
WB Hinterland   12Freitag, 16. November 2018, Willisauer Bote, Nr. 91

Wenn eine Band in eine andere Welt entführt
GROSSWANGEN Das Konzert 
in der Meilihalle vom Sonntag-
abend war für den Kulturkreis 
Grosswangen einmal mehr 
ein voller Erfolg. Wer diese 
einmalige Musik und diesen 
rauchigen Gesang nicht ge-
hört hat, hat etwas verpasst. 

Es war am Sonntag gegen Abend, der 
Mond löste gerade die untergehende 
Sonne ab, die uns noch einmal einen 
herrlichen, warmen Sonntagnachmit-
tag geschenkt hatte. Diesen sonnigen 
Nachmittag verlängerte in der Meili-
halle die Band «belle affaire» um gut 
eine Stunde mit ihrer einmaligen und 
ganz speziellen Musik.

Die Musikerin und die drei Musiker, 
alle aus der Region und mit dabei der 
einheimische Philipp Z'Rotz, entführ-
ten das Publikum mit ihren Instrumen-
ten und dem Gesang von Pirmin Setz 
in eine andere Welt. In eine Musikwelt, 
die man so selten hört, selten so ei-
genartig erleben kann. Da fanden sich 
in der Band «belle affaire» vier Voll-
blutmusiker zusammen, die mit ihren 
verschiedenen Instrumenten Musik 
verschiedener Kontinente miteinan-
der verbinden. Afrika und die Schweiz 

werden durch einen besonderen Stil-
mix des Afrikakenners Pirmin Setz zu 
etwas Eigenem, unverkennbar zu «belle 
affaire» Gehörendem gemacht. Mit der 
rauen Stimme von Pirmin Setz, dem 
einzigartigen Akkordeonspiel von Kat-
rin Wüthrich, den unterschiedlichsten 
Melodien von Philipp Z'Rotz auf  der 

Klarinette und dem Saxofon sowie dem 
einmalig rhythmischen Begleit von Adi 
Rohrer auf  dem Kontrabass entstand 
eine bezaubernde, berührende Stim-
mung. Melancholisch, orientalisch, mal 
langsam mal schnell, mal fordernd und 
stürmisch: Alles fand seinen Platz bei 
der Interpretation der Werke. Die vier 

Musikanten auf  der Bühne überzeug-
ten, begeisterten das Publikum. Sie 
erzählten Geschichten, die von ihnen 
echt mitgelebt, mitgefühlt wurden. Wie 
sagte doch ein Besucher nach dem An-
lass: «Schade ist das Konzert schon zu 
Ende, da hätte ich noch lange zuhören 
können.»  WR

Die Band «belle affaire» auf der Bühne in der Grosswanger Meilihalle: (von links) Pirmin Setz, Adi Rohrer,  
Philipp Z'Rotz und Katrin Wüthrich. Foto Willi Rölli

70 Junioren besuchten FCL-Match
GROSSWANGEN/ETTISWIL Als Abschluss seines 100-Jahr-Jubiläums lud der In-
nerschweizerische Fussballverband insgesamt 5000 Junioren aller Vereine zum Su-
per-League-Spiel FC Luzern – FC Sion ein. Mit dabei war der FC Grosswangen-Et-
tiswil mit insgesamt 70 Junioren und Trainern. Trotz Niederlage der Luzerner war 
das Spiel für die Junioren ein schönes Erlebnis, das in Erinnerung bleiben wird. 
Die Kosten für die Carfahrt wurden mit den Opfereinnahmen anlässlich des Got-
tesdienstes an der Clubhaus- und Sportplatzeröffnung vom Juli finanziert. Der FC 
Grosswangen-Ettiswil dankt allen Gottesdienstteilnehmenden herzlich für ihre 
Spende. sk Foto sk

Bunte Kerzen 
selbst gezogen
ETTISWIL/ALBERSWIL/KOTTWIL
Ein Angebot des Frauenvereins Et-
tiswil-Alberswil-Kottwil stiess bei 
Jugendlichen auf  reges Interesse: 
Am Mittwochnachmittag, 7. Novem-
ber, fuhren 31 Kinder nach Willis au 
ins Reformierte Kirchenzentrum. Im 
Untergeschoss war alles für das Ker-
zenziehen vorbereitet. Während drei 
Stunden wurden mit viel Freude und 
Geduld Kerzen in vielen verschiedenen 
Farbkombinationen oder Wachslater-
nen gezogen und bearbeitet. Zwischen-
durch gab es zur Stärkung ein Zvieri. 
Es entstanden viele farbige Kerzen und 
tolle Wachslaternen. Etwas müde, aber 
zufrieden und mit den fertigen «Schät-
zen» im Gepäck erfolgte die Rückkehr 
nach Ettiswil. me

Toni Graber als Kantonsrat nominiert
SCHÖTZ An der Nominations-
versammlung der SVP Schötz 
wurde der bisherige Kantons-
rat Toni Graber als Kantons-
ratskandidat nominiert.

Zu Beginn der gut besuchten Nomina-
tionsversammlung im Restaurant Kur-
haus Ohmstal nahm der Vize-Präsident 
der SVP-Ortspartei Schötz-Ohmstal, 
Meinrad Bossard, mit Freude zu Kennt-
nis, dass sich Toni Graber wieder zur 
Wahl als Kantonsrat zu Verfügung 
stellt. So sei es doch wichtig für eine 
Ortspartei, sich aktiv an den Wahlen zu 
beteiligen und somit Präsenz zu zeigen. 

Toni Graber informierte die anwe-
senden Mitglieder über seine bisherige 
Tätigkeit und Erfahrungen im Luzer-
ner Kantonsparlament, in welchem er 
seit 2008 einsitzt und zurzeit der Kom-
mission Justiz und Sicherheit (JSK) 
angehört.

Als Landwirt gelte sein Einsatz 
den Interessen einer produzierenden 
Landwirtschaft und guten Rahmenbe-

dingungen für die KMU sowie im All-
gemeinen einer Politik des gesunden 
Menschenverstandes, erklärte er im 
Weiteren. Schlussendlich wurde Toni 

Graber mit grossem Applaus als Kan-
tonsratskandidat zuhanden der Nomi-
nation der SVP-Wahlkreispartei Willis-
au vorgeschlagen. pd

Meinrad Bossard, Vize-Präsident der SVP Schötz (rechts), gratuliert Toni Graber 
(links) zu seiner Nomination als Kantonsrat. Foto zvg

Nomination für Rechnungskommission
GROSSWANGEN Die FDP- 
Ortspartei nominierte Adrian 
Stadelmann als neues Mitglied 
der Rechnungskommission.

Nach der Begrüssung durch Koni 
Wüest informierte Gemeinderat Cor-
nel Erni über das nach dem neuen 
Rechnungsmodell HRM 2 erstellte 
Budget. Für das Jahr 2019 sei das Bud-
get mit einem Steuerfuss von 1.95 Ein-
heiten erstellt worden und weise dabei 
ein Defizit  von knapp 87 000 Franken 
aus. Hinzu kommen geplante Investi-
tionen in der Höhe von rund 1,6 Mio. 
Franken. Gemäss Finanz- und Aus-
gabenplan 2018-2022 rechne der Ge-
meinderat aber für die nächsten Jahre 
wieder mit einem positiven Ergebnis. 
Auf  die Frage aus der Versammlung, 
ob das geplante Minus für 2019 nicht 
noch eingespart werden könne, ver-
wies Cornel Erni auf  die von der FDP 
Grosswangen verlangte Steuerstra-
tegie und auf  die daraus folgenden 
Bemühungen des Gemeinderats, die 
Ausgaben stets im Griff  zu halten. Die 
Versammlung stimmte dem Budget in 
der Folge einstimmig zu.

Anschliessend orientierte Gemein-
derat Guido Bützberger über den 
Sonderkredit für die Sanierung der 
Feldstrasse ab Winkel bis Huben. Der 

vorgesehene Betrag von 620 000 Fran-
ken beinhalte neben den eigentlichen 
Strassenbauarbeiten auch die Landent-
schädigungen und einen neuen Rad- 
und Gehweg. 

Zum beantragten Sonderkredit für 
das Tanklöschfahrzeug führte Guido 
Bützberger aus, dass die Gebäudever-
sicherung nach 22 Jahren den Ersatz 
des Fahrzeugs verlange, wobei das 
jetzige Fahrzeug bereits seit 1995 im 
Einsatz sei. An den beantragten Be-
schaffungskredit von 402 000 Franken 

leiste die Gebäudeversicherung einen 
Beitrag von 45 Prozent bzw. 180 900 
Franken. In der Folge stimmten die 
Anwesenden den beiden Sonderkre-
diten diskussionslos zu. Etwas mehr 
Anlass zu Diskussionen gaben dagegen 
die Ausführungen von Guido Bützber-
ger zum weiteren Vorgehen bezüglich 
der Dorfkernentwicklung. Man wird 
die Arbeiten in der vom Gemeinderat 
beschlossenen Arbeitsgruppe nun ge-
spannt verfolgen.

Adrian Stadelmann nominiert
Die FDP Grosswangen hatte aufgrund 
der Demission von Arno Hodel ein neu-
es Mitglied für die Rechnungskommis-
sion zu suchen. Der Vorstand freute 
sich in der Folge sehr über die Zusage 
von Adrian Stadelmann, der seit acht 
Jahren mit seiner Frau und seinen 
beiden Töchtern in Grosswangen lebt. 
Bereits seit über zwanzig Jahren ist 
er aber im Vorstand des FC Grosswan-
gen-Ettiswil tätig. Beruflich ist er seit 
2000 im kantonalen Finanzdepartement 
als Leiter Buchungszentrum tätig. 

Unter einem grossen Applaus konn-
te die FDP Grosswangen nun einen aus-
gewiesenen Finanzspezialisten für die 
Rechnungskommission nominieren, 
der sich zudem über viele Jahre in se-
riöser Teamarbeit für das Wohlergehen 
der Gemeinde eingesetzt hat. kw

Will für die FDP in der  
Rechnungskommission wirken: 
Adrian Stadelmann. Foto zvg

Die Spendenhilfe aus Willisau
WILLISAU/NEPAL Im April/Mai 2015 haben Nepal heftige Erdbeben erschüttert. In 
Charikot, einem Epizentrum des Erdbebens, hatten Edith und Hans Weibel-Peyer 
aus Willisau im Jahre 2000 gearbeitet. Sie kennen dort daher einige Familien, deren 
Häuser beim Beben beinahe alle beschädigt oder total zerstört wurden. Zusammen 
mit ihren Vertrauenspersonen, Eliane Gallati Reithebuch in der Schweiz und Top 
Thapa in Nepal, haben sie im Herbst 2015 in Willisau eine Spendenaktion durchge-
führt. Die Regierung von Nepal hat mit der Auszahlung des zugesicherten Geldes 
an die Geschädigten sehr lange zugewartet. Auch die Materialblockade durch den 
indischen Staat verzögerte und verteuerte den Aufbau der Häuser. Während des 
Monsuns und des harten Winters 2015/16 mussten die Nepalesen in Blechhütten 
hausen. Im Herbst 2016 wurde endlich die erste staatliche Aufbauhilfe geleistet – 
aber nur für die Planung und Genehmigung der neuen Gebäude. Der Aufbau der 
Häuser konnte dann mit den Spenden aus Willisau, gesamthaft 19 000 Franken, 
verwirklicht werden. Aus den gesammelten Geldern sind nun acht einfache kleine 
Häuser entstanden. Zudem konnte eine verschüttete Strasse wieder begehbar ge-
macht werden. Edith und Hans Weibel-Peyer sind sehr erfreut über dieses grossar-
tige Resultat und danken allen Spendern für die Hilfe herzlich. Noch immer gebe es 
viel zu tun und das Spendenkonto sei daher weiterhin offen (Glarner Kantonalbank 
Glarus, Gallati Reithebuch, Erdbebenhilfe, und Nawa Asha Griha, CH 06 0077 3000 
8039 9615 1). pd/WB Foto zvg


