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WER ANDERE SCHÜTZT, 
VERDIENT BESONDEREN 
SCHUTZ. 

Wer sich unter härtesten Bedingungen für die Sicherheit 
anderer einsetzt, hat den bestmöglichen Schutz verdient. 
Nur so ist die volle Motivation für den täglichen Einsatz 
gewährleistet. SSZ Equipment stellt für Sie ein individuell 
abgestimmtes Sicherheitspaket zusammen – aus 
hochwertigen Einzelprodukten und basierend auf unserem 
lang jährigen Know-how.

Lassen Sie sich von uns persönlich beraten.
Denn Sicherheit kennt keine Kompromisse.

Mit Sicherheit geschützt.

SSZ Equipment AG / CH-6301 Zug / T +41 (0) 41 766 04 40 / info@ssz-equipment.ch

www.ssz-equipment.ch

Mit Sicherheit geschützt.
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Vorwort des Präsidenten

Geschätzte Freundinnen und 
Freunde des Spiels der 
Luzerner Polizei

Traditionellerweise darf ein Präsident 
das Vorwort verfassen und auch kurz 
zurückblicken und Ihnen über das  
vergangene Vereinsjahr berichten. Wie- 
derum liegt ein spezielles Jahr hinter 
uns. Zu berichten gibt es eigentlich 
nicht viel. Hinter den Terminen der Ver-
einsagenda 2021 steht in fetten Buch-
staben meistens «  abgesagt  ». Deshalb 
wurde auch auf die Herbst-Ausgabe 
der Spiel-News verzichtet. Wir haben  
unser Vereinsleben im letzten Jahr aber 
nicht komplett « abgesagt ». Ich gebe  
Ihnen gerne einen Rückblick über unser 
Vereinsjahr 2021:

Begann das Jahr 2021 doch auch noch 
so trist, so erfreulicher wurde es aus 
musikalischer Sicht gegen Ende hin. 
Wieder gemeinsam musizieren, Freu-
de verbreiten, Kameradschaft pflegen. 
Nebst der Diplomfeier des SPI für die 
Absolventen der Höheren Fachprüfung 
Polizist II, Vereidigung der neuen Kol- 
leginnen und Kollegen und der Feier 
zum 100-jährigen Bestehen des FC 
Bremgarten mussten aufgrund der Pan-
demie diverse andere Anlässe verscho-
ben oder abgesagt werden. Lediglich 
das Jahreskonzert konnte im November 
durchgeführt werden. Dazu hat Markus 
Meier in dieser Ausgabe einen sepa-
raten Bericht verfasst. Aber schön der 
Reihe nach.

Wir starteten am 25. Januar 2021 wie 
geplant in das neue Vereinsjahr. Auf-
grund der Corona Pandemie konnten 
wir den Probebetrieb aber erst am  
10. Mai 2021 aufnehmen. Der Probebe-
trieb, auf Freiwilligkeit basierend, wur-
de rege benutzt. Die Proben mussten 
in eine andere Räumlichkeit verlegt 
werden um die Vorgaben des Bundes 
einzuhalten. Die Messe Luzern AG un-
terstütze uns und überliess uns jeweils 
am Montagabend die Messehalle 1. Mit 
einem Abstand von 5 Metern um jeden 
Musizierenden und maximal 15 Perso-
nen wurden die Vorgaben erfüllt. Si-
cherlich waren die Verhältnisse nicht 
optimal zum Proben. Wir haben uns 
aber riesig gefreut endlich wieder zu-
sammen musizieren zu können. Bis am 
5. Juli 2021 haben wir in dieser riesigen 
Halle geprobt. Wir waren guter Hoff-
nung, dass wir nun das restliche Jahr 
wie gewohnt in Angriff nehmen können.

Einen ersten musikalischen Auftritt 
nach sehr langer Zeit fand am 11. Au-
gust 2021 statt. In der Pfarrkirche Ger-
liswil, Emmenbrücke, umrahmten wir 
mit einer Kleinformation die Beisetzung 
unseres Ehrenmitgliedes Dr. iur. An-
ton Widmer musikalisch. Auch unsere 
Fahnendelegation erwies Widmer An-
ton die letzte Ehre. Das Jahreskonzert 
konnte glücklicherweise noch unter 
den gegebenen Schutzmassnahmen 
am 13. November 2021 durchgeführt 
werden. Nach dem letzten Auftritt des 
Spiels vom 28. November 2019, an-
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lässlich des Korpsrapportes der Luzer-
ner Polizei, waren wir hochmotiviert zu 
konzertieren. Nach so langer Zeit und 
der ungewissen Planungsphase, perso-
nellen Engpässen und Corona-Ausfäl-
len, trotz verkürzter Vorbereitungszeit 
und besetzungsbedingen Stückmut- 
ationen gelang es uns ein schönes und 
kunterbuntes Programm zusammenzu-
stellen. Aufgrund der Umstände konn-
te leider keine Tombola organisiert wer-
den. Dies wiederspiegelte sich dann 
auch in der Konzertabrechnung.

Herzlichen Dank an alle für ihr Engage-
ment, damit das Jahreskonzert durch-
geführt werden konnte.

Die Pandemie hat Gräben in unserer  
Gesellschaft aufgerissen. Sie hat Wer-
tevorstellungen umgestossen und In-
teressen verlagert. Alle haben das zu 
spüren bekommen. So auch viele Ins-
titutionen und Vereine. Es wiederspie-
gelt sich unter anderem auch bei den 
Mitgliederbeständen und der Bereit-
schaft, Aufgaben und Ämter zu über-
nehmen. Aber ehrenamtliche Arbeit ist 
wichtig für Vereine, für die Kamerad-
schaft und für die Gesellschaft!

Nun, vielleicht die Erkenntnis, dass 
es weitergehen muss. Vielleicht aber 
auch die Erkenntnis, dass bessere Zei-
ten, andere Zeiten, bevorstehen. Wir 
schauen vorwärts und können mit  
unserem Musizieren vielen Mitmen-
schen und uns selbst eine Freude  
bereiten. Zudem repräsentieren wir die 
Luzerner Polizei von einer anderen Seite: 

Schnell – kompetent – hilfsbereit und  
musikalisch!

In diesem Jahr darf das Spiel der  
Luzerner Polizei, vormals Spiel der 
Kantonspolizei Luzern, sein 60-jähri-
ges Bestehen feiern. Grosse Feierlich-
keiten wurden aufgrund der Pandemie 
und der Planungsunsicherheit nicht in 
Angriff genommen. Dennoch planen 
wir am 19. November 2022 in der Je-
suitenkirche in Luzern das Jubiläum  
gebührend zu feiern. Auch planen wir 
im Jubiläumsjahr eine Vereinsreise, 
welche uns an das Winzerfest in Döttin-
gen führen wird. 

60 Jahre – welch schönes Alter – 60 Jah-
re aktives Musizieren – unglaublich!
An der Generalversammlung durften 
wir unserem Gründungs-, Aktiv- und 
Ehrenmitglied Alois Steffen für seinen 
unermüdlichen Einsatz gratulieren. 
Dazu mehr in dieser Ausgabe.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
Ihnen für die tolle Unterstützung des 
Spiels und freuen uns schon sehr da-
rauf, Sie bald wieder bei musikalischen 
Klängen begrüssen zu dürfen. In die-
sem Sinne wollen wir das neue Ver-
einsjahr, unser Jubiläumsjahr und damit 
die Zukunft in Angriff nehmen. Gemäss 
dem Motto:

Mit Spiel voran – 60 Jahre, und es geht 
noch weiter!

Martin Aregger
Präsident
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Probesonntag am 24. Oktober 2021

Wie üblich vor einem Konzert – diesmal 
dem Jahreskonzert vom 13. November 
2021 im Rösslisaal Wolhusen – trafen 
wir uns zu einem « sonntäglichen Inten-
sivtraining ». Leider konnten wir aus di-
versen Gründen nicht in Vollbesetzung 
proben. Die Musikkommission hat keine 
Mühe gescheut und kompetente Regis-
terleiter am Morgen engagiert – was 
sich auch sehr gelohnt hat, wie die Re-
gisterprobenberichte zeigen:

Registerprobe Grosses Blech und 
Percussion
Das schönste Oktoberwetter lachte mir 
entgegen, als ich mich auf den Weg in 
die Sprengi machte. Ein richtiger In-
dian Summer, welcher sich in seinen 
herrlichsten Farben zeigte – und was 
man heute alles hätte machen kön-
nen. Aber wir hatten eben ein anderes 
Programm auf dem Plan: Probetag mit 

Registerproben am Morgen. Pünktlich 
um 09:00 Uhr starteten wir.

Da doch einige grössere Instrumente in 
unserem Register sind, konnten wir im 
Rapportsaal bleiben und mussten uns 
nicht verschieben – ich glaube, alleine 
das Aufstellen der Instrumente hätte 
wieder viel Zeit gekostet.

Wir – Euphonium, Tuba, Bassklari-
nette, Fagott und Perkussion ( Anzahl 
Mitglieder der Percussion « seeehr » 
überschaubar ) – hatten mit Christian 
Bachmann einen sehr geduldigen, em-
pathiefähigen und humorvollen Dirigen-
ten. Vielleicht war er schon von Karin 
mental vorbereitet worden, denn sie 
muss diese Eigenschaften jeden Mon-
tag unter Beweis stellen. Gleich zu Be-
ginn kam ich schon etwas ins Schwit-
zen, weil er meinte, es sei gut, dass 
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ein Instrument dabei ist, welches die 
Melodie spielt. Oh, oh, welch eine Ver-
antwortung – und dann hört man noch 
jeden Ton.
Nach einem einstimmenden Choral be-
gannen wir uns ins Detail einiger Kon-
zertstücke zu vertiefen. Einige Passa-
gen wurden geübt, bis sie sassen, oder 
jedenfalls beinahe. Immer wieder geis-
terte der Spruch herum: « Gut haben wir 
das Konzert erst in einem einem halben 
Jahr. » Aber nein, Spass beiseite, alle 
meine Kolleginnen und Kollegen gaben 
ihr Bestes und rissen sich in der Regis-
terprobe ein Bein aus. Die Zeit verging 
wie im Fluge, schon war Mittag. Wir 
waren uns alle einig, die Registerprobe 
hatte uns allen sehr viel gebracht und 
wurde durch Christian Bachmann super 
geleitet. Danke Christian – schade war 
er am Mittag nicht mehr dabei.
Alle waren jetzt gespannt, wie die Ge-
samtprobe verläuft.

Brigitte Dubacher

Registerprobe Kleines Blech
Mit drei Posaunen und zwei Trompe-
ten trafen wir uns im Sitzungszimmer 
Rigi zur Registerprobe. Nach einem 
kurzen Morgenturnen, welches aus Lo-
ckerungs- und Atemübungen bestand, 
machten wir uns an die Arbeit. Unter 
der fachkundigen Leitung von Andreas 
Mäder, wurde an Intonation, Technik 
und Unklarheiten gefeilt. Besonders 
an der « Yellowstone Overture » und an 
« Bad, bad Leroy Brown » wurde lange 
geprobt. Auch « Red October » durfte 
nicht fehlen. Einen grossen Dank an 
Andreas Mäder für die vielen wertvollen 
Tipps und Tricks. Und natürlich auch für 
seine Geduld mit uns. Nun können wir 
Trompeter perfekt mit den losen Venti-
len klimpern. Schlussendlich konnte je-
der Bläser von dieser Probe profitieren. 
In der anschliessenden Gesamtprobe 
konnte man bestimmt einige Verbes- 
serungen raushören.

Nöbi Kaufmann
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Registerprobe Holzblasinstrumente
« Findet das Konzert nun statt oder fin-
det es nun doch nicht statt » stand lan-
ge im Raum. Corona hin oder her, jetzt 
wollen wir auftreten. Es wird höchste 
Zeit wieder einmal vor Publikum eine 
Kostprobe von dem zu geben, was mu-
sikalisch nach der langen Pause noch 
übriggeblieben ist.

Ein Probetag soll es richten. Das gehört 
zur Tradition und zur guten Vorberei-
tung. Etwas spät zwar, aber er findet 
statt, der Probetag in gewohnter Um-
gebung im Raum Sprengi. Karin und 
die Musikkommission haben alles un-
ternommen, um uns den Probetag mit 
fachkundigen Musikkoryphäen für die 

Teilnahme schmackhaft zu machen 
und bestens zu empfehlen. So fand 
sich eine kleine, aber feine Gruppe vor 
09:00 Uhr in der Sprengi ein. Nach ei-
ner aufmunternden Begrüssung ging es 
am Vormittag in die Registerproben. So 
übten die Hölzigen unter der Leitung 
von Karin in der ARV Vollzugsstelle. 
Es ging dabei nicht um die Einhaltung 
und Auswertung der Ruhezeit, sondern 
um die Werkzeugkiste für ein erfolg-
reiches Üben vorgelegt zu bekommen. 
Es gab aber leider auch eine gan-
ze Gruppe von Hölzigen mit viel 
Blech in der Hand, die vermutlich 
doch die Ruhezeit einhalten musste 
und fehlte. Das tat der aufgeheiter-
ten Stimmung aber keinen Abbruch.  
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Die Lachanfälle und Sprüche ( hesch 
s’Rüebli no ned gha ) von Nicole und 
Stefan sorgten immer wieder für Aufhel-
lung und Ablenkung. Ach ja, hätten die 
beiden doch ihre « Rüebli » am Morgen 
doch nicht vergessen. Diejenigen in der 
Tasche von Stefan dürften zwischen-
zeitlich etwas verdorrt sein. 

Da gab es noch eine weitere Frage, 
welche am Vormittag nicht ganz ge-
klärt werden konnte: Wo beginnt nun 
der Takt 3? Der ominöse Takt 3 und 
das mit dem Zählen sind so eine Sache. 
Gut zur Ehrrettung könnte man auch 
sagen, wieso schreiben Komponisten 
den überhaupt fast jeden Takt in einer 
anderen Zählart. Es wäre doch für alle 
viel einfacher immer gleich viele Schlä-
ge pro Takt vorzugeben. Das Musikan-
tenleben ist manchmal für alle hart, 
aber eben doch schön und erheiternd.

Bei schönstem Herbstwetter genossen 
dann alle im Restaurant Halten ein fei-
nes Mittagessen mit genügend Fleisch 
und Pasta. So ging es am Nachmittag 
in die abschliessende Gesamtprobe im 
Rapportraum Sprengi. Etwas auf dem 
Zahnfleisch, aber glücklich und für alle 
gewinnbringend ging dort der Probetag 
zeitlich wie geplant zu Ende.

Auf jeden Fall haben wir den ganzen 
Tag unter der umsichtigen Probelei-
tung von Karin viel profitiert. Herzlichen 
Dank an Karin, die Musikkommission, 
den Vorstand und alle, die etwas zum 
guten Gelingen des Probetages beige-
tragen haben. Der Grundstein für das 
Jahreskonzert war damit gelegt.

Franz-Xaver Zemp
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Gesamtprobe am Nachmittag
Gestärkt von einem feinen Mittag-  
essen à Discrétion aus der Küche von 
Vital Kopp in Emmenbrücke ging es nun 
darum, das am Morgen gelernte in der 
Gesamtprobe zusammenzutragen. Zu 
beissen gab es aber immer noch an 
den sehr anspruchsvollen Stücken, bis 
Karin mit uns einigermassen zufrieden 
war. Da mussten halt einige Stellen 
x-Mal wiederholt und optimiert werden. 
In der zweiten Hälfte des Nachmittags 
machten sich dann erste Ermüdungser-
scheinungen bezüglich Konzentration 
und Ansatz bemerkbar. Alles in allem 
sind wir der Konzertform aber wieder 

ein gutes Stück näher gekommen. Nun 
ist jede/r Einzelne noch gefordert, die 
erkannten Schwachstellen auszubü-
geln, um dann im « Ernstkampf » am 
Konzert bereit zu sein.

Ein herzliches Dankeschön dem Vor-
stand, der MuKo, den Registerleitern 
und Karin für den lehrreichen und  
gewinnbringenden Tag!

Markus Meier



16 

Farbenfrohes Konzert mit kunterbunter Vorbereitung

Wie so viele andere Vereinsanlässe 
musste auch unser Konzert vom No-
vember 2020 verschoben werden. Bis 
drei Wochen vorher haben wir uns  
intensiv darauf vorbereitet. Auch einige 
richtig schwierige Stücke haben wir er-
arbeitet. Die Konzertabsage Mitte Ok-
tober kam nicht ganz unerwartet, aber 
es hat uns trotzdem getroffen.

Danach haben wir uns lange Monate zu 
Hause mehr oder weniger gut auf einen 
erneuten Probestart vorbereitet. Gehol-
fen haben uns dabei die regelmässigen 
Wochenmails von unserer Dirigentin 
Karin Wäfler. Neben Rhythmus-Übun-
gen hat sie uns jeweils Links mit span-
nenden Blasmusik-Werken geschickt. 
Das war gut für die Motivation.

Am 4. Mai 2021 hat unser neu gewähl-
ter Präsident, Martin Aregger, uns wie-
derum online informiert, dass der Pro-
bebetrieb eine Woche später starten 
kann – zwar in der Messehalle Luzern 
mit einem Abstand von rund 3 m rund-
herum. Aber in so einer Situation nimmt 
man, was man kriegen kann. Wir haben 
uns gefreut, uns wieder zu sehen und 
endlich wieder in der Gruppe musizie-
ren zu können. Natürlich waren Ansatz 
und Ausdauer fast komplett weg. Karin 
hat uns wieder von Null aufgebaut. Bis 
am 5. Juli 2021 haben wir in dieser rie-
sigen Halle geprobt, wo sich manchmal 
ungewohnte, lustige und in Erinnerung 
bleibende Situationen ergeben haben.
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Aufgrund der grossen Distanzen war 
unser Präsident mit dem Fahrrad un-
terwegs um die Türe zu schliessen. 
Ein Toilettenbesuch verschiebt man 
auf nach der Probe. In diesen Minuten, 
die man in der Probe, alleine für den 
Hin- und Rückweg dafür gebraucht hät-
te, verpasst man zu viel. Jede Woche 
haben wir uns eine andere Ecke für die 
Probe ausgewählt. Einmal waren wir 
ausserhalb der Licht-Bewegungsmel-
der. Somit ist alle paar Minuten jemand 
aufgestanden um das Licht wieder aus-
zulösen. Nur war es schwierig die rich-
tigen Bewegungen zu machen oder den 
richtigen Ort zu finden.

Doris Wanner

Wie haben wir uns alle nach einer Auf-
trittsmöglichkeit in der schwierigen Co-
ronazeit gesehnt – und plötzlich war es 
am Samstag, 13. November 2021 im 
Rösslisaal in Wolhusen soweit.
Nach verkürzter Vorbereitungszeit galt 
es, am Nachmittag vor dem Konzert 
nochmals die einzelnen Stücke anzu-
spielen und schwierige Passagen zu 
sichern. Zudem konnte unser gewief-
ter Moderator Thomy Jeker hören, was 
sich hintern den Titeln auf dem Pro-
gramm verbarg.

Gestärkt mit einem feinen Nachtessen, 
bei dem – Fabian sei Dank – jede/r sein 
Wunschmenü bekam, fieberten wir dem 
Konzertbeginn entgegen. Das zahlreich 
und prominent aufmarschierende Pub-
likum musste sich der Corona-Pande-
mie beugen und sich der Zertifikats-
kontrolle unterziehen. Dies lief aber 
reibungslos ab und schon bald rückte 
der Zeiger gegen 20:00 Uhr vor. Einge-
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deckt mit den letzten Einmarschanwei-
sungen nahmen wir Musikantinnen und 
Musikanten geordnet die Bühnenplätze 
unter warmem Vorschusslorbeeren-Ap-
plaus ein. Beim Eintreffen von Karin 
am Dirigentenpult wurde das Spiel der 
Luzerner Polizei dann mit kräftigem 
Applaus herzlich begrüsst. Der Start 
mit dem rhythmisch anspruchsvollen 
Stück « Bad, bad Leroy Brown » im Big-
Band-Stil glückte recht gut und so war 
dann auch schon die Anfangsnervosität 
verflogen.

EVZ-Hallen-Speaker Thomy Jeker 
wusste sich gut vom Glatteis auf das 
Musikparkett zu bewegen. Spontan und 
humorvoll führte er durchs Programm 
und konnte bei der Ansage der Musik-
stücke und deren Komponisten kurze 
Stories oder Infos einbauen, so dass 
das Publikum einen Bezug zum Darge-
botenen bekam. Gekonnt interviewte 
er auch unseren Präsidenten und die 

Dirigentin und brachte einige Insider- 
Jokes ans Tageslicht. Unser neuer 
Präsident Martin Aregger durfte vie-
le Ehrenmitglieder und Promi-Gäste 
willkommen heissen und freute sich 
über den schönen Besucheraufmarsch. 
Nach meinem Lieblingsstück, dem Zi-
tronenbaum, oder besser bekannt un-
ter Lemon Tree, gab es für die Akteure 
auf der Bühne eine Verschnaufpause 

– ausser für Hans Zihlmann, der gleich 
mit dem Trio « Fry-Zyt Musikanten » 
für Zwischenmusik im lüpfig-volkstüm-
lichen Stil sorgte. Er wechselte dabei 
vom Tenorhorn zur « Grossmutter », wie 
ich umgangssprachlich die Bassgeige 
bezeichne. Aber halt: Ein junges Mu-
sikgenie im Publikum wusste seinen 
Vater – der bei uns freundlicherweise 
beim Spiel aushalf – zu belehren, dass 
es sich um einen Kontrabass handle! 
Das Trio hatte uns auch am legendär-
en Viertage-Marsch 2019 in Nijmegen 
begleitet.
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Der zweite Konzertteil bestritt das Spiel 
dann nicht mehr in den schicken Unifor-
men, die uns unter den Scheinwerfern 
ganz schön ins Schwitzen brachten, 
sondern in bunten Blusen, Hemden 
oder T-Shirts – das Motto war ja « kun-
terbunt » – fürs Auge und fürs Ohr! 
Im Eröffnungsstück machte uns dann 
wirklich eine härzige Pippi Langstrumpf 
mit Mama die Aufwartung zum von  
Mnozil-Brass arrangierten Kindersong.

Die gängigen Melodien wurden noch 
farbenprächtiger und wussten dem 
Publikum zu gefallen. Wie es sich für 
eine Polizeimusik gehört, durften zum 
Schluss natürlich zackige Märsche 

nicht fehlen! Aber lassen wir doch 
die Hauptakteure und einige Zuhöre-
rinnen  und Zuhörer selbst zu Wort  
kommen:

Thomy Jeker, Moderator
Im 2018 durfte ich mit meiner Modera-
tion zum ersten Mal durch das Jahres-
konzert des Spiels der Luzerner Polizei 
führen. Es war ein grossartiger Abend, 
welcher mir in bester Erinnerung ge-
blieben ist. Demnach freute ich mich 
sehr auf den nächsten Anlass, der ei-
gentlich für November 2020 geplant 
war – aus bekannten Gründen wurde 
nichts daraus und ich musste mich ein 
weiteres Jahr gedulden.
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Gross war demnach meine Freude auf 
den diesjährigen Anlass und das Wie-
dersehen mit dem Spiel – meine Vor-
freude wurde bestätigt. Ich traf die tolle 
Truppe bereits am Nachmittag an der 
Hauptprobe und es kam mir vor, als wäre 
es ein Wiedersehen nach nur wenigen 
Monaten, bestimmt aber nicht, als lä-
gen drei Jahre dazwischen. Auf den un-
terhaltsamen und lustigen Nachmittag 
folgte der Hauptakt, das Jahreskonzert 
am Abend. Die Souveränität, die stoi-
sche Ruhe und die Professionalität mit 
der die Musikerinnen und Musiker un-
ter der Leitung von Karin Wäfler auf die 
Bühne traten und musizierten, hat mich 
einmal mehr sehr beeindruckt. Auch 
wenn mein « Musikalisches Hauptquar-
tier » nicht in dieser Sparte liegt, erlebte 

ich auch in diesem Jahr wieder zahlrei-
che Hühnerhaut-Momente beim Zuhö-
ren am Bühnenrand. Meine « Auftritte » 
zwischen den Stücken konnte ich dann 
einfach nur geniessen und wurde dabei 
vom tollen Publikum und den lockeren 
Protagonistinnen und Protagonisten 
auf der Bühne wunderbar getragen und 
unterstützt.

Auch wenn es erst mein zweites Jah-
reskonzert war, das ich für das Spiel 
der Luzerner Polizei moderieren durfte, 
fühle ich mich fast schon als Teil der 
Familie. Es war mir einmal mehr eine 
Ehre und eine grosse Freude und ich 
freue mich, wenn wir weitere gemeinsa-
me Abende erleben dürfen.
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Karin Wäfler, Dirigentin
Wir dürfen auf ein gelungenes, ab-
wechslungsreiches Jahreskonzert zu-
rückblicken. Die Vorbereitungen auf un-
seren speziellen Tag vom 13. November 
2021 waren speziell, aussergewöhnlich 
und gespickt von Hochs und Tiefs. Ein 
Rückblick:

Kurz nach der doch sehr kurzfristigen 
Absage vom Jahreskonzert 2020 nahm 
die Musikkommission des Spiels die 
Planung des Vereinsjahrs 2021 auf. 
Vieles war ungewiss. Können wir über-
haupt proben? Wann, wo, wie? Voller 
Optimismus planten wir ein spannen-
des und ziemlich anspruchsvolles Pro-
gramm, welches viel Probezeit und eine 
ziemlich starke, ausgewogene Beset-
zung benötigt. Nach etlichen Verschie-
bungen von möglichen Lockerungen 
seitens BAG war es Anfang Mai 2021 
so weit: Wir durften proben. Allerdings 
waren die Bedingungen erschwert: Pro-
ben mit max. 15 Personen, wobei pro 
Person 25m² Fläche vorgeschrieben 
war. Eine normale Dorfturnhalle reicht 
hier nicht aus. Doch beim Spiel wurden 
keine Aufwände gescheut: Bis zur Som-
merpause probten wir in einer Halle der 
Messe Luzern. Viel Hall, kaum akusti-
schen Kontakt unter den Musizieren-
den machte einen Probebetrieb für alle 
schwierig. Doch was zählte: Wir durften 
musizieren und einander wieder sehen, 
nach der Probe Gespräche führen und 
ein kühles Getränk geniessen.

Während der verkürzten Sommerpau-
se ist ein regulärer Probebetrieb im 
angestammten Probelokal « Sprengi » 

ohne Abstände wieder möglich ge-
worden. So trafen wir uns von nun an 
wieder wöchentlich zu « normalen » Ge-
samtproben. Doch diese Freude währ-
te nur kurze Zeit. Anfangs September 
folgte die Einführung der Zertifikats-
pflicht. Eine ausserordentliche Sitzung 
unter Vorstand und Musikkommission 
war nötig, um das weitere Vorgehen 
zu besprechen. Schnell war klar: Das 
geplante Jahreskonzert war unter den 
neuen Umständen nicht durchführbar. 
So wurden kurzerhand Stücke aus dem 
Programm genommen, und neue Lite-
ratur eingeführt. Dies erforderte von 
den Musikerinnen und Musikern viel 
Flexibilität und Willen. Neues musste 
innerhalb kürzester Zeit eingeübt wer-
den. Der Probetag vom 24. Oktober 
brachte uns dem erfolgreichen Jahres-
konzert ein gutes Stück näher. In den 
letzten Wochen wurde intensiv geprobt, 
geübt, geschliffen und gefeilt. Endlich 
war Konzertabend. Eine Musikantin 
fragte mich: « Bist du aufgeregt? » Mei-
ne Antwort lautete: « Aufgeregt nicht. 
Aber ein herkömmliches Jahreskonzert 
zu spielen, fühlt sich so surreal an. » 
Nach dem Konzert war es nicht mehr 
surreal. Es war wunderschön, nach so 
langer Zeit mit dem Spiel wieder auf der 
Bühne zu sein und Applaus zu erhalten. 
Dies haben wir uns verdient. Ich bedan-
ke mich beim gesamten Spiel, dem Vor-
stand und der Musikkommission für den 
steten Austausch, Abklärungen von 
Möglichkeiten und dem eisernen Willen, 
diesen Konzertabend so erfolgreich zu 
machen.
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Martin Aregger, Präsident Spiel
Nach so langer Zeit und der ungewissen 
Planungsphase war ich enorm erleich-
tert, am Konzertabend vor motivierten 
Musizierenden und einer erfreulichen 
Anzahl Zuhörenden sprechen zu dür-
fen. Trotz personellen Engpässen, Co-
rona-Ausfällen und Literaturproblemen 
war es uns gelungen, in kurzer Zeit ein 
schönes und kunterbuntes Programm 
zusammenzustellen. Wir schauen aber 
bereits weiter: Mit Spiel voran…und 
Feurig Blut… das Jubiläumsjahr kann 
kommen und es wird gut!

Fabian Kramer, Präsident Musik-
kommission des Spiels
Nach so langer Zeit war es toll, wieder 
einmal vor Publikum spielen zu dürfen. 
Trotz geringer Vorbereitungszeit und 
einigen Absenzen bei den Proben ist 
es uns gelungen, ein solides Konzert 
zu spielen. Einmal mehr hat es sich ge-
zeigt, dass das Spiel bereit ist, wenn 
es zählt.

Paul Winiker, Regierungsrat
Es war schön, nach so langer Zeit wie-
der einmal ein Konzert der Luzerner Po-
lizeimusik zu hören. Besonders gefallen 
hat mir der Marsch zum Abschluss des 
Konzerts in Wolhusen.

Adi Achermann, Kommandant der 
Luzerner Polizei
Das Konzert hat mir sehr gut gefallen. 
Obwohl wenig Zeit zum Üben zur Ver-
fügung stand, gelang unserem Spiel ein 
tipptopper Auftritt. Da ich ein Fan von 
Marschmusik bin, kam ich erst so ge-
gen Ende des Konzerts richtig in Fahrt 
mit dem Marsch Menzberg und natür-
lich mit dem Marsch der Kantonspolizei 
Luzern. Ich freue mich nach wie vor da-
rauf, dereinst mal den Marsch « Alte Ka-
meraden » zu hören, nach Möglichkeit 
schon vor meiner Beerdigung.



Zaugg Schliesstechnik AG
Notfälle 041 317 21 01
www.zaugg-sicher.ch

Täschmattstrasse 16
CH-6015 Luzern
Tel. 041 317 21 00

Untermüli 11
CH-6300 Zug
Telefon 041 766 61 00

Emmenweidstrasse 90, 6020 Emmenbrücke, Tel. 041 209 52 40, www.restaurant-steeltec.ch

Faire Preise  
für kräftigen Hunger
Bei uns gibt es günstige Mittagsmenüs für alle – markt-
frisch, abwechslungsreich, gesund und ausgewogen 
zusammengestellt. Die täglich wechselnde Auswahl  
mit gut bürgerlichem Charakter finden Sie jederzeit  
unter www.restaurant-steeltec.ch

Kostenlose Parkmöglichkeiten
Wir stellen unseren Gästen rund 150 kostenlose Park-
plätze direkt vor dem Restaurant zur Verfügung. Somit 
bleibt Ihnen mehr Zeit, Ihr Mittagessen zu geniessen. 

Firmenfeiern
Unser Restaurant steht auf dem Industrieareal von 
Steeltec und bietet Platz für bis zu 200 Personen. 
Abends und am Samstag können Sie unser Lokal ex klu - 
siv reservieren. Gerne präsentieren wir Ihnen bei einem 
persönlichen Termin unser Angebot. Wir freuen uns 
über Ihre Anfrage unter restaurant@steeltec-group.com

www.musikpunkt.ch 
info.kriens@musikhug.ch 
info.hochdorf@musikhug.ch

Für Dich in unseren Filialen
in Hochdorf und Kriens
Grosse Auswahl, 
persönliche Beratung, 
gute Preise – greife zu!
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Theo Henseler, Ehrenpräsident und 
ehemaliges Aktivmitglied
Bereits die schriftliche Einladung zum 
Konzert vom 13. November, unterzeich-
net durch den neuen Präsidenten Mar-
tin Aregger und der langjährigen, äus-
serst fleissigen und stets hilfsbereiten 
Aktuarin Rebecca Wagner, lässt auf-
horchen und löst Freude und zugleich 
Erstaunen aus! Erstaunen deshalb, weil 
ja aufgrund der lästigen Corona-Barrie-
ren doch eine lange Zeit keine Proben 
möglich waren.

Voller Erwartung betrete ich im Restau-
rant Rössli in Wolhusen den Eingang 
zum Konzertsaal, wo ich durch den ge-
samten Vorstand des Spiels freundlich 
begrüsst werde. Die Überprüfung des 
Zertifikats erfolgt sehr diskret und spe-
ditiv. Die Bestuhlung im Konzertsaal ist 
dem Schutzkonzept folgend grosszügig 
und mit dem entsprechenden Abstand 
vorbereitet.

Pünktlich um 20:00 Uhr betreten die Mu-
sikantinnen und Musikanten die Bühne, 
sichtlich erfreut, endlich wieder musi-
zieren zu dürfen. Sie werden mit einem 
grossen Applaus begrüsst, ebenso die 
rassige Dirigentin Karin Wäfler. Durch 
das Programm führt, wie auch schon, 
der bekannte Thomy Jeker. Im ersten 
Konzertteil gelangen sage und schrei-
be sieben Musikstücke zur Aufführung! 
Darbietungen wie « Bad, Bad Leroy 
Brown », « Yellowstone Overture » bis 
hin zu « Lemon Tree » erforderten be-
stimmt harte Vorbereitungen und jedes 
einzelne Mitglied gibt sein Bestes. Zu 
jedem aufgeführten Werk wird beglei-

tend zur Orientierung ein Bild an die 
Leinwand projiziert.

Nach dem ersten Teil gibt es eine 
kurze Pause. Es folgt ein volkstümli-
cher Musikteil, dargeboten durch die 
« Fry-Zyt-Musikanten » Hans Zihlmann, 
Klaus Rohrer und Chläus Omlin.

Die zweite Folge kommt zur Überra-
schung der Gäste optisch farbig daher. 
Die Musikantinnen und Musikanten 
tragen verschieden farbige Shirts, pas-
send zum Eröffnungsstück Pippi Lang-
strumpf. Mit einer Showeinlage durch 
die kleine Pippi erhält das Stück den 
geschickt gewählten Rahmen.

Dann folgen vier weitere Musikstücke, 
mit der « Hymn to Red October » bis hin 
zum Hippigschpängschtli.

Zum Ende des Konzertes steht auf 
dem Programm zu meiner Freude der 
Marsch « Menzberg » und zum Glück 
bleibt es nicht dabei. Das Publikum er-
wartet offensichtlich noch Zugaben und 
kommt somit auf die ersehnte Rechnung 
mit den Musikstücken « Er hat ein knall-
rotes Gummiboot » und – da klopft mein 
Herz besonders: der Marsch « Spiel 
der Kantonspolizei » von Benno Peter, 
geschaffen von einem ehemaligen Po-
lizisten und Gründer der erfolgreichen 
Luzerner Blaskapelle « LUBLASKA ».

Am Schluss des Konzertes spielen 
nochmals die « Fry-Zyt-Musikanten » 
auf und somit wird der Konzertabend 
mit volkstümlicher Unterhaltung abge-
schlossen.



26 

Was hat mich riesig gefreut und über-
rascht? Ja, das Spiel der Luzerner Po-
lizei liegt mir seit dem Jahre 1971 am 
Herzen. Wenn ich heute denke, dass 
die Polizeimusik  – trotz den unzähligen 
Barrieren wie die Covid-Pandemie, den 
Alltagsstress im Beruf, den Ordnungs-
dienst speziell an Sportanlässen und 
Demonstrationen usw. – bewältigen 
muss, so lebt wie sie sich heute prä-
sentiert, einfach beachtenswert! Zum 
Glück und aufgrund freundschaftlicher 
Beziehungen darf das Spiel auch auf 
Unterstützung guter Freunde von ande-
ren Vereinen zählen, und so können die 
Register entsprechend besetzt werden.

Was hat mich begeistert? Wie schon in 
früheren Konzerten wird das Programm 
wiederum durch den erfahrenen Thomy 
Jeker geführt. Er versteht es auf locke-
re Art, die sage und schreibe mehr als 
13 Aufführungen zu präsentieren und 
in vielen interessanten Details vorzu-
stellen. Auch die Interwievs mit der 
bewährten Dirigentin Karin Wäfler und 
dem neuen Präsidenten Martin Aregger 
machen einen lockeren und unterhalt-
samen Eindruck.

Was hat mich erstaunt und beein-
druckt? In einer unglaublich kurzen 
Vorbereitungszeit schafft es das Spiel, 
anspruchsvolle Unterhaltungsstücke, 
insbesondere aus der Filmwelt, zu 
präsentieren. So betreten die Musi-
kantinnen und Musikanten die Bühne 
mit einem Lächeln, sichtlich erfreut, 
endlich wieder zu musizieren, die Aus-
strahlung wirkt für mich speziell. So 
ist der Stolz und die Zufriedenheit der 

Musikantinnen und Musikanten spürbar 
und so profitiert auch das Publikum.

Was habe ich vermisst? Ich weiss es, 
die gewählten Darbietungen sind eher 
für jüngere Zuhörer bestimmt – Radio 
SRF-3-Hörer etwa, oder Filmmusik- 
Interessierte, die solche Melodien in-
tus haben, und entsprechend genies- 
sen können. Ehrlich gesagt hätte ich 
gerne mehr Musikstücke aus dem 
vorhandenen Notenarchiv erwartet. 
Auch – und jetzt spreche ich von frü-
heren Konzerten – wäre eine Show, 
begleitet zu einem vorhandenen Musik-
stück, auch für das Auge wirksam und 
unterhaltend gewesen.

In diesem Sinne freue ich mich auf die 
nächste Begegnung mit dem Spiel der 
Luzerner Polizei. Ich wünsche der Poli-
zeimusik für die Zukunft alles Gute, un-
zählige treue Anhänger, Musikfreunde 
und Interessierte. Nur so besteht die 
Möglichkeit einer sehr bedeutenden 
Begegnung mit den Bürgerinnen und 
Brüger, die spüren sollen, dass auch 
Ordnungshüter musisch begabt sein 
können.

Roland Jost, Ehrenpräsident und 
ehemaliges Aktivmitglied
Das Konzert hat mir sehr gut gefallen. 
Vor allem die Spielfreude der Musikan-
tinnen und Musikanten war gut spür-
bar. Das Konzertprogramm zeigte ein 
breites Spektrum und kam farbenfroh 
und gutgelaunt daher. Ich habe es als 
Besucher sehr genossen.
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Hanna Studer, Aktivmitglied 
( pausiert )
Das Spiel der Luzerner Polizei lud am 
13. November 2021 nach Wolhusen 
ins « Rössli » zum Jahreskonzert ein. 
Wow, war das schön, wieder an einem 
Konzert teilnehmen zu können. Ein-
drücklich zeigte das Spiel die Lust am 
Musizieren und die Freude, wieder auf 
der Bühne sein zu dürfen. Das Motto 
KUNTERBUNT führte musikalisch in 
verschiedene Welten. Nach den ersten 
Klängen liess man den Alltag hinter sich 
und tauchte ab in die kunterbunte Welt 
der Musik. Es hatte für alle etwas da-
bei, und beim einen oder anderen Stück 
sangen sicher viele innerlich den Text 
mit. Gekonnt führte die Dirigentin Karin 
Wäfler das Spiel durch anspruchsvolle 
Passagen und einige Musikerinnen und 
Musiker zeigten tolle Solis. Besonders 
gut gefiel mir das Stück « Hymn to Red
October », das gut in die Jahreszeit 
passte. Zum Schluss durfte dann auch 
der Marsch nicht fehlen. Mit « Menz-
berg » verabschiedete sich das Spiel 
beschwingt. Das Publikum dankte mit 
einem grossen, begeisterten Applaus.

Colette Müller, treue Konzertbesu-
cherin
Das Konzert hat uns gut gefallen. Mir 
hat das dritte Stück « Over the Rain-
bow » am besten gefallen. Da war es 
am Ende so mucksmäuschenstill, es 
wusste niemand, ob es noch weitergeht. 
Wir hätten noch lange zuhören können. 
Es waren meist bekannte und bunte 
Stücke. So richtig eine Auflockerung in 
dieser schwierigen Zeit.

Gesamttext-Redaktion: Markus Meier
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Alois Steffen – Bericht über unser Gründungsmitglied

« Ohne Musik wäre das Leben ein Irr-
tum » sagte Friederich Nietsche einmal. 
Ohne Alois Steffen wäre das Spiel der 
Luzerner Polizei wahrscheinlich lange 
nicht so erfolgreich gewesen. Nun, man 
weiss es nicht so genau. Auf jeden Fall 
galt für Alois nie das « wäre », sondern 
immer nur das « machen ».

Alois war eines unserer Gründungsmit-
glieder. Er ist ein Musikant vom Scheitel 
bis zur Sohle. Mit 21 Jahren und mit viel 
Erfahrung im Lebensgepäck trat Alois 

am 12. Februar 1955 der Musikgesell-
schaft Udligenswil bei. Für heutige Be-
griffe eigentlich eher ein Spätzünder. 
Umso mehr Durchhaltewillen bekundete 
Alois in all den Jahren mit seiner Treue 
zur Blasmusik. Am 20. September 1962 
gehörte Alois zusammen mit 26 musik-
begeisterten Polizisten zu den Grün-
dern des Spiels der Kantonspolizei 
Luzern. Darauf war Alois immer sehr 
stolz. Es lag ihm besonders am Herzen, 
zusammen mit Polizisten und später 
auch mit Polizistinnen unter der Flag-
ge der Kantonspolizei Luzern zu mu-
sizieren und auftreten zu dürfen. Alois 
hat sich mit verschiedenen Chargen 
im Spiel mit viel Herzblut immer wie-
der engagiert und verdient gemacht. Er 
hat nie die grossen Reden geschwun-
gen, sich aber auch nicht gescheut, 
seine Ansichten über die Entwicklung 
des Spiels auch mal mit ausführli-
chen Briefen dem Vorstand kundzu-
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tun. Ebenso wenig scheute er sich im 
Nachgang sich jeweils ausführlich 
zu entschuldigen, wenn er das Visier 
mal etwas zu hoch eingestellt hatte. 
Die Blasmusik und das Spiel im Beson-
deren waren immer eine Herzensange-
legenheit von Alois.

Alois liebte die Blasmusik und blieb sei-
nen beiden Stammvereinen bis heute 
treu. Das wir nun Spiel der Luzerner 
Polizei heissen und uns auch nach aus-
sen öffneten hat er zwischenzeitlich gut 
verdaut. Zu seiner rechten Seite stand 
ihm seine Frau Annelis bei. Beide wa-
ren in unseren Reihen gern gesehen 
und gehörten zur Musikantenfamilie. 

Ein ganz grosser Tag war für Alois die 
Ehrung als CISM-Veteran am 29. Kan-
tonalen Musikfest auf der Bühne der 
Festhalle Sempach. Er strahlte über 
beide Backen. 60 Jahre Aktivmusikant 
war der Anlass – Chapeau!

Alois war wie schon erwähnt ein Macher, 
ein Chrampfer, ein Kämpfer für « sein » 
Spiel, ein guter Musikant und ein treuer 
Kamerad. Wenn die Proben fertig wa-
ren, war es für Alois noch nicht vorbei. 
Es setzte immer noch ein Nachspiel ab. 
Das Feierabend Bier konnte warten. 
A propos, was kommt nach dem Spiel?



www.gvl.ch/blickzurueck

Blick zurück!
Häufige Brandursache: Vergessenes Kochgut

32 



33

Spiel News

Die fidelen Rentner. Sie bilden für 
Alois ein tolles Ausgleichsbecken, 
um im Kreise von Gleichgesinnten 
das Musizieren etwas ruhiger anzu-
gehen und weiterhin zu geniessen. 

« Die Musik drückt das aus, was nicht 
gesagt werden kann und worüber zu 
schweigen unmöglich ist » sagte einmal 
Victor Hugo, der auch mit dem Glöck-
ner von Notre Dame bekannt wurde. 
Das Zitat passt auch gut in die heutige 
Zeit, wo nicht mehr alles, was passiert, 
in der grossen weiten Welt in Worte ge-
fasst werden kann. Deshalb machen wir 
weiter Musik und leisten einen Beitrag 
für den Zusammenhalt.

Lieber Alois, für dein grossartiges Wir-
ken rund um das Blasmusikwesen dan-
ken wir dir von ganzem Herzen und 
wünschen dir und deiner Annelis noch 
viele gefreute Momente. 

Franz-Xaver Zemp
Ehrenpräsident

Platzhalter für Bild ab Foto Fabian Kramer
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Rückblick der Fidelen Rentner und der Panorama Dixie Band

Auch für die Fidelen Rentner und die 
Panorama Dixie Band war das letzte 
Jahr – Corona bedingt – eine schwie-
rige Zeit voller musikalischer Entbeh-
rungen. Nun sieht es ja zum Glück für 
dieses Jahr wieder besser aus mit Pro-
be- und Auftrittsmöglichkeiten!

Rückblick der « Fidelen Rentner »
Probenbeginn nach der « Coronapau-
se » ab Dienstag, 24. August 2021.

Auftritte:
	� Mittwoch, 15. September 2021 

Betagtenzentrum ALP 
Emmenbrücke

	� Donnerstag, 16. September 2021 
Betagtenzentrum EMMENFELD 
Emmenbrücke

	� Dienstag, 29. Oktober 2021 
Residenz Bellerive 
Kreuzbuchstrasse, Luzern

	� Montag, 8. November 2021 
Gedenkgottesdienst PVLS 
Franziskanerkirche, Luzern

Rückblick der « Panorama Dixie 
Band »
Am 8. Mai 2021 konnten die Dixies den 
Probenbetrieb in der Sprengi und teil-
weise in Küssnacht wieder aufnehmen. 
Mit viel Spielfreude durften drei Anläs-
se musikalisch umrahmt werden:
	� Dienstag, 10. August 2021 

Lehrgangs-Schlussfeier 
IPH Hitzkirch

	� Sonntag, 26. September 2021 
Musikplausch im Pflegeheim 
Steinhof, Luzern

	� Mittwoch, 20. Oktober 2021 
Unterhaltungsnachmittag PVLS 
Casino Luzern

Ein Highlight war das Konzert für un-
sere Angehörigen mit anschliessender 
Besichtigung des Wasserturms. Leider 
fiel die geplante musikalische Beglei-
tung der IPH-Lehrgangs-Abschlussfei-
er vom 18. Februar 2022 wegen Corona 
ins Wasser; doch der Besuch der Musik- 
Instrumentensamlung in Willisau war ein 
würdiges Trostpflaster!
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Gratulationen

Geburtstage

Das Spiel der Luzerner Polizei gratuliert den Jubilaren recht herzlich und wünscht 
ihnen alles Gute im neuen Lebensjahr.

27.01.1962 Hans Peter Blaser Aktivmitglied 60. Geburtstag
30.03.1962 Brigitte Hadorn  Aktivmitglied 60. Geburtstag
18.04.1952 Yvonne Schärli  Ehrenmitglied 70. Geburtstag
25.04.1952 Heinrich Kesseli  Ehrenmitglied 70. Geburtstag
30.03.1947 Franz Limacher  Ehrenmitglied 75. Geburtstag
18.07.1942 Robert Erni  Ehrenmitglied 80. Geburtstag
27.07.1942 Jakob Koller  Ehrenmitglied 80. Geburtstag
05.10.1942 Hans Seeberger  Ehrenmitglied 80. Geburtstag

Ehrungen
Unser Gründungsmitglied Alois Steffen wird an seiner letzten GV als Aktivmitglied 
für seine beeindruckende 60-jährige Treue zum Spiel entsprechend geehrt ( siehe 
auch separater Beitrag in dieser Ausgabe ). Unsere Aktivmitglieder Markus Meier 
und Harry Wessner werden zu Ehrenmitgliedern des Spiels der Luzerner Polizei 
ernannt, da sie seit 20 Jahren im Spiel musizieren. Beat Kaufmann wird für sein 
Engagement als Mitglied der Muko und als Präsident des Spiels zum Ehrenmit-
glied des Spiels der Luzerner Polizei ernannt. Wir gratulieren den drei herzlich zu 
dieser Ernennung und danken für ihre Verbundenheit dem Spiel gegenüber. Ein 
ausführlicher Bericht zu diesen Ehrungen wird in der Herbstausgabe des Spiel 
News erscheinen.
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Spiel News

Spielen Sie ein Instrument? Möchten Sie gesellige Stunden, musikalische Höhen-
flüge und tolle Kameradschaft erleben? Dann sind Sie bei uns richtig!

Wir proben am Montag von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr in unserem Probelokal in Em-
menbrücke, Sprengi. Während der Sommerferien finden keine Proben statt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie einmal an einer Probe teilnehmen 
oder auch nur « reinhören »?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

Mitgliederwerbung

Möchten Sie das Spiel der Luzerner Polizei mit einer Konzertstück-Spende unter-
stützen? Darüber wären wir riesig froh, denn die Anschaffung von Notenmaterial 
geht ins Geld. Die Konzertstück-Spenden werden in unserer Jubiläumsausgabe 
der Spiel News im Oktober und auf unserem Konzertflyer namentlich verdankt. Den 
Spendenbetrag haben wir einheitlich auf 100 Franken festgelegt.

Ihre Spende nehmen wir gerne auf das Konto des Spiels ent-
gegen: Post Finance IBAN CH87 0900 0000 6000 3505 1 mit 
dem Vermerk « Konzertstückspende » oder scannen Sie den 
untenstehenden QR Code. Sie dürfen auch gerne einen Ein-
zahlungsschein bei unserer Kassierin Bettina Hafner, Stäg-
matte 14, 6231 Schlierbach, Tel. 078 914 15 08 anfordern. 

Natürlich sind wir auch für andere Spenden, die nicht Konzertstück bezogen sind, 
sehr dankbar.

Herzlichen Dank für Ihre Grosszügigkeit.

Konzertstück-Spenden für unser Jubiläumskonzert



SIMPLY ELECTRIC   .

DIE OPEL ~-MODELLE
ENTDECKE UNSERE ELEKTRO-
UND PLUG-IN-HYBRID-MODELLE

Telefon 041 921 22 22

www.auto-wyder.ch

Ausstellung an der Autobahn

SIMPLY ELECTRIC   .

DIE OPEL ~-MODELLE
ENTDECKE UNSERE ELEKTRO-
UND PLUG-IN-HYBRID-MODELLE
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Spiel News

Vorausblick

	� Vereidigung 
Mittwoch, 18. Mai 2022 in Willisau

	� Platzkonzert 
Montag, 4. Juli 2022 in Hildisrieden

	� Winzerfest Döttingen 
Samstag/Sonntag, 1./2. Oktober 2022

	� Korpsrapport 
Donnerstag, 10. November 2022 in Hochdorf

	� Jubiläumskonzert 
Samstag, 19. November 2022 in der Jesuitenkirche Luzern

Auftritte Spiel

Auftrittstermine der Fidelen Rentner

Auftrittstermine der Panorama Dixie Band

	� Betagtenzentrum Alp, Emmenbrücke 
Mittwoch, 27. April 2022, 14:30–15:00 Uhr

	� Betagtenzentrum Emmenfeld 
Donnerstag, 28. April 2022, 14:30-15:00 Uhr

	� Pavillon-Konzert Luzern 
Sonntag, 1. Mai 2022, 10:15 Uhr

	� Muttertag, evtl. Begleitung Ref. Kirche Horw 
Sonntag, 8. Mai 2022, 09:00 Uhr

	� Doppel Geburtstagsfeier mit dem Luzerner Bläserquartett in Eschenbach 
Samstag, 28. Mai 2022, 14:00 Uhr

	� Evtl. Alterszentrum Steinhof Luzern 
Sonntag, 25. September 2022

	� Jubiläumskonzert des Spiels, Jesuitenkirche Luzern 
Samstag, 19. November 2022

	� Musikplausch Pflegheim Steinhof 
Sonntag, 28.Februar 2022

	� Spiel-Jubiläum, Jesuitenkirche 
Samstag, 19. November 2022

Weitere Auftritte sind noch in Planung und auf der Website aufgeschaltet:
https://panoramadixieband.jimdofree.com



Bitte berücksichtigen 
Sie bei Ihren Einkäufen 

und zu vergebenden 
Aufträgen unsere 

Inserenten.

Besten Dank!

Spiel der Luzerner Polizei
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Spiel News

Name  _________________________

Adresse  _______________________

Datum  _________________________

Vorname  _______________________

PLZ / Ort  _______________________

Unterschrift _____________________

Spiel der Luzerner Polizei  
Kasimir-Pfyffer-Strasse 26 
Postfach 
6002 Luzern 
spiel.polizei@lu.ch

Tel 041 248 81 17 
Fax 041 240 39 01 
Bank PC 60-41-2
IBAN CH85 0077 8146 9541 6200 5

Passivmitgliedschaft

Das Spiel der Luzerner Polizei darf auf eine grosse Fangemeinde zählen.  
Möchten auch Sie künftig dazu gehören, empfehlen wir Ihnen die Passivmitglied-
schaft. Für CHF 20.– Jahresbeitrag unterstützen Sie den Verein aktiv und erhal-
ten zweimal jährlich mit dem Vereinsorgan « Spiel News » die neusten Infos zu  
unseren Vereinsaktivitäten.
Wir danken Ihnen jetzt schon für Ihre Unterstützung. Übergeben Sie den ausgefüll-
ten Talon einem Aktivmitglied des Spiels oder senden Sie ihn an die unten aufge-
führte Adresse. Herzlichen Dank.




