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IN KÜRZE

Motorradfahrer bei
Unfall mit Auto verletzt

SCHÖTZ Am vergangenen Donners-
tagabend ist es im Kreisel Feld in
Schötz zu einem Unfall zwischen ei-
nem Motorrad und einem Auto ge-
kommen. Der Motorradfahrer wurde
dabei verletzt. Die unbekannte Len-
kerin eines hellen Autos fuhr weiter.

Am 14. Dezember etwa um 17.45
Uhr fuhr ein Motorradfahrer in den
Kreisel Feld in Schötz. Dabei kam es
aus noch ungeklärten Gründen zu ei-
ner Kollision mit einem hellen Perso-
nenwagen. Der Motorradfahrer kam
zu Fall und verletzte sich dabei. Die
unbekannte Lenkerin eines hellen
Personenwagens fuhr weiter, ohne
ihre Angaben zu hinterlassen. Der ge-
suchte helle Personenwagen dürfte
auf der Fahrerseite beschädigt sein.
Die Luzerner Polizei sucht die unbe-
kannte Lenkerin eines hellen Autos
oder Personen, welche den Unfall be-
obachtet haben und Angaben zum
gesuchten Fahrzeugmachen können.
Diese werden gebeten, sich unter der
Telefonnummer 041 248 11 17 bei der
Polizei zu melden. PD

Lenker eines hellen
Lastwagens wird gesucht
SURSEE Am Mittwochabend der
letzten Woche ist es im Kreisverkehr
Bifang in Sursee zu einem Unfall zwi-
schen einem Lastwagen und einem
Radfahrer gekommen. Der unbe-
kannte Lenker eines hellen Lastwa-
gens fuhr anschliessend weiter. Die
Polizei sucht Zeugen.

Am 13. Dezember kurz vor 17 Uhr
kam es aus noch ungeklärten Grün-
den im Kreisverkehr Bifang in Sursee
zu einem Unfall zwischen einem Last-
wagen und einem Radfahrer. Der
Radfahrer verletzte sich dabei und
wurde durch den Rettungsdienst 144
ins Spital gefahren. Der unbekannte
Lenker eines hellen Lastwagens fuhr
weiter, ohne seine Angaben zu hinter-
lassen. Gemäss Aussagen dürfte der
Lastwagen im Kanton Solothurn im-
matrikuliert sein.

Die Luzerner Polizei sucht den un-
bekannten Lenker des hellen Lastwa-
gens oder Personen, welche den Un-
fall beobachtet haben und Angaben
zum gesuchten Fahrzeug machen
können. Diese werden gebeten, sich
unter der Telefonnummer 041 248 11
17 bei der Polizei zu melden. PD

BÜRON | Die drei Aufführungen des Musicals «Zäller Wiehnacht» der Primarschule waren allesamt sehr gut besucht

Leuchtende Augen und strahlende Herzen
Die drei Aufführungen der «Zäller
Wiehnacht» in der Pfarrkirche Büron
waren ein voller Erfolg. Die über 100
Kinder der dritten bis sechsten Klas-
sen überzeugten mit ihrem Gesang
und ihrem Können beim Theater- und
Instrumentespielen.

Die Nervosität vor den Aufführun-
gen war bei allen Mitwirkenden spür-
bar, hatten sich die Kinder mit ihren
Lehrpersonen doch über Wochen hin-
weg auf diesen grossen Moment vor-
bereitet. Der Chor unter der Leitung
von Lehrerin Ingrid Guntern, das En-
semble unter der Leitung von Doris
Steiger und die Theatergruppe unter
der Leitung von LehrerMarcel Arnold

präsentierten das Geübte in überzeu-
gender und beeindruckender Art und
Weise. Die drei Aufführungen waren
sehr gut besucht und sorgten für
leuchtende Augen und strahlende
Herzen.

Einnahmen werden gespendet
Als «Lohn» für die Arbeit durften die
Mitwirkenden jeweils einen grossen
Applaus entgegennehmen. Die einge-
nommene Kollekte wird je hälftig zu
Gunsten der «Schweizerischen Stif-
tung für das cerebral gelähmte Kind»
und dem Verein «Pamoja – Zusam-
men für Bildung in Tansania» gespen-
det. MA

SURSEE | Das Weihnachtskonzert der Kantonsschule mit sechs Ensembles in der Stadtkirche Sursee fand vor vollen Rängen statt

Lehrer und Schüler treten gemeinsam auf
Festliche Stimmung herrschte in der
fast bis auf den letzten Platz besetzten
Stadtkirche Sursee am vergangenen
Mittwochabend. In der Kirche ge-
dämpftes Licht, immer wieder wech-
selnde sanfte Farbtöne an denWänden.
Das Weihnachtskonzert ist Tradition
für die Kantonsschule, bereits im
Herbst beginnen jeweils nicht nur die
Proben, sondern auch die Auseinander-
setzung mit den Musikstücken. Ge-
meinsam mit ihren Lehrerinnen und
Lehrern treten die Studenten als Part-
ner in der Musik beim Weihnachtskon-
zert auf.

Die sechs Ensembles Trompete-
nensemble, Kammerchor, Holzbläse-
rensemble, Kanti Big Band, Strei-
chensemble und der Kantichor boten
ein sehr abwechslungsreiches Pro-
gramm, mehrheitlich mit Musik aus
dem 20. Jahrhundert. Mit der Fanfare
aus «Music for five Trumpets» von
Verne Reynolds eröffnete das Trom-
petenensemble das Konzert. Der
Kammerchor beeindruckte besonders
mit «God Rest YeMerry, Gentlemen»,
begleitet von einem Beatboxer mit
seinemMikrofon und dem Einsatz von
klatschenden Händen und stampfen-
den Füssen. Traditionelle jiddische
Stücke, Klezmer Musik, diese alten
wundersamen Klänge, gespielt durch
das Holzbläserensemble, füllten den
Raum, weckten Erinnerungen.

Die Kanti Big Band bot Swing einer
besonderen Klasse, ihre Interpretati-
on von «Moondance» fand Gefallen.
Gegensätzlich waren die beiden Mu-
sikstücke des Streicherensembles, ro-

mantisch «A Time For Us», gefolgt
von dem «Blue Tango», temperament-
voll vorgetragen.

Viel Einfühlungsvermögen und gu-
ten Chorklang bewies der Kantichor
mit den Liedern aus «Die Eiskönigin»,

wie «Love is an Open Door» und «Let it
Go» mit dem Solo von Muriel Leuen-
berger. Bereits zur Tradition geworden
ist das gemeinsame Singen von Weih-
nachtsliedern am Ende des Konzertes
durch alle Mitwirkenden und Konzert-

besucher. Die beiden Lieder «Zu Beth-
lehem geboren» und «Hört der Engel
helle Lieder» versetzten die Menschen
in Weihnachtsstimmung, und der
Schnee vor der Kirche liess die nahen-
den Festtage erahnen. BÉATRICE WÜST

Die Kinder präsentierten das Geübte in beeindruckender Weise. ZVG

Der Kammerchor mit seinem Dirigenten Gerhard Unternährer singt das Adventslied vom Zoltan Kodàly. BÉATRICE WÜST
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