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Editorial

Eine herausfordernde Zeit
geschätzte Lungererinnen, geschätzte Lungerer

Die Gemeinde Lungern hat turbulente Wochen hinter und eine anspruchsvolle Zeit 
vor sich. Die personellen Vakanzen auf der operativen wie auch auf der strategischen 
ebene fordern den einwohnergemeinderat wie auch die Verwaltung gegenwärtig 
und in den nächsten Wochen sehr. 

im rahmen von Sofortmassnahmen hat der einwohnergemeinderat nach Bekannt-
werden der diversen Kündigungen mit interimslösungen schnell gehandelt. So wird 
das tagesgeschäft der Verwaltung gewährleistet und erlaubt uns, die nachfolge-
regelungen in der Verwaltung sorgfältig vorzubereiten und ohne unnötigen Zeitdruck 
anzugehen. 

Die zahlreichen Kündigungen sind sehr bedauerlich. Andererseits betrachtet es der 
einwohnergemeinderat auch als Chance, das organigramm, die Abläufe und die 
Schnittstellen zu überdenken. es bietet sich jetzt die Gelegenheit, Strukturen und 
Stellenbeschriebe optimal auf unsere kleine Gemeinde anzupassen. Das Geschäfts-
führermodell wird dabei nicht grundsätzlich in frage gestellt.

Die aktuelle Situation mit fünf einwohnergemeinderäten bedeutet für uns eine grosse 
Herausforderung. Die Vereinbarkeit von Beruf und Gemeinderatsamt wird zurzeit auf 
die Probe gestellt und verlangt von allen Beteiligten ein besonderes mass an Ver-
ständnis und gegenseitiger Unterstützung. Wir sind uns bewusst, dass diesbezüglich 
noch eine Durststrecke vor uns liegt. Wir sind gleichzeitig überzeugt, dass die orts-
parteien für die Gemeinderats-ersatzwahlen vom 20. oktober 2019 mindestens zwei 
gute und motivierte Kandidatinnen und Kandidaten finden werden.

martin Gasser
Gemeindevizepräsident

Chälrütirank, DER Aussichtspunkt! Da kann schnell jemand vor der eigentlichen 
Aussicht stehen. Das passiert bei der neu installierten Kamera von Lungern Tourismus 
nicht – sie steht überhöht auf einer Stange. Mehr dazu auf Seite 26. Foto: Rolf Halter
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giS Daten Ag, Stans/Sarnen: general
versammlung
Als Vertreter der Gemeinde Lungern wurde 
Gemeinderätin Bernadette Kaufmann-Dur-
rer für die Generalversammlung vom 3. mai 
2019 gewählt.

microPark Pilatus: general
versammlung
Der einwohnergemeinderat hat Gemein-
derat Andreas Kammer als Vertreter der 
einwohnergemeinde Lungern beauftragt, 
an der Generalversammlung des microPark 
Pilatus am 9. mai 2019 teilzunehmen.

Schulhaus Kamp/mehrzweckgebäude
Der einwohnergemeinderat beauftragte 
eine Arbeitsgruppe mit der Vorbereitung 
eines Projektwettbewerbs nach SiA 114 für 
die Schulhäuser Kamp und mehrzweck-
gebäude. Der Kontakt mit den verschiede-
nen Anspruchsgruppen für die Bedürfnis-
abklärung wird zeitnah erfolgen.
 
evaluation und neubeschaffung 
multifunktionsgeräte
Der Vertrag bezüglich den multifunktions-
geräten der Gemeindeverwaltung und der 
Schule läuft im 2019 ab. Der einwohner-
gemeinderat hat dem neuen mehrjahres-
vertrag mit der firma ricoh Schweiz AG 
zugestimmt.

Brünig indoor: generalversammlung
Der einwohnergemeinderat hat Gemein-
derätin Bernadette Kaufmann-Durrer als 
Vertretung der einwohnergemeinde Lun-
gern beauftragt, an der Generalversamm-
lung vom 23. mai 2019 teilzunehmen.

entsorgungszweckverband obwalden: 
neuwahl Delegierter für Delegierten
versammlung
Als neuer Delegierter für die Vertretung 
der Gemeinde Lungern wird Gemeinderat 
Daniel ming zur Wahl vorgeschlagen.

Vernehmlassung Wahltermin gesamt
erneuerungswahlen 2020
Der einwohnergemeinderat hat zur Ver-
nehmlassung Wahltermin Gesamterneue-
rungswahlen 2020 Stellung genommen. 
Der Gemeinderat unterstützt den Wahl-
termin vom 5.4.2020 bzw. 17.5.2020 für 
den zweiten Wahlgang.

Demission gemeindepräsident 
Albert Amgarten
Die Demission von Albert Amgarten nahm 
der einwohnergemeinderat zur Kenntnis 
und bestätigte den sofortigen rücktritt.

musikschule giswilLungern: rechen
schaftsbericht und Schulprogramm
Der rechenschaftsbericht des Schulpro-
gramms 2014–2019 wurde zur Kennt- 
nis genommen und das Schulprogramm 
2020–2025 der musikschule Giswil-Lun-
gern wurde genehmigt.

Kantonales umsetzungsprogramm zur 
neuen regionalpolitik (nrP): förder
periode 20202023, Vernehmlassung
Der einwohnergemeinderat hat zum vier-
ten kantonalen Umsetzungsprogramm zur 
neuen regionalpolitik (nrP), förderperiode 
2020–2023, entsprechend Stellung ge-
nommen.

regionalentwicklungsverband Sarner
aatal (reV): neuwahl Delegierter
Der einwohnergemeinderat hat Gemein-
derat Andreas Kammer als neuen Delegier-
ten in den regionalentwicklungsverband 
Sarneraatal (reV) gewählt.

Kleinkraftwerke Ag: general
versammlung
Der einwohnergemeinderat hat Gemein-
devizepräsident martin Gasser als Vertre-
ter der einwohnergemeinde Lungern be-
auftragt, an der Generalversammlung vom 
14. Juni 2019 teilzunehmen.

Personalversicherungskasse 
 obwalden (PVo): Delegierten
versammlung 2019
Der Gemeindevizepräsident martin Gas-
ser wird die einwohnergemeinde Lungern 
an der Delegiertenversammlung der Per-
sonalversicherungskasse obwalden vom 
27. Juni 2019 entsprechend vertreten.

entsorgungszweckverband obwalden: 
Delegiertenversammlung
Gemeinderat Daniel ming wird die ein-
wohnergemeinde Lungern an der Dele-
giertenversammlung vom entsorgungs-
zweckverband obwalden vertreten.

BAuBeWiLLigungen

im ordentlichen Verfahren
n neubau Kamin, Parzelle 291, Linder-
Gasser Karin, Seestrasse 17, 6078 Lungern;
n ersatzneubau Wohnhaus mit neu- 
bau Kleinkläranlage, Parzelle 495, Gasser-
Gasser Anton, Heissächerstrasse 45, 8907 
Wettswil;
n neubau insel-PV-Anlage, Parzelle 919, 
imfeld-Wüthrich Heinrich und Christine, 
Sonnmattstrasse 6, 6210 Sursee;

n neubau Photovoltaikanlage auf Wohn-
haus und ersatz Photovoltaikanlage auf 
nebengebäude, Parzelle 931, Bühler-Chris-
ten fridolin, Hinterseestrasse 141, 6078 
Bürglen;
n renovation und Umnutzung nebenge-
bäude zu Wohnnutzung, Parzelle 194, fur-
rer Hans, Bürgenstrasse 9, 6005 Luzern;
n fassadensanierung, Parzelle 1391, StWeG 
rosenweg 6, c /o markus frey, rosenweg 6, 
6078 Lungern;
n Aufstockung Garage (Projektänderung), 
Parzelle 1892, imfeld-Käppeli Susanne, 
Dörflistrasse 19, 6078 Lungern;
n An- und Umbau Stall inkl. Aushubver-
wertung, Parzellen 1060, 1076, ming-
Durrer Hans Ulrich, Bergstrasse 11, 6078 
Lungern.

Protokolle vom 16. April bis 2. Juli 2019

Aus der Ratsstube der Gemeinde Lungern

  Gemeinde- 
 versamm lungen 2019
Herbstgemeindeversammlung: 
Donnerstag, 21. november 2019, 
20.00 Uhr

  Urnengänge
22. September 2019

Kantonale Abstimmung 
n nachtrag zum Steuergesetz vom 
28. Juni 2019

20. oktober 2019

eidgenössische Abstimmung 
n erneuerungswahl des nationalrates 
für die Amtsdauer 2019–2023
n erneuerungwahl des Ständerates  
für die Amtsdauer 2019–2023

24. november 2019

eidgenössische Abstimmung 
n Siehe www.lungern.ch/Politik/ 
Abstimmungen/Wahlen

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



4  Lungern informiert 3/2019

Die Einwohnergemeinde informiert

Abschlussprüfungen: Wir gratulieren allen ganz herzlich
Wir gratulieren herzlich zu den er
folgreich bestandenen Lehrabschluss 
prüfungen:
n Assistentin Gesundheit und Soziales 
eBA: Khalil Lina, Bahnhofstrasse 3
n Automobil-fachfrau efZ: Vogler 
Anna-Barbara, Waschhausgasse 6
n Baumaschinenmechaniker efZ: ming 
Samuel, Loppstrasse 1 (mit ehren-
meldung)

n Baumaschinenmechaniker efZ:  
Vogler Stefan, Diesselbacherstrasse 7
n elektroinstallateur efZ: Vogler marco, 
Wichelrain 8 (mit ehrenmeldung)
n fachfrau Gesundheit efZ: Pascoal 
Lidia, Diesselbacherstrasse 11
n fachfrau Gesundheit efZ: Veltin 
Wencke, Badmattweg 19
n fachfrau Gesundheit efZ: von moos 
Anja, Seestrasse 5
n Kauffrau efZ: odermatt Julia, 
 Brünigstrasse 95
n Koch efZ: Bacher elias, Brünig- 
strasse 232
n Landmaschinenmechaniker efZ: 
Bürgi Severin, feldgasse 10 
n malerin efZ: Halter Anna-Lea, Bahn-
hofstrasse 21
n montage-elektriker efZ: Hiltmann 
nilas, Wichelsgraben 5
n medizinische Praxisassistentin efZ:  
ming Joy, Diesselbacherstrasse 20
n Polybauer efZ: Soland Jonas, Bürglen-
strasse 66
n Polymechaniker efZ: Gasser Jonas, 
Häckismattstrasse 5
n Polymechaniker efZ: ming Joel, 
 Diesselbacherstrasse 21

n Polymechaniker efZ: Stalder nicolas, 
Breitenstrasse 18 (mit ehrenmeldung)
n Schreiner efZ: furrer Johannes, 
 Strüpfistrasse 1 (mit ehrenmeldung)
n Seilbahn-mechatroniker efZ: Stalder 
michael, Schwanderstrasse 27
n Zeichnerin efZ: Vogler Jenny, Wichel-
rain 6
n Zimmermann efZ: Gasser nils,  
im rietli 3

Wir gratulieren herz lich zur bestande
nen maturaprüfung:
n roosens Anja, Hinterseestrasse 129

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.

Jolanda Vogler

Zum Abschluss 
der Dissertation 

im frühlingssemester hat die in Lungern 
aufgewachsene Jolanda Vogler an der 
Universität Basel, am institut für Bildungs-
wissenschaften, ihre Doktorarbeit mit 
dem Prädikat «insigni cum laude» abge-
schlossen.
Herzliche Gratulation.

Zwei neue ratsmitglieder 

Ersatzwahlen in den Einwohner-
gemeinderat 
Gemeinderat franco Castelanelli und Ge-
meindepräsident Albert Amgarten sind als 
mitglied und Präsident des einwohnerge-
meinderates Lungern zurückgetreten. 
Deshalb wird eine ersatzwahl in den ein-
wohnergemeinderat für die verbleibende 
Amtsdauer 2016 bis 2020 erforderlich. 
Die ersatzwahl für zwei ratsmitglieder 
wird mit den eidgenössischen Wahlen 
vom 20. oktober 2019 zusammengelegt. 
Die einreichung der Wahlvorschläge hat 
bis am montag, 9. September 2019 zu er-
folgen. 
Die Wahl des Präsidiums erfolgt separat 
am 15. Dezember. Die einreichung dieser 
Vorschläge sind bis am 4. november mög-
lich.
Dem Gemeinderat ist sehr bewusst, dass 
die ersatzwahlen angesichts der anste-
henden Gesamterneuerungswahlen im 
frühling 2020 nicht ganz optimal gelegen 
kommen. trotzdem hält er an den ersatz-
wahlen fest. einerseits liegt die Begrün-

dung in den gesetzlichen Bestimmungen, 
die eine ersatzwahl innerhalb einer be-
stimmten frist vorsehen. Andererseits ist 
es dem einwohnergemeinderat ein gros-
ses Anliegen, die Vakanzen rasch zu be-
setzen, damit die Arbeitslast wieder auf 
ein zumutbares mass reduziert werden 
kann. 

Alle aktuellen Gemeinderäte haben sich 
mit der Prämisse eines Siebner-Gremiums 
zur Wahl gestellt und dies so auch mit 
 ihrer beruflichen Situation abgestimmt. 
mit der gegenwärtigen reduktion auf ein 
fünfer-Gremium hat die Arbeitsbelastung 
der Gemeinderäte stark zugenommen und 
ist für sie nur als Übergangslösung trag- 
und organisierbar. 

Der einwohnergemeinderat wünscht sich 
deshalb sehr, dass sich geeignete und mo-
tivierte Kandidatinnen und Kandidaten 
für die ersatzwahlen bei den ortsparteien 
melden. 

Jolanda Vogler.

  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.
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Spitex obwalden

Nachgefragt 
im Juli 2017 haben die einwohnergemein-
den des Kantons obwalden der Spitex 
obwalden die mittel für den Aufbau eines 
nachtdienstes zugesagt. Die geplante 
Umsetzung sollte ab Juli 2018 beginnen. 
Wie ist der aktuelle Stand?
Seit anfangs 2016 ist ein nachtpikettdienst 
eingerichtet, welcher ab Arbeits ende des 
Abenddienstes bis zum Arbeitsbeginn des 
tagdienstes von 23.00 Uhr bis 07.00 Uhr 
telefonisch erreichbar ist. Die Spitex obwal-
den stellt fest, dass mit dieser Lösung die 
Anfragen, triagen oder Pflegeeinsätze gut 
abgedeckt werden können. Die Pflegefach-
person verbringt den Pikettdienst zu Hause 
und erhält eine Pikettentschädigung. Sie 
berät telefonisch, triagiert wenn nötig zum 
notfall oder rückt für Pflegeeinsätze aus. 
neu werden auch einsätze im Voraus ge-
plant, dies speziell in palliativen Situatio-
nen. Der Bedarf für eine fixe nachtdien-
strunde von 23.00 Uhr bis 07.00 Uhr ist in 
obwalden nicht gegeben. Die aktuelle Lö-
sung ist kunden- und mitarbeiterfreundlich 
zudem kostengünstig. Sollte sich der Be-
darf aufgrund demographischer entwick-
lungen markant steigern, wird der nachtpi-
kett bis hin zu einem vollumfänglichen 
nachtdienst weiter ausgebaut.

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 2019 zurückzuschneiden. 

mehr informationen finden Sie auf un-
serer Homepage unter 
www.lungern/onlineschalter/
Publikationen/Downloads/ 
Hecken schneiden.

Abstimmung und Wahlen

Bis wann müssen die Abstimmungs-
unterlagen eingereicht werden? 
Per Post
Sie können ihr Abstimmungs-Couvert un-
frankiert bei der Post einwerfen. Bitte 
denken Sie daran, ihr Couvert bis spätes-
tens 5 tage vor dem Abstimmungs
sonntag zu retournieren, die Unterlagen 
werden von der Post per B-Post an die 
Gemeinde retourniert.

Abstimmungsbriefkasten gemeinde
es besteht die möglichkeit, das Abstim-
mungs-Couvert bis am Abstimmungs
sonntag, 12.00 uhr direkt beim Abstim-
mungsbriefkasten der Gemeinde einzu- 
werfen. So helfen Sie mit, Portokosten zu 
sparen. Herzlichen Dank!

Stimmabgabe im Stimmlokal 
Sie können ihre Stimme auch direkt an der 
Urne abgeben. Das Stimmlokal im Sup-
pensäli Schulhaus Kamp ist am Abstim-
mungssonntag von 11.00–12.00 uhr ge-
öffnet.

Bitte vergessen Sie nicht ihre Stimmkarte 
zu unterzeichnen!

menschen aus Lungern

Indien in Lungern
Vanamali Verena Dietrich lebt nun schon 
20 Jahre hier bei uns in Lungern. mit dem 
markanten Stirnzeichen und charmanten 
Lächeln ist sie allbekannt.
innerhalb der ganzen Schweiz verteilt sie 
aus ihrem Körbchen allerlei Köstlichkeiten 

gegen eine Spende. mit diesen Geldern 
unterstützt sie grosszügig eine Schule in 
nord-indien (www.fflv.org), welche sich 
den Ärmsten der Armen widmet. 

in diesem Pilgerort Vrindavan wird die alte 
vedische Vaishnava-Kultur noch ernsthaft 
gelebt, wovon sich Vanamali seit 1988 
 inspirieren lässt. Dort ist es normal, mit 
einem «tilak» auf der Stirn herumzuwan-
dern, der aus Lehm von einem heiligen 
fluss namens Ganges täglich frisch aufge-
tragen wird.

Der so gekennzeichnete Körper wird als 
Geschenk Gottes betrachtet und so folgt 
Vanamali Verena dem Pfad des Bhakti Yo-
gas. ihr Lebensstil und ihre Aufgaben er-
füllen sie mit tiefem Glück.

Vanamali Dietrich verteilt Köstlichkeiten 
gegen Spenden und unterstützt damit eine 
Schule in Nord-Indien.

Indische Schulkinder profitieren von den 
Spenden.

  Brückentage 2019
An folgenden tagen bleibt die Gemein-
deverwaltung (nebst Sonn-, und feier-
tagen) geschlossen:
– Brücke nach maria Himmelfahrt,  
 16. August 2019
– Silvester, 31. Dezember 2019 
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Viele erdkröten auf Wanderschaft

Erdkrötenzählungen ergaben beeindruckende Resultate
in den vergangenen Jahren erhielten 
wir beim Kanton im frühling wie
derholt meldungen, dass in Lungern 
viele Amphibien überfahren werden. 
um uns ein Bild über die Amphibien
wanderung machen zu können, zähl
ten wir dieses frühjahr in drei gebie
ten die wandernden erdkröten. Wir 
sammelten total über 3500 tiere und 
brachten sie zum See.

Wie viele sind viele? Und wo werden die 
tiere überfahren? Diese beiden fragen 
standen am Anfang der diesjährigen erd-
krötenzählungen in Lungern. Wir entschie-
den uns, drei Gebiete zu unterscheiden:
− Lungern obsee: Bereich zwischen Kirche 

Lungern Dorf und der firma n’H sowie 
hoch zum forstgebäude,

− Lungern Dorf: Strasse zwischen Alte Kir-
che Lungern und tschorenrank sowie

− tschoren-Kaiserstuhl: Strasse zwischen 
tschorenrank und Hotel Kaiserstuhl.

einige von ihnen werden uns öfters gese-
hen haben: in Leuchtwesten und mit Lam-
pen ausgerüstet waren wir viele nächte in 
Lungern unterwegs. Aus Gesprächen mit 
Anwohnerinnen und Anwohnern konn-

ten wir spannende und hilfreiche informa-
tionen gewinnen. Dafür sind wir sehr 
dankbar. Die Wanderung der erdkröten 
dauerte dieses Jahr ausserordentlich lange 
und zog sich wegen der Kälteeinbrüche 
und windigen tage in die Länge.
Die resultate erstaunen uns: Wir sammel-
ten fast ausschliesslich erdkröten. nur im 
Gebiet obsee sahen wir einzelne Gras-

frösche. Diese hüpfen rasch über die Strasse 
und werden deshalb seltener überfahren. 
Demgegenüber verweilen gerade männli-
che erdkröten gerne auf Strassen und nut-
zen den «guten Überblick», um wandernde 
Weibchen sofort zu entdecken. mit diesem 
Verhalten und der eher gemächlichen fort-
bewegungsweise werden erdkröten oft 
Verkehrsopfer. Wir wissen aus Untersu-
chungen, dass bei einem Verkehrsaufkom-
men von 10 fahrzeugen pro Stunde bis zu 
90% der querenden erdkröten getötet 
werden. es reicht, wenn ein Auto mit ca. 
30 km/h über ein tier fährt, ohne es mit 
den rädern zu tangieren, dass aufgrund 
des Luftdrucks lebensbedrohende Verlet-
zungen verursacht werden.

im Kanton obwalden sind uns aktuell keine 
weiteren orte bekannt, an denen jährlich 
um die 100 erdkröten wandern. Amphi-
bienvorkommen können über die Jahre 
stark schwanken. Deshalb möchten wir 
aus der einen Zählung keine definitiven 
Schlüsse ziehen oder umfassende mass-
nahmen zur Verminderung von Verkehrs-
opfern planen. Vielmehr werden wir uns im 
Herbst und Winter Zeit nehmen, um wei-
tere Schritte zu diskutieren und planen. 

Wer sich für die erdkrötenwanderung in-
teressiert und allenfalls bei Zählungen 
bzw. der Betreuung einer Zugstelle mit-
helfen möchte, kann sich jederzeit bei 
maria Jakober melden (info@mariajako-
ber.ch oder 079 718 45 39, Amphibien-
verantwortliche oW).

maria Jakober, karch 
regionalvertretung oW
Heidi Budmiger, Amt für Wald 
und Landschaft 

In den Entwässerungsschlitzen der Stützmauern versteckten sich viele Erdkröten. 
Mit etwas Geschick konnten wir sie fangen (© M. Jakober).

 
AKTION HEIZUNGSCHECK 
GEMEINDE LUNGERN 
 
Heizkosten deutlich senken 
 
In den meisten Öl-, Holz- oder Wärmepumpenheizungen 
schlummert ein Energiesparpotential von 10 – 20 %. In einem 
umfassenden Check werden Regelung, Umwälzpumpe, 
Wassererwärmung und die Installation überprüft. Unsere 
Energieberater zeigen auf, wo mit der korrekten Einstellung oder 
mit kleinen Investitionen der Energieverbrauch reduziert werden 
kann oder ob allenfalls eine Erneuerung der Anlage angezeigt ist.   
 
Aktionstage 
 
An einem Tag im November 2019 findet die Aktion Heizungscheck 
in der Energiestadt Lungern statt: 
 
 Mittwoch 27. November 2019 
   
Die Anmeldung können Sie direkt bei der Energiestadt Lungern, 
Bauamt, telefonisch unter 041 / 679 79 31 vornehmen 
(Anmeldung bis 20. Oktober 2019). Weitere Informationen finden 
Sie unter:  
www.lungern.ch oder www.energieregion-obwalden.ch 
 
Kosten Heizungscheck 
 
Die Kosten betragen pro Objekt 150 Fr. Von diesen übernimmt die 
Energieregion Obwalden 100 Fr. Der Gebäudebesitzer/besitzerin 
beteiligt sich mit 50 Fr. am Aufwand. Die Rechnungstellung erfolgt 
mit der Terminbestätigung.  
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fonisch unter 041 679 79 31 vornehmen (Anmeldung bis 20. Oktober 2019). 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.lungern.ch oder www.energieregion-obwalden.ch 

Kosten Heizungscheck 
Die Kosten betragen pro Objekt 150 Fr. Von diesen übernimmt die Energie-
region Obwalden 100 Fr. Der Gebäudebesitzer/besitzerin beteiligt sich mit 
50 Fr. am Aufwand. Die Rechnungstellung erfolgt mit der Terminbestätigung.
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eindrückliche feier 

Firmung 2019 in Lungern
17 firmandinnen und firmanden spen-
dete Generalvikar Dr. martin Kopp am Drei-
faltigkeitssonntag, 16. Juni, das Sakra ment 
der firmung.

Der firmgottesdienst stand unter dem 
thema «Glaube verleiht flügel».

Die firmanden gestalteten den Gottes-
dienst mit der Dekoration eines grossen 
flügelpaares über dem Altar als Symbol, 
dass der Hl. Geist mit seinen flügeln un-
sere Seelen streifen möge. instrumentalis-
ten brachten das Wehen des Hl. Geistes 
musikalisch zum Klingen.

Lothar Zenetti schreibt dazu: «manchmal, 
in seltenen Stunden, spürst du auf ein- 
mal nahe dem Herzen, am Schulterblatt 
schmerzlich die Stelle, an der uns, wie man 
erzählt, vor Zeiten ein flügel bestimmt war, 
den wir leider verloren. manchmal regt 
sich dann etwas in dir, ein Verlangen, ein 
unwiderstehliches Suchen, nach dem, der 
deiner Seele flügel verleiht, um dich zu 
erheben und hoch über allem zu schwe-
ben, nur, um ihm nahe zu sein».

ein grosser Dank gilt der firmverantwortli-
chen Astrid Biedermann, die bei der firm-
vorbereitung dem Glauben unserer Jugend-

lichen wieder flügel verliehen hat. Danke 
auch den firmbegleiterinnen fränzi Blättler, 
martina imfeld, Sonja Gut und fabienne 
Wallimann für ihre tiefe, persönliche Be-
gleitung der neufirmanden mit Herzblut 
und Geist. Sonja Gut und fabienne Walli-
mann verabschieden sich nach langer Zeit 
der Begleitung aus dem firmteam.

mögen die neugefirmten aus dem Got-
tesdienst die erfahrung mitnehmen, dass 
der Hl. Geist uns immer wieder mit seinen 
Ahnungen tief in uns streift.

Dirk Günther, Pfarreileiter
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Zur geschichte der Dorfkapelle

Sie sagt uns, was den Menschen vor uns wichtig war
Die Kapelle maria unserer lieben frau ist 
für uns heute ein selbstverständlicher teil 
des Dorfes. Seit Generationen steht sie da 
und trotzdem wissen wir wenig über sie. 
Anlässlich der kürzlich erfolgten Aussen-
restaurierung soll deshalb an dieser Stelle 
ein kurzer Gang durch die Geschichte die-
ses Gotteshauses unternommen werden. 

Während die Ursprungs- und Bauge-
schichte anderer Gotteshäuser oft be-
kannt oder mittlerweile erforscht sind, 
bleibt vor allem die entstehung unserer 
Dorfkapelle weitgehend im Dunkeln. Der 
bekannte Kunsthistoriker robert Durrer 
(1867–1934) schätzte sie in seinem 1928 
erschienenen, ersten Band der reihe «Die 
Kunstdenkmäler der Schweiz» ins frühe 
17. Jahrhundert. ein älterer Kern oder eine 
Vorgängerkapelle ist deswegen aber nicht 
auszuschliessen. eine bauarchäologische 
Untersuchung hat bisher nicht stattgefun-
den und so wollen wir diese Vermutungen 
vorerst einfach stehen lassen.

einen wesentlichen teil seiner Geschichte 
erzählt das Gebäude selbst, nämlich durch 
seine Lage und seine Ausrichtung, die 
sich, aus heutiger Perspektive, von der 
Hauptstrasse abgewandt und abgedreht 
präsentiert. Die erklärung dafür ist aber 
einfach: Vor der zwischen 1857 und 1861 
erbauten Brünigstrasse folgte die Alte 
Landstrasse von der alten Pfarrkirche St. 
Katharina in ihrem südlichen Verlauf leicht 
hangabwärts gegen den See hin, um 
dann auf der Höhe oberhalb des eyhuis 
gegen die Dorfkapelle wieder anzustei-
gen. Dies lässt sich von alten Landkarten 
ablesen. Die heutige eistrasse entspricht 
demnach dem ursprünglichen Verlauf der 
Alten Landstrasse, die einen teil des Ver-
kehrsweges zwischen rengg- und Brünig-
pass bildete. So scheint es naheliegend, 
dass man die Kapelle damals auf diese 
Verkehrsachse ausgerichtet hat.

Die wesentlichste Veränderung erfuhr die 
Dorfkapelle wohl im Anschluss an den ver-
heerenden Dorfbrand von 1739. Damals 
erhöhte man die Umfassungsmauern, und 
das neue erscheinungsbild als schlanker 
Baukörper mit einem steilen Giebeldach 
prägt die Kapelle im Wesentlichen bis 
heute. Wahrscheinlich stammen der Dach-
reiter mit der seltenen und eigenwilligen 
form sowie die mächtigen Säulen des Vor-
zeichens aus dieser Zeit. im Verlauf der 
Jahrzehnte erfolgten immer wieder repa-
ratur- und erneuerungsarbeiten. So sind 

uns zum Beispiel Hinweise zu Arbeiten in 
der Zeit um 1847, der Zeit des Sonder-
bundkrieges, überliefert. 

es gehört auch zur Geschichte, dass die 
Kapelle mit dem Aufkommen des touris-
mus oft als Sujet diente, zum Beispiel für 
die um die vorletzte Jahrhundertwende 
immer beliebter gewordenen Postkarten. 
Bekannt ist auch der Holzschnitt des Künst-
lers Giuseppe Haas-triverio (1889–1963), 
der die Kapelle inmitten der benachbarten 
Häusern darstellt. 

Auch in jüngerer Vergangenheit durch- 
lief die Dorfkapelle einige kleinere Anpas-
sungen. 1930 veränderte der neu aufge-
brachte, zementhaltige und eingefärbte 

Putz (sog. Jurasit-Kratzputz) das Aussehen 
vor allem hinsichtlich seiner farbe und gab 
dem Bau unter den in der regel weiss 
 gekalkten Kapellen ein Alleinstellungs-
merkmal. 1966/67 schliesslich erfolgte 
eine umfassendere innenrenovation, der 
aber erst eine lebhafte Diskussion um er-
halt oder Abbruch vorausging. man fand 
sich im Kompromiss, der sich heute Aus-
sen in form eines unschönen einschnittes 
am Chorabschluss äussert und im Gegen-
zug ein schmales, dafür aber durchgehen-
des trottoir entlang der Brünigstrasse er-
möglichte. fast vierzig Jahre später erhielt 
die Dorfkapelle 2005 mit einem Kantons-
ratsbeschluss und auf der Grundlage der 
1990 geschaffenen kantonalen Denkmal-
schutzverordnung den Status eines Denk-
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malschutzobjekts von regionaler Bedeu-
tung. Damit einher ging die Verpflichtung, 
dass bei von der Denkmalpflege begleite-
ten restaurierungsarbeiten Kantons- und 
Bundesbeiträge ausgerichtet werden. 

Die nun abgeschlossene Aussenrestaurie-
rung hatte den Anspruch, behutsam mit 
dem überlieferten Bestand umzugehen: 
Der qualitativ gute Aussenputz von 1930 
konnte geflickt und ergänzt und einige 
Balken im Vorzeichen nach Vorlage er- 

setzt werden. Das alte Schindelunterdach, 
wohl aus dem 19. Jahrhundert stammend, 
musste durch eine Dachschalung ersetzt 
werden, bevor man die neuen Ziegel verle-
gen konnte. Weiter wurden malerarbeiten 
und die erneuerung der Spenglerarbeiten 
sowie verschiedene weitere massnahmen 
erforderlich. 

mittlerweile präsentiert sich uns die Dorf-
kapelle wieder im gewohnten Bild. Sie ist 
für die kommenden Generationen wieder 

ertüchtigt. Und sie ist zweifelsohne ein 
Gebäude mit hohem identifikationscharak-
ter. Dirk Günther hat die Baugeschichte 
dieser Kapelle anlässlich der einsegnung 
am Pfingstsonntag mit knappen Worten 
zusammengefasst und es vortrefflich auf 
den Punkt gebracht, wenn er sagte: «Sie 
sagt uns, was den menschen vor uns 
wichtig war, was sie gedacht, geglaubt, 
erhofft und erarbeitet haben». 

frank Bürgi, Gebietsdenkmalpfleger

Pfarreileiter Dirk Günther konnte am Pfingstmontag die Dorfkapelle nach abgeschlos-
sener Aussenrenovation feierlich einsegnen.

Liegenschaftsverwalter Josef Vogler (links) 
und Pfarreileiter Dirk Günther.

nach der Aussensanierung

Einsegnung der Dorfkapelle
Am Pfingstmontag wurde die Dorfkapelle 
anlässlich der fertigstellung der Aussen-
renovation eingesegnet. Die feierliche ein-
segnung erfolgte unter musikalischer mit-
wirkung des Kirchenchores.

Pfarreileiter Dirk Günther dankte im na-
men des Kirchgemeinderates allen, die in 
irgendeiner form an dieser renovation 
beteiligt waren, und der Denkmalpflege. 
Die Zusammenarbeit war sehr gut und ge-
prägt von einem guten Geist. Dafür ver-
antwortlich war nicht zuletzt der Liegen-
schaftsverwalter des Kirchgemeinderates, 
Josef Vogler, der mit ausserordentlichem 
engagement professionell die renovation 
koordiniert und begleitet hat.

Zum Schluss waren alle zu einem Volks-
apéro eingeladen.

Interessenten für die 
 Liegenschaft Röhrligasse 6, 
Lungern
An der Gemeindeversammlung der 
einwohnergemeinde vom 23. mai 2019 
stimmten die Anwesenden dem Ver-
kauf der Liegenschaft röhrligasse 6, 
Lungern, an die Kirchgemeinde Lun-
gern zu. 
Die Kirchgemeinde will die Liegen-
schaft gemäss der Auflage des testa-
ments an einen einheimischen interes-
senten verkaufen. Das Haus ist sanie- 
rungsbedürftig.
interessenten sind eingeladen, sich bei 
der Kirchgemeinde Lungern zu melden 
und werden zur gegebenen Zeit über 
Kaufmöglichkeit und modalitäten in-
formiert.

Adresse: 
Kirchgemeinde Lungern, Pfarreisekre-
tariat Gräbliweg 2, 6078 Lungern
sekretariat@pfarramt-lungern.ch
041 678 11 55 

Zu vermieten: Wohnung 
Pfarrhaus Lungern
im Pfarrhaus Lungern, Gräbliweg 2, ist 
ab neujahr 2020 eine 2½-Zimmer- 
Wohnung zu vermieten. ein weiteres 
Zimmer mit nasszelle kann dazu ge-
mietet werden. Alle räume wurden 
vor nicht allzu langer Zeit renoviert. Zur 
Wohnung gehören ein Kelleranteil so-
wie ein Parkplatz. 

Anfragen sind zu richten an:
Kirchgemeinde Lungern, Pfarreisekre-
tariat Gräbliweg 2, 6078 Lungern
sekretariat@pfarramt-lungern.ch
041 678 11 55 



10  Lungern informiert 3/2019

Die Kirchgemeinde informiert

fotos und Berichte vom SoLa 2018 
finden Sie auf unserer Webseite: 
www.jwbr-lungern.ch/sommerlager.

Der Countdown für unser nächstes Zelt-
lager läuft. Wir werden vom 12. bis am 
23. Juli 2020 ins Sommerlager fahren. 
Wohin genau? Die Antwort findet ihr mit-
hilfe des Kreuzworträtsels unten auf die-
ser Seite heraus. Viel Glück beim Lösen!
ein Sommerlager ist immer ein unvergess-
liches Abenteuer. Viel Spass, spannende 
Geschichten und tolle erlebnisse… eine 
wichtige Voraussetzung dafür ist unter 
anderem ein gutes team.

neues Küchenteam gesucht
ein wesentlicher Bestandteil dieses teams 
sind unsere «mältiräiser». Sie sorgen für 
das leibliche Wohl unserer Lagerteilneh-
menden, denn schliesslich geht Liebe – 
eeeeeh – gute Laune durch den magen… 
Leider müssen wir uns von unseren tollen 
Küchenhelden/innen verabschieden. Unser 
langjähriges Küchenteam unter der Lei-
tung von Sonja ming möchte den Kochlöf-
fel gerne in gute Hände weiter geben.
Wer sich für diese wichtige und dankbare 
Aufgabe interessiert und uns kulinarisch 
verwöhnen möchte, soll sich unbedingt 
bei Sonja ming (tel. 079 322 95 12) mel-
den; sie und das ganze Leitungsteam 
freuen sich über viele Anrufe!
 im letzten Zeltlager 2018 haben wir fest-

gestellt, dass wir mit unserer infrastruktur 
an unsere Grenzen stiessen. Aus diesem 
Grund werden wir für das Sommerlager 
2020 das mindestalter erhöhen. Alle Schü-

ler/innen, welche ab Sommer 2020 die  
5. Klasse besuchen, dürfen sich anmelden.
Jungwacht & Blauring Lungern freuen sich 
bereits jetzt auf ein unvergessliches SoLa 
2020.

Vom 12. bis 23. Juli 2020 gibt es neue Abenteuer

Jungwacht und Blauring Sommerlager 2020 

Verabschiedung: Das langjährige Küchenteam unter der Leitung von Sonja Ming 
möchte die Kochlöffel weitergeben. Neue Küchenhelden/innen sind gesucht!

Kreuzworträtsel:  
wo geht’s hin?
 1. …wurde im Jahr 1935 gegründet
 2. ein Spatz ist ein…
 3. Wir sitzen oft im Kreis um ein…
 4. Damit schützen wir uns vor der Sonne.
 5. So sagen wir einer mahlzeit.
 6. Sorgt für einen vollen magen.
 7. Das machen wir immer vor dem essen.
 8. Das hält uns in der nacht schön warm.
 9. Grün steht für…
10. Steighilfe oder Chef
11. Das tragen wir bei nassem Wetter.

Lösung des rätsels 
auf der Seite 16

Inserieren im Lungern informiert lohnt sich.
Gerne werden Sie von der Redaktionskommission oder von der Gemeindekanzlei beraten.
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Katja gasser und rabea Hüppi folgen auf myriam Vogler und Aline gasser

Scharleitungswechsel im Blauring Lungern

Wir sagen tschüss:
Wie die Zeit vergeht – vor 5 Jahren haben 
wir, myriam Vogler und Aline Gasser, die 
Scharleitung des Blauring Lungerns über-
nommen. Wir durften in dieser Zeit viele 
spannende, lustige, lebensfreudige, lehr-
reiche und garantiert nie langweilige mo-
mente erleben.

nun ist es jedoch an der Zeit, dass neuer 
Wind durch den Blauring Lungern weht. 

Wir sind deshalb sehr froh, dass wir zwei 
neue motivierte Leiterinnen finden konn-
ten, die die Scharleitung ab August über-
nehmen werden. Wir wünschen rabea 
und Katja viel Glück, energie und tolle 
erlebnisse als Scharleiterinnen.
An dieser Stelle möchten wir uns noch  
bei unseren Leiterinnen, unserem Präses 
Astrid Biedermann, allen eltern, der Kirch-
gemeinde und der Gemeinde Lungern 
sowie der Jungwacht Lungern für das Ver-
trauen und die gute Zusammenarbeit 
durch all die Jahre bedanken. 

Wir übernehmen:
Voller Vorfreude und elan starten wir, 
Katja Gasser (Kauffrau/17 Jahre) und ra-
bea Hüppi (fotofachfrau/18 Jahre), ins 
neue Amt der Scharleitung vom Blauring 
Lungern.
Bereits als teilnehmer durften wir viele lus-
tige und abwechslungsreiche Gruppen-

stunden und Scharanlässe miterleben. 
Auch als Leiterinnen vergeht uns nie die 
freude, zusammen mit unseren Blauring-
mädchen Zeit zu verbringen sowie sie auf 
ihrem Werdegang zu begleiten. 
Daher nehmen wir diese neue Herausfor-
derung mit grosser motivation und Wis-
sensbegierde an.

Sie verabschieden sich: Myriam Vogler 
(links) und Aline Gasser.

Die neuen Scharleiterinnen Katja Gasser 
(links) und Rabea Hüppi.

Sommer und
Winterwww.turren.ch

Inserieren im Lungern informiert lohnt sich.
Gerne werden Sie von der Redaktionskommission oder von der Gemeindekanzlei beraten.

Auch  
kleine Inserate 

 werden gesehen.
Gerne werden Sie von der  

Redaktionskommission oder von der 
Gemeindekanzlei beraten.
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Eyhuis-Grios
Liebe Lungererinnen
Liebe Lungerer

Wir geniessen die Sommerzeit. Sie ist un-
sere Wonnezeit. Kein Heizen, kein frieren 
und keine vereisten Wege. Die langen und 
hellen tage am smaragdgrünen See sind 
wohltuend für Seele und Geist. Wir küm-
mern uns nicht um das thema der ver-
schiedenen Zeitumstellungen. nein, wir 
geniessen die Sommerzeit. Wir hoffen, Sie 
auch.

Ä Grios usem eyhuis
Herbert Gasser

Den frühling genossen 

Blustfahrt ins Seetal

es war ein langes Ausharren. Der frühling 
liess dieses Jahr ausgiebig auf sich warten. 
Wann ist es denn endlich wieder einmal 
soweit? Als es in Lungern und Umgebung 
zur osterzeit noch immer garstig und fros-
tig war, drehte das Aktivierungsteam den 
Spiess um. Wenn der frühling noch nicht 
zu uns kommt, dann gehen wir ihn eben 

suchen. Gesagt, getan. Am nachmittag 
des 23. April 2019 fuhr der Chauffeur mit 
einem voll besetzten eyhuis-Bus «dirs Land 
ab» und sie wurden fündig. im Luzerner 
Seetal blühten die Kirschbäume. Die fel-
der leuchteten ihr bekanntes Knall-Gelb 
vor lauter Löwenzahn-Blumen oder raps-
blüten. es war eine wunderbare Blustfahrt.

Blühende Pracht im Seetal.

Mittagstisch  
im Eyhuis
Wir laden die Senioren und Seniorin-
nen von Lungern und Bürglen ein zum 
gemeinsamen mittagessen. Dies in der 
regel am letzten Donnerstag des je-
weiligen monats.

Zum attraktiven AHV Preis von 15 fran-
ken wird ein reichhaltiges menu, be-
stehend aus Salat vom Buffet, Suppe, 
Hauptgang und Dessert angeboten.

Gönnen Sie sich doch die Gelegenheit, 
einmal im monat bei Klatsch und 
tratsch im eyhuis kulinarisch verwöhnt 
zu werden.

Vielleicht treffen Sie nach dem Kaffee 
auch noch Leute zum Jass oder Spiel.

Daten im Jahr 2019:
Donnerstag, 29. August
Donnerstag, 26. September  
Donnerstag, 31. oktober
Donnerstag, 28. november 
Donnerstag, 19. Dezember 

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

Wir freuen uns auf Sie!

ein besonderer tag 

Muttertag im Eyhuis

Der muttertag ist auch im eyhuis ein festli-
cher Sonntag und ein besonderer tag im 
Ablauf des Jahres. Alle Bewohnerinnen und 
Bewohner wurden schon beim morgenes-
sen mit  einer wunderbaren, langstieligen 
rose überrascht. Die Sonntagsmesse in der 
eyhuis-Kapelle war dieses Jahr besonders 

festlich. Das Chörli «us luiter freid» machte 
die musikalische Gestaltung und erfreute 
die Kirchgänger mit gefälligen Liedern aus 
ihrem grossen repertoire. Den nachmittag 
reservierten sich die meisten für Besuche 
von Angehörigen. Die Caféteria mit ihrem 
feinen Dessertbuffet war rege besucht.

Das Chörli «us luiter Freid» begleitete die Sonntagsmesse in der Eyhuis-Kapelle.
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eyhuis Bewohnerinnen und Bewohner erlebten farbenfrohe Aufführung

Kindergärten Lungern führten Musical Nixe Nina auf

für den Dienstag, 28. mai 2019, nachmit-
tag, haben die Kindergärten Lungern mit 
einem sympathischen Plakat zu einem 
musical im alten Schulhaus Kamp einge-
laden. Was für ein grossartiges Angebot 
und welch willkommene Abwechslung für 
die Bewohnerinnen und Bewohner vom 
eyhuis.

für die musical-Besucher fiel an diesem 
nachmittag der mittagsschlaf kürzer aus. 
es waren einige. Während die einen zu 
fuss zur Vorstellung gingen, brachte der 
eyhuis-Bus die anderen in zwei fahrten ins 
Kamp. nachdem sich alle einen guten 
Platz in den vordersten rängen eingerich-
tet hatten, harrte die grosse Delegation 
aus dem eyhuis dem «Vorhang auf»-mo-
ment entgegen.

Der Aufwand hat sich gelohnt. Die Besu-
cherinnen und Besucher erlebten ein mu-
sical vom Besten. Die musiklehrerin gab 
mit ihrer Klavierbegleitung melodie und 
rhythmus an. Die Kinder sangen und 
sprachen aus vollem Leib ihre perfekt ein-
geübten Lieder und texte. Die Bühne lebte 
von all den nixen, Unterwasserwesen und 
Blumen. einige Bewohnerinnen und Be-
wohner hatten sogar die Gelegenheit, mit 

grossem Stolz eigene Grosskinder und Ur-
grosskinder als Schauspielerinnen, Schau-
spieler und Sängerinnen und Sänger mit-
zuerleben.

Sie spielten die Geschichte der nixe nina, 
die nur noch für den König singen durfte. 
Glücklicherweise endete das musical mit 
einem guten ende. Denn allen Unterwas-
serwesen und Pflanzen gelang es gemein-
sam, die nixe nina wieder dazu zu bringen, 

Die Kindergärten Lungern und ihre Musiklehrerin spielten die Geschichte der Nixe Nina.

auch wieder für sie zu singen. Der grosse 
Schlussapplaus war den Künstlerinnen und 
Künstlern sicher. Und wer weiss, vielleicht 
war diese Aufführung für die einen der 
Start zu einer Karriere richtung Weltbühne.

Beeindruckt vom engagement der Lehre-
rinnen und vom talent der Kleinen kehr-
ten die Bewohner(innen) wieder mit einer 
wertvollen erinnerung reicher zurück ins 
eyhuis.

nach 25 Betriebsjahren 

Neue Liftsteuerung
im eyhuis hat es zwei Lifte, je einen im 
sogenannten Altbau und im neubau. 

in einem Schreiben im letzten Jahr infor-
mierte der Hersteller, die Verfügbarkeit 
der ersatzteile für den 25-jährigen Betten-
lift im neueren trakt könne ab 2019 nicht 
mehr gewährleistet werden.

Die gesamte Steuerung musste ersetzt 
werden, ein beträchtlicher Budgetposten. 
Die revision und erneuerung nahm drei 
Wochen in Anspruch. Vom 4.–21. Juni 
2019 war im eyhuis Ausnahmezustand. es 
war nur noch ein Lift in Betrieb. Der still-
gelegte Lift machte durchschnittlich 2’300 
Bewegungen pro Woche. Somit mussten 
vom anderen, kleineren Lift über die drei 
Wochen zusätzlich ca. 6’900 Bewegun-
gen kompensiert werden. Dieser wurde 
jeweils speziell nach den Hauptmahlzeiten 
zum nadelöhr. es bildete sich jeweils eine 
Kolonne und Geduld war angesagt. Doch 
die Bewohnerinnen und Bewohenr nah-
men diese Situation meist gelassen. «Wir 
haben doch Zeit», meinte einer.

nun ist Alltag eingekehrt, beide Lifte sind 
wieder in Betrieb und die mitarbeitenden 

Die Kinder zeigten grossen Einsatz und 
begeisterten ihr Publikum. 

fit vom vielen treppensteigen im Juni. Sie, 
liebe Lungererinnen und Lungerer, sind 
herzlich eingeladen, bei einem ihrer nächs-
ten Besuche im eyhuis auch mit dem top 
revidierten Lift mit der neuen Beleuchtung 
und modernisierten Schaltung zu fahren.

Einbau der neuen Liftsteuerung.
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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

mobiliar.ch/ 
sarnen 90

97
57

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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Der freitag, 28. Juni 2019, war für das ey-
huis ein aussergewöhnlicher tag. Auf den 
Stellern mit den tagesmenus und dem ta-
gesprogramm stand: 11.00 Uhr, Pfannen-
übergabe und Apéro. Pfannenübergabe? 
Annerös Gubser hat sich entschieden, das 
eyhuis per ende Juni 2019 in richtung 
frühpension zu verlassen. Dies zum höchs-
ten Bedauern aller Bewohnerinnen, Be-
wohner und mitarbeitenden.

Annerös Gubser arbeitete seit dem 1. Juni 
1985, das heisst 34 Jahre oder sagenhafte 
12’447 tage als Leiterin Gastronomie im 
eyhuis. Sie setzte sich während dieser 
ganzen Zeit mit Leib und Seele zum Wohle 
der Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
der Gäste ein. Unter ihrer führung bekam 
die Küche sehr schnell 5-Sterne-Status. 
Bei ihr musste immer alles stimmen, bis ins 
letzte Detail. Sie liess keine halben Sachen 
zu. ihr Qualitätsanspruch war sehr hoch. 
Da konnten ihre mitarbeitenden in der 
Küche wegen ihrer Genauigkeit hie und 
da noch so oft die nase rümpfen. Der 
Kunde ist König und soll auch so behan-
delt werden. Die menus zu Weihnachten, 
neujahr, ostern und muttertag waren je-
weils köstlich angerichtet und ein mehr-
gängiger festschmaus. Und nicht zu ver-
gessen, ihr aussergewöhnliches Buffet 
jeweils am Begegnungstag vom 8. De-
zember. Kulinarisch war im eyhuis jedoch 
jeder gewöhnliche tag ein festtag.

Dazu ist Annerös Gubser eine wahre Ge-
staltungs-Künstlerin. ihre selbstgemach-
ten, saisonalen Dekorationen anlässlich 
der verschiedenen rituale und Anlässe 
durch das Jahr hindurch begeisterten die 

Bewohnerinnen, Bewohner und Gäste 
unzählige male. Das Ambiente im Gastro-
nomiebereich prägten auch durch den 
Alltag immer sympathische Details, Gede-
cke und Blumen.

im eyhuis geht eine Ära zu ende. Wir dan-
ken Annerös Gubser für ihren grossarti-
gen einsatz im eyhuis und wünschen ihr 
für die Zukunft Gesundheit, Glück und 
Wohlergehen.

Als nachfolge von Annerös Gubser wird 
als neuer Leiter Gastronomie Armin von 
rotz in der Küche das Zepter – besser ge-
sagt – die Pfanne übernehmen. Die erwar-
tungen der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sind hoch. Bei der ersten Vorstellung 
von ihm im eyhuis meinte eine Bewohne-
rin: «die Annerös, die konnte dann seeehr, 
seeehr gut kochen!»

Wir wünschen Armin von rotz für die ver-
antwortungsvolle Aufgabe viel freude und 
erfolg.

Armin von rotz folgt auf Annerös gubser 

Pfannenübergabe im Eyhuis

Das eyhuis informiert

Annerös Gubser übergibt die Leitung der Gastronomie vom Eyhuis an ihren Nachfolger 
Armin von Rotz.

Herbert Gasser verabschiedet Annerös Gubser nach 34 Jahren als Leiterin Gastronomie 
vom Eyhuis in den verdienten vorzeitigen Ruhestand.
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Alpkäse 
 •Der Traditionelle 

 •Aus dem kl.Melchtal 

 

             Auf Ihren Besuch freuen sich:  

Rahel & Bruno Schallberger 
Mülibachsträssli 8 6078 Lungern 
Mail: schallbergerbruno@gmail.com  
041 678 16 56 oder 079 617 21 11 

SchönheitSatelier

Martina Schnider-Ming

KoSMetiK

StudenStraSSe 6

6078 lungern

telefon 041 678 03 44

L E O  G A S S E R  S Ö H N E  A G 
S C H R E I N E R E I  •  K Ü C H E N B A U
Z E I G E R G Ä S S L I  9
6 0 7 8  L U N G E R N

T E L E f O N  0 4 1  6 7 8  12  2 2
W W W . G A S S E R - K U E C H E N . C H

S C H R Ä N K E  K Ü C H E N B A U  T Ü R E N  m Ö B E L  U m B A U T E N

L E O  G A S S E R  S Ö H N E  A G 
6 0 7 8  L U N G E R N

Gratis Haushalt
artikel  abzugeben
Infolge Hausräumung gratis 
 abzuholen in Bürglen: 
diverse Haushaltartikel wie Pfannen, 
Geschirr, Besteck, Bettdecken und 
vieles mehr. 

Mehr Informationen unter 
079 458 17 22

Lösung des Kreuzworträtsels zum Jung-
wacht und Blauring Sommerlager 2020 
von Seite 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.

Jungwacht und Blauring 
Sommerlager 2020

Das Lösungswort heisst: Beromünster

Samariterverein Lungern

Für Sie im Einsatz.

Irma Gasser, Aktivmitglied
Ich bin Samariter, weil es für die Allgemeinheit und  
meine Arbeit im Beruf wichtig ist.

Weitere Infos unter www.samariter-lungern.ch

Irma Gasser
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Wasserversorgung LungernDorf

Besichtigung und Einsegnung Projekt Rüti
nach der Sanierung der reservoirs und 
Brunnstube lädt die Wasserversor
gung LungernDorf zur Besichtigung 
und einsegnung des Projekts rüti.

im frühling 2019 wurden die letzten Bau-
arbeiten der Sanierung der reservoirs und 
Brunnstube von der rüti bis hinunter in 

die Ledi beendet. Die rüti-Quellen versor-
gen einen grossen teil der «Bärggiätli» im 
«fliälisbärg», die Ställe in «engähiiserä», 
«Stocki» und «Biochänegg» sowie einige 
Wohnhäuser in der Ledi. 

nachdem die Bauwerke und reservoirs in 
Betrieb sind, möchte die Wasserversor-

gung Lungern-Dorf die Bevölkerung von 
Lungern sowie die Wasserbezüger herz-
lich zu einer Besichtigung mit anschlies-
sender einsegnung einladen. Die Bege-
hung ist am Samstag, 7. September 2019, 
morgens, und beginnt bei der rüti-Alp. 
Sie führt zu fuss hinunter zur Buchenegg. 
Dort findet der anschliessende Apéro mit 
einsegnung statt. für den transport zur 
rüti-Alp ist gesorgt.

Programm
Samstag, 7. September 2019:
08.45 Uhr erste fahrt zur rüti-Alp  
 ab Bahnhofplatz Lungern
09.30 Uhr Zweite fahrt zur rüti-Alp  
 ab Bahnhofplatz Lungern
11.00 Uhr einsegnung, Buchenegg 
nach der Besichtigung gibt es einen klei-
nen Apéro in der Buchenegg beim Stall von 
Stocki neldis.

Die Wasserversorgung Lungern-Dorf freut 
sich auf eine rege teilnahme.

Wasserversorgung Lungern-Dorf
Projekt Rüti: Sanierung der Reservoirs und Brunnstube.

festgottesdienst mit anschliessendem VolksApéro 

275 Jahre Älplerbruderschaft Lungern 
Die Älplerbruderschaft Lungern darf die-
ses Jahr ihr 275-Jahr-Jubiläum feiern. Sie 
gehört mit ihrer kirchlichen und kulturel-
len tradition zu den ältesten organisatio-
nen unserer Zeit. 
Zu diesem Anlass gibt es am Älplerkilbi-
Sonntag eine schlichte, einfache Jubiläums-
feier. es beginnt mit dem festgottesdienst 

und der Jodler-messe. Anschliessend wird 
ein Volks-Apéro für die Bevölkerung offe-
riert. eine festwirtschaft wird dabei alle mit 
«Älplermagronä», Apfelmus und Getränk 
kulinarisch verwöhnen. Am nachmittag 
gibt es Unterhaltung für Gross und Klein, 
auch für unsere «Kleinsten» ist spezielle 
Kinderunterhaltung angesagt. 

es ist uns ein Anliegen, der gesamten Be-
völkerung von Lungern sowie den Heim-
weh-Lungerer/innen ein paar gemütlichen 
Stunden zu schenken.

Die Älperkilbi findet wie gewohnt am frei-
tag, 25.oktober, im üblichen rahmen mit 
einem Umzug statt.

ÄlperkilbiSonntag
Wann: Sonntag, 20. oktober 2019
9.30 Uhr festgottesdienst
Wo: Pfarrkirche Lungern
anschliessend Volks-Apéro beim 
Pfarreizentrum Lungern
12.00 uhr: mittagessen für alle 
im festzelt 
13.15 uhr: Kinder- und nachmittags-
unterhaltung für Gross und Klein 

Älperkilbi
freitag, 25. oktober 2019, im mehr-
zweckgebäude 
13.30 uhr: einzug mit einem beschei-
denem Umzug

Zu diesem Anlass lädt herzlich ein: 
Älperbruderschaft Lungern
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Inserieren in  
Lungern informiert  

lohnt sich.
Gerne werden Sie von der 

 Redaktionskommission oder  
von der Gemeindekanzlei

beraten.

www.elektrofurrer.ch
041 679 00 00

Hagstrasse 15
6078 Lungern

24 Stunden am Tag,
7 Tage die Woche
erreichbar für Sie.

Sonja Ming-von Bergen  
ming-coaching.ch | 079 322 95 12

Einen Alltag mit Kindern erfoerfoer lgreich meistern.

Familiencoaching
Erziehung, Krisen, Veränderungen

Kindercoaching
Angst, Konfl ikte, Selbstwert 

Lerncoaching 
Moti vati on, Konzentrati on
Prüfungsvorbereitung

Besuche meine Homepage und 
rufe mich heute noch an.

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

•	 Gemütliche	Panoramalounge
•	 Ein-,	Zwei-,	Drei-	und	Vierbettzimmer
	 mit	individuellem	Outfit	(32	Betten)

Die entspannte Oase der Ruhe

Täglich geöffnet!

Aktuelle Infos unter: 

www.berghaus-schoenbueel.chLungern

CH-6078	Lungern,	Telefon	078	973	83	65,	www.berghaus-schoenbueel.ch

medizinischer notfall

144144144

AcHtung
Alarm für feuerwehr  

immer unter 

ist schneller und  wirksamer

nr. 118nr. 118nr. 118

Inseraten-Preise 
ins. 1spaltig: fr. sw  60.–, fbg. 75.–
ins. 2spaltig: fr. sw 120.–, fbg. 145.–
ins. 3spaltig: fr. sw 180.–, fbg. 210.–
Die Höhe beträgt ca. 50 mm.
für ein inseraten-Abonnement wird ein 
rabatt von 20% gewährt. 
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1991 von Hans furrer gegründet 

Elektro Furrer als lebenslanger Projektbegleiter
Die elektro furrer Ag ist seit 28 Jah
ren ihre Stromkompetenz in obwal
den. Die firmengeschichte nahm in 
Lungern ihren Anfang. Auch heute 
sind wir mit einheimischen mitarbei
tenden vor ort tätig, die ihr Projekt 
während des ganzen Lebenszyklus, 
von der entwicklung über die reali
sierung bis hin zur nutzung und War
tung begleiten. 

Hans furrer, der Gründer und firmeninha-
ber, begann 1991 in seinem Keller. Der 
erste Arbeitsplatz des Chefs bestand aus 
einem zugeschnittenen «Sagexmocken», 
und als erstes magazin diente das alte 
Kühlhaus hinter dem Schulhaus Kamp. Vol-
ler tatendrang startete Hans furrer so sein 
eigenes Unternehmen und baute dieses 
nach und nach aus. 1995 kam eine neue 
filiale mit Büros in Sachseln hinzu. Da die 
filiale in Lungern mit den Jahren zu klein 
wurde, wurde ein neues magazin in der 
Halle Wunderli bei der «neue Holzbau AG 
Lungern» bezogen. Weitere filialen von Lu-
zern über nidwalden bis an den Hasliberg 
kamen in den laufenden Jahren hinzu. 
2016 konnte an der Hagstrasse 15 in Lun-
gern ein neubau errichtet werden, der als 
Büro, magazin und als Werkstatt für den 
Schaltanlagen- und Leuchtenbau dient. 

Gleichzeitig mit dem immer grösser wer-
denden team wuchsen auch die an das Un-
ternehmen gestellten Aufgaben. Geheime 
militärische einrichtungen, Abwasserreini-
gungsanlagen mit dazugehörigen Steue-
rungen, Banken und mehrere Schulen 
konnten mit den nötigen elektroinstalla-
tionen ausgerüstet werden. in den Berei-
chen multimedia- und telematik-installa-
tionen hat sich elektro furrer AG zu einem 
in obwalden führenden Dienstleister ent-
wickelt. tausende von metern eingelegte 
und eingezogene telefonverkabelungen im 
Kantonsspital obwalden gehören ebenso 
zum Leistungsausweis wie Systeme der 
AHV. 

mit top Leuten zu top Leistungen
Vor neuen entwicklungen und technolo-
gien wird kein Halt gemacht. im Portfolio 
des Unternehmens wird auch Smart Home 
seit einigen Jahren angeboten, da dieser 
trend frühzeitig erkannt und ausgebaut 
wurde. Unsere Smart-Home-Abteilung be-
steht heute aus informatikern, telemati-
kern und mediamatikern. 

Die Ausbildung von Lernenden gehört 
auch zur Philosophie und Strategie des 
Unternehmens. in den Bereichen elek-

tro-installationen, telematik und telekom-
munikation wurden bereits zahlreiche Ju-
gendliche zu Berufsleuten ausgebildet. 
Der interne Administrationsbereich wurde 
mit einer Lehrstelle für mediamatiker er-
weitert und bildet inzwischen schon zwei 
Lernende gleichzeitig aus. in der neuen 
informatik-Abteilung wird seit 2018 auch 
ein informatiker ausgebildet. mit Stolz 
und freude wurden bis heute bereits 92 
fachkräfte erfolgreich ausgebildet, auch 
die diesjährigen sieben Abschlusslernen-
den haben das Qualifikationsverfahren 
bestanden.

in der teamzusammensetzung widerspie-
geln sich die investitionen in Bildung und 
Weiterbildung sowie die neugierde und 
Wissenslust der mitarbeitenden. inzwischen 
können wir ein grosses team aus eidgenös-
sisch diplomierten elektro-installateuren, 

telematikern und elektro-Projektleitern mit 
fachausweisen, einen elektroingenieur fH, 
einen Spezialisten Automation, einen dip-
lomierten techniker Hf und diverse wei- 
tere fachleuten vorweisen. Auch durch in-
terne Schulungen wird Wissen stets wei- 
tergegeben.

Die Stromprofis mit Power
ob Umbau, neubau oder Service-Auftrag, 
wir sind ihr flexibler und dienstleistungs-
orientierter Partner. Gemeinsam suchen 
wir Lösungen, damit Sie ihr elektroprojekt 
realisieren können. 

elektro furrer AG
Hagstrasse 15, 6078 Lungern
041 679 00 00
info@elektrofurrer.ch

Das Team Lungern, die Stromprofis mit Power.

1 Beat Ming, Geschäftsstellenleiter Lungern, Mitglied der Geschäftsleitung
2 Jonas Furrer, Projektleiter, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung
3 Sales Furrer, Servicemonteur, Elektroinstallateur EFZ
4 Hans Furrer, Geschäftsinhaber, Vorsitzender der Geschäftsleitung
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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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im Herbst 2018 zügelte die Bibliothek aus 
dem Primarschulhaus Kamp ins Schulhaus 
Grossmatt und fand in den ehemaligen 
provisorischen räumlichkeiten der Ge-
meindeverwaltung mehr Platz. Dadurch 
konnte der Zusammenschluss der bisher 
getrennten Bibliotheken für die verschie-
denen Stufen realisiert werden.

Schulbibliothek Lungern

Neueröffnung nach 
Umzug ins Oberstufen-
schulhaus Grossmatt

Aaron Halter, der glückliche Gewinner des 
Wettbewerbes erhielt einen Büchergut-
schein.

Anlässlich der mini-expo vom 27. Juni 
2019 nutzte die Bevölkerung von Lungern 
die möglichkeit rege und besuchte die 
Schulbibliothek am neuen Standort. Die 
zwei hellen und grosszügig eingerichteten 
räume animierten Gross und Klein zum 
Verweilen im vielfältigen medienangebot. 
im rahmen der Wettbewerbsfrage wurde 
hitzig diskutiert, wie viele medien (Bücher, 
Comics und Hörbücher) im aktuellen Be-
stand der Schulbibliothek Lungern sind. 
Als grossartiger Sieger konnte Aaron Hal-
ter, 4. Klasse, einen Büchergutschein von 
50 franken entgegen nehmen. 

Herzlichen Dank!
Seit 2002 hat fredy Bühler das Amt als 
Sportmaterialverantwortlicher der Ge-
meinde Lungern ausgeübt. mit grosser 
Umsicht hat er sich um die Wartung und 
Beschaffung der allgemein zugängli-
chen materialien in den turnhallen 
Kamp und mehrzweckgebäude geküm-
mert. für die regelmässigen Geräteprü-
fungen koordinierte er die termine und 
veranlasste die nötigen Anpassungen. 
Über all die Jahre war fredy Bühler 
durch seine tätigkeit als J + S-Leiter am 
Puls der entwicklungen und konnte so 
trends bei den Anschaffungen neuer 
Gerätschaften aufnehmen. 
Die Schule Lungern dankt herzlich für 
das langjährige engagement, die gute 
Zusammenarbeit und das immer of-
fene ohr für die besonderen Anliegen 
des Schulsports.

Kantonaler mittelstufensporttag 

Sport und Spass in Lungern

Der alljährlich durchgeführte Kantonale 
mittelstufensporttag fand turnusgemäss 
wieder in Lungern, der kleinsten obwald-
ner Gemeinde, statt. nach intensiven Vor-
bereitungsarbeiten des organisationsko-
mitee unter der Leitung von Berti Kübler 
und mit der Unterstützung der Lungerer 
Lehrpersonen, der Schülerinnen und 
Schüler der 5. Klasse und oberstufe sowie 
weiteren Helferinnen und Helfern (dabei 
auch eine Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern aus Giswil) wurde dieser tolle 
Sportanlass am 7. Juni 2019 bei besten 
Wetterverhältnissen erfolgreich durchge-
führt. 
rund 740 Kinder aus allen obwaldner Ge-
meinden zeigten in den Disziplinen wie fit-
ness, Leichtathletik, Geräteturnen, Cross-
lauf über einen Kilometer sowie bei der 
Pendelstafette vollen einsatz für ihre Klas- 
se. ein attraktives rahmenprogramm mit 

 Saltotrampolin, minigolf, Badi, den topak-
tuellen Burner Games und weiteren An-
geboten lockte in den Pausen zwischen 
den Wettkämpfen.
Die Schülerinnen und Schüler aus Lungern 
wussten den Heimvorteil zu nutzen und 
belegten bei den vierten Klassen den 
sechsten Platz von 24 mannschaften, bei 
den sechsten Klassen den dritten Platz von 
18 mannschaften.
Die Schule und das Dorf Lungern zeigten 
sich von ihrer besten Seite und die Begeis-
terung und freude der teilnehmenden 
Klassen war am Abend der Lohn nach ei-
nem gelungenen Sporttag. 
für die Unterstützung bei der Durchfüh-
rung und das Verständnis, dass ein Anlass 
dieser Grösse auch einschränkungen mit 
sich bringen kann, bedankt sich die Schule 
Lungern bei allen Anwohnern und ein-
wohner herzlich. 
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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

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 .ch

Zu Hause zu bleiben — das ist 
der Wunsch vieler Menschen. 
Willst du mithelfen, dies zu  
er möglichen? Bewirb dich für 
die Lehrstelle als Fachperson 
Gesundheit.

Bei uns ist deine Zukunft in 
guten Händen.

FÜR 
TALENTE

MIT
ENERGIE

Kägiswilerstr. 29
6060 Sarnen

041 662 90 90
info@spitexow.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
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Judith galliker
ich bin Judith Galliker, 29 
Jahre alt und wohne in 
Sursee. Da meine mutter 
Schwyzerörgeli unterrich-
tet bin ich schon früh mit 
musik in Kontakt gekom-

men und habe mit 6 Jahren die ersten 
Lieder auf dem Akkordeon gespielt. in der 
Primarschule hat mich die Chormusik be-
geistert und ich wurde mitglied der Luzer-
ner Kantorei. Seitdem hat mich das Sin-
gen nicht mehr losgelassen und ich habe 
mich nach der matura fürs musikstudium 
an der Hochschule Luzern entschieden. 
inzwischen habe ich zwei master in Ge-
sangspädagogik und Schulmusik ii mit 
minor-Chorleitung abgeschlossen. neben 
meinem klassischen Gesangsstudium habe 
ich weitere erfahrungen im Jazzgesang, 
Pop/rock-Gesang sowie im Jodeln gesam-
melt und unterrichte in allen musikstilen 
leidenschaftlich gerne. neben meiner Stelle 
als Gesangslehrerin und Chorleiterin des 
musicalchors an der musikschule Lungern 
und Giswil unterrichte ich noch an der 
musikschule Kriens. 
Als Schulmusikerin unterrichte ich an der 
oberstufe in Sins sowie an der Kanti Bero-
münster als Stellvertretung. An zwei Aben-
den in der Woche leite ich den Gospelchor 
Sachseln und den Singkreis Sursee. ich 
freue mich, dass aus meinem ersten Stand-

bein als Chorleiterin des Gospelchors Sach-
seln in den letzten Jahren so ein grosses 
netz entstanden ist und ich nun auch in 
Giswil und Lungern unterrichten darf. ich 
bin fest davon überzeugt, dass die ver-
schiedenen institutionen musicalchor, 
musikschule und Chorvereine gemeinsam 
wachsen können. ein Kind, dass im musi-
calchor die Chormusik kennen lernt, hat 
bestimmt Lust, einmal das Solosingen aus-
zuprobieren und tritt als erwachsener auch 
einem Chor bei. 
neben meinem musikalischen Berufs- und 
freizeitleben suche ich den Ausgleich im 
Sport und in der natur. ich bin gespannt, 
was mich im nächsten Schuljahr alles er-
wartet und freue mich auf viele nette Be-
gegnungen, spannende Lektionen und 
unvergessliche Konzerte. 

christoph Blum
mein name ist Christoph 
Blum, aufgewachsen bin 
ich in Giswil und lebe zur-
zeit in Luzern. Als Kind 
lag zuhause ein seltsa-
mes instrument her um, 
das ich zwar nicht ein 

einziges mal versuchte zu spielen, aber 
trotzdem gleich wusste, dass ich das ir-
gendwann lernen möchte. Und so kam es 
tatsächlich und ich spiele dieses instru-
ment, die Panflöte, bis heute. Die eigent-

liche faszination an der musik kam erst 
später, als ich als Jugendlicher anfing, ei-
gene Stücke zu komponieren und immer 
mehr darüber wissen wollte. entspre-
chend belegte ich ein Studium in klassi-
scher Panflöte plus Komposition in Luzern 
und rotterdam. Heute spiele ich vor allem 
Volksmusik aus aller Welt und freie impro-
visationen in verschiedenen ensembles. 
Weil mir nur Panflöte spielen etwas zu 
langweilig wurde, habe ich mir irgend-
wann noch weitere instrumente ange-
schafft. So hört man mich immer öfter 
auch auf der Bassgeige, dem Akkordeon 
oder als Sänger. Daneben komponiere ich 
eigene musik, meist mit experimentellem 
Charakter, aber auch von der Volksmusik 
inspirierte Stücke. Und wenn dann noch 
Zeit übrigbleibt, mach ich am allerliebsten 
theater: egal ob selber mitspielen, als 
 Zuschauer im Sessel sitzen oder hinter den 
Kulissen mithelfen, die theaterbühne ist 
meine heimliche Liebe. Die musik hat 
 deswegen manchmal etwas Angst, sie 
käme zu kurz... am schönsten ist es da- 
rum eigentlich, wenn sich musik und 
theater vereinen und ich z.B. theatermu-
sik mache.
ich freue mich, an der musikschule Giswil-
Lungern jene Vermittlungsarbeit fortzu-
setzen, mit der bereits meine Lehrer meine 
ersten musikalischen Schritte begleitet 
haben.

Judith galliker und christoph Blum

Neue Musiklehrpersonen an der  
Musikschule Giswil-Lungern

Daniela Halternoti 

Neues Mitglied in der Musikschulkommission
Daniela Halternoti 
mein name ist Daniela 
Halter-noti und ich wohne 
seit elf Jahren hier in Gis-
wil. ich freue mich auf 
meine neue Aufgabe als 
musikschulkommissions-

mitglied. musik hat mich immer schon 
begleitet. mein Grossvater war ein begna-
deter musiker. in der ersten und zweiten 
Primarklasse genoss unsere Klasse zusätz-
liche musiklektionen. Wir haben flöte bis 
in die sechste Klasse gespielt. Als Dritt-
klässlerin habe ich angefangen Klarinette 
zu spielen. Von da an war ich leider der 
meinung, dass musikschullehrpersonen 
unmöglich sind. mit unseren eigenen Kin-
dern durfte ich dann hier in Giswil erleben, 

wie einfühlsam und pädagogisch kompe-
tent musiklehrpersonen sein können.
Seit der Geburt unseres ersten Sohnes 
höre ich musik am radio, ab CD oder über 
mein Smartphone nur noch gezielt und 
bewusst. Alles andere empfinde ich als 
störend. Am allerliebsten mag ich es, 
wenn musik live entsteht und gemacht 
wird. musik verbindet. musik löst emotio-
nen aus. musik macht klug und soll sogar 
vor Alterskrankheiten schützen. 
Unsere drei Kinder musizieren gerne. Bei 
Gelegenheit musizieren wir gemeinsam, 
so zum Beispiel am «offnigä Wiähnachts-
muisigä» in Lungern, an einem runden 
Geburtstag oder einfach, um die Lange-
weile zu vertreiben. musik kann überall 
entstehen und ich besuche sehr gerne 

Konzerte kleiner und grosser Künstler.
ich mag es auch sehr, in dieser idyllischen 
Giswiler Landschaft abends im Garten zu 
sitzen und manchmal ein paar wunder-
schöne Alphornklänge zu geniessen. Da 
mein mann lange in der musikgesellschaft 
Giswil Klarinette spielte und unsere nach-
barn auch in der feldmusik musizieren, ist 
es immer wieder ein besonderes erlebnis 
für mich, deren Konzerte moderieren zu 
dürfen. 
nun bin ich gespannt auf all die musikali-
schen ohrenschmäuse, die mir meine 
neue Aufgabe als mitglied der musik-
schulkommission bringen wird.

Besuchen sie uns auf 
www.msgiswil-lungern.ch
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Abschlussklasse 19

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt
Die Schülerinnen und Schüler der diesjäh-
rigen Abschlussklasse wurden nach ihrer 
Anschlusslösung und nach ihren erinne-
rungen zu der nun zu ende gehenden 
Schulzeit befragt. Hier ihre texte. 

Samira castelanelli, 
fachfrau Betreuung, 
chinderhuis obwalden, 
Sachseln
Wenn ich an meine Schul-
zeit zurückdenke, kommen 
mir vor allem die Grenztour, 

Paris und unser unvergessliches Abschluss-
lager in den Sinn. Aber natürlich denke  
ich auch an die, manchmal spannenden, 
manchmal aber auch eher langweiligen, 
Schulstunden zurück. Wir sind in unserer 
Schulzeit, aber vor allem in den letzten drei 
Jahren, extrem zusammengewachsen und 
haben mit unserer Klasse viele tolle Dinge 
erlebt, die ich nie vergessen werde.

Laura gasser, Hotel
Kommunikations
fachfrau, Seehotel 
Wilerbad, Wilen 
mein persönliches Highlight 
in den ganzen neun Jahren 
Schule war definitiv der trip 

nach Paris. Aber natürlich gab es auch sehr 
viele andere, unvergessliche momente, wie 
zum Beispiel die Grenztour, das Lager oder 
die vielen tollen Schulreisen. Am meisten 
werde ich alle aus unserer Klasse vermissen 
und auch gewisse Lehrer, die mir in den 
letzten drei Jahren ans Herz gewachsen 
sind. es hat natürlich auch fächer oder 
themen in der Schule gegeben, die ich 

nicht mochte, die werde ich nicht vermis-
sen. Deswegen freue ich mich auf meine 
Lehre, denn da kann ich Arbeiten ausfüh-
ren, die mir gefallen. mit vielen erinnerun-
gen und Gelerntem ziehe ich jetzt ins Be-
rufsleben. 

tobias gasser, fach
angestellter Betreuung 
Kind (faBe), Kita Lum
merland Stans
ich werde unsere gemein-
same Schulzeit schon ver-
missen. Wir durften so viele 

coole, schöne und lustige momente mit 
der Klasse und Kollegen verbringen. ein 
paar Highlights waren zum Beispiel die 
Grenztour, Schulreisen und das unvergess-
liche Abschlusslager als Klasse. Doch ich 
freue mich auf die Lehre und auf einen 
neuen Lebensabschnitt.

David Halter, forstwart, 
forstbetriebe Lungern
Wenn ich zurückdenke, was 
ich alles erleben durfte, 
kommt mir viel in den Sinn, 
wie zum Beispiel die Grenz-
tour, die Schulreisen, das 

theater und das unvergessliche Abschluss-
lager. ich werde meine Klassenkameradin-
nen und Kameraden sehr vermissen, es war 
eine coole Zeit mit euch.

rahel Halter, medizini
sche Praxisassistentin 
bei Dr. Wunderlich in 
Sachseln
Wenn ich über meine Schul-
zeit nachdenke, tauchen bei 
mir viele schöne erinnerun-

gen auf, wie der erste Schultag und die 
vielen tollen Klassenausflüge. Besonders in 

erinnerung bleibt mir die reise nach Paris, 
die Grenztour und das unvergessliche Ab-
schlusslager. es gab natürlich auch weniger 
tolle momente, wie teststress und Haus-
aufgaben. Die wundervollen und amüsan-
ten Augenblicke mit meiner Klasse werde 
ich vermissen.

Adrian imfeld, z’Wydä 
Joe’s, Landwirt, mathias 
Burch, Aaried giswil 
An momente wie die Grenz-
tour, die Schulreisen, Kultur-
tage und das Abschlussla-
ger werde ich mich noch 

lange erinnern. Jetzt freue ich mich auf die 
Lehre und den Ausgang mit Kollegen.

Dario imfeld, Automobil
mechatroniker fachrich
tung nutzfahrzeuge, 
Scania Schweiz Ag, 
emmen 
Wenn ich in meine Schulzeit 
zurückschaue, kommen mir 

spezielle ereignisse in den Sinn wie zum 
Beispiel Grenztour, Schulreisen, Abschluss-
lager oder Skitage, die ich nie vergessen 
werde. Jetzt freue ich mich auf meine 
Lehre und Ausgang mit Kollegen und 
freunden.

Youssef Khalil, monta
geelektriker, elektro 
furrer Ag, Lungern
Wenn ich zurückdenke, wie 
schnell die Zeit vergangen 
ist, wie viele coole Dinge ich 
erleben durfte, kommen mir 

viele Sachen in den Sinn. Wie zum Beispiel 
die theater, die Schulreisen, Grenztour und 
das Abschlusslager. ich habe viele lustige 
momente mit meiner Klasse erlebt.
 

Die Abschlussklasse 19.

Schulanfang am  
19. August 
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evelin müller, Bäcker
Konditorin, Sunnis in 
Lungern 
in meiner Schulzeit gab es 
viele schöne momente, an 
die ich gerne zurückdenke. 
Zum Beispiel die Grenztour 

um Lungern, unser Abschlusstheater, un-
ser Abschlusslager und viele andere reisen, 
die wir miteinander unternehmen durften. 
Abgesehen von einigen langweiligen Un-
terrichtsstunden werde ich vor allem meine 
Klassenkameraden/innen und die tollen 
erlebnisse vermissen. trotzdem freue ich 
mich nun auf den neuen Lebensabschnitt, 
der jetzt für uns alle beginnt und auf wei-
tere unvergessliche erfahrungen und erleb-
nisse.

marielen tachtler, 
Aupair Jahr  
in neuenburg
in meiner neunjährigen 
Schulzeit erlebte ich viel Un-
vergessliches. es gab viel 
tolles, aber auch viel weni-

ger tolles. Sicher ein Highlight war der Aus-
flug nach Paris. Doch auch die kleineren 
Ausflüge wie Schulreisen, Grenztour, in-
tensivtage oder das Abschlusslager werde 
ich nie vergessen. Die meisten gehen nicht 
gerne in die Schule, doch wenn man dann 
in der 3. oberstufe ist, möchte man gerne 
noch länger bleiben (das ist zumindest bei 
mir so). Die langweiligen Schullektionen, 

die Hausaufgaben oder die nervigen tests 
werde ich zwar eher weniger vermissen. 
Doch meine Klassenkameraden, die Lehrer, 
die tollen Ausflüge oder die lustigen insider 
werden für immer in meinem Gedächtnis 
bleiben. in diesen vergangenen 10 Jahren 
habe ich viel gelernt und bin jetzt bereit, 
den Weg weiter zu gehen.

Jana Vogler, Detailhan
delsfachfrau, Papeterie 
Jenny meiringen 
Wenn ich mich an meine 
drei letzten Schuljahre erin-
nere, kommen mir coole 
und lustige momente in den 

Sinn, die uns zu einer richtigen Klasse zu-
sammengeschweisst haben. für mich war 
die Grenztour, die reise nach Paris, das 
wundervolle Abschlusslager und natürlich 
auch die einzeln kleinen reisen, die wir als 
Klasse erlebt haben, Highlights, die ich nie 
vergessen werde. ich werde immer diesen 
Humor und diesen Zusammenhalt unserer 
Klasse in meinem Herzen behalten. 

Lynn Vogler, fachfrau 
Betreuung fachrichtung 
Kinder, chinderhuis 
obwalden, Sarnen 
Wenn ich an meine Schul-
zeit zurückdenke, kommen 
mir viele verschiedenen 

Highlights in den Sinn. Angefangen mit 
dem ersten Schultag in der 1. Klasse und 

die vielen verschiedenen Schulreisen, die 
wir über die lange Zeit gemacht haben. 
Dann natürlich die Grenztour, der trip nach 
Paris und unsere Abschlusslager, das ich 
nie vergessen werde. Aber auch die weni-
ger schönen momente, wie die freitage-
nachmittage, dort ging die Zeit sehr lang-
sam vorbei. Vermissen werde ich die klei- 
nen unvergesslichen Klassenmomente, die 
wir während des Schultages hatten. Jetzt 
freue ich mich auf einen neuen Lebensab-
schnitt und werde meine Schulzeit immer 
in sehr guter erinnerung behalten.

ramona Zgraggen, 
Assistentin gesundheit 
und Soziales, Stiftung 
Alpbach  meiringen
Die Schulzeit in Lungern 
werde ich schon ein wenig 
vermissen, denn wir haben 

in diesen Jahren viel erlebt. Wie zum Bei-
spiel die Grenztour oder das unvergessli-
che Abschlusslager sowie auch die Schul-
reise nach Basel. ich freue mich jetzt eine 
weitere Herausforderung anzugehen.

Juliet Ziegler, Beklei
dungsgestalterin efZ, 
Lu couture. Willisau
es war eine gute Zeit.

Auch im neuen Schuljahr 2019/2020 wird 
die Jugend-Disco «Bunker» wieder von 
einem motivierten team von Schülerinnen 
und Schülern betrieben. Sie organisieren 
regelmässige Anlässe für Jugendliche aus 
der oberstufe (jeweils freitagabends). Das 
detaillierte Programm mit den terminen 
für die Anlässe wird in der Schule Lungern 
veröffentlicht und den eltern per Post zu-
geschickt. Die Aktivitäten in den «Bun-
ker»-Lokalitäten werden von einer Arbeits-
gruppe der Gemeinde Lungern begleitet 
und überwacht. Diese Arbeitsgruppe be-
steht zur Zeit aus den nachfolgenden Per-
sonen: martin Gasser (Gemeinderat und 
Vorsitz), toni Zumstein, nicole Gasser und 
Christian fähndrich. 

Rechts: AK21 Bunkerteam. Hintere Reihe: 
Alina Ming, Dunja Durrer, Michael Bau-
mann, Noah Halter. Vordere Reihe: Nicole 
Bürgi, Luana Amgarten, Nathalie Fähndrich.

motiviertes Bunkerteam

Jugend-Disco «Bunker»



26  Lungern informiert 3/2019

Viele von uns sind schon über den Brünig 
gefahren und haben beim Chälrütirank 
nicht schlecht gestaunt wie viele men-
schen sich auf dem Platz versammeln. 
falls Sie noch nie selber angehalten ha-
ben, planen Sie das beim nächsten mal 
ein. Die vielen foto knipsenden touristen 
halten nicht von ungefähr genau an dieser 
Stelle. es ist eine wunderbare und richtig 
schöne Aussicht von da oben über Lun-
gern richtung Luzern. 

tausende von fotos wurden schon ge-
macht und zu Hause in der weiten Welt 
als erinnerung wieder angeschaut. Aber 
nicht nur menschen machen da oben Bil-
der, auch eine Kamera ist fix installiert. Die 
Lexcam macht dank der Spiegelreflexka-
mera gestochen scharfe Bilder. tag und 
nacht wird alle 15 minuten ein Bild ge-
schossen. Die Bilder werden in ein Archiv 
gelegt und können als Zeitraffervideo ab-
gerufen werden. Dieses Verfahren eignet 
sich zum Beispiel auch als Dokumentation 
einer Baustelle und man kann das entste-
hen seines eigenheims als Zeitraffervideo 
festhalten. 

Die Lexcam wird von egger enertech und 
Lextira in Sarnen hergestellt. Dabei entwi-

ckelt Lextira die Webplattform und egger 
enertech ist zuständig für das Kamerasys-
tem. Diese Kamerasysteme können auch 
temperatur-, Windgeschwindigkeiten und 
Luftdruckmessungen aufzeichnen. 

Die installierte Kamera auf dem Chälrüti-
rank wurde dank zweier innovativen und 
aktiven firmen aus der region zusammen 
mit Lungern tourismus kompetent und 
aktuell umgesetzt. für eine gute Zusam-
menarbeit braucht es immer ein gutes 
fundament – und Gasser felstechnik AG 
hat dies in baulicher Weise umgesetzt und 
das fundament für die neue fahnen-
stange betoniert und finanziert. egger 
enertech hat das Kamerasystem vor ort 
installiert und für die inbetriebnahme 
keine rechnung gestellt. 

in Lungern hat es vier unterschiedliche 
Standorte einer Webcam sowie zwei auf 
dem turren und eine Station auf Schön-
büel.

Sie können die Bilder unter 
www.lungern-touridmus.ch/livebilder 
anschauen.

Live macht immer noch am meisten ein-
druck – darum kommen Sie auch vor ort 

und erleben Sie, dass die bezaubernden 
und eindrücklichen Bilder echt sind. tau-
chen Sie ein in die naturwelt in unserer 
wahnsinnig schönen region und schies-
sen Sie ihre eigenen Bilder der erinnerung. 

Zu jeder Tages- und Nachtzeit: Alle 15 Minuten wird von der Kamera im Chälirütirank ein neues Bild gemacht. 

Lungern tourismus informiert

Kamera im chälrütirank

Bilder von Lungern gehen um die Welt

Haben Sie Lust, ihre selbstgemachten 
Arbeiten zu verkaufen?

Diese möglichkeit bietet ihnen der 

Adväntsmärt Lungrä 
Sonntag, 24. november 2019
von 11.00 uhr bis 17.00 uhr

Anmeldeschluss: ende oktober 2019

Weitere informationen 
und Anmeldung:
Sonja Bürgler, 079 697 44 18
adventsmarkt.lungern@gmail.com
www.adventsmarkt-lungern.ch
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AuguSt 
mi. 28.8.2019: chrabbelträff Zabä 
Ab 15 Uhr. Beach Camping obsee. ohne 
Anmeldung. mitnehmen: Zabä und Sand-
kasten-Spielzeug.

SePtemBer 
Di. 3.9.2019: Kulturausflug 
nach Andermatt
the Chedi Andermatt: führung durch das 
5*-Deluxehotel von Samih Sawiris. Weiter 
geht’s in die teuflisch wilde Schöllenen-
schlucht (rundgang ca. 30 min. oder gesel-
liger Zwischenhalt im rest. teufelsbrücke). 
Abfahrt: obsee: 13.00 Uhr. Kirchenplatz: 
13.05 Uhr. Kaiserstuhl: 13.10 Uhr.
Kosten: CHf 45. Anmeldung bis 27.8.2019 
an 041 678 01 36.

Di. 3.9.2019: chrabbelträff | 
mütter/Väterberatung
14–17 Uhr. eyhuis, Lungern.

Sa. 14.9.2019: Besuch bei der rega 
in erstfeld 
für Kinder von 9 bis 12 Jahren mit Begleit-
person. 
treffpunkt Lungern Kirchenplatz: 12.30 
Uhr. Kostenlose führung. Unkostenbeitrag/ 
fahrt: CHf 10.–. Anmeldung bis 7.9.2019 
an 041 678 01 36.

fr. 20.9.2019: Sagenwelt in Lungern | 
Sie & er
ein spannend mystischer Abend mit alten 
Sagen und Geschichten um Lungern. er-
zähler/in: evi von Wyl, theres Gasser, 
«Poschthansä», Kari Vogler, «Stadlers», 
Werni Vogler, «toniosä». musik: Walter 
ming, «rothuisers». 
19.30 Uhr. theaterplatz, Cantina Caver- 
na, Lungern. Kollekte. ohne Anmeldung. 
Warme Kleidung (theaterplatz ca. 15° C).

oKtoBer 
Di. 1.10.2019: chrabbelträff | 
mütter/Väterberatung
14–17 Uhr. eyhuis, Lungern.

Di. 15.10.2019: Handarbeitsträff mit 
fachkundiger Betreuung 
14–17 Uhr. Katrins Strickboutique. Jede 
nimmt ihre Strick- oder Handarbeit mit. 
ohne Anmeldung. Kostenlose teilnahme 
auch für Anfängerinnen. Das material bitte 
im Laden beziehen.

Do. 17.10.2019: Wallfahrt auf den 
Berg Sion | Sie & er
Abfahrt: obsee 13.10 Uhr. Kirchenplatz 
13.15 Uhr. Kaiserstuhl 13.20 Uhr.
14.15 Uhr Gottesdienst in der Kapelle 
Schönstatt, Horw. Kosten: CHf 25.– inkl. 

Carfahrt, Kaffee und Kuchen. Anmeldung 
bis 14.10.2019 an 041 678 01 36.

Di. & mi. 29. & 30.10.2019: gestalten 
mit Beton für draussen | Sie & er.
Wir gestalten figuren wie engel, feen, 
Zwerge oder Schalen, Sterne usw.
19–22 Uhr. Pfarreizentrum Lungern. Lei-
tung: Lisbeth Gasser. Kosten CHf 80.– 
inkl. material. Anmeldung bis 1.10.2019 
an 041 678 01 36.

noVemBer 
Di. 5.11.2019: chrabbelträff | 
mütter/Väterberatung
14–17 Uhr. eyhuis, Lungern.

Sa. 9. & 16.11.2019: rotkreuzkurs 
Babysitting
in diesem Kurs lernen die Jugendlichen 
schöppeln, wickeln, mit Kleinkindern spie-
len, bei Schwierigkeiten reagieren und 
vieles mehr. 

Weitere infos unter redcross-edu.ch
9–11.30 und 13–15.30 Uhr. Pfarreizentrum 
Lungern. Leitung: irène Bäbi, Kosten: CHf 
110.– pro Pers. /bei Geschwister CHf 100.– 
pro Pers. inkl. Kursunterlagen. Anmeldung 
bis 25.10.2019 an eliane Amgarten,  
041 678 02 01 oder 
eliane.schwarzentruber@gmail.com

Annulation: Bei einer Abmeldung mehr wie 15 
Tage vor Kursbeginn fallen keine Kosten an. Bei 
Abmeldung 15 bis 10 Tag vor Kursbeginn sind 
30% der Kurskosten zu bezahlen. Bei Abmel-
dung unter 10 Tagen vor Kursbeginn sind 100% 
der Kurs kosten zu bezahlen. 

Bitte Anmeldetermine beachten. 
mehr informationen entnehmen Sie unter 
www.fmglungern.jimdo.com

fmg Lungern

Jahresprogramm von August bis November 2019

Beat Ming Kundenschreinerei | Röhrligasse 7 | 6078 Lungern | 041 678 15 82 | www.schreinerming.ch

Beat Ming Kundenschreinerei – seit 25 Jahren gerne für Sie da!

«Miär sägi DANKÄ»!  
 

 

   
   

  

 

Öffnungszeiten 
in der Ausstellung:

Dienstag: 09.00–11.00 Uhr
Donnerstag: 09.00–11.00 Uhr
Samstag: 09.00–12.00 Uhr

Gerne auch individuelle 
Termine: 079 683 06 72
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Ludothek Lungern

Einführung in die Marktwirtschaft –  
am Beispiel der Spielzeugbörse 
Puppenhäuser, Barbies, Brettspiele, Legos, 
Playmobile, nerfs und viele Bücher und 
CD’s suchten an der Spielzeugbörse der 
Ludothek Lungern nach einem neuen zu 
Hause. Die Kinder (= Käufer) marschierten 
unermüdlich durch die alte turnhalle, auf 
der Suche nach ihrem ganz persönlichen 
Schatz. Auf der anderen Seite der Stände 
verharrten die Kinder (= Verkäufer) gedul-
dig in der Hoffnung auf Kundschaft. in der 
Wirtschaft spricht man vom Zusammen-
treffen von Angebot und nachfrage. Dieses 
Zusammenspiel ergibt den marktpreis. Die-
ser kann gegen ende der Spielzeugbörse 
auch schon mal gegen null gehen, wenn 
dann die Kinder mit der entscheidung kon-
frontiert werden, «lohnt es sich jetzt, das 
Zeug wieder nach Hause zu schleppen oder 
gebe ich es lieber gratis weg?!». Adam 
Smith – Urvater der Ökonomie – hätte bei 
der Be obachtung der nutzenmaximierung 
der Kinder seine helle freude gehabt. Da 
kommt sogar der Gedanke auf, dass Wirt-
schaft tatsächlich spannend sein kann! 
Spass gemacht hat es auf jeden fall, sei es 
auch nur wegen eines kurzen Schwatzes 
bei Kaffee, Kuchen und Sirup.

in diesem Sinne geht ein weiteres Ludo- 
Jahr zu ende. Wir bedanken uns bei all 
unseren Kunden und den vielen Kindern, 
die unsere Ludo-Anlässe fleissig besuchen 
und einfach Spass am Spielen haben!

euer Ludo-team

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

nächster Anlass
Spielnachmittag am mittwoch, 
23. oktober 2019

Der freie Markt, wie er an der Spielzeugbörse praktiziert wurde.

Sommerlager 2019

Survival-Camp erfolgreich überstanden!
Am 6. Juli 2019 machten wir uns mit 95 
Kindern und Jugendlichen (teilnehmer-
rekord) für eine Woche ins Survival-Camp 
nach Adelboden auf den Weg. Die Was-
serchallenge, das Geländespiel mit Biwak 
im Wald, selber feuer machen, der Um-
gang mit dem Kompass, der Jump- und 
republiktag, sowie das Üben des Lager-
tanzes und Lagersongs waren nur einige 
Herausforderungen, mit welchen sich un-
sere «Überlebenden» täglich auseinander-
setzen mussten. Und «überlebt» haben 
wir diese Lagerwoche mit Spass, Ab-
wechslung und vielen unvergesslichen, 
lustigen Abenteuern.

Auf diesem Weg möchte sich das 14- köp-
fige Leiter- und Küchenteam nochmals bei 
unseren Lagerteilnehmern bedanken und 
natürlich bei den eltern für das entgegen-
gebrachte Vertrauen. Schön, dass wir in 
Lungern so tolle Kinder und Jugendliche 
haben!
ebenfalls ein riesengrosses Dankeschön 
an unsere Sponsoren, welche uns diese 

Lagerwoche ermöglichten. ohne diese 
Unterstützung könnte unsere Lagerwo-
che nicht stattfinden. tausend Dank.

Um nochmals so richtig in erinnerungen 
zu schwelgen, laden wir alle teilnehmer, 
familie, freunde, Sponsoren und alle an-
deren interessierten zu unserem Ab
schlussfilmabend ein.

Dieser findet am freitag, 18. oktober 
2019, um 19.30 uhr in der alten turn
halle, Schulhaus Kamp, statt.
Auf ein zahlreiches erscheinen freuen wir 
uns!

Verein Sommerlager
Leiter- und Küchenteam

95 Kinder und Jugendliche erlebten unvergessliche Tage im Sommerlager 2019.
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Der vierte Aufstieg der Vereins
geschichte ist tatsache
Ausnahmezustand auf der «Grossmatt». 
nach dem 7:1-Sieg im Derby gegen den 
fC Giswil kannte der Jubel der Spieler des 
fC Lungern keine Grenzen. Schon drei 
Spieltage vor meisterschaftsende machte 
die 1. mannschaft den vierten Aufstieg der 
Vereinsgeschichte in die 4. Liga perfekt. 
nach 1989, 2008 und 2010 wagt man sich 
nun zum vierten mal an das Abenteuer  
4. Liga. Dieses mal wollen wir länger als 
nur die eine Saison dort verweilen.
Wer eine solche Saison hingelegt hat, 
dem muss alles andere als angst und 
bange sein. 16 Spiele, 13 Siege, zwei Un-
entschieden, nur eine niederlage und ein 
torverhältnis von 76:21 – die Zahlen spre-
chen für sich. erstaunlich ist zudem auch, 
wie jung das Aufsteigerteam ist. Vom 22- 
mann-Kader beträgt das Durchschnittsal-
ter 21 Jahre, wobei zu beachten ist, dass der 
Dienstältester, Ambros Gasser, die ganze 
Saison verletzt gefehlt hatte. Ausschlagge-
bend für den erfolg war neben dem Zu-
sammenhalt und dem Kampfgeist sicher-
lich auch die treffsicherheit von Leandro 
de la Vega. mit 28 toren wurde er tor-
schützenkönig aller innerschweizer fuss-
ballmannschaften.
Auf die neue Saison hin kommt es zu einer 
rochade an der Seitenlinie. Der fC Lungern 
ohne marcel Vogler und Stefan Zumstein? 
eigentlich kaum vorstellbar, doch nach dem 
Saisonende nun tatsächlich realität. nach 
dreizehn Jahren und etlichen Höhen und 
tiefen im Verein geht diese trainer-Ära zu 
ende. Der fC Lungern bedankt sich bei 

marcel Vogler uns Stefan Zumstein für ihre 
langjährig und verdienstvolle Arbeit für die 
1. mannschaft. Die offizielle Verabschie-
dung durch den Vorstand erfolgt anlässlich 
der GV am 31. Januar 2020. 
Der fC Lungern freut sich, dass es gelungen 
ist, mit ruedi fuchs einen neuen trainer für 
die erste mannschaft zu gewinnen. Der Bri-
enzer übernimmt den trainerposten ab der 
neuen Saison und man ist überzeug, dass 
er sowohl das junge team wie auch den 
Verein einen Schritt weiterbringt.

fc Lungern

Erfolgreiche 1. Mannschaft und C-Junioren

Der fC Lungern, insbesondere die 1. mann-
schaft, bedankt sich bei allen fans und 
Sponsoren für die Unterstützung in der 
Saison. Hopp fC Lungern!

erfolgreiche Junioren
Bei den C-Junioren, welche als gemischte 
mannschaft mit Giswil spielen, wurde die 
Saison mit 9 Siegen und 5 Punkten Vor-
sprung auf dem sensationellen 1. Platz 
abgeschlossen. Auch die D-Junioren be-
endeten die Saison trotz schmalem Kader 
auf dem dritten tabellenplatz. Die e-Ju-
nioren, welche in der 2. Stärkeklasse ge-
gen bessere mannschaften antreten durf-
ten, gewannen fast alle Spiele und schossen 
viele tore.
Und die f- und G-Junioren durften diverse 
turniertage mit viel Spass erleben.
Der fC Lungern gratuliert allen Juniorin-
nen und Junioren zu den tollen ergebnis-
sen und wünscht für die kommende Sai-
son viel erfolg.

trainingszeiten
Schon bald beginnt die neue Saison. Die 
aktuellen trainingszeiten findet ihr auf un-
serer Homepage www.fclungern.ch

Die 1. Mannschaft des FC Lungern konnte den Aufstieg in die 4. Liga feiern.

Die C-Junioren Lungern/Giswil mit ihren Trainern Wolfgang Halter (links) und Daniel 
Huber (rechts).

Dorfladen Lungern GmbH
Familie Wallimann-Halter

Telefon 041 678 13 86
Info@volg-lungern.ch
www.dorfladen-lungern.ch

Öffnungszeiten

Montag – Freitag: 7.00–19.00
Samstag: 7.00–16.00

Voranzeige Dorfturnier
Das diesjährige Dorfturnier findet am 
Wochenende vom 7./8. September statt. 
Anmeldeschluss ist der freitag, 24. Au-
gust 2019.
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nach abgeschlossener Saison und bevor 
wir in die Sommerferien starten, pflegen 
wir jeweils einen kleinen Juniorinnen-An-
lass zu organisieren. Dieses Jahr haben wir 
uns zunächst in der mehrzweckhalle zu 
einem kleinen turnier getroffen. Dabei 
spielten alle mädchen in gemischten 
teams von den Anfängerinnen bis zu den 
Ältesten. natürlich wurden die regeln 
entsprechend dem Alter etwas angepasst, 
die Jüngsten durften die Bälle jeweils fan-
gen und dann zurück ins Spiel werfen. 

im Anschluss an dieses turnier begaben 
wir uns ins Bahnhöfli zu einem leckeren 
Pizza-Schmaus und wurden sogar noch 
mit einem Dessert verwöhnt. es hat uns 
sehr gefreut, dass wir an diesem Anlass 20 
mädchen zählen durften. Wir freuen uns 
mit allen Juniorinnen nach den Sommer-
ferien in die nächste Volleyball-Saison zu 
starten!

Sport und Spass in einem 

Juniorinnen-Anlass VBC Lungern

Die Saison der Junioren des Volleyballclubs Lungern wurde mit einem Turnier und an-
schliessendem Pizza-Schmaus beendet.

Schülerschiessen und Ausschiesset

Aktive 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, 21. Septem-
ber 2019 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?

Jeden Herbst organisiert die Schützenge-
sellschaft Lungern das traditionelle Aus-
schiesset. Am Ausschiesset dürfen alle 
einwohnerinnen und einwohner der Ge-
meinde Lungern teilnehmen. es findet am 
mittwoch, 25. September 2019 (25 m Pis-
tole und 300 m Gewehr, 19–21 Uhr), am 
mittwoch, 16. oktober 2019 (nur 300 m 
Gewehr, 19–21 Uhr) und am Sonntag, 27. 
oktober 2019 (25 m Pistole und 300 m 
Gewehr, 13.30–16.30 Uhr) statt. Die 
Schützengesellschaft Lungern freut sich 
über ihren Besuch! Seit einigen Jahren 
gibt es auch einen Gruppenwettkampf:  
3 Schützen bilden eine Gruppe, mitma-
chen kann jeder und jede! Wie immer gibt 
es schöne Preise zu gewinnen. 

Dafür ist die SG Lungern auch auf ihre 
Spende angewiesen. Die eingenomme-
nen Spendengelder aus der Bevölkerung 
werden zu 100% an die teilnehmerinnen 
des Glücksstichs ausbezahlt. Spenden-
konto: Schützengesellschaft Lungern, oKB, 
iBAn: CH15 0078 0000 1086 7015 1. 
Ausserdem sind alle teilnehmerinnen des 
Ausschiesset am 15. november ab 19 Uhr 
zum Absenden und nachtessen ins ge-
mütliche und vor zwei Jahren neu mö-
blierte Schützenhaus Chnewis eingela-
den. mitmachen lohnt sich also gleich 
doppelt!

Übrigens: Unser Schützenhaus verfügt mit 
Beamer, Leinwand, grosser Kaffeema-
schine, Abwaschmaschine, genügend Ge-
schirr etc. über eine top infrastruktur und 
bietet sich an als idealer ort für feiern, 
Versammlungen etc. Bei interesse/fragen 
melden Sie sich bitte beim Schützenhaus-
Verwalter Bernhard 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.

Wichtige termine der Schützen
gesellschaft Lungern

09. August 2019: 3. obligatorisch 
23. August 2019: 4. obligatorisch 
21. September 2019: Schülerschiessen 
25. September 2019: Ausschiesset 
16. oktober 2019: Ausschiesset 
27. oktober 2019: Ausschiesset 
15. november: 2019: Absendabend  
 Ausschiesset 
24. februar 2020: General- 
 versammlung

Das Schützenhaus verfügt über eine voll-
ständige Infrastuktur und ist ein idealer Ort 
für Anlässe.
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Kann sogar Wäsche trocknen, 
die gar nicht drin ist. 
Der CombiAdora DualDry ist Wäsche- und 
Raumlufttrockner in einem – als weltweit 
Erster seiner Art. Das ist Schweizer 
Perfektion für zuhause. 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 aufgegeben 
werden. Dort erhalten Sie ebenfalls Aus- 
 kunft über mögliche Grössen, Preis, er- 
scheinungsweise 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 

r

n 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 Oktober 2019
Datum Anlass Lokalität  organisator Zeit
Freitag, 9. August  Obligatorisches Bundesprogramm 300 m Brünig Indoor Schützengesellschaft Lungern 18.30–21.00 Uhr
Freitag, 9. August  Obligatorisches Bundesprogramm Brünig Indoor Schützengesellschaft Lungern 19.00–21.00 Uhr
 25 m Pistole    
Samstag, 10. August  Natur- und Schmetterlingswanderungen Talstation LTB Lungern-Turren-Bahn AG 08.30–13.30 Uhr 
  Lungern-Turren-Bahn AG
Freitag, 23. August 4. Obligatorisches Bundesprogramm Brünig Indoor SG Lungern 18.30–21.00 Uhr
Freitag, 23. August Obligatorisches Bundesprogramm 300 m Brünig Indoor Schützengesellschaft Lungern 18.30–21.00 Uhr
Freitag, 23. August Obligatorisches Bundesprogramm Brünig Indoor Schützengesellschaft Lungern 19.00–21.00 Uhr
 25 m Pistole    
Dienstag, 27. August Blutspende Pfarreizentrum Samariterverein Lungern 17.30–20.30 Uhr
Mittwoch, 28. August Chrabbelträff Zabä Beach Camping Obsee Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 15.00 Uhr
Samstag, 31. August Clubmeisterschaft Einzeln Tennisplatz Lungern Tennisclub Lungern 
Samstag, 31. August Schwingerschnuppernachmittag Schwinghalle Lungern Schwingersektion Lungern 13.30–16.00 Uhr

Dienstag, 3. September Kulturausflug nach Andermatt Kulturausflug Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 13.00 Uhr
Dienstag, 3. September Chrabbelträff Eyhuis Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 14.00–17.00 Uhr
Samstag, 7. September Lungerer Dorfturnier Fussballplatz Lungern FC Lungern 
Sonntag, 8. September Lungerer Dorfturnier Fussballplatz Lungern FC Lungern 
Samstag, 14. September Clubmeisterschaft Doppel Tennisplatz Lungern Tennisclub Lungern 
Samstag, 14. September Vereinsausflug wird noch bekannt gegeben Sport Union Lungern 
Samstag, 14. September Besuch bei der Rega Kirchenplatz Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 12.30 Uhr
Freitag, 20. September Juniorenturnier Tennisplatz Lungern Tennisclub Lungern 
Freitag, 20. September Sagenwelt in Lungern Cantina Caverna, Theaterplatz Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 19.30 Uhr
Samstag, 21. September Schülerschiessen Brünig Indoor SG Lungern 
Mittwoch, 25. September Ausschiesset Brünig Indoor SG Lungern 19.00–21.00 Uhr

Dienstag, 1. Oktober Chrabbelträff Eyhuis Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 14.00–17.00 Uhr
Samstag, 12. Oktober Gemeindeviehschau Lungern Camping / Seilbahnparkplatz Braunvieh Lungern 09.00 Uhr
Sonntag, 13. Oktober Familienbummel Hüttstett Skiclub Lungern / Skihütten- 20.00–22.00 Uhr
   vereinigung Hüttstett
Montag, 14. Oktober Samariterübung Suppesäali Samariterverein Lungern 
Dienstag, 15. Oktober Handarbeitsträff Katrins Strickboutique Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 14.00–17.00 Uhr
Mittwoch, 16. Oktober Ausschiesset Brünig Indoor SG Lungern 19.00–21.00 Uhr
Donnerstag, 17. Oktober Wallfahrt auf den Berg Sion Kapelle Schönstatt Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 
Donnerstag, 17. Oktober Nothilfe Refresher Kurs Schulküche Samariterverein Lungern 19.00–22.00 Uhr
Sonntag, 20. Oktober 275 Jahre Älplerbruderschaft Lungern Kirche / Pfareizentrum Älplerbruderschaft 
Dienstag, 22. Oktober Altpapiersammlung Dorf Lungern Schule Lungern 
Freitag, 25. Oktober Älplerchiuwi Mehrzweckgebäude Älplerbruderschaft 
Sonntag, 27. Oktober Ausschiesset Brünig Indoor SG Lungern 13.30–16.30 Uhr
Dienstag, 29. Oktober Gestalten mit Beton für draussen Pfarreizentrum Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 19.00–22.00 Uhr
Mittwoch, 30. Oktober Gestalten mit Beton für draussen Pfarreizentrum Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 19.00–22.00 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 8. Juli 2019

P.P.
CH-6078
Lungern


