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«Den Mitmenschen begegnen»
Reiden Begegnungs-Weihnachten mit stimmungsvoller Feier in der reformierten Kirche

Eine stille, helle Freude breitete
sich an der Begegnungs-Weih-
nacht für die Bevölkerung im
reformierten Kirchgemeindesaal
in Reiden aus. Die zahlreichen
Gäste erlebten eine stimmungs-
volle Feier, die von Vertretern der
reformierten Kirchgemeinde und
der katholischen Pfarrei sowie
von den Schülerinnen und
Schülern der Klasse 5A gestal-
tet wurde.

FELIX RÜEGG

Seit 1981 ist die Begegnungs-Weih-
nacht in Reiden ein fester Bestandteil
im Kalender der Bevölkerung. Das ka-
tholische und das reformierte Pfarr-
amt sowie der reformierte und der ka-
tholische Frauenverein und der gem-
einnützige Frauenverein schenken
mit dieser Feier all jenen Leuten etwas
Licht und Wärme, die auch die andere
Seite des Lebens kennenlernen muss-
ten. Die acht Helferinnen, die in die-
sem Jahr die Begegnungs-Weihnacht
organisierten, haben ein abwechs-
lungsreiches Programm zusammenge-
stellt, bei dem neben den besinnlichen
und auch fröhlich stimmenden Teilen
auch das Kulinarische nicht zu kurz
kam.

Die Geschichte von Jorim
Den Auftakt machten die Schüle-

rinnen und Schüler der Klasse 5A aus
Reiden. Die Kinder, welche bei Anne-
marie Baumgartner zur Schule gehen,
haben im Projektunterricht bei Mag-
dalena Graf auf der Grundlage der Bil-
derbuchgeschichte des Hirten Jorim
selber ein Krippenspiel entwickelt. Die
Heiligen drei Könige, die den neu ge-
borenen Jesus begrüssen wollen, und
tanzende Kinder, die dem Hirten Jo-
rim eine Flöte übergeben, bilden das
Anfangsbild dieses Krippenspiels. Jo-
rim seinerseits erzählt die Geschichte
des neu geborenen Kindes zwei Kin-
dern, die sich verirrt haben, und zeigt
ihnen mit seinem Flötenspiel den
Heimweg. Jorim findet schliesslich
den Weg zu Maria und Jesus und ver-

kündet nachher allen die Geschichte
des neu geborenen Königs Jesus.

Nach dem einprägsamen Spiel der
Kinder, das von den Anwesenden herz-
lich beklatscht wurde, folgte das ge-
meinsam gesungene Lied «Stille
Nacht». Barbara Ingold, Pfarrerin der
reformierten Kirchgemeinde, ging in
ihrer Rede auf die Bedeutung der
Türen in der Adventszeit ein. Das Öff-
nen von Türen eines Adventskalen-
ders sei für die Christen in dieser Zeit
mit der Hoffnung auf das Erscheinen
von Jesus verbunden. Die Pfarrerin er-
klärte weiter, dass die Menschen – im
übertragenen Sinn – ihre Türen öff-
nen sollten, um ihren Mitmenschen
wirklich begegnen zu können. Auch
die Weihnachtsgeschichte von Diakon
Hanspeter Menz ging den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern dieser Begeg-
nungs-Weihnacht zu Herzen.

Letzter Feinschliff am Weihnachtsoratorium 
Nebikon Intensive Proben der Chorgemeinschaft für die beiden bevorstehenden Weihnachtskonzerte in der Pfarrkirche

Zum Abschluss ihres Jubiläums-
jahres präsentieren der Männer-
chor und der Kirchenchor Nebikon
am kommenden Wochenende ein
ganz besonderes Weihnachtskon-
zert. Die als Chorgemeinschaft auf-
tretenden Vereine werden bei die-
sem Konzert durch andere Sänge-
rinnen und Sänger verstärkt.

Der Männerchor (90 Jahre) und der Kir-
chenchor (40) feiern in diesem Jahr einen
runden Geburtstag. Beide Chöre dürfen
schon auf gelungene Jubiläumsveranstal-
tungen zurückblicken. Der Höhepunkt
und Abschluss des Jubiläumsjahres steht
aber noch bevor: Ein grosses Weihnachts-
konzert mit Orchester und Solisten. Für
das aussergewöhnliche Projekt haben
sich im Sommer die beiden Chöre und
der Gospelchor «Live in Church» sowie et-
liche Gastsängerinnen und -sänger zur
Chorgemeinschaft Nebikon zusammen-
geschlossen. 

Mit Solisten und Orchester
Seit vielen Wochen sind die rund 90

Sängerinnen und Sänger fleissig am
Üben. Im November stand eine intensive
Sonntagsprobe auf dem Programm. In
den letzten Tagen vor dem Konzert wird
in zwei Tutti-Proben mit dem Orchester
«Aceras» und den Solisten und Instru-
mentalisten am Feinschliff gearbeitet.
Die musikalische Gesamtleitung liegt
beim jungen Dirigenten Matthias Arn,
der mit diesem Konzert seine Ausbildung
an der Hochschule Luzern, Abteilung Mu-
sik, abschliesst. Matthias Arn leitet seit
zwei Jahren den Männerchor und seit ei-
nem Jahr den Gospelchor «Live in
Church».

Der Kirchenchor Nebikon wird schon
seit zehn Jahren von Sigi Kneubühler ge-
leitet.

Werk von Camille Saint-Saëns
Das Hauptwerk des Weihnachtskon-

zertes ist das bekannte Weihnachtsorato-

rium von Camille Saint-Saëns. Im ersten
Teil ertönen im achtstimmigen Chor drei
kürzere A-cappella-Werke von Felix Men-
delssohn Bartholdy. Konzertbesucherin-
nen und -besucher von nah und fern dür-
fen sich auf ein grossartiges musikali-
sches Erlebnis freuen. (HSC)

AUFFÜHRUNGEN: Die beiden Weihnachtskonzerte
der Chorgemeinschaft Nebikon finden in der Pfarr-
kirche Nebikon am Samstag, 20. Dezember, um
20 Uhr und am Sonntag, 21. Dezember, um 19 Uhr
statt. Die Abendkasse ist jeweils eine Stunde vor
dem Konzertbeginn geöffnet. Der Vorverkauf für
die beiden aussergewöhnlichen Weihnachtskonzer-
te läuft über die Triba Partner Bank in Nebikon, Tel.
062 748 96 48.

GUT VORBEREITET Die Chorgemeinschaft Nebikon hat die Weihnachtskonzerte in intensiver Probenarbeit vorbereitet. HSC

Nachrichten

Stadtregion
stärken
Luzern: Vor Kurzem unter-
zeichneten die Behördenver-
treter von Adligenswil, Ebi-
kon, Emmen, Littau, Kriens,
Horw und Luzern zusammen
mit Regierungsrätin Yvonne
Schärli die Grundsatzverein-
barung für Vorabklärungen
zur Schaffung einer starken
Stadtregion. Die beteiligten
Gemeinden haben erkannt,
dass die Region Luzern sich
bewegen muss, um als Zen-
trum national und internatio-
nal konkurrenzfähig bleiben
zu können. (SLU/LN)

Luzern Analyse über
die Energieregion
Die Stadt Luzern und der Kan-
ton Luzern sowie der regiona-
le Netzwerkverein LuzernPlus
haben gemeinsam eine volks-
wirtschaftliche Marktanalyse
für die Energieregion Luzern
erarbeiten lassen. Der vorlie-
gende Schlussbericht zeigt,
dass annähernd der gesamte
Wärmebedarf und ein Viertel
des Strombedarfs der Region
Luzern durch erneuerbare
Energien gedeckt werden
könnten. (SLU/LN)

Luzern Erfolgreiche
Aktion «Luzern grünt»
Artenreiche Hecken aus ein-
heimischen Wildsträuchern
spielen in Gärten eine beson-
dere Rolle für die Tierwelt. Sie
bieten Insekten, Vögeln und
Kleinsäugern eine Lebens-
grundlage. Auch der Mensch
profitiert: Wildsträucher die-
nen als Nahrungslieferant,
Sichtschutz und abwechs-
lungsreiche Gestaltungsele-
mente im Garten. Deshalb
bietet «Luzern grünt» seit vie-
len Jahren der Luzerner Stadt-
bevölkerung gratis ausge-
wählte Wildsträucher an. In
den letzten sieben Jahren hat
«Luzern grünt» insgesamt
rund 11500 Wildsträucher ver-
schenkt. (SLU)

Littau Expansion
in die Ostschweiz
Die Firma Steg Computer mit
Hauptsitz in Littau, der gröss-
te Computer-Assemblierer der
Schweiz, erweitert sein Filial-
netz. Ab dem Frühjahr 2009
wird im Raum St. Gallen eine
weitere, die zehnte, Niederlas-
sung eröffnet. Dabei werden
über ein Dutzend neue Ar-
beitsstellen geschaffen. Bis-
weilen verfügt der Anbieter
von Computern, Unterhal-
tungselektronik und Zubehör
über ein Netz von neun Filia-
len in praktisch der gesamten
Schweiz. Mit der Neueröff-
nung im Raum St. Gallen
(Nähe Fussballstadion) profi-
tiert nun auch die Ostschweiz
vom Sortiment direkt ab La-
ger. (PD/LN)

Luzern Kampf gegen
GrossLuzern
Der Verein Gegen GrossLu-
zern hat den Abstimmungs-
kampf gegen die «Änderung
des Gemeindegesetzes» ge-
startet. Nachdem der Verein
das Referendum zustande
brachte, befindet das Luzerner
Stimmvolk am 8. Februar
über die Vorlage. Das über-
parteiliche Abstimmungsko-
mitee «Gegen GrossLuzern»
wird angeführt von einem 8-
köpfigen Co-Präsidium. Das
Komitee bemängelt die ge-
setzliche Verankerung von
Zwangsfusionen. Bei einer
Gemeindefusion solle das
Volk das letzte Wort haben,
nicht der Kantonsrat. (ALI /LN)

GELUNGEN Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5A aus Reiden führten ein selber inszeniertes Krippenspiel auf. FRG

«TÜREN ÖFFNEN SICH» Pfarrerin Barba-
ra Ingold redete vor den Versammelten.

«O DU FRÖHLICHE» Schülerinnen begleite-
ten den Gesang auf der Blockflöte.


