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Musikschule Giswil-Lungern
Als ich das Departement Bildung und Kultur 
übernommen habe, standen verschiedene 
Sparmassnahmen in der Musikschule auf dem 
Programm – eine grosse Herausforderung. 
Möchte man doch eigentlich vorwärts arbeiten, 
etwas erschaffen und Gutes erhalten.
Nun war der Zeitpunkt für eine Überprüfung der 
Kosten- /Nutzenverhältnisse für einige Punkte 
angesagt. So traten wir aus der Musikschule 
Obwalden aus, welche über die Jahre wichtige 
Projekte angegangen ist und erarbeitet hat. Mit 
diesen Werkzeugen können wir heute arbeiten. 
Es mussten auch einige angedachte Projekte 
gestrichen oder terminlich weiter nach hinten 
gestellt werden.
Auch wurden die internen Verrechnungen mit 
den Partnergemeinden genau unter die Lupe 
genommen und angepasst. Die Tarife für aus-
wärtigen Unterricht wurden erhöht. Die Mass-
nahmen, geleitet und unterstützt von unserem 
Musikschulleiter Pascal von Wyl und meinem 
Departements-Kollegen Denis Schürmann 
(Lungern), haben ihr Ziel erreicht und wir kön-
nen wieder vorwärts schauen. 
Das grösste Ziel ist jedoch, die Tarife nicht zu 
erhöhen, das Angebot weiterhin zu erhalten und 
so das Musizieren bei den Kindern zu fördern, 
wissen wir doch alle, wie wichtig es ist, gerade 
für Kinder, beim Singen oder Musik-Spielen ru-
hig zu werden und Anspannungen abzubauen. 

Wir alle kommen in den Genuss der Musik bei 
Anlässen und Konzerten, welche die Musik-
schule anbietet. 
Die Aufgabe der Kommission ist es, die Ent-
wicklung der Musikschule Lungern-Giswil zu 
fördern und angemessen zu entscheiden, in 
welche Richtung wir gemeinsam gehen können. 
So werden die Ressourcen der beiden Gemein-
den gleichwertig genutzt und zum Wohle der 
Musikschule eingesetzt. Die Kommissions-
mitglieder von Lungern, Beat Ming und Andreas 
Imfeld, und von Giswil, Monika Abächerli und 
Jost Küchler, leisten auch viel Unterstützung bei 
den Anlässen der Musikschule. 
Es ist sehr interessant zu sehen, wie unser  
Musikschulleiter im Rahmen des Budgets mit 
guten Ideen und spannenden Angeboten die 
Qualität einer guten Musikschule aufrecht hält. 

Wir bleiben auf Kurs und schauen nach vorne 
und freuen uns über die vielen musikalischen 
Kinder, welche unsere Angebote mit viel Freude 
und Spass nutzen und bedanken uns für je-
gliche Unterstützung.
Schon bald können Sie das nächste Konzert der 
Musikschulen Lungern-Giswil hören. Aktuelle In-
formationen sind auf www.msgiswil-lungern.ch 
zu finden.
Ich bedanke mich bei allen Lehrpersonen, der 
Musikschulleitung, den Kommissionsmitglie-
dern und den beiden Gemeinden herzlich für ihr 
Engagement und Interesse an der Musikschule.

LISBETH BERCHTOLD
PRÄSIDENTIN SCHULRAT UND MUSIK-
SCHULKOMMISSION
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Unser Angebot aus dem Holzschopf: 
 
• Brennholz trocken auf Kundenwunsch zugeschnitten 
• Brennholz in Schachteln für Kleinverbraucher 
• Holzschnitzel ab Halle oder geliefert 
• Hagpfähle 
• Rundlatten 
• Schwedenfackeln 

 
Alle Produkte ab Forsthof oder Hauslieferung 
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