieser Stelle natürlich nicht verraten. 
Schliesslich stehen am kommenden 
Freitag und Samstag nochmals zwei 
Vorstellungen an. Und wer will denn 
im Vorfeld schon alles verraten wissen. 

Wortwitz vom Feinsten
Lukas Bühler hat es einmal mehr ver-
standen, ausgezeichneten Wortwitz 
in seine Texte einzuweben. Und das 
hervorragende Schauspielensemble 
scha�te es mit Lockerheit, diesen «rü-
berzubringen». Auch verdient Regisseu-
rin Livia Bachmann ein grosses Kom-
pliment. Ihre Inszenierung hat absolut 
überzeugt. Das Publikum, jung und alt, 

amüsierte sich köstlich, vom Anfang 
bis zum Schluss. So auch Vreni Huber 
(Ottenhusen): «Die Vorführung war 

sehr schön fürs Gemüt, und wahnsinnig 
lustig. Ich nehme an, ich werde morgen 
noch lachen.» Karin Haenni Eichenberger

Bäuerin Margrith, Mägde Berti und Annerös besprechen die angespannte Lage auf dem Buchenhof. Foto Karin Haenni Eichenberger

Knecht Köbu und Bergführer Ruedi bei der «Arbeit» – Prost! 

Ringer- 
nachwuchs  
im Einsatz
RINGEN Das Freistil-Ringerturnier 
in Einsiedeln war wiederum sehr gut 
besucht. Der ESV Eschenbach war am 
vergangenen Sonntag mit drei Athle-
ten vertreten. Der für den RC Willisau 
startende Toni Rölli belegte in der Ka-
tegorie Jugend bis 51 Kilogramm den  
6. Schlussrang. In der Kategorie Jugend 
bis 42 Kg erkämpfte sich der in Diens-
ten der Ringersta�el Freiamt starten-
de Kimo Anderhub den 5. Schlussrang. 
Das Topergebnis lieferte Niklas Ander-
hub ab, auch er für die Ringersta�el 
Freiamt kämpfend. In der Gewichts-
klasse bis 37 Kg holte er den 2. Rang und 
durfte so verdient das Podest erklim-
men. Einige der Ringer nehmen in den 
nächsten Wochen an internationalen 
Turnieren teil. Man darf  gespannt sein, 
wie diese sich dort schlagen werden. sta

4500 sind gemeldet
REGION Der Hallwilerseelauf  2022 
steht in den Startlöchern. Das OK Hall-
wilerseelauf  ist gut gerüstet und hat 
sich zum Ziel gesetzt, den Sportlerin-
nen und Sportlern ein tolles Lauferleb-
nis in der wunderbaren Hallwilersee-
region zu bescheren. Glaubt man der 
Wetterprognose, so soll es am Samstag, 
15. Oktober, einen wechselhaften, für 
den Laufsport aber idealen Herbsttag 
geben.  Dieses Jahr wartet das OK wie-
der mit der bewährten und attraktiven 
Schlosspassage auf. 

Alle Laufveranstaltungen melden in 
diesem Jahr etwas tiefere Teilnehmer-
zahlen. Das OK-Hallwilerseelauf  zeigt 
sich überzeugt, dass sich der Vorcoro-
na-Laufboom aber wieder einstellen 
wird. Rund 4500 Laufbegeisterte sind 
gemeldet.

Die Erlebnisläufer und Nordic Wal-
ker (21.1 Kilometer) erö�nen von 9.15 
bis 10.15 Uhr die diesjährige Seeumrun-
dung beim Strandbad Beinwil am See. 
Die Kids gehen ebenfalls bei der Badi 
Beinwil von 9.30 bis 10.25 Uhr an den 

Start. Um 11 Uhr starten die 10 km-Nor-
dic Walkenden beim Schloss Hallwyl. 
Auch der 10km-Lauf  startet um 12.45 
Uhr beim Schloss. Um 13.20 Uhr star-
tet die neue Disziplin 5km-Kurzlauf  im 
Dorfzentrum. Gemäss den Anmeldun-
gen werden sich gut 2000 Läuferinnen 
und Läufer auf  die Halbmarathonstre-
cke wagen. Diese werden ab 13.35 Uhr 
in Blöcken durch den Aargauer Regie-
rungsrat Dieter Egli im Dorfzentrum 
Beinwil am See auf  die Strecke ge-
schickt. pd

Ein Sitz, fünf 
Kandidaten
EMMEN Der frei werdende Gemein-
deratssitz in Emmen ist sehr begehrt. 
Bis zur Eingabefrist haben sich fünf  
Kandidaten für die Nachfolge des lang-
jährigen Bauvorstehers Josef  Schmidli 
(Mitte) eingeschrieben. Die Ersatzwahl 
findet am 27. November statt.

Die Mitte Emmen will Schmidlis Sitz 
mit dem Baufachmann und SBB-Ange-
stellten Andreas Roos verteidigen. Sie 
erhält dabei aber mannigfaltig Kon-
kurrenz, wie die Gemeinde am Diens-
tag mitteilte. Auch die SVP will in den 
fünfköpfigen Gemeinderat einziehen 
und hat dafür Reto Bieri nominiert. Für 
die Grünen tritt Marco Huwiler an. Mit 
Raphael Beck steigt ein Vertreter der 
Bürgerbewegung «Emmen am See» ins 
Rennen. Diese setzt sich für die Kunst-, 
Kultur- und Wirtschaftsbelebung der 
Gemeinde ein und setzt sich mit der 
Frage auseinander: «Wie Emmer läbe?» 
Schliesslich kandidiert erneut auch Vi-
tal Burger vom politisch und konfessio-
nell neutralen «Forum Emmen» für den 
Gemeinderatssitz. sda
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Kirchenchor Inwil feiert 125. Geburtstag
INWIL Am ersten Sonntag im Okto-
ber durfte der Kirchenchor Inwil sein 
125-jähriges Bestehen feiern. Nach vie-
len grauen Regentagen lachte die Son-
ne wieder durch die Kirchenfenster, als 
der Chor zum Gesang anhob.

Aus bekannten Gründen musste sich 
der 1896 gegründete Verein bis zur o©-
ziellen Feier gedulden. Die Freude war 
gross, als sich im Mai zehn Gastsänger- 
und sängerinnen zu den 25 Mitgliedern 
gesellten und man gemeinsam begann, 
unter der Leitung von Michele Maggio-
re die Missa brevis in B von Christopher 
Tambling einzuüben. Beim feierlichen 
Gottesdienst konnte dann der Jubilä-
umschor in Begleitung von vier Blech-
bläsern und der Orgel und zur Freude 
der zahlreichen Gottesdienstbesucher 
mit wunderbaren Klängen aufwarten. 

Im Anschluss lud der Kirchenchor 
zum festlichen Apéro beim Centrum 
Candidus ein. Dies zauberte vielen 

Chormitgliedern ein Lächeln ins Ge-
sicht, denn es konnten einige ehemalige 
Weggefährten begrüsst werden. Auch 
ein Blick in die neu erstellte Chronik 
liess erstaunen, denn das umfassende 
Werk von Walter Troxler nimmt die 
Leser mit auf  eine spannende Reise in 
die Vereinsgeschichte. Für Interessier-

te werden in den kommenden Wochen 
einige Exemplare in der Pfarrkirche In-
wil aufliegen.

Die Missa brevis in B von Christo-
pher Tambling wird an Allerheiligen, 
1. November 2022, um 10.30 Uhr in der 
Pfarrkirche Inwil in derselben Forma-
tion nochmals aufgeführt. av

Freude herrscht bei 
Sängerinnen und 
Sängern des Kir-
chenchors Inwil.
Foto Silvia Achermann




