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Emmenbrücke, 4. November 2021/hd 

Geschätzte vml-Mitglieder 

Der aktuelle vml-Newsletter steht ganz im Zentrum der 18. ordentlichen Generalversamm-

lung sowie des Arbeitstages. Eines der Haupttraktanden der Generalversammlung war die 

Neubesetzung des Präsidiums des vml Vorstandes. Zum Arbeitstag warteten die Mitglieder 

gespannt auf die diversen Rückmeldungen aus den Regionalkonferenzen der Musikschulen 

im Kanton Luzern zur Frage «vml-wohin?».  

 Musikalische Eröffnung und politi-

sches Grusswort - Die Generalver-

sammlung fand im Pilatussaal im neu-

en Stadthaus in Kriens statt. Nach 

dem Eintreffen der Musikschulleiten-

den und Präsidien, eröffnete das Ju-

gendstreichorchester der Musikschule 

Kriens unter der Leitung von Judith Müller die Generalversammlung. Marco Frauen-

knecht, SVP-Stadtrat der Stadt Kriens begrüsste im Anschluss alle Anwesenden und 

fand lobende Worte für die musikalische Bildung im Kanton Luzern. 

 

 Verabschiedung Tätigkeitprogramm - Nach der Genehmigung des Protokolls der 

17. ordentlichen Generalversammlung, der Jahresrechnung, des Jahresberichts so-

wie des Revisorenberichts präsentierte Franz Grimm das Tätigkeitsprogramm. Hier 

wies er auf den aktuellen Projektstand zur Schuladministrationssoftware (SAS) «New 

Rise»/Educase hin. Es haben Gespräche mit der DVS sowie der Firma BaseNet, 

welche die SAS programmiert, stattgefunden. Ausserdem fanden einige Tests statt, 

welche allerdings unbefriedigend waren. Der Kanton Luzern hat vor kurzem kommu-

niziert, dass nun ein Mediationsverfahren eingeleitet wird und verschiedenste Fragen 

mit der Firma BaseNet bereinigt werden müssen. Franz Grimm informiert, dass etli-

che Schulen im Kanton Luzern nicht mehr an eine kantonale Lösung mit der SAS 
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glauben und mit der Firma PMI, welche das Produkt «Scolaris» anbietet, die Zusam-

menarbeit suchen.  

Ebenfalls zum Tätigkeitprogramm gab es eine Wortmeldung eines Mitgliedes, wel-

ches den Vorstand gebeten hat, dem Musikunterricht während dem Unterricht der 

Volksschule Beachtung zu schenken. Franz Grimm informierte, dass der vml dazu 

bereits – gemeinsam mit der DVS – eine Umfrage bei den Musikschulen gestartet 

und ausgewertet hat. Die Resultate sind der DVS bekannt, welche nun ebenfalls eine 

entsprechende Umfrage bei den Rektoren, Schulleitungen und Bildungskommissio-

nen gemacht hat. Die Ergebnisse werden nun der kantonalen Musikschulkommission 

vorgetragen. 

 Neuwahlen im Vorstand - Im Anschluss fanden die Wahlen statt. Franz Grimm hat 

per Ende Verbandsjahr nach neun Jahren als Präsident des Verbandes demissio-

niert. Mit grosser Freude teilt er der Versammlung mit, dass der Vorstand mit Ursin 

Villiger, Rektor der Musikschule Kriens den idealen Nachfolger für Franz Grimm für 

das Amt des Präsidenten motivieren konnte. 

Ursin Villiger leitete über viele Jahre ver-

schiedene Musikschulen im Kanton Luzern. 

2014 übernahm er die Leitung der Musik-

schule Kriens. «Die gemeinsame Kraft im 

Verband hat viel Gutes bewirkt» so Ursin 

Villiger. «Gerade die Umsetzung der Aufga-

ben und Finanzreform 18 (AFR18) hat den 

Verband mit seiner Führungsspitze sehr 

stark gefordert».  

Franz Grimm, abtretender Präsident er-

gänzt dazu «Auch die angestrebte Halbierung der pro Kopf Beiträge im Jahre 2016 

im Zuge der Sparmassnahmen des Kantons Luzern war eine äusserst grosse Her-

ausforderung für den Verband» so Franz Grimm. Der Verband ergriff das Referen-

dum und sammelte 22'417 Unterschriften gegen die geplanten Sparmassnahmen des 

Kantons. «Eine historische Zahl für ein Referendum, welche bis anhin nie erreicht 

wurde». Die Luzerner Stimmbevölkerung verwarf den Vorschlag des Kantons Luzern 

am 21. Mai 2017 mit einem deutlichen Nein an der Urne. «Ein für die Musikschulen 

enorm wichtiges Zeichen der Stimmbevölkerung für die Musikalische Bildung im Kan-

ton Luzern» so Franz Grimm. 

Wie will Villiger den Verband mittel- und langfristig weiterbringen? «Es ist mir ein 

grosses Anliegen, dass die Arbeit des Vorstandes und seines Vorgängers weiterge-

führt wird und die Themen der Musikschulen weiterhin gebündelt ein politisches Ge-

hör finden» so Ursin Villiger. 

Der neue Verbandspräsident wurde mit 

Einstimmigkeit und grossem Applaus der 

anwesenden Mitglieder in das neue Amt 

gewählt. 

Renato Belleri, Vorstandsmitglied und Vi-

zepräsident des vml tritt ebenfalls nach 

11 Jahren aus dem Vorstand aus. Franz 

Grimm würdigte sein Wirken im Vorstand 

und verdankte seine gewinnbringende  

Arbeit im Interesse der Musikschulen im Kanton Luzern. Die Vakanz konnte mit 
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Christa Vogt, Leiterin der Musikschule Meggen besetzt werden. Christa Vogt wird 

ebenfalls einstimmig durch die Mitglieder in den Vorstand gewählt. 

Leider konnte der Vorstand aufgrund der Corona-

Situation die letztjährige Generealversammlung und 

Arbeitstag nicht vor Ort durchführen. So war es leider 

nicht möglich, Marianne Jung als Vertretung der Präsi-

dien und Irène Dissler, Fi-

nanzen, zu verabschieden. 

Franz Grimm holte dies un-

ter grossem Applaus der 

Mitglieder nach, verdankte die grossartige Arbeit der beiden ehemaligen Vorstand-

mitglieder und überreichte ihnen ein Geschenk. 

Der restliche Vorstand mit Enrico Calzaferri, Heinz Dürger, Ursula Kleeb, Thomas 

Limacher, Monika Meier und Irma Schwegler wurde in „globo“ unter grossem Applaus 

wiedergewählt, wie auch Jacqueline Blum als Rechnungsrevisorin. 

Franz Grimm ergänzte, dass durch die Neubesetzung 

des Präsidiums mit Ursin Villiger die Funktion des Revi-

sors – welche bis anhin Ursin Villiger innehatte - neu be-

setzt werden muss. Claudia Muri, Leiterin der Musikschu-

le Region Schötz stellt sich für das Amt als neue Reviso-

rin zur Verfügung und wurde durch die Mitglieder ein-

stimmig gewählt.  

Michi Zeier-Rast, Leiter Musikschule Rain, ergriff im An-

schluss das Wort und meinte, dass es aufgrund der ak-

tuellen Corona Pandemie nicht selbstverständlich ist, den 

Vorstand wieder zu besetzen und bedankt sich für die Arbeit des vml Vorstandes. 

Christoph Bangerter wies noch auf die Durchführung des kantonalen Jugendmusik-

fests am 11. und 12. Juni 2022 in Emmen hin und machte in seiner Funktion als Prä-

sident des LKBV Werbung für das Musikfest in Emmen. 

 

 „Wohin?“ – Rückmeldungen aus den Regionalkonferenzen - Nach der Pause er-

öffnete Franz Grimm den mit Spannung erwarteten Teil zum Thema «vml-Wohin?» 

mit den Rückmeldungen aus den Regiogruppen. Bevor die Rückmeldungen entge-

gengenommen wurden, bat Franz Grimm Michi Zeier-Rast die Entstehung des Ver-

bandes kurz zu erläutern. Mit der Entstehung der Musikschule Rain entstand gleich-

zeitig das Bedürfnis von anderen Musikschulleitenden sich regelmässig auszutau-

schen. «Wir trafen uns sozusagen als eine Art Selbsthilfegruppe, um uns über aktuel-

le Themen der Musikschulen auszutauschen und nicht als einsame Musikschulleiter 

alleine dazustehen» so Michi Zeier-Rast. 1995 entstand die Seetaler Konferenz mit 
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dem parallelen Aufbau des Verbands, welcher dann definitiv am 21. März 2003 ge-

gründet wurde. 

Nach den Ausführungen von Michi Zeier-Rast haben die Präsidien (Irma Schwegler) 

MUSUS (Christoph Bangerter), Agglo Luzern (Hansjörg Lichtsteiner), Regionalkonfe-

renz Seetal (Geri Amrein), Entlebucher Musikschulen (Michael Zeier-Rast), VMS (Eva 

Crastan), DVS (Pirmin Hodel), HSLU Musik (Valentin Gloor) sowie Franz Grimm, 

stellvertretend für die Seegemeinden ihre Rückmeldungen zu den folgenden Fragen 

vorgetragen: 

 Machen Regiokonferenzen auch in Zukunft noch Sinn? 

 Wäre eine kantonale Konferenz besser und welche Erwartungen hätte man an 

eine solche?  

 Was kann die Regiokonferenz bieten, was die kantonale Konferenz nicht 

könnte?  

 vml, wie weiter? Braucht es ihn überhaupt noch in dieser Form? 

Die vielen Rückmeldungen wurden vor Ort aufgenommen und werden anlässlich der 

ersten Vorstandssitzung unter der Leitung des neuen Präsidiums traktandiert und be-

handelt. Der Vorstand wird möglichst zeitnah die nächsten Schritte in diesem wichti-

gen Prozess gegenüber seinen Mitgliedern kommunizieren. 

 Verabschiedungen zum „Zweiten“- Als letzter Programmpunkt vor der wohlverdien-

ten Mittagspause standen die Verabschiedungen auf dem Programm. Corona bedingt 

war es anlässlich der letzten Generalversammlung und Arbeitstag nicht möglich den 

Dienststellenleiter der DVS, Charles Vin-

cent zu verabschieden. Der vml-Vorstand 

in der Person von Franz Grimm würdigte 

nochmals das 35jährige Wirken als 

Dienststellenleiter und die Zusammenar-

beit mit dem Verband. 

 
Sehr viele schul- und musikschulpädago-

gische Projekte gingen über seien Tisch. 

Er hatte immer ein grosses Ohr und Herz 

für die Musik, musste oft auch Entschei-

de der Regierung und des Kantonsrates 
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umsetzen. Der vml durfte stets auf seine grosse Offenheit und Einschätzungen zäh-

len.  Der Verband überreichte Charles ein Sackmesser in „Übergrösse“, welches spe-

ziell graviert ist und ihn an die Zusammenarbeit mit dem vml und die musikalische 

Bildung erinnern soll. 

 

Selbstverständlich hat es sich der vml-Vorstand nicht nehmen lassen, „hinter den Ku-

lissen“ die Ehrung und Verabschiedung von Franz Grimm „heimlich“ vorzubereiten. In 

der Person von Christine Bouvard-Marty, einer langen Wegbegleiterin von Franz 

Grimm, ist es dem Vorstand gelungen, eine würdige Laudatio zu Ehren von Franz 

vorzubereiten. Sichtlich gerührt nahm 

Franz Grimm die Würdigung entge-

gen, welche im Anschluss von den 

anwesenden Mitgliedern mit einer 

stehenden Ovation gewürdigt wurde. 

Franz Grimm hat in seiner Funktion 

als Präsident die musikalische Bildung 

sowie den Verband der Musikschulen 

des Kantons Luzern gebührend ver-

treten. Im speziellen erwähnen wir 

hier unter anderem nochmals das Re-

ferendum in Zusammenhang mit der 

Halbierung der Kantonsbeiträge oder 

die Aufgaben- und Finanzreform 18 

(AFR18) mit ihren zahlreichen Teilpro-

jekten sowie die zahlreichen Reprä-

sentationstermine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!DANKE FRANZ!!! 

Wir sagen Dir vielen 

herzlichen Dank lieber 

Franz und wünschen Dir 

für Deine Zukunft alles 

Gute, Erfolg, Zufrieden-

heit und beste Gesund-

heit! 
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Die Kantorei Luzern unter der Leitung von Eberhard Rex eröffnete kurz vor der Mittagspause 

den Reigen der Ehrungen und Verabschiedungen und liess das Nachmittagsprogramm einläu-

ten, welches ganz im Zeichen der Informationen stand. Folgende Referenten gestalteten den 

interessanten Nachmittag: 

 Informationen aus der HSLU - Valentin Gloor  

 Informationen aus der TMLU - Enrico Calzaferri  

 Informationen aus dem VMS - Eva Crastan 

 Informationen aus der DVS - Pirmin Hodel 

 ÜbeApp«Trivis» - Daniel Brand und Michael Giger 

Auf Euren Wunsch hin, legen wir Euch die Präsentationen bei und verzichten so auf detaillierte 

Ausführungen dazu. 

Wir wünschen Euch einen wunderbaren Herbst und ein weiterhin erfolgreiches Schuljahr. 

Liebe Grüsse 

 

 

Ursin Villiger   Heinz Dürger 
Präsident    Kommunikation 
 

 


