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Das wichtigste zuerst: wie bereits aus der Überschrift ersichtlich, hat der ehemalige 
Verein der Ehemaligen der Kantonsschule Alpenquai Luzern an der das 
Jubiläumsjahr beschliessenden Jubiläums-GV zu seinem 50-jährigen Bestehen den 
Namen geändert und sich so namentlich der Zeit angepasst. Die Jubiläums-GV fand 
in den heiligen Hallen der Kanti statt und lockte zahlreiche Mitglieder an. Viele gaben 
an, dass sie der Verlockung nicht wiederstehen konnten, wieder einmal in einem 
Klassenzimmer zu sitzen und den weisen Worten ausgewählter Kantilehrerlegenden 
zu lauschen. Denn das Rahmenprogramm bestand aus Unterrichtseinheiten über 
verschiedene Themen, von Biologie bis Englisch, von Deutsch bis Geschichte und 
Latein war für jedermann und jedefrau etwas dabei. An dieser Stelle nochmals 
herzlichen Dank an Heinrich Butz, Charles Gallo, August Keller, Ulrich Läupi, Urs 
Petermann und Paul Rosenkranz für ihr kurzes, aber fulminantes come back. 
Wahrscheinlich hat Unterricht noch nie so Spass gemacht – für beide Seiten. Das 
Rahmenprogramm bot zudem die Möglichkeit, das Projekt der neuen Solaranlagen 
auf dem Dach der Kanti zu besichtigen und sich unter kundiger Führung erklären zu 
lassen. Am anschliessenden geschäftlichen Teil wurde die Statutenrevision 
angenommen. Die wichtigste Änderung stellte dabei die erwähnte Namensänderung 
und das dazugehörende Logo dar. Nebenbei wurden die Statuten sowohl gesetzlich 
wie auch sprachlich auf den neuesten Stand gebracht. Im Rahmen der 
Generalversammlung hielt Vorstandsmitglied Charles Gallo einen Rückblick über 50 
Jahre Vereinsgeschichte und geizte nicht mit amüsanten Anekdoten von 
verschiedenen Vereinsreisen und denkwürdigen Passagen aus Zeitdokumenten wie 
Briefe oder Protokolle. Für das Ausharren an der doch relativ lange dauernden GV 
wurden die Teilnehmer mit einem wunderbaren 3-Gang Menü in der Mensa belohnt. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Mensa-Crew, die uns an einem 
Samstagabend köstlich bewirtete, an Erich Wigger für die Organisation und an die 
Schulleitung der Kantonsschule Alpenquai für die Gastfreundschaft und die 
immerwährend gute Zusammenarbeit.  
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