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Musikschulkommission 

Verabschiedung von zwei Mitgliedern
An einem verregneten Samstag traf sich 
die Musikschulkommission zum Kegeln 
mit anschliessendem Essen. Die Stimmung 
war ausgelassen. Gegenseitig haben wir 
uns beim Kegeln angespornt, unsere Leis-
tung zu verbessern, sind drangeblieben 
und konnten kaum aufgeben. Beim lecke-
ren Essen haben wir viel gelacht und inte-
ressante Gespräche geführt. Zusammen-
sitzen, sich gegenseitig zur Bestleistung 
animieren, dranbleiben und kommunizie-
ren, das passt in etwa auch zu den Aufga-
ben einer Musikschule und deren Kommis-
sion. Damit dies alles auch optimal gelingt 
braucht es ein gut zusammenarbeitendes 
Team. Das sind wir. Wir können uns auf-
einander verlassen, können vertrauen und 
es zusammen lustig haben. 

Zwei Teammitglieder werden wir auf Ende 
August verabschieden. Sie sind beide einige 
Jahre in der Kommission tätig gewesen: 
Denis Schürmann, abtretender Gemein-
derat und Andreas Imfeld, aktueller Präsi-
dent der Feldmusik Lungern. 

Denis Schürmann war seit 2015 in der 
Musikschulkommission tätig, dabei jedes 
zweite Jahr als Vorsitzender. Er war vielfäl-
tig musikalisch unterwegs, spielte von der 
Blockflöte, über die Klarinette zum Saxo-
phon bis zum Bass in unterschiedlichen 
Formationen. Nach seiner Zeit als Gemein-

derat und Musikschulkommissionsmitglied 
hat sich Denis fest vorgenommen, wieder 
vermehrt seine eingestaubten Instrumente 
erklingen zu lassen. Wir bedanken uns für 
die tolle Zusammenarbeit und die guten 
Gespräche mit ihm. Wir wünschen ihm Zeit 
und Musse für musikalische Highlights, die 
hoffentlich auch der Familie und den Nach-
barn wohlbekommen.

Andreas Imfeld war mehr als zehn Jahre 
in der Kommission als Delegierter der Ver-
eine Lungern dabei. Er hat dazu beigetra-
gen, dass die Freude und Zusammenarbeit 
in den Musikvereinen gefördert wurden. 
Als Saxophonist in der Feldmusik wird sich 
Andreas weiterhin im musikalischen Ver-
einsleben engagieren. Wir bedanken uns 
und wünschen ihm viel Freude bei seinen 
Tätigkeiten.

In all den Jahren konnten Andreas und 
Denis einige Veränderungen in der Musik-
schule miterleben. Dabei erwähnen sie 
immer wieder, dass nicht eine Person al-
leine diese bewirken kann, sondern ein 
gut funktionierendes, mitdenkendes Team. 
Kosten und Leistungen wurden in ihrer 
Amtszeit optimiert, das Angebot der Mu-
sikschule konnte vergrössert werden und 
die Dienstleistungen wurden modernisiert. 

Einem breiten Publikum die Freude am 
Musizieren zu ermöglichen ist weiterhin 
das Ziel der Musikschule und der Musik-
schulkommission. Nun wünschen wir uns 
ein Schuljahr, in dem die Musik wieder 
öffentlich vorgeführt werden darf.

Für die Musikschulkommission
Daniela Halter

Motiviertes Team ist bereit

Jugend-Disco «Bunker» auch im neuen Schuljahr
Auch im neuen Schuljahr 2020/2021 wird 
die Jugend-Disco «Bunker» wieder von 
einem motivierten Team von Schülerinnen 

und Schülern betrieben. Sie organisieren 
regelmässige Anlässe für Jugendliche aus 
der Oberstufe (jeweils Freitagabend). Das 

detaillierte Programm mit den provisori-
schen Terminen für die Anlässe wird in der 
Schule Lungern veröffentlicht und den 
Eltern per Post zugeschickt. Je nach Situa-
tion müssen Anlässe wegen der Corona- 
Pandemie abgesagt werden. 
Die Aktivitäten in den «Bunker»-Lokalitä-
ten werden von einer Arbeitsgruppe der 
Gemeinde Lungern begleitet und über-
wacht. Diese Arbeitsgruppe besteht zur 
Zeit aus den nachfolgenden Personen: 
Kari Imfeld (Gemeinderat und Vorsitz), 
Hannes Ming, Martin Halter, Thomas Hal-
ter, Luzia Kreuzer und Fränzi Peterer.

Bild rechts: das AK22 Bunkerteam. Hintere 
Reihe: Noah Vogler, Pascal Gasser, Rayan 
Kahlil. Vordere Reihe: Jana Zumstein, Alivia 
Vogler, Luisa Odermatt, Stefanie Schallber-
ger, Vanessa Pinto.

Andreas Imfeld.Denis Schürmann.


