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Rückblick auf zehn rockige Jahre
Nebikon | Rockin’ Accordions im Konzert-Fieber

Mit den Frühlingskonzerten 
vom 3. und 4. Mai steht der 
Akkordeonie ein weiterer Hö-
hepunkt bevor: Akkordeonis-
ten und Publikum begeben 
sich auf eine musikalische 
Zeitreise durch zehn Jahre Ver-
einsgeschichte.

Vor zehn Jahren haben ein paar muti-
ge Akkordeonisten die Akkordeonsze-
ne neu belebt. Mit fetziger und rocki-
ger Musikliteratur begeisterten sie ihr 
Publikum stets vor vollem Konzert-
saal. «Rockin’ Accordions» – dieser Vi-
sion blieb der Verein bis heute treu. 
Treu blieben auch die Zuhörer, die den 
Verein mit ihrem Besuch alljährlich er-
freuen.

Die Highlights  
der Rock-Literatur
Die Jubiläumskonzerte stehen unter 
dem Motto «Best of». Das Publikum be-
kommt einige Rock- und Pop-Musikhits 
der vergangenen Jahreskonzerte zu hö-
ren. Weiter ist das Konzertprogramm 
gespickt mit neuen Ohrwürmern und 
humoristischen Einlagen. Mit Werken 
von Status Quo, Queen oder Gotthard 
werden die Herzen der Liebhaber guter 
Rockmusik höherschlagen. 

Unter der altbewährten und bestbe-
kannten musikalischen Leitung von Ma-
nuela Suter wird die Musikcrew den Kor-
ken knallen lassen und das Publikum zu 
einer unvergesslichen Akkordeonrock-
Party in den Pfarrsaal Nebikon willkom-
men heissen. Das musikalische Feuer-
werk wird gezündet und an den beiden 
Maiabenden für beste Stimmung sor-
gen.

Bereit für den Flirt 
mit dem Publikum 
«Rockin’ Accordions» lädt alle Musik-
begeisterten ganz herzlich zu seinen 
Jubiläumskonzerten ein. Die Akkor-
deonie, das etwas andere regionale 
Akkordeonorchester, wird begeistern 
durch ihre fetzigen Rhythmen und 
ihre ansteckende Freude. Immer wie-
der lässt das Orchester auf der Büh-

ne auch Platz und Raum für spontane 
Lacher, für kleine Publikumflirts, für 
Aussergewöhnliches und Unvorherge-
sehenes. Dies macht die Vielfältigkeit 
der Akkordeonie-Spielerinnen aus. Die 
Nähe zum treuen Publikum liegt dem 
Orchester am Herzen. HB.

Jubiläumskonzerte von Rockin’ Accordions: 
Freitag, 3. Mai, und Samstag, 4. Mai,  
jeweils 20.15 Uhr. Pfarrsaal, Nebikon. 

Platzreservationen werden jeweils am Dienstag, 
Donnerstag und Freitag zwischen 18 und 20 Uhr 
unter Tel. 062 927 11 47 entgegengenommen.

Weitere Infos gibts unter www.akkordeonie.ch

«Rockin’ Accordions» – dieser Vision blieb die Nebiker Akkordeonie in all den 
Jahren treu.  Foto zvg

Chor «heizt» dem Sommer ein
Nebikon/Dagmersellen | Neues Projekt des Gospelchors Live in Church

Unter dem Motto «Sommer-
musig» verfolgt der Gospelchor 
«Live in Church» dieses Jahr 
ein spezielles Projekt. Zusam-
men mit einer professionellen 
Band singt sich der Chor durch 
die Popgeschichte. 

Oberstes Ziel ist es dabei, mit mitreissen-
den Melodien und groovigen Rhythmen 
den Besucher auf den Sommer einzu-
stimmen. «Mit dieser Feel-Good-Music 
wollen wir einen Teil dazu beitragen, dass 
sich die Leute ein erstes Mal im Sommer 
wähnen», sagt Matthias Arn, Dirigent und 
musikalischer Leiter von Live in Church. 
Das Organisationskomitee steckt inmit-
ten der Endphase der Vorbereitungen. 
Sämtliche Ressorts arbeiten intensiv mit 
ein und demselben Ziel: Am 1. Juni wird 
der rund 50-köpfige Chor in der Arche in 
Dagmersellen so richtig rocken. Bewusst 
hat sich der Chor im Vergleich zu ande-
ren Konzertreihen für einen stilistischen 
Kontrapunkt entschieden. «Das diesjäh-
rige Programm soll ein bisschen mehr 
in die Glieder fahren», sagt Matthias Arn. 
Das Motto mag erstaunen, gerade für ei-
nen Gospelchor. Wer «Live in Church» 
allerdings kennt, weiss, dass der klassi-
sche Gospel an den Rahmenprogram-
men nicht im Fokus steht. «Schlussend-
lich ist der Gospel des 20. Jahrhunderts 
ein Musikstil, der sich am musikalischen 
Zeitgeist orientiert und sich durch seine 
biblischen Texte von der weltlichen Pop-
musik abgrenzt». Die musikalische Mes-
sage bleibt in Arns Augen dieselbe. 

Höchste Konzentration
Wie bereits vor zwei Jahren beim letzten 
Projekt von «Live in Church» stellt der 

Chor die Solistinnen und Solisten aus 
den eigenen Reihen. Freuen dürfen sich 
die Besucher auch auf die hochkarätig 
besetzte Band mit Musikern aus dem 
Schweizer Musikbusiness. Songs von 
Musikgrössen wie Tina Turner, Stevie 
Wonder oder auch Bruno Mars erschei-
nen in einem neuen, frischen und ge-
radlinigen Gewand. Zusammen mit der 
Band entsteht somit eine Symmetrie, 
die ihresgeleichen sucht, zumal Mat-
thias Arn von allen Beteiligten höchste 
Konzentration und Professionalität for-
dert. Noch stehen allerdings zwei Pro-
besonntage auf dem Programm. Sie sol-
len dazu genutzt werden, noch an den 
Details zu feilen. 

Der Vorverkauf ist angelaufen
Auch nebst dem musikalischen Teil 
wird den Besuchern einiges geboten. 
Die Arche erscheint in sommerlichem 
Gewand. OK-Chef Urs Marti will da-
bei auch neben der Musik überzeugen. 
«Sämtliche Sinnesorgane sollen an den 
Konzerten involviert werden.» Der Vor-
verkauf läuft bereits. Tickets können di-
rekt bei den Chormitgliedern oder aber 
bei der Triba Partner Bank in Nebikon 
bezogen werden. Die Konzertdaten sind: 
1., 2., und 8. Juni, jeweils in der Arche in 
Dagmersellen.  ks.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter 
www.liveinchurch.ch.

Fleissig am Proben für den Auftritt im Juni: Der Gospelchor «Live in Church» 
will die Dagmerseller Arche rocken. Foto zvg

Lösungsvarianten werden besprochen: Patrick Schacher und Kurt Giger in-
szenieren mit Spielzeug einen Unfall.  Foto Rosmarie Brunner-Zürcher

Offiziere «am Pauken»
Wikon/Reiden | Feuerwehrkader übt gemeinsam

Sicherheit vertiefen und Wis-
sen festigen: Gemeinsam üb-
ten Offiziere der Feuerwehren 
Wikon und Wiggertal Einsätze 
in Theorie und Praxis.

von Rosmarie Brunner-Zürcher

«Wer weiss, wie heiss ein brennender 
Kamin wird?» Joe Kneubühler blickt 
aufmerksam in die Runde. Die Antwort 
kommt prompt: «Bis zu tausendfünf-
hundert Grad.» Die vier Feuerwehr-
offiziere, die Postenchef Kneubühler 
im Halbrund gegenüberstehen, absol-
vieren auf dem Stierehuserhof in Wi-
kon eine Übung zum Thema Kamin-
brand. Sie wissen genau, was zu tun 
ist. Gerade eben haben sie vom Kel-
ler bis zum Dachstock den Kamin der 
Liegenschaft inspiziert und beantwor-
ten jetzt die Frage des Postenchefs, wie 
vorzugehen ist: Auf jeder Etage Lösch-
mittel bereitstellen, brennbares Mate-
rial aus der Nähe des Kamins entfer-
nen, keinesfalls den Brand mit Wasser 
löschen – der Kamin könnte bersten. 
Joe Kneubühler ist zufrieden, auch mit 
den vorgeschlagenen weiteren Mass-
nahmen zur Überwachung des Brand-
herdes Stunden nach dem Brandfall. 
Er fährt weiter, erklärt die Funktion 
und Handhabung eines Gaswarngerä-
tes. Dann stellt er ein neues Funkgerät 
vor, das die Feuerwehren in der gan-
zen Schweiz via nationales Funksystem 
– Polycom genannt – mit sämtlichen 
Behörden und Organisationen für Ret-

tung und Sicherheit im Land verbindet. 
Schon bald ist die Zeit um: Die nächs-
te Gruppe steht bereit, und Joe Kneu-
bühler wird auch sie prüfend fragen, 
was bei einem Kaminbrand zu tun ist. 

Intensive 
Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit der beiden Wig-
gertaler Feuerwehren wird seit einigen 
Jahren intensiviert, abwechslungswei-
se üben die Offiziere einmal jährlich in 
Reiden oder Wikon den Ernstfall. Dabei 
wird Wert auf Theorie und Praxis gelegt. 
An vier Posten sind die Männer unter-
wegs und lösen knifflige Probleme wie 
das richtige Vorgehen bei einem Che-
mieunfall mit Verletzten, die eine ra-
sche Dekontamination benötigen; sie 
simulieren – ganz offiziell nach neues-
ter Ausbildungsmethode – Ernstfälle mit 
Playmobil und Legospielzeug und las-
sen von ihren Kollegen Tiere und Men-
schen eines hochwassergefährdeten 
Bauernhofes evakuieren und verglei-
chen die Lösungsvariante mit ihrer ei-
genen. Oder sie machen sich in einem 
Bauernhaus schlau über die Beschaf-
fenheit verschiedenster Baumaterialien 
und welche Probleme und Gefahren sie 
im Brandfall bergen können. Den prak-
tischen Schluss des ganztägigen Kurses 
an diesem Samstag bildet eine Einsatz-
übung in einem Bauernhaus unter der 
Leitung von Joe Kneubühler. Jeder Offi-
zier hat sein Fachwissen an diesem Kurs 
erweitert und gefestigt – das war das Ziel 
der Übung, und es dürfte erreicht wor-
den sein.

Auf die Plätze, fertig, los!
Region | Mittwochabendrennen für Radsportfans

Trotz Termin-Kollisionen fin-
det die traditionelle Mittwoch-
abend-Rennserie des Luzer-
ner Kantonalverbandes von 
Swiss Cycling auch dieses Jahr 
statt. Radfahrer, Mountainbi-
ker und Paracycler freuts. 

Das Schönste an der Mittwochabend-
Rennserie – da sind sich alle einig – ist, 
dass sowohl Amateure als auch Profis 
mitmachen, und dies aus allen Sparten: 
Strasse, Mountainbike und Paracycling. 
Während die Amateure sich speziell auf 
diese Events vorbereiten und um Rang 
und Ehre fighten, sind sie für die Profis 
eine willkommene Trainings-Möglich-
keit. Die Rennen sind ein Indikator für 
den Stand ihrer Form und ein wichtiger 
Baustein ihrer Jahresplanung. Dies gilt 
sowohl für gesunde wie handicapierte 
Teilnehmer. Ganz besonderes Gewicht 
wird bei den Mittwochabendrennen auf 
die Integration der Jugend und damit 
die Nachwuchsförderung gelegt. So er-
staunt es nicht, dass jedes Jahr mehr Ju-
gendliche um den Sieg in ihrer Kategorie 
mitkämpfen und für Action, Spannung 
und Stimmung sorgen.

Die stets gut besuchten Events för-
dern aber auch das Zusammengehörig-

keitsgefühl unter den Zweiradlern und 
dienen der Geselligkeit. Deshalb gibt es 
auch bei allen Events eine Festbeiz, wo 
das Zwischenmenschliche vor, während 
und nach den Rennen gepflegt wird.

Rennen im ganzen 
Kantonsgebiet
Ein Blick auf den Vernstaltungskalen-
der zeigt, dass wiederum praktisch im 
gesamten Kantonsgebiet von Cham bis 
Hochdorf und von Dagmersellen bis 
Horw Rennen stattfinden. Sogar zwei 
«Ausserkantonale» in Alpnach-Dorf und 
Cham sind dabei. Insgesamt wird dieses 
Jahr an elf Orten gestartet. Hier die Da-
ten der diesjährigen Abendrennserie im 
Detail: 

1. Mai, Sursee / Schenkon; 8. Mai, Hoch-
dorf / Nunwil; 15. Mai, Cham / Hagen-
dorn; 22. Mai, Altishofen; 29. Mai, Rain/ 
Gundolingen (1. MTB-Abendrennen); 
12. Juni, Pfaffnau (im Rahmen eines na-
tionalen Strassenrennens mit TdS-Cup); 
19. Juni, Beromünster (Schlussrennen/
Bergzeitfahren vom Flecken zum Lan-
dessender; 26. Juni, Dagmersellen (2. 
MTB-Abendrennen); 3. Juli, Schötz (3. 
MTB-Abendrennen); 21. August, Horw 
(Halbinsel/ 4. MTB-Abendrennen); 28. 
August, Alpnach-Dorf OW (5. MTB-
Abendrennen).  che.


