Diese Woche

nachsefzast
... bei Herbert Lörch
Wie ist bei den Noggelern die Idee
e'ntstanden, an der Luzerner Kilbi das
Glücksrad zu drehen?
Nach vier Monaten in Afrika wieder daheim:
Beat und Rita Schürmann.

Nino Hartmann aus Buchrain am Ziel seiner Wünsche:
Der weisse Tiger ist erlegt.

Wir sind schon seit 30 Jahren an der

Trudy Baumann hat ein Herz gewonnen. Werner Rüedi
und Edwin Schmidli freuts.

Kilbi präsent, wovon ich seit-24Jahren
mitmachen darf Wir Noggeler sind

EVENT

sehr traditionsbewusst. Wir reden

Traditionsgemäss drehten sich am Sonntag die
Glücksräder an der Kilbi Unter der Egg

nicht nur davon, Traditionen aufrechtzuerhalten, wir tun auch aktiv etwas
dafür. Die Kilbi ist ein Treffpunkt für
jeden echten luzerner. Hier kann man

Kilbi-Sonntag
Unter der Egg

Informationen austauschen und
miteinander diskutieren.

Sind an der Kilbi immer die gleichen
Mitglieder vertreten. oder wechseln
diese jedes Jahr? Oder gibt es sogar
eine Warteliste?

Es gab Zeiten, da war das
Rekrutieren eine harzige Angelegenheit. Aber wenn man im leben
etwas erreichen wHI, braucht es
die richtige Portion Motivation. Und

Petrus persönlich hielt seine Hand über die Glücksräder an der
Luzerner Kilbi, wo riesige Lebkuchenherzen, Schenkeli, Rollschinkli,
Zöpfe und Plüschtiere neue glückliche Besitzer fanden. Bilder und Text Heinz5teimann

die hat sich ausgezahlt. Wir sind
momentafl70 Aktivmitglieder, wovon
etwa 50 Mitglieder die Kilbi in zwei
Schichten problemlos abdecken.

Lohnt sich euer Aufwandfür die paar
Stunden Kilbitreiben?
Es ist sicherlich nicht so, dass mit der
Kilbi grosse Geldmengen in unsere
Kasse gespült werden, aber ein kleiner

Obolus bleibt da schon übrig. Flircrn's
steht das Finanzielle nicht an erster
Stelle. Tradition, Kameradschaft und
die Gewissheit, zusammen etwas zu
bewegen, ist unsere Antriebsfeder an

Neu an der Kilbi ist die St.-Jakobs-Gesellschaft mit
(arlo Dubach,Jürg Meyer und Walter Schmidli.

diesem Tag Unter der Egg. Selbstverständlich ist es tol!, dass wir uns hier
auch zeigen dürfen, damit die Besucher
sehen, dass wir ein aktiver Verein sind,
dem man gerne angehören würde.

Eure Hauptpreise sind ja meistens die
grossen Lebkuchenherzen, die an der
Luzerner Kilbi nicht wegzudenken sind.
Wer produziert die eigentlich noch?
Als Präsident musste ich feststellen,
dass wirdiese Herzen nicht erst ein

Herbert lörch, seit 24 Jahren bei den Noggelern und
seit 24 Jahren an der Kilbi.

paarTage vor der Kilbi bestellen
können, sondern es mindestens zwei
Monate braucht um diese zu produzieren. Wir bezogen sie früher immer
abwechslungsweise bei Paul Rüthemann, unserem Ehrenpräsidenten, und
bei Alois Meile. Seit diese beiden sich
vom «Teiggen)) zurückgezogen haben,
beziehen wir sie von Suter's Meile, dem
Nachfolger von Alois.

Das A und 0, um die Lose an die Leute
zu bringen. ist bei den Noggelern eure
Gewonnenl Familie Mahler aus Horw:
Sandra mit Levin und Pascal.

Erster Loskauf und sofort der Haupttreffer für
Thomas und Cornella Bachmann aus Luzern.

Butterzopf von Suter's Meile für den
alt LFKP Andreas Arpagaus.

unverwechselbare Nagelschuh-Show.
Wie seid ihr auf diese Attraktion
gekommen?

Administrative Dienstleistungen
• BüroService

Haus - Garten - Möbel
• Brockenhaus
• Auftragsbörse

~~~~.

Geschenkartikel
• Shop

-~- I

Wir haben immer eine Idee
und eine Lösung für Sie!
Ihr Partner filr Aufträge und Dienstleistungen aller Art

Meine Eltern haben mich in meiner
Jugend ab und zu mit auf die Berge
geschleift. Dort habe ich bei urigen
Bergkilbis begeistert zugeschaut. Es
war daher naheliegend, Unter der Egg
mit ((Sennechuttali)) und Nagelschu-

kri1lntereSsenGemelnSCheft

Transport - En1sorgung
• ShoppingTaxi
• RecydingTaxi
• Grünabfuhr

Gastronomie - Hotellerie
• Produktionsküche
• Seminarhaus Bruchmatt
• tatering

Anfertigung
• Taschen- und Textilatelier
• Holz- und Rahmenatelier
• Montage, Ausrüstung
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•

-a.·b.elt
Unterlachenstrasse 9 . 6002 luzern
Tel. 0413696868 · www.igarbeit.ch

hen aufzutreten, die auf der Bühne
richtig laut tönen und die loskauffreu-

digen Kunden mit Erfolg anlocken.
Int~rvlew Helnz ste/mann

Weitere Bilder auf
www.anzeiger-luzern.ch

