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Für das Wohl von Mutter und Kind
oberkirch  am SamStag feierte daS geburtShauS terra alta die Sanierung und den auSbau 

das geburtshaus terra alta er-
strahlt am Waldrand über ober-
kirch in neuem glanz: die abge-
schlossene Sanierung und der 
neue anbau stiessen am Sams-
tag, beim tag der offenen tür, 
auf grosses interesse. 

Wie es sich gehört in einem Geburts-
haus: Am Tag der offenen Tür wusel-
ten zahlreiche Kinder durch die neu-
en Zimmer, Gänge und Räume und sie 
hatten sichtlich Spass dabei. Doch 
auch Eltern, Gäste, Behördenvertreter 
und viele weitere Interessierte waren 
vor Ort und staunten, was hier inner-
halb von gut einem halben Jahr ent-
standen ist. 

Schlicht und lichtdurchflutet 
Es riecht nach frischem Holz, das  
grosse, helle Entree, der Aufenthalts- 
und Essraum sowie der angegliederte 
Konferenzsaal verströmen Geborgen-
heit, die breiten Fensterfronten lassen 
viel Licht herein – und vor allem der 
Blick nach draussen ist umwerfend: 
Über die Kuhweiden, die blühenden 
Hochstammbäume, den Sempacher-
see bis weit in die verschneiten Al-
pengipfel hinein ist die Sicht frei und 
weit. Dazu passend sind die Geburts-
zimmer beschriftet: «Montana», «Col-
lina» und «Lago» ist an den Türen 
vermerkt. 
Diese Weitsicht und Ruhe geniessen 
die vielen Besucherinnen und Besu-
cher in vollen Zügen, gestärkt vom 
Apéro und begrüsst von der Sonne, 
die diesen Freudentag des Terra Alta 
teils strahlend begleitet. Ein schöne-
res Geschenk zum 10-jährigen Beste-

hen hätten sich die Terra-Alta-Verant-
wortlichen nicht machen können. 
Barbara Ruf Heller, Patricia Mirer und 
Renate Ruckstuhl-Meier nahmen ge-
rührt und sichtlich stolz auf das Er-
reichte allenthalben Gratulationen 
entgegen für das gelungene Werk. 
Ihre Freude und vor allem viele Dan-
keschöns verteilten sie bei der offizi-
ellen Begrüssung an die Baufachleute, 

Behörden von Oberkirch und Sursee 
sowie die vielen Gäste. Ihr Bauberater 
Markus Flury erwähnte, dass die Er-
weiterung unumgänglich gewesen sei, 
um weiter auf der Spitalliste zu sein. 
«Damit kann die Philosophie des Hau-
ses weitergeführt werden, es fühlt 
sich hier an wie neugeboren. Hier ste-
hen das Wohl von Mutter und Kind im 
Vordergrund», war Flury voll des Lo-

bes. Auch die Muse kommt im Terra 
Alta nicht zu kurz: Von Pirmin Meyer 
stammen die luftig-leicht wirkenden 
Marmorskulpturen, Richard Zürcher 
steuerte so roh wie filigran wirkende 
Holzobjekte bei, und Stefan Rösli vom 
Artyourself bringt mit seinen Bildern 
die schöne Landschaft rund um das 
Geburtshaus in dessen Räume. 

roland Stirnimann

Die Jubel-Jublastadt entsteht bald
knutWil-St. erhard 25 Jahre Jubiläum vom 8. biS 13. mai beim bahnhof

die Jubla knutwil-St. erhard fei-
ert im mai ihr 25-Jahr-Jubiläum 
mit einer Zeltstadt. dabei sein 
wird auch gründungspräses 
heinz hofstetter. 

Gegen 50 Helfer – ehemalige Jublalei-
ter sowie befreundete Leiter anderer 
Scharen – helfen der Jubla Knutwil-St. 
Erhard beim Aufbau der Zeltstadt in 
der Nähe des Bahnhofs St. Erhard. Die 
Schar besteht aus rund 100 Leitern und 
Kindern. Alle freuen sich riesig auf 
die Jubiläumswoche vom 8. bis 13. 
Mai. «Das Angebot und die Einrich-
tung bieten für jeden etwas», wirbt die 
Jubla auf einem Flyer. Sie hat ein Pro-
gramm für Jung und Alt zusammenge-
stellt – etwa ein Spielnachmittag. 

Am Sonntag, 8. Mai, besucht auch 
Heinz Hofstetter die Jubla. Er hat 1991 
die Jubla als Pfarrer von Knutwil offi-
ziell aus der Taufe gehoben, nachdem 
sie ihr erstes Lager im Herbst 1990 in 
Obergesteln durchgeführt hat. Um 
17.30 Uhr hält er eine Rede, wie Alain 
Meyer vom OK erzählt. Auch ein Alp-
hornduo spielt an diesem Eröffnungs-
tag, bevor die Bar und der Pizza-
plausch – wie an den folgenden Tagen 
ab 17 Uhr – zum Verweilen einladen. 

danach das pfingstlager
Am Dienstag, 10. Mai, treffen sich die 
Oldtimer, das sind ehemalige Leiter 
oder Hilfsleiter der Jubla. Und am 
Freitag, 13. Mai, geht die Jubel-Jubla-
stadt mit einem Livekonzert zu Ende. 

An diesem Tag erwartet die Jubla am 
meisten Gäste. An allen Jubiläumsta-
gen können die Besucher auf dem 
Festplatz nach dem Bahnübergang 
Hochbauten bestaunen und viel Inter-
essantes über die 25-jährige Geschich-
te mit Fotos erfahren. Daran anschlies-
send beginnt das vierte zweitägige 
Jubla-Pfingstlager an gleicher Stelle. 
«Viele ältere, ehemalige Leiter sind 
dabei, das wird sehr aufregend», freut 
sich Alain Meyer auf die Jubiläums-
woche. Er ist in der Lagerleitung und 
koordiniert das Jubiläums-OK. Vor 
zwei Jahren, im Sommerlager 2014, 
haben sich Alain Meyer und andere 
Leiter der Jubla erste Gedanken über 
das Jubiläum gemacht. In zwei Wo-
chen beginnt das Fest.  Sti

Die Jubla-Leiter und -Scharleiter Janik Meier, Janick Von Allmen, Andi Felber, Celine Ehrler und Alain Meyer haben den Spatenstich 
für die Jubel-Jublawoche gelegt. Am 8. Mai gehts los.   Foto thoMAS StiLLhArt

Das renovierte Geburtshaus (rechts) und der neuerstellte holzanbau des terra Alta brachten die Besucher zum Staunen. Foto rS

Kinder können 
Instrumente testen
muSikSchule region SurSee  
in den nächsten Wochen laufen 
verschiedene aktionen, um die 
angebote der musikschule regi-
on Sursee bekannt zu machen. 
am 17. mai ist an-, um- und ab-
meldeschluss für das neue 
Schuljahr 2016/17.

Mit dem «Musik-Zauberschloss» von 
Evi Güdel-Tanner führen die Lehrper-
sonen der Musikschule Region Sursee 
die verschiedenen Instrumente vor:
•  Freitag, 22. April, 18 Uhr, Schulhaus 

St. Erhard. Anschliessend können ab 
ca. 18.45 bis 20.15 Uhr die Instru-
mente im Schulhaus St. Erhard aus-
probiert werden. Der Klarinettenbus 
lädt ein, alle Instrumente der Fami-
lie «Klarinette» auszuprobieren.

•  Samstag, 23. April, 9.30 Uhr, in der 
Klosterkirche Sursee. Anschlies-
send können ab ca. 10.15 bis 11.45 
Uhr die Instrumente im Kloster Sur-
see ausprobiert werden. Selbstver-
ständlich stehen die Musiklehrper-
sonen für Beratungen und Informa- 
tionen gerne zur Verfügung.

musikunterricht für erwachsene
Die Musikschule Region Sursee bietet 
für Erwachsene auf allen Instrumenten 
und Gesang Musikunterricht im 5er- 
oder 10er-Abonnement an. Der Einzel-
unterricht wird mit der Lehrperson in-
dividuell vereinbart und besucht.

Woche der offenen türen
Ab Montag, 25. April, bis Samstag, 30. 
April, sind die Türen der Musikschu-
len in Büron, Geuensee, Knutwil/St. 
Erhard, Mauensee, Oberkirch, Schen-
kon und Sursee geöffnet. Alle interes-
sierten Kinder und ihre Eltern sind ein-
geladen, den Musikunterricht zu 
besuchen und die Lehrpersonen ken-
nenzulernen. Zur Auswahl steht der 
gesamte Instrumental-, und Gesangsun-
terricht. Wird ein Instrument in der ei-
genen Gemeinde nicht angeboten, be-
steht die Möglichkeit, dieses in einer 
anderen Gemeinde zu besuchen. De-
taillierte Angaben können den Plakaten 
bei den Primarschulhäusern oder auf 
www.m-r-s.ch entnommen werden. Die 
Musiklehrpersonen stehen für Beratun-
gen und Informationen selbstverständ-
lich gerne zur Verfügung.

Schnupperwoche der ensembles
Von Montag, 9. Mai, bis Samstag, 14. 
Mai, lädt die Musikschule Region Sur-
see zu Schnupperproben in den ver-
schiedenen Ensembles ein. Nach den 
Proben stehen die Ensembleleiter und 
Musiklehrpersonen den Erziehungs-
berechtigten für eine persönliche Be-
ratung gerne zur Verfügung.
Alle Kinder, die im kommenden 
Schuljahr die 2./3. Primarklasse bzw. 
das 4. Basisstufenjahr besuchen wer-
den, erhielten in den vergangenen Ta-
gen Informationsmaterial von ihrer 
Primarlehrperson. Die neuen Infobro-
schüren und Anmeldeformulare kön-
nen aber gerne auch bei der Musik-
schule Region Sursee, Telefon 041 925 
82 60, bestellt werden. Für alle Ler-
nenden, die bereits Unterricht an der 
Musikschule Region Sursee besuchen, 
erneuert sich der bisherige Unterricht 
um ein weiteres Schuljahr, falls bis 
spätestens 17. Mai kein Um- oder Ab-
meldeformular eingeht. An-, Um- und 
Abmeldungen können auch online auf  
www.m-r-s.ch vorgenommen werden.

vielfältiges konzertprogramm
Am Sonntag, 24. April (16 Uhr, Mehr-
zwecksaal Mauensee), lädt die Jugend-
musik Sursee zum Jahreskonzert unter 
dem Motto «T(h)onsalat!» (siehe auch 
Hinweis in der Ausgabe vom 14. April) 
ein. In den kommenden Wochen stehen 
weitere Konzerte auf dem Programm: 
Rock-, Pop und Jazzkonzert, Mittwoch, 
4. Mai, 19 Uhr, Kulturwerk 118, Sursee; 
Sommerkonzerte, Montag, 9. Mai, 19 
Uhr, Kirchensaal Büron, Dienstag, 10. 
Mai, 19 Uhr, Pfarrkirche Geuensee, 
Mittwoch, 11. Mai, 19 Uhr, Oase Knut-
wil, Freitag, 18. Mai, 19 Uhr, Tuchlaube 
Rathaus Sursee. red

Weitere Konzerte/Veranstaltungen im aktuellen 

Jahresprogramm 2015/16 oder auf www.m-r-s.ch

Wahllisten führen 
zu Spekulationen
mauenSee  auf drei von fünf 
listen bei den gemeinderats-
wahlen ist der name der partei-
losen daniela basile aufgeführt. 
dies führte bei der Sp zur ver-
mutung, dass dahinter die Svp 
stecke, die damit zwei Sitze an-
strebe. dem sei nicht so, versi-
chert indessen die Svp.

Mauensee ist neben Sursee und Sem-
pach eine von drei Gemeinden in der 
Region, in denen es beim Gemeinderat 
zu Kampfwahlen kommt. Aktuell kur-
sieren in Mauensee fünf offizielle Lis-
ten: eine der SP, eine gemeinsame der 
CVP und FDP, eine der SVP (mit Ursi 
Troxler und der parteilosen Daniela Ba-
sile), eine parteilose Liste (mit Daniela 
Basile und Ursi Troxler) sowie eine bür-
gerliche Liste (mit Michael Gisler, FDP, 
Priska Häfliger und Esther Zeilinger, 
beide CVP, Ursi Troxler, SVP, und 
Danie la Basile, parteilos). Die Tatsache, 
dass auf drei der fünf Listen die partei-
lose Daniela Basile aufgeführt ist, hat in 
SP-Kreisen zur Vermutung geführt, hin-
ter diesen drei Listen stecke die SVP. 
Diese strebe damit quasi zwei Sitze im 
Mauenseer Gemeinderat an, ist einer 
der Redaktion dieser Zeitung zugespiel-
ten E-Mail zu entnehmen.
Auf Anfrage macht SVP-Ortspartei-
präsident Jost Troxler, dessen Frau 
Ursi für den Gemeinderat kandidiert, 
keinen Hehl daraus, dass er zu den Ur-
hebern der bürgerlichen Liste gehört: 
«Es störte mich, dass die bürgerlichen 
Parteien keine volle Liste zustande 
brachten.» Er habe auch Daniela Basi-
le motiviert, sich politisch zu engagie-
ren, räumt Troxler ein. Sie denke zwar 
klar bürgerlich, habe sich jedoch nicht 
auf eine Partei festlegen wollen. Der 
SVP-Präsident verwahrt sich dagegen, 
daraus nun den Schluss zu ziehen, 
Daniela Basile sei eine «verkappte 
SVP-Kandidatin», und die SVP strebe 
einen zweiten Sitz im Gemeinderat 
an. «Bei Exekutivwahlen sollte man 
vom Parteidenken wegkommen. Für 
den Gemeinderat braucht es in erster 
Linie fähige Kandidierende», ist Trox-
ler überzeugt. daniel Zumbühl


