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STADT SURSEE

«Aida» – die Liebe ist stärker als der Tod
Kantonsschule Sursee In den kommenden Tagen Bringen Schüler ein aufwendig inszeniertes Musical auf die Bühne
musik und vor allem ein grosser Chor
im Zentrum der Inszenierung. Eine
Vielfalt, die Mario Thürig Freude bereitet: «Ich bin immer wieder beeindruckt, wie unsere Schüler es schaffen, all diese Facetten eines Musicals
zusammenzubringen. Im Normalunterricht sind die Schüler ja oft darauf
fokussiert, für sich selbst eine gute
Leistung zu erbringen. Beim Musical
ist das ganz anders: Hier steht das Kollektiv im Zentrum, und die Talente jeder einzelnen Person münden in ein
einziges, gemeinsames Projekt.»
Die vielen Beteiligten und verschiedenen Gruppen zu koordinieren und zu
leiten, heisst für Thürig als musikalischen Leiter zuerst einmal eine Menge
zusätzlicher Arbeit neben dem täglichen Unterricht. Aber spätestens bei
den Aufführungen zeige sich immer
wieder, dass sich der Aufwand lohne.
«Ich finde ein Kulturprojekt wie
‘Aida’ enorm wichtig, denn dadurch
lebt eine Schule», zieht Thürig sein
Fazit und ergänzt, dass es wohl eine
Schwäche für eine Schule wäre, wenn
sie sich ausschliesslich über Leistungsfächer definiere: «Für eine gute
Atmosphäre an der Schule sind Gemeinschaftserlebnisse wie unser Musical absolut förderlich.»

Von Donnerstag bis Sonntag
führen Schülerinnen und Schüler
der Kantonsschule Sursee in ei
ner aufwendigen Inszenierung
das Musical «Aida», einen gros
sen Klassiker des Musikthea
ters, auf.
«Aida» ist die Geschichte des ägyptischen Heerführers Radames und der
nubischen Prinzessin Aida, die sich
lieben und deren Liebe aufgrund der
gesellschaftlichen
Zwänge
wenig
Chancen hat. Kommandant Radames
verschleppt Aida aus ihrer Heimat,
ohne zu wissen, dass er eine Prinzessin zur Sklavin hält. Fasziniert von ihrem mutigen und stolzen Auftreten
rettet er sie vor dem sicheren Tod in
den Kupferminen und verliebt sich in
sie. Doch Radames ist der Pharaonentochter versprochen und soll künftiger
Herrscher werden. Wider alle äusseren
Umstände und Intrigen finden die beiden zueinander, und ihre Liebe überwindet viele Prüfungen – bis zuletzt.
Die Kantonsschule Sursee zeigt
«Aida» als Musical in einer umfassenden Zusammenarbeit von Theatergruppe, Kantichor, Band und Tanzgruppe. Regie führt Dieter Ockenfels,
für die musikalische Leitung ist Mario
Thürig verantwortlich. Das Musical
basiert lose auf der Oper von Guiseppe Verdi.

Markus Züger

Vera Hodel als Pharaonentochter Amneris und Livio Zehnder als Heerführer Radames.

projekt einzubinden», sagt Mario Thürig, Musiklehrer an der Kantonsschule. Deshalb werde auch keine typische

Heil-Nachfolge:
Der Stand der Dinge

Surwa-Auftritt zum 25-Jahr-Jubiläum

Katholische Pfarrei
Mitte
März orientierten Kirchenratspräsident Willi Nick und Gemeindeleiter
Markus Heil darüber, dass Letzterer
auf einen noch zu bestimmenden Zeitpunkt die Pfarrei Sursee verlasse.
Dies, nachdem es im Seelsorgeteam zu
Spannungen gekommen war, die auf
Führungsprobleme Heils zurückzuführen sind (diese Zeitung berichtete).
Wie der neusten Ausgabe des Pfarreiblattes Sursee zu entnehmen ist, liegen dem Kirchenrat derzeit noch keine
verbindlichen
Informationen
darüber vor, wann Heil die Pfarrei
Sursee verlässt.

Stadthalle Betriebsgenossenschaft präsentiert sich der breiten Öffentlichkeit

Noch keine Namen bekannt
Über die Nachfolge von Gemeindeleiter Markus Heil ist der Kirchenrat mit
Bischofsvikar Ruedi Heim im Gespräch. «Nach seinen Aussagen sollte
es möglich sein, eine längere Vakanz
zu vermeiden», schreibt Nick im Pfarreiblatt. Zum heutigen Zeitpunkt seien dem Kirchenrat jedoch weder ein
Name noch der Arbeitsbeginn des
Nachfolgers bekannt. Als Arbeitgeber
werde jedoch der Kirchenrat auch selber über mögliche Kandidaten Überlegungen anstellen. Eine Wahlfindungskommission
soll
ihn
dabei
Daniel Zumbühl
unterstützen.

Im April 1988 öffnete die Stadt
halle Sursee erstmals ihre Tü
ren. Das 25-Jahr-Jubiläum feiert
die Betriebsgenossenschaft mit
einem Auftritt an der Surwa.

fentlichkeit zu präsentieren. «Und
dass die Surwa, mit der wir eine ebenso lange Partnerschaft pflegen, dafür
die Plattform bildet, liegt auf der
Hand», findet Bühler.

Die Betriebsgenossenschaft Stadthalle/Sportanlagen Sursee nimmt als
Gastausstellerin an der heurigen Surwa teil. «Die Leute wissen oft gar
nicht, dass es eine Betriebsgenossenschaft gibt und was ihre Aufgaben
sind», sagt Präsident Otti Bühler. Man
nutze daher die Gelegenheit gerne,
sich anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums
der Stadthalle einmal der breiten Öf-

Beitrag zum Image von Sursee
An einem Präsentationsstand stellt
sich die Betriebsgenossenschaft Stadthalle/Sportanlagen, die laut dem Präsidenten «autonom wie eine Firma»
und nach einem Leistungsauftrag der
Stadt Sursee funktioniert, mit einer
Videopräsentation und Plakaten vor.
Aufgezeigt wird auch, welche Aufgaben sie übernimmt und welche Diens-

sehr viele Schüler involviert, und neben Schauspiel und Sologesangsnummern stehen auch Tanzeinlagen, Live-

Aufführungen: Donnerstag, 2., bis Samstag, 4.
Mai, Beginn 20 Uhr, Aula Kantonsschule Sursee; Sonntag, 5. Mai, Beginn 17 Uhr, Aula Kantonsschule Sursee. Die Platzzahl ist beschränkt. Es gibt noch Tickets an der
Abendkasse. Weitere Informationen unter
www.ks-sursee.ch.

Kollektiv steht im Zentrum
«Eines unserer Ziele war, möglichst
viele talentierte Schüler in das Kultur-

Neutrale Beratung zur Klärung
Inzwischen habe der Kirchenrat für
eine «fachlich kompetente und neu
trale Beratung» die ff Unternehmensentwicklung AG Luzern beauftragt.
«Um die für alle Beteiligten belastende Situation zu klären und zielorientierte Lösungen umzusetzen», habe
man eine Situationsanalyse als Entscheidungshilfe in Auftrag gegeben.
Für die administrative und organisatorische Entlastung eines zukünftigen
Gemeindeleiters oder Pfarrers ist zudem die Stelle einer Leiterin beziehungsweise eines Leiters des Pfarreisekretariates ausgeschrieben. Auch
für die Aufgabe «Bereichsleitung Jugend» sucht die katholische Kirchgemeinde Sursee auf den Sommer oder
Anfang Herbst eine geeignete Persönlichkeit.

Form eines Musicals gezeigt, in der
wenige Personen gleichzeitig schauspielern und singen. In «Aida» sind
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te sie für die Bevölkerung sowie die
verschiedenen Schulen und Vereine
erbringt. «Unter anderem sind wir für
die Organisation des Vereinssports in
allen Surseer Sportanlagen zuständig», betont Bühler. Mit ihrem Wirken
trage die Betriebsgenossenschaft nicht
zuletzt auch zur Bekanntheit und zum
Image der Surenstadt bei und ermögliche eine ganze Palette attraktiver Veranstaltungen mit überregionalem
Echo. «Die Auslastung ist auf hohem
Niveau, zunehmend auch jene im
Nordsaal», so Bühler.
Am Ausstellungsstand werden den
Besuchern gegenwärtige und ehemali-

ge Verwaltungsmitglieder für Informationen zur Verfügung stehen. Diese
nehmen auch Anregungen für die
kommenden Jahre und weitere Veranstaltungen entgegen. Ausserdem können die Besucher an einem Wettbewerb teilnehmen.
Beteiligung am Bühnenprogramm
Partnerorganisationen der Betriebsgenossenschaft beteiligen sich auch am
Bühnenprogramm im Surwa-Zelt.
«Angefragt sind die Schulen sowie die
musizierenden und sporttreibenden
Vereine von Sursee», lässt Bühler
Daniel Zumbühl
durchblicken.

Mitreden, wie der Kuchen verteilt wird
Katholische Kirchgemeinde Das «Offene Forum» nahm die Rechnung 2012 unter die Lupe
Am vergangenen Montag ging
das «Offene Forum» im Kloster
den Fragen nach, welche Ausga
ben sich hinter einzelnen Positi
onen der Rechnung 2012 der ka
tholischen Kirchgemeinde verbergen und wie sich die Zahlen
in Zukunft entwickeln werden.
«Der Kirchenrat beantragt, die vorliegende Rechnung und die Verwendung
des Ertragsüberschusses zu genehmigen. So lautet der alljährliche Antrag
des Kirchenrates an die Kirchgemeindeversammlung», meinte Hanspeter Bisig
einleitend. Und stellte fest: «Uns ist es
ein Anliegen, dass die demokratischen
Rechte und Pflichten auch in der Kirchgemeinde weiterhin aktiv wahrgenommen werden.» In diesem Sinne sei auch
dieser Diskussionsabend zu verstehen.
Und die Gelegenheit wurde wahrgenommen, denn kaum hatten die Anwesenden die Rechnung in ihren Händen,
wurden an die beiden anwesenden Kirchenräte, Willi Nick und Peter Muri,

sehr konkrete Fragen gestellt. So wollten einzelne wissen, wie es dazu kam,
dass im Konto «Offene Jugendarbeit»
mehr ausgegeben wurde als budgetiert,
oder was die Gründe dafür sind, dass
die Pflege der Kirchenwäsche günstiger
geworden ist, und einiges mehr. Die beiden Räte wussten recht detailliert Bescheid und konnten kompetent Auskunft geben.
Kirchenaustritte bereiten Sorgen
In der Runde wurden aufgrund einiger
Vergleichszahlen über die letzten zehn
Jahre auch grundsätzliche Themen angesprochen, zum Beispiel wie es dazu
kommt, dass die Kosten für die «allgemeine Verwaltung» in dieser Zeit um
über 150’000 Franken anstiegen, demgegenüber aber die «Hilfsaktionen» immer etwa bei rund 100’000 Franken
blieben. Dies regte zu Überlegungen an,
wie die Budgetierungen zustandekommen. Der Rechnung wurden aber auch
positive Aspekte abgewonnen. So stellte Bisig in einem Vergleich mit anderen

Kirchgemeinden fest, «dass sich die
jährlichen Ausgaben der Kirchgemeinde Sursee für Jugendarbeit und Hilfsaktionen sehen lassen».
Ein Votant brachte es auf den Punkt:
«Diese Budgetentscheide können nicht
nur dem Kirchenrat überlassen werden. Wir als Mitglieder der Kirchgemeinde können und sollen die Rechte
wahrnehmen und mitentscheiden, wie
der Kuchen verteilt wird.» Daraus folgte der Wunsch, dass eine analoge Veranstaltung vor der Budgetgemeinde
dazu dienen könnte. Kirchenratspräsident Willi Nick begrüsste dieses Anliegen und meinte: «Die nächsten Jahre
werden geprägt sein von sinkenden
Steuereinnahmen und Kirchenaustritten. Diese Herausforderungen verlangen, vor allem auch im Hinblick auf
das neue Begegnungszentrum, gemeinWerner Mathis
same Lösungen.»
Hanspeter Bisig vom «Offenen Forum»,
welches der Rechnung 2012 der katholischen Kirchgemeinde Sursee auf den
Grund ging.
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Die Kirchgemeindeversammlung findet am
Montag, 6. Mai, um 20 Uhr im katholischen
Pfarreiheim statt.

