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«Brattig» mit Feuer und Flamme
Seetal: Die 35. Seetaler Brattig erscheint

Auch die Seetaler Brattig 2013 war-
tet mit vielen interessanten Ge-
schichten aus dem Seetal und Um-
gebung auf. Sie ist dem Thema 
Feuerwehr gewidmet.

Wohl kaum eine Berufsgattung ge-
niesst so viel Ansehen wie die Feuer-
wehr. Als mutig, selbstlos und hilfsbe-
reit gelten die Feuerwehrleute, genies-
sen mancherorts gar Heldenstatus. Egal 
ob sie irgendwo einen Brand löschen, 
überfl utete Keller auspumpen oder ein 
verirrtes Kätzchen von einem Baum 
retten müssen – stets sind die unifor-
mierten Männer und Frauen schnellst-
möglich vor Ort. Ehre, wem Ehre, be-
ziehungsweise Wertschätzung, wem 
Wertschätzung gebührt. Sinngemäss 
setzt die aktuellste Ausgabe der Seeta-
ler Brattig der Feuerwehr ein «verdien-
tes Denkmal», wie Brattigredaktor Max 
Siegrist schreibt. So sind die Illustrati-
onen – sie stammen wie gewohnt von 
Ludwig Suter und seiner Tochter Anna-
barbara – dem Thema Feuerwehr ge-
widmet, ebenso die von Josef Durrer 
gemachten Fotos im Kalendarium am 
Anfang der Brattig. 

Einen interessanten Einblick in die 
Feuerwehrwelt vermittelt der ehemali-
ge Feuerwehrinspektor Hans Rütti-
mann den Brattig-Lesenden. In seinem 
Beitrag erläutert der Rainer, wie sich 
die Lösch-Gerätschaften im Verlauf der 

Jahrhunderte veränderten und weshalb 
es nötig wurde, dass sich der Feuer-
wehrmann vom Spezialisten zum Uni-
versalisten wandelte. 

Bucheli erklärt die Hundstage
Daneben wartet die 35. Ausgabe der 

Seetaler Brattig natürlich mit weiteren 
spannenden Geschichten auf. So er-
klärt der gebürtige Hitzkircher Meteo-
rologe Thomas Bucheli, warum die 
Hundstage nichts gemein mit herum-
liegenden Hunden haben und warum 
die Temperaturen dem Sonnenstand 
immer hintennach hinken. Nebenbei 
erfährt der Leser zudem, dass Thomas 
Bucheli mit Hilfe der Seetaler Brattig 
sein erstes Sackgeld verdiente. Weiter 
berichtet Walter Bühlmann über den 
Radrennfahrer Leo Amberg, einen ver-
gessenen Helden mit Ballwiler Wur-
zeln. Und der emeritierte ETH-Profes-
sor Peter Baccini nimmt die Lesenden 
mit auf eine Zeitreise und beleuchtet 
die Besiedelung des Seetals.  REB

Die Seetaler Brattig kostet 15 Franken, Schul-
kinder verkaufen sie von Haus zu Haus. Erhält-
lich ist sie auch an Kiosken, diversen Geschäf-
ten und am «Brattig»-Stand am Hofderer 
Herbstmarkt am 21. November.

Die «Brattig-Feuerwehr»: Margrit Stocker (links), Martin Bühlmann und Esther Galliker sowie Brattig-Redaktor Max Siegrist 
(3.v.l.) freuten sich am Dienstag am Brattig-Abend über die brandneue Seetaler Brattig. REB

Susanne Leona Heigold (27) ist verheiratet 
mit einem Solotrompeter. Sie ist in Neustre-
litz in Deutschland aufgewachsen, studier-
te Schulmusik und Gesang in Weimar und 
schloss ihr Studium in Luzern mit dem Mas-
ter in Gesang, Dirigieren und Schulmusik 
ab. Seit zwei Jahren leitet sie das Orchester 
Hochdorf. Sie geht gerne selber in Konzerte 
und spielt als Hobby Geige und Trompete.

Verabschieden
Warum kam für Sie neben der 
Schweiz nur Skandinavien als Wohn-
ort in Frage?

Ich war ja noch nie vorher in Dä-
nemark. Aber Skandinavien ist po-
litisch mein Ding mit der Emanzipa-
tion, der Familienfreundlichkeit und 
der ganzen Mentalität. Nur teuer ist 
es hier. Viel teurer als in der Schweiz.

Sie haben alle Engagements in der 
Schweiz beendet, nur noch nicht mit 
dem Orchester Hochdorf. Warum?

Einerseits geht es ja noch um die 
eine Aufgabe, den Ball in der Braui. 
Andererseits aber habe ich mich mit 
den Leuten im Orchester sehr gut 
verstanden. Ich werde diese Kontak-
te wirklich vermissen. Das Orchester 
war für mich wie eine zweite Familie.

Was erwartet die Besucherinnen 
und Besucher der Ballnacht?

Zuerst einmal gutes Essen und 
vielfältige Musik, also nicht nur 
Walzer. Vielleicht sogar Musik, die 
man nicht erwartet und Musik, die 
dafür sorgen wird, dass man einfach 
aufstehen muss, um zu tanzen. Zu 
solcher Musik geht es nicht anders. 
Zudem hübsche Debütantinnen, 
schöne Kleider, ein Hauch von Gla-
mour im sonst so beschaulichen 
Hochdorf.

Wie geht es eigentlich mit den Vor-
bereitungen voran?

Sehr gut, absolut entspannt und 
das ist auch wichtig. Nur der Bossa 
ist noch nicht fertig arrangiert, aber 
schreiben Sie das ja nicht…

Haben Sie schon ein Kleid für den 
Ball?

Kein Kleid, sondern ein Dirigenten-
outfi t. Und ja, ich habe dieses schon 
gekauft. Als Dirigentin ist das ja 
nicht ganz unwichtig.

Sind Sie nervös?
Beim Dirigieren bin ich nie ner-

vös. Vor dem Konzert verspüre ich 
eine gewisse Spannung. Sobald ich 
aber meine Hände hebe, geht es nur 
noch um die Musik. Ich spüre dann 
diesen Gestaltungswillen. Schauen, 
was da kommt, denn ich dirigiere 
nicht immer gleich. Das ist auch ris-
kant, aber so kann man ganz bei der 
Musik und beim Moment sein. Ich 
bin dann in meiner eigenen Welt mit 
den Musikern und denke dann nur 
noch an die Tänzer.

Sie werden ganz schön lange dirigie-
ren müssen oder dürfen.

Das ist so. In dem Sinne wird es 
fast wie ein Popkonzert sein.

Zugaben inklusive?
Selbstverständlich.

Und nach dem Ball?
Zunächst mal ausschlafen und 

dann einen Tag erholen und sich 
verabschieden. 

Mit Tränen?
Tränen wird es dann wohl erst im 

Zug geben. Ich hatte eine gute Zeit 
hier und ich möchte auch den Kon-
takt halten. Diese Menschen sind für 
immer in meinem Herzen. Und wer 
weiss, vielleicht gibt es ja irgend-
wann ein Projekt im Seetal. CB

Monatsgespräch (4)

Susanne Leona 
Heigold

Tierisch gut

So ist es schön kühl. 
Aber stell' ja nicht das 
Wasser an!

Wer oder was
Katze Pepsi hat es gerne gemütlich.

Wann
Im August

Wo
Im Badezimmer

Fotografi ert von
Lisbeth Langenegger, Hochdorf
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So sieht die aktuellste Ausgabe der See-
taler Brattig aus. PD

Schüler in süsser 
Mission unterwegs
Kanton Luzern Seit Montag verkau-
fen Schulkinder die Pro Juventute-
Schokolade. Der Erlös aus dem Schog-
gi-Verkauf fl iesst direkt in regionale 
Projekte für Kinder und Jugendliche 
und in die Angebote von Pro Juventu-
te. Dazu gehört auch die Beratung und 
Hilfe 147, die regelmässig Kinder und 
Jugendliche vor dem Suizid rettet und 
eine Anlaufstelle für Kinder mit Sorgen 
ist. Zudem können die Schulklassen 
mit dem Verkauf der Schokolade einen 
Zustupf in die Klassenkasse verdienen.

Die Pro Juventute-Schoggi ist dieses 
Jahr in zwei verschiedenen Farben er-
hältlich und enthält 30 Gramm Schwei-
zer Milchschokolade, welche aus sozi-
al- und umweltverträglichem Kakao-
Anbau stammt. Eine Schokolade kostet 
5 Franken. PD

Mehr Infos: www.projuventute-luzern.ch

Spitäler behandel-
ten 55 000 Patienten
Kanton Luzern Im Jahr 2011 wurden 
in den Luzerner Krankenhäusern in 
rund 55 000 Fällen Patientinnen und 
Patienten stationär behandelt. Davon 
sind neun von zehn Spitalaufenthalten 
dem Akutbereich zuzurechnen. Fast 
ein Fünftel der insgesamt knapp 
550 000 Pfl egetage entfi el auf die Lu-
zerner Psychiatrie. Ende Jahr waren 
über 8000 Personen in den Spitälern 
beschäftigt, wie Lustat Statistik Luzern 
mitteilt. PD

Winterzeit: Uhren 
werden umgestellt
Schweiz In der Nacht vom Samstag 
(27. Oktober) auf den Sonntag (28. Ok-
tober) beginnt die Winterzeit. Die Uh-
ren werden in der Nacht um drei Uhr 
um eine Stunde zurückgestellt. Somit 
gewinnt man die bei der Umstellung 
auf die Sommerzeit im März verloren 
gegangene Stunde wieder. Die Winter-
zeit gilt bis zum Ostersonntag, 31. März 
2013.  SB

Die Uhren werden am Sonntag um eine 
Stunde zurückgestellt. PIXELIO.DE

Freitag
7° / 10°
Zuerst neblig, zum Teil etwas Son-
ne. Später Regen oder Nieselregen.

Samstag
2° / 4°
Stark bewölkt, Schnee bis in tiefe 
Lagen. Am Nachmittag trocken.

Sonntag
–2° / 4°
Nach einer kalten Nacht ist es son-
nig. Zum Teil hat es Nebelfelder.

Das Wetter im Seetal


