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Fast könnte man sagen: «Atme richtig,
und alles andere ergibt sich von
selbst.» Die Anleitung dazu kam von
Kursleiter Armin Bachmann anlässlich
des Auftakts der Weiterbildungsreihe
bei der Musikgesellschaft Reiden. Mit
seinem ersten Satz hatte er die Auf-
merksamkeit der vielen Besucher auf
sicher, und sie blieb ihm während fünf
Stunden erhalten.

Armin Bachmanns Blasmusik-Inst-
ruktion war keine Theorie, sondern
praktischer Unterricht, gespickt mit
Überraschungen und gewürzt durch al-
lerlei Hilfsmittel. Der Kursleiter griff zu
Bildern – sichtbaren an der Leinwand,
unsichtbaren im Kopf –, um seine
«Schülerinnen und Schüler» ins richti-
ge Atmen einzuführen: «Ihr müsst die

Lunge von unten mit Luft füllen – wie
ein Glas mit Wasser.» Er liess sie Übun-
gen machen, um ihnen das Wirken der
beiden Hirnhälften zu zeigen. Und vor
allem gab Armin Bachmann ihnen das
Werkzeug, damit sie den Vorgang des
Atmens bewusst erleben und steuern
konnten. Sie mussten Luftballons auf-
blasen, ein Stück Papier kräftig ausat-

mend an die Wand heften, am Boden
liegend blasend Pingpong spielen, ab-
wechselnd mit einem Elektrikerrohr
und dem Instrumenten-Mundstück ein-
und ausatmen. «Wenn ihr richtig atmet,
habt ihr Energie und Kraft und achtzig
Prozent mehr Erfolg», gab Armin Bach-
mann seine eigene Erfahrung als Welt-
klasse-Posaunist und Musik-Professor

weiter und betonte: «Solange man ein-
atmet, kann man sich nicht verkramp-
fen.» Ein grosser Teil des Workshops
war dem mentalen und dem Gehirn-
Training gewidmet. Hier erfuhren die
«Schüler», wie wichtig das Auswendig-

lernen ist. Bachmanns Empfehlung war
einfach: «Ausweniglernen gibt Vertrau-
en. Lernt eine Melodie Takt für Takt zu-
erst im Kopf auswendig, dann zusam-
men mit den Fingern ohne und erst am
Schluss mit dem Instrument.» Sein Fa-
zit lautete: « Die Arbeit mit dem Kopf
ist viel effizienter als mit dem Instru-
ment.»

Die Fülle von Anregungen und Tipps
wollte Armin Bachmann aber nicht als
absolute Wahrheit verbreiten. In sei-
nem Schlusswort gab er sich beschei-
den. «Alles, was ich euch gesagt habe,
ist meine persönliche Meinung», beton-
te Bachmann, «ich lehre euch einfach
das, was ich gelernt und für gut befun-
den habe.»

«Wie ein Glas mit Wasser»

VON ADELHEID AREGGER

Reiden Der Start in die neue
Aus- und Weiterbildungsreihe
«Kontext» ist der Musikgesell-
schaft Reiden geglückt. Gegen
80 Personen liessen sich in
die Wunderwelt des Atmens
einführen.

«Wenn ihr richtig atmet,
habt ihr Energie und Kraft
und achtzig Prozent mehr
Erfolg».
Armin Bachmann Blasmusik-Kursleiter

Armin Bachmann (links) führte kompetent durch die Weiterbildung. AA

REIDEN

Infos zur geplanten
Schulraumerweiterung

Die Schule Reiden lädt die Bevölke-

rung im Vorfeld der Abstimmung über

die geplante Schulraumerweiterung

zu einer ihrer Informationsausstellun-

gen ein. Diese sind frei zugänglich

zwischen 18 und 20.30 Uhr. Im Schul-

haus Richenthal, Singsaal, am Mon-

tag, 2. Februar. Im Schulhaus Lang-

nau, Singsaal, am Dienstag, 3. Febru-

ar. Im Schulhaus Reiden, Pavillon, am

Mittwoch, 4. Februar. Am Montag, 9.

Februar, findet in der Johanniterhalle

Reiden die öffentliche Orientierungs-

versammlung des Gemeinderates zur

Abstimmungsvorlage statt. (PD)

WILLISAU

Unbekannter fährt in
Gebäude und flüchtet

Ein Unbekannter ist in Willisau am frü-

hen Sonntagmorgen um etwa 2.30

Uhr mit seinem Auto auf der Höhe der

Adlermatte 23 in ein Gebäude gefah-

ren. Der Autolenker entfernte sich von

der Unfallstelle, ohne sich um den

Schaden zu kümmern. Der Sachscha-

den liegt bei mehreren Tausend Fran-

ken. Die Luzerner Polizei (Tel. 041 248

81 17) sucht Zeugen, welche Angaben

machen können. (PZ)

NACHRICHTEN

Am ersten Schultag des Schuljahres
2015/2016 beginnt in Nebikon eine neue
Ära. Am Montag, 17. August werden nicht
nur die Erst- und Zweitklässler sowie ein
Teil der Kindergärtler zum ersten Mal den
Unterricht in «ihrem» neuen Schulhaus be-
suchen, «wir bekommen auch noch einen
neuen Schulleiter auf diesen Termin», sagt
Sara Schuppan, die als Gemeinderätin in
der Baukommission Einsitz hat.

Der Schulhausneubau ist eine Erfolgsge-
schichte. «Wir wollten vor Weihnachten
den Rohbau fertig haben, und das haben
wir auch geschafft», so Schuppan.

Die Herausforderung Pavillon
Dabei seien die bautechnischen Voraus-

setzungen für den Sechsmillionenbau an-
spruchsvoll, sagt Bauleiter Urs Imboden.
Der Grund ist, dass das Schulhaus zum Teil
auf dem Untergeschoss eines bestehenden
Gebäudes aufbaut – auf dem ehemaligen

Pavillon, der als Feuerwehrmagazin und
für die Holzbearbeitung, Töpferei, Lager
und Zuschneiderei genutzt wurde.

«Wir mussten Wände und Stützen abbre-
chen und neu bauen, mittels Mikropfählen
stellten wir neue Tragelemente und die De-
cke verlangte nach einer Klebearmierung»,
erklärt Imboden. Der Abbruch des Oberge-
schosses des Pavillons wurde Mitte Juli be-
gonnen. Der Aushub für den Rest des Neu-
baus im August. Imboden: «Am 19. Dezem-
ber betonierten wir die oberste Decke des
Neubaus.» Aktuell sind die Handwerker da-
bei, die Fenster zu montieren, Elektrisch,
Heizung, Lüftung und Sanitär zu installie-
ren und die Aussentüren einzubauen. Auf
dem Dach sind Arbeiter damit beschäftigt
das Dach abzudichten.

Wenn nötig ein Geschoss mehr
Zwar wird auf dem Dach des neuen

Schulhauses eine Photovoltaikanlage ge-

baut. Doch bei Bedarf kann diese demon-
tiert und das Schulhaus aufgestockt wer-
den. Auf dem Dach ragen Kunststoffrohre
aus dem Beton: «Das sind Entlüftungen,
Sanitärablaufrohre und Dachwassereinläu-
fe. «Es ist also alles vorbereitet für eine all-
fällige Aufstockung», sagt Bauleiter Urs Im-
boden.

Eine andere Geschichte ist der geplante
Spielplatz östlich des Schulhauses. Die ge-
planten Holz- und Wasserspiele werden
Schüler, Lehrer und Eltern in einem Ge-
meinschaftswerk aufbauen. Vorgesehen
dafür sind laut Gemeinderätin Sara Schup-
pan zwei Tage, an denen diese Spielplatz-
geräte hergerichtet werden.

Nebikon Schuljahr 2015/16 mit neuem
Schulhaus und Schulleiter

Vieles neu ab
nächstem
Schuljahr

Den neuen Spielplatz vor dem
Schulhaus werden Schüler,
Eltern und Lehrer gemeinsam
bauen.

Bauleiter Urs Imboden, Nebikon, und Schulverwalterin Sara Schuppan auf dem Baugerüst

des neuen Schulhauses in Nebikon. RVA

VON ROLF VON ARX

Millionen Franken kostet

das neue Schulhaus Nebikon,

das am 17. August den Betrieb

aufnimmt. Wegen der Statik

und der Erdbebensicherheit

mussten Decken, Wände und

die Stützen des Feuerwehrlo-

kals verstärkt werden. Dies

kommt gemäss Gemeinderat

immer noch günstiger als ein

Neubau.
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Das Luzerner Kantonsparlament hat
sich am Montag teilweise neue Abläufe
verordnet. Es entschied dabei, dass
nicht jede seiner Debatten im Internet
übertragen werden solle. Auch wird auf
ein zentrales Rednerpult verzichtet.

Für die Reformierung der Parla-
mentsabläufe musste der Kantonsrat
mehrere Erlasse durchberaten. In den
Schlussabstimmungen nach erster Le-
sung passierten diese oppositionslos.
Die Beratungen dauerten aber rund
drei Stunden. Ziel der Aktualisierung
des Parlamentsrechtes ist, dass der
Kantonsrat effizienter arbeiten kann.
Teilweise wird auch die Praxis der letz-
ten Jahre festgeschrieben. Das Parla-
mentsrecht werde aktualisiert, aber
nicht neu erfunden, sagte Jörg Meyer
(SP/Juso).

Angst vor Profilierungssucht
Chancenlos war in den Beratungen

der Antrag, dass die Sessionen des Kan-
tonsrates live mit Bild und Ton ins In-
ternet übertragen werden. Solche
Übertragungen seien ein Gebot der
Transparenz, sagte Jörg Meyer (SP/Ju-
so). Thomas Schärli (SVP) sagte, das
Parlament brauche keine «Fernsehpro-
filierung». Schärli wollte deshalb auf
die Möglichkeit der Übertragung ver-
zichten. Die Mehrheit des Parlaments
sprach sich aber für den von der Regie-
rung eingebrachten Kompromiss aus.
Demnach kann eine Session übertragen
werden, sie muss aber nicht.

Neu entspricht das Amtsjahr des
«höchsten Luzerners» nicht mehr dem
Kalenderjahr, sondern dem politischen
Jahr. Die Amtsdauer des Kantonsrats-
präsidenten (und auch des Regierungs-
präsidenten) beginnt somit neu Anfang
Juli mit dem Beginn der Legislatur und
läuft Ende Juni aus, wenn diese endet.
Bislang war es so, dass in Wahljahren
die amtierenden Parlaments- und Re-
gierungspräsidenten jeweils Mitte Jahr,
nach den Wahlen im Frühling, in ihrem
Amt bestätigt werden mussten. Es war
somit möglich, dass ein amtierender
Präsident abgewählt werden konnte.
Die Änderung wurde mit 83 zu 26 Stim-
men beschlossen.

Kein zentrales Rednerpult
Zu Diskussionen Anlass gab der An-

trag der vorberatenden Kommission,
dass die Kommissions- und Fraktions-
sprecher ihre Grundsatzvoten an ei-
nem zentralen Rednerpult halten sol-
len. Der Rat sprach sich schliesslich mit
58 zu 54 Stimmen gegen die Schaffung
eines zentralen Rednerpults aus. (SDA)

Luzerner Kantonsrat

Teilweise neue
Parlamentsabläufe


	Dienstag, 27. Januar 2015
	Seite: 29
	Vieles neu ab nächstem Schuljahr
	Teilweise neue Parlamentsabläufe
	270115_luz_nachrichten
	«Wie ein Glas mit Wasser»


