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«Theater, das ist wie ein Rausch. The-
ater, das Tor zur Fantasie.» So besingt
die deutsche Sängerin und Schau-
spielerin Katja Ebstein in ihrem Bei-
trag Deutschlands zum Eurovision
Song Contest 1980 (2. Rang) das Ge-
schehen auf den Bühnenbrettern, die
für viele Menschen schlicht «die
Welt» bedeuten. Zu diesem Kreis von
begeisterten Theaterfans gehören si-
cher auch die rund 50 aktiven Frauen
und Männer, die in der Theatergesell-
schaft Reiden dabei sind. Einer davon
ist Hans Golling, unter anderem auch
Gemeindepräsident
von Wikon. «Es ist
für mich stets eine
Herausforderung,
die verschiedenen
Charaktere zu mi-
men, zu interpretie-
ren», berichtet Gol-
ling und schiebt
nach: «Alles, was wir tun, tun wir ei-
gentlich für andere. Deshalb will ich
damit auch Freude bereiten.»

Für Momente der Glückseligkeit
will die TGR bereits am 5. Januar
2014 sorgen. Am übernächsten Sonn-
tag startet sie in der «Sonne» nämlich
mit einem Festakt samt öffentlichem
Apéro in ihr Jubiläumsjahr. 150 Jahre
Theater Reiden wird gefeiert (verglei-
che Kasten).

Die TGR wurde im Januar 1865 of-
fiziell gegründet. Der von Markus
Schaub (Zofingen) präsidierte Verein
wollte mit den Jubiläumsfeierlichkei-
ten nicht bis 2015 warten. «Es ist wie

bei der Geburt eines Kindes. Der ers-
te Geburtstag wird erst gefeiert,
wenn das Kind einjährig ist», erklärt
Hans Golling die Eile der TGR.

Das Ziel ist das gleiche wie 1865
Ziel und Zweck seien bis heute

weitgehend gleich geblieben. «Mit
Freude am Theaterspiel anspruchs-
volles Amateurtheater zeigen und da-
mit einen Beitrag zum kulturellen
und gesellschaftlichen Leben der Ge-
meinde und darüber hinaus leisten»,
sagt Golling. Treu geblieben ist die
TGR auch dem Hotel Sonne als Auf-
führungsort. Im gut 300 Plätze bie-

tenden Theatersaal
wurden anfänglich
Volksstücke und va-
terländische Schau-
spiele wie «Die He-
xe von Gäbistorf»
oder im Jahr 1916
«Älplerchilbi» auf-
geführt. Später folg-

te eine Phase mit vielen Operetten
und Singspielen. «Im weissen Rössl»
war 1949; 1973 dann «Die kleine Nie-
derdorfoper», «Anatevka» anno 1997
und im Jahr 2000 «Oliver Twist».

«Das waren grosse und aufwendi-
ge Produktionen mit hohem Perso-
nalbedarf», weiss Golling. Heute pfle-
ge die TGR vor allem ambitioniertes
Sprechtheater. Im Frühling des Jubi-
läumsjahres 2014 werde deshalb die
irische Krimikomödie «Lang lebe Ned
Devin» unter dem Titel «Alli oder
nüt» zur Aufführung kommen.

www.tgreiden.ch

Reiden 1865 offiziell gegründet, feiert Theater Reiden bereits 2014 den 150. Geburtstag
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Platz für jede Frau und jeden Mann

«Heute pflegt die TGR
vor allem ambitioniertes
Sprechtheater.»
Hans Golling, Theaterspieler

Eine Trinkszene aus dem 2007 von der Theatergesellschaft Reiden aufgeführten Stück Don Camillo & Peppone. BILDER MARCEL RITSCHARD

«Si letscht Wunsch» stand 2006 auf dem Programm.

Der öffentliche Festakt
mit Apéro zum Jubiläums-
jahr «150 Jahre Theater
Reiden» findet am Sonn-
tag, 5. Januar, von 15 bis
17 Uhr im Hotel Sonne
statt. Eröffnung ist be-

reits um 14 Uhr. Das
Rahmenprogramm be-
streiten Brassence Rei-
den, Anna Merz (Piano),
Regula Zimmerli (Mezzo-
sopran) und Beat
Schwegler (Gesang). Und
Maja Beck ist mit Fotogra-

fien präsent. Der Anlass
kann auch eine gute Gele-
genheit für Interessierte
sein, die künftig bei der
TGR mitmachen möch-
ten. «Unsere Leute wer-

den angeschrieben

sein», sagt TGR-Präsi-

dent Markus Schaub.

Selber gespielt habe er
nur 2005 als «grauer
Herr» im Stück Momo.
«Ich habe 1988 als Büh-
nenschieber begonnen
und mich auch als Be-

leuchter betätigt», sagt
Schaub und weist auf
weitere Mitmachmöglich-
keiten hin. Wer sich infor-
mieren will, kann dies
auch per E-Mail unter in-
fo@theater-reiden.ch tun.
Unkompliziert ist auch die
Anmeldung auf der Web-
site. Die Homepage wer-
de 2014 erneuert. In Ar-

beit sei auch ein Jubilä-

umsbuch. Schaub: «Auf
meinem Tisch liegt ein
90-seitiges PDF». (UZ)

■ SCHAUB: ALS BÜHNENSCHIEBER BEGONNEN

Luzern Der 27-jährige Kilian Pfister
(Name geändert) raste am frühen Mor-
gen des 25. Januars 2013 in «emotio-
nal aufgewühltem Zustand», so stehts
im Urteil des Luzerner Kriminalge-
richts, mit netto 144 km/h auf der A2
durch den mit der Höchstgeschwin-
digkeit 80 km/h signalisierten Son-
nenbergtunnel. Jetzt bekam Pfister
vom Kriminalgericht die Rechnung
dafür präsentiert. Weil er geständig,
einsichtig und reuig sei, wurde der
Strafrahmen von einem bis vier Jah-
ren Freiheitsstrafe für die qualifizier-
te Verletzung der Verkehrsregeln
nicht ausgeschöpft. Das Gericht verur-
teilte Pfister zu einer bedingten Frei-
heitsstrafe von 14 Monaten. Die Pro-
bezeit setzte es auf zwei Jahre fest. Zu-
sätzlich brummten die Richter dem
Raser eine Busse von 1000 Franken
auf. Weiter muss er Verfahrenskosten
von 2320 Franken berappen. Dazu
kommt noch ein Ausweisentzug. (UZ)

14 Monate und
Busse für Raser

Am 20. November 2009 wurde Wau-
wil als erste Gemeinde der Schweiz
von der UNICEF mit dem Label «Kin-
derfreundliche Gemeinde» ausge-
zeichnet. Diese Auszeichnung sei ei-
ne Verpflichtung gegenüber den Kin-
dern und Jugendlichen, indem deren
Lebenssituation stetig analysiert und
verbessert wird, schreibt der Ge-
meinderat in einer Mitteilung. Darin
informiert die Exekutive vor allem
darüber, dass Wauwil – wiederum als
erste Gemeinde der Schweiz – soeben
die Re-Zertifizierung geschafft habe.

Nach vier Jahren müsse das Label
erneut beantragt werden. Dafür habe

der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe
eingesetzt. Dieser gehörten an: Vreni
Gassmann (Gemeindepräsidentin bis
Ende 2013), Hanspeter Woodtli (Res-
sortleiter Bildung), Thomas Küng
(Schulleitung), Reto Häfliger (Schul-
sozialarbeiter) und Fabienne Frei-Fi-
scher (Jugendbeauftragte).

Die Arbeitsgruppe habe den vor

vier Jahren erstellten Aktionsplan re-
flektiert und für die nächsten vier
Jahre erweitert. Ergänzt mit den nöti-
gen Massnahmen sei für die UNICEF
ein neues Dossier zusammengestellt
worden. «Wie von der UNICEF gefor-

dert, wurden bei den Jugendlichen
und Eltern auch Meinungsumfragen
durchgeführt und diese im Dossier
dokumentiert. Auch musste der Be-
weis erbracht werden, dass den Kin-
dern und Jugendlichen zugehört
wird und ihre Anliegen aufgenom-
men werden.» Ende Oktober habe die
Arbeitsgruppe die umfassende Doku-
mentation persönlich der UNICEF in
Zürich übergeben. Mitte November
sei eine Delegation der UNICEF nach
Wauwil gereicht. Vor Ort habe das
Expertenteam die Eltern, den Schü-
lerrat und die Mitglieder der Arbeits-
gruppe befragt, schreibt der Gemein-
derat. Die Übergabe der neuen Ur-
kunde erfolge im Frühjahr 2014.

Neben Wauwil ist Hitzkirch eine
der schweizweit zwölf Label-Gemein-
den. In einem pendenten Postulat
fordern FDP-Kantonsräte eine mit
dem UNICEF-Label vergleichbare
kantonale Auszeichnung zur Jugend-
förderung. (UZ)

Kinderfreundlich Wauwil bleibt
«kinderfreundlich»: Als erste
Gemeinde der Schweiz schaffte
Wauwil die Re-Zertifizierung
des ihr 2009 von der UNICEF
verliehenen Labels.

Wauwil hat erneut die Nase vorn

Es musste der Beweis
erbracht werden, dass
die Anliegen der Kinder
und Jugendlichen auf-
genommen werden.

Ist der Bauernverband noch

glaubwürdig?

Nach der Nein-Parole zur Initiative
«Gegen Masseneinwanderung» der
SVP muss man sich fragen, ist der
Schweizerische Bauernverband (SBV)
überhaupt noch glaubwürdig? Trat
er doch medienwirksam zusammen
mit dem Verband der Maschinen-,
Elektro- und Metallindustrie (Swiss-
mem) auf. Damit steigt der SBV ins
gleiche Boot mit einem Wirtschafts-
verband, welcher die Schweizer
Landwirtschaft gerade noch als not-
wendiges Übel betrachtet und diese
am liebsten von der Landkarte ge-
strichen haben möchte, insbesonde-
re die produzierenden Bauern.
In der Stellungnahme jammern bei-
de Verbände über fehlende Fach-
und Arbeitskräfte bei Annahme der
Initiative. Dies wird nicht der Fall
sein, strebt die Initiative doch kei-
nen generellen Stopp der Zuwande-
rung an, vielmehr soll der Bundesrat
mit der EU Nachverhandlungen über
die Personenfreizügigkeit und damit
über die eigenständige Steuerung
und Kontrolle der Zuwanderung ver-
handeln. Stattdessen nimmt der Bau-
ernverband in Kauf, dass bei weiter-
hin unbegrenzter Zuwanderung
jährlich bis zu 80 000 Personen neu
in der Schweiz wohnhaft werden.
Dies braucht eine zusätzliche Wohn-
fläche der Stadt Luzern, was einen
enormen Kulturlandverlust nach
sich zieht. Den Bauern soll also der
Boden buchstäblich unter den Füs-
sen weggezogen werden. So etwas
unterstützt der Bauernverband, der-
selbe, welcher den Schutz von Kul-
turland zum Erhalt der Ernährungs-
sicherheit als höchstes Ziel verfolgt.
Da fehlt jegliches Gespür und auch
die Glaubwürdigkeit geht verloren!

TONI GRABER, KANTONSRAT SVP, SCHÖTZ

Aus ganzheitlicher Optik

politisieren

Manchen Unkenrufen zum Trotz hat
die Mehrheit des Luzerner Kantons-
rates mit dem deutlichen Zustim-
men zum Budget 2014 samt Steuer-
satzanpassung Weitsicht und ganz-
heitliche Verantwortung gezeigt. Na-
mentlich die einstimmige CVP-Frak-
tion hat mit objektiven Beurtei-
lungen des aktuellen Finanzhaushal-
tes und mit der wohlbegründeten
Haltung gezeigt, dass nebst einem
haushälterischen Mitteleinsatz halt
eben die guten öffentlichen Leistun-
gen für die Einwohnerschaft und die
Volkswirtschaft etwas kosten. Eine
angemessene Steuererhöhung ist
nach Jahren der Entlastungen offen-
sichtlich nötig. Zuweilen wird über-
sehen, dass die Steuererträgnisse
und andere Staatseinnahmen wieder
voll in den volkswirtschaftlichen
Kreislauf zurückfliessen, durch Löh-
ne und Konsum, Investitionen oder
Dienstleistungen verschiedener Art.
Das dient letztlich diversen Wirt-
schaftskreisen, vielen KMU und ih-
ren Arbeitsplätzen. Zu Recht hat
CVP-Sprecher Bruno Schmidli be-
tont, dass nur investiert werden
kann, wenn genug Mittel vorhanden
sind und dass gerade gewerbliche
Kreise davon profitieren. Umso er-
freulicher ist, dass auch Kantonsrä-
tinnen und -räte aus dem gewerbli-
chen Lager diese Durch- und Einsicht
hatten, der Steueranpassung und
dem Budget 2014 zuzustimmen. An-
gesichts des internen Gegenwindes
verdient diese Zivilcourage öffentli-
chen Respekt.
Angesichts der absehbaren Finanz-
und Aufgabenentwicklungen sind
kritisches Hinterfragen in der Sache,
aber letztlich ganzheitliches und
nachhaltiges Politisieren zielführend
für unseren gut funktionierenden
Kanton mitsamt seinen Gemeinden,
welche sonst wahrscheinlich noch
mehr zur Kasse gebeten werden
(müssen). Oder wo enden die Abstri-
che beispielsweise bei der Aus- und
Weiterbildung, bei den Förderpro-
grammen zur Energiewende oder bei
der Prämienverbilligung.

ALOIS HODEL, EGOLZWIL

Leserbriefe
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