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NACHRICHTEN 
Gülleunfälle 
auf zwei Höfen
SCHÜPFHEIM/EBERSECKEN red. 
Gestern und am Mittwoch gelangte 
auf zwei Bauernhöfen Gülle in Ge-
wässer. Laut der Luzerner Polizei 
verendeten deshalb im Vormühli-
bach in Schüpfheim gestern «eini-
ge Fische». In Ebersecken gelangte 
Gülle in den Rykenbach und später 
in die Luther, weil ein Schieber 
beim Umpumpen von Gülle nicht 
dicht war. Der durch die Verunrei-
nigungen entstandene Umwelt-
schaden ist gemäss Mitteilung der-
zeit noch nicht abschätzbar.

Bestimmungen für 
Vereine gelockert
LUZERN red. Vereine und andere 
gemeinnützige Organisationen sol-
len künftig ohne Bewilligung der 
Gastgewerbe- und Gewerbepolizei 
Kleinstanlässe durchführen kön-
nen. Die Regierung habe einer 
entsprechenden Änderung der 
Gastgewerbeverordnung zuge-
stimmt, teilte die Staatskanzlei ges-
tern mit. Davon profitieren bei-
spielsweise die Pfadi beim Kuchen- 
verkauf für das Jahreslager oder 
Schulen, Gemeinden oder Pfarrei-
en bei kleinen, zeitlich eng be-
grenzten Anlässen, bei denen kein 
Alkohol ausgeschenkt wird. Die 
Verordnungsänderung gilt bereits 
ab April.

Kirchen gegen 
SVP-Initiative
LUZERN red. Die drei Luzerner 
Landeskirchen – die römisch-ka-
tholische, die evangelisch-refor-
mierte und die christkatholische – 
lehnen die Durchsetzungsinitiative 
der SVP ab. Dies schreiben die 
Kirchen in einer gemeinsam ver-
fassten Mitteilung. Das am 28. Fe-
bruar zur Abstimmung kommende 
Volksbegehren sei «unverhältnis-
mässig, unzumutbar und unge-
recht». Zudem sei die Initiative mit 
den rechtsstaatlichen Grundlagen 
der Schweiz unvereinbar, und sie 
ignoriere die bewährte Gewalten-
teilung in der Schweizer Recht-
sprechung, halten die drei Kirchen 
in ihrem Communiqué fest.

Küssnacht

«Applaus ist wie eine Droge»

RAIN Armin Bachmann führt 
die Harmonie Rain als neuer 
Dirigent. Für den berühmten 
Posaunisten ist das eine 
Herzensangelegenheit – 
weil er zu Rain eine ganz 
besondere Beziehung hat.

ERNESTO PIAZZA
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch

Paris – Rom – Mailand – Berlin – To-
kio: Diese Liste ist längst nicht abschlies-
send. Armin Bachmann ist schon auf 
berühmten Bühnen verschiedener Städ-
te aufgetreten. Man darf den 55-jährigen 
Posaunisten aus Leidenschaft getrost als 
Meister seines Fachs bezeichnen.

Jetzt – zum 150-Jahr-Jubiläum der Har-
monie Rain – kehrt er zu seinen musi-
kalischen Wurzeln zurück. «In diesem 
Umfeld bin ich gross geworden», sagt der 
im solothurnischen Wolfwil wohnhafte, 
verheiratete Vater von zwei erwachsenen 
Buben. In jungen Jahren habe er hier viel 
gelernt und profitiert. Nun sei es an der 
Zeit, etwas zurückzugeben. Deshalb 
brauchte der Vollblutmusiker nicht lange 
zu überlegen, als ihn ein guter Freund 
darum bat, den Dirigentenposten bei der 
Rainer Harmonie zu übernehmen.

Wenn man mit ihm spricht, wird 

schnell deutlich: Bachmann lebt und liebt 
die Musik. Sie ist für ihn Lebenselixier. 
Seine positive Ausstrahlung wirkt auf 
Anhieb ansteckend. «Das sagt man mir 
nach», antwortet er, darauf angesprochen. 
Und sein verschmitztes Lächeln vermag 
diese These zu zementieren.

Voll auf die Karte Musik gesetzt
Und dennoch sagt er: Beruflich kon-

sequent auf einen musikalischen Weg 
zu setzen, habe Mut erfordert. Immerhin 
liess Bachmann dadurch seine Elektri-
ker-Ausbildung fallen 
und verliess eine ge-
wisse Komfortzone. 
Als eigentlicher Weg-
bereiter für seine fort-
an eingeschlagene 
musikalische Berufs-
richtung erwies sich 
sein Umgang mit der 
Posaune. Man sei 
beim Militärspiel darauf aufmerksam 
geworden, erinnert er sich. So studierte 
er dieses Instrument in Frankreich, 
Deutschland und der Schweiz. Hierzu-
lande gehörte auch der bekannte Luzer-
ner Komponist und Dirigent Albert Benz 
zu seinen Ausbildnern.

Heute ist Armin Bachmann Posaunist 
in verschiedenen europäischen Orches-
tern und Mitglied in zahlreichen Kam-
mermusik-Ensembles. Zudem gehört er 
seit bald 30 Jahren dem Sloaker Quartett 
an. Daneben dirigiert der ehemalige 
Rainer Brass- und Windbands und ist 

Solist und gefragter Juror an internatio-
nalen Wettbewerben.

Geprägt haben ihn auch die Jahre als 
Professor an der Hochschule für Musik 
«Franz Liszt» in Weimar. Seine Frau Irma 
habe ihm während dieser Zeit – wie üb-
rigens immer bei seiner beruflichen Tätig-
keit – den Rücken freigehalten. Als eigent-
licher Wochenendpendler unterwegs, 
konnte er auf ihre Unterstützung zählen. 
Sie packte nicht nur mit ihm den Koffer, 
sie half ihm bei seinen vielen Rückkehren 
auch beim Auspacken. «Das war für mich 

immer das Symbol, 
dass ich wieder gehen 
darf», sagt er. Dafür sei 
er noch heute dank-
bar.

Musik bedeutet für 
den Posaunisten 
«geistige und seelische 
Nahrung». Trotzdem 
sagt er auch: «Sie be-

reitet nicht immer nur Freude. Musik kann 
ebenfalls eine Geissel sein.» Sie erfordere 
permanentes Arbeiten. Man befinde sich 
in einem dauernden Prozess der Weiter-
entwicklung. «Für mich bedeuten die Si-
tuationen jedoch nicht Stress. Vielmehr 
sind es neue Herausforderungen.»

Standbein als Musikschulleiter
Bachmann versucht, mit seinem Wir-

ken Spuren zu zeichnen. Und den Fun-
ken der Emotion auf das Publikum sprin-
gen zu lassen. «Der Applaus ist wie eine 
Droge.» Andererseits sieht er darin auch 

eine gewisse Abhängigkeit. Und: «Als 
Musiker ist man oft einsam.» Vor allem, 
wenn man sich weg vom Publikum in 
den eigenen Wänden wiederfindet.

Doch Bachmann hat sich für diesen 
Weg entschieden. Der Beruf sei für ihn 
«ein Bekenntnis zum Leben». Zudem 
betont er: «Ich bin mit meinen 55 Jahren 
oft unterwegs und kann nach wie vor 
wählen, was ich arbeiten will. Das ist ein 
Privileg.» Die Leitung der Musikschule 
der Region Burgdorf bietet ihm zudem 
ein sicheres finanzielles Standbein.

Emotionen für Hobby wecken
Bei der Harmonie Rain trifft Bachmann 

auf rund 50 musikhungrige und lernbe-
gierige Frauen und Männer. Eine wich-
tige Aufgabe sieht er darin, bei ihnen die 
positiven Emotionen und die Begeiste-
rung für ihr Hobby immer wieder zu 
wecken. «Denn nur wer mit Freude dabei 
ist, kann auch gut spielen.» Bachmann, 
der neben der Posaune des Klaviers und 
des Alphorns mächtig ist, will «aus den 
Musikern herausholen, was tatsächlich 
in ihnen steckt». Und ob Ländler, Klassik 
oder Blasmusik: Er spricht nicht von 
starren Stilrichtungen. Für ihn sind es 
vielmehr unterschiedliche Musikformen. 
Diese Formen will der in Rain aufgewach-
sene Posaunist weiter vermitteln. Wohl-
wissend, dass der Weg zum Ziel steinig 
sein kann. Trotzdem oder vielleicht ge-
rade deshalb: Musik ist für ihn eine 
Herzensangelegenheit. Auch seine Diri-
gentenarbeit bei der Harmonie Rain.

Armin Bachmann (55) spielt Posaune – und dirigiert künftig 
die Musikgesellschaft Harmonie Rain. 

 Bild Nadia Schärli

«Als Musiker ist 
man oft einsam.»

ARMIN BACHMANN, NEUER 
DIRIGENT HARMONIE RAIN

FDP will weniger 
externe Berater 
KANTONSVERWALTUNG red. FDP-
Kantonsrat Fabian Peter (Inwil) will, 
dass die Regierung sämtliche von der 
Verwaltung und den ausgelagerten 
Betrieben publizierten Berichte über-
prüft. Peter verlangt in seinem von 
der Mehrheit seiner Fraktionskollegen 
mitunterzeichneten Postulat auch, 
dass der Beizug von externen Exper-
ten reduziert wird. Ausserdem soll 
die Streuung der Veröffentlichungen 
hinterfragt werden. Zu bevorzugen 
sei der digitale Versand, fordert der 
Gemeindeammann von Inwil. Sein 
Vorstoss wurde auch von wenigen 
Kantonsräten der CVP und der SVP 
unterzeichnet.

Zusammenfassungen bevorzugt
Peter nennt im Vorstoss drei Bei-

spiele von Publikationen, die redu-
ziert werden könnten: kantonale 
Berichte zu Kläranlagen, der um-
fangreiche Bericht des Datenschutz-
beauftragten und die aufwendig ge-
stalteten Jahresberichte der Kan-
tonsschulen. Grundsätzlich seien 
Zusammenfassungen auf wenigen 
Seiten zu bevorzugen.

Bootshaus soll erneuert werden
BAUEN Das über 60-jährige 
Bootshaus beim Hotel Seehof 
ist in einem sehr schlechten 
Zustand. Der Neubau wird 
grösser – und höher. 

Das bestehende Bootshaus am Quai 
beim Hotel du Lac Seehof in Küssnacht 
ist in die Jahre gekommen, es ist über 
60 Jahre alt und befindet sich dadurch 
in einem sehr schlechten Zustand. Das 
Baugesuch für einen Ersatzbau ist im 
heutigen Amtsblatt des Kantons 
Schwyz publiziert. Laut der Bauein-
gabe ist das Holz durch die hohe 
Luftfeuchtigkeit und die wechselnden 
Wasserstände marode geworden. Das 
Gebäude wurde von einem Experten 
des Schiffsinspektorats Schwyz begut-
achtet. 

Fehlende Tragsicherheit
Dabei wurde festgestellt, dass eine 

Sanierung wegen der schlechten Bau-
substanz, der fehlenden Tragsicherheit 

und der maroden Stützen nicht mehr 
möglich ist. Ein Ersatzbau dränge sich 
aus Sicherheitsgründen zwingend auf, 
heisst es weiter. Zurzeit sind neun 
Bootsstationierungsplätze durch das 
Schiffsinspektorat bewilligt. Das Boots-
haus weist jedoch keine marktüblichen 
Bootsplatzmasse auf. Das sei der 
Grund, weswegen sich eine geringe 
Vergrösserung zwingend aufdränge, 
heisst es in der Baueingabe. Dazu wird 

kein kantonaler Strandboden bean-
sprucht.

Aussehen wird beibehalten
Der Neubau soll im Aussehen und 

Aufbau beibehalten werden, damit sich 
das Bootshaus weiterhin in das lieb-
liche Gesamtensemble des «Seehofs» 
einfüge. 

Das Bootshaus werde lediglich gering-
fügig zu Gunsten einer sichereren Boots-
hauseinfahrt abgedreht, wie im Bericht 
steht. Der Ersatzbau soll um 30 Prozent 
auf 169 Quadratmeter vergrössert wer-
den. Damit würden die kantonalen 
Vorgaben eingehalten. 

Weiter spielt die Hochwassersicher-
heit eine grosse Rolle. Damit das Boots-
haus auch bei Höchstwasser benutzbar 
bleibt, wird es um 60 Zentimeter an-
gehoben, was auch Schäden an Booten 
verhindert.

EDITH MEYER
kanton@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
Die Planunterlagen liegen beim Ressort Planung, 
Umwelt und Verkehr zur Einsicht auf. Die 
Einsprachefrist endet am 10. März.

Das über 60-jährige Bootshaus 
soll einem Ersatzbau weichen.

 Bild Edith Meyer

Arbeiter gestorben
UNFALL red. Der am vorletzten 
Donnerstagnachmittag in Küss-
nacht schwer verunfallte Arbeiter 
ist tot. Der Mann sei seinen Ver-
letzungen am Dienstag im Spital 
erlegen, teilt die Kantonspolizei 
Schwyz mit. Der Arbeiter wollte in 
einem Gewerbebetrieb an der Alten 
Zugerstrasse die Ladung eines An-
hängers sichern. Aus bislang un-
geklärten Gründen stürzte er vier 
Meter in die Tiefe (Ausgabe vom 
13. Februar).

«Adler» im TV
SRF red. Ab Montag steht der Kanton 
Schwyz im Mittelpunkt der Sendung 
«Mini Beiz, dini Beiz». Auftakt macht 
der Küssnachter Wirt Dani Windlin 
im Gasthaus Adler. Während einer 
Woche gehen fünf Stammgäste auf 
Beizentour im Kanton. Am Montag 
um 18.15 Uhr strahlt SRF 1 den Be-
such im Gasthaus Adler aus.

85. Geburtstag 
HOCHDORF red. Heute feiert Franz 
Eiholzer-Graf an der Merkurstras-
se 3 seinen 85. Geburtstag. Wir wün-
schen dem Jubilar weiterhin gute 
Gesundheit sowie viel Humor und 
Lebensfreude.

GRATULATION
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