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LANGENTHAL

Werkstatt-Feeling bei «Hair Energy»
«Hair Energy – Entdecke deinen Style» ist der kreative Coiffeur Salon von Franziska Rieder an der Bleienbachstrasse 26B  
in Langenthal. Im coolen Fachgeschäft wird Zusammenarbeit mit Partnern aktiv gepflegt, dadurch sind im Salon immer  
wieder neue Attraktionen und Trends zu entdecken. Aktuell stehen «Männer mit Bart» im Fokus und diese finden eine  
umfassende Beratung bei «Hair Energy». 
Von Barbara Heiniger/PR

«Ich habe erkannt, dass es für viele 
Herren ein Bedürfnis ist, eine fachli-
che Beratung rund um das Thema zu 
haben, wie trägt ‹Mann› den Bart und 
wie funktioniert eine richtige Pflege», 
stellte die kreative Fachfrau fest. Mit 
viel Wissen, Können und Engagement 
pflegt Franziska Rieder mit der Teil-
zeitmitarbeiterin Doris Wyss im mo-
dernen Coiffeur Salon seit Jahren eine 
treue Stammkundschaft sowie immer 
wieder neue Kundinnen und Kunden. 

Die Herrenlinie «1922» 
und eine geniale Idee
Der Anfang einer neuen, genialen Idee 
entstand in der Brocki mit dem alten 
Coiffeur-Stuhl. Franziska Rieder-Lüthi 
sah das gute Stück und erwarb ihn für 
ihr Geschäft. Von da passten die Teile 
wie ein Puzzle zusammen. «Hair Ener-
gy» arbeitet im Bereich der Pflegepro-
dukte mit dem gesamten Sortiment 
von Keune. 
In Amsterdam entwickelte der Apo-
theker Jan Keune 1922 seine erste flüs-
sige Dauerwelle, seither hat das Fami-
lienunternehmen sein Wissen durch 
umfangreiche Forschungen vertieft. 
Immer wieder werden neue Produkte 
kreiert und erobern den Markt. 2006 
entstand die Schweizerische Nieder-
lassung in Basel (www.keune.com). 

Die neue Herrenlinie trägt den Titel 
«1922 by J.M. Keune», die Dosen und 
Tuben kommen in einem edlen Look 
daher. Shampoos für jeden Haartyp  
oder auch für den Bart sind als opti-
male Pflege dabei. Sich auf dem alten 
Coiffeurstuhl den Bart schneiden zu 
lassen oder sogar eine Massage zu ge-
niessen, ist bei «Hair Energy» für «coo-
le Kerle» mit garantierten Wohlfühlef-
fekten möglich. Franziska Rieder hat 
die Herrenbranche gelernt und sich 

stets mit Weiterbildungen in den neus-
ten Trends rund um Haar- und Bart-
pflege bei Männern vertraut gemacht. 

Ein Blickfang von 1926
Das Werkstattfeeling pur gibt es bei 
«Hair Energy» zudem mit dem antiken 
Töff von 1926. Das gute Stück wurde 
von der Moto Strahm AG (Madiswil), 
dem Töff-Center im Oberaargau, in 
den Salon gestellt. Das Puzzleteil dazu 
ergibt sich mit Bänz Heiniger (Teilin-

haber der Firma und Schulkamerad 
von Franziska Rieder aus Wyssachen). 
Natürlich trägt Bänz Heiniger einen 
Bart und klar lässt er ihn bei «Hair 
Energy» pflegen. Das Moto-Strahm-
Team berät mit Leib und Seele Kunden 
in allen Motorrad- und Motorradbe-
kleidungs-Fragen. In der Occasions-
Ausstellung stehen rund 100 gepflegte 
Maschinen und warten auf eine Pro-
befahrt. Vom kommenden 26. bis  
31. Dezember organisiert Moto Strahm 

zudem eine Altjahrs-Ausstellung  
mit grossem Rampenverkauf (www.
moto-strahm.ch). 
Mit Steffen Raumkonzepte AG, Herzo-
genbuchsee, konnte durch die Mitar-
beiterin Susanne Leuenberger das 
spezielle Werkstatt-Feeling bis ins 
kleinste Detail realisiert werden. So 
sind nicht nur der alte Töff und Frisier-
stuhl spezielle Blickfänge, sondern 
ebenso die originelle Lampe oder die 
Werkstattteile. An dieser Einrichtung 
hätte sogar «Dällebach Kari» seine hel-
le Freude gehabt. 
Das besondere Erlebnis gibt es bei 
«Hair Energy» in angenehmer Atmo-
sphäre unter dem Motto «Entdecke 
deinen Style» zu geniessen. Das be-
sondere Flair im Salon stimmt Herren 
und Damen auf Wohlfühlmomente 
ein. Mit vielen Details im Bereich der 
Haarpflege wird jeder Besuch bei 
«Hair Energy» zu einem kleinen High-
light im Alltag. «Hair Energy» und 
Moto Strahm AG wünschen allen Kun-
dinnen und Kunden frohe Festtage 
sowie ein gutes, glückliches 2019 mit 
vielen Begegnungen.

 Gut zu wissen
Öffnungszeiten, Anmeldungen und Informatio-
nen für «Hair Energy – Entdecke deinen Style», 
sind unter Tel. 062 530 15 45 oder www.hairener-
gy.ch zu erfahren. 

Werkstatt-Feeling bringt die Harley Davidson, während sich Bänz Heiniger gerne den Bart von Franziska Rieder pflegen lässt.  Bilder: zvg

 Gut zu wissen
Musikgesellschaft Ufhusen, Jahreskonzert in 
der Fridli-Buecher-Halle Ufhusen, jeweils 20.00 
Uhr: Mittwoch, 26. Dezember, und Freitag, 28. 
Dezember. Festwirtschaft und Rock-Bar. www.
mg-ufhusen.ch.

MENZBERG/ERISWIL

«Brass Explosion» 
– Konzerte zum  
Thema «Mensch»  
Herzlich willkommen zu den Konzer-
ten von «Brass Explosion» zum Thema 
«Mensch». Wilhelm Tell und sein 
Schuss auf Walterlis Apfel hinterlies-
sen historisch tiefe Spuren in unserem 
Land (und glücklicherweise nicht auf 
Walterlis Kinderstirn). Grund genug, 
um diese fruchtige Episode musika-
lisch aufzugreifen. Und wenn schon 
von Früchten die Sprache ist, stellt 
sich gleich auch die tiefsinnige Frage: 
«Wie viel Banane steckt eigentlich in 
uns allen?» 
Diese Frage nach dem Bau des Erbgu-
tes kann dank genetischer Forschung 
seit 60 Jahren ziemlich präzise beant-
wortet werden. Genau 50 Prozent un-
serer DNA sind Banane, also mit ihr 
identisch, was ja gar nicht so wenig ist. 
Und die tierisch-fellige Kreatur, die 
Bananen mit Vorliebe verspeist, deckt 
sich genetisch zu 98,5 Prozent mit 
dem Menschen. Was nicht heisst, dass 
sich «Brass Explosion» an den beiden 
Konzertabenden «zum Affen machen» 
wird, sondern, dass sie sich musika-
lisch auf die Spurensuche von Super-
man und Superwoman begibt. Die 
unvergesslichen Ausnahmestimmen 
Freddy Mercurys sowie Aretha Frank-

lins, der Queen of Soul, haben sich in 
die musikalische Welt-DNA bleibend 
eingeschrieben. Daher will «Brass Ex-
plosion» diesen beiden Berühmthei-
ten an den beiden Konzertabenden 
Tribut zollen. 
«Brass Explosion», eine «Ten-Piece-
Brass»-Formation mit Musikerinnen 
und Musikern aus dem Oberaargau 
und dem angrenzenden Luzerner Hin-

terland, steht unter der musikalischen 
Leitung von André Gygli. Lehnen Sie 
sich zurück und lassen Sie sich die 
musikalischen Leckerbissen nicht ent-
gehen. «Brass Explosion» freut sich, 
Sie am Samstag, 22. Dezember, um 20 
Uhr in der reformierten Kirche in Eris-
wil und am Dienstag, 1. Januar, um 17 
Uhr in der Pfarrkirche Menzberg LU 
begrüssen zu dürfen.    PR

UFHUSEN

MG Ufhusen mit rockigen  
Welthits auf der Konzertbühne
«MG Ufhusen rockt!» – Das ist das Motto des diesjährigen Jahres-
konzerts der Musikgesellschaft Ufhusen. In gewohnter Frische 
und traditionsgemäss in der Altjahrswoche, am Stephanstag, 
Mittwochabend, 26. Dezember, und am Freitagabend,  
28. Dezember, konzertiert sie in der Fridli-Buecher-Halle.  
Die Musikantinnen und Musikanten spielen unter der Leitung 
von Emerita Blum-Duss. 
Von Liselotte Jost-Zürcher

Das Üben und die Proben für das Jah-
reskonzert laufen auf Hochtouren. Am 
26. und 28. Dezember wollen die Mu-
sikantinnen und Musikanten der MG 
Ufhusen ihr Publikum wie stets musi-
kalisch verwöhnen; dieses Jahr mit 
Rock und Klassikern. Das Konzert 
dürfte wiederum ein besonderes Er-
lebnis werden. 
Inspiriert auch von der kompetenten 
Dirigentin Emerita Blum-Duss hat die 
MG Ufhusen – wie gewohnt – nicht 
gerade die einfachsten Stücke ausge-
wählt. Emerita Blum-Duss hat die Mu-
sikgesellschaft im August als Projekt-
Dirigentin übernommen und wird 
erfreulicherweise ein weiteres Jahr mit 
ihr zusammenarbeiten.

Solistischer Höhepunkt
So dürfte denn nach dem fulminanten 
Start mit Jean-François Michels  
«Tower Music» das Es-Horn-Solo der 
jungen Musikantin Jorina Muff im 
Stück «Demelza» ein erster grosser 
Höhepunkt sein. Weiter geht es natür-
lich mit viel, viel Rock und entspre-
chend vielen Welthits. Zu hören sind 
unter anderem Freddie Mercurys «I 
Want It All» (Queen), John Barrys 
«Tanz mit den Wölfen» (Dances With 
Wolves) und ein weiteres Freddy Mer-
cury-Stück «Bohemian Rhapsody» 
(Queen). Das Schlussbouquet bildet 
Michael Jacksons «Billie Jean». Aber 
natürlich, auch Marschmusikfreunde 
werden auf ihre Rechnung kommen. 
Extra für sie erklingt «Arnhem» von 
Albert E. Kelly. Die hier aufgezählten 
Stücke bilden nur einige Rosinen aus 
dem gesamten Konzertprogramm.

Auftakt durch Jugendband
Am Freitagabend, 28. Dezember, eröff-
net die Hinterländer Junior Band unter 

Luca Frischknecht den Konzertabend.
Durch das Programm führt Martin 
Staub. Geniessen Sie mit der MG Uf-
husen und Emerita Blum-Duss einen 
unterhaltsamen Abend in der Fridli-
Buecher-Halle, lassen Sie sich musika-
lisch und kulinarisch verwöhnen und 
freuen Sie sich an einem feinen «Ap-
rès-Musik»-Cocktail an der Rock-Bar.

Emerita Blum-Duss, Dirigentin und musika-
lische Leiterin am Jahreskonzert der Musik-
gesellschaft Ufhusen. Bild: zvg

An den beiden Konzerten der «Brass Explosion» dreht sich alles um das Thema Mensch.  
 Bild: Archiv UE/rbw

Thomas (links) und Werner Aeschbacher bestreiten den musikalischen Part des kommen-
den Bärzelistag-Apéros in der Kulturmühle Lützelflüh.  Bild: zvg

LÜTZELFLÜH

Bärzelistags-Apéro 
in der Kulturmühle 
mit Aeschbachers
Als Dank für die Unterstützung der 
Bevölkerung lädt die Kulturmühle am 
kommenden 2. Januar zum traditio-
nellen Bärzelistag-Apéro ein. Musika-
lisch begleitet wird dieser Anlass von 
Thomas und Werner Aeschbacher.  
Vater und Sohn haben in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten immer wieder 
zusammen Musik gemacht. 
Beide sind virtuose Forscher und Frei-
geister auf dem Schwyzer- sowie dem 
Langnauerörgeli. Verwurzelt sind bei-
de in der Schweizer Volksmusik, sie 
wagen sich aber in andere Musikkul-
turen hinein, nehmen sich dabei im-

mer selbst mit und entwickeln ihren 
eigenen Stil. Mit ihrer Musik berei-
chern sie die Musikkultur, indem sie 
zwischen Zeiten und Kulturen Brü-
cken schlagen.  PR

 Gut zu wissen
Konzert in der Kulturmühle Lützelflüh: 2. Januar 
2019, 14 Uhr, freier Eintritt, Kollekte, keine Re-
servation möglich, www.kulturmuehle.ch, Tele-
fon 034 461 36 23 (www.thomasaeschbacher.ch, 
www.aeschbacher.li)


