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Mit dem Sommerpsalm von Carl Da-
vid af Wirsén eröffnen die 45 Sänge-
rinnen und Sänger des Gospelchors
Live in Church ihr erstes von drei
Konzerten in der Arche Dagmersel-
len. Passend zum Motto «Sommer
Musig» hat Dirigent Matthias Arn zu-
sammen mit einer hochkarätigen
Band bestehend aus Klavier, Schlag-
zeug und Bass ein zweistündiges Pro-
gramm auf die Beine gestellt. Präsen-
tiert werden zahlreiche «feel good»-
Songs der letzten 50 Jahre.

Bereits geht es mit dem nächsten
Lied weiter. Der eingängige Ohr-
wurm «Pata Pata» von Miriam Make-
ba wird von Solistin Tanja Stocker be-
gleitet. «Wir sind sehr stolz darauf,
unsere Solisten aus den eigenen Rei-
hen stellen zu können», gibt Chor-
Präsident Patrick Hofstetter Aus-
kunft. Plötzlich fährt ein klingelndes
Fahrrad durch das Publikum. Er sei
mit 120 Kilometern pro Stunde auf
seinem Fahrrad durch die Gegend ge-
rast. Hoffentlich schnappe ihn die Po-
lizei nicht, sonst wäre sein geliebtes
Fahrrad weg, singt Urs Purtschert im
Lied «Fahrrad». Er führt das Publikum
an diesem Abend mit viel Witz durch
das Konzert.

Wann ist es endlich Sommer?
«Dieses Konzert hat Einfluss auf

das Wetter», behauptet Urs Purt-
schert später. Der Chor Live in
Church unterstreicht diese Aussage
mit dem Lied «Jetzt ist Sommer».
Sommer sei, egal ob man schwitzt
oder friert, wenn man trotzdem
lacht. So heisst es im Radiohit von
den Wise Guys. Nach dem schweizer-
deutschen «Louenesee» von Span er-
klärt Urs Purtschert auch noch
gleich, wie man merkt, dass der Som-
mer da ist: «Der Regen wird wärmer.»
Mit einem Medley von Hits wie «Gre-

nade» oder «Billionaire» des Sängers
Bruno Mars bringt der Nebiker Gos-
pelchor Jung und Alt zum Mitwip-
pen, was mit dem Sommernachts-
song «All night long» von Lionel Ri-
chie in ein Schaukeln mündet. Mit ei-
nem Solo von Stevie Wonders Klassi-
ker «Signed, sealed, delivered, I’m
yours» beweist Solist Kevin Sieber ne-
ben viel Rockstar-Charme auch aus-
serordentliches gesangliches Talent.

Nach der Pause, in der sich die Zu-
schauer in der Apérobar mit Kuchen
verköstigen und Getränken erfri-
schen, wird auf der Bühne die Wet-
tervorhersage präsentiert: Um genau
20 Uhr heute Abend habe der Som-
mer begonnen!

1968 schrieb John Fogerty den
Song «Proud Mary», der die Zeit als ei-
ner der beliebtesten Rocksongs über-
dauert hat und heute noch an zahl-

reichen Konzerten einen Platz findet.
So auch an diesem Abend. Den Song
begleitet Tobias Maestrini am Flügel.
«You make me feel like dancing» von
Leo Sayer, 1977 auf Platz eins der
amerikanischen Charts, bringt nicht
nur Solist Kevin Sieber auf der Bühne
zum Tanzen. Zusammen mit dem
New-Orleans-Song «Iko Iko» sorgen
die Sängerinnen und Sänger des
Chors für eine sommerlich ausgelas-
sene Stimmung.

Ferien an einem Strand in den USA
«Liebes Publikum, wundern Sie

sich nicht. Es ist schon wärmer ge-
worden», verkündet Urs Purtschert
von der Bühne aus. Während der
Sommer 2003 alle möglichen Rekor-
de bei den Höchsttemperaturen
übertraf, erhitzte der berühmte Som-
mer 1969 besonders die Gemüter. Pa-

trick Hofstetter und Lucia Weber be-
weisen mit dem passenden Song
«Summer of 69» von Bryan Adams,
dass auch sie über ein ausgezeichne-
tes Stimmvolumen verfügen. Nach
einem Ausflug an den Strand gibt La-
rissa Blum mit Unterstützung der
Sängerinnen und Sänger den Ferien-
hit «Surfin USA» zum Besten. Im An-
schluss klingt der Konzertabend mit
dem besinnlichen Stück «My life, my
love, my all» von Kirk Franklin aus.

Als vom Publikum entschieden ei-
ne Zugabe verlangt wird, nehmen Fe-
lix Kübler seinen Bass, Patrik Horat
die Trommelsticks und die Mitglie-
der des Chors ihre farbigen Regen-
schirme noch einmal zur Hand. Das
Publikum errät es sogleich: Band und
Chor heizen mit «It’s raining men»
noch einmal so richtig ein. Das Publi-
kum klatscht begeistert.
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Dagmersellen Gospelchor Live in Church präsentiert an seinen Konzerten «Sommer Musig»

Dem Sommer ordentlich Beine gemacht

«Wir sind sehr stolz
darauf, unsere Solisten
aus den eigenen Reihen
stellen zu können»
Patrick Hofstetter,
Präsident des Gospelchors

Der Gospelchor Live in Church versprüht in der Arche Dagmersellen eine sommerliche Atmosphäre. MER

Kanton Hochwasser-
lage entspannt sich
Nach einer unruhigen Nacht für
die Zentralschweizer Feuerweh-
ren hat sich die Hochwasserlage
am Sonntag entspannt. Die Ge-
wässerpegel waren weiter hoch
und sorgten vereinzelt für Ver-
kehrsbehinderungen. Von Frei-
tag bis Sonntag fielen in der
Zentralschweiz Niederschläge
von über 100 Litern pro Qua-
dratmeter. Nach einem Unter-
bruch verkehrten die Züge auf
der Bahnstrecke durchs Entle-
buch am Sonntag wieder nor-
mal. (SDA)

Kanton Über 1,6 Mia.
Franken ausbezahlt
Im vergangenen Jahr hat der
Geschäftsumsatz der Aus-
gleichskasse Luzern erneut zu-
genommen. Er betrug 2,7 Mil-
liarden Franken. Davon wurden
über 1,6 Milliarden an Leistun-
gen ausbezahlt, wie aus dem
Jahresbericht der Ausgleichs-
kasse Luzern hervorgeht. Die
Auszahlungen an über 40 000
AHV-Bezügerinnen und -Bezü-
ger haben gegenüber dem Vor-
jahr erneut zugenommen, auf
insgesamt fast 873 Millionen
Franken. Die Auszahlung von
Ergänzungsleistungen betrug
mehr als 211 Millionen Franken.
Über 58 500 Kinder wurden mit
Familien- und Ausbildungszula-
gen in der Höhe von 162 Millio-
nen Franken unterstützt. (PD)

Luzern Emil Steinberger
ausgezeichnet
Der Luzerner Kabarettist Emil
Steinberger wurde von Radio
Pilatus als erster «Ehren-Rüüdi-
ge-Lozärner» ausgezeichnet.
Während Jahrzehnten prägte
Steinberger die deutsch- und
französischsprachige Kabarett-
szene und war auch in der Lu-
zerner Kulturszene äusserst ak-
tiv. Der Titel wurde ihm für sein
Lebenswerk im Hotel Schwei-
zerhof in Luzern überreicht. Die
Laudatio hielt der ehemalige
Luzerner Stadtpräsident Franz
Kurzmeyer. Emil Steinberger ist
heute aktiver denn je. In seinen
Lesungen lebt die Bühnenfigur
Emil immer wieder von Neuem
auf. (PD)

Nachrichten

Reiden: Mit Christiane Lehner und
ihrem Ehemann Gabor Fekete ist
ein neues vielsprechendes Füh-
rungsduo im Café Türmli eingezo-
gen. Die gutbürgerliche Küche,
serviert von einem neuen Ser-
vice-Team, soll dem Gaumen im
gediegenen wundervollen Ambi-
ente Freude bereiten. Am Mittag
erwartet die Gäste ein Salat- und
Mittagsbuffet von Koch Gabor Fe-
kete. Auch die Desserts, zum Bei-

spiel Glace, daneben auch köstli-
che Kuchen und Torten, sind vom
Chef persönlich zubereitet. Mor-
gens gibt es zwischen acht und elf
Uhr Kaffee mit einem Croissant
serviert. Die Gartenwirtschaft lädt
bei sonnigem und warmem Wet-
ter wieder zum gemütlichen Ver-
weilen ein. Somit ist an der Peri-
pherie Reiden Mitte mit dem Café
Türmli die Gastronomie weiterhin
gut abgedeckt. (EBA)

Es gibt wieder köstliche Kuchen und Torten

«Es gibt kein schlechtes Wetter, nur
schlechte Bekleidung», sagte die 74-
jährige Klara Röllin. Sie war mit Ehe-
mann Oskar am Volksmarsch dabei.
Er wandere nicht, um Einträge für
das Kilometerbüchlein zu sammeln.
Er finde es angenehm, in der Natur
unterwegs zu sein. Wandern halte ge-
sund, erklärte der Rentner Oskar Röl-
lin. Guten Mutes begaben sich die
beiden Zuger danach auf die fünf Ki-
lometer lange Strecke.

Der Strengelbacher Hanspeter
Plüss, Kassier der organisierenden
Wandergruppe Wiggertal, liess sich
die gute Laune durch den Dauerre-
gen nicht verderben. Er orientierte
sich an positiven Tatsachen: «Statt
der erwarteten 1000 Teilnehmer wer-
den es immerhin noch rund 700 sein,
die unserer Ausschreibung Folge leis-
ten.» Hanspeter Plüss ist selber akti-
ver Wanderer. Er legte 2012 an diver-
sen Volksmärschen rund 1000 Kilo-
meter zurück.

Mehr Junge erwünscht
Keinen Einfluss hatte die Beteili-

gung auf die Arbeit des Strecken-

chefs Hans Bucher. Bereits um vier
Uhr in der Früh war er unterwegs
und kontrollierte die am Vortag an-
gebrachten Schilder auf den ver-
schiedenen Streckenabschnitten. Im
Zweijahresturnus sucht er neue Stre-
ckenführungen, um den Teilneh-
mern weitere schöne Wanderwege
rund um Dagmersellen aufzuzeigen.

Im Start- und Ziellokal herrschte
eine gute Stimmung. Neben dem
Wandern ist auch die Pflege der Ka-
meradschaft ein erklärtes Ziel der

grossen «Volksmarsch-Familie», de-
ren Bestand zurzeit rückläufig ist.

«Uns fehlt es an Nachwuchs. Die
Jungen sind schwer für das Hobby zu
begeistern», sagte Hansruedi Plüss. Er
begrüsste im Start-/Zielraum die dem
Regen trotzenden Teilnehmer und
gratulierte ihnen bei der Rückkehr
zur erbrachten Leistung.

Den Wanderern winkten nach
Wunsch bescheidene Auszeichnun-
gen und ein Stempel im Kilometer-
oder Teilnehmerbüchlein.

Heitere Mienen trotz Dauerregen
Dagmersellen Nasses Wetter
drückte die Teilnehmerzahl am
24. Volksmarsch.
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Oskar und Klara Röllin legten im Dauerregen fünf Kilometer zurück. I.-


