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Musikalisches Miteinander mit viel Herz
Sörenberg  Es hat eine grosse Tradition 
– das Muttertagskonzert, zu dem die 
Musikgesellschaft Sörenberg seit vie-
len Jahren jeweils ins Hotel Rischli in 
Sörenberg einlädt. Nach zwei Jahren 
Corona-bedingter Pause fand das Mut-
tertagskonzert am vergangenen Sams-
tag wieder statt. Doch diesmal ging es 
in der Turnhalle Sörenberg über die 
Bühne und die Musikgesellschaft lud 
auch nicht alleine zum Konzertabend 
ein, sondern gemeinsam mit dem Jod-
lerklub Echo Sörenberg. Dabei ver-
mochten die beiden Vereine schon fast 
an die legendären Unterhaltungsaben-
de zu erinnern, die früher im Hotel Ma-
riental gemeinsam von Musikgesell-
schaft, Jodlerklub und Trachtengruppe 
bestritten wurden und bis in die frühen 
Morgenstunden gedauert hatten. Am 
vergangenen Samstag wussten sowohl 
die Musikgesellschaft als auch der Jod-
lerklub mit ihrem musikalischen Kön-

nen zu überzeugen. Die Musikgesell-
schaft präsentierte sich vielseitig und 
begeisterte das zahlreich erschienene 
Publikum – rund 230 Plätze in der Turn-
halle waren besetzt – mit Marsch und 
Polka, mit stimmungsvollen Klängen 
wie etwa einem Medley von Peter, Sue 
und Marc sowie mit leisen und gefühl-
vollen Tönen wie beim Liebeslied «The 
rose». Der Jodlerklub, der am Mutter-
tagskonzert zu seinem ersten öffentli-
chen Auftritt unter der Leitung von Ro-
ger Stadelmann kam, nutzte den Kon-
zertabend unter anderem als Probelauf 
für das Zentralschweizerische Jodler-
fest Andermatt. Dort wird der Klub Mit-
te Juni den «Weidbode-Jutz», eine 
Eigenkomposition des neuen Dirigen-
ten, zum Besten geben. Und wenn es 
nach dem Applaus des Publikums am 
Samstagabend geht, dann können die 
Jodler die Reise nach Andermatt bereits 
jetzt mit einem guten Gefühl antreten. 

Als eigentlichen Höhepunkt des 
Abends traten Musikgesellschaft und 
Jodlerklub am Ende des Abends ge-
meinsam auf die Bühne.  Die gemeinsa-
me Darbietung des «Alpenrösli-Jutz» 
von Theo Schnider stand für ein gelun-
genes musikalischen Miteinander, bei 
dem es nicht am nötigen Herzblut fehl-
te. Was den Abend ausgezeichnet ab-
rundete, waren die sympathische, lo-
ckere und mit viel spontanem Humor 
gespickte Moderation vom Musiker Ar-
min Bachmann, der später am Abend 
beim Überraschungsauftritt von «Söre-
Bläch» dann auch noch selbst zur 
Posaune griff, und die von den Vereinen 
offerierte Erdbeerbowle sowie das 
«Blumengrüessli» für alle anwesenden 
Frauen. Das Fazit des Muttertagskon-
zerts: ein in vielerlei Hinsicht gelunge-
nes musikalisches Geschenk – und 
dies nicht nur für die Mütter im Publi-
kum.  [Text und Bild Sabine Achermann]

Hanspeter Jenni ist neuer 
Musical-Projektleiter
Region: Nach dem Musical ist vor dem Musical

Hanspeter Jenni aus Entlebuch 
ist Projektleiter der nächsten 
Musicalproduktion im Entle-
buch, als seine «rechte Hand» 
fungiert Lea Arnet. Die 
 Castings werden bereits in den 
nächsten Wochen gestartet.

Seit über zehn Jahren grassiert das Mu-
sicalfieber im Entlebuch. Kaum ist der 
Jubiläumsanlass vom Verein Musical 
Plus in Form einer Best-Of-Produkti-
on Geschichte, da lancieren die Ver-
antwortlichen bereits das nächste Mu-
sical-Projekt. Im März 2023 wird in 
Schüpfheim eine Schweizer Erstauf-
führung des Musicals «Made in Da-
genham» stattfinden. 

Die Koordination und Organisation 
eines Events dieser Grössenordnung 
ist sehr anspruchsvoll und erfordert 
die Mitarbeit vieler Personen. Aktuell 

wird deshalb mit 
Hochdruck das neue 
Projektteam zusam-
mengestellt. Der Ver-
ein Musical Plus konn-
te mit Hanspeter Jenni 
(Bild) aus Entlebuch 

bereits einen sehr motivierten und 
kompetenten Projektleiter für dieses 
Projekt gewinnen und freut sich sehr 

auf die Zusammenarbeit mit ihm, wie 
es in einer aktuellen Medienmitteilung 
heisst. Hanspeter Jenni habe bisher in 
zahlreichen anderen Projekten viel Er-
fahrung gesammelt und mit viel Herz-
blut auch kulturelle Akzente gesetzt. 

Projektteam und Castings
Aktuell laufen viele Gespräche zur 
Komplettierung des Projektteams. In 

der Person von Lea Ar-
net (Bild), ebenfalls 
aus Entlebuch, wurde 
bereits die «rechte 
Hand» des Projektlei-
ters gefunden. Die wei-
teren Funktionen und 

Teilbereiche sollen möglichst zeitnah 
besetzt werden können. Interessierte 
Personen können sich gerne bei Hans-
peter Jenni oder dem Vorstand vom 
Verein Musical Plus melden, die Kon-
taktdaten sind auf der Vereinswebsite 
www.musicalplus.ch zu finden. «Zu 
viele helfende Hände kann es bei solch 
grossen Projekten nicht geben», heisst 
es in der Mitteilung des Vereins.

Parallel werden in den nächsten 
Wochen auch schon die Castings statt-
finden. Die vielen jungen Talente aus 
der Region können sich für Bühne, 
Tanz und/oder Gesang beliebt machen 
und wer weiss, vielleicht ist dies der 
Start einer wunderbaren Karriere.  
[pd/EA]

auftritt

Muttertagsmesse in Entlebuch
Entlebuch  Am Samstagabend feierten 
die Entlebucher Sänger und der Män-
nerchor Wolhusen zusammen mit dem 
Blauring Entlebuch in der Pfarrkirche St. 
Martin einen Muttertags-Gottesdienst. 
Schon eines der  Eröffnungslieder «All-
ne Mönsche söu Friede wärde» aus der 
Mundart-Messe von Kurt Seiler hatte 
einen deutlichen Bezug zum gegenwär-
tigen Ukraine-Krieg. So zog sich denn 
dieses Thema wie ein roter Faden durch 
den gesamten Gottesdienst. Fritz Reng-
gli, der durch den Gottesdienst führte, 
verstand es, dies geschickt mit der 

Dankbarkeit für die Arbeit der Mütter zu 
verbinden. «Dankbarkeit ist das Ge-
dächtnis des Herzens und macht reich», 
so Renggli. Die Leiterinnen des Blauring 
trugen passend dazu Fürbitten, kurze 
Geschichten und Gedanken bei. Der 
warme Gesang der vereint auftretenden 
Männerchöre (Bild), geleitet von Mar-
garetha Kazarowa, gab dem Gottes-
dienst den würdigen Rahmen, der 
durch das begleitende Klarinettenspiel 
von Urs Arnet noch komplettiert wurde. 
Als besonderes Highlight zum Mutter-
tag hatte Arnold Christen, Mitglied der 

Entlebucher Sänger, sogar eine Strophe 
des «Lamm Gottes» für den Muttertag 
umgedichtet. Am Ende des Gottes-
dienstes boten die Sänger als geforder-
te Zugabe noch «La Montanara» dar, 
was ihnen lang anhaltenden Applaus 
bescherte. Bevor die Blauring-Leiterin-
nen an den Ausgängen Brötli verteilten, 
luden die Männerchöre noch zu einem 
kleinen Apero in das Pfarreiheim ein. 
Am Sonntagmorgen traten die  beiden 
Männerchöre auch in der Bergkirche 
auf dem Steinhuserberg auf.  [Text und 
Bild Claudia Hoch-Rieger]

Nach der Fasnacht ist  
vor der Fasnacht
48. GV der Guuggenmusik Napfruuger Romoos

Am Freitag, 6. Mai, versam-
melten sich die Mitglieder der 
«Napfruugger» Romoos zur 
ordentlichen Generalver-
sammlung. Es wurde auf eine 
erfolgreiche Fasnacht zurück-
geblickt. Fünf Mitglieder wurden 
verabschiedet, neun Hamburger 
willkommen geheissen.

Zuvor genossen die Mitglieder das le-
ckere Nachtessen aus der Küche des Ho-
tels Kreuz. Danach begrüsste der Präsi-
dent Kilian Pfulg alle Anwesenden zur 
48. Generalversammlung. Gerne blickte 
der Verein zurück auf die Fasnacht, wel-
che nach einem Jahr Zwangspause ein 
voller Erfolg war. Die Guggenmusik er-
lebte vielversprechende Auftritte, un-
vergessliche Momente und ein gut be-
suchtes Ruuggerfest. Die Vereinskasse 
verzeichnete aufgrund des erfolgreichen 
Festes einen Ertragsüberschuss.

Bewegungen innerhalb des Vereins
Alle Vorstandsmitglieder wurden von 
der Versammlung für die nächsten zwei 
Jahre wiedergewählt. Leider verabschie-
deten sich dieses Jahr fünf wertvolle 
Mitglieder vom Verein. Gabriel Birrer, 
Karin Doppmann, Meinrad Emmeneg-
ger, Julia Stadelmann und Patrick Sta-

delmann wurden von der Versammlung 
mit einem grossen Applaus für die ge-
leistete Arbeit im Verein verabschiedet. 
Patrick Stadelmann wurde vom Verein 
zum Ehrenmitglied ernannt.

Weiter nahmen die «Napfruugger» 
neun Hamburger neu in den Verein 
auf. Darunter waren Hamburger, wel-
che sich wegen der Pandemie ein Jahr 
länger gedulden mussten. Für das kom-
mende Jahr haben sich sieben neue 
Hamburger beworben und werden ein 
Probejahr absolvieren. Somit werden 
die «Napfruugger» nächstes Jahr mit 
erfreulichen 44 aktiven Mitgliedern an 
der Fasnacht unterwegs sein.

Jahresprogramm und neues Sujet
Nebst dem neuen Jahresprogramm 
wurden auch diverse Vereinsanlässe an-
gesprochen. Bereits heute freuen sich 
alle Mitglieder auf das Ruuggerfest, 
welches am 4. Februar 2023 stattfindet.

Vom Mottoteam wurden ausserdem 
zwei Vorschläge für ein neues Kleid für 
die kommenden zwei Fasnachten prä-
sentiert. Die Mitglieder durften sich für 
einen Kleidervorschlag entscheiden.

Die Versammlung wurde mit dem 
Lied «sind nach Hamburg gefahren…» 
geschlossen. Gemeinsam genossen die 
«Napfruugger» den Rest des Abends 
und erfreuten sich über die amüsante 
Hamburgertaufe, wo sich die Hambur-
ger noch einmal unter Beweis stellen 
mussten.  [m.a.]

Wiedergewählter Vorstand mit Ehrenmitglied (von links): Ueli Stadelmann, Michelle 
Ambauen, Kilian Pfulg, Corinne Bieri, Adrian Birrer, Patrick Stadelmann (neues Ehren-
mitglied), Fabian Widmer, Samuel Unternährer, es fehlt: Patrick Käppeli.  [Bild zVg]


