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Editorial

Land in Sicht
geschätzte Lungererinnen, geschätzte Lungerer

Am 15. Dezember bin ich zur Gemeindepräsidentin von Lungern gewählt worden. 
Dafür bedanke ich mich bei meinen Wählerinnen und Wählern. Das Vertrauen,  
dass sie mir entgegengebracht haben, nehme ich auch als Verpflichtung, mein Amt 
gewissenhaft und korrekt auszuführen. ein wichtiger Aspekt sehe ich darin, die 
 Zusammenarbeit mit meinen ratskollegen, dem Geschäftsführer und der Verwaltung  
in ruhige Bahnen zu lenken. 

ich bedanke mich bei allen, die mir zu meinem neuen Weg viel Glück und Segen 
 gewünscht haben. 

trotz dem schwierigen letzten Jahr ist unsere Arbeit im Gemeinderat sehr interessant 
und vielseitig. Dazu gehört auch, dass wir das Vertrauen der Bevölkerung wieder-
gewinnen wollen. nur so ist es motivierend, sich für das Amt im Gemeinderat zur 
Verfügung zu stellen. Leider werfen negative ereignisse immer grössere Schatten und 
mehr Publizität voraus als Arbeiten, die rund laufen und gut funktionieren. Dafür 
tragen wir alle, die medien und die Leser eine Verantwortung. Politische Ämter sind 
schon lange kein Prestige mehr. Das ist schade, denn hier werden zukunftweisende 
Weichen gestellt, die die Bevölkerung und die Gemeinde betreffen. Die Arbeit im 
Gemeinderat ist sehr interessant, wichtig und erfüllend. ich hoffe sehr, dass sich 
 motivierte frauen und männer für die Wahl in den Gemeinderat zur Verfügung stellen 
und bitte die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, mögliche Kandidatinnen und 
Kandidaten zu diesem Schritt zu motivieren und zu unterstützen.

Der neue Geschäftsführer, markus Bider, hat am 6. Januar auf der Verwaltung seine 
Stelle angetreten. ihm wünsche ich an dieser Stelle viel freude und elan, sich mit  
dem Gemeinderat und der Verwaltung für unsere Gemeinde einzusetzen. ich hoffe 
auf eine gute Zusammenarbeit. 

ihnen, liebe Lungererinnen und Lungerer wünsche ich für das Jahr 2020 gute 
 Gesundheit, viel Glück und freude. 

Bernadette Kaufmann-Durrer
Gemeindepräsidentin Lungern

Der Seewser Hausberg «Gummä» (Wilerhorn) im Winterkleid. Bild: Christof Ming.
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Sitzung vom 29. oktober 2019

neuer geschäftsführer
Der Gemeinderat Lungern hat markus Bi-
der zum neuen Geschäftsführer der Ge-
meinde Lungern gewählt. Der 58-jährige 
Horwer war bis im frühling 2019 Leiter 
finance, Controlling & it sowie mitglied 
der Geschäftsleitung der Sekisui Alveo 
Gruppe in Luzern. markus Bider verfügt 
über einen masterabschluss in Volks- und 
Betriebswirtschaft der Universität Basel 
und grosse politische erfahrung auf kom-
munaler ebene. Sein beruflicher Werde-
gang führte ihn in die Pharmabranche, wo 
er verschiedene leitende funktionen im 
in- und Ausland wahrgenommen hat.
Seit 2009 ist markus Bider als mitglied der 
CVP im einwohnerrat der Gemeinde Horw 
und seit September 2019 amtet er als 
 Vizepräsident dieses rates. 2014 hat er 
das Präsidium der parlamentarischen Ge-
schäftsprüfungskommission der Gemeinde 
Horw übernommen.
markus Bider wird die Stelle als neuer Ge-
schäftsführer am 1. Januar 2020 antreten.

gastwirtschaftsbewilligungen
Der Gemeinderat hat Barbara Caluori, 
Lungern, gestützt auf das Gastgewerbe-
gesetz obwalden, die Bewilligung zur füh-
rung der Gastwirtschaft im emma’s Hotel 
Bed & Breakfast erteilt.
Der Gemeinderat hat Dieter raebel, Sar-
nen, gestützt auf das Gastgewerbegesetz 
obwalden, die Bewilligung zur führung 
der Gastwirtschaft im Berghuis Schönbüel 
erteilt.

Sitzung vom 14. november 2019

Andreas Kneubühler neuer Haupt-
schulleiter der Volksschule Lungern
Der Gemeinderat Lungern hat Andreas 
Kneubühler zum neuen Hauptschulleiter 
der Schule Lungern gewählt. Der 36-jäh-
rige Alpnacher ist aktuell an der Schule 
Alpnach als Lehrperson, Verantwortlicher 
it und als Praxislehrperson tätig.

Departementsverteilung für die 
 restliche Amtszeit
nach der ersatzwahl vom 20. oktober 
2019 hat der Gemeinderat die Departe-
mente für den rest der Amtszeit 2019/ 
2020 neu verteilt.

n Präsidium: ad interim Vizepräsident 
martin Gasser (fDP bisher)
Stellvertretung: Denis Schürmann
n Bau: Bernadette Kaufmann-Durer (CSP, 
bisher)
Stellvertretung: remo freiburghaus

n Bildung & Kultur: Denis Schürmann 
(CVP, bisher)
Stellvertretung: Karl imfeld
n Finanzen: Andreas Kammer (fDP, bisher)
Stellvertretung: Daniel ming
n Gesundheit & Soziales: Karl imfeld (CSP, 
neu)
Stellvertretung: martin Gasser
n Umwelt, Land und Forstwirtschaft: 
remo freiburghaus (parteilos, neu)
Stellvertretung: Andreas Kammer
n Sicherheit & Wirtschaft: Daniel ming 
(fDP; bisher)
Stellvertretung: Bernadette Kaufmann-
Durrer

Wahl gemeindepräsidium
für die ersatzwahl des Gemeindepräsidi-
ums vom 15. Dezember 2019 wurden frist-
gerecht zwei Wahlvorschläge eingereicht. 
Gemeindevizepräsident martin Gasser 
(fDP) und Gemeinderätin Bernadette Kauf-
mann-Durrer (CSP) stellen sich für das Ge-
meindepräsidium zur Wahl.

gesamterneuerungswahlen 2020
für die Gesamterneuerungswahlen vom 
9. februar 2020 stellen sich sämtliche rats-
mitglieder für eine Wiederwahl zur Verfü-
gung. Alle mitglieder des siebenköpfigen 
einwohnergemeinderates werden anläss-
lich der Gesamterneuerungswahlen für 
die Amtsperiode 2020 bis 2024 wieder 
zur Wahl antreten.

Sitzung vom 20. Dezember 2019

Lohnsummenentwicklung 2020
Der Gemeinderat hat analog dem Be-
schluss des Kantonsrates vom 5. Dezem-
ber 2019 eine individuelle Lohnerhöhung 
der Lohnsumme von 0.9% beschlossen.

Arbeitsgruppe Bunker
franziska Peterer-Loher und Luzia Kreuzer-
Sigrist wurden neu in die Arbeitsgruppe 
Bunker gewählt. Sie treten die nachfolge 
an von Karin imfeld-Hofmann und nicole 
Gasser-imfeld, die beide ihren rücktritt 
aus der Arbeitsgruppe bekannt gegeben 
haben.

gesamterneuerungswahl 2020: 
Stille Wahl
innert der vorgegebenen frist sind sieben 
Wahlvorschläge – für die 7 aktuellen Ge-
meinderäte – im rahmen der Gesamter-
neuerungswahl des Gemeinderates ein-
gereicht worden. Die Zahl der Kandidaten 
übersteigt die Zahl der zu wählenden Ver-
treter nicht.

Der Gemeinderat hat deshalb die Vorge-
schlagenen in stiller Wahl als gewählt er-
klärt.

Sitzung vom 6. Januar 2020

Departementsverteilung
Der einwohnergemeinderat legt für den 
rest der Amtsdauer 2016-2020 per 7. Ja-
nuar 2020 folgende Departementsvertei-
lung fest:

Präsidium: Bernadette Kaufmann-Durrer
Stellvertretung: Denis Schürmann
Bau: Bernadette Kaufmann-Durrer
Stellvertretung: remo freiburghaus
Bildung, Kultur: Denis Schürmann
Stellvertretung: Karl imfeld
Finanzen: Andreas Kammer
Stellvertretung: Daniel ming
Gesundheit, Soziales: Karl imfeld
Stellvertretung: remo freiburghaus
Umwelt, Land- und Forstwirtschaft:
remo freiburghaus
Stellvertretung: Andreas Kammer
Sicherheit, Wirtschaft: Daniel ming
Stellvertretung: Bernadette Kaufmann-
Durrer
 
Leistungsvereinbarung 
Lungern tourismus
Der Gemeinderat hat das im vergangenen 
Jahr erarbeitete tourismuskonzept zustim-
mend zur Kenntnis genommen. er ver-
dankt die gründlich geleistete Arbeit. Die 
erarbeitete Leistungsvereinbarung zwi-
schen der einwohnergemeinde und dem 
Verein Lungern tourismus wurde geneh-
migt und soll nun möglichst rasch umge-
setzt werden.

Bergrestaurant Chäppeli
Der Gemeinderat hat festgestellt, dass alle 
Voraussetzungen zur erteilung einer un-
befristeten Gastwirtschaftsbewilligung ge- 
geben sind und hat diese an Hr. martin 
Berweger erteilt.

BAuBeWiLLigungen

im ordentlichen Verfahren
n neubau Dachlukarne, Umbau Dachge-
schoss, Parzelle nr.350, Widmer, roland, 
Allmendlistrasse 7, 6078 Lungern.

Protokolle vom 29. oktober 2019 bis 6. Januar 2020

Aus der Ratsstube der Gemeinde Lungern

  Gemeinde- 
 versamm lungen 2019
frühlings-gemeindeversammlung: 
Donnerstag, 28. mai 2020, 20.00 Uhr
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Departementsverteilung 
für den Rest der  
Amtsdauer 2019–2020 
Gemeinderat Lungern
Präsidium: Bernadette Kaufmann-Durrer
Stellvertretung: Denis Schürmann

Bau: Bernadette Kaufmann-Durrer
Stellvertretung: remo freiburghaus

Bildung, Kultur: Denis Schürmann
Stellvertretung: Karl imfeld

finanzen: Andreas Kammer
Stellvertretung: Daniel ming

gesundheit, Soziales: Karl imfeld
Stellvertretung: remo freiburghaus

umwelt, Land- und forstwirtschaft: 
remo freiburghaus
Stellvertretung: Andreas Kammer 

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

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

  Brückentage 2020
An folgenden tagen bleibt die Gemein-
deverwaltung (nebst Sonn-, und feier-
tagen) geschlossen:
– Brücke nach Auffahrt, freitag,  
 22. mai 2020 
– Brücke nach fronleichnam, freitag,  
 12. Juni 2020
– Brücke vor maria empfängnis,  
 montag, 7. Dezember 2020
– Brücke an Silvester, Donnerstag,  
 31. Dezember 2020 

  Urnengänge
9. februar 2020

Kantonale Abstimmung 
n Gesamterneuerungswahlen der 
Gemeinderäte und der Gerichte

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

neuer geschäftsführer der einwohnergemeinde Lungern

Markus Bider stellt sich vor
Am 6.1.2020 hatte ich in Lungern meinen 
ersten Arbeitstag. ich beginne meine Ar-
beit mit grosser motivation und freude, 
aber auch mit respekt. mit motivation, 
weil ich mich auf die abwechslungsreiche 
und anspruchsvolle Aufgabe als Geschäfts-
führer und die Zusammenarbeit mit dem 
erfahrenen und motivierten team der Ge-
meindeverwaltung wie auch dem Gemein-
derat freue; mit freude über einen Ar-
beitsplatz inmitten der wunderbaren und 
ursprünglichen Bergwelt und der Gele-
genheit zu vielen Begegnungen mit den 
Bürgern von Lungern, neuen Kontakten 
zu Kollegen in anderen Gemeinden und 
der kantonalen Verwaltung. 
nicht zuletzt aber auch mit respekt: Die 
letzten Jahre waren für Politik und Verwal-
tung in Lungern nicht einfach. Allseits 
spüre ich die Hoffnung und erwartung, 
dass nun ruhigere Zeiten anbrechen. ich 
darf meine Arbeit auch auf dieses Ziel aus-
richten. Das ergebnis wird auch in dieser 
Hinsicht zu beurteilen sein.

1961 geboren, verbrachte ich meine Kind-
heit und Jugendzeit in Basel. meine eltern 
führten dort zwei Buchhandlungen. nach 
Abschluss der Schulzeit studierte ich in 
Volks- und Betriebswirtschaft und schloss 
mit einem master (lic. rer. pol.) ab. Vielleicht 
auch aufgrund der Lage von Basel am Drei-
ländereck der Schweiz von frankreich und 
Deutschland habe ich früh ein grosses in-
teresse an anderen Kulturen und Ländern 
entwickelt. ich suchte nach möglichkeiten 
in der Welt herumzukommen und Arbeit 
und reisen zu verbinden. So entschied ich 
mich nach dem Studium zum eintritt bei 
Ciba-Geigy, einer der damals grossen und 
weltweit tätigen Unternehmen der Basler 
Chemie. Als mitarbeiter des revisorates 
wurde ich schon bald zu ausländischen 
Konzerngesellschaften vorwiegend in Afri- 
ka und Südamerika geschickt. in dieser Zeit 
durfte ich drei Jahre in Johannesburg in 
Südafrika arbeiten. Besonders interessant 
war es damals Zeuge des gewaltfreien Un-
tergangs des Apartheidstaates und des 
Übergangs der politischen macht an die 
Bevölkerungsmehrheit zu sein.

einige Jahre später, damals im Dienste von 
novartis, wurde ich nach moskau in russ-
land entsandt, wo ich während zweier 
Jahre die lokale organisation der Agro-
sparte leiten durfte. in russland beein-
druckte mich besonders die schiere Grösse 
des Landes und der kulturelle reichtum 
dieses Landes mit seiner langen Geschichte. 

mit der Ankunft unseres ersten Kindes 
reifte der entscheid das internationale no-
madentum zu beenden und in die Schweiz 
zurückzukehren, um den 3 Kindern (heute 
18, 16, 13) in einer ruhigen Kindheit starke 
Wurzeln in unserer Heimat zu geben.

in Horw fand ich vor 18 Jahren Heim und 
Arbeit. in dieser Zeit arbeitete ich in der 
Geschäftsleitung für eine japanische Un-
ternehmensgruppe als Verantwortlicher 
für finanzen und it. intensiv engagierte 
ich mich schon bald in der Lokalpolitik. 
Seit zehn Jahren stehe ich der kommuna-
len Geschäftsprüfungskommission vor. 
Diese tätigkeit gab mir politische erfah-
rung und einen guten einblick in die Ver-
waltungsabläufe.

in Lungern nun darf ich meine in der Pri-
vatwirtschaft erworbene finanz- und Ver-
waltungskompetenz  endlich mit meiner 
politischen erfahrungen verbinden. 

Markus Bider, der neue Geschäftsführer der 
Einwohnergemeinde Lungern.

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

Gemeindekanzlei beraten.
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Per 6. Januar 2020

Inkrafttreten ganzjähriges 
 Fahrverbot Hinterseestrasse
mehrere Anstösser der Hinterseestrasse 
haben einen Antrag für ein ganzjähriges 
fahrverbot bei der Hinterseestrasse, Lun-
gern, gestellt. Der Gemeinderat unter-
stützte das Gesuch und reichte ein ent-
sprechendes Gesuch beim Sicherheits- und 
Justizdepartement ein.
Die Kantonspolizei bearbeitete die ein-
gabe der Gemeinde Lungern und publi-
zierte die neue Signalisation im obwald-
ner Amtsblatt vom Januar 2019. Gegen 
diese Verkehrsanordnung wurde eine Be-
schwerde eingereicht.

mit Beschluss vom november 2019 hat 
der regierungsrat obwalden die Be-
schwerde gegen das ganzjährige fahrver-
bot bei der Hinterseestrasse abgelehnt.
nachdem innerhalb der 30-tägigen Be-
schwerdefrist beim Verwaltungsgericht 
keine Beschwerde eingereicht worden ist, 
ist das ganzjährige fahrverbot an der Hin-
terseestrasse per 6. Januar 2020 in Kraft 
getreten.
Die bereits ausgestellten fahrbewilligun-
gen für die Anstösser und Berechtigten 
bleiben auch weiterhin gültig.

  Liebe Hundebesitzer
Hunde sind freunde des menschen – 
Spielgefährten für unsere Kinder, treue 
Partner für jung und alt. Deshalb mögen 
viele menschen Hunde. Aber nicht ihre 
Hinterlassenschaften. Bitte nutzen Sie 
die dafür bereitgestellten robidog. Wir 
danken es ihnen.

Verschiedene Änderungen

Abfallsammelstelle Chnewis

installation Überwachungskamera, An-
passung der Öffnungszeiten, Weggang 
der Sperrgut- und Altholzmulden

Die regelungen betreffend der Abfallsam-
melstelle in Lungern wurden immer wie-
der von verschiedenen Seiten aus der Be-
völkerung bemängelt. in der Kritik standen 
unter anderem die eingeschränkten Öff-
nungszeiten. Der einwohnergemeinderat 
hat nun beschlossen, diesem Bedürfnis 
rechnung zu tragen. 
Ab dem 1. April 2020 wird die Kehricht-
sammelstelle neu von montag, 08.00 Uhr 
bis Samstag, 12.00 Uhr durchgehend 
(ausser Sonn- und feiertage) geöffnet 
sein. Sie können in dieser Zeit wie ge-
wohnt Karton, Papier, Pet, Glas, Alumi-
nium, nespressokapseln, trockenbatterien, 
motorenöl (für Private), Haushaltsöl, Alt-
kleider sowie Altschuhe und Korkzapfen 
entsorgen. 
Der Presscontainer für den Haushaltskeh-
richt steht wie bis anhin 24-Stunden zur 
Verfügung. 
Die Spezialsammlung für elektroschrott 
wird aus Kosten/nutzen-Gründen nicht 

mehr durchgeführt. elektroschrott kann in 
den fachgeschäften oder bei einem ent-
sorgungsunternehmen wie der Zimmer-
mann Umweltlogistik AG oder der WSA in 
Alpnach gratis abgegeben werden.
Das Öffnen der Kehrichtsammelstelle hat 
zur folge, dass ab diesem Jahr die Altholz- 
und Sperrgutmulden nicht mehr zur Ver-
fügung stehen. Die Alteisenmulde wird 
wie bis anhin von April bis oktober bereit-
gestellt.
neu wird ab frühsommer 2020 eine Sperr-
gutentsorgungsanlage mit Selbstbedie-
nung in Betrieb genommen. Diese hat sich 
in den anderen Gemeinden sehr bewährt 
und kann mit der üblichen Kehrichtkarte 
bedient werden. Somit kann, analog den 
neuen Öffnungszeiten, jederzeit Sperrgut 
entsorgt werden.

Die Öffnung der Sammelstelle bedingt, 
dass die gesamte Abfallsammelstelle neu 
videoüberwacht sein wird um Schwar-
zentsorgungen zu verhindern. Die Kosten 
für die Beseitigung von nicht vorschrifts-
gemäss entsorgten Abfällen oder absicht-
lichen fehlentsorgungen auf der Wert-

  Keine Grabräumung  
im Jahr 2020
im Jahr 2020 findet keine Grabräumung 
statt. Auch Urnenhain- und Urnengrä-
ber, bei welchen die Grabesruhe bereits 
abgelaufen ist, bleiben weiterhin beste-
hen. Bei fragen wenden Sie sich bitten 
an die friedhofverwaltung, Gabi meier, 
tel. 041 679 79 10.

energiespartipp

Heizkörperthermostat  
korrekt  einstellen
n mit jedem zusätzlichen Grad raumtem-
peratur steigt der energieverbrauch um 
gut 7%. Bei modernen, gut gedämmten 
Bauten liegt der mehrverbrauch sogar bei 
bis zu 12%. Die Heizkörper- oder raumt-
hermostaten ermöglichen es, die richtigen 
raumtemperaturen einzustellen.
n Die meisten menschen fühlen sich bei 
20 bis 22 Grad wohl. Dafür ist der Heiz-
körperthermostat in der Stellung <<3>> 
richtig eingestellt. 
n Unbenutzte räume müssen nicht be-
heizt werden. Bringen Sie den Heizkörper-
thermostat in die Stellung <<*>> (=frost-
schutz). Das gleiche gilt auch, wenn Sie 
bei offenem fenster schlafen.
n Die Heizkörper dürfen auf keinen fall 
abgedeckt werden. Damit die Wärmeab-
gabe funktioniert, muss die Luft zirkulie-
ren können.

stoffsammelstelle werden der Verursache- 
rin oder dem Verursacher in rechnung ge-
stellt (Art. 21 des Abfallreglements des  
entsorgungszweckverbandes).
Personen, welche vor einführung des Press-
containers Kleinmengen von Altholz, Sperr-
gut oder Alteisen entsorgen möchten, ha-
ben die möglichkeit, ihre Wertstoffe bei 
jeder Wertstoffsammelstelle im Kanton ob- 
walden zu entsorgen. Weitere informatio-
nen entnehmen Sie der Homepage des ent-
sorgungszweckverbandes www.evzow.ch.
für grössere entsorgungen empfehlen wir 
ihnen das Aufstellen einer mulde.



6  Lungern informiert 1/2020

Die einwohnergemeinde informiert

Aufgrund des Lawinenwinters 1998/99 
wurden die Verkehrsachsen der A8/Brü-
nigstrasse, Bürglenstras se und Brunnen-
madstrasse im lawinenge fährdeten Be-
reich des Schiessgrabens, Kaiserstuhl, mit 
einer Lawinenwarnanlage ausgerüstet. Die 
Lawinenwarnanlage Schiessgraben–Bürg-
len–Kaiserstuhl ist mittlerweile seit Jah- 
ren im einsatz. Diese umfasst neben der 
Alarmerfassung und Alarmübermittlung 
folgende Signalisationsanlagen:

n Signalisation Bahn;
n Signalisation Brünigstrasse A8, beste-
hend aus zwei Ampeln (gelb blinkend und 
rot) nördlich und südlich des Schiessgra-
bens mit Hinweisschildern «Lawinenge fahr» 
sowie den entsprechenden Vorsignalen;
n Drehleuchte zur Warnung des Verkehrs 
auf der Bürglen- und Brunnenmadstrasse 

und informationstafeln/ Verhaltensanwei-
sungen an diesen Strassen.

es werden die folgenden Betriebszustän de 
unterschieden:
n Winter-normalbetrieb (Alarmerfassung 
und -übermittlung eingeschaltet, Sig nale 
ausgeschaltet);
n Winter-Alarmbetrieb (wie normalbe-
trieb), zusätzlich Signalisation Strasse und 
Bahn eingeschaltet;
Warnlicht (Drehleuchte) für Bürglen und  
Brunnenmadstrasse aktiviert und  Signali sa- 
 tion mit Hinweistafeln/Verhaltensanwei sun-
gen auf Bürglen- und Brunnenmadstrasse;
n Sommerbetrieb (Anlage ausgeschaltet).

Vorgehen nach Alarmauslösung
n im Betriebszustand «Winter normalbe-
trieb» keine Unterbrechung des Strassen- 
und Bahnverkehrs;

n Betriebszustand «Winter-Alarm betrieb»:
n Bei Lawinenniedergang: Sperrung 
des Bahnverkehrs mittels Lichtsignal-
anlage.
n Sperrung des Strassenverkehrs 
auf der A8 mittels Lichtsignalanlage  
und der Bürglen- und Brunnenmad- 
strasse mit tels Drehleuchte.
n es dürfen sich keine Personen in 
den gefahrenbereich begeben, bis  
die Strasse wieder vom Strassen- 
unter haltsdienst freigegeben wird!

Besten Dank für ihre Befolgung der obi-
gen Verhaltensregeln.

Gemeinderat Lungern

Hinweise zum Verhalten im Alarmfall

Lawinenwarnanlage Schiessgraben Bürglen-Kaiserstuhl

Anwendung erneuerbarer energien im  
gebäudebereich verabschiedet: Zusam-
men mit den mitteln aus der Co2-Ab-
gabe stehen insgesamt 0,94 millionen 
franken zur Verfügung.

Die fördermittel fallen ähnlich wie im Jahr 
2019 aus. mit der kontinuierlichen fortset-
zung des erfolgreichen förderprogramms, 
welches in der Vergangenheit aufgrund der 
grossen nachfrage teilweise bereits früh-
zeitig ausgeschöpft wurde, wird die errei-
chung der energie- und klimapolitischen 
Ziele unterstützt.

Das förderprogramm 2020 bleibt im 
Grundsatz fast identisch mit dem förder-
programm 2019 und weist lediglich zwei 
inhaltliche Anpassungen auf, um den ziel-
gerichteten mitteleinsatz zu verstärken. 
Durch die Aufnahme der impulsberatung 
«erneuerbar Heizen» im förderprogramm 
2020 beabsichtigt der Kanton, die Gebäu-
deeigentümer zum Umstieg von fossilen 
auf erneuerbare energien zu animieren. 
Zudem sollen die Vorgaben für die ener-
getische Sanierung grosser flachdächer, 
welche unverhältnismässig viele förder-
gelder abschöpfen, verschärft werden. 

neben strengeren Vorgaben (Senkung des 
U-Werts) wird der fördersatz hierbei von 
60 franken auf 40 franken pro Quadrat-
meter gesenkt. Gleichzeitig wird eine Pla-
fonierung bei maximal 100’000 franken 
förderbeitrag pro Gesuch vorgesehen.

Die bisherigen instrumente der kantona-
len förderung in den Bereichen Gebäu-
dehülle, Haustechnik und energieberatung 
werden beibehalten.

Weiterhin gefördert werden einzelbauteil-
sanierungen, Gesamtsanierungen, hoch-
effiziente minerGie-P neubauten, der er-
satz fossiler energieträger durch erneuer- 
bare energien, der einsatz von Holzenergie 
und Sonnenkollektoren sowie die kanto-
nale energieberatung. Die energetische 
Betriebsoptimierung und das Beratungs-
angebot mit dem «Gebäudeenergieaus-
weis der Kantone» GeAK Plus bleibt eben-
falls erhalten. Weitere kleine Anpassungen 
gegenüber dem förderprogramm 2019 
sind formeller natur.

Das fördermodell 2020 ist inhaltlich mit 
den Zentralschweizer Kantonen, insbe-
sondere mit den Kantonen nidwalden 
und Uri, abgestimmt.

Die fördergesuche müssen elektronisch 
über ein Webportal erfasst werden:
https://portal.dasgebaeudeprogramm.ch

Auskünfte
Detaillierte Auskünfte zum Ablauf der 
energieberatung und zum fördermodell 
erteilt: 

energiefachstelle des Kantons 
Hoch- und tiefbauamt 
Abteilung Hochbau und energie 
telefon 041 666 64 24

energie-förderprogramm 2020 

Kanton animiert Hauseigentümer zum Umstieg  
auf erneuerbare Energien

  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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Einwohnergemeinde Lungern 
Brünigstrasse 66 
6078 Lungern 

Telefon 041 679 79 79  
www.lungern.ch / gemeinde@lungern.ch 

 
 
Kehrichtdaten 2020 der Gemeinde Lungern 
 
Kehrichtsammelstelle Chnewis 

Die Öffnungszeiten der Kehrichtsammelstelle Chnewis sind bis 30. März 2020 
Dienstag & Samstag 09.00 Uhr  -  11.00 Uhr    /    Donnerstag   17.00 Uhr  -  19.00 Uhr  
 
Ab Mittwoch 1. April 2020 ist die Sammelstelle von Montag 8.00 bis Samstag 12.00 Uhr
durchgehend geöffnet (ausser Sonn- & Feiertage). 
 
Zu diesen Zeiten können Sie folgende Abfälle entsorgen: 
Karton, Papier, PET, Glas, Aluminium, Nespressokapseln, Trockenbatterien, Motorenöl 
(für Private), Haushaltsöl, Altkleider sowie Altschuhe, Inertstoffe und Korkzapfen. 
 
Der Presscontainer für den Haushaltskehricht können Sie 24-Stunden bedienen. 
 

Grüngutentsorgung 

Das Grüngut kann während dem ganzen Jahr beim Forstgebäude deponiert werden. 

Spezialsammlungen Elektroschrott und Haushaltgeräte  

Elektroschrott kann während dem ganzen Jahr in jedem Fachgeschäft zurückgegeben 
werden. 

Spezialsammlung Farben, Lacke, Leim, Gifte, Medikamente & Chemikalien 

Die ARA Sarneraatal, Alpnach nimmt das ganze Jahr Sonderabfälle entgegen 

(Mo – Fr, Voranmeldung von Vorteil, Tel. 041 670 22. 27) 

Papiersammlungen 

Die Papiersammlungen finden im Jahr 2020 wie folgt statt: 

Jungwacht Lungern Samstag 16.Mai 2020 

Schule Lungern Dienstag 20. Oktober 2020 

 

Haben Sie noch weitere Fragen: Tel. 041 679 79 79 gibt Ihnen gerne Auskunft 

 

EINWOHNERGEMEINDE
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Der Kommandant remo gasser blickt auf das vergangene Jahr zurück

Feuerwehr Lungern: Jahresbericht 2019

TLF-Fahrten für Klein und Gross. Löschdemo.

n rückblick
im vergangenen Jahr hatten wir zwei grös-
sere feuerwehreinsätze zu bewältigen: am 
6. Juni der Kellerbrand in der Badmatt und 
am 12. August der Stallbrand im feldmoos. 
Bei beiden einsätzen sind glücklicherweise 
keine menschen und tiere zu Schaden ge-
kommen. Wir waren schnell vor ort und 
konnten Schlimmeres verhindern.

Die grosse Wertschätzung der Betroffenen 
mit einem Dankesschreiben oder einem 
Bier nach der feuerwehrprobe ist für uns 
eine grosse motivation, weiterhin feuer-
wehrproben, Kurse und Übungen zu absol-
vieren.

Am Anlass «tag und nacht der offenen 
Portale» anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums 
vom Schweizerischen feuerwehrverband 
ende August durften wir sehr viele Besu-
cher im feuerwehrlokal begrüssen.
Der oK-Präsident Gianreto Caluori mit Sil-
van Vogler und Stefan Amgarten haben 
das Wochenende organisiert und ein sehr 
gutes Programm für Jung und Alt zusam-
mengestellt.
An dieser Stelle besten Dank an das oK 
für die organisation und an alle, die beim 
Anlass mitgeholfen haben. 

n mannschaft
Seit 1.1.2019 sind für die feuerwehr Lun-
gern im einsatz:
– ming marc, Badmattweg 37 
– Arnold manuel, obseestrasse 36
– ming marco, Bergstrasse 10
– Gasser Dominik, Hintistrasse 15
– Schaad tobias, Schwandstrasse 27

– Stalder roman, Wichelmatte 7
– Berchten Jonas, mülibachersträssli 14
– Gasser-Durrer michael, Brünigstrasse 84  
– (Wiedereintritt)

Allen neueingeteilten wünsche ich eine 
gute und kameradschaftliche Zeit in der 
feuerwehr Lungern.

Bestand per 01.01.2019:
– offiziere . . . . . . . .   8
– Unteroffiziere  . . .  15
– Soldaten . . . . . . . .  59
– total . . . . . . . . . . . .  82 mann

n Kurse/Ausbildung im Kanton
Auch in diesem Jahr wurden einige Kan-
tonale Kurse besucht:

Kader WBK, 23.03.2019, Alpnach
– Alle offiziere und Gruppenführer

Rekrutenausbildung, 30.03.2019, Sarnen
– ming marc    
– Arnold manuel  
– ming marco  
– Gasser Dominik  
– Schaad tobias    
– Berchten Jonas  

AS Grundkurs, 05.04–06.04.2019, Seewen
– Sdt Amstalden fabian   
– Sdt Hadorn ronnie   
– Sdt Vogler michael 

Offizierskurs, 29.04–03.05.2019, 
 Ennetbürgen
– Kpl Halter Christian

Kommandantenkurs, 29.04–03.05.2019, 
Ennetbürgen
– oblt Gian reto Caluori  

AS Grundkurs, 14.06–15.06.2019, Seewen
– Sdt ming reto
– Sdt Blättler Pascal  

Kommandanten WBK, 17.05.2019 
Hergiswil
– Hptm Gasser remo
– oblt Gian reto Caluori 

Kurs Absturzsicherung, 
30.08–31.08.2019, Sarnen
– Kpl Vogler Andi
– Kpl Vogler Dominik 

AS-WBK, 07.09.2019, Zofingen
– Kpl Gasser thomas

AS-WBK, 14.09.2019, Balsthal
– Gfr imfeld-Britschgi Pascal 

Besten Dank an alle die einen Kurs oder 
eine Weiterbildung besucht haben.

n Anschaffungen 2019
– motorspritze 
– Helme für den Atemschutz
– ersatzbeschaffung Schiebeleiter
– Übernahme occasion Verkehrsanhänger
     
n einsätze 2019 
– 02.02.2019: Brand Grüngutdeponie,  

2 Adf
– 15.03.2019: rauch Cantina Caverna,  

5 Adf
– 22.03.2019: rauch Cantina Caverna, 

11 Adf
– 16.04.2019: BmA Hotel Kaiserstuhl,  

12 Adf
– 23.04.2019: fahrzeugbrand Portal Süd, 

6 Adf
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Fortsetzung auf Seite 10

– 17.05.2019: fahrzeugbrand tunnel 
Lungern, 14 Adf

– 02.06.2019: fahrzeugbrand Steinlaui, 
15 Adf

– 06.06.2019: Kellerbrand Badmattweg, 
50 Adf

– 01.07.2019: BmA Hotel Kaiserstuhl,  
14 Adf

– 26.07.2019: BmA Werkhof Gasser 
felstechnik, 11 Adf

– 09.08.2019: Strassensperrung Brünig-
strasse, 9 Adf

– 12.08.2019: Brand Alphütte feldmoos, 
55 Adf

– 01.09.2019: fahrzeug-Bergung feld-
moosstrasse, 2 Adf

– 23.09.2019: Heustock messung,  
2 Adf

– 11.11.2019: BmA Hotel Kaiserstuhl,  
5 Adf

– 14.11.2019: elementarereignis Brünig 
(Sturm) , 6 Adf

– 15.11.2019: Ölwehr Boot Bergung,  
5 Adf

– 18.11.2019: BmA ifa Übungstunnel,  
12 Adf

– 23.11.2019: Brand Baum (Starkstrom-
leitung), 13 Adf 

    

Keine alarmmässigen einsätze
– 02.03.2019: Verkehrsdienst fasnacht-

sumzug, 2 Adf
– 13.04.2019: Verkehrsdienst Jodlerkon-

zert, 2 Adf
– 15.05.2019: reinigung Bodenplatten 

Badi, 7 Adf
– 25.05.2019: Verkehrsdienst tourismus-

anlass, 2 Adf
– 25.05.2019: Beckenreinigung ochsen-

alp, 4 Adf
– 31.07.2019: Sicherheit Seenachtsfest,  

2 Adf
– 25.10.2019: Verkehrsdienst Älpler-

chiuwi, 2 Adf
– 09.11.2019: Verkehrsdienst  

St. martinseinzug, 3 Adf
– 24.11.2019: Verkehrsdienst Advents-

märt, 1 Adf
– 08.12.2019: Verkehrsdienst Sami-

gloiseinzug, 2 Adf

total alarmmässige einsätze: 19 
total keine alarmmässigen einsätze: 10

Brand/rauchentwicklung: 9 einsätze 
elementarereignisse: 1 einsatze
BmA ohne weiteres Aufgebot: 5 einsätze
techn. Hilfeleistung, fahrzeug: 1 einsatze
Ölwehr: 1 einsatze
Verkehrsdienste: 7 einsätze 
Diverse einsätze: 5 einsätze
total: 29 einsätze 

n ordentlichen Austritt per 31.12.2019 
Jahrgang 1971 
– Sdt Halter thomas, 28 Jahre
– Sdt Gasser martin, 28 Jahre 
– Sdt Gasser Walter, 27 Jahre

Alarmübung Restaurant Sonne.

Übergabe neue Motorspritze auf Raupenmanipulator.

medizinischer notfall

144144144

ACHtung
Alarm für feuerwehr  

immer unter 

ist schneller und  wirksamer

nr. 118nr. 118nr. 118
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PW-Brand A8, Steinlaui. Übung Bettenhaus Turren.

Dank an die Feuerwehr Lungern 
Der einwohnergemeindrat bedankt 
sich ebenfalls herzlich bei allen feuer-
wehrmännern für ihre Bereitschaft zum 
Wohle der Lungerer Bevölkerung.

n Ausserordentliche Austritte auf 
ende Jahr
– Sdt Steudler Simon (Wohnortwechsel)

Bei allen Abtretenden möchte ich mich be-
danken für ihren einsatz in der feuerwehr 
Lungern. ich wünsche allen für die Zukunft 
alles Gute und mögen die guten erinne-
rungen an die feuerwehrzeit bleiben.

n Beförderungen
– Kpl Halter Christian zum Leutnant
– Sdt Wolf André zum feldweibel

ich wünsche beiden Beförderten viel er-
folg und Zufriedenheit bei ihren neuen 
Aufgaben.

n Schlusswort und Dank
n Der ganzen mannschaft für ihren ein-
satz und die gute Kameradschaft;
n Dem Gemeinderat, speziell unserem De-

partements-Vorsteher Gemeinderat Daniel 
ming, für die Unterstützung unserer feu-
erwehr-Anliegen; 
n Der Gemeindeverwaltung für die Unter-
stützung in administrativen Belangen;
n Unserem feuerwehrinspektor toni Käs-
lin mit seinem team im inspektorat für die 
sehr angenehme Zusammenarbeit; 
n Den Zentralisten bei der KAPo oW für 
ihre kompetente ruhige Hilfe bei der Alar-
mierung und Bewältigung unserer einsätze; 
n Allen nothilfe-Partnerorganisationen für 
die gute Zusammenarbeit bei Proben und 
ernstfalleinsätzen; 
n Allen Arbeitgebern und firmen, die ihre 
mitarbeiter für feuerwehr-ernstfalleinsätze 
freistellen; 
n Den Atemschutz-Gerätewarten Pascal 
imfeld und Patrick rohrer für ihre gewis-
senhafte Arbeit im Hintergrund; 
n fourier maurus Gasser und feldweibel 
André Wolf für ihre grosse Arbeit; 

n Allen offizieren, Gruppenführer, Wach-
meistern und Gefreiten für ihre Arbeit als 
Ausbildner; 
n Ausbildungschef martin Halter für seine 
grosse Arbeit für die Ausbildung unserer 
feuerwehr; 
n Vize-Kdt Gianreto Caluori für seine Un-
terstützung im Kommando.

ich schliesse den Jahresrapport mit unse-
rem Leitsatz:
Gott zu Ehr, dem nächsten zur Wehr.

Der feuerwehrkommandat
Hptm remo Gasser

Brand Alphütte, Feldmoos. Brand Lieferwagen A8-Portal Süd.
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inserate

Auch kleine Inserate   
werden gesehen.

Inserieren im Lungern informiert

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

Schick 

dim Fios

ä Grios!
Fusspflege Ruth Bürgi

für Sie und Ihn
Hier fehlt

etwas:
Ihr Inserat.

Gerne werden Sie von der 
 Redaktionskommission  

oder von der Gemeindekanzlei
beraten.

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

mobiliar.ch/ 
sarnen 90

97
57

Bahnhofstrasse 9
6078 Lungern
  +41 79 768 05 36
  relax07@bluewin.ch

Grit Hahn
Med. Masseur FA SRK, KK anerkannt



www.emr.ch/therapeut/grit.hahn

www.zellcheck.com

Eine medizinische Innovation  
für Ihre Gesundheit

Zell-Check Analysezentrum & Relax Massagen

Personalisierte Ernährungsberatung
INTEST.PRO, die Darmflora-Analyse von Biomes

NEu AB JANuAR 2020
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Wenn von der orgel in der Pfarrkirche 
Lungern ein Jodellied oder ein natur-
juiz ertönt, dann wird es einem ver-
traut ums Herz und man weiss: mo-
nika morard ist im Dienst.

monika morard wurde in einsiedeln gebo-
ren und besuchte dort auch die Primar-
schule. Sie erlernte ab der zweiten Klasse 
das Klavierspiel. Später besuchte sie das 
Gymnasium in einsiedeln. Dort sang sie in 
einem Chor mit. Was sie aber noch mehr 
faszinierte, war das orgelspiel. Also be-
kundete sie Pater Daniel ihr interesse. Bei 
ihm höchstpersönlich durfte sie orgelunter-
richt nehmen, die Stunde für 5 franken. 
Zusätzlich musste sie noch einen franken 
Stromkosten an die Gemeinde einsiedeln 
abliefern. nach zwei Jahren Unterricht 
durfte dann monika endlich eine messe an 
der orgel in Pfäffikon, Schwyz, begleiten.

im Jahr 1984, in der Zeit als noch Lehrer-
überschuss herrschte, war in Sarnen, Kerns 
und Lungern eine Stelle als Lehrerin und 
organistin ausgeschrieben. nach recher-
chen, wo dieses Lungern überhaupt lag, 
machte sich monika auf zur reise nach 
Lungern und zu ihrem allerersten Vorstel-
lungsgespräch nach Abschluss ihrer Aus-
bildung als Primarlehrerin. Der damalige 
Schulratspräsident und Pfarrer Josef Hal-
ter führten mit monika das Gespräch. Un-
mittelbar im Anschluss an das Gespräch 
durfte monika die orgel spielen, dabei 
war sie förmlich begeistert von der «drei-
manualigen orgel». Da noch am selben 
Abend die Gemeinderatssitzung angesagt 
war, versprachen die beiden Herren, sie 
bekäme bereits am andern tag Bescheid, 
ob sie die Stelle bekommen würde. Dies 
war der fall und monika sagte sofort die 
anderen Vorstellungsgespräche in Sarnen 
und Kerns ab – und so begann die Ge-
schichte hier in Lungern.

monika trat mit 22 Jahren ihre Stelle als 
Primarlehrerin und organistin in Lungern 
an. es war ein 100% Pensum mit 32 Schü-
lerinnen und Schülern. nebst dem Job als 
Primarlehrerin war da noch der orgeldienst 
in der Kirche. Dies war zum einen in der 
gut besuchten Samstagabendmesse um 
19.30 Uhr und am darauf folgenden Sonn-
tag wiederum im Gottesdienst um 9.30 
Uhr – und das an drei Wochenenden im 
monat. Damit hat sie fast alle orgeldienste 
abgedeckt. Aus einer notlage, die nur als 
vorübergehend geplant war, wurde sie für 
mehr als 20 Jahre die persönliche organis-
tin des Kirchenchors Lungern. mit ihrer 

Professionalität und flexibilität hat monika 
oftmals mit einem nicken den einsatz für 
den Beginn eines Liedes gegeben.

Später machte monika die Ausbildung mit 
Diplom für musikalische früherziehung. 
Seither unterrichtet sie in der musikschule 
Lungern/Giswil Xylophon, Klavier und 
Blockflöte. Um den Jugendlichen die orgel 
etwas näher zu bringen oder sie mit ihr ver-
traut zu machen, geht sie mit ihren Klavier-
schülern cirka zweimal im Jahr an die or-
gel, um einmal darauf spielen zu dürfen.

ein grosser Höhepunkt in ihrer Karriere 
war dank der Unterstützung durch den 
Kirchenrat die realisierung ihrer eigenen 
CD «Bärgandacht». Den Ansporn gaben 
der Kirchensakristan niklaus Britschgi und 
neldi ming. Damals war es eine Premiere, 
dass auf einer orgel Jodellieder und «na-
turjuiz» gespielt wurden. Über 1’000 CDs 
wurden produziert und alle ohne Wer-

bung verkauft. Heute ist diese Art der or-
gelmusik gerade an Beerdigungen oder 
an einem Kirchenfest nicht mehr wegzu-
denken. Das Projekt einer zweiten CD be-
hält monika noch im Hinterkopf.

ein anderes persönliches Highlight für 
monika war, als sie in einsiedeln anlässlich 
des Wallfahrtsgottesdienstes der obwald-
ner die orgel spielen konnte. Die reaktio-
nen und das erstaunen der Pilger waren 
nicht zu übersehen, als die melodie eines 
Jodelliedes von der orgel erklang.

Kirchenrat und Kirchgänger wissen den un-
ermüdlichen einsatz und das Können von 
monika morard zu schätzen. Sie gratulier-
ten ihr an der Herbst-Kirchgemeindever-
sammlung mit einem kräftigen und anhal-
tenden Applaus, in der Hoffnung, noch 
lange auf ihre Dienste zählen zu dürfen. Der 
Kirchenrat ist dankbar und stolz, eine sol-
che Koryphäe in seinen reihen zu haben!

unermüdlicher einsatz für die Kirchgemeinde 

Monika Morard 35 Jahre Organistin in Lungern

Kirchgemeinderätin Yvonne Halter (links aussen) und Pfarreileiter Dirk Günther ehrten 
Monika Morard für 35 Jahre als Organistin in der Pfarrkirche Lungern. 
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Seit über 25 Jahren leistet Pater Dominik 
wertvolle priesterliche Dienste in unserer 
Pfarrei und hat ein sehr grosses Angebot an 
eucharistiefeiern in Lungern ermöglicht.
Jetzt müssen wir der Gesundheit von Pa-
ter Dominik rechnung tragen und ihn in 
seinen Diensten etwas entlasten.
Deshalb hat der Pfarreirat ein neues Got-
tesdienst-Konzept für die Werktage auf-
gestellt.

neu ab Januar 2020 findet in den Kapel-
len obsee, Dorf und Betagtenheim jeweils 
einmal im monat eine eucharistiefeier an 
Werktagen statt. (Die konkreten Daten 
werde im aktuellen Pfarreiblatt veröffent-

licht.) Auch sind die Wochentage für die 
Hl. messen neu definiert worden.
Wir fügen uns damit der realität des Pries-
termangels und danken gleichzeitig unse-
ren priesterlichen mitarbeitern, dass sie 
auch werktags immer noch eucharistiefei-
ern in unseren Kapellen ermöglichen.
Die Sonntagsgottesdienste in der Pfarrkir-
che, Kapelle Bürglen und im Betagtenheim 
finden wie bisher unverändert statt.

neue gottesdienst-ordnung an Werk-
tagen ab Januar 2020:
n Kapelle Obsee: Donnerstag, 9.00 Uhr 
eucharistie (in der regel zweite Woche 
im monat)

n Kapelle Dorf: mittwoch, 9.00 Uhr 
eucharistie (in der regel dritte Woche im 
monat)
n Kapelle Eyhuis: Dienstag, 10.00 Uhr 
eucharistie (in der regel letzte Woche im 
monat)
freitag, 17.00 Uhr Wortgottesfeier mit 
Kommunion (erste, zweite und dritte 
Woche im monat)
freitag, 17.00 Uhr rosenkranzgebet 
(letzte Woche im monat)

entlastung für Pater Dominik 

Neue Gottesdienst-Ordnung an Werktagen

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

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

Beliebter Begegnungstag

Der Begegnungstag hat im eyhuis eine 
lange tradition. Seit über dreissig Jahren 
sind am 8. Dezember alle interessierten 
auf einen Besuch im eyhuis eingeladen. 
Zum Brunch am Vormittag oder zu einem 
feinen Dessert am nachmittag. Viele fleis-
sige Hände widmeten sich im Vorfeld der 
Vorbereitung für diesen grossen tag. Das 
heurige Zusammentreffen vom 8. Dezem-
ber am 2. Adventsonntag mit dem tradi-

tionellen Samiglois-einzug liess eigentlich 
eher weniger Gäste erwarten. Doch es 
kam anders. Auch dieses Jahr strömten 
sehr viele freunde und Bekannte, Ange-
hörige und ehemalige mitarbeitende in 
das eyhuis. Der Koch und sein team und 
viele freiwillige Helfer meisterten den tag 
in gewohnter manier. es war eine freude, 
wieder so viele Gäste im eyhuis zu be-
wirten.

Eyhuis-Grios
Liebe Lungererinnen
Liebe Lungerer

Wir blicken auf ein reich befrachtetes 
Herbst- und Jahresend-Programm zurück.
Die verschiedenen rituale und Anlässe ga-
ben einander buchstäblich die Hand. Von 
der Älplerchiuwi bis zur Weihnachtsfeier 
und dem neujahrs-Anstossen haben wir 
alles genossen.
nun hat uns das neue Jahr schon schön im 
Griff. Wir haben wieder gerne einige Zeit 
mit dem gewohnten, unspektakulären All-
tag und den strukturierten tagesabläufen.
Hoffentlich haben Sie über die Zeit der 
festtage genug freiraum und musse ge-
habt, um herunterzufahren und aufzutan-
ken für das neue Jahr. Wir wünschen ihnen 
allen nur das Beste.

Ä Grios usem eyhuis
Herbert Gasser

Jubiläen und neue mitglieder im Stiftungsrat 

Personalabend Eyhuis
Alle mitarbeitenden vom eyhuis waren 
wieder am letzten freitag im november in 
das Pfarreizentrum zum Personalabend 
eingeladen. Dies ist alljährlich die Gelegen-
heit, die Kolleginnen und Kollegen der an-
deren Abteilungen zum gemütlichen und 
ungezwungenen Austausch zu treffen. 
Und à propos Gelegenheit: diese packten 
auch der Stiftungsratspräsident und der 

Geschäftsführer. Sie informierten über zu-
künftige Projekte und dankten den Anwe-
senden vor allem für ihren täglichen gros-
sen einsatz zum Wohle der institution. 
Zudem begrüsste der Stiftungsratspräsi-
dent zwei neue mitglieder im Stiftungsrat. 
frau Conny Weissmüller-Caluori, die seit 
Anfang 2019 im rat mitarbeitet und Ge-
meinderat Karl imfeld, der im Herbst dazu 
gestossen ist. für Speis und trank und ein 
gediegenes Ambiente sorgten die Apéro-
frauen Lungern. es gelang ihnen, die Gäste 
kulinarisch hervorragend zu verwöhnen. 

Dienstjubiläen
ruth Halter-Zihlmann (Köchin)
10 Jahre

Jeannine Kaiser (Köchin)
10 Jahre

neue mitglieder Stiftungsrat
Conny Weissmüller-Caluori
Stiftungsrätin ab märz 2019

Karl imfeld (Gemeinderat)
Stiftungsrat ab november 2019

Neues Logo für das Eyhuis
Das eyhuis ist seit kurzem mit einem neuen 
Logo unterwegs. ein Logo ist immer Ge-
schmacksache. Den einen gefällt es, den 
anderen nicht.

Blau und grün als Logofarben
Beim neuen eyhuis-Logo werden vielleicht 
sogar einige denken: «ei, ey – das ist jetzt 
nicht wirklich das Gelbe vom ei». Ja, das 
stimmt. eY kommt in Blau daher. Das hat 
seinen Grund. ei hat als flurbezeichnung 
die Bedeutung «Land am Wasser». Die 
grünen Zacken symbolisieren unsere wun-
derbaren Berge. Das HUiS steht im Grü-

nen. Das blaue Ypsilon symbolisiert den 
Dundelsbach-fall, der unseren einzigarti-
gen See mit Wasser speist.
oder – stehen die grünen Zacken für das 
hektische, aktive Arbeitsleben und der 
sanfte blaue Bogenstrich für die ruhige, 
bedächtige Zeit im Alter?
Wir überlassen ihnen ihre freie interpreta-
tion.

Eyhuis-Fasnacht
Schmutziger Donnerstag, 
20. februar

Schnitzelbänke von den «gipfäli 
tungger» ab 12.00 uhr

musikalische unterhaltung mit 
tasten-Joe ab 14.00 uhr
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Das eyhuis informiert

Dass der Samiglois alles von den Kindern 
weiss, ist ja wohl allen bekannt. Aber, dass 
er auch so viel von den Bewohnerinnen und 
Bewohnern weiss?

nach dem offiziellen Grusswort und ein 
paar besinnlichen Gedanken nahm der 
Samiglois sein unverzichtbares goldenes 
Buch hervor. er notierte durch das Jahr zu 
den meisten Bewohnern und Bewohne-
rinnen die eine oder andere Begebenheit 
oder Gewohnheit. Doch dass er dann Vie-
les unverblümt und vor versammelter 
menge ausbrachte, war dann schon star-
ker tubak. Da staunten einige arg und 
fragten sich, wie der Samiglois zu all dem 
Wissen gelangte.

Auf der runde von tisch zu tisch nahm 
sich der Samiglois Zeit, um mit allen ein 

kurzes «nätschi» zu halten. Dieses Jahr 
hatte er sogar noch Jasskarten dabei und 
spielte mit einigen Bewohnerinnen schnell 
«z’fiifä-ab». Der Preis war aber nicht ein 
«Zweefränkler», sondern ein mandrindli 
oder Samiglois-Chräpfli.

Die trinkler machten ihre ohrenbetäu-
bende tour durch die Caféteria und den 
Speisesaal. es hallte durch das ganze 

Haus. So laut, dass sich sogar einige Se-
niorinnen und Senioren, obwohl sie nicht 
mehr ganz so gut hören, die ohren zu-
drücken mussten. Dieses ritual wurde von 
vielen gewünscht. Der Klang und der 
rhythmus der trinklen geht jeweils durch 
mark und Bein und bringt erlebnisse aus 
den früheren Zeiten in das Bewusstsein. 
Danke Samiglois, für deinen hoch ge-
schätzten Besuch.

Bescherung auch im eyhuis 

Der Samiglois zu Besuch

Der Samiglois erfreute mit den Dienern und Trinklerbuben die Bewohnerinnen 
und Bewohner vom Eyhuis.

Mittagstisch  
im Eyhuis
Wir laden die Senioren und Seniorin-
nen von Lungern und Bürglen ein zum 
gemeinsamen mittagessen. Dieses fin-
det in der regel am letzten Donnerstag 
des jeweiligen monats statt.

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 Schwatz.

Daten 2020:
Donnerstag, 20. februar 
(Schmutziger Donnerstag)
Donnerstag, 26. märz
Donnerstag, 30. April
Donnerstag, 28. mai
Donnerstag, 25. Juni
Donnerstag, 30. Juli
Donnerstag, 27. August
Donnerstag, 24. September
Donnerstag, 29. oktober
Donnerstag, 26. november
Donnerstag, 17. Dezember

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

Wir freuen uns auf Sie!

1

Alles „OK“? Trotzdem Müde, Abgeschlagen, Schlapp? 
Bringen Sie Ihre Darmflora und Mineralstoff Haushalt ins Gleichgewicht 

Darmbeschwerden verstehen, Immunschwächen erkennen, Gewichtsprobleme reduzieren

Zell - Check Analysezentrum  & Relax Massagen, Grit  Hahn, 6078  Lungern 

!!!      NEU   ab   Januar   2020      !!! 

 
&

INTEST.pro 
der DNA basierte Darmtest von Biomes

Terminreservierung unter
079 786 05 36 

    www.emr.ch/therapeut/grit.hahn
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Das gewerbe informiert

Kosmetik michaela imfeld 

Rundum scheen
So heisst  seit 2018 das Kosmetik-Stu-
dio von michaela imfeld an der Brü-
nigstrasse 57 in Lungern.

eine breite Palette von Angeboten für 
Schönheit und Wohlbefinden bietet mi-
chaela imfeld ihren Kunden an. mit der 
Ausbildung zur Kosmetikerin mit Diplom, 
welche sie berufsbegleitend während eines 
Jahres absolviert hat, verfügt sie über das 
fachliche Wissen in den verschiedensten 
Bereichen der Kosmetik. Zusätzlich zu den 
800 Ausbildungsstunden übte sie sehr viel 
an «Übungsmodellen»; bei Personen, wel-
che heute noch zu ihren regelmässigen 
Kunden zählen.

Gefragt sind in ihrem Geschäft Gesichts-
behandlungen für Jung und Alt, wobei zu 
ihren Kunden immer öfters Jugendliche 
mit Akne zählen. Sie weiss um ihre nöte 
und behandelt deshalb Schülerinnen und 
Lehrlinge zu einem Spezialpreis. Auch kos-
metische fusspflege wie Hornhautentfer-
nung und nägelschneiden gehören zur 
täglichen Arbeit, wobei sie nur gesunde 
füsse behandelt. Zur kosmetischen Be-
handlung zählen selbstverständlich auch 
make-up und Schminken sowie Brauen 
zupfen oder Wimpern färben. Sehr oft ist 
sie dabei gefragt für besondere Anlässe 
wie Hochzeiten, Diplomierungen oder 
tanzanlässe das make-up zu machen. 

Als zweites Standbein ihres Studios zählt 
die fussreflexzonen-massage, für die sie 
sich ebenfalls während eines dreiviertel 
Jahres ausbilden liess. es geht bei der fuss-
reflexzonen-massage darum, eine Über- 
oder Unterfunktion verschiedener organe 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen und 
damit die Selbstheilungskräfte zu reakti-
vieren. Sehr oft sind es niere, Blase, mi-
gräne- oder Kopf- und rückenschmerzen. 
eine weniger beliebte Behandlung ist die 
Haarentfernung mit Warmwachs; bei 
frauen an den Beinen oder im Gesicht 
(oberlippe), bei den männern bei zu üppig 
spriessenden Brust- und rückenhaaren.

für ihre Behandlungen verwendet mi-
chaela allgemein meerwachsprodukte der 
firma Dalton marine Cosmetics, da diese 
wenig Konservierungsstoffe enthalten.
Zum Schluss sei noch angefügt, dass man 
bei michaela ihr leidenschaftliches enga-
gement spürt, wenn man sie erzählen hört. 
Und zu erwähnen ist ebenfalls, dass sie bei 
Bedarf die Kunden auch zu Hause oder im 
Betagtenheim behandelt. 

Die Öffnungszeiten ihres Geschäftes sind:
montag: 08.00–20.00 Uhr 
Dienstag–freitag: abends 18.00–20.00 Uhr 
termine jeweils nach Vereinbarung.

Michaela Imfeld bietet mit ihrem Kosmetik-Studio ein breites Angebot für Schönheit 
und Wohlbefinden an.

Zur kosmetischen Behandlung zählen auch 
Make-up für besondere Anlässe wie Hoch-
zeiten.
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Die Landwirtschaft informiert

Am 17. november traf sich die Älpler-
bruderschaft, nach dem gedächtnis 
für ihre verstorbenen mitglieder, zu 
ihrer generalversammlung.

Bruderschaftspräsident Beat ming-nieder-
berger konnte auf ein gelungenes Jubi-
läum zurückschauen. 275 Jahre Älpler-
bruderschaft Lungern wurde am Chiuwi- 
sonntag, 20. oktober, mit der ganzen Be- 
völkerung beim Pfarreizentrum gefeiert. 
Der Präsident dankte dem oK und allen 
Helferinnen und Helfern für die grosse Ar-
beit. Auch die Älperchiuwi vom 25. okto-
ber bleibt in guter erinnerung.
Beim traktandum Wahlen musste ein neuer 
Präsident gewählt werden. nach zehnjähri-
ger Vorstandsarbeit demissionierte Beat 
ming-niederberger. Als neuer Präsident 
wurde Joe imfeld-Gasser, mühlebach, be-
stimmt. neu in den Vorstand kam Sepp 
Vogler-müller, rüti.
Das Älplerchiuwidatum für dieses Jahr 
wurde auf den 30. oktober 2020 festge-
setzt. Der Chiuwisonntag ist demzufolge 
am 25. oktober.
Unter dem traktandum «Verschiedenes» 
kam dann noch eine Anfrage aus der Ver-
sammlung. Beim Jubiläum «250 Jahre 
Älplerbruderschaft» im Jahre 1994 wurde 
neben den festivitäten im mehrzweckge-
bäude am Sonntag ein grosser Umzug 
organisiert und durchgeführt. Dieser Um-
zug wurde gefilmt und auf einer Video-
kassette festgehalten.
in den vergangenen 25 Jahren ist die tech-
nik auf diesem Gebiet schnell vorange-
schritten und so ist es heute fast nicht mehr 
möglich, solche Videokassetten noch anzu-
schauen, da schlicht die recorder fehlen.
Der Vorstand bekam von der Versamm-
lung den Auftrag, dieses Zeitzeugnis zu 
erhalten. 
Die Aufnahmen werden nun digitalisiert 
und auf einer CD oder einem Stick gespei-
chert.
es besteht die möglichkeit, diese Aufnah-
men vom Umzug des Jubiläums «250 
Jahre Älplerbruderschaft Lungern» im Jahr 
1994, zu erwerben. es wird mit Kosten 
von fr. 30.– für eine CD und fr. 20.– für 
einen Stick gerechnet. 
interessierte melden sich bitte beim Kas-
sier Sepp Vogler, rüti, bis ende februar 
(mail: sepp.vogler@bluewin.ch oder tele-
fon 079 470 82 39).
es ist nicht vorgesehen, Aufnahmen im 
Vorrat herzustellen.

Kurz vor dem mittag konnte der Präsident 
die gut besuchte Versammlung schliessen.

Umschlag des Buches «250 Jahre Älplerbruderschaft Lungern». Der Umzug zu diesem 
Anlass wurde gefilmt und ist jetzt neu digital erhältlich.

rückblick auf das 275-Jahr-Jubiläum

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

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
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Bereits zum dritten mal wurden wir von 
den Bergbahnen meiringen-Hasliberg dazu 
eingeladen, das Schulzimmer mit der Ski-
piste zu tauschen und gratis die, trotz we-
nig Schnee, bestens präparierten Pisten 
am Hasliberg zu geniessen. 

Schülerinnen ohne Skiausrüstung oder 
mit keinen oder nur wenigen Skikenntnis-
sen kamen zudem in den Genuss von Gra-

tis-Skiunterricht und -ausleihe von Sport-
material. in einem interessanten Workshop 
konnten alle ihre Kenntnisse zum Verhal-
ten auf den Skipisten erneuern. 

Zusätzlich wurde auch noch das mittag-
essen offeriert – nach einem anstrengen-
den morgen beim Ausprobieren der ver-
schiedenen Pisten oder beim Skiunterricht 
langten alle gerne herzhaft zu! 

Die Bergbahnen meiringen-Hasliberg, die 
Skischule meiringen-Hasliberg, die Sport-
geschäfte Glatthard Sport AG und Pollux 
Sport AG sowie die BBo BankBrienzober-
hasli ermöglichen diesen tollen Anlass. für 
dieses grosszügige Angebot bedankt sich 
die Schule Lungern ganz herzlich!

Wir hatten alle viel Spass am «Skitag plus» 
im Hasliberg!

«Skitag plus» im Hasliberg, ein tolles Angebot für die Schule Lungern

Gutes Wetter, gute Pisten, gute Laune!

Die Schule informiert

Bilder oben: Die Schulkinder genossen einen tollen Skitag  
im Hasliberg.

Nebst Gratis-Skiunterricht und Materialausleihe wurde auch 
noch das Mittagessen offeriert.



20  Lungern informiert 1/2020

Die Schule informiert

in Lungern und rotkreuz 

Vorweihnachtliche Konzerte der  
Jungmusik Giswil-Lungern
Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne 
musikalische Klänge? Gemeinsam musi-
kalisch auf Weihnachten einstimmen beim 
«offnigä Wiähnachtsmuisigä» oder sich 
berieseln lassen an den Adventskonzer-
ten. Wir hatten in der Vorweihnachtszeit 
2019 einige Gelegenheiten, uns musika-
lisch einzustimmen. So auch von der Jung-
musik Giswil-Lungern.
Um musik lebendig zu machen, um sie 
nach aussen zu tragen, braucht es ein 
team. Je grösser das team ist, desto bes-
ser. Das findet auch Lorin Halter aus Gis-
wil. «es klingt einfach besser, wenn wir 
viele sind.» Wie es der Zufall wollte, über-
nahm norbert Kiser den Dirigentenstab 
beim Jugendblasorchester rotkreuz. Da-
mit die Jugendlichen sich wie in einem 
grossen orchester fühlen konnten, hat er 
vorweihnachtliche Konzerte mit beiden 
Jungmusiken zusammen organisiert. in 
Lungern und in rotkreuz haben die jun-
gen musikanten das Adventskonzert der 
musikgesellschaften mit weihnachtlichen 
Klängen eröffnet. Zusätzlich durfte nor-
bert Kiser mit seinen mädchen und Buben 
noch im Gemeindesaal in rotkreuz ihr 
Können zum Besten geben. Schon 2017, 
als norbert Kiser im August die Jungmusik 
Giswil-Lungern wieder übernahm, erklärte 
er, dass es für ihn wichtig sei, die jungen 
musikantinnen und musikanten in orche-
stern spielen zu lassen. «Schon ab dem 
zweiten Spieljahr sollten die Kinder versu-
chen in der Jungmusik mitzumachen. es 
kann ja nicht sein, dass jedes im stillen 
Kämmerlein für sich übt. musik soll man 
gemeinsam mit anderen machen, dann 
macht es auch Spass.» (Aus Lungern infor-
miert 4/2017.)

ich habe mich mit zwei Jungmusikanten 
unterhalten. Beide haben den einstieg in 
die Jungmusik im zweiten Spieljahr ge-
macht. Leon Vogler aus Lungern ist seit 
diesem Herbst dabei. er spielt Waldhorn. 
ihm gefällt es sehr, dass er mit der Jung-
musik so viele Auftritte machen kann. Be-

sonders freuen würde er sich, wenn noch 
einige musikantinnen und musikanten 
aus Lungern dazustossen würden. er hat 
uns versprochen, dafür viel Werbung zu 
machen. Das Projekt mit rotkreuz hat 
Leon sehr gut gefallen.

Lorin Halter aus Giswil ist das zweite Jahr 
in der Jungmusik. er spielt Schlagzeug 
und unterstützt die Jungmusik mit Perkus-
sion. er geht gerne an die Proben, weil es 
lustig ist, weil sie coole Stücke spielen und 
weil es immer einmal im Jahr ein Pizza-
essen gibt. Das Projekt mit rotkreuz fand 
Lorin super, weil es eben viel besser klingt 
mit einer grossen Anzahl musikantinnen 
und musikanten.
Die Konzerte mit rotkreuz waren auch 
wirklich gut organisiert. Die eltern hatten 
keine Aufwände, da ein Bus organisiert 
wurde inklusive ehrenamtlichen Chauf-
feur. 
norbert hat die fähigkeit, die Kinder mit 
Spass, viel Geduld und klaren Zielen zu 
dirigieren. Aus erfahrung darf ich schrei-
ben, dass das eine hohe Kunst ist und die 
resultate lassen sich wirklich hören.
Sie dürfen gespannt sein, liebe Leserinnen 
und Leser, auf weitere Konzerte der Jung-
musik Giswil-Lungern. 
Weiter infos finden Sie auf unserer Home-
page www.msgiswil-lungern.ch.

für die musikschulkommission
Daniela Halter

Leon Vogler spielt Waldhorn und freut sich 
über die vielen Auftritte der Jungmusik.

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

Sommer und
Winterwww.turren.ch
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Lungern tourismus informiert

Beatrix und Pius glaus beenden ihre tätigkeit für das Lagerhaus am See

Lagerhaus am See – neue Gastgeber gesucht
Das Lagerhaus am See – wer kennt es nicht 
in Lungern? Aber viele wissen nicht, wie 
viele Gäste ihren Aufenthalt in der auch so-
genannten Schiffhütte geniessen. Das La-
gerhaus erfreut sich einer grossen Stamm-
kundschaft. familien, welche ihre feste 
unten am See feiern, freunde, welche im-
mer wieder ein geselliges Wochenende ge-
niessen, Vereine oder Gruppierungen, wel-
che mit ihren Kollegen dem gemeinsamen 
Hobby frönen oder einfach auch kleinere 
Schullager, welche die zentrale Lage nut-
zen, um Ausflüge zu machen.

Das Haus ist nicht riesig und bietet offiziell 
Platz für 28 Personen – jedoch empfehlen 
wir die Gruppengrösse nach möglichkeit 
auf max. 24 Personen zu beschränken, da 
die Aufenthaltsräume nicht ganz ideal 
sind für ein volles Haus. 

Ausser wenn es schönes Wetter ist, da will 
niemand drinnen sitzen. Schliesslich hat 
man nicht immer die möglichkeit, direkt 
am See aufzutischen! 

rund um das Haus hat es Platz zum Ver-
weilen – jedoch ist es immer auch eine 
Herausforderung, die angenehme Abgren-
zung zu den Passanten, fischern, Wande- 
rer etc. zu finden, welche halt auch gleich 
unmittelbar vor dem Haus durchmarschie-
ren. es braucht eine gute Kommunikation 
wer wo seine Zelte aufschlagen darf und 
wer welche Grillstelle benutzen kann. 
Dass all die verschiedenen Anliegen unter 
einen Hut gebracht werden – dafür sor-
gen seit 2017 Beatrix und Pius Glaus. Sie 
sind sozusagen die Gastgeber des Lager-
hauses. 

Sie schauen, dass die Umgebung einla-
dend und sauber präsentiert wird. mähen, 
«stuidnä», Abfälle rund um das Areal be-
seitigen, etc… natürlich sind es nicht nur 
die Arbeiten rund um das Haus – auch die 
gesamte reinigung und Kontrolle im Haus 
gehören zum Aufgabenbereich. Kleinstre-
paraturen, welche sich dem Alter des Hau-
ses entsprechend häufen, werden von ih-
nen prompt und kompetent erledigt. 

nun aber, wenn ich ihnen so zuhöre, sind 
ganz andere Aufgaben, die die motivation 
und freuden an ihrem Job ausmachen. es 
sind die Begegnungen mit menschen, 
neue Bekanntschaften und zwar von Jung 
bis Alt. es sind die Geschichten, welche sie 
mitbekommen, wenn sie zum x-ten mal 
zum Café eingeladen werden, es sind die 
menschen, welche auch dank Beatrix und 

Pius immer wieder gerne nach Lungern 
ins Lagerhaus kommen. 

Sie beide sind hervorragende Gastgeber. 
man merkt: sie mögen menschen und 
man merkt auch, dass es ihnen wichtig ist, 
dass sich die Gäste wohl fühlen. Darum  
ist es ihnen ein Anliegen, persönlich den 
Schlüssel zu übergeben. einerseits für das 
herzliche Willkommensgefühl, aber natür-
lich auch für die oben erwähnte Kommu-
nikation. es ist wichtig, dass der Aufent-
halt auf allen ebenen reibungslos verläuft, 
dass die Gäste informiert werden. Und es 
erklärt sich von selber, dass gewisse Spiel-
regeln mündlich besser ankommen als 
wenn sie auf einer Hausordnung stehen. 

oft können Beatrix und Pius auch so 
schon erste tipps für Ausflüge geben. Wie 
zum Beispiel mit der Zentralbahn auf den 
Brünig fahren und gemütlich via Bergwirt-
schaft Chäppeli nach Lungern zu wandern. 
oder ein wirklich tolles Angebot effektiv 
vor der Haustüre sind die möglichkeiten 
rund um die Lungern-turren-Bahn bis hoch 
zum Berghaus Schönbüel. 

mit individuellen ideen und tipps kann 
man sich abheben und mit relativ wenig 
Aufwand eine unglaubliche Wertschöp-
fung generieren. ein solches Beispiel er-
zählt Pius:
«ich habe einmal einer kleinen Gruppe 
empfohlen, sie sollen doch eine gute fla-
sche Wein und ein fleischplättli einpacken 
und oben im alten Kirchenturm das Apéro 
geniessen…» Die rückmeldung und 
freude der Gäste für solche insidertipps 
sind enorm. Und schlussendlich auch ein 
kleiner Lohn für die viele Zeit, welche ein-
fach auch niemand sieht und manchmal 
leider auch zu wenig anerkennt wird. 

An dieser Stelle danken wir Beatrix und 
Pius für die tolle Arbeit, welche sie in jeder 
Hinsicht gemacht haben. Stellvertretend 
auch all ihren Vorgängern – all die Jahre 
haben wir nie reklamationen bezüglich 
Sauberkeit erhalten und die freundliche 
und zuvorkommende Art wurde immer 
wieder positiv erwähnt. nicht zuletzt dank 
der tollen Betreuung der Gäste vor ort 
kann das Lagerhaus auf eine schöne 
Stammkundschaft zählen. merCi!

in Lungern hat sich in den letzten Jahren 
einiges bewegt. ein vielseitiges Angebot 
am Berg, Wiedereröffnung Hotel & res-
taurant Kaiserstuhl, neueröffnung em-
ma’s Hotel, um gerade so die Hotspots zu 
nennen. Lungern tourismus zieht mit. mit 
der Planung und neugestaltung des La-
gerhauses wollen wir die Unterkunft zeit-
gemäss anpassen und ein weiteres Puzzle-
teil im touristischen Angebot attraktiv 
anbieten. Vorabklärungen und die entspre-
chenden Gesuche, sowie erste Pläne liegen 
vor. Also auch hier bewegt sich was.

Beatrix und Pius Glaus beenden ihre tätig-
keiten bezüglich Lagerhaus am See auf 
ende märz. Die Stelle wird von Lungern 
tourismus angeboten. Ab sofort können 
sich interessierte melden. 

es kann ein Paar sein, man kann sich die 
Stelle auch mit jemandem teilen, je nach 
zeitlichen ressourcen können die anste-
henden Arbeiten auch selber ausgeführt 
werden. Anhand des Pflichtenheftes und 
angepasst an die Belegung können die 
Arbeiten individuell und selbstständig aus-
geführt werden. 
ein grosser teil der Administration läuft 
momentan noch über Lungern tourismus. 

Wer will ein Angebot von Lungern reprä-
sentieren?
für Details und weitere informationen 
können sie sich jederzeit bei Lungern tou-
rismus, Christian Halter, 079 697 43 85, 
oder bei Patricia Vogler, 041 678 14 55, 
melden. natürlich sind wir auch per mail 
erreichbar: info@lungern-tourismus.ch
 
für Lungern tourismus 
Bärbi Zumbrunn

Beatrix und Pius Glaus haben sich um 
das Lagerhaus am See gekümmert.
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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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gelungenes fussballjahr 2019 
Das ganze Jahr über durften wir vieles er-
leben, sei es mit den Junioren oder der 
Aktivmannschaft. Klares Highlight war der 
Aufstieg der 1. mannschaft in die 4. Liga 
im letzten Sommer. Auch die C-Junioren 
positionierten sich dank sehr guten Leis-
tungen eine Stärkeklasse höher ein. Die 
Zusammenarbeit in der Juniorenabteilung 
mit dem fC Giswil funktionierte sehr gut. 
momentan werden die C-Junioren und 
die e-Junioren miteinander geführt. An 
dieser Stelle möchten wir allen eltern ein 
herzliches Dankeschön aussprechen, sie 
bilden fahrgemeinschaften und bringen 
ihre Kinder für die trainings und Spiele zu 
den jeweiligen Sportplätzen. 

grosses interesse bei den Kleinsten 
noch nie war das Kader der G-Junioren 
(der jüngsten fussballer) so gross. mit den 
trainern fabian Lack und raphael Walli-
mann besuchte die mannschaft im Herbst 
drei turniere. eines davon fand in Lungern 
statt. Bei diesen turnieren wird der Spass-
faktor grossgeschrieben. mit polisportiven 
Aktivitäten wie zum Beispiel Seilziehen, 
fangis, federball- und anderen Kinder-

spielen, abwechselnd mit fussball spielen, 
werden diese in den mannschaftssport 
eingeführt. 

Samiglioshock 
Die Juniorinnen und Junioren des fC Lun-
gern freuen sich alle Jahre wieder auf den 
Samiglois. fast alle Junioren waren anwe-
send. nach dem einzug des Samiglois mit 
den trinklern in das Clubhaus hat dieser 
zu allen Kindern etwas zu sagen gewusst. 
Anschliessend haben wir Lotto gespielt 
und die Sieger haben sich über die tollen 
Preise gefreut. Aber auch die Verlierer ha-
ben zum trost eine Kleinigkeit nach Hause 
nehmen können. 

Voranzeige Dorfturnier
Das Lungerer fussball-Dorfturnier findet 
in diesem Jahr am Samstag, 29. August, 
statt. in diesem Jahr werden wir das Dorf-
turnier an einem tag durchführen. Dafür 
werden wir bereits am Samstagvormittag 
mit dem Spielbetrieb beginnen und etwas 
länger spielen.

fC Lungern

Rückblick auf eine schöne Saison

Die Juniorinnen und Junioren wurden im Clubhaus vom Samiglois besucht.

Bei den G-Junioren wird auch der Spass grossgeschrieben.

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.

Samariterverein Lungern

Für Sie im Einsatz.

Andrea Ming-Fähndrich, Aktivmitglied
Ich bin Samariter, weil ich meinen Mitmenschen und der  
Familie in einer Notlage helfen kann.

Weitere Infos unter www.samariter-lungern.ch
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Apéro am Jubiläumsanlass.

Jubiläumsanlass 100 Jahre 
Schwingersektion Lungern
Am 9. november 2019 fanden die Aktivi-
täten zum 100-Jahr-Jubiläum der Schwin-
gersektion Lungern ihren Höhepunkt. Zahl-
reiche Sektionsmitglieder sowie Gäste aus 
Politik und den benachbarten Schwing-
klubs trafen sich im restaurant Cantina 
Caverna zu einem gemütlichen Abend. im 
Stollenportal starteten die festlichkeiten 
mit einem feinen Apéro, umrahmt von den 
Klängen des Alphornquartettes Lungern. 
Vor dem Abendessen hiess der Präsident 
der Jubiläumskommission, Hansruedi Vog-
ler, die Anwesenden herzlich willkommen 
und gab den weiteren Ablauf des Abends 
bekannt. Wie es zum Schwingsport ge-
hört, sorgte der Jodlerklub Bärgsee Lun-
gern während des ganzen Abends für die 
musikalische Unterhaltung. Ausserdem 
nutzten die organisatoren den Anlass für 
einen rückblick auf die Gründung und die 
letzten 100 Jahre der Schwingersektion 
Lungern. Zahlreiche erfolge der Lungerer 
Schwinger, schwierige Zeiten, aber vor al-
lem viele schöne momente auf und neben 
dem Schwingplatz wurden in erinnerung 
gerufen. fotos in Plakatgrösse an den 
Wänden des festraumes vervollständigten 
diese Zeitreise bildlich. ergänzend zur 75- 
Jahre-Chronik hat die Jubiläumskommis-
sion die letzten 25 Jahre der Vereinsge-
schichte in einer Jubiläumsdokumentation 
festgehalten. Als spezielles Andenken be-
kam jeder teilnehmer ein exemplar ausge-
händigt. Zum kulinarischen Wohl trug der 
Jubiläumswein bei. Der Wein ist übrigens 
nach wie vor erhältlich. Der Jubiläumanlass 
dauerte mit Cheli und bei einem Schwatz 
bis in die frühen morgenstunden.
Die Jubiläumsfeier hat ihr Ziel vollumfäng-
lich erreicht: Den mitgliedern, welche ihren 
Verein in den letzten Jahren treu unter-
stützt haben, ein Dankeschön zurückzu-
geben. Wie bei der Schwingersektion Lun-

Schwingersektion Lungern 

Jubiläumsanlass und Generalversammlung 

Sieger des Jungschwingercups mit Zinnbecher-Spender Adrian Gasser (links aussen) 
und Jungschwingerleiter Thomas Amgarten (rechts aussen).

gern gang und gäbe standen Gemütlichkeit 
und Geselligkeit vor langen reden und 
förmlichkeiten. Zum Schluss bleibt der 
Schwingersektion Lungern nur noch der 
Dank. ein spezielles Dankeschön allen teil-
nehmern für den tollen Abend, die vielen 
Gratulationen und die übereichten Prä-
sente. ein grosser Dank gehört der Jubilä-
umskommission für die organisation die-
ses Abends und der Aktivitäten während 
des ganzen Jubiläumsjahr. 

rückblick generalversammlung
Am ersten Samstag im neuen Jahr fanden 
sich die Lungerer Schwingerfreunde im 
Alpstubli, restaurant Bahnhöfli, zur 101. 
Generalversammlung ein. Der Präsident 
roger Vogler, der technische Leiter Aktive 
Peter imfeld und der Jungschwingerleiter 
thomas Amgarten nutzten den Abend für 
einen rückblick auf die vergangene Saison. 
mit freude erinnerten sie sich an den ersten 

Kranz von Beat imfeld, 
«Gässlers», an den Sieg 
von Dominik Gasser, 
«Hinti», am nichtkran-
zerschwingfest in Her-
giswil, die vier festsiege 
der nachwuchsschwin-
ger, das 100-Jahr-Sek-
tionsjubiläum und den 
schweizweiten Höhe-
punkt, das eidgenössi-
sche Schwing- und Älp-
lerfest in Zug. Den 
Jungschwingercup führt 

Sebastian imfeld an, gefolgt von David im-
feld auf dem zweiten Platz und Laurin im-
feld auf dem dritten Platz. ein grosses Dan-
keschön an Adrian Gasser, «Käris», für das 
Spenden der Zinnbecher. Die nachfolge 
von Silvia Willi-imfeld im Sektionsvorstand 
tritt Lea von moos an. Zum Dank für ihren 
aufwändigen einsatz erhielt die Jubiläums-
kommission ein Präsent überreicht. Die 
 Versammlungsteilnehmer dankten zudem 
Simon Bacher für die zeitintensive Unter-
stützung des Jungschwingerleiters wäh-
rend vier Jahren. Anschliessend an den of-
fiziellen teil des Abends konnten die 
Anwesenden die traditionellen rosswürste 
geniessen und sich über Vergangenes und 
Kommendes austauschen. 

Die Schwinger haben nun bereits mit den 
Vorbereitungen für die neue Saison be-
gonnen. Anfangs februar 2020 absolvie-
ren die Aktiven gemeinsam mit den nach-
wuchsschwingern ein trainingsweekend 
in Wolhusen. Am 15. februar 2020 findet 
der Clubschwinget statt. Die nachwuchs-
schwinger steigen um 18.30 Uhr ins Säge-
mehl, die Aktiven um 20.00 Uhr. An der 
alten fasnacht wird um die beliebten 
rosswürste gejasst. Am 20. Juni 2020 
können spannende Zweikämpfe im Säge-
mehlring vor dem restaurant obsee an-
lässlich des 29. Abendschwingets und des 
Biobäschwingets Lungern verfolgt wer-
den. Schwinger und Vorstand freuen sich 
auch bei diesen Vereinsanlässen über viele 
Besucher.
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im vergangenen november 2019 lud der 
Verein Sommerlager zu seiner 15. ordentli-
chen Generalversammlung ein. Der Präsi-
dent Pedrä Bürgi konnte auf ein gelunge-
nes Sommerlager in Adelboden zurück- 
blicken. Vor allem all die motivierten Kinder 
und Jugendlichen, das engagierte Leiter- 
und Küchenteam und die grosszügigen 
Sponsoren trugen zum erfolg des Lagers 
bei. obwohl die rekordteilnehmerzahl von 
95 Kindern eine grosse Herausforderung 
für das gesamte Leiter- und Küchenteam 
war, so konnte auf ein Lager ohne grosse 
Zwischenfälle zurückgeblickt werden. 
Gekrönt wurde dieses «Lagerjahr» durch 
den traditionellen Abschluss-filmabend, 
welcher im oktober stattgefunden hat 
und mit geschätzten 200 Besuchern be-
lohnt wurde.
Die Vorbereitungen für das Sommerlager 
2021, welches vom 3.–10. Juli 2021 in Ap-
penzell durchgeführt wird, haben bereits 
begonnen. Der Vorstand wird erstmals im 

kommenden frühling die region Appen-
zell rekognoszieren und sich ebenfalls 
schon mit den Lagerhäusern für das Lager 
2023 auseinandersetzen. 

Der Verein Sommerlager freut sich jetzt 
schon, wenn es wieder heisst: Lagerleben 
pur!

rückblick auf das Sommerlager 2019 in Adelboden

GV und Abschlussfilmabend Verein Sommerlager

Viele interessierte Besucher kamen an den traditionellen Abschluss-Filmabend.

Ludothek Lungern

Chum doch cho inäliogä!
Auch der Spielnachmittag im oktober 2019 
der Ludothek fand grossen Anklang bei 
den Lungerer Kindern. So konnten vieler-
lei Spiele ausprobiert oder draussen bei 
schönem Wetter fussball oder tischfuss-
ball gespielt werden. im Dezember durf-
ten wir gemeinsam im rahmen unseres 
Adventsfensters leckeren Glühwein und 
selbstgebackenen Lebkuchen geniessen. 
es freut uns, dass unsere Anlässe grossen 
Zuspruch finden und wir heissen euch alle 
auch im neuen Jahr herzlich willkommen!

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

euer Ludo-team
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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

Valent instag
Freitag ,  14 .  Februar

9:00  b i s  12:00 /  14:00 bis  18:30  
Liebe schenken. . .

Bl iomäMeit l i  •  Johanna Leuthold  •  Brünigstrasse  56 •  6078 Lungern
www.bl iomaemeit l i .ch  •  info@bl iomaemeit l i .ch  •  041  678 14  69 

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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gibelguuger sind bereit 

Die Fasnacht kommt näher!
Die Vorfasnacht hat begonnen und wir 
sind bereits voll in unserem element. Auch 
die Vorbereitungen für unsere Dorffas-
nacht sind in vollem Gange. Allerdings ist 
noch einiges zu tun bis am 22. februar 
2020. Wie jedes Jahr gibt es am nachmit-
tag einen Umzug und anschliessend ein 
tolles fest auf dem Schulhausareal. für 
einen attraktiven Umzug durch das Dorf 
sind wir auf euch angewiesen. Also packt 
eure familie, freunde oder euren Verein 
und macht einen coolen Wagen. Die An-
melde-formulare für den Umzug findet 
man unter www.gibelguuger.ch/umzug. 
Wir freuen uns auf viele teilnehmer am 
Umzug, Zuschauer und Gäste.

UNTERHALTUNG

Diverse Guggen
drei DJ's
Live Ländlermusik

UMZUG

15.00 Uhr anschliessend 
Fest auf dem Schulhausareal

BARS

Party-Halle
Bravo Hits Party
Technobar
Shotbar
Chelibuidä
Rockbar

SHUTTLE

ab 21.00 Uhr 
Giswil Bhf - Festareal
Festareal - Giswil Bhf

EINTRITT

Fr. 12.–
ab 16 Jahre
Ausweis- und 

 

Taschenkontrolle

SA 22. FEBRUAR 2020

LUNGRÄ
DORFFASNACHT

Abheben zu persönlichem neuland? 
Das neue Kursprogramm des fZo bietet 
wieder möglichkeiten für entdeckun-
gen. entdecken Sie handwerkliche fä-
higkeiten, freude an unbekanntem, 
Spass an der Bewegung oder einfach 
ein für Sie neues thema.

Zweimal jährlich legt das freizeitzentrum 
ein Programm voller interessanter Kursan-
gebote auf. Das neue Programm umfasst 
über 100 Kursthemen aus der erwachse-
nenbildung, der Hobby- und freizeitge-
staltung. es finden sich auch Angebote für 
Kinder und Jugendliche. 
Vom Bau des eigenen Longboards, der Ge-
staltung der eigenen Webseite, Kochen in-
discher Schnellgerichte oder dem Arbeiten 
mit 3D-Drucker bis zum schweisstreibenden 
Zumba oder der entschleunigenden Heil- 
meditation bietet das Programm 2020-1 
wieder unterschiedlichste möglichkeiten 
um persönliches neuland zu betreten.
im Kursleiterportrait des aktuellen Kurspro-
grammes erzählt die Kursleiterin Katja 
rüegsegger wie sie Ausgleiche schafft. Das 
Kursprogramm bietet wieder einen bunten 
frühlingsstrauss an Ausgleichsmöglichkei-
ten zum Alltag. Pilates, Yoga, orgelspazier-
gang, Pétanque, fotografieren, Wertungs-
freies malen, Bewegtes Hirntraining mit 
Spass, Sprachen, meditieren, räuchern, 
Persische Küche, Permakultur für den Haus-
garten, Gartenpalaver, Salbenrühren am 
feuer, Gut und erholsam schlafen, Hand-
lettering, Peelingseife herstellen, messer 

schleifen, ein farbkonzept für ihre eige- 
nen räume erstellen, teenie-Dance oder 
Schwimmkurse für Kinder. Dies ist nur ein 
Auszug aus dem Kursprogramm.
es wird viel gelacht in unseren Kursen, 
aber diesmal dreht sich ein Kurs mit dem 
titel  «Lach dich krank» nur um diese ge-
sundheitsfördernde Geste. 

«inäluägä»
Unter diesem titel öffnen zwei private 
museen in obwalden die türen für interes-
sierte vom fZo. eduard von Wyl in Kägiswil 
und Ursula und fridl Anderhalden in der 
Schwendi haben interessante Sammlungen 
und unterhaltende Geschichten dazu. De-
tails zu den Besuchen entnehmen Sie bitte 
dem Kursheft (unter Veranstaltungen) oder 
auf der Webseite des fZo.

ferienpass 2020
im fZo laufen die Vorbereitungen für den 
nächsten ferienpass-Sommer bereits auf 
Hochtouren. ein ferienangebot für die 
obwaldner Schulkinder. Anmelden kann 
man sich nach den oster-Schulferien auf 
www.ferienpass.fzo.ch Auf dieser Web-
seite sind laufend weitere infos zu finden.

unterstützung durch die gemeinden 
im Sarneraatal und den Kanton 
obwalden
Die Gemeinde Sarnen und der Kanton 
obwalden leisten einen jährlichen Beitrag 
an das fZo. Zusätzlich unterstützen seit 
2018 alle Gemeinden des Sarneraatales 
das fZo direkt mit einem einheitlichen 
Beitrag pro Kursteilnahme von gemeinde-
eigenen einwohnerinnen und einwoh-
nern. Sie leisten damit einen Beitrag an 
eine vielfältige und attraktive Bildungs-
landschaft in obwalden. Und doch ist das 
freizeitzentrum auf florierende Kurse und 
mitgliederbeiträge angewiesen.

Anmelden via Webseite: www.fzo.ch
Auf der Webseite finden sich auch kurz-
fristig aufgenommene Angebote und An-
meldemöglichkeiten für alle Kurse. 

freizeitzentrum obwalden
marktstrasse 5, 6060 Sarnen

Büroöffnungszeiten: 
Dienstag bis freitag, 8.00–11.30 Uhr
041 660 08 44
info@fzo.ch, www.fzo.ch

freizeitzentrum obwalden

Neues Halbjahres- 
Programm des  
Freizeitzentrums 
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interview mit michaela gasser

75 Jahre Sport Union Lungern

Die Sport Union Lungern feiert im Jahre 
2020 ihren 75. Geburtstag. Seit dem Start 
des Vereins hat sich sehr vieles geändert; 
unter anderem, dass das Vereinsleben 
nicht mehr den gleich grossen Stellenwert 
hat wie vor 75 Jahren. Wir haben uns mit 
einem unserer jüngsten mitgliederinnen, 
michaela Gasser, kurz unterhalten.

Wie bist du auf die Sport Union Lungern 
gestossen?
michaela gasser: Durch meine freundin 
Patricia Gasser. mir war es etwas langwei-
lig und ich wollte mich bewegen, aber 
nicht wegen einer Stunde bis nach Sarnen 
fahren oder so. Patricia sagte zu mir ich 

Michaela Gasser, eines der jüngsten Mitglieder der Sport Union Lungern.

solle doch einmal in der Sport Union Lun-
gern schnuppern gehen. 

Was motiviert dich jeweils montags in die 
Turnhalle zu kommen?
michaela gasser: es ist anfangs Woche 
und was gemacht ist, ist gemacht, man 
weiss ja nicht was noch kommt und so hat 
man immerhin schon eine trainingseinheit 
geschafft. Dass es diese möglichkeit direkt 
vor der Haustüre gibt, ist ein grosser Vor-
teil. nicht nur für mich, sondern für jede 
Lungererin, die sich bewegen will. 

Was meinst du, weshalb die jungen Leute 
nicht für das Turnen bei uns zu begeistern 
sind?

michaela gasser: Das verstehe ich auch 
nicht. ich sehe nur Vorteile. ich denke, viele 
gehen ins fitness und an diese Geräte. Aber 
es wäre lustiger in der Gruppe zu turnen 
mit den Leuten die man kennt und in der 
Gemeinde antrifft. Darum gehe ich lieber 
hier in die turnhalle und nicht auswärts. 

Stimmt für dich das Angebot der Sport 
Union für den bezahlenden Jahresbeitrag?
michaela gasser: Dafür, dass man das 
ganze Jahr, ausser in den Schulferien, im-
mer eine Stunde turnen gehen kann, ist 
das gar kein Beitrag. in anderen Sportver-
einen muss man viel mehr bezahlen. für 
diesen Betrag kann man viel ausprobieren 
und es gibt eine gute Abwechslung, da 
die Vorturnerinnen sich abwechseln. 

Was meinst du, wird mehr geschwitzt 
oder mehr gequatscht während den Turn-
stunden?
michaela gasser: Definitiv wird mehr ge-
schwitzt während dem turnen, aber vor-
her oder nachher darf man auch noch 
etwas beisammensitzen und quatschen. 
Das sollte auch noch Platz haben, um sich 
austauschen zu können. 

michaela, wir danken dir für deine Zeit und 
wünschen dir weiterhin viel Spass in den 
turnstunden der Sport Union Lungern. 

Wir freuen uns über jedes neue Gesicht im 
Verein. infos findet ihr auf unserer Home-
page: www.sportunionlungern.ch

 

Drei Spielgruppen stehen zur Wahl

Spielgruppenangebot in Lungern
Das Spielgruppenangebot in Lungern ist 
vielseitig. Die eltern können wählen, in 
welche Spielgruppe sie ihr Kind geben 
wollen.
Alle drei Spielgruppen bieten den Kindern 
die möglichkeit mit andern Kindern zu-
sammen zu sein um zu spielen, werken, 
streiten, versöhnen, lachen…
Das Kind lernt, sich von zu Hause zu lösen. 
es erhält die möglichkeit, sich in einem 
geschützten rahmen mit anderen Kin-
dern auseinander zu setzen.
Das gemeinsame tun mit Gleichaltrigen 
eröffnet dem Kind viele neue Aspekte des 
sozialen Lernens.

Alle Kinder, die vor dem 30. Juni drei 
Jahre alt werden (Ausnahmen mög-
lich), können für die Spielgruppe an-
gemeldet werden. 
Anmeldeschluss für alle Spielgruppen 
ist jeweils der 30. April. 
Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Genauere informationen zu den verschie-
denen Spielgruppen finden Sie unter 
www.lungern.ch
Wir danken allen eltern für ihr Vertrauen 
und freuen uns auf ein spannendes Spiel-
gruppenjahr.

Die Spielgruppenleiterinnen

Wirbelwind (dinnä und dussä): 
Sabine Gasser-meier, 041 678 03 69 oder 
079 568 01 21 oder s.nikj9697@gmail.com

Wärchhuisli (dinnä und dussä): 
esthi furrer-odermatt, 041 678 21 32

Waldspielgruppe tatzelwurm: 
trudy Schär, 041 660 86 70, Bernadette 
meyer, 041 660 00 46

Weitere Angaben zu den Spielgruppen 
finden Sie auf der Homepage 
www.lungern.ch/Publikationen/
Downloads: Spielgruppenangebot 
Lungern
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feBruAr 
Do. 6.2.–Sa. 8.2.2020: Buchbörse im 
Pfarreizentrum, Lungern
Wir nehmen kostenlos gut erhaltene Bü-
cher entgegen und geben diese zu einem 
symbolischen Preis weiter.
Annahme: Do. 6.2., 17–20 Uhr. Verkauf: 
fr. 7.2., 16–20 Uhr und Sa. 8.2., 9–12 Uhr.

Di. 11.2.2020: mittagessen mit unter-
haltung für Witfrauen und alleinste-
hende frauen
12–16 Uhr. residenz am Schärme, Sarnen. 
CHf 30.–. Anmeldung bis 6.2.2020 an ros-
marie Peterer, 041 678 27 15.

mi. 19.2.2020: fasnachtsnachmittag 
60 plus
14 Uhr. Stubä, restaurant Bahnhöfli, Lun-
gern. CHf 10.–. Gemütlicher nachmittag 
mit Preisjasset, Lottospiel, Hut-Prämierung 
und feinem «Zabä».

mÄrZ
Di. 3.3.2020: Chrabbelträff | 
mütter-/Väterberatung
14–17 Uhr. eyhuis, Lungern.

fr. 6.3.2020: Weltgebetstag von 
frauen aus Simbabwe, Afrika,  
mit Kommunionfeier
16.30 Uhr. Kapelle eyhuis.

fr. 13.03.2020: Kochkurs Zuckerfrei – 
gesunde Desserts | Sie & er
19.30 Uhr. Schulhaus Gräbli, Lungern. 
CHf 45.– inkl. Degustation. Anmeldung 
bis 25.2.2020 an 041 678 01 36 oder 078 
893 01 80.

mi. 25.3.2020: Vortrag: «Die Kraft von 
Wildkräutern» | Sie & er
19.30 Uhr. Pfarreizentrum, Lungern. CHf 
10.–. Arthrose, rheuma, Gicht und an-
dere Gelenkschmerzen, sowie Schlafstö-

rungen, müdigkeit und migräne. All das 
muss nicht sein. 
Anmeldung bis 26.2.2020 an 041 678 01 
36 oder 078 893 01 80.

APriL
mi. 1.4.2020: Stromer ABC | Sie & er
19 Uhr. Showroom elektro furrer AG, Sar-
nen. Der fachmann vermittelt das kleine 
Stromer ABC. CHf 5.– Unkostenbeitrag/
fahrt. Kostenloser Kurs. treffpunkt Kir-
chenplatz Lungern: 18.30 Uhr. Anmeldung 
bis 25.3.2020 an 041 678 01 36 oder 078 
893 01 80.

Di. 7.4.2020: Chrabbelträff | 
mütter-/Väterberatung
14–17 Uhr. eyhuis, Lungern.

mi. 8.4.2020: oschternäschtli siochä
14 Uhr. Pfarreizentrum Lungern. Kosten: 
CHf 5.– pro Kind. Anmeldung bis 1.4.2020 
an 041 678 01 36 oder 078 893 01 80.

Di. 28.4.2020: Wallfahrt nach 
einsiedeln für Witfrauen und 
alleinstehende frauen
CHf 33.– exkl. mittagessen. Anmeldung 
bis 21.4.2020 an rosmarie Peterer, 041 
678 27 15.

mAi
fr. 1.5.2020: Lady night
Lass dich überraschen mit Abendessen. An-
meldung bis 24.4.2020 an 041 678 03 20 
oder 079 470 32 58.

Di. 5.5.2020: Vereinsausflug nach 
flaach, ZH und neuhausen am rhein-
fall, SH
Abfahrt: obsee 7.00 Uhr. Kirchenplatz 
7.10 Uhr. Kaiserstuhl 7.20 Uhr. rückkehr in 
Lungern ca. 19 Uhr. CHf 85.– inkl. Car-
fahrt und mittagessen. Anmeldung bis 
27.4.2020 an 041 678 01 36 oder 078 
893 01 80.

Di. 5.5.2020: Chrabbelträff | 
mütter-/Väterberatung
14–17 Uhr. eyhuis, Lungern.

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

fmg Lungern

Jahresprogramm von Februar bis Mai 2020

Bei uns finden Sie in der kalten Jahreszeit ein kuschlig warmes Plätzchen…  
 Ihr Traumbett mit Schafschurwolle.

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

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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fmg Lungern

Babysitting – den richtigen Umgang mit Kindern lernen
Wie alle zwei Jahre, im Wechsel mit Giswil, 
führte die fmG Lungern im november 
2019 wiederum den 2-tägigen Babysitting-
Kurs vom Schweizerischen roten Kreuz 
SrK für Jugendliche ab 13 Jahren durch. 
eltern möchten bei Abwesenheit ihre Kin-
der in guten Händen wissen. Das SKr 
bringt den Jugendlichen das Babysitten 
bei, damit sie die anspruchsvollen Aufga-
ben als Babysitter sicher ausüben können. 
in diesem Jahr haben sich 15 Jugendliche 
(14 mädchen und 1 Junge) aus den Ge-
meinden Giswil, Lungern und Brienz durch 
die Kursleiterin, frau irène Bäbi, den rich-
tigen Umgang mit Kleinkindern in ver-
schiedenen Bereichen zeigen lassen. Sie 
haben im Kurs themen wie die Bedürf-
nisse des Kindes, die entwicklung, Be-
schäftigung, essen und trinken, ruhen 
und Schlafen, Sicherheit und notfallsitua-
tionen, Körperpflege, Krankheiten und 
massnahmen, Kinderrechte und Babysit-
ten im allgemeinen detailliert behandelt, 
geübt und gelernt. 
Die praktischen Übungen sind jeweils be-
sonders beliebt. Sie durften Babys wi-
ckeln, anziehen, auf den Arm nehmen 
und ihre reaktionen (lächeln, weinen, 
strampeln…) beobachten.
Am zweiten Samstag konnten die teilneh-
mer/innen Schoppen und Brei zubereiten. 
Sie lernten auch gesunde Zwischenmahl-

zeiten kennen und durften aus früchten 
und Gemüsen lustige figuren schneiden, 
so dass das Znüni oder Zvieri garantiert 
jedem Kind schmeckt.
Am nachmittag wurden dann grössere Kin-
der ins Programm mit einbezogen. Die teil-
nehmer/innen durften eine Stunde organi-
sieren, in der die Kleinen unterhalten wur- 
den mit verschiedenen Beschäftigungen 

Die Teilnehmerinnen des SRK-Babysittingkurses.

wie Vorlesen, erzählen, Kneten, Zeichnen, 
Basteln, Spiele spielen und vielem mehr. 
Zufrieden und mit Selbstgebasteltem wur-
den die Kinder nach der viel zu kurzen 
Stunde wieder von ihren eltern abgeholt.
natürlich gehört die wichtige theorie wie 
das reagieren in schwierigen Situationen, 
z.B. bei Unfällen oder wenn das Kind krank 
wird, trennungsschmerz, rechte usw. auch 
zu den behandelten themen. Die teilneh-
mer/innen haben einen ordner mit den 
Kursunterlagen erhalten, wo sie das Ge-
lernte jederzeit nachschlagen können.
Am ende des Kurses durften alle teilneh-
mer/innen den SrK Babysitting-Pass ent-
gegennehmen. Dieses Dokument ist der 
nachweis, dass sie den Kurs erfolgreich 
absolviert haben. Zudem dient er als refe-
renz der Kinderbetreuung und als Weiter-
bildungsnachweis.
Die aktuelle Babysitterliste und das merk-
blatt für die Babysittervermittlung kann 
bei eliane Amgarten, Strüpfistrasse 16, 
6078 Lungern, tel. 041 678 02 01, bezo-
gen werden. Zudem kann das merkblatt 
auf der Homepage der frauen- und müt-
tergemeinschaft Lungern heruntergela-
den werden (www.fmglungern.jimdo.com). 

eliane Amgarten-Schwarzentruber

Den SrK-Babysitting-Ausweis konn-
ten aus Lungern entgegennehmen:
Amgarten Luana, Durrer Dunja, fähndrich 
nathalie, Gasser Silja, imfeld Livana, ming 
Alina

Baby- und Kinderpflege wie Wickeln und Ankleiden werden in der Ausbildung geübt.

Spielen mit Kleinkindern gehört zur Ausbildung.
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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 

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 Februar bis Mai 2020
Datum Anlass Lokalität  organisator Zeit
Freitag, 7. Februar  Vollmond Abendfahrten Turren-Schönbüel Lungern-Turren-Bahn AG 18.00–22.00 Uhr
Samstag, 8. Februar  Vollmond Abendfahrten Turren-Schönbüel Lungern-Turren-Bahn AG 18.00–22.00 Uhr
Samstag, 8. Februar  Theateraufführung «Verchleidet» Theatersaal Theaterlyt 20.00 Uhr
Sonntag, 9. Februar  Theateraufführung «Verchleidet» Theatersaal Theaterlyt 13.30 Uhr
Montag, 10. Februar  Help Übung Suppesäali Help Lungern 19.00–20.00 Uhr
Dienstag, 11. Februar  Mittagessen mit Unterhaltung für Residenz am Schärme Frauenbund Obwalden 12.00–16.00 Uhr 
 Witfrauen und alleinstehende Frauen
Samstag, 15. Februar  Clubschwinget Schwinghalle Schwingersektion Lungern Ab 18.30 Uhr
Samstag, 15. Februar  Theateraufführung «Verchleidet» Theatersaal Theaterlyt 20.00 Uhr
Sonntag, 16. Februar  Theateraufführung «Verchleidet» Theatersaal Theaterlyt 17.00 Uhr
Mittwoch, 19. Februar  Fasnachtsnachmittag 60plus Restaurant Bahnhöfli Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 14 Uhr
Samstag, 22. Februar  Dorffasnacht Lungrä Schulhausplatz Kamp Gibelguuger Lungrä 15.00 Uhr
Samstag, 29. Februar  Rosswurstjasset 2020 Elliott’s Cafe, Bar & more Schwingersektion Lungern Ab 20.15 Uhr

Dienstag, 3. März  Chrabbelträff | Mütter-/Väterberatung Eyhuis Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 14.00–17.00 Uhr
Freitag, 6. März  GV Sport Union Lungern noch offen Sport Union 
Freitag, 6. März  Weltgebetstag Kapelle Eyhuis Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 16.30 Uhr
Freitag, 6. März  Vollmond Abendfahrten Turren-Schönbüel Lungern-Turren-Bahn AG 18:00–22.00 Uhr
Samstag, 7. März  Piano-Bar mit Standards, Swing,  Elliott’s Cafe Bar & More Pro Lauwis Lungern  
 Groove and more
Samstag, 7. März  Vollmond Abendfahrten Turren-Schönbüel Lungern-Turren-Bahn AG 18.00–22.00 Uhr
Montag, 9. März  Helpübung Suppesäali Help Lungern 19.00–20.00 Uhr
Freitag, 13. März  Kochkurs Zuckerfrei – gesunde Schulhaus Gräbli Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 19.30 Uhr 
 Desserts
Montag, 16. März  Samariterübung Alpnach Samariterverein Lungern 20.00–22.00 Uhr
Mittwoch, 25. März  Vortrag: die Kraft von Wildkräutern Pfarreizentrum Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 19.30 Uhr
Donnerstag, 26. März  Blutspende Pfarreizentrum Samariterverein Lungern 17.30–20.30 Uhr
Donnerstag, 26. März  Einungsgemeinde Teilsame Dorf Elliott's Cafe Teilsame Lungern-Dorf 20.15 Uhr
Samstag, 28. März  Vortrag «Passion Eiger» Cantina Caverna Pro Lauwis Lungern 20.00–22.00 Uhr
Sonntag, 29. März  Wintersaisonschluss Lungern-Turren-Bahn AG Lungern-Turren-Bahn AG 

Mittwoch, 1. April  Stromer ABC Showroom Elektro Furrer AG Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 19.00 Uhr
Montag, 6. April  Samariterübung Schulküche Samariterverein Lungern 20.00–22.00 Uhr
Dienstag, 7. April  Chrabbelträff | Mütter-/Väterberatung Eyhuis Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 14.00–17.00 Uhr
Mittwoch, 8. April  Oschternäschtli siochä Pfarreizentrum Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 14 Uhr
Donnerstag, 23. April  109. GV Wasserversorgung Restaurnt Bahnhöfli Wasserversorgung Lungern Dorf 20.00–22.30 Uhr 
 Lungern-Dorf
Montag, 27. April  Helpübung Buirähof in der Studenstrasse Help Lungern 19.00–20.00 Uhr
Dienstag, 28. April  Wallfahrt nach Einsiedeln für Wallfahrtskirche Frauenbund Obwalden  
 Witfrauen und alleinstehende Frauen

Freitag, 1. Mai  Lady Night – Lass dich überraschen Unbekannt Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 
Montag, 4. Mai  Samariterübung noch offen Samariterverein Lungern 20.00–22.00 Uhr
Dienstag, 5. Mai  Vereinsausflug Flaach, ZH und Überraschung Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern ab 7.00 Uhr 
 Neuhausen am Rheinfall, SH
Dienstag, 5. Mai  Chrabbelträff | Mütter-/Väterberatung Eyhuis Frauen- und Müttergemeinschaft Lungern 14.00–17.00 Uhr
Samstag, 9. Mai  Konzert Feldmusik Lungern wird noch bekannt gegeben Feldmusik Lungern 
Sonntag, 10. Mai  Konzert Feldmusik Lungern wird noch bekannt gegeben Feldmusik Lungern

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 13. Januar 2020

P.P.
CH-6078
Lungern


