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Steinen – Bereits im Februar 2021 hat Petra Koh-

ler als langjährige Leiterin der Musikschule Stei-

nen-Lauerz diese Funktion an ihre Nachfolgerin 

Silke Lisko übergeben. Leider haben es all die 

vielen COVID-19-Restriktionen nicht erlaubt, im 

Rahmen eines Konzertes Petra Kohler für ihre 

über 15 Jahre Tätigkeit als Querflöten-Lehrerin 

und Leiterin der Musikschule gebührend zu ver-

abschieden. In einer kleinen aber feinen Feier 

beim Baumfiguren-Kabinett mit teilnehmenden 

LehrerInnen, Mitgliedern aus der Musikschul-

kommission sowie des Vereins für d’Musigschuel 

und Behördenmitgliedern wurde auf das Wirken 

von Petra Kohler zurückgeblickt.  

 

Petra Kohler war es immer wichtig, dass die 

Schülerinnen und Schüler Freude am gemeinsa-

men Musizieren hatten. Kein Aufwand war ihr zu 

gross, um Ensembles zusammenzustellen und 

durch sie oder andere Musiklehrer zu fördern. Sie 

war dabei immer sehr grosszügig und hat Mit-

glieder dieser Ensembles auch an ihren Wohnort, 

dem Mostelberg, zu Ski-Weekends eingeladen. 

Ebenso hat sie sich in unzähligen Projekten en-

gagiert. Zu erwähnen sind da in erster Linie das 

Musical «Coco-Superstar» 2015, der Besuch des 

Militärspiels mit aktiven Sessions an der Schule 

Steinen und anschliessendem Platzkonzert, die 

Besuche von kantonalen Musikwettbewerben, 

den Aufbau einer Bläserklasse mit Erwachsenen 

und natürlich die Organisation von unzähligen 

Konzerten in Steinen und Lauerz. Sie hat mit ih-

rem Schaffen viele Spuren in beiden Gemeinden 

hinterlassen. 

 

Auch die Wissensübergabe hat Petra Kohler ge-

konnt in die Wege geleitet. Die Anmeldung beim 

Schweizerischen Musikschulverband, dass un-

sere Musikschule als Pilotschule das «Quarte O-

pen Label» als Qualifizierungssystem aufbauen 

konnte, zeigt, wie weitsichtig Petra Kohler hier 

gedacht hat. In unzähligen Sitzungen wurden in 

einer Fachgruppe alle Abläufe dokumentiert. 

Steinen-Lauerz hat als eine der wenigen Schulen 

in unserer Gegend ein solches Zertifikat. Wie 

nützlich das ist, hat sich bei der Übergabe an ihre 

Nachfolgerin Silke Lisko gezeigt. 

 

Es gäbe noch sehr viel über Petra Kohler und ihr 

Schaffen zu berichten – wir sagen einfach 

DANKE für all die tollen Jahre und wünschen ihr 

viele schöne Jahre für die Musik und ihre Familie. 



Zusammen mit Petra Kohler hat auch Akkiko Ha-

segawa das Pensionierungsalter erreicht. Sie ver-

lässt unsere Musikschule und der Fachbereich 

Gesang geht in neue Hände über. Auch bei Ak-

kiko Hasegawa bedanken wir uns für viele Jahre 

der Treue und den Einsatz bei uns. 

 

Doch nicht nur scheidende Lehrpersonen gab es 

zu feiern. Aline Eichenberger, bereits seit 10 Jah-

ren als Lehrerin für Klavier bei uns tätig, durfte 

vor Kurzem ihr Master-Diplom für die erfolgreich 

abgeschlossene Ausbildung entgegennehmen. 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

So freuen wir uns, dass unsere Musikschule auch 

in Zukunft gut geleitet ist und von engagierten 

Lehrpersonen mitgetragen wird. Unserer Jugend 

den Zugang zur Musik zu ermöglichen, ist und 

bleibt das Ziel. 

 

Auskunft: Gemeinderat Stefan Betschart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlässlich der Verabschiedung: Silke Lisko (von links), Petra Kohler, Aline Eichenberger und Stefan Betschart (Präsident der Mu-

sikschulkommission) 
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