AGENDA/DIENSTLEISTUNGEN

9. Mai 2014 / Nr. 19

10 Jahre Unichor Luzern
«Wendewege»  als  Jubiläumskonzert  in  der  Lukaskirche
pd.  Der  Chor  der  Universität  Lu-
zern  darf  auf  eine  erfolgreiche  Zeit  
und  auf  spannende,  erlebnisreiche  
10   Jahre   zurückblicken.   Grund  
genug,   das   Jubiläum   mit   einem  
besonderen  Konzert  zu  feiern,  das  
gleichzeitig  einen  freudigen  Auf-
bruch  in  die  nächsten  zehn  Jahre  
Chormusik   an   der   Universität  
Luzern   darstellen   soll.   Das   Jubi-
läumskonzert   mit   der   Urauffüh-
rung  «Wendewege»  des  Luzerner  
Komponisten  Christian  Krebs  mit  
Texten  von  Benedikt  Steiner  ﬁ  ndet  morgen  Samstag,  10.  Mai,  und  am  Sonntag,  11.  Mai  
in  der  Lukaskirche  Luzern  statt.  «Wendewege»  ist  ein  berührendes,  packendes  Werk  für  
Chor  und  Orchester,  das  die  Lebensreise  mit  all  ihren  Harmonien,  Spannungen,  Lebens-
phasen  und  Wendungen  musikalisch  darstellt.  Udo  Zimmermann  aus  Weggis  ist  für  die  
Gesamtleitung  verantwortlich.  
www.unichor-luzern.ch
Jubiläumskonzert  mit  Uraufführung:
Samstag,  10.  Mai  20  Uhr/Sonntag,  11.  Mai  2014,  17  Uhr,  Lukaskirche  Luzern
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UDLIGENSWIL
Musikalische  Erzählung
Geschichtenerzähler   Japp   Achterberg   wird   eines   der   erfolgreichsten  
Bücher  der  letzten  Jahre  erzählen:  «Der  alte  König  in  seinem  Exil»  von  
Arno   Geiger.   Geigers   autobiograﬁ  scher   Bericht   über   die   Alzheimer  
Krankheit  ist  ein  ergreifendes  Dokument,  das  nicht  nur  von  den  dunklen  
Seiten  der  Demenz  berichtet.  Arno  Geiger  schreibt  von  seinem  Vater,  
dem   die   Erinnerungen   langsam   abhanden   kommen,   dessen   Orientie-
rung  in  der  Gegenwart  sich  auﬂ  öst.  Achterberg  erzählt  aus  der  Perspek-
tive  des  Autors  Arno  Geiger,  schlüpft  aber  auch  in  die  Rolle  des  Vaters.

DIENSTAGS-VORTRAGSREIHE 2014
13. Mai

«Schnarchen und Schlafapnoe:
Ursachen, Abklärung und Behandlung»
Dr. med. Jan Egli, Facharzt FMH für Hals-, Nasenund Ohrenkrankheiten, Luzern

20. Mai

«Reizdarm – eine Herausforderung für Arzt
und Patient»
Dr. med. Petra Lugger, Fachärztin für Chirurgie
– Viszeralchirurgie, Stans

Programm:

18.30 – 19 Uhr: Information über die Klinik
19 – ca. 20 Uhr: Vortrag, Beantwortung von Fragen
Apéro

Anmeldung:

Telefon 041 379 60 00, Fax 041 379 60 95
Mail: meggen@swissana.ch

Ort:

swissana clinic meggen
Huobmattstrasse 9, 6045 Meggen
www.swissana.ch

Heute  Freitag,  9.  Mai,  19.30  Uhr  im  Atelier  Porter,  Kellermattstrasse  1,  Udligenswil

BUCHRAIN
Messe  zum  Jubiläum  
20  Jahre  Hubertusbläser  Luzern
Sonntag  25.  Mai,  10  Uhr,  Pfarrkirche  Buchrain
Mitwirkende:  Hubertusbläser  Luzern,  Jagdhornbläser  Au-
erhahn  Luzern.  Messegestaltung:  Pfarrer  Roman  Grüter
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Neueröffnung  Vinothek  der  Landi  Ebikon  in  Buchrain
pd.  Anlässlich  der  Verlosung  bei  der  Neu-
eröffnung  der  Vinothek  «Wein  ist  Leiden-
schaft»  der  Landi  Ebikon  durften  wir  kürz-
lich   den   Hauptpreis,   ein   Wochenende   für  
zwei  Personen  auf  der  Tenuta  Vallombrosa,  
an  die  Gewinnerin  Frau  Uschi  Düring,  Ball-
wil  überreichen.  Der  Preis  wird  übergeben  
von  Martin  Turjancik,  Weinfachmarktleiter  
der  Vinothek  «Wein  ist  Leidenschaft».  Wir  
gratulieren  Frau  Düring  ganz  herzlich!
2.   Preis:   3   Liter   Amarone   geht   an   Josha  
Wernli,  Luzern
3.   Preis:   3   Flaschen   Franciacorta   Brut,  
Plozza  geht  an  Beat  Müller,  Rotkreuz
In   unserer   Vinothek   führen   wir   über   140  
Weine   aus   der   Schweiz,   Italien,   Spanien  
und   Österreich,      eine   grosse   Auswahl   an  
Edelspirituosen   wie   ca.   30   verschiedene  
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R(h)um,  15  Sorten  Gin,  gegen  60  verschie-
dene   Grappas   und   über   100   verschiedene  
Single  Malt  Whiskys.
Über  unser  Spirituosenangebot  sowie  die  monatlich  
wechselnden   Aktionen   können   Sie   sich   auch   unter  
www.landiebikon.ch  informieren.  Schauen  Sie  rein,  
es  lohnt  sich!
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 Krebs – behandelbar und
heilbar
Dr. med. Roland Sperb
Arzt und Onkologe am Luzerner
Kantonsspital Sursee
 Krebsliga Zentralschweiz –
eine Organisation in stetem
Wandel
Prof. Dr. Rudolf Joss,
Präsident KLZ
 Stabsübergabe Präsidium
Anschliessend Apéro.
Eintritt frei.
Krebsliga Zentralschweiz
Hirschmattstrasse 29, 6003 Luzern
Telefon 041 210 25 50
www.krebsliga.info
Spendenkonto 60-13232-5
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N O T F A L L
Adresse  &  Telefon  des  Notfallarztes
erfahren  Sie  Tag  &  Nacht  über  die  
Nummer  Ihres  Hausarztes  oder  eines  Arztes  
Ihrer  Wohngemeinde.
Meggen-Adligenswil-Udligenswil:
Ärzte-Notruf  Luzern,  Tel.  041  211  14  14,
sofern  der  Hausarzt  nicht  erreicht  werden  kann
Ebikon  -  Root  -  Buchrain  -  Inwil:
Einheitliche  Notfalldienstnummer:  Tel.  041  211  14  14
Bezirk  Küssnacht,  Greppen,  Vitznau,  Weggis
Die  Notfalldienstnummer  0840  61  61  61  ist  immer  auf  
den  Diensthabenden  Notfallarzt  geschaltet.  Grundsätz-
lich  soll  im  Notfall  zuerst  die  Praxis-Telefonnummer  
des  Hausarztes  gewählt  werden.
Notfall-Praxis  Bahnhof  Luzern:
Permanence  medical  center  Luzern,  Tel.  041  211  14  44
Mo–Do  
07.00  –  23.00
Freitag,  
07.00
bis  Sonntag,   23.00  durchgehend  geöffnet
Notfallzentrum  Klinik  St.  Anna:
24h  Notfalldienst  inkl.  Herz-  &  Hirnschlagnotfall
T  041  208  44  44,  St.  Anna-Strasse  32,  Luzern
24-Stunden-Notfall  Luzerner  Kantonsspital:
041  211  14  14

