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Eine galaktische Weltraumfahrt
Wolhusen: Beeindruckendes «Turnfäscht» des Turnvereins

Der Start aus demWeltraum-
bahnhof Berghof ins All ist
geglückt. Dank einem riesigen
Einsatz der Turnerfamilie
landete die gesamte Besatzung
und alle Zuschauer, trotz
Beschädigung des Raumschiffes
im Galaxienkrieg, nach
einem erlebnisreichen Flug
unbeschadet in der Basisstation.

Text und Bild Daniel Schneider

Die Dreifachturnhalle Berghof wurde
fürs diesjährige «Turnfäscht» in eine
von der NASA bewirtschaftete Basis-
station umgewandelt. Fantasievolle
Dekorationen führten dieWeltraumer-

kunder ins Raumschiff des TV Wol-
husen.

Träume des Kapitäns erlebt
Begrüsst wurden die Passagiere mit ei-
nem Flashmob der ganzen TV-Crew.
Im ersten Teil erlebten die Passagiere
des Raumschiffes die Träume des ver-
schlafenen Kapitäns. Luftige Sprünge
der Kunstturnerinnen und Kunsttur-
ner, ein Training der Astronauten oder
Teletubbies des Kinderturnens, die
Träume des Kapitäns sind wirklich
vielfältig. Doch wie wird es wohl im
Weltall aussehen? Welchen Wesen
wirdman imKosmos in fernenGalaxi-
en und Sonnensystemen begegnen?
Spannende Begegnungenwaren garan-
tiert.

Affe trifft Marsmenschen
Endlich war auch der Kapitän aus sei-
nen Träumen aufgewacht und die Rei-

se konnte beginnen. Mit etwas Verspä-
tung hob das Raumschiff ab und die
Reise ins Ungewisse begann. Schon
nach kurzem Flug traf der gestrandete
Affe auf grüne Marschmenschen. Ers-
te Annäherungen führten zu einer
schönen Freundschaft und die Mars-
menschen reparierten sogar die Rake-
te des Affen, um diesem den Heimflug
zu ermöglichen. Roboter im Rasentanz
und die Minions der Aktiv- und Män-
nerriege rundeten den ersten Teil ab.

«Man in Black» mit luftigen Sprüngen
Vereinspräsident Willy Koch eröffnete
den zweiten Teil mit einigen Resulta-
ten vom vergangenen Vereinsjahr: Er-
folgreiche Jugendlager in der Oster-
trainingswoche und im J+S-Lager in
Müntschemier, mehrere Kategorien-
siege der Männerriegler am Männer-
turntag, zweiter Rang des Team-Aero-
bics am Gym-Day in Grosswangen

oder der Gewinn des Turnawards des
Turnverbands für ein erfolgreiches
Burgfest 2014. Mit luftigen Sprüngen
am Minitramp und am Boden sowie
gewagten Übungen an den Schaukel-
ringen zauberten die «Men in Black»
ein Feuerwerk in die Berghofhalle.
Doch leider ging die Reise nicht ohne
Komplikationen weiter.

Schiffbruch im Galaxienkrieg
Die Mädchenriege führte die Welt-
raumfahrenden wiederum mit einem
Reigen auf einen ausserirdischen Pla-
neten. Doch leider verlief die Reise
nicht komplikationsfrei. Dem Raum-
schiffkapitän gelang es nicht, die Rake-
te unbeschadet durch einen Galaxien-
krieg zu führen. Laserangriffe des Hee-
res von Darth Vader führten zu einer
Notlandung auf Pandorra. Während
das Raumschiff durch die Crew repa-
riert wurde, genossen die Passagiere

die Eleganz und Schönheit des Plane-
ten Pandorra. Einige Reparaturarbei-
ten konnten rasch erledigt werden, so
funktionierte die Elektronik schon
bald wieder und die Besucher des
Weltalls amüsierten sich am dargebo-
tenen Boardfilm vom J+S-Lager 2015.

Gestrandet in der Boarding-Bar
Glücklich gelandet zurück in der Ba-
sisstation Berghof wurden die Welt-
raumeroberer vom graziösen und syn-
chron auftretenden Team-Aerobic
empfangen. Eine gemischte Kombina-
tion aus Kraft und Eleganz, welche die
Damen- und Aktivriege mit dem
Team-Aerobic der Jugend auf die Büh-
ne zauberte. Abgerundet wurde das
Weltraumerforschungsprojekt wieder-
um von einem gemeinsamen Ab-
schlusstanz aller Beteiligten, welche
sich vomPublikummit einem schönen
Schlussbild verabschiedeten. Eine
durchaus gelungeneWeltraumreise en-
dete für viele Passagiere in der Boar-
ding-Bar, um sich vom den erlebten
Eindrücken und den schweren Strapa-
zen im luftleeren Raum zu erholen und
aufzulockern.

«Madame Pompadour»
wird 2017 aufgeführt
Entlebuch: GV der Theatergesellschaft im Hotel Port

Petra Wey-Hofstetter ist die
neue Präsidentin der Theater-
gesellschaft Entlebuch und
folgt damit auf Hansruedi
Lipp, der sich nach 15 Jahren
nicht mehr für dieses Amt zur
Verfügung stellte. Als nächste
Operette wird 2017 «Madame
Pompadour» von Leo Fall im
Hotel Port aufgeführt.

Text und Bild Claudia Hoch-Rieger

Anlässlich der alle drei Jahre stattfin-
denden Generalversammlung der
Theatergesellschaft Entlebuch be-
grüsste Präsident Hansruedi Lipp
knapp hundert Mitglieder am Sams-
tagabend im schön dekorierten «Port»-
Saal. In gewohnt zügiger und sympa-
thischer Art und Weise führte Lipp
durch die reich befrachtete Traktan-
denliste; danach genossen die Versam-
melten einen Apéro sowie ein feines
Nachtessen vom Buffet aus der «Port»-
Küche von Rolf Wyss.

Bericht des Präsidenten
In seinem drei Jahre umfassenden Be-
richt stand die Operette «Der Bettel-
student» im Mittelpunkt. Lipp be-
zeichnete sie als «grossen Gemein-
schaftserfolg», der trotz oder wegen
verschiedener personeller Verände-
rungen im Vergleich zu 2011 («Im
Weissen Rössl») zustande kam. So war
«Der Bettelstudent» die erste Produk-
tion mit der Regisseurin Claudia Fi-
scher, Fabian Troxler und Ueli Bingge-
li waren erstmals für das Bühnenbild

verantwortlich, Fabienne Amberg-
Zemp war erstmals als Inspizientin tä-
tig und schlussendlich kam auch noch
erstmals ein neues Software-Pro-
gramm für den Vorverkauf zum Ein-
satz. Der Verzicht auf die Mittwoch-
abend-Aufführungen reduzierte zwar
die Anzahl der Vorstellungen, trotz-
dem kamen rund 10000 Besucher
nach Entlebuch, was einer Auslastung
der Plätze von 92 Prozent entspreche,
so Lipp. Für diese grossartige Gemein-
schaftsleistung dankte Lipp aufrichtig
den rund 180 Beteiligten. Als Aner-
kennung für deren Engagement stelle
die Theatergesellschaft allen Mitwir-
kenden, die nicht dem Gemischten
Chor und dem Orchesterverein Entle-

buch angehören – diese Vereine erhal-
ten eine separate Vergütung –, pro Res-
sort und Person 100 Franken zur Ver-
fügung, um sie für ein gemeinsames
Erlebnis zu verwenden. «Das Gemein-
schaftsgefühl ist uns sehr wichtig und
das darf auch etwas kosten», so Lipp.

Rechnungsbericht undWahlen
Kassier Benedikt Zemp verstand es, die
ansonsten eher trockene Angelegen-
heit der Rechnungsablage knapp und
bündig zu präsentieren. Die Betriebs-
rechnung der Operettensaison schloss
positiv ab. Die Vereinsrechnung der
letzten drei Jahre sowie die Bilanz prä-
sentierten sich im Gleichgewicht, so
dass nach dem Bericht der Revisoren
dem Vorstand von der Versammlung
einstimmig Decharge erteilt wurde.
Auch die später folgende Präsentation
des neuen Budgets 2015 bis 2018 folg-
te dieser Handschrift des Kassiers.

Sowohl Rosmarie Durrer-Setz als
Vertreterin des Orchesters als auch
Präsident Hansruedi Lipp stellten ihre

Ämter zur Verfügung. Als Nachfolge-
rin von Rosmarie Durrer-Setz wählte
die Versammlung einstimmig Regula
Lustenberger, die seit 2002 («Die lusti-
ge Witwe») im Orchester mitwirkt.

Lipp blickte in persönlichenWorten
auf 15 Jahre als Präsident und damit
verbunden auf fünf Operettenproduk-
tionen zurück. Er habe dieses Amt
stets gerne ausgeführt und mit seinem
Team während dieser Zeit gute Arbeit
geleistet. «Man muss als Präsident
dann abtreten, wenn alles rund läuft
und eine gute Nachfolge gewährleistet
ist», so Lipp. In diesem Sinne schlug
Lipp der Versammlung Petra Wey-
Hofstetter als neue Präsidentin vor, die
einstimmig undmit StandingOvations
gewählt wurde.

Die restlichen Vorstandsmitglieder
wurden in globo wiedergewählt, so
dass sich der Vorstand nun aus Petra
Wey-Hofstetter (Präsidentin), Lisbeth
Bieri-Vogel (Vizepräsidentin), Fabien-
ne Amberg-Zemp (Inspizientin), Be-
nedikt Zemp (Kassier), Beata Haas

(Aktuarin, Sekretariat), Sonja Hofstet-
ter (Bereich Chor, Ballett, Solisten),
Regula Lustenberger (Bereich Orches-
ter), Joe Vogel und Erich Renggli (Inf-
rastruktur) zusammensetzt. Als Revi-
soren amten Gregor Schnider, Hasle,
und Willi Schmidlin.

Operettensaison 2017 und Ehrungen
Für das Jahr 2017 schlug der Vorstand
zusammenmit der künstlerischen Lei-
tung (Claudia Fischer, Katja Lassauer,
Herbert Renggli) der Versammlung
vor, die Operette «Madame Pompa-
dour» des Komponisten Leo Fall aus
dem Jahre 1922 aufzuführen. Dieser
Vorschlag wurde einstimmig ange-
nommen.

Ebenfalls einstimmig nahm die Ver-
sammlung den Vorschlag an, den seit
1957 mitwirkenden Josef Renggli die
Ehrenmitgliedschaft zu verleihen.
Sichtlich bewegt, bedankte sich Josef
Renggli für diese Ernennung. Vizeprä-
sidentin Lisbeth Bieri blickte darauf-
hin auf die Ära von Hansruedi Lipp als
Präsident der Theatergesellschaft Ent-
lebuch zurück. In ansprechendenWor-
ten hob sie sein aussergewöhnliches
Engagement für die Theatergesell-
schaft hervor und bezeichnete ihn als
«Fels in der Brandung», der auch in
schwierigen Situationen stets den
Überblick bewahrte. Auf Vorschlag
von Lisbeth Bieri wählte die Versamm-
lung Hansruedi Lipp per Standing
Ovations zum Ehrenpräsidenten. Als
Geschenk, verbunden mit den besten
Wünschen für die Zukunft, überreich-
te Lisbeth Bieri dem überwältigten
Hansruedi Lipp die aus Armierungsei-
sen von Kurt Erni extra hierfür ge-
schaffene Skulptur namens «Der Prot-
agonist».

Nach einem herzlichen, abschlies-
senden Dank des Präsidenten in alle
Richtungen überreichte dieser noch al-
len Ressort-Leitern undKommissions-
vertretern Gutscheine, bevor die Ver-
sammlung zum Dessert und damit
zum geselligen Teil überging, der von
den beschwingten Klängen der «Hot
Dixie Roots» begleitet wurde.

Die Sonne wird gleich untergehn, die Teletubbies sagen auf Wiedersehn. Die Damen- und Aktivriege führte die Weltallerforscher in die wunderschöne Welt von Pandorra.

Der alte und der neue Vorstand der Theatergesellschaft Entlebuch zusammen mit den künstlerischen Leitern und dem
neuen Ehrenmitglied.


