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Damit wir wieder neue Energie zür Be-

wältigung unserer laufenden Arbeiten
(7-B Vorstandssitzungen, Besuche von
Konzerten und der gemeldeten Vereinsfei-

erlichkeiten, Verfassen von Berichten für
das «Crescendo», Kontaktpflege und Inte-
ressenvertretung des LKBV, usw.) tanken
können, werden auch wir im 3. Quartal
20L4 etwas kürzer treten und bei hoffent-
lich sonnigem Wetter die Sommerferien
geniessen.

Vor dem Jahresende wird uns das 4. Quar-
lal2014 besonders mit der jährlichen Präsi-

dentenkonferenz beschäftigen. Wir freuen

uns auf weitere spannende Gespräche und
Inputs am B. November in Willisau. Unsere
Präsenz wird aber auch an den vom SBV

organisierten schweizweiten Konferenzen
und an der Veteranentagung der VV LKBV

in Zell nicht fehlen. Dafür stehe ich mit
meinen Kollegen/innen des Vorstandes,

der Musikkommission und der Jugendmu-
sikkommission ein.

Gerne nehmen wir Ihren Input entgegen,
wenn Sie das Gefühl haben, dass sich der

LKBV in weiteren Aspekten betätigen und
tatkräftig mitwirken sollte. In diesem Sinne
freue ich mich auf eine weiterhin kon-
struktive und angenehme Zusammenar-
beit. Im Namen meiner Kollegen/innen
wünsche ich Ihnen allen viel Freude und
Energie in der Bewältigung Ihrer persönli-
chen und vereinsspezifischen Herausfor-
derungen.

Daniel Elmiger, Prcisident LKBV
Hocttdorf, 2. I,{ovember 2013

Wauwil ist der Austragungsort des nächs-

ten Luzerner Kantonal-Musiktages. Die
Gemeinde liegt am Südhang des Santen-

berg und auch an der SBB-Linie Luzern-
Olten, womit sie mit dem öV im Halb-
stundentakt sehr bequem erreichbar ist.
Das Wauwilermoos, die Pfahlbausiedlung
sowie der Panoramablick in die Zentral-
schweizer und Berner Alpen faszinieren
nicht nur die Bewohner, sondern begeis-

tern auch immer wieder die Besucher.

I OO Jqhre Musikgesellschoft
Wouwil

Im 2014 feiert die Musikgesellschaft Wauwil
ihren 100. Geburtstag. Dieses Jubiläum war
der Auslöser, sich für die Durchführung
des Musiktages zu bewerben. Zur grossen

Freude der Musizierenden und der Bevöl-

kerung am Santenberg erhielt man vom
Kantonalverband den Zuschlag. Am Wo-

chenende vom 31. Mai und 1. Juni 2014 ist
es soweit - 3000 Musikanten/innen werden

erwartet. Der Samstag davor, nämlich der

24. Mai 201.4, steht ganz im Zeichen der Ju-

gendmusikvereine und Jugendensembles.
Auch diese präsentieren sich einer Fachjury

und lassen ihr Können beurteilen.

iltit öV-Kombiongebot direkr ins
Festgelände

Mit der Bahn reisen die Musikanten/innen

direkt ins Festgelände. Dies wird durch
ein äusserst attraktives Kombiangebot
möglich, welches das OK mit der SBB aus-

handeln konnte. Mit der Festkarte vom
Wohnort direkt nach Wauwil und am glei-

chen oder auch erst am nächsten Tag wie-
der zurück!

Fest der kurzen Wege

Der Konzertsaal im Zentrum Linde mit ge-

gen 1000 Sitzplätzen ist mit wenigen
Schritten vom Bahnhof erreichbar. Auf
dem Weg dorthin spürt man die Atmo-
sphäre des vielseitigen und sehr kompak-
ten Festgeländes, welches ein einmaliges
Ambiente bieten wird. Als Parademusik-

strecke dient die Dorfstrasse mitten durch
Wauwil, welche während zweier Täge voll-
ständig gesperrt wird.

Gqstsektionen willkommen

Die Anmeldeunterlagen sind unter
www. musiktagwauwil20l 4 .ch abrufbar.
Die Vereine können sich bis am 15. De-

zember 2013 anmelden. Die Organisatoren

sowie der Luzerner Kantonale Blasmusik-
verband freut es, wenn sich auch einige

Gastsektionen aus anderen Kantonen für
den Musiktag in Wauwil anmelden.
Informationen erhalten Sie unter
www. musiktagwauwil}}T 4.ch oder
s ekretariat @ musiktagwauwilz}l 4. ch .

Musiktqg 2OI 4 - Vorbereitungen
in Wquwil sind in Yollem Gqng
Am 31. Mai und 1. Juni 2014 trifft sich die Blasmusikszene zum Luzerner Kantonal-
Musiktag in Wauwil. Bereits eine Woche davor, am 24. tr,{,ai 2014, messen sich die
Jugendmusikvereine und Jugendensembles. Das Organisationskomitee steckt voll
in den Vorbereitungsarbeiten und biegt schon bald auf die Zielgerade ein.

XAHTONAL§R }IUSIKTA§üwauw
Jugendmusikfest 21. Mai 2014

Kantonaler Musiktag 31. Mai und 1. Juna 20ll
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