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HOCHDORF Jubla möchte ein 
Jugendhaus

Mit publikumswirksamen Aktionen 
machten Jungwacht und Blauring 
Hochdorf  auf  ihr Anliegen aufmerk-
sam. Ein Standort wird noch gesucht.
SEITE 5

HOCHDORF Emmenegger tritt 
nicht mehr an

Gemeinderat Roland Emmenegger wird 
2020 nicht mehr antreten. Im Interview 
mit dem SB nimmt der 46-Jährige Stel-
lung zu den Gründen.
SEITE 5

KLEINWANGEN Landwirtschaft 
näherbringen

Christoph Meier wirbt auf  seinem Hof  
mit Lockpfosten für ein besseres Image 
der Landwirtschaft. Meier steht seiner 
Branche aber auch kritisch gegenüber.
SEITE 17

FUSSBALL Vor dem letzten Spiel 
in der 2. Liga inter

Nichts Neues beim FC Eschenbach: Das 
Team von Jörg Widmer verliert auch 
in Hergiswil. Am Samstag wird nun ein 
langjähriger Spieler verabschiedet.
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KOMMENTAR

von
Reto Bieri

Kürzlich hat in Willisau das 
100. Kantonale Schwingfest stattge-
funden, das Eidgenössische Turnfest 
in Aarau steht vor der Tür und im 
August geht in Zug das Eidgenös-

sische Schwingfest über die Bühne. 
Doch aufgepasst: Auch im Seetal 
findet ein einzigartiger Grossanlass 
statt. Auch wenn das Innerschwei-
zer Gesangfest etwas im medialen 
Windschatten der vorgenannten 
Mega-Events steht, ist es ein nicht 
minder wichtiges Ereignis. Rund 100 
Chöre sorgen in Hitzkirch von Frei-
tag bis Sonntag für Chor-Gesang 
in all seinen vielfältigen Formen, 
Tausende von Besucherinnen und 
Besuchern werden erwartet. 

Der Anlass soll auch in Erinnerung 
rufen, dass Chorgesang, ja Singen 
allgemein, bereichernd ist. Singen 
verbindet und sorgt für ein gutes 
Gefühl von Körper und Seele, das 
zeigen auch Studien. Kurz: Singen 
tut gut. Dem stehen die Nachwuchs-
sorgen vieler Chöre gegenüber. Über-
alterung sowie Vereinsauflösungen 
sind (zu) oft Thema in den Medien. 
Um Gegensteuer zu geben, hat der 
Kanton dieses Jahr eine Kampagne 
zur Förderung des Gesangs lanciert. 
In Hochdorf  zum Beispiel haben 
beim ersten von drei offenen Singen 
vor drei Wochen erfreulich viele 
Personen teilgenommen. 

Wenig Nachwuchssorgen kennt der 
Männerchor Hitzkirch, der das Ge-
sangfest in den letzten drei Jahren 
auf  die Beine gestellt hat. Eines 
seiner Erfolgsrezepte: Spass haben 
und Freude vermitteln. Tatsächlich 
ist die Vorfreude aufs Gesangfest im 
Dorf  und darüber hinaus spürbar. 
Wer sich davon anstecken lassen 
will, dem sei deshalb geraten: Auf  
nach Hitzkirch! 

Singen tut gut, also 
auf nach Hitzkirch 

Letzte Handgriffe für das grosse Fest
HITZKIRCH Nach mehreren 
Jahren Vorbereitung wird 
am Freitag das Innerschwei-
zer Gesangfest in Hitzkirch 
eröffnet. Die Infrastruktur 
ist aufgebaut und Thomas 
Estermann vom OK stellt 
erfreut fest: «Wir sind bereit.» 

Rund 20 Personen sind seit Mittwoch 
mit dem Aufbau der sechs Festzelte 
beschäftigt, darunter auch Helfer vom 
Zivildienst. Trotz Regen und Kälte lie-
fen die letzten Vorbereitungsarbeiten 
nach Plan, wie Thomas Estermann vom 
OK sagt. «Die letzten Arbeiten betreffen 
die Vortragslokale. Es gilt Klaviere zu 
transportieren und alles für die Chöre 
und Experten einzurichten.» 

Das Wetter verspricht aufs Wochen-
ende immerhin wärmere Temperatu-
ren und auch der Regen sollte sich eher 
zurückhalten. «Wir haben genügend 
Plätze im Trockenen», so Estermann. 
Man ist also auf  alles vorbereitet.

Eröffnungskonzert
Drei Tage lang wird Hitzkirch mit dem 
Innerschweizer Gesangfest zum Zen-
trum für den Chorgesang. Mit einem 
Konzert in der Pfarrkirche wird das 
Fest am Freitag eröffnet. Am Samstag 
und Sonntag werden dann die Chöre 
vor Experten und Publikum ihr Kön-
nen präsentieren. SEITE 7

Drei Frauen im Fokus
SEETAL Judith Schmutz (Grü-
ne), Angelina Spörri (GLP) 
und Bernadette Rüttimann 
(CVP) heissen die drei neuen 
Kantonsrätinnen des Wahlkrei-
ses Hochdorf. Der «Seetaler 
Bote» hat die Seetalerinnen 
zum Gespräch geladen.

Am kommenden Montag werden Judith 
Schmutz (22), Angelina Spörri (38) und 
Bernadette Rüttimann (50) erstmals im 

Kantonsratssaal Platz nehmen. Alle 
drei betonen, dass sie grossen Respekt 
vor ihrer Aufgabe haben. Gleichzeitig 
wollen sie durch ihre Wahl eine breite-
re Bevölkerungsschicht vertreten – ins-
besondere die Seetalerinnen.

Im Gespräch mit dem «Seetaler 
Bote» zeigte sich, dass alle drei Po-
litikerinnen trotz unterschiedlicher 
Parteizugehörigkeit und grossem Al-
tersunterschied viel Wert auf  Gleichbe-
rechtigung legen. Sie sagen aber auch, 
wo die Grenzen liegen und was das mit 
Quoten zu tun hat. SEITE 12

Grossanlass
TURNFEST Neben 70 000 anderen Tur-
nern und Turnerinnen wird auch das 
Aerobic-Team des STV Hitzkirch kom-
mende Woche an das Eidgenössische 
Turnfest nach Aarau reisen. Der SB be-
suchte die Sportlerinnen bei ihren Vor-
bereitungen für den Grossanlass. Dabei 
verraten die Hitzkircherinnen auch, 
welcher Teil des Festes das eigentliche 
Highlight darstellt. SEITE 13

Kunst sammeln
LUZERN/BALLWIL Alexandra Blättler 
arbeitet im Kunstmuseum Luzern als 
Sammlungskuratorin. Das Geheimnis, 
was gute Kunst ist, könnte die gebür-
tige Ballwilerin daher lüften. Sie sagt: 
«Das liegt im Auge des Betrachters. In 
meinen Augen soll Kunst ein Spiegel 
der Gesellschaft sein.» Aufgabe eines 
Museums sei es, gute Kunst auszuwäh-
len. SEITE 3

Thomas Estermann (l.), Pius Birrer (Mitte) und Otti Keller vom OK kontrollieren den Stand der Aufbauarbeiten. Foto Claudio Brentini

Zeitung erscheint 
am Mittwoch
Liebe Leserin, lieber Leser: Auf-
grund von Fronleichnam erscheint 
der SB in der kommenden Woche 
bereits am Mittwoch. Auch der 
Einsendeschluss verschiebt sich, 
auf  Montag, 10 Uhr. SB

(V.l.) Judith Schmutz, Angelina Spörri und Bernadette Rüttimann. Foto reb
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«Singen macht einfach zu viel Spass»
HITZKIRCH Thomas Ester-
mann (39) singt seit 16 Jahren 
beim Männerchor Hitzkirch 
und ist seit vier Jahren dessen 
Präsident. Als OK-Mitglied 
organisiert er zudem das 
Innerschweizer Gesangfest 
mit, das morgen Freitag star-
tet. Die Vorfreude ist gross.

von Reto Bieri

Thomas Estermann, seit drei Jah-
ren bereitet der Männerchor das 
Innerschweizer Gesangfest vor, 
nun steht der Anlass kurz bevor. Ist 
alles bereit?
Ja. Es war eine lange Planungsphase, 
die sehr gut verlief. Jetzt warten alle 
darauf, dass es endlich losgeht. Wir 
fühlen uns ein bisschen wie ein 100-Me-
ter-Läufer, der sich lange vorbereitet 
hat, nun in den Startpflöcken steht und 
wartet, bis der Startschuss fällt. 

Wie viel Zeit haben Sie investiert?
Ausgerechnet habe ich es nicht, aber 
es war schon viel, insbesondere im 
letzten Jahr. Auch die Startphase vor 
drei Jahren war intensiv. Ich durfte mit 
OK-Präsident Sepp Elmiger das OK for-
men und die Leistungsaufträge der Res-
sorts definieren. Das Gesangfest bedeu-
tet zwar viel Aufwand, ich hatte aber 
nie das Gefühl, jetzt stinkts mir. Das 
OK hat immer gut funktioniert. Schön 
ist auch, dass wir immer viel Goodwill 
erfahren haben, sei es von der Gemein-
de, von den Grundstücksbesitzern oder 
von den vielen Helferinnen und Hel-
fern. Das motiviert ungemein.

Auf was dürfen sich die Besuche-
rinnen und Besucher freuen?
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine 
hohe Qualität und Vielfalt zu bieten, 
und ich denke, das haben wir geschafft. 
Das fängt beim Guide an, der die Chöre 
begrüsst und sie durchs Dorf  beglei-
tet, geht weiter über die Gastronomie 
mit einem breiten Angebot vom Thai-
Food bis zur Bauernstube und geht 
bis zu den tollen Konzerten. Wer nicht 
selber in einem Chor singt, kann sich 
auf  tollen Wettbewerbs-Gesang freuen. 
Die 103 Chöre sind topvorbereitet und 
wollen ihre Lieder nun auf  höchstem 
Niveau präsentieren. 

Wie wichtig ist am Gesangfest der 
Wettkampfgedanke?
Ich glaube, er existiert vor allem 
Chor-intern. Das heisst, die Chöre wol-
len ein möglichst gutes Resultat erzie-
len und eine fachmännische Rückmel-
dung erhalten, wo sie stehen. Zwischen 
den Chören, glaube ich, gibt es keinen 
Wettkampfgedanken. Wir führen auch 
keine Rangliste, und auch an der Prä-
dikatverleihung wird nicht vorgelesen, 
welcher Chor welches Prädikat erhält. 
Das Resultat wird in einem Couvert 
abgegeben, also nicht mehr publik ge-
macht. Wir erachten das Expertenge-
spräch als viel wichtiger. 15 Minuten 
lang erhält dabei ein Chor eine fach-
männische Rückmeldung und erfährt, 
wo er sich verbessern kann. Daneben 
steht die Freude am Fest im Vorder-
grund, das gemeinsame Singen im Dorf. 
Das gibt immer eine super Stimmung.

Sie singen bereits seit 16 Jahren im 
Männerchor Hitzkirch. Wie hat sich 
die Chorwelt seither verändert?
Ich stelle fest, dass sich viele Chöre 
Mühe geben, zeitgenössischer daher-
zukommen und das verstaubte Image 

abzulegen. Leider Gottes fällt auch 
auf, dass viele Chöre älter werden. Die 
Durchmischung fehlt. 

Viele Männerchöre sind überaltert 
und werden von Nachwuchssorgen 
geplagt. Beim Männerchor Hitz-
kirch liegt das Durchschnittsalter 
bei 53 Jahren, ist also vergleichs-
weise tief. Wo liegt das Erfolgsge-
heimnis?
Es gibt mehrere Faktoren. Macht man 
zu lange nichts im Nachwuchsbereich, 
verliert man den Anschluss an die jün-
geren Alterssegmente. Man muss sich 
immer wieder bemühen, den Gesang 
neuen Generationen schmackhaft zu 
machen. Wenn man das verpasst, ver-
liert man jedes Jahr Mitglieder, ohne 
dass Neue hinzukommen. Als ich vor 
16 Jahren in den Männerchor Hitzkirch 
eintrat, wurde ich eine Art Bindeglied. 
Da ich aktiv die Werbetrommel gerührt 
habe, sind einige meiner Kollegen eben-
falls hinzugekommen. 

Weitere Erfolgsgründe?
Wir treten mit ehemaligen Vereinsmit-
gliedern von Jugendvereinen wie Jung-

wacht oder Guuggenmusig in Kontakt. 
Bei diesen handelt es sich ja in der 
Regel um Vereinsmenschen, welche al-
tershalber ausgetreten sind. Viele sind 
vielleicht nicht top Instrumentalisten, 
möchten aber weiterhin Musik machen 
und in einem Verein sein. Genau die-
ses Segment gehen wir aktiv an. Hier 
können wir eine Anschlusslösung bie-
ten. Zweitens haben wir unser Jahres-
konzert komplett über den Haufen ge-
schmissen. Als ich dazu kam, lief  es am 
Konzertabend folgendermassen: Mit 
dem schwarzen Mäppli unter dem Arm 
ans Konzert, das Mäppli bei Konzertbe-
ginn aufklappen, singen, am Konzert-
schluss wieder zuklappen. Das wars. 
Wir haben dann begonnen, vermehrt 
Unterhaltungselemente einzubauen 
wie beispielsweise eine Band. Die klas-
sische Männerchorliteratur, die auch 
sehr schön ist zum Singen, aber nicht 
den gleichen Pfiff hat, haben wir auf  
zeitgenössische Popmusik umgestellt. 
Zudem reichern wir das Konzert ge-
genwärtig mit Theater- und szenischen 
Einlagen an. Plötzlich hatten wir neues 
Publikum im Saal. Und als dieses sah, 
dass wir Freude und Spass haben, führ-

te dies ebenfalls zu Neueintritten. Viele 
haben wie erwähnt einen Guuggenmu-
sig-Hintergrund. 

Was würden Sie Vereinen raten, die 
mit Nachwuchssorgen zu kämpfen 
haben?
Ich finde, man sollte sich übers Lie-
der-Repertoire unterhalten und sich 
fragen, welche Personen man damit 
erreichen will. Zudem müssen mit ge-
planten Aktionen neue Mitglieder an-
gesprochen werden. Und überlegen, 
welches mögliche zukünftige Träger 
des Vereins sind. Man muss immer 
dranbleiben, im Gespräch sein und sich 
sichtbar machen sowie Freude vermit-
teln, dann schwappt es über.

Trotzdem haben viele Vereine mit 
Mitgliederschwund zu kämpfen. 
Muss man sich Sorgen machen?
Ja, ich denke der eine oder andere Chor 
muss sich um seine Zukunft Sorgen ma-
chen. Daneben wächst die Zahl der Pro-
jektchöre. Nur fehlt bei diesen meistens 
die Einbettung in die Dorfgemeinschaft. 
Ein Verein nimmt in einem Dorf  wich-
tige Aufgaben wahr. Ich hoffe bei den 
Mitgliederzahlen ganz stark auf  einen 
Turnaround. Sorgen ums Singen mache 
ich mir aber nicht, denn Gesang wird es 
in irgendeiner Form immer geben. Sin-
gen macht einfach zu viel Spass!

Der Männerchor Hitzkirch zählt mit 
190 Jahren zu den ältesten Chören 
der Schweiz. Mit dem Gesangfest 
wollt ihr das Jubiläum feiern. Doch 
habt ihr denn Zeit zum Feiern?
Beim Gesangfest selber nicht. 190 Jah-
re sind ja auch nicht 200 oder 175. Wir 
haben Freude, dass es uns noch gibt, 
dass wir es gut haben, und das wollen 
wir sichtbar machen. Aber wir werden 
uns nicht selber beweihräuchern. Das 
Ziel ist es, dass wir alle das 200-Jährige 
erleben (lacht).

Auf was freuen Sie sich am meisten 
beim Gesangfest?
Dass in Hitzkirch ein Fest in dieser 
Grös se stattfindet. Ich hoffe, dass in 
allen Gassen gesungen wird und die 
Freude am Gesang spürbar wird. In 
Hitzkirch bietet sich das förmlich an, 
denn alles ist nahe beieinander und 
kompakt. Es braucht nur einen Fun-
ken, jemanden, der ein Lied anstimmt, 
dann gehts los. Darauf  freue ich mich. 

Männerchor-Präsident Thomas Estermann freut sich auf das Gesangfest und über das 190-Jahr-Jubiläum seines Vereins. Foto reb

20 Jahre Huber + Weibel AG – Architektur und Bauleitung
Eine viertägige Städtereise mit der gesamten Belegschaft
Am 1. August 1998 wagten Hans Huber, eidg. dipl. Architekt FH, und Godi Weibel, eidg. dipl. Bauleiter, 
den Schritt in die Selbständigkeit und gründeten gemeinsam das Architekturbüro Huber Weibel am Ger-
biweg 7 in Hitzkirch. Sie starteten mit einem Zeichner und einer Unterstützung im Administrationsbereich.

Die gute Auftragslage ermöglichte es ihnen, schon bald eine weitere Zeichnerin einzustellen. So wurden 
auch die Platzverhältnisse immer enger und 2003 konnten sie dann in das neu erstellte Erne-Haus an der 
Bahnhofstrasse umziehen. Durch weitere Personalanstellungen wurde es aber auch dort schon bald wieder 
zu eng und 2006 wurden dann die neuen Büroräumlichkeiten am heutigen Domizil, an der Bahnhofstr. 7, 
Hitzkirch, bezogen.

Aus der Einzelfirma wurde 2006 eine Aktiengesellschaft. Das Architekturbüro war anfänglich vor allem 
im Sektor Neubau von Ein- und Mehrfamilienhäusern tätig. Auch für die öffentliche Hand durften schöne 
Umbauten und Sanierungen vorgenommen werden. Mit der Zeit zählten auch immer mehr Sanierungen 
und Renovationen zum breiten Spektrum.

Die erste Lehrtochter startete 2005 ihre Ausbildung. Es folgten bis heute noch sechs weitere Auszubilden-
de, welche allesamt ihren Lehrabschluss mit Erfolg bestanden. Das Team setzt sich heute aus qualifiziertem 
Fachpersonal und zwei Lehrlingen von total 10 Personen zusammen.

Am 1. August 2018 durften dann Hans Huber und Godi Weibel mit einem Apéro zusammen mit den aktu-
ellen wie auch mit (fast) allen Angestellten der letzten 20 Jahre auf das Jubliäum anstossen. Dadurch, dass 
die meisten Angestellten mehrere Jahre bei Huber + Weibel AG tätig waren, ist die «Ehemaligen-Gruppe» 
überschaubar.

Die Krönung der Jubiläumsfeier war dann Anfang Mai 2019 eine 4-tägige Städtereise nach Düsseldorf und 
Köln mit der gesamten Belegschaft. Die Städte wurden mittels Segway und Fahrrad, begleitet von  fachkundiger 
Leitung, unter die Lupe genommen. Abgerundet wurde das Ganze noch mit dem Besuch eines Bundesliga- 
Fussballspieles. Natürlich kam auch die kulinarische Seite nicht zu kurz und ebenfalls konnten wir unzählige 
Brauhäuser von innen kennenlernen. Es waren tolle und unterhaltsame Tage und es gab viel zu lachen.

Die ganze Mannschaft dankt 
Huber + Weibel AG herzlich 
für die grosszügige Einladung 
und wünscht auch weiterhin 
viele gute Aufträge und gutes 
Gelingen in allen Belangen.

Anzeige

Festprogramm 
Innerschweizer 
Gesangfest  
in Hitzkirch

Freitag, 14. Juni
17 Uhr: Sponsorenapéro, anschlies-
send Dinner. 19.30 Uhr: Eröff -
nungskonzert in der Pfarrkirche: 
Cantus Rothenburg, Jugendchor 
«InCanto» Ballwil, Männerchor 
Sursee.

Samstag, 15. Juni
Ab 8 Uhr: Chorvorträge/Wettge-
sang. Ab 13 Uhr: «Windows», Ge-
nuss für Ohr und Seele im Kom-
mende-Innenhof  mit diversen 
Chorvorträgen. 19.30 Uhr: Fest-
konzert in der Pfarrkirche, Chor 
Viril Surses, Collegium Vocale 
zu Franziskanern, Schweizer Ju-
gendchor. 

Sonntag, 16. Juni
9.30 Uhr: Festgottesdienst in der 
Pfarrkirche, Kirchenchöre Hitz-
kirch, Aesch, Schongau und Müs-
wangen. Ab 9 Uhr: Chorvorträge/
Wettgesang. 14 Uhr: Festakt mit 
Grusswort vom Luzerner Regie-
rungsrat Reto Wyss und Festan-
sprache vom Hitzkircher Stände-
rat Damian Müller.

Weitere Infos unter: igf-2019.ch
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