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Mädchenpower in Hochdorf
HocHdorF Am vergangenen Samstag haben sich rund 20 Mädchen aus der 
1. bis 3. Oberstufe eingefunden, um gemeinsam einen Tag zu verbringen – den 
Mädchenpowertag Seetal von der Jugendarbeit Hochdorf  und Hitzkirch sowie 
dem Blauring Hochdorf. Die Mädchen hatten die Möglichkeit, Workshops zu 
besuchen, wie zum Beispiel Tanzen oder ein professionelles Fotoshooting. Am 
Nachmittag tauschten sich die Mädchen aus und verbrachten gemeinsam ihre 
Zeit in verschiedensten Ateliers. Sie bastelten Schmuck, backten oder ent-
spannten im Wellnessbereich. Der Tag wurde erfolgreich abgerundet mit ei-
ner Disco, Spiel und Spass und natürlich viel Mädchenpower. Mira Weingart

Auf der Geisterbahn
HocHdorF Geisterschloss, Pla-
gegeister, Geisterhand; aber auch 
Teamgeist, Begeisterung und Heili-
ger Geist. Am Freitagabend waren 
in der Pfarrkirche viele geisterhaf-
te Worte zu hören. 30 katholische 
Schülerinnen und Schüler der Ab-
schlussklassen aus der Primarstu-
fe trafen sich zum Übergangsevent, 
um bewusst zurück und nach vorne 
zu schauen und die Übergangszeit 
der guten Kraft Gottes, dem Heiligen 
Geist, anzuvertrauen. Mittelpunkt 
des Abends war die Wanderausstel-
lung «Geisterbahn», die für zwei 
Wochen in der Hochdorfer Pfarr-
kirche zu Gast war und die Pfingst-
geschichte neu in die heutige Zeit 
übersetzt. Die Sechstklässler schau-

ten an den verschiedenen Stationen 
auf  die Primarschulzeit zurück und 
überlegten sich, wo sie Rückenwind 
und wo Gegenwind erfahren haben. 
Für die kommende Zeit des Über-
gangs wurden Wünsche formuliert 
und dem Feuer des Heiligen Geistes 
anvertraut. In einem weiteren Ateli-
er entstanden eindrückliche Licht-
Graffiti-Bilder, mit denen die jungen 
Menschen ihrer Begeisterung Aus-
druck verliehen. Nach der Segensfei-
er zum Thema «Begeistert» mit Pfar-
rer Roland Häfliger standen für die 
rund 100 Personen feine Grilladen im 
Innenhof  des Zentrums bereit. Beim 
gemütlichen Zusammensein fand der 
Jung und Alt begeisternde Event sei-
nen Ausklang. dr

Licht-Graffiti der Schülerinnen und Schüler. Foto dr

Konzert der Kanti-Bigband
HocHdorF Am Mittwoch, 4. Juni, um 19.30 Uhr, findet im Kulturzentrum 
Braui Hochdorf  ein Konzert mit der Bigband der Kantonsschule Seetal statt. 
Die Band, bestehend aus 18 Studenten und Lehrern der Kanti Baldegg, kon-
zertierte in den vergangenen Jahren schon öfters mit diversen Projekten an 
der Schule. Der Schritt an die grosse Öffentlichkeit wagt die Band unter der 
Leitung von Thomas Portmann, in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit den 
«Chestnut Voices», einem Jazzchor geführt von der Klarinettistin, Sängerin 
und Gesangslehrerin Regula Schneider. Der Abend verspricht einen abwechs-
lungsreichen Mix von typischem Bigbandsound und vokalen Einlagen. Diver-
se Solisten werden den Abend zusätzlich farbig und abwechslungsreich ge-
stalten. Zudem verspricht die Tanzeinlage mit Laura Bollardini und Peppino 
Altherr auch visuelle Genüsse. Der Eintritt ist frei (Türkollekte). pd

Grüne wählen junges Führungsduo
HocHdorF An der Gene-
ralversammlung der Grünen 
Kanton Luzern wählten die 
Delegierten ein Co-Präsidium. 
Dieses zeigt sich kämpferisch.

Rechtzeitig für das Wahljahr 2015 brin-
gen die kantonalen Grünen jungen, 
frischen Wind in die Partei. An der 
Generalversammlung am Montag im 
Brauiturm in Hochdorf  haben die 39 
Anwesenden die Stadtluzernerin Ka-
tharina Meile (29) sowie den in Ermen-
see aufgewachsenen und in Willisau 
wohnhaften Raffael Fischer (34) ein-
stimmig als Co-Präsidenten gewählt. 
Das neue Führungsduo stellte in der 
Antrittsrede den Begriff «stark» ins 
Zentrum. Meile und Fischer beziehen 
ihn vor allem auf  die kantonalen und 
nationalen Wahlen 2015 sowie auf  die 
Gemeindewahlen 2016, wo man die 
Partei zum Erfolg führen will. Wie be-
reits im Vorfeld angekündigt, bekräf-
tigte Katharina Meile das Ziel: «Wir 
wollen im Kantonsrat drei Sitze hin-
zugewinnen.» Das sei ehrgeizig, aber 
machbar, seien doch einige Resulta-
te bei der Wahl 2011 jeweils knapp zu 
Ungunsten der Grünen ausgefallen. 
Erstmals wollen die Grünen für den 
Wahlkampf  mit einer Agentur zusam-
menarbeiten, «für eine Kampagne aus 
einem Guss. Es braucht aber weiterhin 
gute Inhalte sowie Köpfe, die das gan-
ze Jahr hindurch gute Arbeit leisten», 
mahnte Meile. 

Neben den Wahlen stellte das Co-
Präsidium weitere Schwerpunkte 
vor. Ein zentrales Thema ist die «grü-
ne Wirtschaft», welche Nachhaltig-
keit und die Senkung des ökologischen 
Fussabdrucks zum Ziel hat. «Die Grü-
nen sind aber nicht nur eine ökologi-
sche, sondern auch eine soziale Partei», 
sagte Raffael Fischer. Er verwies auf  
die im Herbst in kurzer Zeit zustande 
gekommene Initiative «Ergänzungsleis-
tungen für Familien». «Es gibt auch bei 
uns Armut. Die Initiative ist ein Mittel 

dagegen», sagte Fischer. Mit der Initia-
tive «Für faire Unternehmenssteuern» 
stellen sich die Grünen gegen die kan-
tonale Finanzpolitik. «Der Kanton hat 
ein Einnahmenproblem, macht aber 
die Ausgaben verantwortlich und will 
sparen. Dagegen wehren wir uns», sag-
te Katharina Meile. 

Schelbert stellt  
Fair-Food-Initiative vor
Mit Ruth Bollinger, Simon Meyer und 
Michael Töngi wurden langjährige 
Mitglieder des kantonalen Vorstands 
verabschiedet. Neu dabei sind Raffa-
el Fischer als Co-Präsident, Caroline 
Wiezel (L20, Horw) sowie die jungen 
Stadtluzerner Maurus Frey und Fabian 
Berger. Letzterer wurde als Ersatz für 
Katharina Hubacher auch als Luzer-
ner Vertretung für den nationalen Vor-
stand gewählt, in welchem weiterhin 
auch Raffael Fischer vertreten ist.

Im Anschluss stellte Nationalrat Louis 
Schelbert die nationale Initiative für fair 
produzierte Lebensmittel vor. Diese will, 
dass nur noch Lebensmittel importiert 
werden, welche den Schweizer Produk-
tionsstandards entsprechen. Damit wird 
verhindert, dass Lebensmittel aus aus-
ländischer Massenproduktion mit tiefen 
Standards in Tier- und Umweltschutz auf  
den Schweizer Markt gelangen. Schelbert 
rief  alle Mitglieder zur Unterstützung 
dieser wichtigen Initiative auf. 

Vorstandsmitglied und Kantonsrä-
tin Monique Frey (Emmen) wies die 
Delegierten zudem auf  die Gruppe 
«QuerfeldNein» hin, welche sich kürz-
lich gegründet hat, um die geplan-
te Talstrasse zwischen Hochdorf  und 
Eschenbach zu bekämpfen. «Bei diesem 
Projekt aus dem letzten Jahrhundert 
werden fruchtbare Flächen zerstört. Es 
ist schön, dass Leute aus der Region ak-
tiv dagegen sind.» reto Bieri/pd

Historischer Rundgang eröffnet
HocHdorF Am Samstag wur-
de der Rundgang zu den histo-
rischen Gebäuden und Brun-
nen von Hochdorf  eröffnet. 

von claudio Brentini

Bis zu 34 Stationen umfasst der Rund-
gang, welcher vom Rathaus Hochdorf  
bis zum Bahnhof  Baldegg führt. Wer 
sich für eine Kurzvariante entscheidet, 
den Rundgang Zentrum, ist immerhin 
mindestens 45 Minuten unterwegs. Die 
Kulturkommission hat bereits im Au-
gust 2013 die Gebäude und Brunnen mit 
Tafeln beschriftet (der «Seetaler Bote» 
berichtete). Der Rundgang bietet nun 
die Möglichkeit, «faszinierende und un-
bekannte Seiten» von Hochdorf  ken-
nenzulernen, wie eine Broschüre zum 
Rundgang beschreibt. Diese Broschü-
re, welche bei der Gemeindeverwal-
tung für fünf  Franken bezogen werden 
kann, gibt Auskunft über die einzel-
nen Stationen. Eine ausklappbare Kar-
te zeigt den Weg auf. Das Ganze steht 
auch auf  der Homepage der Gemeinde 
zum Download bereit: www.hochdorf.
ch/kultur. Ein QR-Code auf  der letzten 
Seite sorgt zudem dafür, dass man sich 
die Broschüre auf  dem Handy anschau-
en kann. Mit den Infos ist der Rundgang 
nicht nur für historisch interessierte 
Hochdorferinnen und Hochdorfer, son-
dern auch für Neuzuzüger oder Aus-
wärtige, welche die Gemeinde auf  eine 
andere Weise entdecken wollen, geeig-
net.

Zur Eröffnung kamen rund 40 Perso-
nen zum Brauiturm, welcher auch eine 
Station des Rundgangs ist. In Gruppen 
konnten die Besuchenden einen kur-
zen Testrundgang absolvieren, unter 
kundiger Führung von Experten. Ob 
auch in Zukunft Führungen angebo-
ten werden, wird die Kulturkommis-
sion gemäss der zuständigen Gemein-
derätin Lea Bischof  noch besprechen. 
Mit der Broschüre und der Karte sind 

die einzelnen Stationen aber gut zu fin-
den, zudem erhält man mit den kurzen 
Beschreibungen der einzelnen Objekte 
interessante und hilfreiche Informati-
onen. 

«Der Rundgang beweist, Hochdorf  
bietet viel», schreibt Josef  Egli in sei-
nem Vorwort in der Broschüre. Inter-
essierte können nun diese Behauptung 
selber und einfach überprüfen. 

Eröffnung des Rundgangs beim Brauiturm: Eine von 34 Stationen. Foto cb 

Sie haben bei den Luzerner Grünen künftig die Hosen(träger) an:  
Katharina Meile und Raffael Fischer. Foto reb
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