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Die Helfer sind Feuer und Flamme
Reiden | In weniger als fünf Wochen startet das Jodlerfest

Hinter den Kulissen laufen die 
Vorbereitungen für das «Zent-
ralschweizerische» in Reiden 
auf Hochtouren. Dabei wer-
den auch wichtige Details 
beachtet. So organisierte das 
Ressort Festwirtschaften ei-
nen Kurs zu den Themen Hy-
giene und Brandschutz. 

«Auch an einem Fest müssen die Kon-
sumenten vor gesundheitsgefährden-
den Lebensmitteln und Gebrauchsge-
genständen geschützt werden», sagte 
Lebensmittelkontrolleur Robert Acher-
mann einleitend zu seinem informati-
ven Referat. Er wies auf wichtige Punk-
te hin, die bei der Umsetzung dieser 
Forderung beachtet werden müssen. 
Ein bedeutender Stellenwert kom-
me dabei der Selbstkontrolle zu. So 
sei es beispielsweise wichtig, den Zu-
gang zu den Lagerräumen organisato-
risch klar zu regeln, die Temperaturen 
zu beachten, die optische Qualität der 
angelieferten Lebensmittel und de-
ren Haltbarkeit sowie die Deklaration 
zu überprüfen. Verderbliche Lebens-
mittel müssen innert drei Stunden mit 
Schockkühler, Wasserbad oder Kühls-
pirale auf maximal fünf Grad abgekühlt 
und dürfen nicht einfach stehen ge-
lassen werden. Gekochte Speisen sind 
beim Wiedererwärmen auf mindestens 
72 Grad zu erhitzen. Ein Bestandteil zur 
Betriebshygiene bildet auch das Fern-
halten von Schädlingen. Im Weiteren 
gab er wichtige Tipps zur persönlichen 
Hygiene ab. Abschliessend wies Acher-
mann, der als kantonaler Lebensmit-
telkontrolleur für die Ämter Willisau 
und Entlebuch zuständig ist, auf die 
gesetzliche Vorgabe der Alkoholabgabe 
an Jugendliche hin.

Richtige Reaktion im Brandfall
Thomas Kilchenmann, Kommandant 
der Feuerwehr Wiggertal, vermittelte 
den in der Festwirtschaft engagierten 
Personen anschliessend in einem Kurz-
referat Grundlagen der Brandtechnik 
und der Feuerbekämpfung. Bei einem 
Ernstfall ist immer die 118 zu wählen 
und darauf zu achten, dass der Anru-
fer mit der Einsatzstelle in Luzern ver-

bunden wird. In jeder Festbeiz stehen 
zudem Löschmaterialien (Löschde-
cken und Löschgeräte) für den Erstein-
satz zur Verfügung. Deren Handhabung 
lernten die Kursteilnehmer anlässlich 
der anschliessenden praktischen De-
monstration beim Feuerwehrlokal ken-
nen. Vizekommandant Daniel Stanger 
zeigte das richtige Verhalten bei einem 
Gasgrill- und einem Fritteusenbrand 

vor. Diverse Teilnehmer nutzten die Ge-
legenheit, selber Löscharbeiten auszu-
führen.  

Simone Hubacher, stellvertretende 
Chefin Festwirtschaft, zeigte sich über 
den Verlauf des Kursabends zufrieden: 
«Die Teilnehmer erlebten einen lehrrei-
chen Abend und haben sicher viel Neu-
es im Bereich Hygiene und Brandschutz 
dazugelernt.»  -i.

Einige Teilnehmer nahmen die Gelegenheit wahr, die zur Verfügung stehenden Löschgeräte vor Ort auszuprobie-
ren.   Foto Emil Stöckli

 

Festunterlagen 
sind unterwegs

Reiden. Mitglieder des Jodlerklubs 
Heimelig und deren Familien und 
Bekannte standen am Samstag bei 
der Einpackaktion für die Unterlagen 
des Zentralschweizerischen Jodler-
festes in Reiden im Einsatz. Entlang 
einer Fassstrasse lagen die diversen 
Unterlagen auf: Festführer, Hotel-
reservationen, Parkplatzvignetten, 
Bestätigungen für Massenlager oder 
den Zeltplatz, Eintrittskarten für 
die Wettvorträge und den Umzug. 
Gleichzeitig wurde auch das «Jodler-
geld» beigegeben. Die roten Jetons 
mit dem Festlogo finden während 
des Grossanlasses als Zahlungsmit-
tel Verwendung. «Am Dienstag nach 
Pfingsten werden wir rund 400 Pa-
kete auf der Post abliefern», erklärte 
Hubert Käch, Chef Dienste, der die 
Einpackaktion in der Aula des Johan-
niterschulhauses bestens vorbereitet 
hatte.  -i.

Hans Schöpfer (rechts) gab 
Festabzeichen ab, Jodlerin Maja 
Koller verteilte daneben das 
Jodlergeld. Foto Emil Stöckli

Frau der ersten Stunde verabschiedet
Reiden | GV von Wohnen im Alter (WIA)

Die 53 anwesenden Mitglie-
der der Genossenschaft WIA 
Wohnen im Alter zeigten sich 
aufgeschlossen und stimmten 
allen Anträgen des Vorstandes 
ohne Gegenstimmen zu. Im 
Mittelpunkt stand Paula Nee-
ser. Mit Grund.

Präsident Barthli Arnold konnte nach 
dem vorzüglichen Nachtessen aus der 
«Sonne»-Küche die Genossenschaf-
terinnen/Genossenschafter zur ach-
ten Generalversammlung willkommen 
heis sen. Dank ausgezeichneter Vorar-
beit passierten die statutarischen Ge-
schäfte, wie das von Paula Neeser ver-
fasste Protokoll der letzten GV und der 
Jahresbericht, ohne jegliche Wortmel-
dungen. Ebenso wurden die äusserst 
erfreulichen Ergebnisse der Jahresrech-
nung und der Bilanz gerne zur Kennt-
nis genommen, welche von Kassier Urs 
Brunner eingehend und gut nachvoll-
ziehbar präsentiert wurden. Dies umso 
mehr, weil dank des guten Abschlusses 
die Genossenschafter in den Genuss ei-
nes Anteilscheinzinses wie in den Vor-
jahren kamen. 

Eine engagierte Frau  
trat zurück
Im Zentrum stand an diesem Abend 
aber Paula Neeser. Das Gründungsmit-
glied und langjährige Aktuarin erhielt 
aufgrund ihres Rücktritts eine verdien-
te Würdigung. Präsident Barthli Arnold 
hob ihre grossen Verdienste als Ge-
burtshelferin der WIA, als aktive Mit-
arbeiterin im Vorstand und in der Bau-
kommission hervor. Ihre unermüdliche 
Tätigkeit, auch als Bezugsperson und 
Ansprechpartnerin der Mieterschaft, 
wird allen Vorstandskollegen, den Ge-
nossenschaftern und Mietern auch in 
Zukunft in bester Erinnerung bleiben. 
Getragen vom grossem Applaus aller 
Anwesenden durfte sie den grossen 

Dank und ein wohlverdientes Präsent 
der ganzen WIA-Familie entgegenneh-
men. Als Nachfolgerin von Paula Nee-
ser wählten die Genossenschafter Bea-
trice Lustenberger als neue Aktuarin in 
den Vorstand. 

Laubengang ist überdacht
In seinem ausführlichen Jahresbericht 
streifte Barthli Arnold die Aktivitäten 
des Vorstandes, welche nebst viel er-
freulichen Begegnungen auch von un-
erfreulicheren und unerledigten An-
gelegenheiten im Baubereich geprägt 
waren. So konnten die offenen Lau-
bengänge nach einigen wirklich harten 
Wintern mit Glas verschlossen werden, 
womit die Mieter im vergangenen lan-
gen und harten Winter ihre Wohnun-
gen trockenen Fusses erreichen konn-
ten. Nebst dem Präsidenten konnte 
aber auch Bauchef Ewald Niggli die 
Genossenschafter über unverständ-
liche und nicht immer nachvollzieh-
bare Baumängel an den beiden Lie-
genschaften orientieren, welche nach 
und nach, jedoch nicht immer zur vol-

len Zufriedenheit der Genossenschaft, 
korrigiert werden konnten. Es bleibt 
das Bestreben des WIA-Vorstandes, 
die Liegenschaften stets gut zu unter-
halten und damit den Mietern auch in 
Zukunft optimale Wohnqualität in den 
Liegenschaften Kommendeblick 1 und 
3 zu bieten.

Neue Alterswohnungen:  
Behutsam Planen
Nach dem an der letzten GV beschlos-
senen Kauf des Grundstücks 382 (Spiel-
wiese/Gässlistrasse) wird der Vorstand 
im laufenden Jahr Machbarkeitsstudien 
mit einem Vorprojekt erarbeiten. Dem 
Wunsch, auch aus Genossenschafts-
kreisen, sich mit dem Bau der neuen 
Alterswohnungen nicht zu beeilen, um 
die momentan herrschende Bauhektik 
in Reiden nicht noch mehr zu strapa-
zieren, kommt der Vorstand aber gerne 
nach. Dabei muss jedoch beachtet wer-
den, dass die Nachfrage nach betreu-
ten Alterswohnungen nach wie vor sehr 
gross ist, und der Bedarf an neuen Woh-
nungen dementsprechend besteht. gg

Die 53 anwesenden Mitglieder der Genossenschaft Wohnen im Alter pfleg-
ten nach der GV das gemütliche Beisammensein. Foto Georg Graweid

Region macht Stimmung
Nebikon/Dagmersellen | Konzert von «Live in Church»

Solistinnen und Solisten aus 
den eigenen Reihen: Das ist 
Musig – «Sommer Musig». So 
heisst das Konzert von «Live in 
Church», für das momentan 
eifrig geübt wird.

Der Endspurt für die Konzerte am ers-
ten und zweiten Juni-Wochenende ist in 
vollem Gange. Der Chor singt sich, be-
gleitet von einer professionellen Band, 
durch die Popgeschichte. Apropos Band. 
An Pfingsten trafen sich Tobias Maestri-
ni (Piano), Felix Kübler (Bass) und Patrik 
Horat (Schlagzeug) mit Dirigent Mathias 
Arn. Bereits eine Woche vorher stand für 
den Chor ein Probenweekend auf dem 
Programm. «Die Stimmung war gut und 
mottogerecht ging es teilweise heiss zu 
und her», sagt der musikalische Leiter. 
Arn schaut dem Auftritt in der Dagmer-
seller «Arche» durchwegs positiv entge-
gen. «Die Songs sitzen. Wir feilen an den 
letzten Details.» Zum ersten Mal mit von 
der Partie war am Probenweekend Pia-
nist Tobias Maestrini. Dank seiner An-

wesenheit konnte sich Matthias Arn aufs 
Wesentliche konzentrieren – das Dirigie-
ren und Leiten.

Starke Stimmen 
aus den eigenen Reihen
Die Soli verleihen dem Konzert eine 
ganz spezielle und individuelle Note. 
Wer «Live in Church» kennt, weiss, dass 
der Gospelchor nun schon seit etwas 
mehr als zwei Jahren auf interne Solisten 
setzt. Kein Wunder. Das Potenzial kann 
sich sehen lassen. So singen unter an-
derem mit Patrick Hofstetter (Nebikon), 
Lucia Weber (Reiden) oder Tanja Sto-
cker (aufgewachsen in Nebikon) Sänge-
rinnen und Sänger aus der Region und 
interpretieren ihre Soli mit viel Leiden-
schaft, Passion und Freude. Freuen auf 
das Konzert dürfen sich die Besucherin-
nen und Besucher auch auf das «Drum-
herum». Der Verein wartet mit ein paar 
einzigartigen Überraschungen auf.  ks.

«Sommer Musig», Konzert «Live in Church», 
Samstag, 1. Juni, 20 Uhr; Sonntag, 2. Juni, 18 Uhr; 
Samstag, 8. Juni, 20 Uhr, «Arche», Dagmersellen. 
Vorverkauf: Triba Nebikon, Telefon 062 748 96 48.

Sie feilen an den letzten Details: Die Sängerinnen und Sänger von «Live in 
Church». Foto Kevin Sieber


