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IG will Dorfladen und Beiz betreiben
HOHENRAIN «Hohenrain 
verändert sich»; unter diesem 
Titel lud die Ortspartei der 
CVP Hohenrain am vergange-
nen Mittwoch zu einer öffent-
lichen Veranstaltung ein.

Präsident Kilian Spörri begrüsste rund 
100 Besucherinnen und Besucher in der 
Aula des Heilpädagogischen Zentrums 
(HPZ). Anschliessend stellte Pia Vogler, 
Rektorin des HPZ, die geplanten Sanie-
rungsarbeiten an den Gebäulichkei-
ten des Zentrums vor. In einem ersten 
Schritt stehen die Sanierung des Tor- 
und Pfarrhauses der alten Kommende 
sowie die Erstellung der neuen Heiz-
zentrale auf  dem landwirtschaftlichen 
Betrieb des BBZN an. Danach werden 
die Wohnbauten der «Windmühle» um-
fassend saniert. Der Name kommt von 
der Anordnung der Gebäude, die aus 
der Vogelperspektive betrachtet wie 
eine Windmühle aussieht. Drei der vier 
Wohngebäude werden neu um eine Eta-
ge aufgestockt. Das vierte Gebäude wird 
abgerissen und nicht mehr ersetzt, dies 
aus Kostengründen. Der Wohnblock ist 
wortwörtlich dem Rotstift des Kantons 
zum Opfer gefallen. 

Zentrumsüberbauung; Spatenstich 
im Sommer 2019

Weiter informierte Theo Rigas von der 

Firma «Feldmann Projekte» über den 
aktuellen Stand der neuen Zentrums-
überbauung beim ehemaligen Restau-
rant Chrüz. Zurzeit besteht noch eine 
Einsprache zum Projekt, bei der am 
Verhandlungstisch noch keine gütliche 
Lösung gefunden werden konnte. Vor-
aussichtlich sollte die Gemeinde aber 
die Baubewilligung in den nächsten 
Tagen ausstellen können. Läuft alles 
nach Plan, wird der Spatenstich für die 
Zentrumsüberbauung im Sommer 2019 
erfolgen können. Noch etwas Unge-

wissheit besteht bei der Betreibung des 
geplanten Restaurants und dem Ein-
kaufsladen. Nach dem Rückzieher der 
Volg-Ladenkette standen die geplanten 
Gewerberäume bei der Zentrumsüber-
bauung auf  der Kippe. 

Neues Restaurant  
für Hohenrain

Hans Steiner von der IG Chrüz zeigte 
einen möglichen Lösungsvorschlag auf. 
So möchte die IG mit einem gesamt-
heitlichen Konzept die Wirtschaft, den 

Verkaufsladen sowie eine Postagentur 
betreiben. In Zusammenarbeit mit dem 
HPZ sollen drei geschützte Arbeits-
plätze sowie drei Ausbildungsplätze 
für geistig Behinderte entstehen. Das 
Projekt geniesst die Unterstützung des 
Kantons Luzern sowie auch der Invali-
denversicherung. Ein wirtschaftlicher 
Betrieb des Verkaufsladens und des Re-
staurants sollte nach Angaben der Initi-
anten möglich sein. Eine Herausforde-
rung dürften allerdings die Investition 
und der Erwerb der dafür notwendigen 
Räumlichkeiten sein. Hier arbeitet die 
IG Chrüz an Lösungen für eine An-
schubfinanzierung. Denkbar seien die 
Zeichnung von Genossenschaftsantei-
len, Beiträge von Stiftungen oder der 
öffentlichen Hand. 

Nicht nur bauliche Veränderungen 
beleben das Dorf  Hohenrain, sondern 
auch die organisierende Ortspartei der 
CVP. Durch die Neuorganisation des 
Parteivorstandes sei ihr wieder neues 
Leben eingehaucht worden, heisst es 
in einer Mitteilung. Ihr Tun stellt die 
Ortspartei unter das Motto «Gestalten 
und Verbinden», eine Anspielung auf  
die Vielfalt von Hohenrain mit den ver-
schiedenen Ortsteilen und Interessen. 
Am 9. Januar ist der nächste Anlass 
geplant. Und zwar findet im Jagdhaus 
Hohenrain die Nomination der Kandi-
dierenden für die Kantonsratswahlen 
statt.  iwo

Teo Rigas informiert über den aktuellen Stand der Zentrumsüberbauung. Foto pd

Eine vielfältige, musikalische Reise
RAIN Am Wochenende prä-
sentierte die Harmonie Rain 
unter dem Namen «Typisch 
CH» Konzertstücke, welche 
vor dem inneren Auge Bil-
der zum Schweizer Brauch-
tum entstehen liessen.

Mit einem der berühmtesten Paso 
Dobles  eröffnete die Harmonie den Me-
lodienstrauss zum Schweizer Brauch-
tum. «El Relicario» versprühte spani-
sches Temperament in anspruchsvoller 
Geschwindigkeit und man konnte sich 
die Eringer Kuhkämpfe im Wallis grad 
vorstellen. Zu jedem der Musikstücke 
wurde im Saal ein Bild oder ein grossfor-
matiges Foto und einige passende Aus-
stellungsgegenstände beleuchtet. Die 
Zuhörenden konnten sich auch selber 
eigene Bilder zu den durchwegs sehr gut 
interpretierten Stücken machen.

Im monumentalen Stück «Saga can-
dida» von Bert Appermont führte das 
Orchester in einer mystischen Zeitreise 
ins 16. Jahrhundert zurück, wo Hexen-
jagden noch üblich waren. Diese Musik 
wurde sehr treffend charakterisiert 
und in variantenreicher Klanglichkeit 
subtil vorgetragen. Darauf  folgte «SIR-
BA, Zoge – Zoge» von Roger Müller 
worin der typische Klezmersound mit 
acht Klarinetten auf  Schweizer Musik 
traf. In diesem Stück sangen die Ins-

trumentalisten sogar das Volksstück 
«Maitali, wenn du witt go tanze», Wer-
ner Schwander leitete es mit einem 
gelungenen Alphornsolo begleitet von 
Glockengebimmel ein.

An das traditionelle italienische 
Klassikstück «Tarantella» in sehr 
schnellem 6/8-Takt schloss sich die mo-
numentale Hymne «Mountain Wind» 
von Martin Scharnagl an. Das Blasmu-
sikcorps beendete den ersten Teil des 
Konzerts mit einem kontinuierlichen 
Crescendo und der Hoffnung, dass im 
Wallis die Sonne nach dem Sonnenfest, 
der «Strellata» dann wieder aufgehen 
möge.

Im anspruchsvollen Stück «La Forza 
del Destino» von Giuseppe Verdi in der 
Bearbeitung von Franco Cesarini zeig-
te die Harmonie nach der Pause ihr 
ganzes Können. Das Zäuerli und der 
anschliessende Walzer «Bi üs dehäm» 
des Ausserrhodners Hans Kast, wel-
ches von einer Kleinformation im Saal 
gespielt wurde, erinnerte an die Silves-
terchläuse in Urnäsch. Anschliessend 
gings mit einer Nüsslerin und einer Gu-
uggenmusikformation direkt über zur 
modernen Tanzmusik «Uptown Funk» 
von Bruno Mars aus dem Jahr 2015.

Das interessante Stück «Chaland-
amarz» des Luzerners Stephan Hodel 

schrieb André Gygli für das Rainer 
Blas orchester um. Der von Alois Ca-
rigiet im Bilderbuch Schellen-Ursli 
bekannt gewordene Bündner Brauch 
wurde mit verschiedenen Klangbil-
dern, zum Teil auch mit Kleinforma-
tionen im Saal und auf  der Galerie 
dargestellt.  Der Zürcher Sechseläuten- 
Marsch und die russische Chastushka 
wurden zu einem Stück verwoben. Im 
russischen Teil, welcher die ums Feuer 
reitenden Steppenpferde symbolisiert, 
brillierte Lukas Lang mit dem Basskla-
rinettensolo.

«Kurzweiliges Konzert»

Der Dirigent und Moderator des Abends, 
Armin Bachmann, zollte seinen Orches-
termitgliedern grosse Anerkennung: 
«Sie lassen sich auf  alles ein, was ich ih-
nen vorschlage.» Zudem würden sie sich 
durch die verschiedenen Herangehens-
weisen an die Stücke inspirieren lassen 
und setzten sich mit dem eigenen Inst-
rumentenüben sehr stark auseinander. 
Auch der ehemalige Dirigent des Rainer 
Blasorchesters Harmonie Alois Grüter 
war voll des Lobes. «Dieses kurzweilige 
Konzert mit Stücken von Verdi bis zum 
Uptown Funk verlangt von den Musizie-
renden viel Beweglichkeit.» Auch Peter 
Brunner, dem Vereinspräsidenten aus 
Grüters Direktionszeit, gefiel das Kon-
zert: «Es war sehr unterhaltsam und 
vielfältig und wies einen guten roten Fa-
den auf.» mlh

Armin Bachmann führte das Blasorchester gekonnt durch das Konzert. Foto ml

Samichlauseinzug  
in Hohenrain
HOHENRAIN Am Freitag, 30. Novem-
ber, ist der Samichlaus ab 18.30 Uhr 
auf  der Route BBZN – HPZ-Arena – alte 
Post – Schulhaus unterwegs. Er freut 
sich auf  viele Kinder und Erwachse-
ne, die ihn auf  dem Weg begleiten. Auf  
dem Schulhausplatz begrüsst der Sami- 
chlaus alle Besucher. Der Gewerbever-
ein Ballwil-Hohenrain schenkt einen 
Punsch aus und sponsert heisse Würst-
chen und Brot. Im Pfarreiheim wird die 
Trychlergruppe Hohenrain anschlies- 
send eine Festwirtschaft führen. pd

Am 30. November zieht der Samichlaus 
in Hohenrain ein. Foto pd

Chlausmärt in  
Hildisrieden
HILDISRIEDEN Am 24. November or-
ganisiert der Hildisrieder Sportverein 
HSV im Foyer der Inpuls-Halle einen 
Chlausmärt. Von 8 bis 17 Uhr wartet ein 
vielfältiges Angebot an hausgemachten 
Köstlichkeiten und Geschenkideen auf  
die Besucherinnen und Besucher. Frei-
willige Helferinnen und Helfer haben 
mit viel Freude und Enthusiasmus le-
ckere Konfitüren, dekorative Advents-
kränze, Hochwertiges aus Holz und 
noch viel mehr produziert. Übrigens 
werden auch dieses Jahr vor Ort wie-
der Butterzöpfe gebacken. Der Erlös 
kommt den Junioren des HSV zugute. 
Die Organisatoren freuen sich über 
zahlreiche Besucher. pd

Lenkerin  
leicht verletzt
INWIL Am Sonntagnachmittag wurde 
eine Autofahrerin auf  der A14 bei Inwil 
bei einem Selbstunfall leicht verletzt. 
Ihr 4-jähriges Kind blieb unverletzt. Aus 
noch ungeklärten Gründen kam das 
Auto ins Schleudern, fuhr auf  die Bö-
schung und kippte aufs Dach. Der Selbst  
unfall ereignete sich um etwa 14 Uhr; 
die Lenkerin war in Richtung Luzern 
unterwegs. Die leicht verletzte Fahrerin 
wurde ins Spital gebracht, am Auto ent-
stand Totalschaden. Luzerner Polizei
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