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Die Chaos-Ferien auf dem Campingplatz 

Greppen Die Theaterlüüt 
Greppen realisieren ein Thea-
terstück über das Camping. 
Und zeigen ein Umfeld mit  
einigem Konfliktpotenzial.

Camping bedeutet für die einen das 
Lebenselixier, für andere ist Campen 
eine Möglichkeit, günstig Ferien zu ma-
chen. Der Wunsch nach Ferien in Ruhe 
und in freier Natur kann sich indes 
schlagartig ändern, wenn ein Platz durch 

unsympathische Nachbarn belegt wird. 
Bernd Gombold hat dazu einen Schwank 
in drei Akten geschrieben «Schöni (Cam-
ping-)Ferie». Die Mundartbearbeitung 
stammt von Annamarie Berger.

Gutes Gespür für rollenverteilung
In diesem Stück gibts eine Menge 

Spass mit Turbulenzen und Slapsticks 
am laufenden Band. Das nie langweili-
ge Stück kam bestens an. Regisseur Alois 
Waldis hatte bei der Rollenverteilung 
ein gutes Gespür. «Die grosse Heraus-
forderung hat darin bestanden, neun 
verschiedene Charaktere auf einen Nen-
ner zu bringen», verriet Waldis anlässlich 

der Hauptprobe vom Dienstag. Seit 
Mitte August probte man 24-mal.

Warum immer Lustspiele, und zur 
Abwechslung nicht mal etwas Ernstes? 
«Das Leben ist schon ernst genug. Des-
halb spielen wir immer lustige Stücke. 
Unsere Besucher wollen sich schliesslich 
amüsieren», erklärte der Regisseur. Die 
zwei Neulinge im Team, Priska Greter 
als Jenny und Nadine von Rotz als Eri-
ka Muff, haben ihre Feuertaufe mit 
Bravour bestanden. Dazu Nadine von 
Rotz: «Ich wurde sehr gut aufgenom-
men. Mir gefällts, einmal jemand ande-
res zu sein.» Wenn sie nicht gerade auf 
der Bühne steht, arbeitet sie als Arzt-

gehilfin in Weggis. Sie ist vom Theater-
virus infiziert. Bereits ihr Vater Fredy 
von Rotz stand in Greppen auf der 
Bühne.

Bierchen und Gruppentherapien
Seit Jahren macht das Ehepaar Gott-

fried und Gisela Hasler (Lukas Pfrunder 
und Antonia Jenny) auf dem Camping-
platz Ferien, um die Ruhe zu geniessen. 
Doch das ändert schlagartig, als Klaus 
und Erika Muff (André Waldis und Na-
dine von Rotz) auftauchen und einen 
der frei gewordenen Plätze in Beschlag 
nehmen. Während Klaus Muff gerne 
und oft ein Bierchen trinkt, bevorzugt 
sein Nachbar Gottfried Hasler Tee. Klaus 
Muff hat neben dem Bier und der mit-
gereisten Schwiegermutter Martha (Ve-
rena Greter) – er nennt sie Plappertan-
te – noch ein anderes Problem: Er kann 
sich nur schwer in die Campinggemein-
schaft einfügen.

Das will die Möchtegernpsychologin 
Linda (Franziska von Sury) ändern, ob-
wohl es scheint, dass diese selber Hilfe 
nötig hätte. Als ehrenamtliche Konflikt-
beraterin und Schlichterin rät sie Klaus 
Muff zu einer «Gruppentherapie im 
Stuhlkreis». Die Bewohner des Camping-
platzes haben aber noch mit anderen 
Problemen zu kämpfen: Die Auftritte 
des Campers Peter (Wendelin Küttel) 
geben zusätzliche Rätsel auf. Dem nicht 
genug; unverhofft taucht Gottfried und 
Gisela Haslers missratener Sohn Tom 
(Stefan Signer) mit Freundin Jenny (Pris-
ka Greter) auf. Doch die Eltern erteilen 
ihrem Sprössling eine Lektion. Ob nach 
all den Erlebnissen die ungleiche Nach-
barschaft doch noch zusammenfindet, 
sei an dieser Stelle nicht verraten. 

MoniKa van De Giessen
kanton@luzernerzeitung.ch

Triengen macht das Rennen
SchulkreiS Die sek-schüler aus  
schlierbach sollen künftig nur noch in  
Triengen zur schule gehen. Das hat 
wohl auswirkungen für Büron.

Florian WeinGarTner
florian.weingartner@luzernerzeitung.ch

Der Gemeinderat von Schlierbach hat 
entschieden: Ab dem Schuljahr 2014/15 
gehen die Oberstufenschüler aus 
Schlierbach nach Triengen zur Schule. 
Dies vorbehältlich der Genehmigung 
durch den Regierungsrat.

Vier Varianten geprüft
«Dem Entscheid ging eine lange Ana-

lyse voraus», schreibt der Gemeinderat 
in seiner Mitteilung. Dabei seien ins-
gesamt vier Varianten geprüft worden: 
ein Oberstufenschulzentrum in Trien-
gen, eine Oberstufe mit Büron oder 
Rickenbach sowie ein Anschluss an die 
Oberstufenregion Sursee. Triengen, Bü-
ron und Rickenbach machten Schlier-
bach ein konkretes Angebot. Man habe 
sich mit Triengen für das zweitgünstigs-
te Angebot entschieden, schreibt der 
Gemeinderat weiter. Die wichtigsten 
Stärken seien die Vielfalt des Angebots, 
die gute Führung der Schule sowie die 
guten Zukunftsaussichten.

Der Gemeinderat Schlierbach hat den 
bisherigen Gemeindevertrag über die 
Oberstufe Büron-Triengen bereits ge-
kündigt. Der neue Vertrag soll Anfang 
kommenden Jahres ausgearbeitet wer-
den. «Der Gemeinderat Schlierbach 
hofft, dass sich die Gemeinde Büron 
ebenfalls dem neuen Oberstufenzent-
rum in Triengen anschliessen wird.»

kein Modellwechsel?
In Triengen ist man über den Ent-

scheid Schlierbachs erfreut. Schulleiter 
Lukas Bucher sagt: «In Zukunft kämen 
wohl zirka 30 Schüler aus Schlierbach 
in Triengen zur Schule.» Zusammen mit 
den bisherigen rund 190 Schülern wür-
de die Trienger Oberstufe damit die 

Voraussetzungen für das nach Niveau 
getrennte Schulmodell erfüllen. Für die-
ses sind gemäss Regierungsverordnung 
70 Schüler pro Jahrgang nötig (siehe 
Box). Triengen hat bis zum Schuljahr 
2014/15 Zeit eingeräumt erhalten, um 
diese Vorschrift umzusetzen.

«Längerfristig werden die zusätzlichen 
Schüler aus Schlierbach aber nicht rei-
chen, um die Voraussetzungen zu er-
füllen, da die Schülerzahlen in Triengen 
eher rückläufig sind», sagt Bucher. Des-
halb will Triengen auch Büron mit ins 
Boot holen. Bucher: «Ich glaube, wir 
könnten in Triengen ein sehr gutes Sek-

Zentrum für das untere Surental führen. 
Das wäre eine mittelgrosse Schule, die 
eine hohe Schulqualität garantieren 
könnte, eine gewisse Vielfalt aufwiese, 
finanziell Sinn machen würde – die In-
vestitionen in Fachräume und Infra-
struktur rechnen sich besser – und 
trotzdem von überschaubarer Grösse 
wäre.» Man wolle aber Büron kein Mo-

dell aufzwingen. Mit der Nachbarge-
meinde sei man intensiv in Kontakt, da 
man bereits heute einem gemeinsamen 
Oberstufenschulkreis angehört.

Am bisherigen Schulmodell wolle 
Triengen aber gerne festhalten, sagt 
Bucher. «Mit dem getrennten Modell 
machen wir in Triengen sehr gute Er-
fahrungen. Bei den Normprüfungen 
liegen wir weit über dem kantonalen 
Durchschnitt, Eltern und Schüler sind 
zufrieden. Warum sollte man also ein 
erfolgreiches Modell ändern?»

Verkompliziert würden die Verhält-
nisse im Schulkreis Büron-Triengen 
durch zwei Entscheide des Kantons, sagt 
Bucher. «Einerseits entschied der Regie-
rungsrat vor rund zehn Jahren, dass 
Triengen für Büron das Niveau Sek A 
führen soll. Andererseits entschied der 
Kantonsrat voriges Jahr, dass das ko-
operative Modell, welches Büron zurzeit 
führt, nicht ohne das Niveau Sek A 
geführt werden kann.» Büron müsse sich 
also so oder so für eine neue Lösung 
entscheiden. Bis ins Frühjahr 2013 soll-
te Bürons Entscheid gefallen sein. «Wir 
hoffen auf einen möglichst raschen 
Entscheid, da die Vorbereitung eines 
allfälligen Modellwechsels Zeit braucht.»

Vom entscheid überrascht
In Büron sagt der für Bildungsfragen 

zuständige Gemeinderat Giovanni De 
Rosa zum Entscheid aus Schlierbach: 
«Wir sind sehr überrascht von diesem 
Entscheid. Natürlich sind wir darüber 
auch etwas unglücklich.» Kurzfristig 
habe der Entscheid keine Konsequenzen 
für seine Gemeinde. «Aber bei gesamt-
haft über 90 Schülern merkt man es 
natürlich schon, wenn beinahe 20 weg-
fallen», sagt De Rosa.

Wie es nun weitergeht, weiss De Rosa 
nicht, denn der Entscheid von Schlier-
bach wurde der Gemeinde Büron erst 
am Montag postalisch zugestellt. «Wir 
müssen zuerst im Gemeinderat zusam-
mensitzen und uns danach auch mit 
der Schulpflege besprechen.» Momen-
tan führt Büron das kooperative Modell, 
welches gemäss Regierungsverordnung 
künftig mindestens 40 Schüler pro Jahr-

gang haben muss. Büron würde die 
Vorgabe auch mit den Schülern aus 
Schlierbach nicht erfüllen. «Wir müssten 
so oder so auf das integrierte Modell 
umsteigen», sagt De Rosa.

Man werde die Situation nun genau 
analysieren, insbesondere was die Kos-
ten angeht. «Wir werden sicher auch 
mit den Nachbargemeinden schauen, 
was möglich ist», so De Rosa. Letztlich 
gehe es um eine Entscheidung für eine 
eigene Schule mit integriertem Modell 
oder eine Kooperation mit Triengen. 

Bisher sei bei seiner Dienststelle noch 
kein Gesuch für einen Schulkreiswech-
sel der Schlierbacher Schüler eingegan-
gen, sagt Charles Vincent, Leiter der 
Dienststelle Volksschulbildung. Ob 
Triengen dereinst das getrennte Modell 
führen könne, müsse man zum gegebe-
nen Zeitpunkt beurteilen. Vincent: «Ge-
mäss den Zahlen könnte es trotz der 
Schlierbacher Schüler knapp werden, 
denn selbst mit 70 Schülern pro Jahrgang 
kann es zu finanziell ungünstigen Klas-
seneinteilungen kommen.»
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Das pure Campingleben in Greppen: Wendelin Küttel als Peter 
(links) borgt sich bei Lukas Pfrunder als Gottfried Hasler Eier aus.

 Bild Monika van de Giessen

«Wir könnten in 
Triengen ein sehr 

gutes Sek-Zentrum 
führen.»

lUKas BUCher,  
sChUlleiTer TrienGen

Drei sek-Modelle 
stehen zur Wahl
Schule flw. Gemäss der Verordnung 

zum Gesetz über die Volksschul-
bildung gelten folgende Anforde-
rungen für Sek-Modelle:

 " Getrenntes Modell: Mindes-
tens 70 Schüler pro Jahrgang. Die 
Klassen werden getrennt nach 
Niveau geführt.

 " kooperatives Modell: Mindes-
tens 40 Schüler und zwei Stamm-
klassen pro Jahrgang. Die Schüler 
werden in einzelnen Fächern nach 
ihrem Niveau unterrichtet.

 " integriertes Modell: Mindes-
tens 15 Schüler und eine Stamm-
klasse pro Jahrgang. Unterrichtet 
werden die Schüler in den vier 
Niveaufächern in extern geführten 
Gruppen.

HINWEIS
 Nächste Vorstellungen: Samstag, 10. November, 
um 14 und 20 Uhr. Sonntag, 11. November, 14 Uhr. 
Turnhalle Greppen. Die letzten beiden Vorführun-
gen inklusive Konzert. Vorverkauf: 041 390 04 30 
jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. E-Mail: vorverkauf.
theaterlueuet@bluewin.ch oder www.theater- 
lueuet.ch 

NachrichteN 
Neue Richterin 
gewählt
VerWalTunGSGerichT red. 
Der Luzerner Kantonsrat hat Petri-
na Bühlmann-Büeler (SVP) mit 
103 Stimmen zur hauptamtlichen 
Richterin am Verwaltungsgericht 
gewählt. Sechs Personen haben 
eine Leerstimme eingelegt. Petrina 
Bühlmann-Büeler wurde für den 
Rest der Amtsdauer 2009 bis 2013 
gewählt. Sie tritt die Nachfolge von 
Peter Arnold an.

Junge Grüne  
mit Stimmfreigabe
luZern red. Die Jungen Grünen 
Kanton Luzern haben an ihrer 
Mitgliederversammlung die Paro-
len für die Abstimmung vom 
25. November gefasst. Beim Tier-
seuchengesetz beschlossen die 
Jungen Grünen aufgrund der sehr 
knappen Entscheidung die Stimm-
freigabe. Die Änderung des Fi-
nanzausgleichsgesetzes wurde mit 
grosser Mehrheit unterstützt. Ein-
stimmig gutgeheissen wurde die 
Volksinitiative «Kein Südzubringer 
in die Stadt».

11. historischer 
Band zu Luzern
luZern red. Der neue Band des 
Historischen Lexikons der Schweiz 
(HLS) ist erschienen. Im 11. Band 
sind auch diverse neue Artikel zu 
Luzerner Gemeinden und histori-
schen Persönlichkeiten aus dem 
Kanton enthalten. Der Band kostet 
im Handel 298 Franken. Einträge 
des Lexikons sind auch im Inter-
net auf www.hls.ch einsehbar. 

Vormundschaft 
neu geregelt
WiGGerTal red. Die Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde 
löst auf den 1. Januar 2013 die Ge-
meinderäte als Vormundschaftsbe-
hörde ab. Für die 24 Gemeinden 
des Luthern- und Wiggertals ist 
neu die unabhängige Fachbehörde 
(KESB) Kreis Willisau-Wiggertal 
zuständig. Die Behörde hat ihren 
Sitz im Schloss Willisau. Das eid-
genössische Erwachsenenschutz-
gesetz löst auf 2013 das alte Vor-
mundschaftsrecht von 1912 ab.

75. Geburtstag 
ST. urBan Heute feiert Josette 
Kupper im Altersheim Murhof in 
St. Urban ihren 75. Geburtstag. Die 
Jubilarin stammt aus Madagaskar. 
Die Gross- und die Urgrosskinder, 
die im Ausland leben, und alle im 
Murhof wünschen ihr einen schönen 
Geburtstag. Wir gratulieren und 
wünschen alles Gute.

gratulatioN

Entlebucher 
Brattig erhältlich 
enTleBuch red. Ab heute kann die 
neuste Ausgabe der Entlebucher Brat-
tig bezogen werden. Die diesjährige 
Ausgabe des Buches erscheint tradi-
tionsgemäss zum Kalten Markt in 
Schüpfheim, welcher heute stattfin-
det. Das Thema der 31. Brattig lautet 
«Im Fluss». Auf 196 Seiten kann das 
Thema auf vierzig verschiedene Arten 
erkundet werden. Das Buch handelt 
unter anderem von Bewegung, Zeit, 
Energie und Verkehr. 

Nebst den Themenbeiträgen be-
inhaltet die Brattig wie immer einen 
Kalender, eine Übersicht über die 
Kilbis, die Markttage und die Kirchen-
feste der Region.

HINWEIS
 Das Buch kostet 15 Franken plus 
Versandkosten. Es kann bei der Druckerei 
Schüpfheim bezogen werden.  
Weitere Infos: www.shop.dsag.ch 


