Bericht der GV der Kultur Gesellschaft Kriens 2017

Mit Musik vom Feinsten wurde die GV 2017 eröffnet. Daniel Hofer und seine zwei Kollegen
vom LSO spielten auf ihren Posaunen Händel und Mendelssohn. Dann wurde der Glasbläser
Bruno Loison, ein langjähriges Mitglied der KGK und eine Zeit lang Bosmattatelier –Mieter,
vorgestellt. Vielen ist er auch bekannt vom Krienser Weihnachtsmarkt. Seine sandgestrahlten Glasobjekte fanden reges Interesse, ebenso die selbst geblasenen
Kerzenständer etc. Bruno Loison betreibt ein bald ausgestorbenes Handwerk, die
Glasbläserei.
Anhand der Tischdekoration konnte ein Teil den vielen kulturell tätigen Menschen, die den
Verein kreuzten während den 26 Jahren wieder begegnet werden.
Dann stellte Andreas Herzog den neuen Verein, der zur
„Vermarktung und Förderung von Kultur“ im Chappézentrum
gegründet wurde, vor. Im Moment sind Visionen und Wünsche
vorhanden, deren Umsetzung mit der Zeit Realität werden soll.

Nach einer weiteren berührenden Musikeinlage konnte die GV der Kulturgesellschaft Kriens
offiziell beginnen. Dr. Alexander Wili, sicher im Moment das bejahrteste Mitglied, das
anwesend war, wurde zum Stimmenzähler gewählt, was er mit viel Humor tat. Die 16
Anwesenden waren sich dann auch immer einig, was Vorstand und Präsidentin natürlich
freut.
Der Kassen- und Revisorenbericht, von Werner Rüedi verfasst, (der sich entschuldigen
musste) wurde verlesen von Markus Meier. Nachdem Arthur Schneeberger den guten Stand
der Kasse bekannt gemacht hatte.
Die KGK kann seit einiger Zeit mit gutem Gewissen ab und zu ein Sponsoring gewähren und
auch Projekte lancieren, die etwas mehr finanzielle Mittel fordern, womit wir beim
Jahresprogramm angelangt sind.
Der Präsidentin Rosmarie Schneeberger (die übrigens immer noch nach einer neuen
Führung Ausschau hält) liegt der geplante Zwergenparcour in Kriens am Herzen. Der
Musterzwerg wurde am selben Tag von Toni Meier fertig gestellt und fand viel Bewunderung
und Lob. Wie es weiter geht, wird bald einmal klar werden, wenn die Folgezwerge gegossen,
die Sponsoren und die Maler derselben gefunden worden sind.
Am 21. Mai findet der Musikbrunch zum zweitenmal im Restaurant Wichlern statt, diesmal
mit der Panorama Dixieband, dem Lukas Marsand-Trio und der Ausstellung von Bildern von
Maggie Meier.
Auch der Newsletter wird wieder dreimal erscheinen, dort kann über das Kulturleben von
Kriens nachgelesen werden. Über spätere Anlässe der KGK werden wir sie ebenfalls hier
orientieren.
Zum Schluss wurde noch die Dekantierflasche und zwei Gläser, beide von Bruno Loison mit
dem Krienser Wappen sandgestrahlt, verlost.
Um 9.00 Uhr war der kulturell reichhaltige Abend vorüber und mit dem O.K. der
Vereinsmitglieder kann der Vorstand das neue Vereinsjahr in Angriff nehmen.

