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…in den Lehrplan 21: In diesem wird 
der Medienkompetenz als überfachli-
ches Thema gewertet. 

Eltern werden ins Projekt  
mit einbezogen
«Die Schule Dagmersellen will und 
kann dank dem Pilotprojekt eine Vor-
reiterrolle einnehmen», sagt Gesamt-
schulleiter Seppi Rütter. Tagesstruktu-
ren, Integrierte Förderung oder Schule 
mit Zukunft hat das Lehrerteam bereits 
umgesetzt. «Wir haben unsere Haus-

aufgaben gemacht, können neue, krea-
tive Herausforderungen in Angriff neh-
men.» Doch nicht nur das Lehrerteam 
wird sich an zahlreichen Fortbildun-
gen bezüglich Neue Medien auf den 
neusten Stand bringen. Auch die Er-
ziehungsberechtigten sind involviert. 
An Impulsveranstaltungen und Eltern-
abenden werden jene Medien zum 
Thema, die für die einen sicherlich ein 
Buch mit sieben Siegeln darstellt. Tho-
mas Gehri sieht darin eine Stärke des 
Pilotprojekts. «Nur wer weiss, wovon 
gesprochen wird, kann letztlich auch 
mitreden, Chancen und Risiken für sein 
Kind erkennen.» 

Fragen rund ums Tablet 
aufs Tapet bringen
Zu einem ersten Infoabend nach den 
Osterferien sind die Eltern bereits ein-
geladen worden. «An diesem gilt es Fra-
gen zu stellen, deren Antworten wir im 
Moment am Ausschaffen sind», sagt 
Schulleitungsmitglied Roland Hölt-
schi, der das Projekt vor Ort mit Unter-
stützung von Urs Utzinger vom DVS in 
pädagogischer und technischer Hin-
sicht betreut. Was kommt auf die Tab-
lets? Wird das Internet-Angebot in der 
Schule teilweise eingeschränkt, also 
gewisse Seiten gesperrt? Und: Wer haf-
tet, wenn ein Tablet zu Bruch geht? 
«Solche Punkte werden wir in einer 
schriftlichen Vereinbarung mit den El-
tern klären, ihnen gleichzeitig Tipps für 
den Umgang mit den Geräten zu Hau-
se geben», sagt Roland Höltschi. Bereits 
jetzt ist klar: Die Einführung der Tab-
lets im neuen Schuljahr erfolgt gestaf-
felt. Beginnen die Sechstklässler nach 
den Sommerferien, ist der Start bei den 
Drittklässlern erst nach den Herbstfe-
rien geplant. Dass es bezüglich Neue 
Medien bei den Kindern wohl weni-
ger Skeptiker gibt als bei deren Eltern, 
ist den Dagmerseller Verantwortlichen 
bewusst. Seppi Rütter: «Wir haben in-
nerhalb von vier Jahrzehnten den 
Schritt von der Schiefertafel hin zum 
Computer gemacht. Neue Wege zu be-
schreiten, war noch nie einfach – aber 
ungemein spannend.»

Schüler, die mit Tablets arbeiten: Auch 
in Menznau (Bild) wird dies künftig 
kein seltener Anblick sein. Foto zvg
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«Nur wer weiss,  
wovon gesprochen 
wird, kann letztlich 
auch mitreden.»
Thomas Gehri

Primarschul-Teamleiter,  

Dagmersellen Musikalische Flashbacks
Dagmersellen | Jahreskonzert der Musikgesellschaft

Unter dem Motto «Flashbacks» 
– Rückblenden – lässt die MG 
Dagmersellen die Zeit unter 
Dirigent Ueli Kipfer nochmals 
Revue passieren. Und alte Hits 
wieder neu aufleben.

Die Musikantinnen und Musikanten freu-
en sich: Am Jahreskonzert vom Freitag, 
22. März, und Samstag, 23. März, können 
sie dem Publikum endlich jene Stücke 
präsentieren, die sie in unter der bewähr-
ten musikalischen Leitung von Ueli Kipfer 
einstudiert haben. Im Programm sind un-
ter anderem altbekannte Stücke wie der 
Konzertmarsch «Arnhem», Filmmusik aus 
«Lord of the Rings» und die Beatles mit ih-
rem «Lady Madonna» zu finden. Im Stück 
«Tuba Gospel» werden die Tubisten für 
einmal nicht nur zu hören, sondern auch 
zu sehen sein.

Rückschau auf fünf Jahre
Ueli Kipfer wird an jenem Jahreskon-
zert zum letzten Mal den Dirigenten-

stab führen. Im Sommer tritt er eine 
neue Herausforderung in Deutschland 
an. Mit dem Motto und dem gleichna-
migen Konzerthauptstück «Flashback» 
(auf Deutsch: Rückblende) werden die 
vergangenen fünf Jahre mit Ueli Kipfer 
nochmals kurz Revue passiert.

Virtuose Trommelwirbel
Zu Beginn des zweiten Konzertteils ist 
die Tambourengruppe Dagmersellen/
Altishofen mit ihren schnellen Trom-
melwirbeln zu hören. Sie steht seit vie-
len Jahren unter der versierten Leitung 
von Markus Ruckstuhl.

Für das kulinarische Wohl sorgen die 
leistungsfähige Festwirtschaft und ab 22 
Uhr die Musikbar. Eine schöne Tombola 
rundet die Konzertabende ab. Die Dag-
merseller Musikantinnen und Musikan-
ten freuen sich, am 22./23. März viele 
Besucher begrüssen zu dürfen.  SR.

Jahreskonzert, Freitag, 22. März, und Samstag, 
23. März, jeweils um 20 Uhr, «Arche», 
Dagmersellen. Der Konzerteintritt ist frei. 
Türkollekte.

Ausflug zu den Sternen
Reiden | Brass Band MG Reiden lädt zu ihren Konzerten

Wann haben Sie das letzte Mal 
die Sterne am klaren Nacht-
himmel bestaunt? Am kom-
menden Wochenende bietet 
die Brass Band MG Reiden die 
Möglichkeit eines musikali-
schen Flugs quer durch die 
Milchstrasse.

Haben Sie schon mal versucht, die Ster-
ne zu zählen, oder sich gewünscht, weit 
oben bei den Sternen zu sein? Mit «Ad 
Astra» – dem diesjährigen Konzertmot-
to – nimmt die Brass Band MG Reiden 
unter der musikalischen Leitung von 
Reto Näf Besucher mit auf eine musika-
lische Reise zu den Sternen. Diese be-
inhaltet Klänge so kraftvoll und mäch-
tig wie eine Galaxie, Melodien so leicht 
wie eine Sternschnuppe, Töne so ver-
träumt wie ein Blick in den Sternen-
himmel, und Rhythmen so lebhaft und 
mitreissend wie ein Flug quer durch die 
Milchstras se. Musikalisch umgesetzt 

wird dies in Stücken wie «Journey of 
Discovery», «Enter the Galaxies» oder 
«Rocket».

Die Sterne zum Greifen nah
Unter dem Motto «Ad Astra», der latei-
nische Ausdruck für «Zu den Sternen», 
bietet die Brass Band MG Reiden den 
Zuhörerinnen und Zuhörern wiederum 
ein Konzert, das sowohl akustisch als 
auch optisch überzeugen wird. Konzert-
gänger kommen den Sternen ein Stück 
näher und geniessen einen glitzern-
den, leuchtenden, überraschenden und 
stimmungsvollen Abend.

Das Konzert am Freitag wird von der 
Junior Brass Band MG Reiden und das 
am Samstag von der Seniorenmusik MG 
Reiden eröffnet. Der Eintritt ist frei, wo-
bei eine freiwillige Türkollekte zur De-
ckung der Unkosten erhoben wird. PV

Konzerte der Brass Band MG Reiden: Freitag, 
22. März, und Samstag, 23. März, jeweils um  
20 Uhr. Saal Hotel Sonne, Reiden.  
Weitere Infos unter www.mgreiden.ch

Unter dem Motto «Flashbacks» blickt der Verein auf die fünf Jahre unter dem 
Dirigenten Ueli Kipfer zurück.  Foto Susanne Riedweg

In den Startlöchern für eine Reise quer durch die Galaxie: Die Brass Band MG 
Reiden lässt Konzertbesucher zu den Sternen greifen.  Foto Pino Vonarburg

Ein sportliches Volksfest
Reiden | Schüler-Hallenturnier 

Mehr als 400 Kinder und Ju-
gendliche in 55 Mannschaften 
sowie sechs Gästeteams ei-
ferten am Wochenende ihren 
Fussballidolen nach. Dies un-
ter dem Jubel der zahlreichen 
Zuschauer.

von Emil Stöckli

Drei Messi und zwei Xavi in einer Mann-
schaft – eine Supervoraussetzung, die 
den einheimischen «Skyfall» dennoch 
nicht zum Turniersieg ausreichte. Sogar 
die «Schweizer Nati» war zugegen – auf 
der Bank sass jedoch nicht Ottmar Hitz-
feld, sondern eine aus Österreich stam-
mende Mami. Ihre taktischen Ratschläge 
hielten sich in Grenzen, umso lauter ju-
belte sie bei einem Torerfolg ihres Teams. 
Sie war jedoch nicht die einzige Frau, die 
sich an diesem Wochenende erstmals als 
Coach versuchte und an der neuen Auf-
gabe so richtig den Plausch hatte. Einzel-
ne Teams leisteten sich hingegen ehema-
lige Topcracks aus der Fussballszene, wie 
beispielsweise Patrick Taudien. Oberste 
Priorität im Schülerturnier genoss jedoch 
die Fairness. Die fairste Mannschaft jedes 
Halbtags durfte zehn Eintrittsbillette für 
ein Heimspiel des FC Luzern entgegen-
nehmen.  

Von Schülern für Schüler
Herz und Motor dieses Anlasses ist 
Oberstufenlehrer Toni Spiess. Vor fünf 
Jahren startete er mit seiner damali-
gen Klasse eine Projektarbeit zum The-
ma «Hallenturnier» – eine Idee, die 2009 
zum ersten Mal in die Tat umgesetzt 
wurde. «Das 300 Seiten umfassende 
Werk ist immer noch aktuell und dient 
nach wie vor als Grundlage», so Spiess. 
Besonders freut ihn jeweils der grosse 
Publikumsaufmarsch, der den bedeu-

tenden Stellenwert des Hallenturniers 
aufzeigt. Die Durchführung sei jedoch 
nur dank der grossen Unterstützung 
durch treue Sponsoren möglich. Diese 
ermögliche bei der Rangverkündigung 
die Abgabe von Pokalen oder Medail-
len an sämtliche Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Spiess findet auch lobende 
Worte für den unentgeltlichen Auftritt 
der Schiedsrichter und die freiwillige 
Mithilfe zahlreicher erwachsener Perso-
nen. 

Kostenloses Zusatzangebot
Damit während der Pausen keine Lan-
geweile aufkam, bestand zusätzlich zum 
Turnierbetrieb ein attraktives, betreu-
tes Zusatzangebot. Die jüngeren Kinder 
begaben sich dabei auf die Spuren von 
Förster Drais, der 1817 in Deutschland 
ein Laufrad – den Vorgänger unserer 
Fahrräder – erfand. Auf der Laufradan-
lage herrschte dauernd ein reger Betrieb 
vor, ebenso wie auf dem KMX-Parcours. 
Dabei steuerten die jugendlichen Pi-
loten dreirädrige Pedal-Fahrzeuge mit 
Schalensitz und Hebelsteuerung über 
einen Rundkurs. Auch die Streetsoccer-
Anlage wurde rege benutzt und hie und 
da wirkten gar Familienväter aktiv mit. 
Seit einigen Jahren erfährt auch das Po-
nyreiten grosse Nachfrage. «Organisa-
tion und Durchführung des Hallentur-
niers bereiten meiner Klasse und mir 
viel Freude», zeigt sich Spiess zufrieden, 
«deshalb sei bereits auch eine sechste 
Auflage geplant.» 

Putzen und Aufräumen – die organi-
sierenden Oberstufenschüler und einige 
Freiwillige sahen sich nach dem Turnier-
ende weiter gefordert. Einerseits wirkte 
die Erinnerung an einen tollen Anlass  
als Motivation. Andererseits die Hoff-
nung, sich einen finanziellen Zustupf für 
ihr Klassenlager im Herbst 2013 erarbei-
tet zu haben.

Fortsetzung

Toni Spiess (ganz links) und sein pensionierter Lehrerkollege Josef Kachra-
manow mit zwei Oberstufenschülern am Jurytisch.

Vergnügen pur herrschte auf dem 
KMX-Parcours. Fotos Emil Stöckli

Die Zuschauer kamen in den Genuss 
von spannenden Fussballspielen.


