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Musikschulen starten Fusionsprojekt
WIGGERTAL/HÜRNTAL/
PFAFFNERNTAL Die drei

geplanten Vorgehen eine erfolgsversprechende Basis für eine grössere, zusammengelegte Musikschule zu schaffen», schreiben die Musikschulen in
einer gemeinsam verschickten Medienmitteilung. Der Prozess soll durch eine
operative Arbeitsgruppe und durch
ein externes Beratungsunternehmen
geführt werden. Die zuständigen Gemeinderatsmitglieder, die aktuellen
Musikschulkommissionen, die Musikschulleitungen und Lehrpersonen sowie die Vereine sollen dabei miteinbezogen werden.

bestehenden Musikschulen
Wiggertal-Hürntal, Pfaffnau-Roggliswil sowie Reiden-Wikon sollen zu einer
Musikschule zusammengelegt
werden. Die sieben beteiligten Gemeinden planen den
Start der neuen Musikschule
auf das Schuljahr 2023/24.
Die Umsetzung der Aufgaben- und
Finanzreform AFR18 des Kantons
Luzern beinhaltet neben anderem die
Anzahl der Musikschulen im Kanton
Luzern von 33 auf ungefähr 20 zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen,
hat der Kanton festgelegt, dass eine
Musikschule eine sinnvolle Grösse
von mindestens 500 Fachbelegungen
aufweisen muss, damit sie vom Kanton als beitragsberechtigt anerkannt
wird. Bei den Fachbelegungen handelt es sich um die Anzahl Fächer,
welche die Schüler besuchen. Spielt
eine Musikschülerin etwa Posaune
und ist noch in einem Ensemble, zählt
das als zwei Belegungen.Die Massnahme sei keine Sparübung, betonte die
Dienststelle Volksschulbildung in der
Vergangenheit. Vielmehr soll damit
an allen Musikschulen ein adäquates
Angebot an Fächern, Ensembles und
Auftrittsmöglichkeiten gewährleistet
werden.

Ein «Muss», das Chance bietet
500 Fachbelegungen – die Musikschulen Wiggertal-Hürntal, die Musikschule Pfaffnau-Roggliswil und die
Regionale Musikschule Reiden erfüllen diese Mindestvorgaben nicht. Deshalb planen die Gemeinden Altishofen,
Dagmersellen, Nebikon, Pfaffnau/St.
Urban, Reiden, Roggliswil und Wikon
einen Zusammenschluss der drei bestehenden Musikschulen auf das Schul-

Freddy Furrer (links) und Otto Gut
erhielten für ihre langjährige Spendertreue ein Präsent. Foto zvg

60- und 80-mal
Blut gespendet
PFAFFNAU «Spende Blut – rette

Leben!»: Unter diesem Motto unterstützen Otto Gut und Freddy
Furrer immer wieder die Blutspendeaktion. Anlässlich der Januaraktion 2022 in der Mehrzweckhalle Pfaffnau wurden die beiden
für ihre langjährige Treue geehrt:
Otto Gut für seine 80. Spende, Freddy Furrer für seine 60. Spende. Verbunden mit dem besten Dank für
ihre Bereitschaft wurde ihnen von
der organisierenden Spitex und
dem Blutspendedienst ein Präsent
als Anerkennung überreicht.
Selbstverständlich geht auch ein
Dank an alle anderen Spende
rinnen und Spender, die sich immer wieder bereit erklären, von
ihrem Lebenssaft zu spenden. Gelegenheit dazu bietet sich bereits
wieder am 30. Juni – dann findet
die nächste Blutspendeaktion in
Pfaffnau statt.
SL.

Gemeindevertrag
mit Dagmersellen im Lead

Mitglieder des Perkussionsensembles bei ihrem letztjährigen Auftritt am virtuellen Konzert
der Musikschule Wiggertal-Hürntal. Foto zvg
jahr 2023/24. «Der Kanton gibt uns
die Marschrichtung vor. Gleichzeitig
sehen wir in der künftigen Zusammenarbeit eine Chance für alle Beteiligten», sagt Karin Wettstein Rosenkranz
auf Anfrage des «Willisauer Bote». Sie
ist Dagmerseller Gemeinderätin und
Mitglied der Musikschulkommission
Wiggertal-Hürntal, zu der sich die Gemeinden Altishofen, Dagmersellen und
Nebikon auf das Schuljahr 2019 zusammengeschlossen hatten. Als Mitglied
der aktuellen Begleitgruppe hofft sie,
dass sich die Erfahrungen von damals
auch im neuen, noch grösseren Verbund einstellen werden. So sieht sie
in der vereinheitlichten Administrati-

on Potenzial. Für die Schüler wachse
zudem das Angebot. Damit könnten
Instrumente, bei denen jeweils eine geringe Nachfrage vorliegt, eher angeboten werden. Und: «Man kann gemeindeübergreifende Projekte aufgleisen,
Ensembles für musikalische Nischen
aufbauen.» Nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die
Musiklehrerinnen und -lehrer würden
profitieren. Dies, indem sie nicht mehr
bei verschiedenen Schulen angestellt
sein müssten, sondern nur noch einen
grösseren Arbeitgeber hätten, so Karin
Wettstein. Ihr zufolge gibt es bereits
einige Musiklehrer, welche bei mehreren der erwähnten Musikschulen

tätig sind. «Die Organisationsstruktur
wird sich bei einer Fusion verändern.
Letztlich soll dies weder für die Schülerinnen und Schüler noch die Lehrpersonen zum Nachteil werden und die
verschiedenen Lektionen wie bisher in
den einzelnen Gemeinden stattfinden.
Dies ist unser angestrebtes Ziel.»

Partizipativer Prozess ist gestartet
Im Jahr 2021 fanden erste Gespräche
zwischen den Gemeinden und Musikschulen statt, wobei die grundsätzliche
Zusammenarbeit definiert wurde. «Die
Gemeinden erkennen den Handlungsbedarf, sind offen für den bevorstehenden Prozess und überzeugt, mit dem

Bereits im November wurden die
wichtigsten strategischen Rahmenbedingungen sowie die notwendigen
Meilensteine von den sieben Gemeinden festgelegt. Die neue Musikschule
soll, wie die bereits bestehenden drei
Musikschulen, weiterhin im Gemeindevertrag geführt werden. Die Gemeinde Dagmersellen soll die Rechnungsführung der neuen Musikschule
übernehmen. Mittels eines Gemeindevertrags sowie einer dazugehörigen
Verordnung sollen die wichtigsten
Eckpfeiler und die Zusammenarbeit
geregelt werden.

Entscheid fällt
an den Gemeindeversammlungen
Als erster Schritt wird nun ein Gemeindevertrag erarbeitet, welcher den
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern
an den Gemeindeversammlungen im
Mai und Juni zur Abstimmung vorgelegt wird. Darin sollen beispielsweise
das Stimmenverhältnis der sieben Gemeinden, Grundsätze zum Unterricht
sowie die Kostenverteilung festgelegt
werden. Parallel dazu soll eine operative Arbeitsgruppe in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Kommissionen Vorschläge der Tarifpolitik
sowie weitere Details der neuen Musikschule ausformulieren.
pd/bo.

Kurzzeitig vom hemmenden Mundschutz für das Gruppenbild befreit: Der Projektchor Willisau mit Dirigentin Moana N. Labbate (vorne) und Marimbaphonist Michael
Barmet (links) beim Auftritt in der Egolzwiler Kirche. Foto Alois Hodel

Begeisternder Auftritt nach langer Pause
EGOLZWIL/WILLISAU Wintergesänge aus verschiedenen Epochen und virtuose
Marimbaklänge genossen
Musikfreunde in den Pfarrkirchen von Egolzwil-Wauwil
und Willisau. Diese Konzerte am letzten Sonntag waren wohltuende Aufsteller
in der pandemisch eingeschränkten Kulturwelt.
von Alois Hodel
Endlich kommen kulturelle Aktivitäten nach langen, fremdbestimmten Einschränkungen wieder in Fahrt. Glücklich der Projektchor Willisau, welcher
nach fast dreijährigem Unterbruch sein
Konzert – zwar erschwerend mit Mundschutz – öffentlich darbieten konnte.
Und glücklich ebenfalls das zahlreiche

Publikum, welches diese beiden Auftritte des Projektchors Willisau erleben und geniessen konnte. Bei diesem
Projektchor wirken zwei Dutzend Sängerinnen und Sänger aus der erweiterten Region Willisau mit. Geleitet wird
dieses Ensemble seit 2003 von Moana
N. Labbate (Hildisrieden), bekannt als
Dirigentin mit viel Leidenschaft und
hoher Professionalität.

Winterklänge
aus verschiedenen Epochen
Musikalisch stammten die Gesänge
aus verschiedenen Epochen. Gestartet wurde mit drei Madrigale, welche
mehrstimmige Vokalstücke aus der
Renaissance sind. Sie beschrieben die
kalte winterliche Ambiance und die
Sehnsucht nach dem Frühjahr und den
Blümlein im Maien. Vier weitere Lieder entstammten dem französischen
Expressionismus im 20. Jahrhundert.
Des Weiteren wurden alte Volkslieder

in modernen Arrangements vom Chor
dargeboten, allesamt mit Erhabenheit
und scharfer Artikulation. Sie wurden
von Moana N. Labbate präzis, ruhig
strömend und meist sanft ausklingend
dirigiert. Im vielfältigen Repertoire des
Projektchors kamen diverse Komponisten zu Ehren wie Michael Praetorius,
Claude Debussy, Francis Poulenc oder
Erik Esenvalds. Der Letztgenannte
komponierte das mit sphärisch klingenden Gläsern dargebotene Schlusslied «Stars» – ein schönes Beispiel
nordischer Klänge zum Motto «Winterklänge».

Solistische Einlagen
am Marimbaphon
Einen Kontrapunkt zu den Gesängen
bot Michael Barmet, der in Egolzwil
aufgewachsene und vielseitig begabte
Musiker, auf seinem beeindruckenden
Schlaginstrument japanischer Herkunft. Schon in seinen Jugendjahren

war er ein spontaner «Klangtüftler». Er
bildete sich dann zu einem weitherum
seltenen Solisten auf dem Marimbaphon weiter und ist heute hauptberuflich Musiklehrer und Dirigent. Das
Chorkonzert «Winterklänge» ergänzend
spielte sich Michael Barmet mit «Variations on Dowland's Lachrimae Pavane»
und «Feel the Sunlight» beschwingt und
klangvoll in die Herzen der Konzertbesucherinnen und -besucher. Ebenfalls
bei der Zugabe «The Rose» von Ola Gjeilo und weiteren Werken begleitete er
den Chor harmonisch und einfühlsam.
Das Konzertprogramm lag schriftlich vor und wurde nicht verbal moderiert. Umso mehr konnte das Publikum
in die vielfältigen Klänge und Harmonien von Chor und Marimbaphon eintauchen. Verdienter, lang anhaltender
Applaus bestätigte die tolle Leistung
aller Mitwirkenden und beendete nach
einer Zugabe das beeindruckende Konzerterlebnis.

