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Samichlauseinzug im Lichterglanz
ETTISWIL Am Freitag leuchteten in Ettiswil viele kleine Kinderaugen im Glanz 
ihrer selbst gebastelten Laternen: Nach mehrjähriger, coronabedingter Pause fand 
der beliebte Samichlauseinzug dieses Jahr wieder statt. Der Samichlaus, begleitet 
von seinem Esel, vielen Schmutzlis, Dienern, Gongelern und Fackelträgern zog von 
der Sakramentskapelle her ins Dorf  ein. Hinter ihm kamen viele Schülerinnen und 
Schüler aus Ettiswil und Kottwil und präsentierten stolz ihre Laternen den war-
tenden Zuschauern. Danach traf  sich die ganze Gemeinschaft auf  dem Schulhaus-
platz, wo es für die mitwirkenden Kinder nach ihren Darbietungen neben Lob und 
Tadel auch Lebkuchen und Mandarinen als Geschenk vom Chlaus gab. Nach einem 
gemütlichen Beisammensein von Gross und Klein ging der Anlass mit schönem 
Bläserklang musikalisch zu Ende. PB. Foto LS

Eine Turnshow der Superlative
ALTBÜRON Über 200 Turn-
vereinmitglieder brachten 
am vergangenen Wochenende 
die Mehrzweckhalle beinahe 
zum Kochen. Unter dem Motto 
«Plan B» stellten sie eine tur-
nerische Show auf  die Beine, 
die keine Wünsche offenliess 
und das Publikum zu Begeis-
terungsstürmen hinriss.

von Hilda Rösch

Dass in der Gemeinde Altbüron dem 
Sport ein enorm hoher Stellenwert 
zukommt, ist allgemein bekannt. Da-
für verantwortlich sind nicht nur die 
Sportlerin Géraldine Ruckstuhl und 
der Fussballclub Algro, sondern auch 
der STV Altbüron. Dieser Verein sorgte 
über das Wochenende mit einem per-
fekt inszenierten Abend für Furore. 
Vor beinahe dreimal ausverkauftem 
Haus ging diese Show in der Hiltbrun-
nenhalle über die Bühne. Dabei zeigte 
sich, dass sämtliche Turnerinnen und 
Turner in Top-Form sind und hervorra-
gende Leistungen am Barren, am Reck, 
an den Ringen, beim Bodenturnen und 
auch beim Tanzen erbringen. 

Ein unterhaltsamer Abend 
inklusive Eifersuchtsszenen
Die Turnshow stand unter dem Motto 
«Plan B», wobei einem jungen Paar auf  
seiner Hochzeitsreise etliche Missge-
schicke widerfahren. Diese verlangten 
stets nach einem neuen Reiseplan, also 
nach einem Plan B. Dabei begegnete 
der frischgebackene Ehemann immer 
wieder jungen, attraktiven Turnerin-
nen, was für Eifersuchtsszenen in der 
jungen Ehe sorgte. Zugleich betätigte 
sich das Paar (Daniela Schürch und 
David Frank) als Moderationsteam der 
Show, die ihren Auftakt mit den Akti-
ven unter dem passenden Slogan «rea-
dy for take off» fand. Dieser Einstieg 
in die Show gestaltete sich ungeheuer 
rasant, sei es mit Turnen am Barren, 
am Boden oder an den Ringen. Leicht-
füssig und graziös folgte der Tanz der 
Jugend, indes das Muki-Turnen seine 
Kinderparty mit einem Trip nach Afri-
ka feierte. Mit ihrer Ungezwungenheit 
eroberten die Kids auf  Anhieb die Her-
zen des Publikums.

Eleganz und Lederhosen
Der Polterabend der Gruppe Aktive 
Gymnastik gestaltete sich groovig, mit 
vollem Sound und mit vorwärtsdrän-
genden, tänzerischen Bewegungen, 
während das Bodenteam der Gruppe 
Jugend mit Leichtigkeit und Anmut 
ihre turnerischen Fähigkeiten unter 
Beweis stellte. Zu Disco-Musik und be-
waffnet mit leuchtenden Reifen rockte 
das KiTu die Bühne und die Jugi-Grup-
pe nervte das von den Reisepannen 

frustrierte Ehepaar zusätzlich mit Blitz- 
und Donnergetöse. Auch die Turngrup-
pe der Frauen hatte ihren Auftritt an 
der Show. Diesen absolvierten sie vol-
ler Eleganz und mit einnehmendem 
Charme. Die Aktiven der Barrensektion 
trieben im Biergarten und in Lederho-
sen ihr Unwesen, wobei sie ihre von 
Klamauk geprägten turnerischen Ein-
lagen am Barren perfekt darboten.

Temperament und Lebensfreude
Mit einer reifen Leistung wartete das 
Geräteturnen unter dem Slogan «Los 
geht’s» auf. Mit absoluter Sicherheit und 
Spannkraft präsentierte diese Gruppe 
ihr Können an den unterschiedlichen 
Geräten, schlugen Vor- und Rückwärts-
saltos mit schnellen Drehungen des 

Körpers, wobei dem Publikum beinahe 
der Atem stockte. Mit einer Geschmei-
digkeit und Wendigkeit sondergleichen 
wusste das Aktive Team Aerobic zu be-
eindrucken. Ungeheures Temperament 
und sprühende Lebensfreude strahlte 
das Leichtathletik-Team bei seiner Auf-
führung aus, die das Publikum in seinen 
Bann zog. Etwas gemächlicher liessen es 
die Männer unter dem Motto «D’Reck-
Säck» angehen. Sie führten erst einen 
Tanz mit dem Besen auf, ehe sie am Reck 
zeigten, dass auch sie es «noch drauf  ha-
ben». Die Headliner der New Generation, 
die auch als die Jungen Wilden durchge-
hen könnten, rockten zu mitreissender 
Musik vor, hinter, neben und auf  der 
Bühne, wobei sie ihre Mähnen fliegen 
liessen. Die «Schnügubär(r)en» sind die 

Showgruppe des STV Altbüron. Sie tra-
ten als Nr. 15 und somit als letzte Gruppe 
vor dem grossen Finale auf. Was sie als 
Asterix und Obelix, als Ausserirdische 
oder als Tänzer im Regenwald darboten, 
war schlicht Extraklasse.

Den Applaus genossen
Nach diesem Spektakel versammelten 
sich die rund 200 Mitwirkenden zum ge-
waltigen Finale auf  der Bühne. Rissen 
bereits sämtliche vorangehende Auf-
tritte das Publikum zu Begeisterungs-
stürmen hin, wurden die mitwirkenden 
Turnerinnen und Turner beim Finale 
mit einem rauschenden Applaus und 
mit «Bravo!»-Rufen bedacht, die nicht 
enden wollten. Diesen Applaus genos-
sen sie in vollen Zügen. 

Ein perfekter Abend
«Ich bin einfach nur glücklich. Es war 
schlicht und einfach ein rüüdig schö-
ner Abend», sagte Nicole Schürch 
nach der Show. Die Co-Präsidentin un-
terliess es nicht, den unzähligen Helfe-
rinnen und Helfern zu danken, welche 
am Turnerabend neben der Bühne im 
Einsatz standen. 

Auch OK-Präsident Pascal Rölli war 
voll des Lobes. «Es hat alles bestens ge-
klappt. Ich bin mehr als nur zufrieden.» 
Adjektive wie überragend, einzigartig 
und phänomenal waren nach der Auf-
führung auch vom Publikum zu hören. 
Dies ist mit Sicherheit Ansporn genug 
für den STV Altbüron, in drei Jahren 
wiederum eine Show dieser Art auf  die 
Beine zu stellen.

Rund 200 Turnerinnen und Turner durften sich feiern lassen: das finale Schlussbild nach der gelungenen Show. Fotos Hilda Rösch

Eleganz und Charme zeigten die Frauen bei ihrem Auftritt. Die Jugend Boden legte einen begeisternden Auftritt hin.

Einstieg in die Fantasiereise der Seele
WILLISAU Am kommenden 
Freitag eröffnet Fabienne 
Muff ihre Ausstellung «Erupti-
on of  Elementary Power» 
mit Acryl- und Mixed-Me-
dia-Art-Bildern in Willisau.

Die in Willisau wohnhafte Fabienne 
Muff ist eine gefühlvolle Künstlerin. 
In ihrem Schaffen reflektiert sie einen 
kreativen Einstieg in die Fantasierei-
se der Seele und die Grundfragen des 
Menschseins. Eine grosse Themenviel-
falt und Experimentierfreude ist in all 
ihren Werken zu finden. Fabienne Muff 
malt nicht die Bilder, sie beschreibt 
Gefühle einer Entdeckungsreise in 
ihr tiefstes Inneres. Archaische For-
men, Figuren, Urkräfte oder Symbole 
fliessen mit verspielter Leichtigkeit in 
ihre Acryl- und Mixed-Media-Art-Bil-
der ein. Betrachterinnen und Betrach-
ter finden bei ihren Bildern Stellen, an 
welchen sie sich in den Details vertie-
fen können. Zu bewundern waren ihre 
erfrischenden Werke schon am Art Box 

Project Zürich und am Luxembourg 
Art Price. Mit «Eruption of  Elementary 
Power» gibt die Künstlerin nun einen 
kleinen Einblick in ihr vielgestaltiges 
und abstraktes Schaffen im Bürgersaal 
Willisau. Vernissage mit Eröffnungsre-

de und kleinem Apéro ist am Freitag, 9. 
Dezember, 18 bis 21 Uhr. Am Samstag, 
10. Dezember, von 9 bis 16.30 Uhr, und 
am Sonntag, 11. Dezember, von 10 bis 
15 Uhr, ist die Ausstellung ebenfalls öf-
fentlich zugänglich.  MK

Die Künstlerin Fabienne Muff fertigt Acryl- und Mixed-Media-Art-Bilder. Foto zvg


