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ENTLEBUCH | Am Sonntag startete die Theatergesellschaft Entlebuch mit «Madame Pompadour» in die Saison

Glanzvolle Premiere gefeiert
Wenn eine Madame nach Entlebuch
kommt, wenn sie sich stolz Madame
Pompadour (Christa Hofstetter Mar-
bacher) nennen kann und den franzö-
sischen Hof nach Entlebuch bringt,
dann freuen sich die Schauspielerin-
nen und Schauspieler, das Orchester,
der Chor und viele andere, insgesamt
fast 200 Mitwirkende, diese Operette
von Leo Fall 30 Mal auf die Bühne zu
bringen. Mit einer glanzvollen Pre-
miere fiel am Sonntag für die Thea-
tergesellschaft Entlebuch der Start-
schuss in die diesjährige
Operettensaison.

Claudia Fischer führte wieder ge-
konnt Regie. In intensiven Proben
formte sie das Ensemble zu einem
Ganzen, das die Zuschauer nun ent-
spannt im Saal miterleben können.
Was sie da sehen, ist ein Gesamtkunst-
werk, welches Stück für Stück, Szene
für Szene zusammengesetzt wurde.

Den unerlässlichen, sehr wichtigen
Part der Korrepetition erfüllen dies-
mal die routinierte Ruth Dängeli und
die talentierten Studenten Dario Gut
und Linda Gisler.

Das Orchester, unter der Leitung
von Katja Lassauer, der Operetten-
chor, unter der Leitung von Frauke
Heinze und Ruth Hodel-Jäger, haben
sich wiederum unabhängig für die Ge-
samtproben auf der Bühne vorberei-
tet. Damit das Gesamtwerk auch op-
tisch abgerundet erscheint, sind
wiederum die beiden Bühnen- und
Lichtspezialisten Fabian Troxler und
Ueli Binggeli verantwortlich.

Lustvoll verhöhnt Calicot (Peter
Blum) Madame Pompadour im «Mu-
senstall», ahnt aber nicht, dass sie per-
sönlich anwesend ist. René d’Estrades
(René Tellenbach) gerät in eine heikle
Situation, hat er sich doch in Madame
Pompadour verliebt und wird von Poli-

zeiminister Maurepas (Philipp Rengg-
li) zusammen mit Calicot verhaftet.
Was jetzt passiert, bringt sogar König
Ludwig XV (Willy Portmann) aus der
Fassung. Doch am Ende, ja so muss es
doch sein, kommt alles wieder ins Lot,
und sogar Calicot kannmit seiner Her-
zensdame Belotte (Anja von Muralt)
einen Hausstand gründen.

Die Theatergesellschaft Entlebuch
lädt ein, in eine fantastische Operet-
tenwelt einzutauchen. «Madame Pom-
padour» wird bis zur Derniere am
Samstag, 9. Dezember, 30 Mal im Ho-
tel Restaurant Port in Entlebuch auf-
geführt. Telefonische Reservationen
können montags und mittwochs, je-
weils von 14 bis 17 Uhr, sowie sams-
tags von 14 bis 16 Uhr unter Telefon
041 480 00 07 gemacht werden. Unter
www.operette-entlebuch.ch finden sich
alle weiteren Informationen, Spieldaten
und die Online-Ticketreservation. PD

René d’Estrades (René Tellenbach) geniesst die Aufmerksamkeit der Grisetten. Auftritt von Madame Pompadou (Christa
Hofstetter Marbacher) im Musenstall, einem berüchtigten Kellerlokal der Boheme. FOTOS: FOTOSTUDIO BÜHLMANN, KRIENS

ESCHOLZMATT | Es herrschte Aufbruchsstimmung bei den Luzerner Militärmusikern an ihrer 10. Tagung

Neue Vereinsfahne eingeweiht
An der 10. Tagung der Luzerner Mili-
tärmusiker am Samstag in Escholz-
matt durften 87 Neumitglieder in den
Verein aufgenommen werden. Mit
drei neuen Mitgliedern wurde der
Vorstand vergrössert und verjüngt.
Höhepunkt war die Weihe des neuen
Vereinsbanners.

Wenn bei einer gut besuchten Ta-
gung, die nur alle zwei Jahre stattfin-
det, 87 Neumitglieder aufgenommen
werden können, muss etwas Speziel-
les passiert sein: Einerseits hatten
sich die Vorstandsmitglieder vorge-
nommen, dem Verein Luzerner Mili-
tärmusiker neue Impulse zu verlei-
hen. Andererseits wurde die Fahne
aus dem Jahre 1939 durch eine neue
ersetzt, der ein prominentes Paten-
paar zur Seite stand.

Neuer Auftritt und viel Elan
Präsident Hansruedi Wicki (Gelfin-
gen) freute sich, an die 100 Mitglieder
der Luzerner Militärmusiker zu be-
grüssen. Er durfte unter den Gästen
Divisionär Daniel Keller und Oberst
PhilippWagner, Kommandant Kompe-
tenzzentrum Militärmusik, begrüs-
sen. Die Luzerner Militärmusiker sei-
en in Aufbruchstimmung und hätten
in den letzten zwei Jahren intensiv an
einem neuen Auftritt gearbeitet, teilte
Wicki mit. So wurden die Statuten
überarbeitet, die Mitgliederwerbung
intensiviert, ein neues Logo geschaf-
fen und eine neue Fahne in Auftrag
gegeben.

Mit besonderer Freude durfte Vor-
standsmitglied Hermann Jenny
(Escholzmatt) die Neumitglieder will-
kommen heissen, was mit grossem
Applaus bekräftigt wurde. Somit zäh-
len die Luzerner Militärmusiker nun
380 Mitglieder. Im Vorstand ersetzt
Raphael Fischer aus Buttisholz den
abtretenden Guido Schmid aus Hitz-
kirch. Im Weiteren wurde der Vor-
stand mit zwei jungen Mitgliedern,
Roger Hasler aus Luzern und Kilian
Elmiger aus Beromünster, vergrös-
sert. Ohne Gegenstimme genehmig-
ten die Mitglieder die neuen und

schlanker gestalteten Statuten. Zum
feierlichen Höhepunkt wurde die Wei-
he des neuen Vereinsbanners. Kurt
Brawand (Luzern) verabschiedete mit
vielen guten Erinnerungen das in die
Jahre gekommene bisherige Banner
von 1939. Die Fahnengotte Brigitte
Mattmann-Thali, Gattin des Fähnrichs
Fredi Mattmann, und Fahnengötti Di-
visionär Daniel Keller entrollten das
edle Fahnentuch, wonach Diakon Kurt
Zemp (Ettiwil) dieses mit einem pas-
senden Gebet einsegnete. Die feierli-
che Zeremonie – wie auch die ganze
Tagung – wurde von einem Bläser-
Quartett mit Urs Itin, Roger Hasler,
André Jenny und Pascal Jurt musika-
lisch höchstklassig umrahmt.

«Es macht Freude und erfüllt Bri-
gitte Mattmann und mich mit Stolz,
Patenpaar der wunderschönen neuen
Fahne zu sein», sagte Daniel Keller.
Eine Fahne sei immer ein starkes Zei-
chen für eine Sache und für ihre Wer-
te, betonte der Divisionär. Sie sei auch
für die Luzerner Militärmusiker ein
Symbol für Einheit und werde gute
Dienste leisten.

Oberst Philipp Wagner zeigte sich
begeistert darüber, dass es einen Ver-
ein wie die Luzerner Militärmusiker
noch gebe. Einen weiteren gebe es nur
noch im Wallis, sagte der Oberst und
folgerte, dass es wohl so sei, weil die
beiden Kantone Hochburgen der Blas-
musik seien. Er schilderte kurz den
Aufbau des Kompetenzzentrums Mili-
tärmusik und gab einige Informatio-
nen zur neuen Armeereform. Den Lu-
zerner Militärmusikern gratulierte
Wagner und wünschte nur das Beste
für die Zukunft. Zur neuen Fahne gra-
tulierte auch der Präsident des Luzer-
ner Kantonal-Blasmusikverbandes,
Christoph Troxler, und dankte allen,
die zur Organisation der Tagung bei-
getragen hatten. Gemeinderat Franz
Duss hiess die Gäste in Escholzmatt-
Marbach willkommen und stellte die
Gemeinde in kurzen Zügen vor.

Nach einemApéro genossen die Ta-
gungsteilnehmer ein schmackhaftes
Nachtessen, zubereitet und serviert
von Mitgliedern der Kirchenmusik
Escholzmatt. Die nächste Tagung fin-
det im Jahr 2019 in Luzern statt. MGT

Das Patenpaar, Divisionär Daniel Keller und Brigitte Mattmann-Thali, präsen-
tiert mit Stolz die neue schmucke Fahne. GODY STUDER

SEMPACH | Vierter CVP-Stammtisch war gut besucht

Bundesrat und Altersreform
Nach drei intensiven Sessionswochen
stellten sich Nationalrätin Andrea
Gmür, Luzern, und Nationalrätin Ida
Glanzmann-Hunkeler, Altishofen, den
vielen Fragen am vierten CVP-
Stammtisch in Sempach-Neuenkirch.
Die eidgenössischen Parlamentarier
wurden von Moderator Rico De Bona
(Parteisekretär) befragt, und das Pub-
likum hatte Gelegenheit, Aktualitäten
aus Bern aus erster Hand zu erfahren.

Nach einer Kurzbegrüssung des
Ortsparteipräsidenten Raphael Kessler
berichteten die beidenNationalrätinnen
aus der Herbstsession. Sowohl die No-

Billag-Initiative wie auch die Rasa-Initi-
ative führten inBern zuvielenWortmel-
dungen, obwohl die Resultate absehbar
waren, so die beiden Anwesenden. Im
Zentrum des Abends standen aber die
Bundesratswahlen und die Folgen der
abgelehnten Altersreform.

Viele Anwesende nutzten die Mög-
lichkeit, zu diesen beiden Geschäften
konkrete Fragen zu stellen. Sowohl
Ida Glanzmann-Hunkeler wie auch
Andrea Gmür konnten sämtliche Fra-
gen kompetent beantworten. Beim
Umtrunk gab es die Möglichkeit für
persönliche Kontakte. PD

Andrea Gmür, Ida Glanzmann und Rico De Bona (von links) im Gespräch. ZVG

LUZERN | Menschen mit Behinderung bleiben weiterhin mobil

Mehr Geld für Tixi-Taxi-Bons
Im Kanton Luzern werden Menschen
mit einer Mobilitätsbeeinträchtigung
auch in Zukunft mit Fahrgutscheinen
(Tixi-Taxi-Bons) unterstützt: Damit
die für die operative Umsetzung zu-
ständige Pro Infirmis wieder kosten-
deckend arbeiten kann, erhöhen Kan-
ton und Gemeinden ihre Beiträge für
die Jahre 2018 und 2019. Die Leis-
tungsvereinbarung wurde entspre-
chend aktualisiert und neu abgeschlos-
sen.

Menschen mit Behinderung, die
aufgrund ihrer Beeinträchtigung den
öffentlichen Verkehr nicht oder nur
sehr eingeschränkt nutzen können, er-
halten Gutscheine (Tixi-Taxi-Bons)
zur Vergünstigung von Fahrten mit
Tixis oder Taxis, für die kein anderer
Kostenträger zuständig ist. Finanziert
werden diese je zur Hälfte vom Kan-
ton Luzern und von den Luzerner Ge-
meinden, letztere vertreten durch den
Verkehrsverbund Luzern (VVL).

Nachdem sich im Verlauf des letz-
ten Jahres abzeichnete, dass die im
Jahr 2014 vertraglich ausgehandelten
Beiträge von jährlich 600000 Franken
wegen der gestiegenen Zahl Berech-
tigter für einen kostendeckenden Be-
trieb nicht ausreichen, kündigte die
für die operative Umsetzung zuständi-
ge Pro Infirmis die Leistungsverein-
barung mit dem VVL per 31. Dezem-
ber 2017 vorsorglich und bot Hand für
eine Neuverhandlung. Bis anhin war
eine Deckung durch Rückstellungen
aus früheren Jahren möglich. Diese

Mittel werden aber bis Ende 2017 auf-
gebraucht sein.

Beiträge werden erhöht
Kanton und Gemeinden haben sich nun
darauf geeinigt, die Beiträge wieder zu
erhöhen; im Jahr 2018 auf 700000 Fran-
ken und im Jahr 2019 auf 800000 Fran-
ken. Zudem wird eine Risiko- respekti-
ve Defizitdeckungsgarantie von 50000
Franken gewährt, da sowohl die Anzahl
Berechtigter als auch der Anteil einge-
löster Bons nicht direkt steuerbar sind.
Die Finanzierung dieser Beträge soll
wie bis anhin je hälftig zu Lasten des
Kantons und der Gemeinden erfolgen.
Die bisherige Leistungsvereinbarung
zwischen demGesundheits- und Sozial-
departement und dem VVL wurde
dementsprechend aktualisiert und für
die Jahre 2018 und 2019 neu abge-
schlossen. Darauf basierend hat der
VVLmit Pro Infirmis die Leistungsver-
einbarung für die Jahre 2018 und 2019
ebenfalls erneuert.

Umsetzung ab 2020 ist noch offen
Die Weiterführung der Tixi-Taxi-Bons
ab 2020 knüpft der VVL an den Vorbe-
halt, dass im Rahmen der Aufgaben-
und Finanzreform 2018 (AFR 18) ge-
prüft wird, ob es sich beim
Behindertenfahrdienst um eine Kan-
tons- oder um eine Verbundaufgabe
handle. Der definitive Entscheid über
die Aufgabenzuordnung wird erst im
Rahmen des Gesamtprojekts der AFR
18 gefällt. PD
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