Hochdorf 5

Donnerstag, 3. März 2011 | Nr. 9

«Echtester Alpschwinger» gesucht
Hochdorf: Grosser Maskenball am «Osennige Mäntig» in der Braui
Einer der Hochdorfer FasnachtsHöhepunkte ist der grosse Maskenball am Montag in der Braui. Heuer
wird «der echteste Alpschwinger»
gesucht. Klingt spannend.
Wie sieht in der Multikulti-Schweiz
der Steckbrief für den «echtesten
Alpschwinger» wohl aus? Mit Bart?
Fast sicher. Mit langen Haaren? Wahrscheinlich. Mit Brille? Gut möglich.
Vielleicht mit sonnengegerbter Haut
und einer kaum verständlichen Sprache. Vielleicht sieht der Gesuchte so

Sieht so der «echteste Alpschwinger»
pd
aus? Hochdorf kann abstimmen.

aus, wie auf dem Phantombild. Vielleicht aber auch komplett anders? Um
dies herauszufinden, werden sich am
Montag viele – wie könnte es heute anders sein? – mit einem Handy ausgerüstete Besucher treffen, welche mit einer koordinierten SMS-Attacke die
Abstimmungsserver der Martinizunft
in die Knie zwingen wollen, um dieses
Original per SMS-Voting zu erküren.
Den Alpschwinger-Siegern winken
attraktive Preise. Vielleicht ein Coiffeur-Gutschein, eventuell ein Termin
beim Massanzug-Schneider, ein kostenloser Augentest bei Sponsor Muff
Optik, ein Gratis-Handy von PH Networks, passende Ohrringe von der Bijouterie Muff oder ein traumhaftes Alpmenü vom Restaurant Braui? Alles ist
möglich an diesem Abend. Wer nicht
kommt, ist selber schuld.
Das neue Maskenball-OK mit Gerardo Cicchetti, Carmela Riccio und Jakob
Hämmerli hat sich zum Ziel gesetzt, mit
frischen Ideen diesem Event ein neues
Gesicht zu geben. Angefangen mit einem mottogerechten Essen und mit einer Mitternachtsüberraschung bis hin
zu diversen humorgeladenen Special
Acts der (fast) einheimischen Showtanzgruppe CrazyDancers, einem neuen Barkonzept mit viel Bling-Bling und
Flash-Drinks, welche helfen sollen,
diesen Abend zu einem denkwürdigen
Anlass zu machen.
Natürlich soll auch viel getanzt werden, denn es soll in erster Linie ein Maskenball bleiben. Für die richtige musikalische Stimmung sorgt das Musikduo
HitMixx. Und es muss und darf noch
mit der einen oder anderen Überra-

schung gerechnet werden, denn wie
heisst es doch so schön: «Die einzige
Konstante ist die Veränderung.»  pd/SB
Maskenball «Der echteste Alpschwinger». Am
7. März von 19.30 bis 3 Uhr. im Kulturzentrum
Braui. – Gratis-Apéro von 19.30 bis 20 Uhr. –
Eintritt für Vollmaskierte gratis, die andern bezahlen 15 Franken.

Umzug: Bestimmen Sie
das schönste Sujet
Hochdorf Die 48 Nummern des Fasnachtsumzuges der Martinizunft
versprechen wieder einiges. Die Sujets reichen am kommenden Dienstag von Afrika («Bierbrommer»)
über Islands Vulkan Eyjafjallajökull
(Bannerzunft Hämikon-Müswangen) und Mexikos schnellste Maus
(«Näburuugger Mosen») bis tief hinein in den Wilden Westen («Meschtzettler»). Und heuer kann das Publikum nicht nur den farbenprächtigen
Umzug zwischen Sagenbachplatz
und Kirchplatz (ab 14 Uhr) passiv
geniessen, sondern als Jury auch
aktiv tätig werden. Per SMS-Voting
sollen so die vier besten Sujets mit
Preisgeldern zwischen 50 und 200
Franken belohnt werden. Wie abgestimmt werden kann, (eine SMS
kostet 50 Rappen) kann auf dem
Programm des Fasnachtsumzugs
und ab Montag auf der Homepage
der Martinizunft (www.martinizunft.ch) in Erfahrung gebracht
werden.
pd/SB

Die Guuggenmusik Juris Hochdorf feiert ihr 25-jähriges Bestehen.

pd

«Die spinnen, die Römer!»
Hochdorf: 25 Jahre Guuggenmusik Juris
Seit 25 Jahren beleben die Juris die
Hochdorfer Fasnacht. Umso mehr
wird die Guuggenmusik in diesem
Jahr für Stimmung sorgen – auch
nach den närrischen Tagen.
Alles hat vor 25 Jahren begonnen,
als ein paar Jugendliche beschlossen,
die Schülerguuggenmusik weiterzuführen, und unter dem Namen JuRhythmiker Hochdorf die Strassen
während der Fasnacht zu beleben. Heute sind die Mitglieder der Guuggenmusik nicht mehr ganz so jung und nennen sich Juris. Die Hofderer Fasnacht
belebt die Guuggenmusik aber nach wie
vor. Mit drei Anlässen während und
nach der Fasnacht und dem Motto «Asterix und Obelix» werden die 33 Fasnächtler durch die Strassen ziehen und
das närrische Publikum unterhalten.
Dem Motto getreu haben die Juris
das Jurizelt, welches am Rüüdige

Samschtig und Güdisdienstag auf dem
Lunapark-Parkplatz steht, mit vielen
Arbeitsstunden in ein gallisches Dorf
und eine römische Legionärstränke
verwandelt.
Am Rüüdige Samschtig wird vor allem die Musik aus den Lautsprechern
von DJ Joe Baumli im Mittelpunkt stehen. Am Dienstag nach dem Umzug
werden die Stubete mit dem «Duo Vollgas» und die Hochdorfer Guuggenmusiken das Programm im Jurizelt bestimmen.
25 Jahre und kein bisschen müde
Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht, denken sich die Juris. Darum
wird ihr 25-Jahr-Jubiläum am 12.
März, dem Samstag nach der Fasnacht,
in der Braui gefeiert. An der «AfterFasnachtsparty» wird sich zeigen, wer
die Fasnacht am besten verarbeitet hat
und nochmals für Partystimmung sorgen kann.
pd

Hochbetrieb in den Rennställen
Hochdorf: Sekundarklassen bauen Seifenkisten
Am 2. Nationalen Seifenkistenrennen am 19. Juni stehen sechs Kisten
am Start, die Oberstufenklassen für
die einheimischen Rennstall-Sponsoren bauen. Die jungen Tüftler
und Schrauber geben mächtig Gas.
«Das wird ein tolles Erlebnis», freut
sich Joëlle Inderbitzin. Die 15-jährige
Zweitsek-Schülerin baut im Team mit
dem gleichaltrigen Simon Oehen die Seifenkiste für den Sponsor Valiant-Bank.
Sie ist die erste und bisher einzige Frau,
die sich am Seifenkisten-Bau beteiligt.
Vor zwei Jahren, beim ersten Rennen,
blieben die Jungs unter sich. Joëlle aber,
die mal an die Fachmittelschule will,
sagt: «Ich will wissen, wie das ist, mit einer Seifenkiste zu fahren. Diese Chance
lasse ich mir nicht entgehen.»

Martinivater Roland Emmenegger stieg in die Schwingerhosen.

pd

Seniorenfasnacht mit «Schwingerkönig»
Hochdorf Zur fasnächtlich-flotten
«Schwing- und Älplerchilbi» für Senioren lud am vergangenen Mittwoch
der gemeinnützige Frauenverein ins
Zentrum St. Martin ein. Die Gäste kamen in Scharen; der Saal war bis auf
den letzten Platz besetzt, als Margrit
Bucheli alle herzlich begrüsste und
sogleich die Veteranenmusik Hohenrain sowie das Kafisatzchörli Hochdorf aufspielen liess – teils im «Sennen-Look» oder als Schwinger verkleidet. Sie wussten mit ihren lüpfigen und fetzigen Klängen das fröhliche Publikum zu begeistern. «Ein
bisschen Spass muss sein», waren
sich Margrit Bucheli und Ruth Villiger einig.
Später betraten das Martinipaar
Roland Emmenegger und Andrea
Meier, gefolgt von den Alt-Martinipaaren Robert und Romy Stadelmann
sowie Reto und Rita Bamert unter tosendem Applaus den Saal. Martinivater Roland Emmenegger, begleitet
von seiner charmanten Andrea, die

ob der Ovationen sichtlich gerührt
war, begrüsste die Gäste mit herzlichen Worten und wünschte allen eine
urchige Fasnacht. Er liess es sich
nicht nehmen, in die Schwingerhosen
zu steigen, vermied allerdings den
von vielen erhofften Hosenlupf mit
Ruth Villiger: Wer hätte da wohl gewonnen? Margrit Bucheli, die seit
acht Jahren für den gemeinnützigen
Frauenverein alle Ausflüge und Altersnachmittage perfekt organisiert
und durchgeführt hatte, wurde mit einem riesigen Blumenstrauss und sehr
viel Applaus bedacht. Das traditionelle Zobig wurde vom Duo Meierisli
musikalisch aufgelockert, und die
nachfolgende Aufforderung zum
Tanz wurde eifrig befolgt. Nach Kaffee und Schenkeli begann sich der
Saal gegen Abend langsam zu leeren.
Auch die Abräum-, Abwasch- und
Putzarbeiten wurden nach dem gelungenen Anlass vom «Bucheli-Team»
frohgelaunt und mit links bewältigt.

Rita und Peter Schneckenburger

Kein Blech oder Kunststoff
Wie sie vorankommen? Die zwei
schauen sich an und schmunzeln: «Sich
einig zu werden ist schwieriger als der
Bau selbst», sagt Simon, der schon als
Hochbauzeichner geschnuppert hat.
«Er wollte eine andere Form als ich»,
meint Joëlle und zeigt auf einen gezeichneten, knuffigen VW Käfer in einem Prospekt. Simon kontert: «Ja, aber
sie musste einsehen, dass das nicht
geht.» Runde Formen aus Sperrholz
hinzukriegen ist schwierig, und Blech
oder Kunststoff stehen nicht zur Verfü-

Start von der
Kirchentreppe
Das 2. Nationale Seifenkistenrennen Hochdorf findet am 19. Juni
statt und führt wie vor zwei Jahren
durch die Hauptstrasse, die den
ganzen Tag gesperrt sein wird. Neu
beginnt die 500 Meter lange Rennstrecke von einer Gerüstrampe, die
auf der Kirchentreppe aufgebaut
wird. Das Ziel befindet sich bei der
Abzweigung Sempachstrasse/Urswilstrasse. OK-Präsident des Seifenkistenrennens ist Peter Zeder.  do

«Sich einig zu werden ist schwieriger als der Bau selbst.» Simon Oehen und Joëlle
do
Inderbitzin vor dem Rohbau ihrer Seifenkiste.

gung. Werklehrer Matthias Weiss
schmunzelt. Er gehört als Verantwortlicher für den Bau der Seifenkisten zum
zweiten Mal dem OK des Rennens an
und freut sich, wie kreativ seine Lehrlinge auch diesmal sind. Die RennstallSponsoren finanzieren lediglich die
rund tausendfränkigen Bausätze und
lassen den Schülerinnen und Schülern
freie Hand. Die Karrosserien werden
nach den Wünschen der Sponsoren bemalt – das sind attraktive Werbeauftritte.
«Ich will Spass haben»
Daniel Tunaj (14) und Mathias
Bucher (13) bauen für Sponsor Schärli Multimedia/Bacciocchi Maleratelier
eine der Seifenkisten des Rennens
2009 um und gestalten sie neu. «Letztes Mal fuhr mein Bruder, das wollte
ich auch», erklärt Daniel, weshalb er
mitmacht. Er werde sich wohl um eine
Maurer-Lehrstelle bewerben, sagt er,
nächstens aber noch als Elektriker
schnuppern gehen. Für Mathias, der
Automechaniker werden will, war es
keine Frage, bei dem Projekt mitzu-

machen: «Ich will einfach Spass haben», meint er.
do
Die sechs Rennstallsponsoren 2011: Garage Fischer, Baldegg; Spörri Schreinerei, Urswil; Wasserwerke Zug (WWZ); Valiant Bank, Hochdorf;
Schärli Multimedia/Bacciocchi Maleratelier,
Hochdorf; Allianz Versicherungen, Hochdorf.
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