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Am 5. März 2017 hat Linda Schuma-
cher am Newcomer Make-up Trophy 
teilgenommen und dabei den 1. Platz 
erreicht. Als einzige von sechs Finalis-
ten war sie noch in Ausbildung zur Vi-
sagistin. Zu diesem Erfolg gratulieren 
wir Linda Schumacher ganz herzlich.

Du hast 2013 deine Lehre als Kauf-
frau im M-Profil bei der Gemein-
deverwaltung Inwil sehr erfolg-
reich abgeschlossen. Was hat dich 
veranlasst, die 2. Ausbildung zur 
Visagistin anzufangen?
Es ist quasi ein Kindheitstraum von 
mir. Ich liebe es, in der kreativen Welt 
tätig zu sein und mich auszuleben. 
Ich malte als Kind schon gerne und 
mochte es, mit verschiedenen Farben 
in Kontakt zu sein. Die geheimnisvol-
le Aussage- und Anziehungskraft von 
Verwandlung und Struktur, verschie-
denen Farbkombinationen, das Aus-
probieren von vielfältigen Lidschat-
ten, Produkten und Make-ups haben 
mich vor bald eineinhalb Jahren dazu 
bewogen, die Ausbildung zur Visagis-
tin bei der Visagistenschule Facede-
sign in Wetzikon zu beginnen.

Hast du dich früher schon für das 
Schminken interessiert oder kam 
dies erst nach deiner Lehre als 
Kauffrau?

Mit 15 Jahren besuchte ich mit ei-
ner Freundin einen professionellen 
Make-up-Laden. Die Verkäuferin 
zeigte, wie wir die Produkte verwen-
den können. Ich hatte damals schon 
Spass dabei.

Heute mag ich es, mithilfe von diver-
sen Farben, Farbmischungen, Mate-
rialien und Techniken die Merkmale, 
die Eigenschaften und die Individua-
lität meiner Kundinnen und Kunden 
zu unterstützen und zum Ausdruck 
zu bringen. Aus einer Persönlichkeit 
das Beste vom Besten heraus zu kris-
tallisieren ist meine Leidenschaft. 
Ich freue mich jeweils, eine innere 
Schönheit nach Aussen strahlen zu 
lassen.

Wie lange dauert deine Ausbil-
dung zur Visagistin?
Meine berufsbegleitende Ausbil-
dung dauert 1,5 Jahre, ich werde im 
Juli 2017 abschliessen. Hinter dem 
Schminken steckt viel Theorie wie 
Farbenlehre, Pinselführung, Bühnen- 
und Fantasieschminken, usw. Auch 
das Haarstyling wird geschult. Heu-
te ist es gefragt, das Gesamtpaket 
anzubieten. Die Ausbildung ist sehr 
umfassend, praktisch veranlagt und 
lehrreich.

Wie hast du dich auf die Meister-
schaft vorbereitet?
Im Vorfeld der Meisterschaft musste 
man sich mit vielen Dokumenten be-
werben, um überhaupt zu wissen, ob 
man zu den sechs Finalisten zählt. Da 
gehörte unter anderem der Lebens-
lauf, das Erstellungsprofil vom Make-
up (was mache ich wann, wie und 
weshalb so) und diverse Fotos vom 
geschminkten und ungeschminkten 
Modell dazu. Mein Modell war meine 
gute Freundin Fabienne Rust.

Da ich es ins Final schaffte, hatte ich 
am Wettbewerbstag exakt dassel-
be Make-up inkl. Haaren, Kleid und 
Accessoires zu kreieren. Zum vorge-
gebenen Thema «Hochzeitsmakeup» 
gehört natürlich das passende Braut-
kleid, welches ich in Zusammenarbeit 
mit «Brautfashion Sins» auswählen 
durfte. Dazu gehört auch eine schöne 
Frisur, bei welcher mir eine Kollegin 
«aushalf». Zudem natürlich ein Foto-
graf für die Bewerbungsbilder und ein 
zuverlässiges Modell. Alles lief wie am 
Schnürchen, wir zogen alle an einem 
Strang. Ich durfte während der gan-
zen Zeit ein tolles Team und meine 
Familie hinter mir stehen haben, was 
bestimmt auch zum Erfolg beitrug.

Im Vorfeld habe ich das Schminken 
meines Make-ups natürlich mehrere 
Male geübt. Dies zuhause und in der 
Schule, wo ich von der fachlichen 
Kompetenz und Beratung meiner 
Lehrmeisterinnen profitieren durfte. 
Organisation war/ist das halbe Le-
ben.

Was hat dieser Meistertitel für dei-
ne Zukunft für eine Bedeutung?
Ich denke, er zeigt mir, dass ich auf 
dem richtigen Weg bin und bestätigt, 
dass das «Feuer», das für die Welt des 
Visagismus in mir brennt, keine Illu-
sion ist. Vielleicht hilft mir der Meis-
tertitel auch, mich etwas von den an-
deren abzuheben. Denn es gibt sehr 
viele Visagisten auf dem Markt.

INTERVIEW MIT LINDA SCHUMACHER
GEWINNERIN NEWCOMER MAKE-UP TROPHY UND 
EHEMALIGE LERNENDE DER GEMEINDEVERWALTUNG INWIL
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Wo siehst du dich beruflich in 
5–10 Jahren?
Schwierig zu sagen, wenn ich doch 
bloss hellsehen könnte. Mein Ziel und 

Traum ist es, in dieser Branche Fuss 
fassen zu können und ein eigenes 
Studio zu eröffnen, wovon ich auch 
vollumfänglich leben kann.

In den meisten Berufen gibt es 
gute Tage aber auch nicht so gute 
Tage. Hast du auch schon einmal so 
etwas erlebt?
Bisher waren die meisten Personen, 
die ich schminkte, begeistert und fühl-
ten sich mit ihrem neuen Look wohl. 
Ich bekomme gute Feedbacks und ein 
zufriedenes Lachen als Lohn. Manch-
mal kann es aber auch vorkommen, 
dass ich einen Termin schon lange 
geplant habe und der dann kurzfris-
tig abgesagt wird. Das ist ärgerlich, 
da ich mich im Vorfeld mental sowie 
auch praktisch darauf vorbereite.

Hast du einen Rat/Tipp für mich 
für die Lehre? Was ist wichtig im 
Nachhinein?
Sei offen für neues im Allgemeinen 
und sauge alles auf, was dir gezeigt 
und gelernt wird. Die Ausbildung auf 
der Gemeindeverwaltung ist sehr viel-

seitig gefächert und bringt dir im spä-
teren Leben viel. Du weisst danach, 
wie du dich in verschiedensten Le-
benssituationen verhalten musst, was 
z. B. nach einem Wohnungsumzug 
zu erledigen ist. Stell dir zudem mal 
vor, du müsstest eine Steuererklärung 
alleine ausfüllen, wenn du dies nicht 
in deiner Lehre gelernt hättest …  
ich denke du würdest nur Bahnhof 
verstehen. Ich werde heute noch für 
Verschiedenes um Rat gefragt und 
bin dankbar, soviel für meine Zukunft 
gelernt zu haben.

Herzlichen Dank für das interessante 
Gespräch und dass du dir Zeit für uns 
genommen hast. Für deine Zukunft 
wünschen wir dir alles Gute und viel 
Erfolg.

Interview 
Lara Waldmeyer, Lernende

Wenn Sie mehr über Linda Schuma-
cher erfahren möchten, besuchen Sie 
ihre Website: www.beyoutiful-by-lin-
daschumacher.ch

Siegerfoto Newcomer Make-up Trophy, Linda 

Schumacher mit ihrem Model Fabienne Rust

Eine Gruppe von freiwilligen Fahrer/in-
nen steht für diesen Dienst im Einsatz.

Sie begleitet Menschen, die nicht 
mehr mobil sind, zu ihren Terminen. 
Rufen Sie an, um eine Fahrt zu verein-
baren und ein Fahrer holt Sie zu Hause 
ab und bringt Sie sicher ans Ziel. Bei 
Bedarf hilft er Ihnen beim Ein- und 
Aussteigen und begleitet Sie bis zur 
Tür. Sie bezahlen eine Entschädigung 
in bar gegen Quittung direkt dem 
Fahrer, um die Spesen des Fahrers zu 
decken. Die Fahrer/-innen begleiten 
Sie zu Ihren medizinischen Terminen, 
Einkäufen usw.

Kontaktperson: Georg Marsico
Telefon: 041 448 19 48 
E-Mail: g.marsico@bluewin.ch
Stellvertretung: Bernadette Studer
Telefon: 041 448 18 40 
Tarife:  
Fahrten Dorfkreis  
bis 5 km pro Fahrt Fr. 10.–
Übrige Fahrten pro km Fr.   0.70
Fahr- und Wartezeit/Std. Fr. 10.–
Sonntags- und 
Feiertagszulagen pro Std. Fr.   5.–
Mahlzeitenvergütung  
über Mittagszeit Fr. 15.–

Am 1. Mai 2017 
hat Heinz Herger 
die Stelle als Mit-
arbeiter Regionales 
Bauamt Obersee-
tal angetreten. Er 

ergänzt das Team mit einem 50 % 
Pensum. Wir heissen Heinz Herger 
in unserem Regionalen Bauamt 
Oberseetal herzlich willkommen 
und wünschen ihm viel Glück und 
Freude sowie Befriedigung bei sei-
ner neuen Arbeit.

FAHRDIENST
GEMEINDE INWIL

HERGER HEINZ
NEUER MITARBEITER 
REGIONALES BAUAMT 
OBERSETAL
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klar denken, es kribbelte in mei-
nem Körper. Bereits bei der öffent-
lichen Jury-Bewertung hatte ich 
gemerkt, dass es einen Podestplatz 
geben würde. Dass es dann aber 
sogar für den ersten Rang reichte, 
überraschte und freute mich na-
türlich sehr.

Was denken Sie, womit haben 
Sie die Jury von sich überzeugt? 
Schliesslich waren alle anderen 
im Gegensatz zu Ihnen bereits 
ausgelernt...
Die Konkurrenz ist gross, deshalb 
muss man den Menschen zeigen, 
was man kann. Im Vorfeld habe 
ich mich gut auf den Wettbewerb 
vorbereitet. Ich denke, ich habe 
schlussendlich vor allem durch 
meine saubere Arbeitstechnik, 
von der ebenmässig aufgetrage-
nen Grundierung über die richtige 
Rougesetzung bis hin zur fein ver-
blendeten Augentechnik und den 
farblich passenden Lippen, über-
zeugt. Und wer weiss, vielleicht 
wird mir der Titel in Zukunft auch 
helfen, mich von den Anderen et-
was abzuheben. Auf jeden Fall zeigt 
er mir, dass ich beruflich auf dem 
richtigen Weg bin.

Das Thema «Hochzeits-Make-
up» wurde vorgegeben. Was muss 
man bei dieser Art von Make-up 
beachten und wie gingen Sie bei 
der Umsetzung vor?
Bei einem Hochzeits-Make-up ar-
beitet man mit eher dezenten Far-

«Ich wollte es aufs Podest schaffen!»
INWIL – 22-Jährige räumt bei der «Newcomer Make-up Trophy» in Zürich ab

Die 22-jährige Linda Schumacher aus 
Inwil nahm anfangs März an der «New-
comer Make-up Trophy» der Fachmesse 
«Beauty Forum Swiss» in Zürich teil und 
belegte dabei den ersten Platz. An die 
Messe reisen jedes Jahr Profis aus al-
len Landesteilen der Schweiz, um sich 
schönheitstechnisch auf den neusten 
Stand zu bringen. Obwohl die Inwilerin 
ihre Ausbildung erst im kommenden Juli 
abschliesst, überzeugte sie die Fachjury 
im Live-Finale mit ihrem professionellen 
Make-up.

Linda Schumacher, Sie haben 
erwähnt, dass Sie bei ihrer 
Live-Performance schon etwas 
nervös waren...
Etwas Nervosität gehört doch 
dazu, das gibt mir persönlich 
noch den gewissen «Kick», den es 
braucht. Beim Schminken befinde 
ich mich aber jeweils in meiner 
eigenen Welt und vergesse alles 
um mich herum – so auch beim 
Wettbewerb. Auch dass mein Mo-
dell eine gute Freundin von mir 
war und mich ein tolles Team un-
terstützte, half mir, innerlich ruhig 
zu bleiben.

Was ging Ihnen bei der Rangver-
kündigung durch den Kopf? Hat 
Sie der Sieg überrascht? 
Als ich Bescheid erhielt, dass ich 
bei der Newcomer Make-up Trophy 
im Final bin, hatte ich ein klares 
Ziel vor Augen: Ich wollte es aufs 
Podest schaffen! Bei der Rangver-
kündigung konnte ich kaum noch 

ben, mit schönen Highlights bei 
der Grundierung, verwendet eher 
ein Creme- statt ein Puderrouge 
und wählt die Augentechnik je 
nach Gesicht und auch nach dem 
Kleid beziehungsweise den Ac-
cessoires anders aus. Die Farben 
werden fein aufgetragen und in-
einander verblendet. Sehr beliebt 
ist bei Hochzeiten das sogenannte 
«Nude Make-up», das die natür-
lichen Vorzüge eines Gesichtes in 
den Vordergrund stellt. Doch mir 
ist vor allem eine professionelle, 
kompetente und typgerechte Bera-
tung, die die Wünsche und Träume 
der Kundinnen in den Mittelpunkt 
stellt, sehr wichtig.

Wann und warum haben Sie sich 
für eine Ausbildung als Visagis-
tin entschieden?
Es ist quasi ein Kindheitstraum von 
mir. Ich liebe es, in der kreativen 
Welt tätig zu sein und mich auszule-
ben. Ich malte als Kind schon gerne 
und mochte es, mit verschiedenen 
Farben in Kontakt zu sein. Die ge-
heimnisvolle Aussage- und Anzie-

hungskraft von Verwandlung und 
Struktur, verschiedenen Farbkom-
binationen, das Ausprobieren von 
vielfältigen Lidschatten, Produkten 
und Make-ups haben mich vor bald 
eineinhalb Jahren dazu bewogen, 
die Ausbildung zur Visagistin bei 
der Visagistenschule Facedesign in 
Wetzikon zu beginnen.

Was haben Sie vorher gemacht?
Nach der obligatorischen Schul-
zeit habe ich die kaufmännische 
Ausbildung mit Berufsmatura bei 
einer Gemeindeverwaltung absol-
viert. Weiter folgten einige Jahre als 
kaufmännische Angestellte, um Be-
rufserfahrung zu sammeln. Nun bin 
ich noch immer im Büro tätig und 
mache meine Ausbildung zur Vi-
sagistin berufsbegleitend. Aufträge 
von Privatkunden und Kundinnen 
sowie von Fotografen erledige ich 
in meiner Freizeit und habe riesig 
Freude dabei. Es ist ein Feuer, das 
fürs Schminken in mir brennt.

Interview mit Linda Schumacher 
von Stefanie Egli

Die glückliche Gewinnerin Linda Schumacher und ihr Modell Fabienne Rust beim 
Fotoshooting im Anschluss an die Rangverkündigung. Bild zVg.

Konzentriert und in ihrem Element: Linda Schumacher beim Finale der vierten New-
comer Makeup Trophy. Bild zVg.
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Sie bringtGlamour in jedesGesicht
Inwil Linda Schumacher (22) beherrscht die Kunst des Make-ups wie keine andere. Das hat sie

kürzlich an der Schweizer Meisterschaft bewiesen. Zum Beruf der Visagistin fand sie über einen Umweg.

Jessica Bamford
jessica.bamford@luzernerzeitung.ch

21 Pinsel braucht Linda Schuma-
cher im Schnitt, um ein professio-
nelles Make-up zu erstellen. Eine
beeindruckende Palette der ins-
gesamt44Pinsel in ihremschwar-
zen Set. «Am Anfang verstand ich
nur Bahnhof, als ich all diese
Pinsel sah», sagt Schumacher.

Wer nun bei ihr am Schmink-
tisch Platz nimmt, merkt: Mittler-
weile beherrscht die 22-Jährige
die nötigen Handgriffe aus dem
Effeff. Der passende Farbton der
Lidschattenpalette ist rasch ge-
funden, wird flink auf der linken
Hand gemischt. «Ich finde es
langweilig, die Grundfarben der
Palette zu benutzen. Durch das
Mischen kann ich die perfekte
Farbe für jedes Gesicht finden»,
sagt Schumacher. Mit schnellen,
kleinen Bewegungen fährt der
Pinsel über die Haut. Es kitzelt.

BeimSchminken
blendet sieallesaus

Dass sie für das passende Make-
up ein gutes Auge hat, bestätigte
die Jury kürzlich am Schweizer-
Meister-Wettbewerb (Ausgabe
vom 8.März). Dort hat sie auf
einer Live-Bühne mit dem vorge-
gebenen Thema «Hochzeits-
Make-up» überzeugt und den
ersten Platz erreicht. Was sie be-
sonders stolz macht: Alle fünf
Mitstreiter hatten ihre Ausbil-
dung bereits abgeschlossen, wäh-
rend sie erst im Juli fertig wird.
«An diesem Tag hat einfach alles
gepasst. Ich habe sogar die Start-
nummer bekommen, die ich mir
gewünscht hatte», erinnert sich
Linda Schumacher. Nicht zuletzt
durfte sie auf ein tolles Team und

ihre gute Freundin Fabienne Rust
zählen, die Modell stand. Die vie-
len Zuschauer störten sie dabei
überhaupt nicht: «Wenn ich
schminke, vergesse ich alles um
mich herum. Dann bin ich in mei-
ner eigenen Welt.»

SchumachersZiel:
EineigenesStudio

Für Linda Schumacher ist der
Titel eine Bestätigung, auf dem
richtigen Weg zu sein. Er bedeu-
te viel für ihre Laufbahn. «Es gibt
sehr viele Visagisten, der Wettbe-
werb ist gross. Der Titel wird mir
helfen, mich von den anderen ab-
zuheben», sagt sie. Ihr Ziel ist es,
dereinst vom Schminken leben zu
können. Samt eigenem Studio.
Das wird aber noch lange nicht
möglich sein. «Zuerst muss ich
Erfahrungen sammeln und
Kundschaft aufbauen.» Zurzeit
arbeitet sie daher noch als kauf-
männische Angestellte. Aufträge
von Fotografen oder Privatperso-
nen führt sie in ihrer Freizeit aus.

Den Traum, Visagistin zu
werden, hegt die aufgestellte,
junge Frau schon lange. «Ästhe-
tik war für mich schon immer
wichtig», sagt Linda Schuma-
cher. Sie habe schon als Kind ger-
ne gemalt. Mit 15 besuchte sie mit
einer Freundin einen professio-
nellen Make-up-Laden. «Die
Verkäuferin zeigte uns, wie die
Produkte verwendet werden. Ich
hatte damals schon Spass dabei
und konnte es bereits erstaunlich
gut.» Dennoch entschied sie sich
zuerst für eine KV-Lehre. Zum ei-
nen, weil es sehr schwierig ist,
vom Schminken allein zu leben.
Zum anderen, um sich die Ausbil-
dung zu finanzieren. Allein das
Pinselset, das Teil der Ausbil-

dungskosten ist, hat einen Wert
von 700 Franken. Schminkuten-
silien sind generell eine kostspie-
lige Angelegenheit. Eine Lid-
schattenpalette beläuft sich
schnell auf 200 Franken. Sparen
komme hier nicht in Frage:
«Ohne hochwertiges Material
kann ich nicht arbeiten.»

GlamourösesMake-up
istLieblingsstil

Die berufsbegleitende Ausbil-
dung zur Visagistin, die Linda
Schumacher zurzeit absolviert,
dauert eineinhalb Jahre. «Hinter
dem Schminken steckt viel Theo-
rie: Farblehre, Pinselführung,
Bühnen- und Fantasieschminken
und noch vieles mehr», sagt sie.
Vermittelt würden auch die
Grundsätze des Haarstylings.
«Heutzutage ist es sehr gefragt,
das Gesamtpaket anzubieten.» In
diesem Sinne werden auch ver-
schiedene Make-up-Stile gelehrt.
Beispielsweise für die Hochzeit,
den Alltag, die Bühne oder die
professionelle Kamera.

Schumacher liebt es, dass so
viele verschiedene Facetten zu
ihrem künftigen Beruf gehören.
«Ich brauche diese Abwechslung.
Den ganzen Tag am Schreibtisch
sitzen, das könnte ich nicht.» Was
die Schminkkunst angeht, hat sie
übrigens einen klaren Favoriten:
das sogenannte glamouröse
Make-up. Dieses bietet sie unter
www.beyoutiful-by-lindaschuma-
cher.ch für 150 Franken an. «Hier
kann ich aus dem Vollen schöp-
fen, und am Schluss sieht es am
ästhetischsten aus», sagt sie.

Übrigens:Die Autorinhat sich
für ein Tages-Make-up im Wert
von 100 Franken entschieden
und war damit sehr zufrieden.

Freiamt

Linda Schumacher (22) schminkt unsere Autorin Jessica Bamford. Bild: Eveline Beerkircher (Inwil, 11.März 2017)

Die «nachhaltige» Interpretation steht imZentrum
Muri Die Jugendmusik Muri spielte ein bewegendes Jahreskonzert. Der musikalische Leiter Karl Herzog

beschreitet damit den Einstieg in sein 16. Jahr mit Musik Muri – und schon hat er wieder Pläne für den Frühling.

«Perfektionismus ist nicht mein
Ziel bei dieser Arbeit.» Karl Her-
zog ist seit 15 Jahren Dirigent und
musikalischer Leiter der Musik
Muri, dessen Jugendmusik letz-
ten Sonntag ihr Jahreskonzert im
alten Festsaal aufführte. Viel-
mehr gehe es ihm darum, Stücke
«nachhaltig» zu interpretieren.
Zum Beispiel wählt Herzog seine
Literatur nicht in erster Linie da-
nach aus, ob die Stücke den Mu-
sikern Spass machen. «Ich arbei-
te gerne mit Stücken, die meine
Musiker von Anfang an heraus-
fordern. Freude kommt durch
Arbeit. Dadurch, dass man auf
einmal eine Passage meistert,
die sich einem zuvor noch wie-
dersetzt hat.»

Das helfe auch bei der Nervo-
sität beim Auftritt. Davon ist Her-
zog überzeugt. «Ich habe schon
mit Erwachsenen gearbeitet,
denen nach dem Auftritt vor lau-
ter Nervosität das Instrument aus
den Händen gefallen ist. In dieser
Art wird der Auftritt zur Überfor-
derung. Das dient weder dem
MusikernochderMusik.»Herzog
legt deshalb schon von der ersten
Probe an Wert darauf, einem sol-
chenErlebnisvorzubeugen.«Und
heute habe ich wieder einmal ei-
nen Beweis dafür, dass es funktio-

niert», sagt er. Vor der Jugendmu-
sik Muri spielte das jüngere En-
semble der Musikschule Muri+
seinen allerersten Auftritt. «Kei-
nes dieser Kinder war heute nerv-
lich überfordert, obwohl ein Auf-
tritt vor so vielen Leuten eine
grosse Herausforderung ist.»

Eineganz
eigeneKreation

Das Konzert der Jugendmusik
schlägt in seiner Stückwahl einen
weiten Bogen. Klassische Blas-
musik, Popsongs, Filmmusik. Die
jungen Musiker lassen die Wel-

ten der einzelnen Stücke in le-
bendigen Klangfarben wieder
auferstehen. Besonders Elias
Vondenhoff kann sein Können
unter Beweis stellen. Beim Stück
«Bariton Boogie» spielt er am
Eufonium die Solostimme. Mit
dem samtig weichen Klang sei-
nes Instruments und seiner flin-
ken Technik meistert er das
Stück mit Bravour und erntet da-
für wohlverdienten Applaus.

Das nächste grosse Projekt
steht für Karl Herzog bereits vor
der Tür. Am 20. und 21. Mai prä-
sentierterzusammenmitderMu-

sikMurieineigens kreiertesFrüh-
lingskonzert zu Tom Sawyer und
Huckleberry Finn. Unterstützt
wird das Ensemble dabei vom
Schauspieler und Sprecher Peter
Fischli aus Bremgarten. Fischli
hat zehn Textstellen aus Mark
Twains Klassiker herausgelöst
und erzählt damit die Geschichte
der beiden Jungen. «Wir verwe-
ben Schauspiel und Musik zu
einem Erlebnis.» Die Musik dazu
– die «Huckleberry Finn Suite»
und die «Tom Sawyer Suite» – hat
der Tessiner Komponist Franco
Cesarini eigens für dieses Projekt
geschrieben. «Das wird etwas
Einmaliges», meint Herzog.

DasSoziale
imEnsemble

Mit dem Stück «Glacier Express»
von Larry Neeck erreicht das
Konzert der Jugendmusik Muri
seinen technischen Höhepunkt.
Das Stück ist durch sein abwechs-
lungsreiches Arrangement vor al-
lem deswegen schwierig, weil der
immer wiederkehrende Auf- und
Abbau des vollen Orchester-
klangs für viele Musiker zu lan-
gen Pausen führt. «Pausen sind
oft schwieriger zu spielen, als
wenn man ständig etwas zu tun
hat und bei der Sache bleiben

muss.» Und so gibt es auch einen
kurzen Moment, in dem einige
Bläserstimmen aus der Reihe
tanzen. Die Unsicherheit steckt
andere an, und für einen Wim-
pernschlag droht der Klangkör-
per des jungen Orchesters in sich
zusammenzufallen. «In solchen
Momenten verliere ich das Ver-
trauen nicht mehr. Ich weis, dass
meine Musiker wieder zusam-
menfinden. Wer kurz unsicher
ist, sucht Kontakt in der Gruppe.
Und diese Kontakte kennen sie
bereits aus den Proben. Das So-
ziale im Ensemble ist für mich
einer der spannendsten Aspekte
dieser Arbeit.» So ist es auch die-
ses Mal. Das Ensemble übersteht
die kurze Krise und findet wieder
zusammen. Abbrechen musste
Herzog ein Stück in seiner ge-
samten Karriere bisher erst ein-
mal. «Aber das ist schon lange
her», meint er. Die Musik Muri ist
sich einig und schreibt in der Jah-
resbroschüre zum 15-Jahr-Jubilä-
um, Herzog verstehe es «ausge-
zeichnet, uns Musikerinnen und
Musiker immer wieder neu zu be-
geistern und uns zu musikali-
schen Erfolgen zu leiten».

WolfMeyer
redaktion@zugerzeitung.ch

Kinderkrippe:
Platz gesucht

Boswil Auf dem Gemeindegebiet
soll eine Kinderkrippe eingerich-
tet werden. Dies schreibt der Ge-
meinderat in einer Mitteilung.
Die Exekutive unterstützt das
Vorhaben. Jetzt fehlen noch die
Räumlichkeiten, wo eine solche
Institution eingerichtet werden
könnte. Gefordert sind fünf Zim-
mer mit einer Innenfläche von
mindestens 120 Quadratmetern.
Zudem sollten ein Garten, eine
Küche und ein Badezimmer vor-
handen sein. Interessenten kön-
nen sich bei Jacqueline Meier
melden (056 536 66 97 oder an
spieloase@gmx.ch). (red)

Homepage öffnet
sich für Anzeigen

Sins Auf der Internetplattform
der Gemeinde Sins (www.sins.ch)
ist unter der Rubrik «Wirtschaft/
Gewerbe» eine Seite für Kleinan-
zeigen zu finden. Dies schreibt
der Gemeinderat in einem Aus-
sand. Es können dabei selbststän-
dig Inserate in den Bereichen
«Gesucht», «Gratis abzugeben»,
«Zu verkaufen» und «Zu vermie-
ten» aufgeschaltet werden. Die-
ser Service ist für die Inserenten
gratis. Bei Fragen kann bei der
Gemeindekanzlei Hilfe eingefor-
dert werden. (red)

Die Jugendmusik Muri präsentierte ihr Jahreskonzert im alten Festsaal.
Bild: Stefan Kaiser (Muri, 19. März 2017)
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INWIL Die 22jährige Linda 
Schumacher schminkt mit 
Leidenschaft und Hingabe. 
An der Fachmesse «Beau-
ty Forum Swiss» in Zürich 
gewann sie die «Newcomer 
Make-up Trophy 2017» als 
einzige Teilnehmerin, die 
noch in der Ausbildung als 
Visagistin ist.  

pd./red. An der «Newcomer Make-up Tro-
phy», die zum vierten Mal an der Fach-
messe «Beauty Forum Swiss» am ersten 
März-Wochenende in Zürich stattfand, 
mussten die Teilnehmerinnen ihr Können 
und ihre Kreativität zum Thema «Hoch-
zeits-Make-up» live auf der Bühne und 
vor den kritischen Augen einer Jury unter 
Beweis stellen. «Das ist die Königs-Dis-
ziplin eines Visagisten», ergänzt Linda 
Schumacher. Bei den Wettbewerbs-Teil-
nehmerinnen war sie die Einzige, welche 
sich noch in der Ausbildung als Visagistin 
befindet. «Ende Juli 2017 bin ich damit 
fertig», fügt Linda Schumacher an. Un-
umwunden gibt sie zu, dass sie mächtig 
stolz auf den Titel «Newcomer Make-up 
Trophy 2017»  ist und erzählt rückbli-
ckend:  «Es war ein wundervoller Tag, be-

packt mit etlichen Emotionen, Gefühlen, 
etwas Nervosität, spannenden Eindrücken 
und unvergesslichen Erlebnissen. Ich 
durfte ein tolles Team, nicht zuletzt mein 
Model und gute Freundin Fabienne Rust, 
hinter mir stehen haben, das mich von A 
bis Z unterstützte. Bestimmt hat das auch 
etwas zum Erfolg beigetragen.»

Mehr als nur ein Kindheitstraum
Das Schminken war und ist für Linda 
Schumacher nicht nur eine Freizeitbe-
schäftigung und ein Kindheitstraum 
– nein, es ist viel mehr. «Die geheimnis-
volle Aussage- und Anziehungskraft von 
Verwandlung und Struktur, die verschie-
denen Farbkombinationen, das Auspro-
bieren von vielfältigen Lidschatten, Pro-
dukten und Make-ups haben mich dazu 
bewogen, die Ausbildung zur Visagistin 
bei der Visagistenschule Facedesign in 
Wetzikon zu beginnen. Meiner Kreativität 
den freien Lauf zu lassen – das inspiriert 
und fasziniert mich immer wieder von 
neuem. Ich mag es zudem, mithilfe von 
diversen Farben, Farbmischungen, Ma-
terialien und Techniken die Merkmale, 
Eigenschaften und die Individualität 
eines Menschen zu unterstützen und zum 
Ausdruck zu bringen», verrät die frisch-
gebackene «Newcomer Make-up Trophy 
2017»-Gewinnerin. Ihre abwechslungs-
reiche und nicht alltägliche Tätigkeit als 
angehende Visagistin übt sie mit viel Ent-

husiasmus aus, blüht dabei regelrecht auf. 
«Eine professionelle, kompetente und ty-
pgerechte Kundenberatung, die die Wün-
sche und Träume meiner Kundinnen und 
Kunden in den Mittelpunkt stellt, ist mir 
dabei sehr wichtig. Jede Person ist in sei-

ner Art und Weise schön – und das möchte 
ich mit meinem Werk auch nie verändern. 
Aus einer Persönlichkeit das Beste vom 
Besten heraus zu kristallisieren ist meine 
Leidenschaft. Ich freue mich jeweils, eine 
innere Schönheit nach aussen strahlen zu 

lassen», sagt Linda Schumacher, die ihr 
Talent zum Beruf gemacht hat.

Auf ihrer Homepage
www.beyoutiful-by-lindaschumacher.ch 
zeigt sie, welche Fähigkeiten sie hat.

ROOT Am 10. März fanden 
sich zahlreiche Mitglieder im 
Pfarreiheim zur 68. General-
versammlung des SVKT Frau-
ensportverband Root ein. Dabei 
hiessen sie einstimmig die an-
gestrebte Partnerschaft mit dem 
Schweizerischen Turnverband 
STV gut, ganz entsprechend dem 
gegenwärtigen SVKT Jahres-
motto «Mut zur Veränderung».

gw./red. Die Traktandenliste war reich be-
frachtet. Neben den üblichen Geschäften 
ging es um Änderungen im Jahrespro-
gramm und um die Frage, ob der SVKT 
den Alleingang wagen oder eine Partner-
schaft mit dem STV eingehen sollte. Doch 
zuvor begeisterte die Anwesenden eine 
grossartige Show der Line Dance Gruppe 
von Lisbeth Zingg, die im Anschluss an den 
geschäftlichen Teil auch noch einen Work-
shop anbot, bei dem viele mitmachten.

Rückblick
Nach einer Gedenkminute für die Ver-
storbenen liess Präsidentin Corinne Gribi 
in einem bebilderten Jahresrückblick die 
Highlights des vergangenen Vereinsjahres 
wieder aufleben. Da war der grossartige 
Auftritt der Bounce Squad Tanzgruppen 

des SVKT Root im Rahmen von «Luzern 
tanzt», der trotz widrigen Wetterbedin-
gungen viel Anklang fand. Es folgte das 
traditionelle Volleyball-Turnier und im 
Juni die viel Beifall erntende Sommer-
aufführung der Kindertanzgruppen. Die 
Chilbi war wiederum sehr erfolgreich. 
Hier bot der SVKT Root ausser den tradi-
tionellen Ständen und dem «Beizli» einen 
Line Dance Abend an und der aufgelöste 
Flohmarkt wurde durch eine «Kleider-
boutique» ersetzt. Diese Aktivitäten er-
forderten einen sehr grossen Einsatz der 
Vereinsmitglieder. Schliesslich klang 
2016 angesichts des 70-Jahr-Jubiläums 
des Vereins mit einem Fackelzug und dem 
Besuch des Samichlaus sowie der beson-
ders gestalteten und sehr stimmungsvollen 
Waldweihnacht aus.

Abschied
Im vergangenen Jahr demissionierten 
sechs technische Leiterinnen, vier neue 
konnten begrüsst werden. Auch hiess es 
Abschied nehmen von zwei Vorstandsmit-
gliedern, der Kassierin Nadine Rickenba-
cher und der Aktuarin Gertrud Wirz. Wäh-
rend für letztere noch kein Ersatz gefunden 
wurde, konnte für die Finanzverwaltung 
vorübergehend eine externe Lösung ge-
troffen werden. Der Verein sucht auch 
eine Leiterin für das Eltern-Kind-Turnen 
und eine weitere für die Tanzgruppen. Die 
Präsidentin rief die Mitglieder dazu auf, 
ihre Kontakte spielen zu lassen.

Ausblick
Das neue Vereinsjahr bietet wieder 
eine Vielfalt an Anlässen, wobei das 
Programm den Bedürfnissen der Mit-
glieder angepasst wurde (auch hier ge-
schehen Änderungen, denen man sich 
stellen muss). Highlights werden wie-
derum die «Shut up and Dance»-Show 
der Tanzgruppen sein, die am 1. April 
in der Rooter Arena stattfindet, und die 
Sommeraufführung der Kindertanz-
gruppen. Doch das wichtigste Trakt-
andum war die anvisierte Partnerschaft 
mit dem STV. Präsidentin Corinne Gri-
bi erklärte ausführlich die Situation, 
die zu diesem Schritt geführt hat, und 
erläuterte die Vor- und Nachteile der 
empfohlenen Lösung. Die Versamm-
lung folgte dem Rat des Verbandes, 
sehr zur Freude der anwesenden Kan-
tonalpräsidentin Uschy Jordi, und be-
wies damit gleich selbst den «Mut zur 
Veränderung», unter welchem Motto 
das Vereinsjahr steht. Der endgültige 
Entscheid hierüber wird an der Abge-
ordnetenversammlung des Schweizer 
Verbandes im Mai fallen.

Der SVKT Root hat weiterhin 18 Grup-
pen, darunter 9 Turn- und Tanzgruppen 
für Kinder und Jugendliche. Mehr zu den 
Gruppen auf www.svkt-root.ch. Erfreu-
lich ist vor allem, dass nach wie vor viele 
Jugendliche aktiv mitmachen und so die 
Zukunft des Vereins sichern.

KÜSSNACHT Das nächste Be-
flügelt-Konzert – ein virtuoses 
Rezital mit dem berühmten Ba-
riton Todd Boyce begleitet durch 
Michael Mahnig am Klavier – 
findet am Montag, 20. März um 
20.00 Uhr in der reformierten 
Kirche statt.

nt./red. Für das Konzert des Vereins 
Beflügelt haben Todd Boyce und Mi-
chael Mahnig einen Liederzyklus von 
Johannes Brahms ausgesucht, nämlich 
«Die Schöne Magelone» mit 15 Ro-
manzen von Ludwig Tieck. «Die schöne 
Magelone» ist eine alte provenzalische 
Liebesgeschichte aus dem 15. Jahr-
hundert. Sie handelt vom Grafen Peter 
und der neapolitanischen Königstochter 
Magelone, die sich ineinander verlie-
ben. Magelone ist aber bereits einem 
anderen versprochen. Sie entscheiden 
sich, gemeinsam zu fliehen, doch bei 
der Flucht gerät Graf Peter in türkische 
Sklaverei. Der romantische Dichter 
Ludwig Tieck modernisierte diese Ge-
schichte zwei Jahrhunderte später und 
veröffentlichte sie in seinen Volksmär-
chen. Diese Fassung verwendete dann 

Johannes Brahms als Grundlage für sei-
nen einzigen Liederzyklus. Er vertonte 
sie aber nicht in einfachen Strophenlie-
dern. Er schuf vielmehr Romanzen, die 
als lyrische Stimmungsbilder fungieren. 
Todd Boyce rezitiert am Konzertabend 
die Sprechertexte selbst und wechselt 
sie mit dem Gesang ab. Nach dem Kon-
zert werden die Besucher traditionsge-
mäss mit einem gemütlichen Apéro ver-
wöhnt und erhalten zugleich Einblick in 
die Malkunst der russischen Künstlerin 
Tatiana Shitikova. Karten für das Kon-
zert können auf www.befluegelt.ch oder 
per E-Mail an befluegelt@live.com oder 
unter Telefon an 079 285 92 64 (Mon-
tag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr) reserviert 
werden.

BUCHRAIN Am kommen-
den Mittwoch, 22. März, um 
19.30 Uhr laden die Bibliothek 
Buchrain und das Kultur Forum 
Buchrain zu einer Lesung von 
Michale Theurillat.

pd./ju. 2000 hängt der studierte Wirt-
schaftswissenschafter seinen Posten als 
Managing Director bei der UBS an den 
Nagel. Und widmete sich vermehrt dem 
Schreiben. Seither ist sein Hobby Mord, 
seine Hauptfigur der Zürcher Kommissar 

Eschenbach und seine Themen sind Ban-
ken, Wirtschaftswelt, Korruption, Skru-
pellosigkeit und Unmoral. Der Krimi 
«Wetterschmöcker» war 2016 einige Wo-
chen auf der Bestsellerliste. Es wird ein 
Kostenbeitrag von 10 Franken erhoben.

Mit Talent und Leidenschaft zum Sieg

Mut zur Veränderung Romantik pur

Krimi-Lesung in Buchrain

Der wiedergewählte Vorstand mit den zwei zurückgetretenen Mitgliedern (v.l.) Nadine Rickenbacher (bisher Kas-
sierin), Corinne Gribi (Präsidentin), Blanka Adamek (Beisitzerin), Gertrud Wirz (bisher Aktuarin), Sabrina Hiller 
(Vizepräsidentin) und Tina Meier (Vertreterin der technischen Leiterinnen). Bild pd

Bariton Todd Boyce (l.) und
Pianist Michael Mahnig. Bilder pd 
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Fluglärm: Auch Seetaler betroffen
ESCHENBACH/INWIL Nach 
der Ankündigung des VBS, die 
Flugbewegungen in Emmen zu 
verdoppeln, machen sich auch 
die angrenzenden Gemeinden 
Sorgen. Denn: Bereits heu-
te fühlen sich viele Seetaler 
durch den Fluglärm gestört.

von Jonathan Furrer

Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass 
der Flugplatz Sion aufgehoben wird. 
Das heisst: Die jährlich rund 22 000 
Flugbewegungen werden auf  die übri-
gen Plätze Payerne, Meiringen und Em-
men verteilt. Auf  Emmen kommt dem-
nach eine Zunahme von 3000 Flügen 
zu. Neu werden 6500 Flugbewegungen 
in Emmen stattfinden – je zur Hälfte 
Tiger-Jets und PC-21-Propellerflugzeu-
ge. In einer ersten Stellungnahme for-
dert die Luzerner Regierung den Bund 
auf, dass die Lärmemissionen in Em-
men und in den umliegenden Gemein-
den nicht zunehmen. Grundsätzlich 
befürwortet der Kanton aber, dass das 
VBS am Flugplatz Emmen festhält. 

Wirtschaftliche Interessen
Karl Ulrich setzt sich seit Jahren für 
eine Reduzierung des Fluglärms ein. 
Der Eschenbacher war viele Jahre 
Mitglied des Schutzverbandes der Be-
völkerung um den Flugplatz Emmen 
(SFE), welcher sich dafür einsetzt, 
«die Bevölkerung vor Immissionen 
im Zusammenhang mit dem Betrieb 

des Flugplatzes Emmen zu schützen». 
Mittlerweile ist er jedoch ausgetre-
ten. Ulrich findet, der Verband halte, 
genau wie der Kanton, nur am Status 
quo fest. Er aber wolle eine Reduktion 
des Fluglärms. In den Augen Ulrichs 
setzen sich die Behörden zu wenig für 
die lärmgeplagte Bevölkerung ein. Ul-
rich vermutet dahinter wirtschaftliche 
Interessen. 

Ganz unrecht scheint er dabei nicht 
zu haben. Zumindest fordert die Re-
gierung vom Bund, die Erhöhung der 
Flugbewegungen an die Schaffung neu-
er Arbeitsplätze zu koppeln. Und auch 

Eschenbachs Gemeindepräsident Gui-
do Portmann sagt: «Bisher haben wir 
uns gegenüber den Flugplatzbetrei-
bern auch wegen den Arbeitsplätzen 
ruhig verhalten.» Portmann betont: 
«Wir sind für die Armee.» Doch auch 
er hat offene Ohren für die Bedenken 
wegen der steigenden Lärmbelastung. 
Diese nehme im Übrigen bereits seit 
Jahren stetig zu. «Vor allem auch die 
Drohnenflüge, welche oft nachts statt-
finden, rauben einigen Eschenbachern 
den Schlaf.» An der Zunahme der Flüge 
habe man bei den Behörden natürlich 
«keine Freude.» Man werde sich nun 

Gedanken machen, was die Gemeinde 
unternehmen könne. Allerdings weiss 
Portmann, dass der Gemeinde in dieser 
Angelegenheit «die Hände stark gebun-
den sind.» 

«Positive Grundhaltung  
zum Militär»
Die Gemeinde Inwil gelangte im De-
zember 2016 mit einem Schreiben an die 
Dienststelle Raum und Wirtschaft des 
Kantons. Darin hielt sie fest, dass für 
eine «grundsätzlich positive Grundhal-
tung gegenüber dem Militärflugplatz» 
gewisse Rahmenbedingungen einzuhal-
ten seien. Eine der fünf  Bedingungen: 
Kein Ausbau der Lärmbelastung. «Nun 
sind wir neustens damit konfrontiert, 
dass der letzte Punkt der damaligen 
Stellungnahme wohl ins Wanken ge-
rät», sagt Gemeinderat Fabian Peter. 
Was genau die Änderungen für die 
Gemeinde bedeuten, sei man derzeit 
am Abklären. «Dann schauen wir, wel-
che Möglichkeiten zur Einflussnahme 
auf  diese Entscheidungen wir bei der 
Schweizer Armee haben», so Peter. 
Der Gemeinderat werde sich überlegen 
müssen, wie er seine Anliegen erfolg-
reich einbringen könne. Dies könne 
über eine Organisation wie den Schutz-
verband, mit anderen Gemeinden oder 
direkt an die Kantons- respektive Bun-
despolitik geschehen.

Karl Ulrich indessen ist überzeugt, 
dass die Bevölkerung ihr Schicksal sel-
ber in die Hand nehmen muss, sonst 
«tut sich nichts». Und er weiss auch 
wie: «Ein paar Hundert Leute müssten 
die Piste besetzen.»

Auch die Patrouille Suisse fliegt mit Tiger-Jets, welche zukünftig 
häufiger in Emmen landen werden. Foto pixabay

Inwilerin ist beste Newcomer-Visagistin 
INWIL/ZÜRICH Am Wochen-
ende fand die Fachmesse 
der Schweizer Beauty-Bran-
che statt. Eine Seetalerin 
wurde zur besten Make-up 
Newcomerin gekürt.

Das vergangene Wochenende war in 
den Hallen der Messe Zürich mit über 
400 Ausstellern von Schönheit geprägt. 
Die Fachmesse Beauty Forum Swiss 
wurde zum Treffpunkt der Schweizer 
Beauty-Branche. Die Bereiche Kos-
metik, Fuss, Nail, Medical Beauty, 
Wellness und Weiterbildung wurden 
abgedeckt, zudem ergänzten fünf  Meis-
terschaften und Trophys das Angebot. 
Einen Erfolg verbuchen konnte am 
Sonntag Linda Schumacher. Die 22-jäh-
rige Inwilerin hat an der Newcomer 
Make-up Trophy teilgenommen und 
dabei den ersten Platz erreicht. Bei der 
Rangverkündigung seien bei ihr die 
Freudentränen geflossen, sagt Linda 
Schumacher gegenüber dem «Seetaler 
Bote». Das vorgegebene Thema war 
«Hochzeits-Make-up». Sechs Finalis-
tinnen mussten auf  einer Live-Bühne 
je ein Model schminken und wurden 

anschliessend von einer Fachjury öf-
fentlich bewertet. «Von den Teilneh-
merinnen war ich die einzige, die sich 
noch in der Ausbildung befindet», so 
Schumacher. Die kaufmännische Ange-
stellte bildet sich berufsbegleitend zur 
Visagistin aus und schliesst im Juli ab. 
«Als frisch gebackene Schweizermeis-
terin im Newcomer-Bereich bin ich 

natürlich mächtig stolz, diesen Titel in 
die Zentralschweiz nach Inwil geholt zu 
haben.» Es sei ein wundervoller Tag ge-
wesen, mit etlichen Emotionen, etwas 
Nervosität, aber spannenden Eindrü-
cken und unvergesslichen Erlebnissen. 
«Ich hatte ein tolles Team hinter mir, 
was bestimmt auch zum Erfolg beige-
tragen hat.» 

Schminken sei für sie nicht nur eine 
Freizeitbeschäftigung, sondern ein 
Kindheitstraum. «Die geheimnisvolle 
Aussage- und Anziehungskraft von Ver-
wandlung und Struktur, verschiedenen 
Farbkombinationen, das Ausprobieren 
von vielfältigen Lidschatten, Produk-
ten und Make-ups haben mich dazu 
bewogen, die Ausbildung zur Visagistin 
zu beginnen.» Sie möge es, mithilfe von 
diversen Farben, Farbmischungen, Ma-
terialien und Techniken die Merkmale, 
Eigenschaften und die Individualität 
eines Menschen zum Ausdruck zu brin-
gen. «Aus einer Persönlichkeit das Bes-
te vom Besten herauszukristallisieren 
ist meine Leidenschaft. Ich freue mich 
jeweils, eine innere Schönheit nach 
aus sen strahlen zu lassen.» 

Gerne würde sie nach ihrer Ausbil-
dung ihr Hobby zum Beruf  machen, das 
sei aber wegen der grossen Konkurrenz 
nicht einfach. «Der Schweizermeisterti-
tel kommt mir deshalb sehr entgegen. 
Dass es mir am vergangenen Sonntag 
gelungen ist, mein Talent vor Fachleu-
ten zu beweisen, freut mich somit umso 
mehr.» pd/reb

www.beyoutiful-by-lindaschumacher.ch

Gewinnerin Linda Schumacher (rechts) mit ihrem Model Fabienne Rust. Foto pd

Feier zum Welt-
gebetstag
HILDISRIEDEN Am ersten Freitag im 
März wird in fast 200 Ländern mitein-
ander gebetet. Frauen aus den Philip-
pinen haben die diesjährige Feier ver-
fasst. Drei Frauen der ökumenischen 
Gruppe Hildisrieden, Margrit Bucher, 
Hedwig Jutz und Viktoria Mathis, feier-
ten das weltweite Zusammensein. Der 
Saal des Pfarreizentrums war liebevoll 
und dem Anlass entsprechend einla-
dend dekoriert. Wie ein roter Faden 
führte ein Lied durch die Gebetsstunde: 
«Komm und erzähl, was dich bewegt! 
Komm in den Kreis und bleibe! Teil mit 
uns deine Geschichte.» Musikalisch 
feierte Annemarie Kaufmann mit. Die 
drei Hildisriederinnen zitierten philip-
pinische Frauen, die aus ihrem nicht 
sehr einfachen Leben erzählten. Das 
Kernthema war dann die Gerechtigkeit. 
Anschliessend waren alle eingeladen 
zu Kaffee, Tee und Köstlichkeiten aus 
den Philippinen.  eba

Hedwig Jutz, Margrit Bucher und  
Viktoria Mathis (v.l.) führten durch  
die Feier. Foto eba

Kinderartikel- 
börse
HILDISRIEDEN Am Samstag, 18. März, 
führt der Frauenbund im Zentrum In-
puls ab 9.30 Uhr die Kinderartikelbörse 
Frühling-Sommer durch. Zum Verkauf  
angenommen werden Frühlings-, Som-
mer- und Sportbekleidung, Spielsa-
chen, Inline-Skates, Kindervelos, Rei-
sebettchen, Kindersitze fürs Auto und 
Velo, Kinderwagen und vieles mehr. Es 
werden nur gut erhaltene und saubere 
Artikel entgegengenommen. Für verlo-
rene Gegenstände wird nicht gehaftet.

Für den Verkauf  wird eine Kunden-
nummer benötigt, die bei Jsabella Hei-
ni, Alpenblick 6, Hildisrieden, bezogen 
werden kann. E-Mail: jsabella.heini@
frauenbund-hildisrieden.ch oder Tele-
fon 041 440 56 34. Sie steht auch für Fra-
gen zur Verfügung.

Die Annahme der Artikel findet am 
Freitag, 17. März, von 17 bis 19 Uhr, 
statt, der Verkauf  ist am Samstag, 18. 
März, von 9.30 bis 11.30 Uhr. Nicht ver-
kaufte Artikel werden am Samstag, 18. 
März, von 14 bis 14.30 Uhr, zurückgege-
ben. pd

Dada Ante Portas sind zurück
BALLWIL Im Herbst 1997 
standen Dada Ante Portas 
auf  der Horwer Zwischen-
bühne zum ersten Mal auf  
der Bühne. Zwanzig Jahre 
später kommen sie auf  ihrer 
Jubiläumstour ins Seetal. 

Dada Ante Portas bringt nun das achte 
Album, «When Gravity Fails», auf  den 
Markt, vier Jahre sind seit dem letzten 
Werk vergangen. Die Band hat sich Zeit 
gelassen, schrieb wie immer unzähli-
ge Songs, verwarf  die meisten, experi-
mentierte, öffnete Beats und Synthie 
die Tür. Der langjährige Live-Bassist 
Simon Ryf  (seit 2009) wurde vollwerti-
ges Bandmitglied. Einige Produzenten 

wurden geprüft und fallen gelassen 
(oder liessen fallen). Und schliesslich 
fand die Band eine naheliegende Lö-
sung: Andreas Ahlenius. 

Neue musikalische 
Elemente reinholen
Mit dem Schweden hatten Dada Ante 
Portas schon für die Alben Seasons 
Change (2004) und Superbixen (2006) 
zusammengearbeitet. Ahlenius ist sel-
ber Keyboarder und kennt die musika-
lische Welt, für die sich die Band zu öff-
nen und interessieren begonnen hatte, 
sehr gut. 

Das gemeinsame Ziel aller: Neue 
musikalische Elemente ins Klangbild 
reinholen, aber unbedingt beibehalten, 
was die Band Dada Ante Portas aus-
macht.

Finanzierung mittels 
inovativer Idee
Finanzieren konnten Dada Ante Portas 
die Aufnahme übrigens via Crowdfun-
ding. Die lange Pause hatte die Reser-
ven der Band weggefressen. 

20 Jahre Dada Ante Portas, das will 
die Band feiern. Und zwar in kleinen, 
auserlesenen Konzertlokalen. Eines 
dieser speziellen Jubiläumskonzerte 
findet am Freitag, 17. März, in Ballwil 
statt.  pd

Dada Ante Anniversary Tour, Freitag, 17. März, Aula 
Schulhaus Ballwil, Türöffnung: 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.
Reservationen: kontakt@mastermusic.ch 

Tickets werden reserviert und können an der Abend-
kasse abgeholt und bezahlt werden. So entfallen die 
Vorverkaufsgebühren. Dada Ante Portas gehen auf Jubiläums tour. Foto pd
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Schaufenster
für die Gemeinden

Aus allen 83GemeindendesKan-
tons, von Verbänden, Korporatio-
nen, Schulen und Privaten erhält
unsere Redaktion täglich zahlrei-
che Nachrichten. Um möglichst
viele dieser Meldungen berück-
sichtigen zu können, erscheint
regelmässig die Seite «Aus den
Gemeinden». Ergänzt werden die
Nachrichten durch historischeBil-
der aus unserem Fotoarchiv. (io)

Hinweis
Haben Sie selbst historische
Bilder aus dem Kanton Luzern?
Bitte senden Sie uns diese an:
gemeinden@luzernerzeitung.ch

Verkauf:Opel-Fans sehenChancen
Automarkt Die Übernahme des deutschen Automobilherstellers Opel durch Peugeot lässt Liebhaber

dieser Automarke in unserer Region nicht kalt. Einige zeigen sich überrascht, anderen tut’s im Herzen weh.

Roger Rüegger
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

«Es gab schon lange Diskussio-
nen, dass die Amerikaner Opel
abstossen werden», sagt Josef
Müller in seiner Garage in Em-
menbrücke. Der als Josi bekannte
Opel-Liebhaber ist Präsident des
Mantaclubs Innerschweizundbe-
sitzt mehrere Opel-Modelle.

Dass der deutsche Automo-
bilhersteller von seinem ameri-
kanischen Besitzer General Mo-
tors (GM) (seit 1929) für 1,3 Mil-
liarden Euro an die französische
Peugeot-Citroën-Gruppe PSA
verkauft wurde, macht ihm nichts
aus. «Opel war mit heckgetriebe-
nen Modellen lange amerika-
nisch orientiert. Ich denke, für
die Marke ist der Wechsel ein
Vorteil und eine Chance, sich neu
auszurichten.»

Amerikanerwitterten
Konkurrenz

Roger Staub aus Hochdorf, lang-
jähriger Präsident des vor zwei
Jahren aufgelösten GT-Plausch-
Clubs, teilt Müllers Meinung.
«Opel kann sich nun weiterent-
wickeln und mit Eigeninitiative
den Markt bereichern. Das war
unter GM kaum möglich.» Als
Opel 1969 den GT Aero konstru-
iert habe, hätten die Amerikaner
wohl Konkurrenz zu ihrer Chev-
rolet Corvette gewittert. Traurig
ist Staub nicht. Der Opel-Fan, der
seit 30 Jahren eine «Baby Corvet-
te», wie der GT genannt wird,
fährt, ergänzt: «Opel bleibt Opel.
GM hat keine Sorge zu dieser

Marke getragen. Ich glaube, die
Amis haben nur Geld aus der
deutschen Tochter abgezogen.»

Einer, der viele Jahre über-
zeugter Opel-Fahrer war, hat sei-
ne Meinung revidiert: Claude Sa-
pin aus Rotkreuz. Der frühere
Präsident des Opel-Clubs Inner-
schweiz hatte zweimal eine Pan-
ne mit seinem neuen Opel Anta-

ra und war vom Service ent-
täuscht. «In Österreich und im
Südtirol wurde das Auto in einer
Fachwerkstätte repariert. Aber
mir wurde kein Ersatzfahrzeug
zur Verfügung gestellt, obwohl
mir das zugestanden wäre.» Sa-
pin wechselte vor zwei Jahren die
Marke und ist zufrieden. Eine
Rückkehr zu Opel sei auch mit

der neuen Besitzerin keine Op-
tion. «Aber ich glaube, Peugeot
wird profitieren.»

Markige Worte findet Auto-
tester und Opel-Freak Uwe Sche-
we aus Klingnau. «Ich glaube,
Mary Teresa Barra ist eine typi-
sche amerikanische Managerin,
die für schnelle gute Zahlen ein
derzeit verlustreiches Geschäft

abschiebt.» Der Vorgang sei je-
doch überhastet, zumal Opel für
1,3 Milliarden Euro ein Schnäpp-
chen sei. «Peugeot kann sich
freuen. Der Handel ist top. Mir
tut es aber im Herzen weh. GM
und Opel waren miteinander ver-
wurzelt. Die Geschichte wirkt für
mich wie eine Familie, die ihr
kränkelndes Kind abstösst.»

Josef Müller, Präsident des Mantaclubs Innerschweiz, mit seinem Liebhaberstück. Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 7. März 2017)

Trainingsflüge
ab Emmen

Luftwaffe Am Montag, 13. März,
und Dienstag, 14. März, führt die
Fliegerabwehr im Raum Emmen
im Rahmen des Wiederholungs-
kurses eine Übung durch. Dazu
werden Zielflüge mit Propeller-
flugzeugen vom Typ Pilatus PC-9
durchgeführt. Es ist mit plötzlich
auftretendem Lärm zu rechnen,
wie die Luftwaffe mitteilt. Die
Flüge sind jeweils vormittags und
nachmittags während 30 Minu-
ten geplant. (red)
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AusdenLuzernerGemeinden
Adligenswil

Sport anOstern

Vom 24. bis 27. April findet die
Ostersportwoche Adligenswil
statt. Erstmals können dieses
Jahr auch die Jugendlichen der
1. Oberstufe mitmachen. Die Os-
tersportwoche steht unter der
Leitung von Jonas Willimann und
Jonas Regli vom Badminton-
Club, die in Zusammenarbeit mit
der Abteilung Bildung und Kultur
den Anlass durchführen. Weitere
Infos:www.adligenswil.ch

Alberswil

Aussteller gesucht

Vom 5. bis 17. April findet im
Schweizerischen Agrarmuseum
Burgrain die alljährliche Ausstel-
lung für Kunsthandwerk statt.
Noch sind einige wenige Ausstel-
lerplätze frei. Interessierte mel-
den sich bei Ausstellungschefin
Verena Stöckli, entweder via E-
Mail an vsk.zell@gmx.ch oder
per Telefon 041 988 10 70.

Buchrain

Kommissionsersatzwahl

Der Vorstand der FDP Buchrain-
Perlen hat für die Ersatzwahl in
die Rechnungskommission den
49-jährigenRogerVilliger (Bild)
nominiert. Er soll seinen Partei-
kollegenRobinAmmann erset-
zen, der aus der Gemeinde weg-
gezogen ist und darum nicht

mehr Kommissionsmitglied sein
darf. Die Wahl
findet am
21. Mai statt.
Daneben muss
auch der Sitz
von Josef Zihl-
mann (SP) neu
besetzt werden. Gemäss dem
freiwilligen Proporz unter den
Parteien strebt die FDP eine stil-
le Ersatzwahl beider Sitze an, wie
die Partei mitteilt. Wahlvorschlä-
ge kann man noch bis am 3. April
bei der Gemeinde einreichen.

Emmen

NeueWasserleitung

Die Gemeinde Emmen erneuert
die Wasserleitung in der Gersag-
strasse von der SBB-Überführung
bis zur Einmündung Celtastrasse.
Infolge von Bauarbeiten ist auf
diesem Strassenabschnitt vom
13. März bis Mitte Juni mit Ver-
kehrsbehinderungen zu rechnen,
wie die Gemeinde auf ihrer
Homepage schreibt.

Horw

Wechsel imEinwohnerrat

StefanMaissen (FDP, Bild) rückt
in den Horwer Einwohnerrat
nach. Er folgt
auf Jörg Gilg,
der per 28. Feb-
ruar seinen
Rücktritt einge-
reicht hat. Gilg
gehörte seit

2012 dem Horwer Parlament an
und war während mehrerer Jahre
Mitglied der Geschäftsprüfungs-
kommission. Maissen wird an der
Einwohnerratssitzung vom
16. März vereidigt, wie die Ge-
meinde mitteilt.

Inwil

Meistertitel gesichert

LindaSchumacher (22, Bild) ist
frischgebackene Schweizer Meis-
terin: Die angehende Visagistin
hat sich an der 4. Newcomer
Make-up Trophy den 1. Platz ge-
sichert. Diese
wurde am Wo-
chenende im
Rahmen der
Fachmesse
Beauty Forum
Swiss ausgetra-
gen. Vorgegeben war das Thema
Hochzeits-Make-up. Von allen
Bewerbern gehörte Schumacher
zu den sechs Finalisten, die in Zü-
rich gegeneinander angetreten
sind.

Kriens

«RepairCafé»

Eigentlich wollte die Gemeinde
Kriens als «Energiestadt» 2016
ein eigenes «Repair Café» ein-
richten. Die Idee dahinter ist,
dass freiwillige Experten bei der
Reparatur von Alltagsgegenstän-
den helfen, die sonst im Abfall
landen würden. Da das Luzerner
Neubad für die Krienser Bevöl-

kerung aber gut und schnell er-
reichbar sei, beteiligt sich die
Energiestadt Kriens nun als Part-
nerin am «Repair Café» im Neu-
bad, wie die Gemeinde auf ihrer
Homepage schreibt. Das nächste
«Repair Café» findet am
18. März statt.

Luzern

NeueLeiterin für «Quai 4»

Franziska Teuber wird neue
Leiterin des Restaurants Quai 4
am Alpenquai. Die diplomierte
Hotelière/Restauratrice HF löst
ab Mitte März Adrian Rentsch
ab, der nach rund drei Jahren eine
neue Herausforderung sucht.

Das Restaurant Quai 4 wird vom
Verein Wärchbrogg betrieben,
der Arbeitsplätze für Menschen
mit Beeinträchtigung anbietet.

VelobörseamQuai

Am 18. März findet beim Pavillon
am Nationalquai in Luzern die
Velobörse von Pro Velo statt.
Rund 500 Velos aller Art werden
dort verkauft. Zwischen 8.30 und
11.30 Uhr kann man nicht mehr
benötigte Velos bringen, der Preis
kann selber bestimmt werden.
Am Nachmittag zwischen 13.30
(für Mitglieder ab 13 Uhr) und
16 Uhr findet der Verkauf statt.

Meggen

FokusaufMeggerKunst

Die Galerie Benzeholz setzt für
die diesjährige Regio-Kunstaus-
stellung auf Werke aus der Ge-
meinde Meggen. Alle Kunst-
schaffenden mit Wohnsitz in
Meggen sind daher eingeladen,
sich für die Ausstellung anzumel-
den. Anmeldeschluss ist der
30. April, die Vernissage findet
dann am 9. Juni statt. Anmeldung
und Rückfragen an: benzeholz@
meggen.ch.

Reiden

Becherstapler gesucht

Sport Stacking nennt sich die jun-
ge Sportart, die am 26. März im
Hotel Sonne in Reiden zum zwei-
ten Mal für spektakuläre Bilder

sorgt: Die Wettkämpfer müssen
dabei zwölf Plastikbecher mög-
lichst schnell auf- und wieder ab-
bauen. Das sogenannte Cup-Ma-
nia-Turnier zählte im letzten Jahr
über 40 Teilnehmer – aktuell sind
es bereits über 65 Sportler. Wei-
tere Infos und Anmeldung unter
www.cupmania.ch.

Rothenburg

NeuePachtverträge

Die Gemeinde Rothenburg hat
ihre beiden Jagdreviere für die
nächsten acht Jahre an die Jagd-
gesellschaften Rothenburg-West
und Rothenburg-Ost verpachtet.
Es gibt also keinen Pächterwech-
sel. Die Gemeinde hatte die bei-
den Reviere letztes Jahr ausge-
schrieben – beworben haben sich
nur die beiden bisherigen Jagd-
gesellschaften. Da somit für je-
des Revier nur ein Angebot vor-
lag, konnte auf eine Versteige-
rung verzichtet werden, schreibt
die Gemeinde Rothenburg auf
ihrer Homepage.

Wauwil

Rücktritt inArbeitsgruppe

Aus beruflichen Gründen hat
Marcel Leu seinen Rücktritt als
Mitglied der Arbeitsgruppe
«Aktives Wauwil» per Ende März
bekanntgegeben. Er hat seit Feb-
ruar 2014 mit grossem Engage-
ment in dieser Gruppe mitge-
arbeitet, teilt der Gemeinderat
mit.


