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1910 drehte der Regisseur David Le-
welyn Wark Griffith mit «In Old Cali-
fornia» erstmals in Hollywood einen
Film. Die Erfolgsgeschichte des heute
weltbekannten Stadtteils von Los An-
geles nahm seinen Anfang. Zu dieser
Zeit zählte die Musikgesellschaft be-
reits neun, der Turnverein Dagmer-
sellen gar 23 Lenze. Sabine Vogel ist
Präsidentin des Letzteren, und, seit
sie sieben Jahre alt ist, Turnerin mit
Leib und Seele. «Mir hat es schon im-
mer grosse Freude bereitet, mich zu

bewegen, zu tanzen», erzählt die 29-
Jährige. Ebenfalls eine Herzensange-
legenheit stellt für Patrick Riedweg
seine Mitgliedschaft in der Dagmer-
seller MG dar. «Musik ist nicht aus
dem Leben wegzudenken», schwärmt
der Präsident.

Bewegung und Musik mit viel Lei-
denschaft, dies wollen die zwei Verei-
ne an einer gemeinsamen Show inei-
nander verschmelzen lassen. Genau-
er an einer Jubiläumsshow mit dem
Motto «Hollywood». Für rechnerische
Langsamdenker: Der Turnverein fei-
ert seinen 125. Geburtstag, die Mu-
sikgesellschaft ihren 111. Grund ge-
nug, um mit der grossen Feierkelle
anzurichten.

Erfolg kein Selbstläufer
Es ist nicht selbstverständlich, dass

sich Vereine wie die beiden Dagmer-
seller Kollektive über einen so lan-
gen Zeitraum zu behaupten vermö-
gen. Und es ist auch nicht selbstver-
ständlich, dass sie trotz stetig wach-
sender Konkurrenz keinen Mitglie-
derschwund zu verzeichnen haben.
«Bei uns ist sogar das Gegenteil der
Fall», konstatiert Sabine Vogel stolz.
Das liege vor allem am breiten Ange-
bot, vermutet die junge Präsidentin.
Ab der 1. Klasse könne jede und jeder
mitmachen. Was rund 220 Junge und
Junggebliebene tun.

Auch Patrick Riedweg kann nicht
klagen. 47 Mitglieder zählt die MG.

Der Erfolg sei kein Selbstläufer. «Man
muss etwas dafür tun.» Solange es in-
des aktive, motivierte Menschen ge-
be, würden die Vereine bestehen, sind
sich die «Oberhäupter» einig. «Und
wenn die Arbeit von der Bevölkerung
goutiert wird, erhält man auch den
finanziellen Support, den es bedarf.
Diesen spüren wir in Dagmersellen»,
fügt Patrick Riedweg an. Die Turne-
rin und der Musiker sind denn auch
zuversichtlich, dass die zwei Vereine

in 125 bzw. in 111 Jahren wieder ein
Jubiläum zu feiern haben werden. Aus
mathematischen Gründen nicht zu-
sammen. Umso mehr geniessen sie
das gemeinsame Fest.

Die Idee dafür ist übrigens bereits
Anfang 2011 entstanden. «Die Initia-
tive kam von den Musikern aus» erin-
nert sich Sabine Vogel. «Für uns war
klar, dass wir das 111-Jährige feiern
möchten. Dieses mit dem Geburtstag
der Turner zu verbinden, ist ein rich-

tiger Glücksfall», freut sich der MGler
Patrick Riedweg. Das Vorhaben, mal
zusammen mit der Musikgesellschaft
etwas zu machen, existierte auf Sei-
ten des Turnvereins schon seit ein
paar Jahren, klärt die ehemalige Tur-
nerin und TV-Ehrenmitglied Rosi Bi-
sang auf. «Nun bei diesem Unterfan-
gen mit dabei zu sein, reizte mich
sehr.» Nach kurzer Bedenkzeit erklär-
te sich die 44-Jährige dazu bereit, bei
der Jubiläumsshow den Part der OK-
Chefin zu übernehmen.

Vorfreude und Nervosität
Nicht weniger als 300 Personen

werden bis zum finalen Fall des Vor-
hangs mitgeholfen haben, ein unver-
gessliches Projekt in die Tat umzuset-
zen. Nicht nur das: Im Hinblick auf
die bevorstehenden drei Festtage ha-
ben die beiden Vereine eine gemein-
same Chronik erstellt. «Alles in allem
wurden wohl ein paar tausend Ar-
beitsstunden geleistet», offenbart Ro-
si Bisang. «Du kannst es ruhig zuge-
ben, in den letzten Wochen und Mo-
naten war Vollgas angesagt», blickt
Patrick Riedweg zur OK-Chefin und
lacht. Allen Anstrengungen zum
Trotz überwiegt nun die Vorfreude
auf das Jubiläum. Vermutlich bei
sämtlichen 300 Beteiligten, sicher
bei den drei Hauptverantwortlichen.
«Sie ist riesig», bejaht Rosi Bisang.
«Ich bin sehr gespannt, wie unsere
Show ankommen wird.» Gespannt ist
auch Sabine Vogel, und ein bisschen
nervös. «Ich hoffe, dass alles funktio-
niert», so die TV-Präsidentin, welche
selbst bei zwei Acts mittun wird.
«Und ich hoffe, dass alles unfallfrei
verläuft», ergänzt Patrick Riedweg,
der mit seiner B-Tuba ebenfalls auf
der Bühne zugange sein wird.

In den kommenden Tagen gilt es,
den Hollywood’schen Performances
den letzten Schliff zu verpassen. Was
das Publikum zu sehen und zu hören
bekommt: «Es wird einen Abend lang
in die Filmwelt eintauchen. Mehr ver-
raten wollen wir nicht», hält sich OK-
Präsidentin Rosi Bisang bedeckt. Pa-
trick Riedweg fügt an: «Die Leute wer-
den sich fühlen wie an einer Oscar-
Verleihung.»

Jubiläumsshow des Turnvereins und der
Musikgesellschaft Dagmersellen: vom
1. bis 3. November, jeweils ab 20 Uhr, in
der Chrüzmatthalle.

Dagmersellen Der Turnverein und die Musikgesellschaft laden zur gemeinsamen Jubiläumsshow

VON MARK WYSS

Als noch kein Mensch Hollywood kannte

«Die Leute werden sich
fühlen wie an einer
Oscar-Verleihung.»
Patrick Riedweg,
Präsident MG Dagmersellen

Sabine Vogel, Patrick Riedweg und Rosi Bisang (v. l.) sind bereit. MAWY

Hochdorf Michel Burla

neuer Geschäftsführer
Der 45-jährige Michel Burla
wird Geschäftsführer der Hoch-
dorf Nutrifood AG. Er über-
nimmt auf Anfang Februar 2013
die Nachfolge von Vincent Le-
bet. Laut Medienmitteilung hat
Michel Burla in Basel Mikrobio-
logie studiert. Er verfüge über
20 Jahre Erfahrung im Verkauf,
davon 15 Jahre in der Nah-
rungsmittel-Industrie. Zurzeit
arbeitet er bei der Narimpex AG
in Biel. Die Hochdorf Nutrifood
AG ist eine Tochter der Hoch-
dorf Holding AG. (SDA)

Luzern Quality Award

für Finanzdepartement
Aus einer Vielzahl von Unter-
nehmen wurde das Finanzde-
partement des Kantons Luzern
mit dem «Quality Award 2012 in
Gold» der SAP Schweiz ausge-
zeichnet. SAP, der europaweit
grösste Hersteller von Software,
zeichnet mit dem «Quality
Award» Unternehmen für her-
ausragende Leistungen bei der
Planung und Durchführung von
IT-Projekten aus. Über diese
Auszeichnung zeigte sich Hans-
jörg Kaufmann, Gesamtprojekt-
leiter und Leiter der Dienststelle
Finanzen, sehr erfreut. Er be-
zeichnete die Auszeichnung als
Anerkennung für die hohe Leis-
tungsqualität der sehr umfang-
reichen Prozesse. (PD)

Schlierbach Gemeinderat

kauft 2325m² Boden
Der Gemeinderat von Schlier-
bach will das Grundstück für das
neue Dorfzentrum kaufen und
das ihm von der Gemeindever-
sammlung eingeräumte Kaufs-
recht nutzen. Im kommenden
Dezember soll die Gemeindever-
sammlung zudem über das aus-
gearbeitete Projekt entscheiden.
Die Handänderung über das
2325 m² grosse Grundstück wer-
de in diesem Tagen beim Grund-
buch angemeldet, heisst es in ei-
nem Communiqué des Gemein-
derates. Die Gemeindever-
sammlung, die über das Projekt
entscheidet, ist auf den 17. De-
zember angesetzt. Das Kaufs-
recht über die Parzelle war dem
Gemeinderat Ende Mai einge-
räumt worden. (SDA)

Nachrichten

Was tun, wenn jemand einen Her-
stillstand erleidet? Die Wikoner
Sechstklässler können jetzt nicht nur
einen solchen Notfall erkennen, son-
dern auch sofort richtig reagieren:
alarmieren, Herzmassage durchfüh-
ren, Defibrillator anwenden. In ei-
nem BLS-Kurs (Basic Life Support) ha-
ben sie die wichtigsten Grundlagen
dazu gelernt.

Eigentlich eine einfache Sache,
sagt Helge Regener, Rettungssanitä-
ter und Geschäftsführer des Schwei-
zer Instituts für Rettungsmedizin
SIRMED in Nottwil: «In zwei Stun-
den lässt sich sehr viel vermitteln.
Die Jugendlichen wissen nun genau,
was in einem Herznotfall zu tun ist,
und trauen sich das auch zu.» Das
sei seine Hauptaufgabe an diesem
Morgen, sagt Regener, der selbst mit
seiner Familie in Wikon wohnt und
einen Sohn in der sechsten Klasse
hat: Die richtige Technik zu vermit-
teln und die Angst zu nehmen, man
könne etwas falsch machen. Mit
dem Kurs hat er Neuland betreten,

zum ersten Mal führte er diesen mit
Sechstklässlern durch.

Dank Übungsmaterial mit Puppe
und DVDs, die verwendet wurden, kön-
nen die Schüler nun zu Hause üben.
Und so den Eltern ihr Wissen aus dem
BLS-Kurs weitergeben. Viel zu wenig
Menschen wüssten nämlich, was im
Notfall zu tun sei, sagt Regener: «Rund
8000 Menschen erleiden in der Schweiz
pro Jahr einen plötzlichen Herztod, nur
rund fünf Prozent überleben. Diese Zahl
ist im Vergleich zu 300 Verkehrstoten

pro Jahr erschreckend hoch. «Wüssten
mehr Menschen über lebensrettende
Sofortmassnahmen und die Anwen-
dung – und den Depotplatz – des Defi-
brillators Bescheid, könnte die Überle-
bensrate auf bis zu fünfzig Prozent ge-
hoben werden.

Wissen säen
Die Sechstklässler hätten sehr

gut mitgemacht, sind sich Lily Am-
bauen und Helge Regener einig.
Überfordert ein BLS-Kurs die Elf-

und Zwölfjährigen? Nein, sagt Re-
gener: In diesem Alter verfügen die
Kinder bereits über die nötigen kör-
perlichen Voraussetzungen und die
mentale Bereitschaft, zu verstehen,
um was es dabei geht.

Später kann das Gelernte in Re-
fresher-Kursen wieder hervorgeholt
werden. Das sei viel einfacher, als
Erwachsene in einen BLS-Kurs zu ho-
len, weil die Hemmschwelle hoch
liege. Hier sei das kein Problem: Die
Jugendlichen seien ohne Berüh-
rungsängste und mit viel Spass bei
der Sache gewesen. Helge Regener
wird diesen Kurs in Wikon jedes
Jahr mit der sechsten Klasse durch-
führen. Und hofft, dass die ganze Fa-
milie vom neuen Wissen über le-
bensrettende Sofortmassnahmen
profitiert – und es so zur Selbstver-
ständlichkeit wird, dass man im
Herznotfall weiss, was zu tun ist.

Angst nehmen und richtige Technik vermitteln
Wikon Die Sechstklässler lern-
ten bei einem Basic-Life-Sup-
port-Kurs (BLS) lebensrettende
Sofortmassnahmen.

VON ROSMARIE BRUNNER-ZÜRCHER

«In zwei Stunden lässt
sich sehr viel vermitteln.
Die Jugendlichen wis-
sen nun genau, was in
einem Herznotfall zu ist.»
Helge Regener, Rettungssanitäter

Volle Puste – Silas Kern übt das Beatmen an einer Puppe. BRU

Surental Wer sich für den Bezug von
Ökostrom aus Wind-, Wasser-, Solar-
oder Biomasse-Anlagen interessiert,
kann sich neu im Internet informie-
ren. Die von den fünf Surentaler Ge-
meinden Geuensee, Schlierbach,
Knutwil, Büron und Triengen gegrün-
dete «Surentaler Energie» hat die
Strombörse im Internet aufgeschal-
tet. Betrieben wird die Börse von der
Region Sursee-Mittelland.

Die Strombörse bringt die regiona-
le Nachfrage nach grünem Strom mit
den regionalen Ökostrom-Produzen-
ten zusammen. Sie sorgt auch dafür,
dass neue Anlagen in der Region ent-
stehen. Zur Auswahl stehen bereits
sechs Anbieter – alle mit Photovolta-
ikanlagen – mit einer Stromprodukti-
on von jährlich rund 300 000 Kilo-
wattstunden. Fürs Aufschalten im In-
ternet bezahlt jeder Produzent ein-
malig 70 Franken. Die Vermittlungs-
gebühr von 50 Franken geht
ebenfalls zulasten des Anbieters.
Stellt der Plattformbetreiber eine
Überbuchung fest, so haben die Käu-
fer Anrecht auf Rückerstattung sämt-
licher nicht gerechtfertigter Zahlun-
gen. Die Surentaler Gemeinden wur-
den vom Bund in einem Pilotprojekt
als Energieregion ausgewählt. (UZ)

www.surental.ch

Öko-Strombörse 
im Internet
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