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Editorial

Nun folgt die «ratlose» Zeit
geschätzte Lungererinnen, geschätzte Lungerer

nach vierzehn Jahren, davon neun als Präsident, darf ich mich nun als Gemeinderat 
verabschieden. ich schaue auf eine interessante, lehrreiche, intensive und verantwor-
tungsvolle Zeit zurück.
ich versuchte in all den Jahren, allen mit Wertschätzung und offenheit zu begegnen 
und genau diese Wertschätzung habe ich auch von ihnen erhalten. ich möchte mich 
dafür herzlich bedanken.
ich stellte immer wieder fest, dass es wichtig ist aufeinander zuzugehen, miteinander 
zu reden und Kompromisse zu suchen. niemand weiss und kann alles. Jeder kann 
vom Anderen etwas lernen. ich ging oft in ein Gespräch, hörte zu und am Schluss 
hatten wir keine Lösung. Aber beide Seiten konnten ihre meinung darlegen. Daraus 
entstanden Lösungsansätze und Verständnis für das Gegenüber.
ich werde besonders diese Begegnungen und Auseinandersetzungen in erinnerung 
behalten mit der erkenntnis: Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.
Grosse freude bereitete mir auch die Vertretung von Lungern nach aussen. ich kann 
ihnen sagen, man kennt Lungern, wir haben viel zu bieten und dürfen stolz auf 
unsere Gemeinde sein.
nun freue ich mich auf die «ratlose» Zeit.

ich möchte Sie aber bitten, all das Vertrauen und das Wohlwollen, das ich von ihnen 
erfahren durfte, auch meinem nachfolger Albert Amgarten wieder zu geben.

Herzlichen Dank für alles.

mit freundlichen Grüssen
Sepp Vogler

Wie in der Karibik, aber viel näher: Der Lungerersee ist mit seiner Farbe und der hohen 
Wasserqualität besonders im Sommer ein Anziehungspunkt. Foto: Hansruedi Odermatt

  Zu vermieten 2½ Wohnung
Zu vermieten ab 1. oktober 2018 an der Brünigstrasse 66 (Gemeinde-
haus) neue, helle, ruhige 2½ Zimmer-Wohnung im 2. oG. Balkon mit 
Sicht auf Berge, Lift, eigene Wm und tumbler, Kellerabteil.

miete inkl. nK CHf 1’250.–

infos/Besichtigung: tel. 041 679 79 79, Adrian truttmann
www.lungern.ch/neuigkeiten/Anmeldeformular für mietinteressenten 
und nachmieter
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rücktritt aus der Wirtschaftskommis-
sion: nachfolgeregelung
Hedi ming-Gasser reichte per ende Juni 
2018 ihren rücktritt aus der Wirtschafts-
kommission Lungern ein. Seit 2010 hat sie 
sich mit grossem engagement für das Lun-
gerer Gewerbe eingesetzt. Der einwohner-
gemeinderat Lungern dankt Hedi ming-
Gasser herzlich für ihre mitarbeit in der 
Kommission.
Als neues mitglied in die Wirtschaftskom-
mission konnte Helen Zumstein-Berchtold 
gewonnen werden. Der einwohnergemein-
derat Lungern freut sich auf die Zusam-
menarbeit und wünscht Helen Zumstein-
Berchtold viel Befriedigung bei der Kom - 
missionsarbeit.

interkantonale Vereinbarung für so-
ziale einrichtungen (iVSe) – Änderung 
der Zuständigkeitsregelung für den 
Bereich A: Vernehmlassung
Die interkantonale Vereinbarung für soziale 
einrichtungen (iVSe) vom 13. Dezember 
2002 regelt, wer für die Kosten aufzukom-
men hat, wenn Kinder, Jugendliche und 
erwachsene in einer iVSe-anerkannten so-
zialen einrichtung ausserhalb ihres Wohn-
kantons leben. Der Bereich A der iVSe be-
trifft Kinder- und Jugendheime.
Die iVSe hat der fachstelle Kinderbetreu-
ung Kriens per 31.12.2016 die iVSe-Aner-
kennung im Bereich A gestrichen. Der 
Kanton obwalden hat mit der Zustim-
mung vom 9. August 2016 die fortfüh-
rung der Kostenübernahme gemäss Ver-
ordnung über Leistungsangebote in den 
Bereichen Sozialpädagogik, Sonderschu-
lung und förderung von menschen mit 
einer Behinderung vom 28. oktober 2010 
(Stand 1. februar 2013) anerkannt.
Die iVSe sieht als Schuldner der Leistungs-
abgeltung den Wohnkanton der Person 
vor, welche die Leistungen beansprucht. 
Der Wohnkanton wird gemäss iVSe an-
hand des zivilrechtlichen Wohnsitzes be-
stimmt (Art. 4 lit. d iVSe). Über die festle-
gung des zivilrechtlichen Wohnsitzes kam 
es in letzter Zeit vermehrt zu rechtsstrei-

tigkeiten, insbesondere im Zusammenhang 
mit der gemeinsamen elterlichen Sorge.
Aufgrund dieser Problematik schlägt die 
Sozialdirektoren-Konferenz SoDK eine An-
passung der Zuständigkeitsregelung im Be-
reich A in der iVSe-Vereinbarung vor. Der 
Gemeinderat Lungern nahm die einla-
dung an und gab eine Stellungnahme an 
das Sicherheits- und Justizdepartements 
obwalden ab.

neuausrichtung von 
Lungern tourismus
Das tourismusgesetz des Kantons obwal-
den schreibt den einwohnergemeinden vor, 
den tourismus in ihrem Gemeindegebiet zu 
fördern. Die Gemeinden sollen aktiv mit 
den tourismusorganisationen zusammen-
arbeiten und können diese finanziell un-
terstützen. Die Gemeinde Lungern erfüllt 
die gesetzlichen Vorgaben. Sie unterstützt 
den Verein Lungern tourismus jährlich mit 
einem finanziellen Beitrag (zuzüglich einer 
Defizitgarantie) und durch erbringung von 
Dienstleistungen.

Die Herausforderungen im tourismus sind 
über die letzten Jahre stark gewachsen, 
was auch die organisation des tourismus 
in Lungern anspruchsvoller macht. Der ein-
wohnergemeinderat von Lungern und Lun-
gern tourismus haben ein gemeinsames 
Projekt angestossen, das sich den vielfälti-
gen fragestellungen und Herausforderun-
gen annimmt und eine neuausrichtung von 
Lungern tourismus prüfen soll.

Kindes- und erwachsenenschutzrecht. 
nachtrag zu Ausführungsbestimmun-
gen zur Verordnung betreffend die 
einführung des Kindes- und erwachse-
nenschutzrechtes, Staatshaftung: Stel-
lungnahme
mit Schreiben vom 4. April 2018 hat das 
Sicherheits- und Justizdepartement die ein-
wohnergemeinden von obwalden zur Stel-
lungnahme bezüglich einem nachtrag zu 
Ausführungsbestimmungen zur Verord-
nung betreffend die einführung des Kin-
des- und erwachsenenschutzrechts einge-
laden. Der einwohnergemeinderat Lungern 
hat entsprechend Stellung genommen.

BAuBeWiLLigungen

im ordentlichen Verfahren
n ersatzbau turrenhuis, erstellung fuss-
wege und Sitz- und Vorplätze, temporäres 
Zwischenlager für Aushubmaterial turren, 
Parzellen nrn. 1, 1363, 1877, LtB Lungern- 
turren-Bahn AG;

n erstellung Gartensitzplatz, Parzelle nr. 
2062, Vogler Benno, Lungern;
n Um- und Anbau marienburg, Parzelle 
nr. 2068 (alt 121), ZiB immobilien AG, 
Lungern;
n ersatzbau Alpstall, Umbau Alphütte, 
Abbruch Alphütte im Schwand, Parzelle 
nr. 32, teilsame Lungern-Dorf, Lungern;
n fassadensanierung, Parzelle nr. 156, 
Berchtold-Gasser Urs und Barbara, Lungern;
n neubau Dachbalkon und Vordach (nach-
trägliches Baugesuch), Parzelle nr. 161, 
emini-Sakiri Ljirim, Lungern;
n Bauprojekt: neubau Goldraffinerie Wal-
chi ost, Parzelle nr. 1140, Sarnoro AG, Lun-
gern;
n Bauprojekt: neubau Kleinkläranlage, 
Parzelle nr. 1424, Auer-meier Andreas und 
Agnès, Bürglen.

im vereinfachten Verfahren
n niklaus und margrit Vogler, obsee-
strasse 27, 6078 Lungern und edi und 
Priska Vogler, Wichelsgraben 14, 6078 Lun-
gern, Parzelle nr. 1465, fassadenrenova-
tion, fensterersatz und neues Geländer 
montieren

Protokolle vom 1. bis 3. Juli 2018

Aus der Ratsstube der Gemeinde Lungern

  Gemeinde- 
 versamm lungen 2018
Herbst-gemeindeversammlung: 
Donnerstag, 22. november 2018, 
20.00 Uhr

  Urnengänge
23. September 2018

eidgenössische Abstimmung 
n Bundesbeschluss vom 13. märz 
2018 über die Velowege sowie die 
fuss- und Wanderwege (direkter 
Gegenentwurf zur Volksinitiative  
«Zur förderung der Velo-, fuss- und 
Wanderwege [Velo-initiative]»)
n Volksinitiative vom 26. november 
2015 «für gesunde sowie umwelt-
freundlich und fair hergestellte Lebens-
mittel (fair-food-initiative)»
n Volksinitiative vom 30. märz 2016 
«für ernährungssouveränität.  
Die Landwirtschaft betrifft uns alle»

Kantonale Abstimmung 
n Volksabstimmung über das Gesetz 
über die Umsetzung von mass-
nahmen der finanzstrategie 2027+.

Wichtige Telefon-
nummern
Gemeindeverwaltung  041 679 79 79
Bauamt  041 679 79 31
Pfarramt röm.-kath.  041 678 11 55
Arzt  041 678 18 69
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esther roos-Banz übernimmt den Sozialdienst

Personelle Veränderung bei der Gemeinde-
verwaltung Lungern
Sozialdienst: Yvonne Lingg geht, 
esther roos-Banz kommt
Yvonne Lingg war seit dem 1. Juni 2016 
bei der einwohnergemeinde Lungern als 
Sozialarbeiterin angestellt. Sie kündigte 
ihre Anstellung per 31. Juli 2018, um beim 
Sozialdienst in Kerns eine neue berufliche 
Herausforderung anzunehmen. 

ihre nachfolgerin ist bereits bestimmt. Per 
16. Juli 2018 nahm esther roos-Banz die 
tätigkeit als Sozialarbeiterin auf. frau roos 
ist 51 Jahre alt, verheiratet, mutter von zwei 
Kindern und lebt mit ihrer familie in Sach-
seln, flüeli-ranft. Sie ist ausgebildete Sozial-

arbeiterin mit fachausweis und bringt einen 
breiten erfahrungsschatz aus den verschie-
densten Bereichen des Sozialwesens mit. 

Der einwohnergemeinderat Lungern und 
das Personal bedanken sich bei Yvonne 
Lingg für die geleistete Arbeit und wün-
schen ihr für die neue berufliche Heraus-
forderung alles Gute.

Gleichzeitig heissen rat und Verwaltungs-
team esther roos-Banz herzlich willkom-
men. Wir freuen uns auf die Zusammen-
arbeit und wünschen ihr schon heute einen 
guten Start.

Bau, infrastruktur und Werke
Hugo Keller nahm seine Arbeit als team-
leiter Bau, infrastruktur und Werke per  
1. April 2017 auf. Per 30. Juni 2018 hat er 
die einwohnergemeinde Lungern verlas-
sen, um sich beruflich neu zu orientieren. 
Die nachfolgeregelung läuft. 

Der einwohnergemeinderat Lungern dankt 
Hugo Keller für die geleisteten Dienste 
und wünscht ihm für die berufliche sowie 
private Zukunft alles Gute. 

fabienne rohrer und Jonas Berchten

Erfolgreicher Abschluss für Lernende
fabienne rohrer und Jonas Berchten 
absolvierten als Lernende der einwoh-
nergemeinde Lungern erfolgreich ihren  
Lehrabschluss. Beide schlossen die Aus- 
bildung mit dem eidgenössischen fä-
higkeitsausweis ab. Zeit zum gratu-
lieren!

fabienne rohrer
Drei Jahre lang vertiefte fabienne rohrer, 
Giswil, ihr fachwissen auf der Gemeinde-
verwaltung. Dabei lernte sie u.a. die Berei-
che allgemeine Verwaltung, Gemeinde-
kanzlei /einwohnerkontrolle, finanzverwal- 
tung, Schulsekretariat und Bauamt ken-
nen. Sie hatte auch regen Kundenkontakt 
beim Schalterdienst sowie bei der Bedie-
nung der telefonzentrale. mit dem erfolg-
reichen Lehrabschluss als Kauffrau been-
det fabienne rohrer nun ihre Lehrzeit. 

Jonas Berchten
Jonas Berchten, Lungern, absolvierte seine 
Berufslehre im Werkdienst der einwohner-
gemeinde Lungern. Vom 1. August 2015 
bis 31. Juli 2018 liess er sich zum fach-
mann Betriebsunterhalt efZ, fachrichtung 
Werkdienst, ausbilden. Dabei erlernte er 
die spannenden und abwechslungsreichen 
Aufgabengebiete des Gemeindewerkdiens-
tes wie reinigung, Wartungs- und Kon-
trollarbeiten, Grünpflege, Abfallbewirtschaf-
tung und vieles mehr. 

Die Geschäftsleitung und die mitarbeiten-
den der einwohnergemeinde Lungern gra- 

tulieren fabienne rohrer und Jonas Berch-
ten ganz herzlich zum erfolgreichen Lehr-
abschluss.

ein neuer Abschnitt 
beginnt, herzlich 
willkommen!
Am 1. August 2018 be-
ginnt Jolanda Vogler 
ihre Lehre bei der ein-
wohnergemeinde Lun-
gern. Sie wird während 

der dreijährigen Lehre zur Kauffrau efZ 
Profil e ausgebildet. 

Wir wünschen Jolanda Vogler einen guten 
Lehrstart und freuen uns, sie bei uns im 
team willkommen zu heissen.

Die Lehrstelle als fachfrau/fachmann Be-
triebsunterhalt mit Lehrbeginn 2018 
konnte bis zum heutigen Zeitpunkt nicht 
besetzt werden.

Jonas Berchten und Fabienne Rohrer haben ihre Ausbildungen als Fachmann Betriebs-
unterhalt beziehungsweise Kauffrau erfolgreich abgeschlossen.
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9. September 2018

Tag der offenen Tür im sanierten Gemeindehaus
nach einer intensiven Bauzeit von rund acht 
monate erstrahlt das Gemeindehaus in 
Lungern in neuem Glanz. ohne Unterstüt-
zung der Lungerer Bevölkerung wäre die 
Umsetzung dieses Projekts nie möglich 
gewesen. 
Der einwohnergemeinderat von Lungern 
möchte «Danke» sagen und lädt die Be-
völkerung herzlich zu einem tag der offe-
nen tür ein. 

Sonntag, 9. September 2018
11.00 uhr offizielle einweihung  
und eröffnung
ab 11.30 uhr –15.00 uhr freie 
 Besichtigung

Die türen des sanierten Gemeindehauses 
sind für die Bevölkerung und alle interes-
sierten offen. Kommen Sie vorbei, besich-
tigen Sie die räumlichkeiten und lassen 
Sie sich anschliessend im elliott's Café, Bar 
& more mit Speis und trank verwöhnen. 

Wir freuen uns auf Sie!

einwohnergemeinderat Lungern Ansicht der Ostfassade des sanierten Gemeindehauses.

Putzfeen gesucht
für die reinigung des Gemeindehau-
ses (1x wöchentlich) suchen wir per  
1. oktober 2018 zwei zuverlässige und 
fleissige reinigungskräfte.

Bei interesse melden Sie sich bitte bei 
Gemeindeschreiber Adrian truttmann, 
tel. 041 679 79 00 oder schicken uns 
ihre schriftiche Bewerbung an Ge- 
meindekanzlei, Adrian truttmann, Post-
fach 36, 6078 Lungern.

friedhof Lungern

Keine Grabräumung 
im Jahr 2018
Gemäss friedhofverordnung der einwoh-
nergemeinde Lungern vom 21. februar 
2005 beträgt die Grabesruhe für erdbestat-
tungen wenigstens 22–25 Jahre, die für 
Urnengräber 10 Jahre. 
Die Grabesruhe der erdgräber auf der drit-
ten terrasse links (nr. 30–51) läuft im Jahr 
2018/2019 ab. ebenso ein teil der Urnen-
gräber auf der dritten terrasse rechts (nr. 
175–185). ordnungshalber wird die ganze 
reihe auf einmal geräumt. Die Angehöri-
gen werden im frühjahr 2019 schriftlich 
über den genauen Zeitpunkt der räumung 
informiert.

friedhofverwaltung Lungern, Gabi meier

gemeinde Lungern

Departements-
verteilung 2018/2019 
 Gemeinderat Lungern
Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 15. 
mai 2018 werden die Departemente ab  
1. Juli 2018 wie folgt verteilt bzw. die Stell-
vertretungen wie folgt geregelt: 

Präsidium: Albert Amgarten
Stellvertretung: Vizepräsident 
martin Gasser

Bau: Bernadette Kaufmann-Durrer
Stellvertretung: Andreas Kammer

Bildung, Kultur: Denis Schürmann
Stellvertretung: franco Castelanelli

finanzen: franco Castelanelli
Stellvertretung: Albert Amgarten

gesundheit, Soziales: martin gasser
Stellvertretung: Denis Schürmann

umwelt, Land- und forstwirtschaft: 
Andreas Kammer
Stellvertretung: Daniel ming 

Sicherheit, Wirtschaft: Daniel ming
Stellvertretung: Bernadette Kaufmann-
Durrer

Hecken zurückschneiden:  
Aufruf an die Bevölkerung
Wir bitten alle Grundeigentümer/-in-
nen, die Bäume, Sträucher und Hecken 
entlang der öffentlichen Strassen und 
Wege gemäss der kantonalen Stras-
senverordnung bis spätestens 30. Sep-
tember 2018 zurückzuschneiden. 

mehr informationen finden Sie auf un-
serer Homepage unter 

www.lungern/onlineschalter/
Publikationen/Downloads/ 
Hecken schneiden.

Gratulation zur 
 Weiterbildung
Adrian truttmann hat an der Hochschule 
Luzern den nachdiplomkurs Certificate 
of Advanced Studies fHZ in Betriebswirt-
schaft erfolgreich abgeschlossen. Herzliche 
Gratulation!

einwohnergemeinde Lungern
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Aufgaben der Sozialdienste sind komplexer geworden 

Zukünftige Organisation und Zusammenarbeit  
im Sozialwesen in Obwalden
Die Aufgaben in den Sozialdiensten ha-
ben in den letzten Jahren zugenommen 
und sind komplexer geworden. Die vielfäl-
tigen Anforderungen innerhalb eines So-
zialdienstes sind einerseits eine Chance 
und auf der anderen Seite eine grosse 
Herausforderung. insbesondere bei der 
rekrutierung von qualifiziertem Personal 
zeigt sich diese Problematik.

Gemäss den Ausführungsbestimmungen 
zur Verordnung betreffend die einführung 
des Kindes- und erwachsenenschutzrechts 
im Kanton obwalden überprüft der re-
gierungsrat nach mindestens drei, aber 
höchstens fünf Jahren nach inkrafttreten 
der Gesetzgebung deren Wirksamkeit 

und ergebnisse. für die evaluation ist der 
Kanton zuständig. Dabei werden sich 
grundsätzliche fragen zur organisation 
der zurzeit durch den Kanton geführten 
Kindes- und erwachsenenschutzbehörde 
(KeSB) und der damit zusammenhängen-
den Dienste, wie z.B. Berufsbeistandschaft, 
stellen.

Aufgrund der geschilderten Ausgangs-
lage sind die Gemeinden gefordert, sich 
Gedanken betreffend organisation und 
entwicklung der Sozialdienste und mögli-
che optionen der Zusammenarbeit zu 
machen. Alle obwaldner Gemeinderäte 
haben deshalb beschlossen, diese thema-
tik anzugehen und eine Diskussion über 
die zukünftige organisation und die Zu-
sammenarbeit im Sozialwesen zu führen. 
es werden dabei folgende Zielsetzungen 
verfolgt:
– Die Gemeinderäte verfügen über Strate-

gieoptionen für die einführung mögli-
cher organisationsmodelle und kennen 
deren Auswirkungen (z.B. Kundennähe, 
Gemeindebezug, personelle und finan-
zielle Auswirkungen etc.).

– Die erfüllung des gesetzlichen Auftrages 
im Sozialwesen ist sowohl fachlich als 
auch personell für die Zukunft sicherge-
stellt.

– Die entwicklungen im Sozialwesen (hö-
here Anforderungen; steigende Komple-
xität) sind angemessen berücksichtigt.

Die Strategieoptionen werden so ausge-
staltet, dass jede Gemeinde nach Ab-
schluss des Prozesses entscheiden kann, 
ob sie sich einer allfälligen neuen organi-

sation anschliessen will oder nicht. im Um-
kehrschluss sind die Strategieoptionen so 
auszugestalten, dass diese auch im Ver-
bund eines teils der obwaldner Gemein-
den funktionieren.

Vorgehen
eine Projektgruppe mit je einem Vertreter 
pro Gemeinde (Sozialdienstleitenden, Be-
rufsbeiständen oder Gemeindeschreiber) 
wurde eingesetzt. Diese Projektgruppe 
arbeitet eng mit der externen Projektbe-
gleitung der Hochschule Luzern zusam-
men und erarbeitet die nötigen Strategie-
optionen. Die Projektsteuerung obliegt 
den Sozialvorsteher/innen der obwaldner 
Gemeinden. ergebnisse aus dem laufen-
den Arbeitsprozess werden gegen mitte 
2019 erwartet. Bis zur konkreten einfüh-
rung allfälliger neuer organisationsfor-
men dürften aus heutiger Sicht danach je 
nach Umfang der nötigen gesetzlichen 
Anpassungen noch ein bis drei weitere 
Jahre vergehen.

Allfällige rückfragen richten Sie bitte an:
markus Zahno, Leiter Sozialdienst Sarnen, 
Vorsteher der Projektgruppe
telefon: 041 666 35 14 
e-mail: markus.zahno@sarnen.ow.ch

oder

roland Bösch, Gemeindeschreiber Kerns, 
mitglied der Projektgruppe
telefon: 041 666 31 32 
e-mail: roland.boesch@kerns.ow.ch

geeignete gegenmassnahmen erforderlich 

Finanzstrategie 2027+ des Kantons Obwalden
Die finanzen des Kantons drohen in den 
nächsten Jahren massiv in Schräglage zu 
geraten. ohne geeignete Gegenmassnah-
men, in form von Sparmassnahmen aber 
auch erhöhung der einnahmen, sind diese 
nicht mehr ins Lot zu bringen. ein wichti-
ger teil der Kantonalen «finanzstrategie 
2027+» wurde in diesen tagen in form 
eines Spar- und Steuerpaketes durch den 
Kantonsrat in seiner 2. Lesung verabschie-
det. ein wichtiger Beschluss auch für die 
Gemeinden, sichert doch dieser die finan-

zierung eines anderen teils der «finanz-
strategie 2027+» über den bisher nicht 
oder nur marginal in der Öffentlichkeit 
oder den kantonalen ratstuben debattiert 
wurde; die Beteiligung der Gemeinden an 
den künftigen zu erfolgenden Zahlungen 
des Kantons in den nationalen finanzaus-
gleichsfonds (nfA). Bereits im Herbst 
2017 konnte eine faire Lösung zwischen 
Kanton und Gemeinden gefunden wer-
den, um den Kanton in dieser Hinsicht 
massiv finanziell zu entlasten. Hochgerech-

net bedeutet dies jedoch für Lungern, dass 
jährlich ein Beitrag zwischen CHf 50’000.– 
und CHf 290’000.– zu leisten sein wird. 
Weitere Kostenverlagerungen zu Lasten 
der Gemeinden akzeptiert der Gemeinde-
rat Lungern nicht. Dennoch müssen die 
zusätzlichen Aufwendungen finanziert 
werden können – und das wäre mit dem 
nun zur Abstimmung verabschiedeten 
Spar- und Steuerpaket des Kantonsrates 
möglich.

Schulanfang am 20. August
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Abschlussprüfungen: Wir gratulieren allen ganz herzlich
Wir gratulieren herzlich zu den er-
folgreich bestandenen Lehrabschluss -
prüfungen:
n Automobil-fachmann efZ: enz Sandro, 
Brünigstrasse 15
n Baumaschinenmechaniker efZ: Brand-
stätter niklas, Bärenmattenstrasse 15
n elektroinstallateur efZ: de la Vega 
Leandro, obseestrasse 48
n elektroinstallateur efZ: Shala Qendrim, 
Bahnhofstrasse 11
n elektroinstallateur efZ: Stalder roman, 
Wichelmatte 7
n fachperson Gesundheit efZ: Dietrich 
Carina, Brunnenmadstrasse 4, Bürglen
n fachfrau Gesundheit efZ: Gasser 
manuela, obseestrasse 36
n fachfrau Gesundheit efZ: Gasser 
michaela, Hintistrasse 15
n fachfrau Gesundheit efZ: imfeld 
Simona, Gehrenstrasse 8
n fachfrau Gesundheit efZ: ming Silia, 
Breitenstrasse 3
n fachmann Betriebsunterhalt efZ: 
Berchten Jonas, mülibachersträssli 14

n Gärtnerin efZ: oester erina, oberdorf-
strasse 3
n informatiker efZ Applikationsentwick-
lung: Gasser Jan, eistrasse 5
n Kauffrau efZ: imfeld franziska, Stu-
denstrasse 15
n Koch efZ: Halter Andreas, Gräbliweg 6
n Konstrukteur efZ: odermatt markus, 
Bahnhofstrasse 11
n Landmaschinenmechaniker efZ: ming 
Hannes, obseestrasse 27
n restaurationsfachfrau efZ: Berchten 
Andrea, mühlibacherstrasse 14
n Schreiner efZ: eberli Philip, Leng- 
gasse 6
n Seilbahn-mechatroniker efZ: Bürgi 
marco, obseestrasse 48
n tiermedizinische Praxisassistentin efZ: 
ming Carole, Bergstrasse 10
n Zeichner efZ (mit Berufsmatura): 
Gasser Julian, Breitenstrasse 16
n Zimmermann efZ: Arnold manuel, 
obseestrasse 36
n Zimmermann efZ: Gasser Dominik, 
Hintistrasse 15

Wir gratulieren herz lich zur bestande-
nen Berufsmatura:
n Berufsmatura technik, Architektur, Life 
Sciences: Berchtold Katharina, Bahnhof-
strasse 29
n Berufsmatura Gesundheit und Soziales: 
Halter Julia, Bahnhofstrasse 21
n Berufsmatura Gesundheit und Soziales: 
Kathriner fabienne, oberdorfstrasse 13

Wir gratulieren herz lich zur bestande-
nen maturaprüfung:
n Gasser Lena, Driangelgasse 3

Die Redaktion «Lungern informiert» ist 
bemüht, die Namen aller Berufsleute 
mit abgeschlossener Ausbildung abzu-
drucken. Sollte die Liste trotzdem un-
vollständig sein, können sich die be-
troffenen Personen bei der Redaktion 
melden. Sie werden dann in der nächs-
ten Ausgabe von «Lungern informiert» 
aufgeführt.

Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt

Bis jetzt ist meine Lehre sehr spannend. 

Wir sind draussen in der Natur oder auf 

den Strassen unterwegs und arbeiten mit 

Maschinen und Geräten.
 Ivan von Rotz,

   Gemeindeverwaltung Kerns

Kauffrau / Kaufmann
Durch die Einblicke in die verschiedenen 

Abteilungen hat man eine abwechslungs- 

und lehrreiche Ausbildungszeit.

Nicole Kathriner, 

   Gemeindeverwaltung Alpnach

Eine Berufslehre bei den Obwaldner Gemeinden ist 
das ideale Fundament für deinen gesamten Berufsweg. 
Informiere dich jetzt über unser Lehrstellenangebot. 

Scanne für weitere Informationen den QR-Code 
oder besuche uns online auf www.7ow.ch.  

Engagierte Persönlichkeiten gesucht!
Lehrstellen mit Ausbildungsstart Sommer 2019

Für den Lehrbeginn August 2019 suchen wir motivierte und interessierte Schulabgänger-       
innen und Schulabgänger für die Ausbildung Kauffrau / Kaufmann und Fachfrau / Fach-
mann Betriebsunterhalt.

Kauffrau / Kaufmann
Du arbeitest gerne am Computer? Du bist kontaktfreudig und verantwortungsbewusst? 
Du hast eine gute Auffassungsgabe und ein Flair für Zahlen? Du verfügst über gute 
Schulkenntnisse in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen? Dann bist 
du bei uns richtig! Wir bieten dir eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung, 
in der all deine Talente zum Zug kommen! 

Fachfrau/ Fachmann Betriebsunterhalt (Werkdienst und Hausdienst) 
Du verfügst über handwerkliches Geschick und technisches Verständnis? Du bist 
körperlich belastbar? Du hast Freude an praktischen Tätigkeiten drinnen und draussen? 
Du bist zuverlässig und arbeitest gerne im Team? Dann bist du die optimale Ergänzung 
für unseren Werkdienst oder Hausdienst! Wir brauchen dringend zwei starke Hände, 
die bei uns anpacken!

Auf die Plätze, fertig – Bewerbungsdossier losschicken!
Wenn du an einer spannenden und vielseitigen Ausbildung interessiert bist, dann 
sende dein Bewerbungsdossier mit Foto an deinen gewünschten Lehrbetrieb!

Einwohnergemeinde Alpnach | Bahnhofstrasse 15 | 6055 Alpnach Dorf
Lehrstelle als Kauffrau / Kaufmann und Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt (Hausdienst)

Einwohnergemeinde Engelberg | Dorfstrasse 1 | 6390 Engelberg
Lehrstelle als Kauffrau / Kaufmann

Einwohnergemeinde Giswil | Bahnhofplatz 1 | 6074 Giswil
Lehrstelle als Kauffrau / Kaufmann und Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt (Hausdienst)  

Einwohnergemeinde Kerns | Sarnerstrasse 5 | 6064 Kerns 
Lehrstelle als Kauffrau / Kaufmann und Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt (Werkdienst und Hausdienst)

Einwohnergemeinde Lungern | Brünigstrasse 66 | 6078 Lungern  
Lehrstelle Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt (Werkdienst)

Einwohnergemeinde Sachseln | Brünigstrasse 113 | 6072 Sachseln 
Keine freien Lehrstellen

Einwohnergemeinde Sarnen | Brünigstrasse 160 | 6060 Sarnen 
Lehrstelle als Kauffrau / Kaufmann und Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt (Hausdienst) 
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Jugendschutz durch Schulung 

Monitoring und Überprüfung der Verkaufsstellen
in der Ausgabe nr. 1/8. februar 2018 vom 
Lungern informiert wurde mitgeteilt, dass 
in diesem Jahr in Lungern wieder monito-
rings und testkäufe geplant waren. im 
Auftrag der Gemeinde führte die fach-
stelle Gesellschaftsfragen des kantonalen 
Sozialamts im februar 2018 eine Schu-
lung und ein monitoring durch, welches 
sich an die organisatoren, die mitarbei-
tenden und Helfer der Lungerer Dorffas-
nacht richteten. 

Das ergebnis des monitorings hat gezeigt, 
dass die Gibelguuger eine vorbildliche or-
ganisation ihres Anlasses umsetzen konn-
ten und die Helfer sich in den getesteten 
Bereichen an die gesetzlichen Bestimmun-
gen und Vorgaben des Jugendschutzes 
gehalten haben. Herzliche Gratulation zu 
diesem positiven ergebnis. 

Diesen frühling wurden auch wieder test-
käufe in Läden und restaurants durchge-

führt. Bei diesen testkäufen wird geprüft, 
ob die Verkaufs- und Abgabebestimmun-
gen für Alkohol und tabak an unter 16- 
Jährige beziehungsweise unter 18-Jährige 
eingehalten werden. Leider hat das ergeb-
nis in Lungern gezeigt, dass sich einige der 
getesteten institutionen nicht in allen Be-
reichen an die Vorgaben gehalten haben. 

Die testkäufer haben sich anschliessend 
zu erkennen gegeben und die mitarbei-
tenden wurden auf ihr fehlverhalten hin-
gewiesen. Die Gemeinde wird mit den 
institutionen Kontakt aufnehmen und es 
wird geprüft, in welchem rahmen Verbes-
serungen angebracht werden können.

im ganzen Kanton wurde die einhaltung 
der Abgabebestimmungen für tabak in  
13 Läden/restaurants überprüft. in 2 fäl-
len wurde dagegen verstossen. Die Über-
prüfung von 33 Läden/restaurants be-
züglich Bierverkauf erbrachte, dass in 
insgesamt 15 fällen Bier an unter 16-Jäh-
rige verkauft wurde. Schliesslich wurden 
31 Läden/restaurants auf das Spirituosen-

verkaufsverbot an unter 18-Jährige ge-
prüft. Hier musste in 7 fällen eine nicht-
einhaltung festgestellt werden.

für die Umsetzung des Jugendschutzes ist 
es wichtig, dass Läden, restaurants und 
festveranstalter über die regelungen und 
Vorgaben in Kenntnis sind. Die fachstelle 
Gesellschaftsfragen obwalden führt auf 
Anfrage individuelle Schulungen durch – 
so wie dies im Auftrag der Gemeinde am 
25.10.2017 für festveranstalter und am 
10.2.2018 für die Dorffasnacht der fall 
war. 

Die Gemeinde wird die fachstelle Gesell-
schaftsfragen im Sinne einer Präventions-
massnahme weiterhin beauftragen, mo-
nitorings, testkäufe und nach Bedarf 
Schulungen durchzuführen. 

Bei fragen können Sie sich an den Ge-
meindesozialdienst, telefon 041 679 79 40, 
(gemeinde@lungern.ch) oder an die fach-
stelle Gesellschaftsfragen, irène Heini, te-
lefon 041 666 60 93, (irene.heini@ow.ch), 
wenden. 

Kleider sammeln lohnt sich

TEXAID bedankt sich
teXAiD hat das Geschäftsjahr 2018 er-
folgreich abgeschlossen.
Gemeinsam mit ihrer tochtergesellschaft 
ConteX hat teXAiD im Jahr 2018 insge-
samt rund 36’000 tonnen gebrauchte Klei-
dungsstücke, Schuhe sowie Haushaltstex-
tilien in der ganzen Schweiz gesammelt 
und einer sinnvollen Weiterverwendung 
zugeführt.

rund 7.8 millionen franken konnten so 
aus dem Verkauf der Secondhand-Klei-
dung an karitative organisationen ausbe-
zahlt werden.

Zirka 2.6 millionen franken gehen an die 
beteiligten Hilfswerke und knapp 5.2 mil-
lionen franken konnte teXAiD an zahlrei-
che regionale, gemeinnützige organisa-
tionen auszahlen.

Sammelmenge vergleichbar 
mit dem Vorjahr
Die folgenden mengen sammelte teXAiD 
in ihrem Kanton/ihrer Gemeinde im Jahr 
2017 und konnte daraus Beträge erwirt-
schaften, die an karitative Partner ausbe-
zahlt wurden:

Kanton/  Sammel- karitative
gemeinde menge Vergütung
obwalden 206’495 kg 44’602.90 CHf
Lungern  12’106 kg  2’614.90 CHf

Diese Gelder werden von den beteiligten 
Hilfswerken und weiteren gemeinnützigen 
organisationen in verschiedenen sozialen 
und nachhaltigen Projekten regional, natio-
nal sowie auch international eingesetzt.

Inseraten-Preise 
ins. 1-spaltig: fr. sw  60.–, fbg. 75.–
ins. 2-spaltig: fr. sw 120.–, fbg. 145.–
ins. 3-spaltig: fr. sw 180.–, fbg. 210.–
Die Höhe beträgt ca. 50 mm.
für ein inseraten-Abonnement wird ein 
rabatt von 20% gewährt. 

  Berichte im Lungern 
informiert
es kommt immer wieder vor, dass Be-
richte auf dem digitalen Weg verloren 
gehen. Damit Sie sicher sein können, 
dass ihr Beitrag, den Sie per email der 
redaktion zugesandt haben, auch an-
gekommen ist, wird dieser mit einem 
Antwort-email bestätigt.
Wenn Sie innert 24 Std. keine emp-
fangsbestätigung erhalten haben, mel-
den Sie sich bitte per telefon bei der 
redaktion, Gabi meier, 041 679 79 10.

Bildqualität für  
Lungern informiert 
Um eine gute Bildqualität im Lungern 
informiert zu erreichen, sollten die 
 Bilder eine hohe Auflösung haben (Da-
teigrösse ab ca. 1 mB).
Bitte liefern Sie die Bilder separat zum 
text als eigene Datei, die original-Bild-
qualität bleibt so erhalten.

Verlockendes Angebot: Alkohol wie auch Tabak darf aber nicht an unter 16-Jährige 
beziehungsweise 18-Jährige verkauft wreden.
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SchönheitSatelier

Martina Schnider-Ming

KoSMetiK

StudenStraSSe 6

6078 lungern

telefon 041 678 03 44
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gemeinschaft in der Pfarrei fördern 

Projekt «Lebendige Kirche»
im letzten Herbst wurde das Projekt «Le-
bendige Kirche» an der Kirchgemeinde-
versammlung ins Leben gerufen. Dieses 
Projekt möchte uns die kirchlichen An-
lässe etwas näher bringen und so auch die 
Gemeinschaft in der Pfarrei fördern. Dafür 
hat der Kirchengemeinderat ein spezifi-
sches Budget gesprochen. Drei Anlässe 
haben bereits stattgefunden. 

Vor dem Palmsonntag wurden alle Pfarrei-
mitglieder zum öffentlichen Palmsträusse 
binden im Pfarreizentrum in Lungern ein-
geladen. für das leibliche Wohl wurden 
Kaffee und Kuchen angeboten. An ostern 
nach der osternachtsfeier durften alle am 
«eier tütschen» mit Apéro in der Pfarrkir-
che teilnehmen. 

Auch das Chiläkaffee hat am 17. Juni das 
erste mal stattgefunden und wird sicher-
lich bis ende des Jahres noch einmal ange-
boten. 
Am 2. September 2018 findet eine Jodler-
messe um 11.00 Uhr auf dem Chäppeli 
statt. natürlich singt unser Jodlerklub 
Bärgsee. Anschliesslich ist für das leibliche 

Wohl gesorgt. Wir freuen uns, wenn viele 
von ihnen auch an diesem Anlass teilneh-
men.
Wir danken allen, die dabei waren und 
freuen uns auch in Zukunft auf ein reges 
Dabeisein. 
eine schöne Sommerzeit wünscht allen 
das Projekt-team «Lebendige Kirche». 

Palmsträusse binden.

«Eier tütschen» nach der Osternachtsfeier. Chiläkaffee.
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eindrückliche feier 

Firmung 2018 in Lungern
«fit mit gott – Christus bewegt» 
Unter diesem motto haben sich 14 junge 
erwachsene mit ihren firmbegleiterinnen 
und Paten/Patinnen während fast einem 
Jahr auf ihr mündiges Christsein vorberei-
tet. Zur Vorbereitung gehörten das Start-
weekend, verschiedene themenabende,  

die einschreibefeier, die firmwegnacht, 
interessante und bereichernde Begegnun-
gen mit dem firmspender Generalvikar 
martin Kopp, einmal sogar im Clubhüüs 
erstfeld, dem der Generalvikar vorsteht. 
Am 3. Juni empfingen die firmandinnen 
und firmanden von Generalvikar martin 

Kopp das Sakrament der firmung in einer 
eindrücklichen feier. Die ganze Pfarrei 
freut sich mit den neugefirmten und 
wünscht ihnen alles Gute für ihren zu-
künftigen Glaubens- und Lebensweg.
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gaby Britschgi folgt auf Jörg gasser 

Wechsel im Kirchgemeinderat Lungern
nach 14 Jahren mitgliedschaft im Kirch-
gemeinderat Lungern kam es an der 
Kirchgemeindeversammlung vom 22. 
mai 2018 zu einem Wechsel. Anstelle 
von Jörg gasser wurde gaby Britschgi 
in den Kirchgemeinderat gewählt. Prä-
sident Karl Vogler sagte: «mit Jörg gas-
ser verlieren wir eine ausserordentliche 
Persönlichkeit, die mit Leib und Seele 
Kirchgemeinderat und finanzchef war.»

es war eine denkwürdige Kirchgemeinde-
versammlung am 5. november 2003, als 
Jörg Gasser in den Kirchgemeinderat ge-
wählt wurde. einen tag vorher war Pfarrer 
Josef Halter gestorben.
Am 1. Januar 2004 begann Jörg Gasser 
sein Amt und übernahm gleichzeitig das 
ressort finanzen von seinem Vorgänger 
Daniel ming, Batlis. Als finanzchef war er 
in all den Jahren gefordert. Durch die Ab-
geltung von Deponiegebühren erhielt die 
Kirchgemeinde fr. 600’000.00. Auf initia-
tive des damaligen Kirchgemeinderats-Prä-
sidenten niklaus Gasser beschloss man, ein 
Pfarreizentrum zu bauen. Jörg Gasser zeigte 
sich offen, war aber bemüht, das notwen-
dige vor das Wünschbare zu stellen und das 
Geld zusammenzuhalten. Dank des Ver-
kaufs der Pfarrhelferei an der Brünigstrasse 
konnte das Wohnhaus Kaplanei Bürglen 
durch einen neubau ersetzt werden.
in der Kirche wurde der Zugang rollstuhl-
fähig gemacht, die obere Sakristei umge-
baut.
nicht einfach war es, die in den letzten 
Jahren wachsenden Personalkosten im 
Griff zu behalten.
Jörg Gasser betonte immer wieder, dass die 
Kirchgemeinde nur dank dem finanzaus-
gleich des Kirchgemeindeverbandes ob-
walden finanziell überleben konnte. trotz-
dem gab es dank unerwarteten Steuerein - 
nahmen die möglichkeit, wichtige Dinge zu 
realisieren.

Jörg Gasser legte Wert auf sorgfältigen 
Umgang mit den finanzen und ist stolz, 
dass er in all den Jahren die Jahresabrech-
nung nie mit einem minus abschliessen 
musste. er erhielt von der Versammlung 
einen lang anhaltenden, verdienten Ap-
plaus.

Als nachfolgerin wählte die Kirchgemein-
deversammlung Gaby Britschgi, filialleite-
rin der oKB Lungern, in den Kirchenrat. Sie 

wohnt seit Juni 2018 wieder in Lungern, 
wo sie sich am besten daheim fühlt. Gaby 
Britschgi bringt einen beachtlichen Leis-
tungsausweis mit; Kantonsrätin während 
10 Jahren, verschiedene Stellen im finanz-
bereich. Karl Vogler freut sich, mit Gaby 
Britschgi eine engagierte und für das 
wichtige Amt als finanzchefin fachkom-
petente Persönlichkeit im Kirchenrat zu 
erhalten, und wünscht ihr alles Gute in 
ihrem neuen Amt.

Nach 14 Jahren Mitgliedschaft im Kirchgemeinderat Lungern gibt Jörg Gasser das Res-
sort Finanzen an Gaby Britschgi weiter.
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TV  VIDEO  HI-FI

Wiese AG  |  Grundacherweg 2  |  6060 Sarnen
Telefon 041 660 34 34  |  mail@wiese.ch  |  www.wiese.ch

• Fachmännische Sat.- und   
 Kabelanlagen sowie 
 Heimnetzwerke (LAN/WLAN)

• Reparaturen aller Marken

• Schneller und
 zuverlässiger Service

• Saubere Installationen

Mittagstisch im Eyhuis
Wir laden Sie ein zum gemeinsamen 
mittagessen mit anderen Seniorinnen 
und Senioren!

Haben Sie Lust
• auf ein gemeinsames mittagessen  

mit Bekannten?
• auf eine reichhaltige und preisgüns-

tige mahlzeit in gediegenem rahmen?
• auf ein angeregtes Gespräch oder 

ei  nen gemütlichen Jass nach dem 
 essen?

Wir organisieren in regelmässigen Ab - 
ständen einen mittagstisch. eingela-
den sind Seniorinnen und Senioren 
von Lungern und Bürglen.

Daten im Jahr 2018:
Donnerstag, 30. August
Donnerstag, 27. September  
Donnerstag, 25. oktober
Donnerstag, 29. november 
Donnerstag, 20. Dezember 

Anmeldungen jeweils bis Dienstag 
beim Küchenteam des eyhuis,
telefon 041 679 71 95

Wir freuen uns auf Sie!

n Innenausbau  n Möbel  n Parkett

Postfach 164 6078 Lungern
Tel. 041 678 15 82 Fax 079 683 06 72

Beat Ming
KundenschreInereI

24 S
tu

nden erre
ichbar!

Hier fehlt
etwas:

Ihr Inserat.
Gerne werden Sie  

von der  Redaktions- 
kommission oder  

von der Gemeindekanzlei
beraten.
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Dieter raebel führt neu das Bärghuis Schönbüel 

Pachtverhältnis schafft mehr Freiheiten
nach einer schwierigen Wintersaison 2017/ 
2018 erfährt das Bärghuis nun einen neu-
start als Pachtbetrieb.  
neuer Pächter ist seit dem 1. Juni 2018 
Dieter raebel aus Sarnen. Der 61-jährige 
gebürtige Bayer erstellte bisher Software 
für Gastronomieunternehmen und hat 
vor Jahren in Deutschland ein restaurant 
geführt.  «ich war selber unzählige male 
Gast im Bärghuis», erzählt er. «es ist ein 
ganz spezieller ort».  

Gemäss Urban ming, Präsident der Ge-
nossenschaft Berghaus Lungern Schön-
büel, gingen einige Bewerbungen auf die 
Pachtausschreibung ein. Doch das Wirten 
auf 2008 metern über meer, ohne direk-
ten Seilbahnzugang, ist nur schon logis-
tisch eine Herausforderung. raebels Be-
werbung und sein Betriebskonzept haben 
den Verwaltungsrat überzeugt, so ming. 
Die bisherigen Gastgeber und ihre mit-
arbeiter seien jeweils von der Genossen-
schaft angestellt gewesen. «Die Personal-
kosten waren schlicht zu hoch. mit dem 
neuen Pachtverhältnis sind wir entlastet, 
und der Pächter hat mehr freiheit», freut 
sich ming. 
 

Diese freiheit will Dieter raebel nutzen. 
Sein Konzept sieht eine Vereinfachung 
des Angebotes bei hoher Qualität vor: 
«mit kleinerer Speisekarte und kleineren 
Preisen und einem differenzierten Über-
nachtungsangebot». Der Gast kann neu 
aus 3 Varianten auswählen: Wie bisher im 
fixfertig bezogenen Bett und neu im eige-
nen Hüttenschlafsack (ähnlich wie in einer 
SAC-Hütte), oder ab mitte Juli zusätzlich 
sehr preisgünstig im tipizelt auf einem La-
ger aus Stroh. Aus dem Angebot weitest-
gehend entfernt werden Plastikflaschen 
und fertigprodukte werden keine mehr 
verarbeitet. mit markus Hurschler steht 
Dieter raebel ein erfahrener Koch zur 
Seite, der dieselbe handwerkliche Berufs-

auffassung hat und selbst sehr hohe Qua-
litätsansprüche hat. Daneben verfügt Die-
ter raebel über einen grossen Kreis von 
freiwilligen mitarbeitern und kann sich 
auf bewährte und flexible teilzeitkräfte aus 
Lungern verlassen. 

«Der Pachtvertrag mit der Berghaus-Ge-
nossenschaft sieht eine einjährige Probe-
zeit vor», erklärt Urban ming. Sind danach 
beide Seiten zufrieden, wird der Vertrag 
auf mehrere Jahre verlängert. Dieter rae-
bel ist zuversichtlich: «ich plane langfris-
tig, dann kann man auch richtig etwas 
aufbauen».

Dieter Raebel hat am 1. Juni 2018 als Päch-
ter das Bärghuis Schönbüel übernommen.

Adväntsmärt  
Lungrä 2018 
An alle Bastler, Handwerker 
und Künstler
Haben Sie Lust, ihre Arbeiten zu ver-
kaufen?

Diese möglichkeit bietet ihnen der
Adväntsmärt Lungrä
Sonntag, 25. november 2018
von 11.00 bis 17.00 uhr

Wir freuen uns auf Sie.
Anmeldeschluss ende September 
2018.

Weitere infos und Anmeldung:
gisela Durrer, Hostettgasse 11, 
6078 Lungern, tel. 078 689 35 21
gisela.adventsmaert@gmx.ch

unsere homepage
www.adventsmarkt-lungern.ch

Fahrschule Amgarten
Stefan Amgarten-Gnos  Oberdorfstrasse 8, 6078 Lungern

 079 462 72 75, fahrschuleamgarten.ch

➢Fahrunterricht auf  
Personenwagen 

 

Kat. B, handgeschaltet 

 Auf deinen Anruf freut sich: 
  Fahrschule Amgarten  
 Stefan Amgarten-Gnos  
 079 462 72 75

Isers Bärghuis!
•	 Restaurant	mit	50	Plätzen
•	 Panoramaterrasse	mit	50	Plätzen
•	 Apérobar	mit	Holzofen	für	Flamkuchen

•	 Gemütliche	Panoramalounge
•	 Ein-,	Zwei-,	Drei-	und	Vierbettzimmer
	 mit	individuellem	Outfit	(27	Betten)

Ideales Wander- und Bike Paradies

Täglich geöffnet!

Aktuelle Infos unter: 

www.berghaus-schoenbueel.ch

NEU: 

Tipi-Übernachtung

CH-6078	Lungern,	Telefon	041	678	00	71,	www.berghaus-schoenbueel.ch
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Auch kleine Inserate   
werden gesehen.

Inserieren im Lungern informiert

Ruth Bürgi • dipl. Fusspflegerin 
Feldgasse 10 • 6078 Lungern
Privat 041 678 22 60 • Mobile 076 539 28 17

Schick 

dim Fios

ä Grios!
Fusspflege Ruth Bürgi

für Sie und Ihn
Hier fehlt

etwas:
Ihr Inserat.

Gerne werden Sie von der 
 Redaktionskommission  

oder von der Gemeindekanzlei
beraten.

Ihr Berater
in Lungern. 
André Nufer, T 041 666 53 56

Generalagentur Obwalden 
und Nidwalden
Roland Arnold

Bahnhofplatz 4
6061 Sarnen
T 041 666 53 53
sarnen@mobiliar.ch

mobiliar.ch

16
11

29
S0

5G
A

Eine medizinische Innovation  
für Ihre Gesundheit

Bahnhofstrasse 9
6078 Lungern
  041 678 05 74 / 079 768 05 36
  relax07@bluewin.ch

Grit Hahn
Med. Masseur FA SRK, KK anerkannt

www.emindex.ch/grit.hahn/
www.zellcheck.com

Zell-Check Analysezentrum & Relax Massagen
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Seeputzetä 2018

Abfallentsorgung mit vereinten Kräften

Auch im Schuljahr 2018/2019

Jugend-Disco «Bunker»

Der Seeboden, die Seewege und die an-
grenzenden Wiesen wurden abgelaufen. 
Auch in der Umgebung der Grillstellen 
wurde nach Abfall gesucht.
Glas, metall, Pet, Schaufeln, Anglerhaken, 
Zigarettenstummel, Schuhe, Kleider, ta-
schentücher, Windeln und weniger Defi-
nierbares wurde an den Sammelstellen 
zwischengelagert und dann später von den 
Gemeindeangestellten abtransportiert.

Das ergebnis in Kilogramm ist wie bereits 
in den vergangenen Jahren beachtlich:
270 kg Abfall und 200 kg Altmetall, 
Holz und Autoreifen!
Das fischerparadies als Auftraggeber und 
Partner der Gemeinde Lungern war mit 
dem einsatz der Schülerinnen und Schüler 
der oberstufe sehr zufrieden und wünscht 
sich auch im nächsten Jahr wieder eine 
solche Aktion. 

Die Schülerinnen und Schüler der ober-
stufe trafen sich am mittwoch, 18. April 
2018 an verschiedenen Stellen am Lunge-
rersee zur Seeputzetä.
Gutes Schuhwerk, robuste Kleidung und 
solide Handschuhe gehörten an diesem 
morgen zur Ausrüstung. mit schwarzen 
Abfallsäcken und einem Proviant im ruck-
sack waren über sechzig Jugendliche über 
vier Stunden rund um den See unterwegs. 

Auch im Schuljahr 2018/2019 wird die Ju-
gend-Disco «Bunker» wieder von einem 
motivierten team von Schülerinnen und 
Schülern betrieben. Sie organisieren re-
gelmässige Anlässe für Jugendliche aus 
der oberstufe (jeweils freitagabend) und 
Schüler der 3. bis 6. Klasse (an ausgewählte 
mittwochnachmittagen). Das detaillierte 
Programm wird in der Schule Lungern ver-
öffentlicht und den eltern per Post zuge-
schickt. 

Die Aktivitäten in den «Bunker»-Lokalitä-
ten werden von einer Arbeitsgruppe der 
Gemeinde Lungern begleitet und über-
wacht. Diese Arbeitsgruppe besteht zur 
Zeit aus martin Gasser (Gemeinderat und 
Vorsitz), nicole Gasser, toni Zumstein, Ka-
rin imfeld und Christian fähndrich. 

Bild: Das AK20 Bunkerteam. Beat Vogler, 
Nelson Fähndrich, Adrian Vogler, Sofia Im-
feld, Chissola Pascoal, Anina Imfeld (von 
links).

Das abgelaufene und gereinigte Gebiet.
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HP Gasser AG
Industriestrasse 45
CH-6078 Lungern

Tel: +41 (0) 41 679 70 70
www.hpgasser.ch

Zimmerei

Membranbau

Dachfenster

Wichtige Telefonnummern
gemeinde-  
verwaltung Lungern 041 679 79 79
Bauamt 041 679 79 31
einwohnerkontrolle 041 679 79 11
finanzverwaltung 041 679 79 21
Sozialdienst 041 679 79 40
Kanzlei 041 679 79 01
friedhofverwaltung 041 679 79 10
Bau, infrastruktur  
und Werke 041 679 79 30
Werkdienst 079 462 53 44
 
Schule Lungern 
Schulsekretariat 041 679 79 80
musikschule  
Lungern-Giswil 041 676 77 20
 
Kirche
römisch-katholisches  
Pfarramt, Seelsorger 
Dirk Günther 041 678 11 55

evangelisch-refomiertes  
Pfarramt, 6060 Sarnen 041 660 18 34

internationale notrufnummer 112
Polizei 117
feuerwehr 118
Sanität 144
rega 1414
tox-Zentrum (Vergiftungen) 145
notfallzahnarzt 1811
Dargebotene Hand 143
Kindernotruf 147
elternnotruf 044 261 88 66
tierrettungsdienst 044 211 22 22
Strassen-Pannenhilfe 140

Spital Sarnen 041 666 44 22

notfallarzt  
Kanton obwalden 041 660 33 77

Wir Planen und Installieren: 
Starkstrom / Schwachstrom / 
TV / SAT / Solarstromanlagen 

Beratung und Verkauf: 
Elektrogeräte / Telefone / TV 

Wir planen und installieren:
Starkstrom / Schwachstrom /
TV / SAT / Solarstromanlagen

Beratung und Verkauf:
Elektrogeräte / Telefone / TV

Wir sorgen für Power

www.elektro-ming.ch
Telefon 041 678 18 18

Umfang von Beiträgen
Wichtig für die Verfasser
Bitte halten Sie sich mit ihren Berichten 
kurz und prägnant. Daher bitten wir Sie, 
möglichst einen textumfang einer 1/2 A4-
Seite (rund 3’000 Zeichen, mit einem  
2-spaltigen Bild noch 1’200 Zeichen, 
inklusive Leerzeichen) einzuhalten. ein 
Bild sollte eine Dateigrösse von ca. 1 mB 
haben. Steht ein grösserer Anlass an 
(Vereinsjubiläum etc.), können Sie sich 
vorher mit dem redaktionsteam in Ver-
bindung setzen, um den Umfang ihres 
Beitrages zu besprechen. Vielen Dank.

Das redaktionsteam
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Website der  
Schule Lungern
Weitere umfangreiche Berichte und 
fotos finden Sie auf der Website der 
Schule Lungern unter 
www.schule-lungern.ch

Vier Personen haben die Schule Lungern verlassen

Verabschiedung von Lehrpersonen
nicole Willisch
nicole Willisch hat sich nach 
einem Praktikum in Lungern 
gleich für eine Anstellung 
an der orientierungsschule 
gewinnen lassen. neben ih-

rem Studium unterrichtete sie im Schuljahr 
2011/12 ein teilpensum. Ab dem Schuljahr 
2012/13 wurde das Pensum erhöht und 
nicole Willisch arbeitete sich in das fachge-
biet der Schulischen Heilpädagogik ein. 
Dazu begann sie im September 2013 be-
rufsbegleitend das masterstudium an der 
PH Luzern und konnte im Sommer 2016 ihr 
Diplom in empfang nehmen.
nicole Willisch unterrichtete immer auch 
in ihren Studienfächern, die Unterstüt-
zung von Schülerinnen und Schülern mit 
Lernschwierigkeiten war aber ihr grosses 
Anliegen, das sie mit viel engagement ver-
folgte. mit der Betreuung der oberstufen-
bibliothek konnte sie ihre Leidenschaft 
fürs Lesen auch an die Schülerinnen und 
Schüler weitergeben. 

Auf das neue Schuljahr hin hat nicole Wil-
lisch eine Anstellung näher bei ihrem 
Wohnort gefunden und wird am Schul- 
und Wohnzentrum des Kantons Luzern 
im Bereich Heilpädagogik eine neue Her-
ausforderung annehmen.

martina Lustenberger
martina Lustenberger kam 
auf das Schuljahr 2013/14 
nach Lungern. Die junge 
Sarnerin hatte gerade ihr 
Studium als Schulische Heil-

pädagogin an der Universität freiburg be-
endet. Durch ihre einsätze an verschiede-
nen Schulen und institutionen vor und 
während der Studienzeit durfte martina 
Lustenberger verschiedenste erfahrungen 
im Umgang mit Kindern machen, die be-
sondere Bedürfnisse aufweisen. Die Schule 
Lungern durfte von diesen erfahrungen 
sehr profitieren. neben dem einsatz für 
die Schwächeren setzte sich martina Lus-
tenberger immer auch für die förderung 
der stärkeren Schülerinnen und Schüler 

ein und betreute zum Beispiel den Kän-
guru-mathematik-Wettbewerb.

nach der Geburt des zweiten Kindes wird 
sich martina Lustenberger nun mehr Zeit 
für die familie nehmen und hat deshalb die 
Anstellung an der Schule Lungern beendet.

Sandra Weber
Sandra Weber begann ihre 
tätigkeit an der Schule Lun-
gern als Klassenlehrerin einer 
oberstufenklasse im Schul-
jahr 2012/13. Vorher hatte 

sie nach ihrem Geografiestudium an mittel-
schulen unterrichtet, unter anderem auch 
an der Kantonschule obwalden. für ihre 
firma im natursportlichen Bereich unter-
brach sie ihre Unterrichtstätigkeit. mit dem 
teilpensum in Lungern konnte sie dann ihr 
Unternehmen und ihre Leidenschaft für 
den Unterricht unter einen Hut bringen. Be-
sondere sportliche Angebote wie Bike- oder 
Schneeschuhtouren gehörten zu den Höhe-
punkten für die Schülerinnen und Schüler.
Die Vielseitigkeit und die Kompetenzen 
von Sandra Weber wurden nicht nur an 
der Schule Lungern sehr geschätzt, 2015 
wurde Sandra Weber zur Gemeindepräsi-
dentin am Hasliberg gewählt. 

nun stellt Sandra Weber die Weichen neu: 
Ab dem neuen Schuljahr übernimmt sie 
eine Leitungsfunktion und wird als mit-
glied der Geschäftsleitung am Heilpäda-
gogischen Zentrum des Kantons Luzern in 
Hohenrain tätig sein. 

Barbara Hemund
Barbara Hemund war seit 
dem Schuljahr 2015/16 als 
Klassenlehrperson am Kin-
dergarten Lungern tätig. Sie 
hatte vorher in Horw und 

Brienzwiler unterrichtet. mit freude über-
nahm sie die Aufgabe, an einem mehr-
jahrgangskindergarten tätig zu sein. fröh-
lich und lebendig war sie mit ihrer Klasse 
unterwegs. Dabei waren zum Beispiel die 
Waldvormittage Höhepunkte im Jahres-
ablauf. Durch persönliche Kontakte hat 
Barbara Hemund eine besondere Bezie-
hung zu «muggestutz & Co», dies spie-
gelte sich auch im Jahresthema «Zwerge» 
wieder. ihre Bewegungsfreude konnte Bar-
bara Hemund zudem im Sportunterricht 
an der mittelstufe ii einsetzen. 

für das Schuljahr 2018/19 hat Barbara He-
mund nun eine neue Herausforderung an 
einer Basisstufe im Kanton Bern ange-
nommen. 

Wow, was in nur einer Woche für Künstler 
entstanden sind: Clowns, Artisten, Domp-
teure, Kraftathleten und, und, und…

ich war schon immer ein grosser Zirkus- 
fan, und wenn ein Zirkus zu uns ins Dorf 
kam, gab es für mich kein Halten mehr, 
und meistens fand man mich in der ersten 
reihe wieder. 
Und dann die Gelegenheit unseren Kin-
dern ein solches Projekt zu ermöglichen, 
und die Welt des Zirkus einmal von einer 
ganz anderen Seite zu entdecken. 
Was man allerdings nicht sieht, dieses Pro-
jekt dauerte nicht nur eine Woche. Die 
Vorbereitungen begannen vor über einem 
Jahr mit der idee, der Budgetierung, der 
Bewilligung durch den Gemeinderat, und 
im Januar mit dem Projektauftrag an das 
oK, bestehend aus Berti Kübler, Karin 
Stalder, fränzi ming, nick Stalder, Conny 
Halter und Susanna Burch.

Dass so ein Projekt nur mit einem moti-
vierten team zu bewerkstelligen ist, ver-
steht sich von selbst. Das diesem tollen 
team neben den Lehrpersonen auch das 
Sekretariat, die Hauswarte, Schulräte und 
sogar eltern angehören finde ich nicht 
selbstverständlich und dafür bedanke ich 
mich herzlich. natürlich geht mein Dank 
auch an meine Gemeinderatskollegen, die 
so etwas überhaupt finanziell ermöglicht 
haben.

ich wünsche mir für die Zukunft weiterhin 
den «Spirit» und den guten Zusammenhalt 
an unserer Schule, für die Kinder, die el-
tern und nicht zuletzt unsere mitarbeiter.

Vielen Dank. 

Denis Schürmann

Mehr vom Zirkus Luna auf den Seiten 18/19.

Dank des Schulpräsidenten

Zirkus, Zirkus…
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Schule einmal anders – aber wirkungsvoll und nachhaltig

Zirkus Luna – Grossprojekt der Gesamtschule
mitte mai wurde in den räumlichkeiten 
der Schule Lungern eine ganze Woche 
kein Lernstoff gebüffelt, denn diese dienten 
den Kindern und Lehrpersonen zum Üben, 
Ausprobieren, Proben und einstudieren – 
in unserem Dorf war fünf tage «Zirkus 
Luna» angesagt. 
nach dem erfolg des Grossprojektes «Wald-
woche 2011», mit positivem nachwirken 
für die Gemeinschaft über Jahre, war die 
Zeit wieder reif, sich einem Grossprojekt 
anzunehmen. im vergangenen Herbst ha-
ben sich die Lehrpersonen bereit erklärt, 
Zeit und energie in einen Auftrag zu inves-
tieren, welcher klassenübergreifend pas-
sieren sollte. nach vielen positiven mel-
dungen aus anderen Gemeinden, welche 
diese Lernumgebung für ihre Schüler und 
Schülerinnen auch angeboten hatten, 
wurde folgende Projektidee festgelegt: 
Zirkusluft schnuppern. natürlich liessen 
wir uns von Profis, den Zirkuspädagogen 
des «Circus Luna» begleiten. Der erste 
Schritt eines Zirkuspädagogen ist es, bei 
den Kindern und Jugendlichen die Begeis-
terung für das thema Zirkus zu wecken. 
Diese Kick-off-Veranstaltung fand am  

27. februar statt und weckte die Vorfreude 
auf unser Projekt so richtig. Unsere vier 
Zirkuspädagogen hatten es sensationell 
verstanden, die Kinder und Jugend lichen 
jeden Alters in ihr Vorstellungsprogramm 
einzubeziehen. Anhand dieses nachmit-
tages durften diese aus 26 verschiedenen 
ressorts vier auswählen – da musste doch 
für jeden und jede etwas zu finden sein. 
Auch die Lehrpersonen haben sich je ein 
ressort ausgesucht, von welchem die we-
nigsten wirklich eine Ahnung hatten, was 
von ihnen erwartet wurde. Doch auch hier 
wurden die Leiterinnen und -leiter in der 
Durchführungswoche sehr professionell 
von den vier Zirkuspädagogen begleitet 
und unterstützt. Die Kinder und Jugendli-
chen wurden mit einer mischung aus an-
geleiteten und freien Übungen inspiriert 
und herausgefordert. Keines wurde über-
fordert, denn die Leistung des einzelnen 
war nicht massgebend, sondern die Aktio-
nen in der Gruppe zählten schlussendlich. 
Somit konnte auch das training abwechs-
lungsreich und motivierend gestaltet wer-
den, denn es wurde in einzel-, Partner- oder 
Gruppenarbeit geübt. Als weitere «Zücker-

chen» wurden die musik, anschliessend 
die Artistenkleider und zuletzt der mane-
gen-raum zum Üben ins Programm auf-
genommen – wohl kalkuliert als motiva-
tionsspritzen.
nach der intensiven trainingsphase und 
den vielen Übungslektionen folgte am frei-
tag der Höhepunkt: die Vorstellungen vor 
Publikum. Am morgen wurde das ganze 
Programm als Hauptprobe durchgespielt, 
was schon erstaunlich gut funktionierte. 
Die Anspannung und die Vorfreude auf 
den Abend waren jedoch spürbar. für den 
Abend war vor dem Haupteingang des 
 Zirkuszeltes eine vielfältige und reichhal-
tige festwirtschaft mit verschiedenen Ver-
kaufsständen aufgebaut worden. Auch 
haben die «Zauberer» und das «Schmink-
team» während der Pausen ihre Künste 
angeboten – man konnte die Zirkusluft 
schnuppern. Die Vorstellungen haben das 
Publikum begeistert. es fielen Worte wie: 
grandios, «härzig», unglaublich, überra-
schend, unterhaltsam, emotionsgeladen.

für das Lehrpersonenteam der Schule Lun-
gern war es eine intensive Woche und der 
einsatz war grossartig. Der Aufwand hat 
sich aber sicher gelohnt. Solche Aktionen 
sind für das Selbstbewusstsein des einzel-
nen und das Gemeinschaftsgefühl sehr 
wertvoll. Davon wird die Schule Lungern 
noch lange profitieren können.

enorm wichtig war auch die breite Unter-
stützung der eltern und der Betriebe von 
Lungern. ohne ihre wertvolle mithilfe hin-
ter dem Zirkuszelt oder als Sponsoren wäre 
unser Projekt in diesem Umfang nicht mög-
lich gewesen – herzlichen Dank.

Der für uns geschaltete Zeitungsbericht in 
der «obwaldner Zeitung» ist unter folgen-
dem Link zu finden:
https://www.luzernerzeitung.ch/zentral-
schweiz/obwalden/morgen-sind-sie-die-
stars-ld.1020989

unterstützung durch Lungern tourismus: herzlichen Dank

Zirkus Luna: Preisvergabe Wettbewerb
im Programmheft zum Zirkus Luna war 
ein kleiner Wettbewerb geschaltet, da- 
bei mussten fünf rätsel richtig gelöst 
 werden. 

Die gewinner vom Wettbewerb
An der Schulolympiade, welche stets am 
zweitletzten tag des laufenden Schuljah-
res stattfindet, wurden die Gewinner aus 
der menge der talons gezogen:

1. Preis, 2 x Pedalofahrt à 60 minuten: 
Zoe Kreuzer, obseestrasse 41, Lungern
2. Preis, 2 x Badi-eintritt: Kim Kreuzer, 
obseestrasse 41, Lungern
3. Preis, 2 x minigolf: Lara eberli, Gräbli-
weg 20, Lungern

Die Preise wurden der Schule von Lungern 
tourismus zur Verfügung gestellt.
Herzlichen Dank!
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impressionen aus dem Zirkus

Atemberaubende Vorstellungen im Zirkus Luna
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Abschlussklasse 17

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt
in diesem Jahr verlassen 21 Schüle-
rinnen und Schüler die ioS Lungern. 
erfreulicherweise haben alle eine An-
schlusslösung gefunden. 18 von ihnen  
starten ab August 2018 mit einer Lehre. 
eine macht zuerst ein Welschlandjahr, 
eine das 10. Schuljahr und eine startet 
die fmS und wird eventuell Lehrerin. 
Die Abschlussklasse 2018 wurde ge-
fragt: «Wenn du dich an deine Schul-
zeit erinnerst, dann denkst du an… 
Was machst du nach der Schule?» 
freuen Sie sich auf die spannenden 
Antworten.

Sindy Andermatt: Wenn 
ich mich an meine Schulzeit 
erinnere, denke ich an viele 
schöne momente, die wir 
mit der Klasse erlebt haben. 
Die vielen Lager und Wan-
derungen waren unvergess-

lich und bleiben für immer in meinem Ge-
dächtnis. meine Highlights waren zum 
Beispiel die Grenztour in der 2. ioS und  
das Abschlusslager, was das schönste La-
ger war, denn wir hatten sehr viel Spass 
und bekamen einen besseren Klassenzu-
sammenhalt. nach diesen unvergesslichen 
Jahren werde ich ein Au-pair-Jahr in neu-
enburg bei einer fünfköpfigen familie ma-
chen.

martin Bürgi: ich werde an 
die vielen schönen Aus-
flüge, die wir gemacht ha-
ben, denken. Unvergessen 
wird der Ausflug mit dem 
fahrrad nach Sempach blei-
ben, bei dem ich in Luzern 

ein bisschen vom Weg abgekommen bin. 
Aber auch an meine Klassenkameraden 
werde ich denken. All die schönen, inte-
ressanten und speziellen Dinge, die wir 
gemacht und erlebt haben. Zuerst werde 
ich noch die letzten Sommerferien genies-
sen, bevor ich eine Lehre als Konstrukteur 
bei Leister in Kägiswil beginne. ich bin mir 
sicher, dass ich auch dort schöne Dinge er-
leben werde.

Lara Coelho: Wenn ich an 
die Schulzeit zurückdenke, 
dann fühle ich mich glück-
lich. Ganz toll waren die 
Grenztour und vor allem das 
Abschlusslager. ich werde 
die Schulzeit und meine Kol-

legen vermissen. nach der Schule besuche 
ich das 10. Schuljahr in rapperswil.

Vitor Coelho: Wenn ich 
mich an meine Schulzeit er-
innere, erinnere ich mich an 
viele tolle erlebnisse, wie 
zum Beispiel: Schulreisen, 
freunde, theaterwoche, Ab-
schlusslager und mehr. nach 

der Schule mache ich eine Lehre als elektro-
installateur bei der elektro furrer AG.

Christian gasser: Wenn 
ich an meine Schulzeit zu-
rückdenke, bleiben mir die 
Schulreisen und das Ab-
schlusstheater besonders in 
erinnerung. ein sehr schö-
nes erlebnis war auch die 

Grenztour in der 2. ioS. Am meisten werde 
ich meine Schulfreunde vermissen. nach 
der Schule mache ich eine Lehre als Logis-
tiker efZ bei der Sika AG in Sarnen.

Cedric gasser: Wenn ich 
an meine vergangene Schul-
zeit zurückdenke, dann kom-
men mir immer wieder ver-
schiedene tolle events wie 
die Waldwoche oder all die 
Skitage und die olympiaden 

in den Sinn. Die Lager in der oberstufe wa-
ren sicherlich auch tolle erfahrungen. Das 
Abschlusslager war das beste Lager von 
allen und hat viele tolle erfahrungen hin-
terlassen. nach der tollen Zeit in der Schule 
werde ich informatiker bei den Pilatus flug-
zeugwerken lernen. 

elena gasser: Wenn ich an meine Schul-
zeit zurückdenke, kommen mir viele schöne 
erinnerungen in den Sinn. Den abwechs-
lungsreichen Unterricht in dieser Gemeinde 

werde ich niemals verges-
sen. Die letzten drei Jahre 
gingen wie im flug, ich 
dachte mir in der 1.ioS, es 
würde noch ewig dauern 
bis ich die Schule verlasse, 
aber schon ist es Zeit einen 

neuen Weg zu gehen. ich werde nach die-
sem einmaligen Abschnitt die Lehre als 
medizinische Praxisassistentin angehen.

mauro gasser: Wenn ich 
an meine Schulzeit zurück-
denke, bleiben mir beson-
ders die Schulreisen und das 
Abschlusstheater in erinne-
rung. eines der schönsten 
erlebnisse war die Grenz-

tour in der 2. ioS. Am meisten werde ich 
meine Schulfreunde und die vielen ferien 
vermissen.  nach der Schule mache ich eine 
Lehre als metallbauer efZ bei Wolfisberg 
metallbau AG in Sarnen.

Anamey gugelmann: 
Wenn ich an meine Schul-
zeit denke, denke ich an 
ganz viele tolle erlebnisse. 
Wie zum Beispiel an den 
ersten Schultag, an die vie-
len Schulreisen, die wir hat-

ten. nach Schwyz, Sempach und Jestetten. 
Die Grenztour werde ich sicher nicht ver-
gessen, als wir drei tage brauchten, um 
rund um Lungern zu laufen. eins meiner 
Highlights war das Abschlusstheater und 
als wir unseren AK18-Pulli bekommen ha-
ben. Die Woche war zwar streng, aber  
ich hatte viel Spass. Was sicher auch ein 
Highlight war, war das Abschlusslager. ich 

Die Abschlussklasse 18.
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werde mich noch an viel mehr erlebnisse 
erinnern können, doch es wäre zu viel, 
dass ich alles aufschreiben könnte. Das sind 
alles erlebnisse, die ich nie vergessen 
werde, denn sie sind ein teil meiner Jugend. 
nach der Schule beginne ich ein Praktikum 
als fachfrau Betreuung in der Stiftung Sun-
neschyn meiringen. nach einem erfolgrei-
chen Jahr werde ich dort meine Lehre be-
ginnen.

Shay gugelmann: Wenn 
ich mich an die Schule erin-
nere, bleiben mir die vielen 
lustigen und schönen Zei-
ten, die wir als Klasse erle-
ben konnten. Was mir ge-
blieben ist, ist die Grenztour, 

das Abschlusstheater und das Abschlussla-
ger. ich werde auch die vielen ferien ver-
missen, aber auch die Schule, Kollegen 
und Kolleginnen. im Sommer beginne ich 
eine Lehre als Koch efZ im Kantonsspital 
Sarnen.

Balin imfeld: Wenn ich mich 
an meine Schulzeit zurück 
erinnere, kommen mir vor al- 
lem die vielen schönen Schul-
reisen in den Sinn. Ganz be-
sonders das Abschlusslager 
in Sessa werde ich sicher 

lange in erinnerung behalten. im August 
starte ich die Lehre als mediamatiker bei der 
Gasser felstechnik AG in Lungern. 

Chiara imfeld: Wenn ich 
mich an meine Schulzeit zu-
rück erinnere, was ich gerne 
mache, erinnere ich mich an 
aufregende Schulreisen, lus-
tige aber auch manchmal 
langweilige Schulstunden, 

an sehr vorbildliche Kommentare (Hust, 
Hust) und komische und verrückte Ant-
worten. meine Highlights in der Schule 
waren immer die Schulreisen, die wir mit 
der ganzen Klasse unternahmen und die 
unsere Klasse immer richtig zusammen-
schweissten. Unsere Klasse ist manchmal 
sehr verrückt, weswegen wir immer etwa 
30 minuten haben, um ein einigermassen 
anständiges Klassenfoto hinzubringen. Das 
Abschlusslager war auch ein sehr tolles er-
lebnis, welches ich gerne mit meiner Klasse 
geteilt habe. ich erinnere mich gerne an die 
schöne Woche zurück und an die verschie-
denen Sachen, die wir erlebt haben. nach 
der Schule beginne ich am 2. August die 
Lehre als Kauffrau in Kerns beim eWo.

Puhalan indrakumar: Wenn ich an die 
Schulzeit zurückdenke, kommen mir viele 
tolle erlebnisse in den Sinn. Wie zum Bei-

spiel die Schulreisen und  
das Abschlusstheater. Unser 
Abschlusstheater war sehr 
spannend. nach der Schule 
mache ich eine Lehre als 
Printmedienpraktiker bei der 
Koprint AG.

Alex Kirchhofer: Wenn ich 
an meine Schulzeit zurück-
denke, dann erinnere ich 
mich gerne an die tollen ma-
thelektionen. Vor allem ha-
ben mir aber die Schulreisen 
gefallen. Das Abschlusslager 

und die Grenztour waren der Hammer. im 
August starte ich die Lehre als elektroinstal-
lateur bei der elektro furrer AG. 

michelle Knubel: An meine 
Schulzeit erinnere ich mich 
wahnsinnig gerne. in einem 
Wort zusammengefasst war 
sie sensationell, wenn nicht 
sogar besser. Die top-erleb-
nisse meiner Schulzeit wa-

ren auf jeden fall all die unvergesslichen 
Lager, die ich mit unserer Klasse erlebt 
habe. nach jedem Ausflug, theater oder 
 anderen Schulprojekten hat sich unser Klas-
senzusammenhalt verbessert. nächsten 
August werde ich die fachmittelschule in 
Luzern besuchen, um Lehrerin zu werden.

Alma Krasniqi: meine Klas- 
se werde ich auf jeden fall 
sehr vermissen. Wir haben 
so schöne und witzige er-
lebnisse gemeinsam erlebt. 
Wenn man vergleicht, wie 
unser Klassenzusammenhalt 

am Anfang war und wie er jetzt ist, sind das 
komplett andere Welten. ich bin sehr froh, 
dass ich in dieser Klasse bin. im  August 
starte ich die KV-Lehre bei der oKB.

Jill ming: Wenn ich an meine 
Schulzeit zurückdenke, kom-
men mir viele tolle erlebnisse 
in den Sinn. Wie zum Bei-
spiel all die tollen Schulrei-
sen, ganz besonders die 
Grenztour. Aber auch der 

Ausflug nach Jestetten wird für mich im-
mer unvergesslich bleiben. Weiter noch 
sind all die freunde, die man während der 
langen Schulzeit gewonnen hat. ich denke, 
ich bin nicht die einzige, die die Schule ver-
missen wird. Aber ich blicke auf all die 
schönen momente zurück. nach den ver-
kürzten Sommerferien werde ich eine 
Lehre in der neuen Holzbau AG als Kauf-
frau beginnen.

marina ming: Wenn ich 
mich an die Schulzeit zurück-
erinnere, dann fallen mir die 
schönen, lustigen und vor 
allem aussergewöhnlichen 
momente ein, die wir mit-
einander erlebt haben. ich 

werde die Schulreisen und auch das Ab-
schlusslager in guter erinnerung behalten. 
Was mir bestimmt auch bleibt, sind die 
kleinen Sprüche und die macken von uns. 
Was mir aber am meisten fehlen wird, sind 
die mitschüler. nach der Schule werde ich 
eine Lehre im Athleticum in emmenbrücke 
als Detailhandelsfachfrau im Sportbereich 
machen.

gabriela odermatt: ich er-
innere mich gerne an meine 
Klasse, welche mir im Laufe 
der Jahre sehr ans Herz ge-
wachsen ist. An alle schö-
nen emotionalen momente, 
die wir gemeinsam erlebt 

haben, alle Sprüche, die wie eingebrannt 
in meinem Hirn sind und natürlich an all 
unsere macken. Die zahlreichen Ausflüge 
und Lager, die wir gemacht haben, werde 
ich garantiert nicht vergessen. Besonders 
das theater und das Abschlusslager oder 
wie wir die Pullis ausgepackt haben, wird 
mir immer eine schöne erinnerung bleiben. 
Aber es gäbe noch so viele momente, die 
ich niederschreiben könnte, doch dann 
würde ich das ganze Heft füllen. nach der 
Schule werde ich erst meine letzten vier 
Wochen Sommerferien geniessen und 
dann beginne ich meine Lehre als Kauffrau 
bei der CSS in Sarnen.

gabriel Perreira: Wenn ich 
an meine Schulzeit zurück-
denke, kommen mir viele 
tolle erlebnisse in den Sinn. 
Wie zum Beispiel all die tol-
len Schulreisen, meine Klas se 
und die tollen Unterrichts-

stunden. ich werde die Schulzeit sehr ver-
missen. nach der Schule werde ich meine 
Lehre als elektroinstallateur in fribourg an-
fangen.

Alex Schwab: Wenn ich  
an meine Schulzeit zurück-
denke, dann denke ich an 
die schöne Zeit mit tollen er- 
innerungen. Das Abschluss-
theater war das Beste. Das 
Abschlussprojekt war eine 

spannende erfahrung, die ich jedem emp-
fehlen kann, dabei war die Dokumentation 
das schwierigste. nach der Schule mache 
ich meine Lehre bei der imfeld metall- und 
Stahlbau AG.
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DIGITAL  SERVICE Obseestrasse 42, 6078 Lungern
Donat Gasser 77 40 106 970 / 47 51 876 140 

hc.ecivreslatigid@ofni 

Dienstleistungen
Kopien farbig / schwarz weiss, Visitenkarten, Flyer, Hochzeitskarten, 
Geburtskarten, Todesanzeigen, Dankeskarten, div. Bindungen,
Ausdrucken von Plänen (Weiteres auf Anfrage)

Werbetechnik
Kleber, Werbebanner, Steller, div. Beschriftungen, Fensterbeklebungen

In eigener Sache
Uns werden immer viele interessante 
Beiträge aus der Gemeinde Lungern zu-
gestellt. Diese werden vielfach in der 
«ich»-form verfasst. Wir möchten die 
Autorinnen und Autoren bitten, die zu-
künftigen Beiträge möglichst in der 
dritten Person zu schreiben. 
Dafür kann zum jeweiligen Artikel  
der name des Verfassers geschrieben 
werden.
Herzlichen Dank für die mithilfe! 

Das redaktionsteam

Maegi Halter
Haar Gadä
Brünigstrasse 105, 6078 Lungern

Tel. 041 678 12 12

Öffnungszeiten:
Mo / Di geschlossen
Mi 9.00–11.45 Uhr
Do 9.00–11.45 14.00–20.30 Uhr
Fr 9.00–11.45 14.00–18.30 Uhr
Sa 9.00–16.00 Uhr durchgehend
auch ohne Voranmeldung möglichD a m e n  . H e r r e n  . K i n D e r

Bl iomäMeit l i  •  Johanna Leuthold  •  Brünigstrasse  56 •  6078 Lungern6 6078 LLLL6 •  6  •  rnrnrnnunuLu rnrnrnrerunuu rnrrnrnrLuungereerereunggggggerun eerreerreu rrungen eggenggggggeeeegeeeenngeeregegengngggeereggeeeeeLuLL88  8
www.bl iomaemeit l i .ch  •  info@bl iomaemeit l i .cht l i
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musikschule giswil-Lungern  

«Schwiizer Muisig» im Alpstübli
musikschulkonzert giswil-Lungern im 
Alpstübli vom Bahnhöfli, Lungern 
Gegen 100 Personen versammelten sich 
am 16. Juni 2018 im Alpstübli vom restau-
rant Bahnhöfli in Lungern. Auf der Bühne 
startete um 18.00 Uhr das Konzert der mu-
sikschule Giswil-Lungern. etwa 60 junge 
musikantinnen und musikanten traten in 

zwölf verschiedenen formationen auf. für 
die einen war es eine Premiere, für andere 
eher routine. Das Publikum quittierte die 
feinen Auftritte mit viel Applaus. es war 
ein kunterbunter mix von viel «Schwii- 
zer muisig», von mani matter über Polo 
Hofer zu Gölä, Gotthard und auch Lo & 
Leduc. So spielte zum Beispiel das Gitar-
renensemble unter der Leitung von An-
dreas Scheuermann ein medley diverser 
Schweizerhits. 

Die grösste formation war mit einer spe-
ziellen Darbietung mit dabei. Die Schlag-
zeuger von Beat ming inszenierten mit 
Wassergläsern und Löffeln das «Stooslied». 
Zwei Jungs demonstrierten anfänglich auf 
witzige Art das Auffüllen der Gläser, bis 
diese in der richtigen tonhöhe gestimmt 
waren. Dann erklang das allseits bekannte 
Lied, rhythmisch unterstützt von den löf-
felnden Schlagzeugschülern. Der Kinder-
chor der musikschule eröffnete das Konzert 

gekonnt mit sechs verschiedenen Jodellie-
dern. Klarinetten und Klavier spielten auch 
sehr schöne Schweizermusik. Zum Schluss 
spielten noch zwei Schüler-Popbands aus 
Lungern.

Sommer und
Winterwww.turren.ch

 
 
Ihr Bedürfnis.
Meine Beratung.

Optimal versichert.
Peter Imfeld
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Hauptagentur Sarnen
T 058 280 76 96, M 078 666 38 82
peter.imfeld@helvetia.ch

helvetia.ch/sarnen 
 
Ihr Bedürfnis.
Meine Beratung.

Optimal versichert.
Peter Imfeld
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Hauptagentur Sarnen
T 058 280 76 96, M 078 666 38 82
peter.imfeld@helvetia.ch

helvetia.ch/sarnen

Das Wirtepaar, Hansruedi und Lisbeth oder- 
matt, hatte für alle Aktiven einen süssen 
Sirup und feine Sandwiches gesponsert. 
Herzlichen Dank für diese nette Geste.

mitglieder der musikschulkommission ha-
ben Verstärkeranlagen montiert und tische 
und Stühle für möglichst alle Besucher und 
Besucherinnen bereitgestellt.

Beat ming von der musikschulkommission 
hat charmant und informativ durchs Pro-
gramm geführt.

für alle Beteiligten war es ein sehr schö-
ner, gelungener Anlass.

musikschule@giswil.ow.ch
www.msgiswil-lungern.ch

für die musikschule Giswil-Lungern
musikschulleitung
Pascal von Wyl
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Kinder üben die Hilfe im notfall an drei Posten

Help Lungern: helfen, erleben, lernen, Plausch
Am montag, 4. Juni begrüsste tobias 
gasser unsere 16 motivierten Help Kin-
der und Jugendliche zur einsatzübung.

An drei verschiedenen Posten gab es inte-
ressantes zu lernen. tobias Gasser und 
 ramona Zgraggen, beide in der Ausbildung 
zum Help Jugendleiter, zeigten an ihrem 
Posten den Druckverband. An unserer fi-
gurantin (Patientin) rebekka durften alle 
auch selber einen Druckverband ausfüh-
ren. Wichtig ist, dass die erste Person beim 
Patienten sofort Druck mit etwas saugfähi-
gem auf die Wunde gibt, um den Blutfluss 
zu stoppen oder zu verlangsamen.

Bei Vreni Zgraggen wurde getupft, gestri-
chen, geschnitten und gespritzt. Wer hat 
die beste Schnittwunde? natürlich waren 
alle Wunden nur moulagiert (geschminkt), 
andernfalls wären sie am letzten Posten 
behandelt und verbunden worden.

Was mache ich bei einem Brillenhämatom, 
das ein Zeichen für einen Schädelbruch ist? 
Was bei einem Patienten mit Sonnenstich, 
oder bei einer Verbrennung 2. Grades? All 
dies wurde bei Sandra Schallberger geübt 
und besprochen.

ein Patient hatte eine Verletzung im Bauch 
mit einer offenen Wunde. Die Därme 
schauten aus dem Bauch heraus. mit einem 
feuchten tuch kann man so erste Hilfe leis-

ten. eine andere Patientin war bewusstlos, 
sie wurde in eine stabile Seitenlage ge-
bracht und überwacht. Dies sind fertigkei-
ten, die jedermann erlernen kann, natürlich 
immer auf dem niveau der Kinder.

Die abwechslungsreiche Übung wurde er-
folgreich beendet und alle figuranten und 
erste-Hilfe-Leistenden waren putzmunter 
nach Hause zurückgekehrt.

Wenn du bei diesen Ausführungen denkst, 
das möchte ich auch lernen, so komm 
doch mal vorbei bei einer unserer nächsten 
Übungen. Unser nächstes thema ist Ver-
brennungen am 22.10.2018, von 19.00 bis 
20.00 Uhr beim Suppensäli. Weitere infos 
findet ihr unter www.samariter-lungern.ch.

Help teamleiterin 
Daniela Sacchet 

Samariterverein Lungern

Für Sie im Einsatz.

Edith Halter, Aktivmitglied
Ich bin Samariter, weil ich mich gerne sozial engagiere  
und weil ich hoffe, meinen Mitmenschen in Not helfen zu können.

Weitere Infos unter www.samariter-lungern.ch

Edith Halter

Die Kinder der Help Lungern mit vollem Einsatz während der Einsatzübung.

Tobias Gasser und Rebecca Zgraggen.

Jana Zumstein, Fabio Amgarten und Alex Kirchhofer.
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g-Junioren turnier
Am 17. Juni fand unser G-Junioren-turnier 
mit den Kleinsten im Kindergartenalter 
statt. Bei wunderschönen  Verhältnissen ha-
ben sich 18 mannschaften polysportiv betä-
tigt. insgesamt waren 9 Posten aufgestellt. 
Bei der einen Hälfte wurde fussball gespielt, 
auf den andern feldern wurden die Junio-
rinnen und Junioren in anderen Spielen ge-
fordert. So stand federball, «fachis» oder 
«Seiligumpä» und Seilziehen auf dem Pro-
gramm. Den Junioren und Juniorinnen hat 
es sichtlich Spass gemacht. Viele von ihnen 
wurden von ihren eltern angefeuert. 

rasenmäher
Seit ein paar Wochen wird der rasen auf 
dem fussballplatz in Lungern von zwei ro-
botermähern gemäht. Bis heute funktio-
nieren diese einwandfrei. Dies auch dank 
dem alle Platzbenützer den rasen stets 
aufgeräumt verlassen – herzlichen Dank.

Voranzeige Dorfturnier
Am 25. und 26. August findet das diesjäh-
rige Dorfturnier statt. Der fC Lungern lädt 
alle ein, an diesem fest teilzunehmen, sei 
es als Spieler oder als fan. Wir freuen uns 
auf ein spannendes Dorfturnier und ge-
mütliches Beisammensein!

fC Lungern

Spass und Spannung am Fussball-Dorfturnier

Bilder oben: Eindrücke vom G-Junioren-Turnier vom 17. Juni, Dabei wurde nicht nur 
Fussball gespielt, an insgesamt neun Posten zeigten die Kinder noch mehr sportlichen 
Einsatz wie zum Beispiel Seilziehen. 

AuguSt
mi. 29.8.2018: Chrabbelträff Zabä
15.00 Uhr. Beach Camping obsee. ohne 
Anmeldung. mitnehmen: Sandkasten Spiel- 
zeug, Picknick.

SePtemBer
Di. 4.9.2018: Chrabbelträff | mütter-/
Väterberatung
14.00–17.00 Uhr. Betagtenheim eyhuis

fr. 7.9.2018: Vereinsjass/Dog
20.00 Uhr. restaurant elliotts. Als einsatz 
bringt jede teilnehmerin einen unverpack-
ten Preis im Wert von CHf 10 mit.

Do. 20.9.2018: Vereinsausflug Chur
führung durch die Churer Altstadt und 
weitere Überraschungen. Abfahrtsorte: 
obsee: 6.55 Uhr,  Kirchenplatz: 7.00 Uhr, 
Kaiserstuhl: 7.10 Uhr. Kosten: CHf 85. An-
meldung bis 17.9.2018 an 041 678 01 36.

oKtoBer
Di. 2.10.2018: Chrabbelträff | mütter-/
Väterberatung
14.00–17.00 Uhr. Betagtenheim eyhuis

mo. 15.10.2018: Samariterverein Lun-
gern: Kindernotfälle | Sie & er Kurs
20.00–22.00 Uhr. Suppensäli. Kostenloser 
Anlass. Anmeldung bis 8.10.2018 an 079 
961 62 41 oder info@samariter-lungern.ch

Do. 18.10.2018: Handarbeitsträff mit 
fachkundiger Betreuung
14.00–17.00 Uhr. Katrins Strickboutique. 
Jede nimmt ihre Strick- oder Handarbeit 
mit. ohne Anmeldung. Kostenlose teil-
nahme auch für Anfängerinnen. Das ma-
terial bitte im Laden beziehen.

Do. 18.10.2018: räuchern – altes 
Wissen für die neue Zeit | Sie & er  
Vortrag | räuchern Basiskurs
einführung in eine vergessene tradition: 
Heilen, schützen, segnen, reinigen, klären 
und harmonisieren von räumen und Ge-
genständen. Die Ursprünge des räucherns 
– das heisst das Verglimmen von aromati-
schen Pflanzenteilen – liegen in der frühe-
sten menschheitsepoche. Das duftende 
räucherwerk wird auch das «Parfüm der 
Götter» genannt und ist irdischer natur. 

fmg Lungern

Jahresprogramm von August bis Oktober 2018
Sie lernen mit Luzia Amschwand verschie-
dene Pflanzenteile und die Grundlagen 
des räucherns kennen.
fahrgemeinschaft: 18.30 Uhr Kirchen-
platz Lungern. Kurszeit: 19.00–21.30 Uhr. 
Kursort: teegarten, melchtalerstrasse 37, 
6064 Kerns. Leitung: Luzia Amschwand, 
Kerns. Kosten: CHf 40 pro Person. Anmel-
dung bis 2.10.2018 an 041 678 01 36.

Do. 25.10.2018: Wallfahrt ins Kloster 
Wesemlin Luzern
14.15 Uhr findet der Gottesdienst in der 
Klosterkirche statt. Abfahrt: obsee: 13.10 
Uhr, Kirchenplatz: 13.15 Uhr, Kaiserstuhl: 
13.20 Uhr. Kosten: CHf 25 inkl. Carfahrt, 
Kaffee und Kuchen. Anmeldung bis 23. 
10.2018 an 041 678 01 36.

Bitte Anmeldetermine beachten. 
mehr informationen entnehmen Sie unter 
www.fmglungern.jimdo.com
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Schülerschiessen, Ausschiesset und Absendabend

Vorschau der Schützengesellschaft Lungern
Auch diesen Sommer werden die Schüler 
wieder fleissig sammeln fürs alljährliche 
Schülerschiessen. Die Kinder freuen sich 
über ihre Unterstützung. Das Schüler-
schiessen findet am Samstag, 22. Septem-
ber 2018 in der olympiahalle der Brünig 
indoor statt. Geschossen wird mit dem 
Kleinkaliber-Gewehr auf die Distanz 50 m. 
Zuschauer und fans sind herzlich willkom-
men! Wer wird wohl dieses Jahr den Sie-
gerpokal nach Hause nehmen können?

Das Ausschiesset der SG Lungern, an dem 
alle einwohnerinnen und einwohner der 
Gemeinde Lungern teilnehmen dürfen, 
findet am mittwoch, 26. September 2018 
(25 m Pistole und 300 m Gewehr, 19–21 
Uhr), am mittwoch, 17. oktober 2018 
(25 m Pistole und 300 m Gewehr, 19–21 
Uhr) und am Sonntag, 28. oktober 2018 
(nur 300 m Gewehr, 13.30–16.30 Uhr) 
statt. Die SG Lungern freut sich über ihren 
Besuch! Seit zwei Jahren gibt es auch 
einen Gruppenwettkampf: 3 Schützen bil-

den eine Gruppe, mitmachen kann jeder 
und jede! Wie immer gibt es schöne Preise 
zu gewinnen. Alle teilnehmer des Aus-
schiesset sind am 16. november ab 19 Uhr 
zum Absenden und nachtessen ins ge-
mütliche und letztes Jahr neu möblierte 
Schützenhaus Chnewis eingeladen. mit-
machen lohnt sich also gleich doppelt!

im frühling 2018 wurde im Schützenhaus 
Chnewis eine neue Küche eingebaut. Der 
neue Geschirrspüler erledigt seine Arbeit 
innert minuten. nach dem alljährlichen 
«Schützenhaus-Putz» erstrahlt es nun wie-

der in neuem Glanz. Das Chnewis verfügt 
mit Beamer und Leinwand, grosser Kaffee-
maschine, genügend Geschirr etc. über 
eine top-infrastruktur und bietet sich an 
als idealen ort für feiern, Versammlungen 
etc. Bei interesse/fragen melden Sie sich 
bitte beim Schützenhaus-Verwalter Bern-
hard Bürki (079 359 71 36). 

Selbstverständlich sind auch neue Vereins-
mitglieder jederzeit herzlich willkommen.

Weitere informationen zur SG Lungern fin-
den Sie immer aktuell auf unserer Home-
page www.sglungern.jimdo.com.

Im Frühling 2018 wurde im Schützenhaus Chnewis eine neue Küche eingebaut.

Wichtige termine: 
10. August 2018: 3. obligatorisch  
24. August 2018: 4. obligatorisch  
22. September 2018: Schülerschiessen 
26. September 2018: Ausschiesset  
17. oktober 2018: Ausschiesset  
28. oktober 2018: Ausschiesset  
16. november: 2018 Absendabend 
Ausschiesset und schliesslich am  
25. februar 2019: Generalversammlung

Ludothek Lungern

Ludothek: Dort, wo das Leben spielt
mit dem Start der Sommerferien ging 
auch für unser Ludo-team ein weiteres 
Ludo-Jahr zu ende. Wir möchten uns hier 
die Zeit nehmen, uns bei allen zu bedan-
ken, die die Ludothek im letzten Jahr un-
terstützt haben mit ihrem Besuch am 
Spielnachmittag, an der Spielnacht oder 
auch an der tauschbörse. Selbstverständ-
lich auch ein grosses Danke an alle mamis, 
Papis und Grosis, die sich die Zeit nehmen 
mit ihren Kindern das Ludo-Lokal zu besu-
chen, um unser tolles Angebot zu nutzen. 
mit eurer Unterstützung ist es möglich, 
unser Sortiment ständig auszubauen und 
attraktiv zu halten. So können die kleinen 
Köche mit unseren neuen Küchenutensi-
lien ihre Kochkünste unter Beweis stellen, 
mit Hilfe der motorsäge kann alles zu 

Kleinholz verarbeitet werden und ein na-
gelneuer tisch-töggelikasten wartet auf 
spannende Zweikämpfe, so dass messi 
und Co. das Staunen lernen. Wer es lieber 
etwas ruhiger mag, kann mit einem unse-
rer neuen tiptoi-Bücher in fremde Welten 
eintauchen. So oder so, das Ludo-Lokal 
platzt aus allen nähten und wartet auf 
euren nächsten Besuch!

Zum eintragen in die Agenda:
Der nächste Spielnachmittag findet am 
mittwoch, 24. oktober 2018 statt.

unsere Öffnungszeiten:
Dienstag: 18.30–19.30 Uhr 
freitag: 15.00–16.00 Uhr

euer Ludo-team

Bernadette Kaufmann-Durrer

Anerkennung
An der Delegierten-Ver-
sammlung des eidgenös-
sischen Jodlerverbandes 
wurde Bernadette Kauf-
mann-Durrer, Bürglen, 
zum freimitglied des eJV 
ernannt. Sie hatte das 
Amt der ehrenkontrolle 

während sieben Jahren in den Händen. 
An jeweils fünf Unterverbands-Delegier-
ten-Versammlungen pro Jahr organisierte 
sie die ehrungen aller mitglieder des Ver-
bandes. für diese grosse Arbeit wurde ihr 
die ehre der freimitgliedschaft einstimmig 
und mit tosendem Applaus gewährt. 
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Mit den Geräten von V-ZUG 
kocht man gerne. 
Erfahren Sie mehr bei Ihrem Fachhändler 
oder unter vzug.com

Elektro Service Niklaus Gasser
Sattelmattstrasse 26
6078 Bürglen OW

Tel. 041 678 22 33
el.service@bluewin.ch

Breitenstrasse 38
6078 Lungern 
Tel.:  041 678 21 20
Fax:  041 678 19 80

Planung & Ausführung von:
Heizungsanlagen
Lüftungsanlagen

Ölfeuerungsanlagen
Alternativsystemen

Sanitäranlagen

HeiPrO
Gasser AlexHeizung Sanitär 

Lüftung Klima 

Inseraten-Annahme 
Lungern informiert
inserate können direkt bei der 
 Ge meindekanzlei Lungern aufgege-
ben werden. Dort erhalten Sie eben-
falls Aus kunft über mögliche Grössen, 
Preis, erscheinungsweise usw. 
Bitte beachten Sie: Die  inserate werden 
1-farbig schwarz oder 4-farbig Skala 
ab gedruckt. Bitte beachten Sie: Der 
 insertionsschluss ist gleich dem 
redak tions schluss.

Malerarbeiten
Fassadenarbeiten

Gasser DanielAMAL
Malergeschäft

Eistrasse 4
 6078 Lungern
  Tel.    041 678 11 05
   Natel 079 632 95 28
    Fax    041 678 11 07

Inserieren im Lungern informiert heisst: Alle Haushaltungen von Lungern  
und über 200 auswärtige Leserinnen und Leser erreichen.

Gerne werden Sie von der Redaktionskommission oder von der Gemeindekanzlei beraten.

Coiffeur Fanger
Inh. Denise Vetter-Fanger
Eidg. dipl. Damen & Herren
Coiffeur
Brünigstrasse 56
6078 Lungern
Tel. 041 678 11 69
info@coiffeurfanger.ch
www.coiffeurfanger.ch

Öffnungszeiten: Di-Fr 08.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 Uhr Sa 07.30 – 14.30 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

EINFACH GUT
ABSCHNEIDENHerzlich willkommen,

wir freuen uns auf Ihren

Besuch.

Ming
Malergeschäft
Christoph Ming
Strüpfistrasse 6
6078 Lungern
Telefon 041 678 06 74
Natel 079 683 37 52
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Wichtige termine

Agenda August bis November 2018
Datum Anlass Lokalität  organisator Zeit
Freitag, 10. August  3. Obligatorisch Brünig Indoor SG Lungern 18.30–21.00 Uhr
Mittwoch, 15. August  Musical Mamma Mia Thunerseebühne Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 17.45 Uhr
Samstag, 18. August  Einzelclubmeisterschaft Tennisplatz Lungern Tennisclub Lungern 09.00–20.00 Uhr
Freitag, 24. August  4. Obligatorisch Brünig Indoor SG Lungern 18.30–21.00 Uhr
Dienstag, 28. August  Blutspende Pfarreizentrum Lungern Samariterverein Lungern 17.30–20.30 Uhr
Mittwoch, 29. August  Chrabbelträff Zabä Beach Camping Obsee Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern ab 15 Uhr

Samstag, 1. September  Schwingerschnuppernachmittag Schwinghalle Lungern Schwingersektion Lungern 13.30–16.00 Uhr
Montag, 3. September  offene Übung für alle Suppäsäali Samariterverein 20.00 Uhr
Dienstag, 4. September  Chrabbelträff Betagtenheim Eyhuis Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 14.00–17.00 Uhr
Freitag, 7. September  Vereinsjass / DOG Elliott's Cafe Bar & more Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 20.00 Uhr
Samstag, 8. September  Doppel/Mix-Clubmeisterschaft Tennisplatz Lungern Tennisclub Lungern 09.00–20.00 Uhr
Samstag, 15. September  Vereinsausflug wird noch bekannt gegeben Sport Union Lungern 
Mittwoch, 19. September  KISS-Treff in Lungern Kath. Pfarreizentrum Genossenschaft KISS OW 14.00–16.00 Uhr
Donnerstag, 20. September  Vereinsausflug ins Bündnerland Altstadt Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 
Mittwoch, 26. September  Ausschiesset der SG Lungern Brünig Indoor SG Lungern 19.00–21.00 Uhr

Dienstag, 2. Oktober  Chrabbelträff Betagtenheim Eyhuis Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 14.00–17.00 Uhr
Samstag, 13. Oktober  Gemeinde-Viehschau Lungern Seilbahnparkplatz /  Verein Braunvieh Lungern 09.00–02.00 Uhr 
  Rest. Camping 
Montag, 15. Oktober  Kindernotfälle, offen für alle Suppäsäali Samriterverein Lungern 20.00–22.00 Uhr
Mittwoch, 17. Oktober  Ausschiesset der SG Lungern Brünig Indoor SG Lungern 19.00–21.00 Uhr
Donnerstag, 18. Oktober  Handarbeitsträff Katrins Strickboutique Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 14.00–17.00 Uhr
Donnerstag, 18. Oktober  Räuchern Basiskurs | Altes Wissen  Teegarten Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 19.00–21.30 Uhr 
 für die neue Zeit 
Freitag, 19. Oktober  Helferessen  Sport Union Lungern 
Samstag, 20. Oktober  Spezialsammlung Mehrzweckgebäude Einwohnergemeinde Lungern 08.00–11.00 Uhr
Sonntag, 21. Oktober  Älplerchiuwi Sonntag Pfarrkirche Lungern Älplerbruderschaft Lungern 
Montag, 22. Oktober  Verbrennungen Suppäsäali Helpgruppe Lungern 19.00–20.00 Uhr
Dienstag, 23. Oktober  Altpapiersammlung Dorf Lungern Schule Lungern Vormittag
Mittwoch, 24. Oktober  Spielnachmittag Mehrzweckgebäude EG Ludothek Lungern 14.00–17.00 Uhr
Donnerstag, 25. Oktober  Wallfahrt zum Kloster Wesemlin, Luzern Kloster Wesemlin Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern ab 13.10 Uhr
Freitag, 26. Oktober  Älplerchiuwi MZG Lungern Älplerbruderschaft Lungern 
Sonntag, 28. Oktober  Ausschiesset der SG Lungern Brünig Indoor SG Lungern 13.30–16.30 Uhr

Dienstag, 6. November  Cabochon-Schmuck Pfarreizentrum Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 19.30 Uhr
Montag, 12. November  Kindernotfälle Suppäsäali Helpgruppe Lungern 19.00–20.00 Uhr
Dienstag, 13. November  Witfrauen Besinnungstag noch nicht bekannt Witfrauen Obwalden 
Dienstag, 13. November  Chrabbelträff Betagtenheim Eyhuis Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 14.00–17.00 Uhr
Donnerstag, 15. November  Handarbeitsträff Katrins Strickboutique Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 14.00–17.00 Uhr

fehlt ihr Anlass in der Agenda? Sie können diesen unter www.lungern.ch -> Anlässe -> Anlass hinzufügen auf der Homepage ergänzen. 
nachfolgend wird dies auch den erscheinungsdaten entsprechend im Lungern informiert abgedruckt.

Stand Internet vom 12. Juli 2018
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