
Musical-Proben im Endspurt
Schüpfheim: Probenbesuch des Best-Of-Projekts des Vereins Musical Plus

Für das Jahr 2022 ist ein  
etwas anderes Musical geplant. 
Fast alle Mitwirkenden der 
vergangenen Musicals werden 
zum zehnjährigen Jubiläum 
des Bestehens des Vereins  
Musical Plus bald ein Best-Of 
von allen bisherigen Musicals 
aufführen. Der EA stattete 
einer Probe einen Besuch ab.

Text und Bild Selina Stadelmann

Dieses Jahr hat der Verein Musical 
Plus zusammen mit der Musicalschu-
le «Musical Me» andere Pläne. Anstel-
le eines Musicals führen die Mitwir-
kenden ein Best-Of-Medley auf. Dies 
ist auch der Grund, weshalb es dieses 
Jahr kein Casting gegeben hat. Dieses 
Medley wird in chronologischer Rei-
henfolge Ausschnitte aus allen vorhe-
rigen Musicals beinhalten. So zum 
Beispiel «Cats» oder «Das Phantom 
der Oper», dessen Aufführungen teil-
weise dem ersten Lockdown im Jahr 
2020 zum Opfer gefallen sind. Eine 
Moderation und das Orchester wer-
den den Übergang zwischen den ver-
schiedenen Musicals gestalten. 

Freudige Stimmung
Während des Besuchs des EA am 19. 
März probten die Mitwirkenden im 
Spiegelsaal der Kantonsschule Schüpf-

heim mit Feuereifer die Tanz-Choreo-
grafien. Mit oder ohne Musik durch-
liefen sie die teilweise komplizierten 
Tanzschritte gekonnt. Die Choreogra-
phin Yvonne Barthel erklärte den 
Tanzenden mit Witz und Geduld die 
Details der Tanzschritte. In der Trink-
pause erzählt sie: «Es ist schön, wieder 
zusammenzukommen und die ganzen 
Leute wieder zu treffen.» Diesem 
kann Darsteller Ramon Marti nur zu-
stimmen. «Die Leute wiederzusehen 
und die Songs wieder zu singen, kre-
iert die ganze Zeit Flashbacks.» Der 
Student hat bereits bei der «West Side 
Story», «Hair» und «Das Phantom der 
Oper» mitgemacht. 

Choreos schnell abrufbar
Viele, die auch beim Best-Of-Pro-
jekt  mitmachen, sind schon bei 

 vorherigen Musicals aufgetreten. 
Auf die Frage, ob denn die Choreo-
grafien schnell wieder da seien, er-
zählt Yoninah Steiner: «Am Anfang 
hat man das Gefühl, es sei mega 
schwierig, aber sobald man die Mu-
sik hört und es wieder macht, sind 
die Choreografien sofort wieder zu-
rück.» Die Entlebucherin hat bei 
«West Side Story» und bei «Hair» 
mitgemacht. 

Schüpfheim und Emmenbrücke
Die Premiere findet am 1. April im 
Gemeindesaal Adler in Schüpfheim 
statt. Weitere Aufführungen können 
am zweiten und dritten April ebenfalls 
in Schüpfheim besucht werden. Am 
Samstag, 9. April, wird eine Auffüh-
rung im Le Théâtre in Emmenbrücke 
stattfinden. 
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«Mama, warum droht der Mann 
da vorne der Dame auf der Bühne 
mit dem Stock?» «Er droht nicht, 
er dirigiert.» «Und warum schreit 
sie dann so?»

eckeschmunzel

bildwetter

Frühlingshafte Farben kehren zurück
Prognose  Zum Frühlingsanfang leuch-
ten die Zytröseli (Bild), auch Huflattich 
genannt, in hübschem Gelb. Heute 
Dienstag strahlt am Morgen die Sonne 
und die Temperatur liegt bei 1 Grad. Spä-
ter verdecken einzelne Wolken die Son-
ne, dafür steigt die Temperatur auf 11 
Grad. Böen können Geschwindigkeiten 

zwischen 13 und 23 Stundenkilometern 
erreichen. Am Mittwoch strahlt den gan-
zen Tag die Sonne bei Temperaturen von 
2 bis 12 Grad. Ähnlich zeigt sich das 
Wetter auch am Donnerstag, nämlich 
sonnig, kalte Temperaturen am Morgen 
und bis zu 13 Grad im späteren Tagesver-
lauf.  [Text EA/Bild Josef Lustenberger]

Die Tänzerinnen üben konzentriert ihre jeweiligen Figuren.

Die Mitwirkenden erarbeiten sich eine Szene aus «Hair».

gemeldetkurz

Flühli: Neubau diverser 
Bachdurchlässe
Ab Montag, 28. März, finden während 
drei Monaten auf der Kantonsstrasse K 
36 in der Gemeinde Flühli im Abschnitt 
Säuschachen Bauarbeiten statt. Dabei 
werden neue Bachdurchlässe im Be-
reich Säuschachen und Hintersäuscha-
chen erstellt. Eine Überprüfung der 
Durchlässe ergab, dass die Bauwerke in 
einem schlechten Zustand sind. Zudem 
erfüllen die Durchlässe die hydrauli-
schen und ökologischen Anforderun-
gen aus wasserbaulicher Sicht nicht 
mehr. Auch die vorhandene Breite der 
Kantonsstrasse stimmt nicht mehr mit 
den aktuell gültigen Normen überein. 
Die Durchlässe werden nun im Rahmen 
der Belagssanierung neu erstellt. Der 
Verkehr wird während der Bauarbeiten 
einspurig geführt und mit einer Lichtsi-

gnalanlage geregelt. Es kann zu Warte-
zeiten kommen.  [pd/EA] 

Milch-Kräuter-Käseweg neu 
auch digital unterwegs
Nach fast zweijähriger Planungs- und 
Umsetzungsphase ist der Milch-Kräu-
ter-Käseweg in Hergiswil bei Willisau 
am Samstag, 19. März, mit neuem Kon-
zept eröffnet worden. Die bisherigen In-
stallationen wurden ergänzt mit zum 
Beispiel einem Kräuter-Memory, Spiel-
traktoren, Minibauernhof und noch 
mehr Ratespielen auf dem Weg. Neu ist 
auch die interaktive Wissensvermitt-
lung rund um die Themen Milch, Kräu-
ter und Käse. An den jeweiligen Posten 
führen QR-Codes zu Lernvideos oder 
geben einen digitalen Einblick in die 
Käseproduktion oder allgemein in die 
Land- und Milchwirtschaft.  [pd/EA]

Friedensaktionen im Raum 
Malters angelaufen
Seit einigen Tagen flattert eine Friedens-
fahne am Turm der St. Martinskirche in 
Malters. Auch bei den anderen Kirchen 
und Kapellen des Pastoralraumes Mal-
ters-Schwarzenberg wird mit Fahnen 
und Laternen für den Frieden gewor-
ben. Jeden Donnerstag um 18 Uhr tref-
fen sich Menschen vor der Martinskir-
che und schweigen im Gedenken an das 
Kriegsgeschehen, an die Menschen, die 
darunter leiden, und in der Hoffnung 
auf ein baldiges Ende. Am kommenden 
Sonntag, 27. März, um 16.30 Uhr wird 
auf dem Dorfplatz Malters eine Men-
schenkette gebildet, welche die Solidari-
tät mit der Bevölkerung in der Ukraine 
darstellen will. Darum sind Menschen 
aus der ganzen Zentralschweiz herzlich 
dazu eingeladen!  [zVg]

Frontalkollision in Steinhuserberg
Wolhusen  Am Sonntagmittag, kurz vor 
12.30 Uhr, ereignete sich in Wolhusen 
Steinhuserberg auf der Strecke zwi-
schen Schruffenegg und Mättelehn ein 
schwerer Verkehrsunfall zwischen 
einem Auto und einem Motorrad (Bild). 
Dabei kam es zu einer Frontalkollision 
zwischen einem Auto und einem Mo-
torrad. Der 22-jährige Motorradfahrer 

wurde erheblich verletzt und von einem 
Rettungshelikopter der Alpine-Air-Am-
bulance in das Spital geflogen. Der 
Sachschaden an den Fahrzeugen be-
trägt rund 30 000 Franken. Die Strasse 
musste für Bergungsarbeiten und die 
Sachverhaltsaufnahme während vier 
Stunden gesperrt werden.  [Text und 
Bild pd]

Zentralschweiz führt 
Kunststoffrecycling weiter
Region: 250 Tonnen Kunststoff seit Mai 2021 gesammelt

Seit Mai 2021 bieten die 
 Zentralschweizer Abfallver-
bände in Zusammenarbeit mit 
der Genossenschaft Migros 
 Luzern die Sammlung von 
 gemischtem Kunststoff an. 
Aufgrund des erfolgreichen 
Verlaufs dieses Pilotprojekts 
wird es nicht nur weiter-
geführt, sondern im Rahmen 
einer öffentlichen Ausschreibung 
auch ausgeweitet.

Sammelsack kaufen, mit Kunststoff-
Verpackungen füllen und beim nächs-
ten Einkauf in der Migros zurückge-
ben: Seit Mai 2021 sind so in den Zen-
tralschweizer Kantonen Luzern, Zug, 
Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden bis 
Ende Februar rund 250 Tonnen Kunst-
stoff gesammelt worden. 

Dank Optimierung der Logistik, 
der Wiederverwendung des gesam-
melten Kunststoffs zur Herstellung 
von neuen Produkten und der Substi-
tution fossiler Brennstoffe in den Ze-
mentwerken konnte ein ökologischer 

Mehrwert erzielt werden, heisst es in 
einer Mitteilung des Gemeindeverban-
des Real. 

Ausschreibung angelaufen
Was sich während der letzten Monate 
in Zusammenarbeit mit der Migros 
Genossenschaft Luzern bewährte, soll 
nun optimiert und ausgeweitet wer-
den. Unter Federführung des Luzerner 
Gemeindeverbands Real können sich 
im Rahmen einer öffentlichen Aus-
schreibung weitere geeignete Detail-
händler und andere Unternehmen für 
die Beteiligung am Kunststoffrecycling 
bewerben. Dabei werden die Erkennt-
nisse aus dem bisherigen Verlauf des 
Pilotprojekts genutzt, um das Kunst-
stoffrecycling weiter zu verbessern.  
[pd/EA]


