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Dirigent und Clown gaben den Takt vor
GROSSWANGEN Am dies-
jährigen Konzert der Feld-
musik kann das Publikum 
nicht nur die Ohren einset-
zen. Auch die Lachmuskeln 
kommen zum Einsatz. Dafür 
verantwortlich ist Kurt Bu-
cher als Clown Jeanloup. 

von Willi Rölli

Es war ein toller, unterhaltender Start 
ins neue Jahr, den die Feldmusik Gross-
wangen am Berchtoldstag dem Publikum 
mit dem Jahreskonzert in der ausver-
kauften Kalofenhalle dem Publikum bot. 
Für einmal eröffneten nicht Jungmusi-
kanten das Konzert: Clown Jeanloup, ali-
as Kurt Bucher, kam auf  die Bühne und 
begrüsste das Publikum auf  seine einma-
lig bezaubernde Art. Das Zusammenspiel 
von Künstler und Publikum klappte auf  
Anhieb. Clown Jeanloup gab dann die 
Bühne für seinen Bruder und die Musi-
kantinnen und Musikanten frei, die das 
Konzert mit dem Stück «Heart in Motion» 
von Satoshi Yagisawa eröffneten und da-
für auch gleich grossen Applaus ernteten. 
Ein Höhepunkt des Abends war das zwei-
te Stück «Concerto» von Carl Maria von 
Weber, mit dem Fagott-Solo, zauberhaft 
gespielt von Rebekka Habermacher-Kap-
peler. Man wähnte sich in einem grossen 
Konzertsaal. «Colossus» von Thomas 
Doss, das folgende Konzertstück, ist das 
Selbstwahlstück, das die Feldmusik für 

das Eidgenössische Musikfest in Mon-
treux ausgewählt hat. Auch dieses Werk 
gehörte mit zu den Höhepunkten des 
Abends. Hier waren sämtliche Musikan-
tinnen und Musikanten gefordert. Noch 
bleibt etwas Zeit, um das eine oder ande-
re auszubessern bis zum grossen Auftritt 
in Montreux. Mit dem musikalischen 
Marsch «Marschbereit» von Arthur Ney 
ging es in die für die Musikantinnen und 
Musikanten verdiente kurze Pause.   

Sechs Mitglieder geehrt
Seit der letzten Generalversammlung 
präsidiert Bernhard Hodel die Feldmu-

sik Grosswangen. Er zeigte sich erfreut, 
ein so grosses Publikum zum Konzert in 
der Kalofenhalle begrüssen zu dürfen. 
Er dankte mit sympathischen Worten 
allen, die zum guten Gelingen des Kon-
zertes einen Beitrag in irgendwelcher 
Form geleistet haben. Er konnte sechs 
Mitglieder des Vereins für die langjähri-
ge Mitgliedschaft im Verein ehren. Cor-
nelia Joss und Daniel Rölli sind seit 30 
Jahren im Verein und werden zu Kanto-
nalen Veteranen ernannt, während Urs 
Fischer, Andreas Holzmann und Hans 
Stalder für 35-jähriges Musizieren zu 
eidgenössischen Veteranen ernannt wer-

den können. Bereits seit 45 Jahren aktiv 
in der Feldmusik Grosswangen ist Mar-
kus Stalder, der im Verein das Amt als 
Vizefähnrich ausübt. Bernhard Hodel 
dankte seinen langjährigen Mitgliedern 
für ihr grosses Engagement zugunsten 
der Feldmusik.    

Brüder im Mittelpunkt 
Zum zweiten Konzertteil dirigierte 
Clown Jeanloup die Musikantinnen und 
Musikanten auf  ihre Plätze. Die gewähl-
te Aufstellung passte seinem Bruder Urs 
Bucher nicht und nach der richtigen 
Aufstellung wurde der zweite Konzert-

teil mit «The Tears of  a Clown» von Ste-
vie Wonder eröffnet. Was nun folgte, war 
Unterhaltung von der schönsten Seite. 
Von unterhaltender Harmoniemusik 
und von den Ideen, Gefühlen und Ge-
schichten des Clowns Jeanloup konnte 
sich das Publikum verführen lassen. Es 
war toll, mit welch einmaliger Mimik 
und Gestik es der Clown verstand, das 
Publikum zum Spiel der Feldmusik und 
zwischen der Musik in seinen Bann zu 
ziehen. Wenn sein Bruder Urs Bucher 
mit seinen vielen Musikantinnen und 
Musikanten das Spiel des Clowns noch 
mitspielt, spürt man deutlich: Hier ar-
beiten zwei Menschen zusammen, die 
sich bestens kennen, die blind aufein-
ander vertrauen. Da entscheidet Urs 
Bucher, ob sein Bruder nun dirigieren 
oder mitmusizieren darf  oder nicht. 
Und: Es war äusserst amüsant, die 
Reaktionen des Clowns auf  diese Ent-
scheide zu sehen. Man erkennt hier die 
grosse Fähigkeit, auf  die Leute einzu-
gehen. Kurt Bucher ist ausgebildeter 
Sozialpädagoge und ist für die Stiftung 
Theodora in den Kinderspitälern der 
Schweiz als freischaffender Künstler 
unterwegs. Er ist aber auch als Musiker 
bekannt, und er war jahrelang Mitglied 
der Brass Band Bürgermusik Luzern 
und der Swiss Army Brass Band. 

Mit seiner zum Teil traurigen, toll-
patschigen, aber auch fröhlichen Art 
und Weise berührte Clown Jeanloup 
die Herzen vieler Konzertbesucher.

Der zweite Konzertabend findet am Samstag, 9. Ja-
nuar, 20 Uhr, in der Kalofenhalle, Grosswangen, statt. 

Zünftig in die kurze Fasnacht gestartet
GROSSWANGEN Es war am 
Berchtoldstag wieder einmal 
so weit: Ein Schwein muss-
te zugunsten der Säulizunft 
Stettenbach/Grosswangen sein 
Leben lassen. Metzger Toni 
Wagner leistete mit seinem Ge-
hilfen grossartige Arbeit. Die 
Blut-, Leber- und Bratwürste 
fanden reissenden Absatz und 
wurden rundherum gelobt. 

von Willi Rölli

Nun ist sie in Grosswangen total einge-
fahren, die fünfte und für viele schöns-
te Jahreszeit im Jahr, die Fasnacht. Bei 
der traditionellen Metzgete, diesmal in 
der Maschinenhalle der Familie Burri 
in der «Breiten», wurde die diesjährige 
kurze Fasnacht zünftig eröffnet. Ver-
antwortlich für die ordnungsgemässe 
Durchführung der Metzgete war die 
«Fasnachtswagengruppe Oberdorf  und 
Kolonien» und als Hauptverantwort-

liche standen die Familien Burri und 
Zurkirch, alias Züku, im Einsatz. Der 
ganze Anlass war bestens organisiert 
und vorbereitet und der seit vielen Jah-
ren von der Säulizunft für die Metzgete 
verpflichtete Fachmann Anton Wagner 
konnte seine Arbeit ruhig in Angriff 
nehmen. Mit seinen vielen Helferinnen 
und Helfern aus dem Oberdorf  und 
den weitläufigen Kolonien kam er mit 

seiner Arbeit zügig voran und trotz des 
Grossangriffs der Ettiswiler Muggen-
zunft mit dem konfettispeienden Mäh-
drescher, der abgewehrt werden konnte, 
konnte der Metzger seine Arbeit fachge-
recht zu Ende führen. Die anwesenden 
Kinder freuten sich am riesigen Konfet-
tiregen und sammelten die Konfetti ein 
für wohl einen weiteren fasnächtlichen 
Einsatz.

Die Geselligkeit ist ebenso wichtig
Bei diesem alljährlich um die Neujahrs-
zeit stattfindenden Anlass stehen die Ge-
selligkeit und die Fasnacht stets im Mit-
telpunkt. Es wird auch zünftig darüber 
diskutiert, wer wohl am Dreikönigstag 
in Grosswangen und Ettiswil zum Meis-
ter erkoren wird. Weder von der Säuli-
zunft noch von der Muggenzunft waren 
Namen zu vernehmen, aber es zeigte sich 
doch, dass beiderseits etliche Anwärter 
auf  das beliebte Amt des Zunftmeisters 
warten. Für gute Stimmung sorgten die 
Chalofeschränzer, die sich gegen Abend 
zu einem kakofonischen Ständchen auf  
dem Festplatz einfanden. Zur Örgelimu-
sik der «Mälcher Boube» und auch in der 
Bar mit DJ ging dann am Abend die Post 
ab. Viele Zünft ler aller drei Rottal-Zünfte 
und viele Fasnachtsbegeisterte aus dem 
ganzen Rottal waren anwesend, um ein 
feines Wurstmahl bei närrischer Stim-
mung zu geniessen.

Zunftmeisterwahl am Dreikönigstag
Damit der alte Brauch der Hausmetzge-
te von der Säulizunft alljährlich durch-

geführt werden kann, braucht es viele 
Idealisten, die sich zur Erhaltung die-
ses Brauchtums einsetzen. Als Erstes 
braucht es ein kleines Schwein, heuer 
gespendet von Markus Meyer in der 
«Breiten» und dann werden noch etliche 
Säcke Futter benötigt, damit dieses klei-
ne Schweinchen auch wachsen und fett 
werden kann. Auch diese Futterspender 
waren wiederum zahlreich vorhanden, 
sodass das am Samstag geschlachtete 
Schwein, samt Saustall gewogen, gute 
sieben Zentner auf  die Waage brachte. 
Somit sind wiederum genügend Würste 
und feine Bratenstücke bereit, mit de-
nen sich die Mitglieder der Säulizunft 
bei den kommenden fasnächtlichen 
Anlässen satt essen können. Der ers-
te dieser Grossanlässe folgt bereits am 
kommenden Dreikönigstag, dem Tag der 
Zunftmeisterwahl. Noch ist der Ausgang 
dieser Wahl völlig offen, aber wie der 
Präsident der Säulizunft Stettenbach/
Grosswangen, Uli Walpen, sagte, gehe 
nichts am Vorschlag des Zunftrates vor-
bei. Bereits am Mittwochabend wissen 
alle mehr. 

Angestossen, nominiert und zugehört
GROSSWANGEN Nach dem 
Anstossen aufs neue Jahr 
wurden von der CVP Gross-
wangen die Nominationen für 
die Wahlen 2016 vorgenom-
men. Zudem berichtete  Ruedi 
Lustenberger von seinen 
Erfahrungen als  ehemaliger 
Nationalratspräsident.

Am Neujahrsapero der CVP Grosswan-
gen standen nebst dem Anstossen aufs 
neue Jahr auch wichtige Geschäfte auf  
der Traktandenliste. Als erstes hielt 
Co-Präsidentin Yvonne Hunkeler einen 
kurzen Rückblick auf  das Wahljahr 2015. 
Für die nationale CVP, wie auch für die 
Kantonalpartei verliefen diese Wahlen 
nicht ganz wunschgemäss.  Sehr erfolg-
reich hingegen sei das Wahljahr 2015 für 
die CVP Ortspartei Grosswangen verlau-
fen, so Yvonne Hunkeler. «Wir konnten 
in der Gemeinde den Wähleranteil stei-
gern und bleiben deutlich die stärks-
te Partei. Dieser Erfolg ist der Beweis 

dafür, dass die CVP Grosswangen von 
einer sehr engagierten Parteileitung ge-
führt und die Arbeit der Parteileitung 
geschätzt und unterstützt wird», sagte 
Yvonne Hunkeler.  

CVP-Räte kandidieren wieder 
Die CVP Grosswangen ist im Gross-
wanger Gemeinderat mit zwei Sitzen 
vertreten – mit Gemeindepräsident 

Beat Fischer und Bauverwalter Josef  
Doppmann. Beide stellen sich für eine 
Wiederwahl für weitere vier Jahre zur 
Verfügung. In der Rechnungskommis-
sion stellen sich für weitere vier Jahre 
Andrea Z'Rotz-Kurmann als Präsidentin 
und Robert Müller als Mitglied zur Ver-
fügung. Bei der Schulpflege stellen sich 
Sandra Bucher-Schrag als Präsidentin 
und Andreas Mehr als Mitglied für wei-

tere vier Jahr zur Wiederwahl. Ein Rück-
tritt ist bei der Bürgerrechtskommission 
eingegangen. Pirmin Kappeler hat die 
Demission eingereicht. Für ihn schlägt 
die CVP-Parteileitung den jungen Meis-
terlandwirt Roman Häfliger vor. Weiter 
zur Wiederwahl vorgeschlagen wurden 
Silvia Fischer und Gregor Marti.

Auf  die Generalversammlung 2015 
haben Markus Holzmann, der die Orts-
partei präsidierte und Bernhard Hodel, 
der das Ressort Personelles betreute, 
ihre Ämter zur Verfügung gestellt. Am 
Sonntag wurden die beiden nun offizi-
ell verabschiedet. Markus Holzmann 
wurde 2007 in den Vorstand gewählt 
und er übernahm 2009 das Präsidium. 
Holzmann sei ein Kämpfer gewesen, der 
nichts dem Zufall überliess und auch bei 
unangenehmen Themen seine Meinung 
klar vertrat, hiess es. 

Bernhard Hodel wurde ebenfalls 2007 
in die Parteileitung gewählt. Er leitete 
das Ressort Personelles. Hodel habe sich 
sehr engagiert und erfolgreich für die 
CVP Grosswangen eingesetzt, sagte Pir-
min Kappeler. 

Eindrücke und Erfahrungen  
als höchster Schweizer
Alle Teilnehmenden am Neujahrsapero 
der CVP Grosswangen hatten für ein-
mal die Gelegenheit, mit einem ehemals 
höchsten Schweizer, dem alt National-
ratspräsidenten Ruedi Lustenberger 
anzustossen. Er erzählte im Anschluss 
an den offiziellen Teil über seine Erfah-
rungen und Eindrücke die er im Bundes-
haus als Nationalratspräsident gemacht 
hat. Er hielt fest, dass er gerne National-
ratspräsident gewesen sei. Die präsidiale 
Rolle habe ihm gefallen. «Wer die Vielfalt 
der Schweiz und die Menschen in der 
Schweiz liebt, kann gar nicht anders, als 
dieses Amt gerne auszuüben.» Er ging in 
seinem Referat auch auf  die innenpoliti-
schen Themen ein, welche die Bevölke-
rung im Moment am meisten beschäfti-
gen oder auch das Verhältnis zur EU, die 
gegenwärtig am Schwächeln sei. Willi Rölli  

Am Montag, 11. Januar, organisiert die CVP Gross-
wangen einen Abend zum Thema «Mitdenken-Mit-
reden-Mitgestalten». Treffpunkt für Interessierte ist 
um 19 Uhr im Dorfsäli Ochsen. Am 29. Februar ist ein 
Anlass zum Thema Asylwesen geplant.

Alt Nationalrats-
präsident Ruedi 
Lustenberger, 
flankiert von den 
beiden Nominier-
ten für die Ge-
meinderatswahlen: 
Beat Fischer als 
Gemeindepräsident 
(links) und Josef 
Doppmann. 
Foto Willi Rölli

So musizieren die 
Musikantinnen und 
Musikanten der 
Feldmusik Gross-
wangen, wenn 
Clown Jeanloup 
am Dirigentenpult 
steht. 
Foto Willi Rölli

Volle Konzentration 
ist gefragt, wenn 
Anton Wagner mit 
seinem Gehilfen  
Andreas Hofstetter 
die feinen Brat-
würste herstellt.  
Foto Willi Rölli


