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«Abschiedskonzerte» für den Dirigenten
GROSSWANGEN Die Brass 
Band Frohsinn überzeug-
te beim Jahreskonzert mit 
Musikalität. Grosse Werke, 
Märsche oder auch das Solo 
wurden spielerisch gekonnt 
auf  die Bühne gebracht. 
Für den Dirigenten war es 
das Abschlusskonzert.

von Priska Vogel-Hafner

Kürzlich spielten die Musikantinnen 
und Musikanten der Brass Band Froh-
sinn, Grosswangen, im «Ochsen»-Saal 
zum Jahreskonzert auf. 

Präsident Roland Wagner betonte 
die Wichtigkeit des Nachwuchses für 
jeden Musikverein und bedankte sich 
bei den Eltern für die Unterstützung. 
Die beiden regionalen Nachwuchs-
bands, zusammengeschlossen aus den 
Gemeinden Ettiswil-Grosswangen-But-
tisholz, eröffneten die beiden Konzerte. 
Beim Konzert am Freitag die «Young 
Brassers» und am Sonntag die «Young 
Brassers Beginners Band». Beide For-
mationen dirigiert Simon Urs Schwizer. 
Er tut dies vorzüglich, die Jugendlichen 
versprühten die Freude am Musizieren 
richtiggehend. 

Grosses Ziel mit neuem Dirigenten
«Bugler's Dream», «One Voice» oder 

«De Zee» waren Werke zu Beginn des 
Konzerts. Die Musikkommission be-
wies ein goldenes Händchen in der 
Wahl der Stücke. Gehörfällige Lieder, 
welche alle Stilrichtungen beinhalte-
ten. Musikalisch ist die Band im Klang 
schön ausgeglichen und konstant. 

Für Dirigent Gian Walker aus Lu-
zern waren es die letzten Konzerte mit 
der Brass Band Frohsinn, Grosswan-
gen. Er verlässt den Verein aus beruf-
lichen Gründen. Er hat aber mit dem 
Stück «Oceans» von Goff Richards die 

Musikanten bestens vorbereitet für 
das grosse Ziel in diesem Jahr. Es ist 
am Eidgenössischen Musikfest in Mon-
treux das Selbstwahlstück der BBFG 
und beinhaltet viele Herausforderun-
gen, Taktwechsel, solistische Einlagen, 
Fortepianos und technische Passagen. 
Die BBFG wird am 31. Mai in Schötz mit 
anderen Vereinen ein Vorbereitungs-
konzert bestreiten.

Fahnenweihe am 1. Oktober
Die charmante Ansagerin Evelyne Fi-

scher, Luzern, führte gekonnt durch 
den Abend. Die Journalistin interview-
te, nach dessen Ansprache und Dan-
kesworten, den Präsidenten Roland 
Wagner mit humorvollen und interes-
santen Fragen. Ihr fiel auf, dass die Ver-
einsfahne nirgends aufgehängt war. So 
wurde bekannt, dass eine neue Fahne 
angeschafft wird. Am 1. Oktober findet 
die Fahnenweihe mit Dinner und Gala-
konzert der «BML Talents» statt. 

«Leningrad», «Vivat Lucerna», «Hi-
jack» und «Born Free» wurden im ab-

schliessenden Konzertteil vorgetragen. 
Im Lied «Tubanera» zeigte Solist Guido 
Gut auf  seiner B-Tuba sein Können. 
Er beherrschte das grosse Instrument 
bestens und entlockte diesem virtuose 
Klänge. Das Publikum bedankte sich 
am Ende mit einem kräftigen Applaus. 
Wie üblich wurden daraufhin die er-
warteten zwei Zugaben als «Zückerli» 
obendrauf  gespielt. Anschliessend un-
terstützten die Gäste den Verein mit 
einem Loskauf  oder mit einer Konsu-
mation an der Musikbar.

Die Musikanten der Brass Band Frohsinn, Grosswangen, hochkonzentriert am Werk. Dirigent Gian Walker führte letztmals den Taktstock. Fotos Priska Vogel-Hafner

Neues Wegkreuz in Sigerswil
GROSSWANGEN In der Ge-
meinde Grosswangen trifft 
man an etlichen Strassen in 
Weilern, aber auch innerhalb 
des Dorfes, immer wieder 
grössere oder kleinere Weg-
kreuze an. Ein solches steht 
auch in Sigerswil, unterhalb 
der Bruder-Klausen-Kapelle.

Das Wegkreuz in Sigerswil war im 
Jahre 1960 von den beiden Sigerswiler 
Bauern Josef  Häfliger (Jahrgang 1910) 
und Walter Wüest senior erstellt wor-
den. Doch die Zeit ging nicht spurlos 
am Kreuz vor über und je länger desto 
mehr drohte es zu zerfallen. Wie von 
Walter Wüest, dem Sohn des damaligen 
Mitinitianten des nun ersetzten Kreu-
zes zu erfahren war, wurde das Holz 
für das 1960 erstellte Kreuz aus einer 
Eiche aus dem Wald von Josef  Häfliger 
gezimmert. Und: Bereits vor 1960 sei 
am selben Ort ein Wegkreuz gestanden. 
Diese schöne Tradition wurde nun fort-
gesetzt.

Einweihung am Auffahrtsumritt
Am letzten Samstag wurde an dersel-
ben Stelle ein neues, prächtiges, mas-
sives Kreuz gestellt, das nun wieder 
zum kurzen Innehalten anregen soll. 
Das schöne, in seiner Art fast einmalige 
Wegkreuz wurde von Holzbauer Alex 
Wiederkehr ebenfalls wieder aus Ei-
chenholz gefertigt. Gesponsert wurde 
das neue Kreuz in Sigerswil vom Gross-
wanger Kirchenratspräsident René Alt 
und von Alex Wiederkehr, Holzbau, 
Grosswangen und Ettiswil. Die beiden 
haben auch gleich den Aufbau selbst 
übernommen und leisteten am Samstag 
Schwerarbeit, bis das massive Kreuz 
richtig im Lot stand. Sie wurden bei ih-
rer Arbeit von Alex Wiederkehrs Sohn 
Iwan tatkräftig unterstützt. Das neue 
Kreuz wurde anlässlich des Auffahrts-
umrittes eingesegnet. 

Apropos Auffahrtsumritt: Im Jahre 
2010 fand in Grosswangen der 500. Um-
ritt statt. Dies wiederum heisst, dass 
die beiden weitsichtigen Bauern Häfli-
ger und Wüest im Jahr 1960 mit dem da-
mals neuen Kreuz in Sigerswil den 450. 
Umritt verschönert hatten. WR

Unter Mithilfe von Iwan Wiederkehr (links) stellten die beiden Sponsoren, 
Alex Wiederkehr (Mitte) und René Alt, am Samstag das neue Wegkreuz 
in Sigerswil wieder auf. Foto Willi Rölli

Zwei regionale Bands spielten auf
GROSSWANGEN Einen Genuss 
für die Ohren und das Gemüt 
boten die beiden regionalen 
Bands, die am Samstagabend 
in der Meilihalle konzertierten. 
Mit diesem tollen musikali-
schen Anlass hat der «Kultur-
kreis Grosswangen» einmal 
mehr einen Event organisiert, 
der das Publikum begeisterte. 

Mit dem Engagement der beiden re-
gionalen Bands «gemmer5» und «No-
thing else» haben die Verantwortlichen 
des «Kulturkreis Grosswangen» ein-
mal mehr einen tollen musikalischen 
Abend auf  die Bühne in der Meilihalle 
gezaubert. Spontan, ohne grosse Worte, 
nahm der Abend seinen Lauf. Das Pub-
likum erschien rechtzeitig, man geneh-
migte sich an der Bar ein Bierchen oder 
ein Glas Wein. Dann ging das Licht aus 
und auf  der Bühne startete «gemmer5» 
mit ihrem Konzert. Langsam begab 
sich das Publikum auf  die Sitzplätze 
und genoss die ausgesuchten Covers 
der Band. 

Mit seiner rockig-groovigen Stimme 
und den Liedtexten, die meist in Mund-

art vom Leben und vom Abschiedneh-
men erzählten, begeisterte der Front-
mann der Band, Stephan Häfliger, das 
Publikum. Die Band verstand es auch, 
das Publikum in ihr Konzert mit ein-
zubinden. Die abwechslungsreiche 
Songauswahl und die Energie der Band 
bereiteten den Anwesenden sicht- und 
hörbar Spass. 

Geniale Hits neu interpretiert 
Der zweite Konzertteil mit der Band 
«Nothing else» kam ebenfalls sehr un-
terhaltsam daher. Viele bekannte und 
geniale Hits wurden von der Band mit 

Frontfrau Moni Huber neu interpre-
tiert und erhielten so ein völlig neues 
Gesicht. Ihr Konzert umfasste viele be-
kannte Songs, bei denen das begeisterte 
Publikum schon vom ersten Ton an voll 
mitgehen konnte. Im Konzert von «No-
thing else» war aber auch Platz für ru-
higere und besinnliche Töne, getragen 
von der facettenreichen Stimme der 
Frontfrau.

Beide Bands wussten zu begeistern, 
und man freut sich bereits auf  weitere 
Events auf  der noch kleinen, aber im-
mer bekannter werdenden Kulturkreis-
bühne in Grosswangen. WR

«Himmlische Pfade» entdecken
REGION Gemütlich durchs 
Mittelland, entlang von Seen 
oder auf  spektakulären Wan-
derwegen mit grandioser Aus-
sicht: Die Wandersaison 2016 
lockt auf  die «Himmlischen 
Pfade» in der Sakrallandschaft 
Innerschweiz. Diese führen 
auch durch die WB-Region.

Ob in Einzeletappen oder als Mehrta-
geswanderung: Das Wegstreckennetz 
«Himmlische Pfade» bietet eine reiche 
Auswahl von einfachen Wegen bis zu 
anspruchsvollen Pfaden. Neben dem 
Wandererlebnis durch wunderbare 
Landschaften zählen die Sehenswür-
digkeiten in bekannten und weniger be-
kannten Pilgerorten und Klöstern, re-
gionale Kultur sowie heimische Kulina-
rik zu den Vorzügen des Wanderweges 
«Himmlische Pfade». 

Weshalb wird dem Wasser im Bad- 
Brünneli Heilwirkung nachgesagt? 
In welcher Kirche steht eine Regen-
maschine? Weshalb gilt der heilige 
Niklaus von Flüe als Friedensver-
mittler? Warum ist die Madonna von 
Einsiedeln schwarz? Wer sich auf  den 
«Himmlischen Pfaden» Zeit nimmt, 
wird mit spannenden und überraschen-
den Antworten belohnt. Museen mit 
interaktiven Ausstellungen, Flanieren 
in historischen Städten und Inner-
schweizer Gastfreundschaft ergänzen 
das reichhaltige Angebot. Die «Himmli-
schen Pfade» führen auch durch unsere 
Region.

Tipps für Wochenendausflug
Auf  der Website www.sakralland-
schaft-innerschweiz.ch sind die Wan-
dervorschläge, aufgeteilt in Strecken-
abschnitten, abrufbar. Die Strecken 
sind mit dem Kartenmaterial von 
«SchweizMobil» versehen. Ergänzt wer-

den sie mit vielen Tipps für einen ent-
deckungsreichen Wochenendausflug 
oder ganze Wanderwochen. Der Verein 
Sakrallandschaft Innerschweiz hat sich 
zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Be-
lebung der sakralen Schätze und kirch-
lichen Traditionen der Innerschweiz zu 
leisten. Er will die Wertschöpfung der 
Klöster und Wallfahrtsorte steigern 
und damit ihre Zukunft und die Pfle-
ge des wichtigen kulturellen Erbes si-
chern.  pd/WB

Streckenabschnitte «Himmlische Pfade» – Sakralland-
schaft Innerschweiz: 
Teilstrecke 1: St. Urban – Luthern Bad – Heiligkreuz 
– Werthenstein – Hergiswald (90 km, 5 bis 7 Tage); 
Teilstrecke 2: Hergiswald – Sachseln/Flüeli-Ranft – 
Engelberg – Maria-Rickenbach – Ingenbohl (100 km, 7 
bis 8 Tage); 
Teilstrecke 3: Ingenbohl – Einsiedeln – Muri – Bero-
münster – St. Urban  (140 km, 8 Tage). 

Broschüren zu den Teilstrecken sind kostenlos er-
hältlich bei: Verein Sakrallandschaft Innerschweiz, 
Blumenweg 8, 6003 Luzern. Weitere Infos: www.sak-
rallandschaft-innerschweiz.ch.

Die Band «Nothing else» mit Frontfrau Moni Huber begeisterte das Publikum  
beim Konzert des «Kulturkreis Grosswangen». Foto Willi Rölli


