
75 Jahre Jodlerklub Habsburg
Das Jubiläum wird mit einem Konzert am 5. November in der Mehrzweckhalle Hinterleisibach in Buchrain gefeiert

Dieses Jahr feiert der Jodlerklub
Habsburg Buchrain-Perlen sei-
nen 75. Geburtstag. Im Inter-
view spricht Präsident Franz
Bircher über die Geschichte,
die geplanten Aktivitäten und
über die Ziele des Jodlerklubs.

Was waren die Highlights in der
Vereinsgeschichte?
Daswarendieverschiedenen Jodler-
fest-Besuche, die der Klub – aller-
meist mit sehr gutem bis gutem Er-
folg – bestritten hat. Als weiteres
Highlight erwähne ich gerne das 60-
Jahr-Jubiläum, an dem wir zusam-
men mit dem Jodlerklub Seerose
Flüelen die neu komponierte ‹Gna-
denmesse› vonAndré vonMoos und
Max Michel uraufführen durften.

Auf was blicken Sie persönlich
gerne zurück?
Besonders gefreut hatmich, dass ich
damals, als Neuling imKlub, bei den
CD-Aufnahmenzum50-jährigen Ju-
biläum des Jodklerklubs mitwirken
durfte. Nie vergessen werde ich si-
cher auch die Aufführung der Jod-
lerkantate ‹Glaube, Hoffnig, Liebi›
von Willy Valotti und Wolfgang
Sieber. Viermal durften wir, zusam-
men mit dem Organisten Wolfgang
Sieber, dieses Werk singen.

Was dürfen Besucherinnen und
Besucher am Jubiläumskonzert
erwarten?
UnsereGästedürfensichaufeinbunt
gemischtes, fröhliches Programm

freuen. Zusammen mit dem Jodler-
klub ‹Heimelig›Buochs,derLändler-
kapelle Gebrüder Hess aus Küss-
nacht, dem Conférencier Seppi
Schärli, Littau,demklubeigenenDu-
ett Pia und Peter Bussmann bestrei-
ten wir ‹Habsburger› diesen Jubilä-
umsabend. Geplant ist auch eine
Saaltombola mit vielen Preisen.

Sind noch weitere Aktivitäten
rund um das Jubiläum geplant?
Im März wäre eigentlich unser 75.
Geburtstag gewesen. Wegen Coro-
na mussten wir das geplante Jubilä-
umskonzert absagen und auf den 5.
November verschieben. In der Zwi-
schenzeit luden wir die Mütter (und
auch Väter) zu einem Muttertags-
konzert mit Apéro bei freiem Ein-
tritt ein. Weitere spezifische Jubilä-
umsaktivitäten fandenkeinestatt,da

wir uns speziell auf das Jodlerfest in
Andermatt und das Jubiläumskon-
zert im November konzentrierten.
Dieses bildet nun den Abschluss des
Jubiläumsjahres.

Welche Konzerte sind geplant?
Sicher werden wir im Frühjahr 2023
wieder zum Jahreskonzert im übli-
chenRahmeneinladen.Ebensower-

denwirwiederanverschiedenenOr-
ten an Jodlermessen mitwirken. Als
grosses Highlight gilt natürlich das
Eidgenössische Jodlerfest in Zug.

Ist der Klub bezüglich Nachwuchs
gut aufgestellt?
ImMoment ist der Klub ziemlich gut
aufgestellt. Leider haben wir – wie
viele andereVereineundKlubs auch
– mit der Überalterung zu kämpfen,
was uns wirklich Sorgen bereitet.
Dies hat, so glaube ich, sicher mit
unserer Stadtnähe zu tun aber auch
damit, dass sich viele keinem Ver-
ein anschliessen und frei sein wol-
len. Gegenwärtig aber ist das volks-
tümliche Brauchtum wieder mehr
imTrend unddies stimmtmich eher
etwas zuversichtlich für unseren
Fortbestand.
Die Fragen stellte: Stefan Kämpfen

Im Jodlerklub Habsburg Buchrain-Perlen singen gegenwärtig 21 Sängerinnen und Sänger. Jodlerklub Habsburg

Präsident Franz Bircher sieht zuversicht-
lich in die Zukunft. Jodlerklub Habsburg

KURZMELDUNGEN
Dottenberg-Hartplatz
ist wieder offen
Adligenswil Im Dezember 2018
hatte die Anwohnerschaft bei der
Gemeinde eine Lärmklage einge-
reicht. Abklärungen und Lärm-
messungen führten im Jahr 2019
zum Entscheid, dass der Metall-
gitterzaun des Platzes durch ein
lärmreduzierendes Kunststoff-
netz ersetzt werden muss. Zu-
dem wurde verfügt, dass keine
Musik abgespielt werden darf.
Nun steht der Hartplatz Dotten-
bergderSchuleundderBevölke-
rungwieder zur Nutzung zur Ver-
fügung. Die Sanierungsarbeiten
konnten abgeschlossen werden.
Das Gutachten zu Lärmemissio-
nen zeigt auf, dass die Grenzwer-
te jetzt gut eingehalten werden.
Weiterhin istRücksichtnahmeauf
die Anwohnenden geboten. Das
Abspielen von Musik bleibt auf
diesem Platz verboten. pd/imü

Dorftheater Meierskappel
löst ein «Kreuzmordrätsel»
Meierskappel Nach drei Jahren
Wartezeit darf die Theaterfamilie
Meierskappel endlich das Stück
«Kreuzmordrätsel» aufführen.
Dabei geht es umeine jungeFrau,
die gemeinsam mit ihrem Lover
diesterblicheHülleihresEx-Man-
nes findet. Während sie panisch
nacheinerLösungfürdieses«Pro-
blem»suchen, istdieLeicheplötz-
lich verschwunden. Nun tau-
chen die absurdesten Figuren
tauchen im Ferienhaus auf. Die
Mutter der jungen Frau, ein selt-
samer Pfarrer auf Wanderschaft
und eine Verabredung des To-
ten. Alle haben etwas zu verber-
gen, doch niemand weiss genau
was... VerbleibendeAufführungs-
daten: 28. & 29. Oktober. pd/imü

Anlieferung und Montage
der Container
Meggen Die Arbeiten für die Er-
stellung der temporären Wohn-
containersiedlung für schutzsu-
chende Personen am Standort
Gottlieben schreiten gemäss Ter-
minprogramm voran. Am Diens-
tag, 25. Oktober, wurden die ers-
ten Container angeliefert und
montiert. Dazu wurde vorgängig
ein Pneukran auf dem Parkplatz
oberhalb der Baustelle aufge-
stellt. Die letzten Container wer-
den am 3. November 2022 ange-
liefert und montiert. pd/imü

Das Benzeholz im Pilzrausch
MeggenAm27.Oktober eröffne-
tedieAusstellung«Pilz.Versuchs-
labor und Heilsversprechen» im
Benzeholz. Zu sehen ist eine the-
matischeGruppenschaumit dem
Megger Mykologen Patrik Mür-
ner, dem Luzerner Künstler Va-
lentin Beck und drei internatio-
nal tätigen Künstlerinnen Franca
Franz, Isabel Fredeus und Soet-
kin Verslype. Am 30. Oktober fin-
det im Rahmen der Ausstellung
ein Waldspaziergang mit Patrik
Mürner statt und am 10. Novem-
berlädtdieQuingsAkademiezum
SnackKino inklusive einem pilzi-
gen Abendessen ein. pd/imü

Feierlicher Gottesdienst zum Jubiläum
Der Kirchenchor Inwil feiert dieses Jahr seinen 125. Geburtstag

Am ersten Sonntag im Oktober
durfte der Kirchenchor Inwil
sein 125-jähriges Bestehen fei-
ern. Nun steht für Allerheiligen
noch ein weiteres Jubiläums-
konzert an.

Inwil Aus bekannten Gründen
musste sich der 1896 gegründete
Verein mit den konkreten Vorberei-
tungen auf die offizielle Feier etwas
gedulden. Im April dieses Jahres
dann lud der Kirchenchor öffent-
lich zum Mitsingen im Jubiläums-
gottesdienst ein. Die Freude war
gross, als sichanfangsMaiachtGast-
sängerinnenundzweiGastsänger zu
den 25 Mitgliedern gesellten und
man gemeinsam begann, unter der
Leitung von Michele Maggiore die
Missa brevis in B von Christopher
Tambling einzuüben. Beim feierli-
chen Gottesdienst konnte dann der
JubiläumschorinBegleitungvonvier
Blechbläsern und der Orgel und zur
Freude der zahlreichen Gottes-
dienstbesucher mit wunderbaren
Klängen aufwarten.
Der Jubiläumschor freut sich, die
Missa brevis in B am 1. November,
um 10.30 Uhr mit derselben Beglei-

tung nochmals aufzuführen. Eben-
falls lohntsicheinBlick indieneuge-
druckte Jubiläumschronik. Das um-
fassende Werk von Walter Troxler
nimmt die Leser:innen mit auf eine

spannende Reise in die Vereinsge-
schichte. Für Interessiertewerden in
den kommendenWochen einige Ex-
emplare in der Pfarrkirche Inwil auf-
liegen. pd/imü

Gesamtfoto des Jubiläumschors auf der Kirchentreppe. z.V.g.
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Ebikon rechnet 2023
mit einem Gewinn

EbikonDie Finanzlage der Gemein-
de bleibt angespannt, obwohl das
Budget 2023 einen Überschuss von
5,4 Millionen Franken prognosti-
ziert.DiesesaufdenerstenBlick sehr
positive Ergebnis ist mit Vorsicht zu
geniessen und geht auf einen Son-
dereffekt aus dem Landtausch Wy-
denhof hervor, die zweite Vorlage,
über die am 27. November entschie-
den wird. «Wegen des vorgesehe-
nen Verkaufs im Rahmen des Land-
tauschs resultiert aufgrund der Neu-
bewertung des Grundstücks ein
Buchgewinn von 10,3 Millionen
Franken», erklärt Susanne Troesch-
Portmann, Gemeinderätin Finan-
zen. «OhnediesenBuchgewinnwür-
de das Budget ein Defizit von 4,89
Mio. ausweisen.» pd/imü
Ungekürzt auf luru.ch/Region

Susanne Troesch-Portmann,
Gemeinderätin Finanzen. z.V.g.
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