
Pressespiegel
Und plötzlich «war etwas passiert»

Aus Frater Benedikt Locher wird morgen Pater Benedikt Locher. Kardinal Kurt Koch weiht den jüngsten Mönch im 
Kloster zum Priester.
„Obwaldner Zeitung, 22.9.2017, Seite 26“

Am ersten Abend gab es Käseschnitte

Seit diesem Sommer leben vier ausländische Schüler der Stiftsschule Engelberg am Wochenende bei einer Gastfami-
lie. Eine von ihnen ist die 17-jährige Thailänderin Paan. Dabei entdeckt sie auch die Schweizer Küche.
„Obwaldner Zeitung, 21.11.2017, Seite 23“

Bekenntnis zum Bildungsstandort Engelberg

Neue Wohn- und Schlafräume für die Mädchen der Stiftsschule Engelberg. Mit dem Umbau trägt das Benediktiner-
kloster Engelberg als Trägerin der Stiftsschule den heutigen Anforderungen an ein modern geführtes Internat Rech-
nung und stärkt gleichzeitig den Bildungsstandort.
„Luzerner Zeitung, Beilage ROI, 22.11.2017, Seite 15“

Mehr als nur schöne Musik gespielt

Verstärkt mit jungen Musikern und Solisten der Stiftsschule überzeugte der Stiftschor mit seinem Konzert zum Beginn 
der Weihnachtszeit.
„Obwaldner Zeitung, 21.12.2017, Seite 22“

So macht Mitsingen Spass

Das Weihnachtssingen des Luzerner Sinfonieorchesters mit Chören ging mit Delia Mayer neue Wege. Aber mehr Span-
nung als die «Tatort»-Kommissarin bot die Musik.
„Luzerner Zeitung, 22.12.2017, Seite 15“

Engelberger Maturandin spielt Paraderolle

Warum nicht einen Krimi? Dies schlug Maturandin Johanna Ullrich vor. Und darf nun prompt den Sherlock Holmes im 
Kollegitheater der Stiftsschule Engelberg spielen. Morgen Freitag ist Premiere.
„Obwaldner Zeitung, 1.2.2018, Seite 21“

Joggen hilft herunterzufahren

Sozusagen eine Studie an lebendigen Objekten, sprich an Kollegen, hat Tamara von Philipsborn gemacht. Sie testete 
an Internatsschülern, wie sich Joggen auf den Stressabbau auswirkt.
„Obwaldner Zeitung, 17.2.2018, Seite 25“

Klassische Musik hilft am meisten

Laura Kurmanns Maturaarbeit könnte viele Diskussionen beenden: Kann man sich nun bei Musik konzentrieren oder 
nicht? Ihre Tests an Mitschülern ergaben: Ja, es kommt aber auf die Musik an.
„Obwaldner Zeitung, 7.3.2018, Seite 22“



Gezittert, gebangt, bestanden

Gross war das Aufatmen und die Freude der 20 Absolventen der Stiftsschule an der Maturafeier in der Klosterkirche 
Engelberg. Dabei fand der Klassenlehrer allerdings nicht nur lobende Worte für seine Schüler.
„Obwaldner Zeitung, 18.6.2018, Seite 25“

Zwei Chöre erarbeiten Gemeinschaftskonzert

Das 2004 in Stans uraufgeführte Oratorium «Mose» erlebt im kommenden Dezember seine Zweitaufführung.  
Realisiert wird das zeitgenössische Werk vom Kirchenchor Buochs und vom Stiftschor Engelberg.
„Obwaldner Zeitung, 22.6.2018, Seite 25“
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Ich meinti

EinketzerischerSparvorschlag!
Dieabsolututopische, ja
geradezuketzerische Idee
kammir, als ich auf der Auto-
bahn in dieWestschweiz unter-
wegswar. Aus demRadio tönte
die unbewegte Stimme eines
Nachrichtensprechers: In
Luzern fänden Protestaktionen
statt, weil – einmalmehr auf
Kosten vonKulturschaffenden,
Schülern, Kranken und sozial
Benachteiligten –Millionen
eingespart würden. Dann – im
fast selbenAtemzug – die
Meldung, dass ein junger Aar-
gauer FDP-Nationalrat via
Motion das Rechtsvorbeifahren
auf der Autobahn generell
erlaubenwolle. Seine Begrün-
dung: Nur so könne er
«Schnäggler» auf der linken
Spur hinter sich lassen, ohne
dabei eine Busse vonmindes-
tens 140 Franken zu riskieren!
Vielleicht fragen Sie nun, was
denn all diesmiteinander zu tun
habe. Einiges,meine ich!

Ab jetzt achtete ichnämlich
darauf, wie oft ich – allein auf

dieser Fahrt – ganz schnell noch
rechts überholt wurde. Dies,
selbst wenn ich (bei eingeschal-
tetemTempomat) schön brav
mit den erlaubten 120 Stunden-
kilometern Lastwagen oder
Wohnwagen zu überholen
versuchte. Ganz plötzlich
begann ich zu rechnen:Wenn all
diese rassigen Fahrer die Bus-
sen, die ihnen gemässGesetz
undVerordnung zustünden
(und die sie freiwillig in Kauf
nehmen), wirklich bezahlen
müssten, überlegte ichmir,
müsste sich doch ein gewaltiger
Betrag zusammenläppern! Dazu
kämen noch Bussgelder für all
dieGeschwindigkeitsüber-
schreitungen beimRechts- und
Linksüberholen. Oder fürs
Nichteinhalten vonAbständen.
FürsDurchflitzen bei Rotlicht.
Und, und, und. EinfachWahn-
sinn!Wie ich nun die Summe
auch noch auf 365 Tage und
aufs gesamte Strassennetz der
Schweiz hochrechnete, wurde
mir beinahe schwindlig. Da
flössen doch gut und gerne

Gelder inmehrfacherMillio-
nenhöhe in die Kassen unserer
Kantone!

AufunendlicheSparmara-
thonsmit stunden-und
tagelangenDebatten, die am
Ende doch immer die Falschen
zur Kasse bitten, könnteman ab
sofort verzichten. Der Staat darf
nämlich Bussgelder – genau
gleichwie Steuergelder – dort
einsetzen, wo sie gerade am
nötigsten sind. Nur: Kassieren
müsste er sie halt. Indessen:
Unsere Politiker taxieren solche
Verkehrssünden nicht nur als
lässlich. Nein, als Kavaliersde-
likte gelten sie. Jede Absicht,
ihnenwirksam entgegenzutre-
ten, kommt nachgerade einem
Sakrileg gleich. Damuss eine
Radarfalle nur einmal hinter
einemBrückenpfeiler leicht
kaschiert sein, und schon
heulen (links-)fahrende und
(rechts-)überholende Politiker
in unheiliger Allianz gegen
einen bedrohlichen Polizeistaat
auf. Ob sie da punkto Bedro-

hung nicht etwas verwechseln?
Wie auch immer: Ordnungs-
hüter sollen ihre altmodischen
Tempomessgeräte – wenn
überhaupt – gut sichtbar platzie-
ren! Ein Vorgehen gegen alar-
mierendeApps oder Radar-
Warngeräte ist unerwünscht.
Und so gehen denn allmeine
schönenMillionen schlicht
verloren. Dabei würde – rein
gesetzlich gesehen – nichts
dagegensprechen, dass die
Polizei Verkehrssündernmit
modernsten Lasergeräten, und
eben auch einmal in Zivil, auf
die Pelle rückt. In Amerika oder
Deutschland tut sie dies schon
lange. Auchmoderne, gut
getarnteMessmethoden gäbe es
längst in grosser Zahl. Ja, da
liesse sich dringend nötiges
Geld – durch und durch verur-
sachergerecht – buchstäblich
dort holen, wo es auf der Strasse
liegt.

«Gut, ist so einernichtPoliti-
ker!», höre ich schon von allen
Seiten rufen. Darüber bin ich

ehrlich gesagt selber froh. Nur
zu gut weiss ich, dass gerade die
Sparwütigsten unter den Politi-
kernmeinen utopischen, ketze-
rischenVorschlag, wie unsere
Kantone zu den fehlenden
Millionen kommen könnten, in
den falschenHals kriegen. Oder
soll ich es «dyytsch und tyyt-
lich» erklären: «By yys schlach-
tädmä käini häiligä Chiä. Diä
hirtidmiär liäber, bismer sälber
nymä hend.»

RomanoCuonz

Romano Cuonz, Journalist und
Schriftsteller aus Sarnen, äussert
sich an dieser Stelle abwech-
selnd mit anderen Autoren zu
einem selbst gewählten Thema.

Undplötzlich «war etwas passiert»
Engelberg Aus Frater Benedikt Locher wirdmorgen Pater Benedikt Locher.

Kardinal Kurt Kochweiht den jüngstenMönch imKloster zumPriester.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

FraterBenediktLocher freut sich.
SeinePriesterweihe steht unmit-
telbar bevor. Die ersten Gäste
sind schonangereist.Der28-Jäh-
rige ist parat. «Mit den meisten
Vorbereitungen sind wir fertig.
Den Hauptgang haben wir ges-
tern und heute ‹probegekocht›,
jetzt klappt es», sagt er schmun-
zelnd. Das Menü verrät er nicht.
Eine Priesterweihe ist ein biss-
chen wie eine Hochzeit: Für die
Gottesdienstbesucher gibt es ei-
nenApéro, danacheinFestessen
mit geladenenGästen.

ZumPontifikalamtwirdKar-
dinal Kurt Koch aus Rom anrei-
sen. InderWeiheliturgienachder
Predigt wird ihm zuerst der Kar-
dinal, dann alle anwesenden
Priester die Hände auflegen und
fürdenHeiligenGeist beten, ihm
diepriesterlichenGewänderund
die Stola anlegenund seineHän-
de nach biblischer Tradition mit
Chrisamöl salben. Dieses steht
dafür, dass der Gesalbte den
«WohlgeruchChristi», die evan-
gelische Botschaft, verbreiten
soll. «In der Priesterweihe wird
Christus als König, Prophet und
Hohepriester angesprochen», er-
klärt Frater Benedikt.

Nach der Priesterweihe darf
er sich Pater Benedikt Locher
nennen. Eigentlich heisst Frater
Benedikt Andrin Lochermit Ge-
burtsnamen. Noch ein Jahr vor
seinem Eintritt ins Kloster hatte
er eineBeziehung.Heutekönnte
er Frau und Kinder haben, eine
Karriere als Dirigent anstreben.
Doch es kam anders.

«Wiesogehstduweg,
woesdir gutgeht?»

«Schon als Stiftsschüler haben
michdie seltsamenLeute in ihren
schwarzen Gewändern faszi-
niert», erzählt er augenzwin-
kernd. Sicher einmal in der Wo-
che nahm er am Stundengebet

derMönche teil. «An derMatura
wusste ich:Mönchzuwerden,das
ist eineOption. Eine anderewar,
zuheiratenundKinderzubekom-
men.» Er studierte Theologie in

Fribourg, kam aber jedenMonat
einmalamWochenende insKlos-
ter. An Pfingsten 2010 geriet in
ihmetwas inBewegung.«Ichhat-
te Prüfungen hinter mir, war er-
kältetund trotzdemsagtemirder
damaligeAbt, ichwürde gut aus-
sehen. Als ich amMontag in den
Zug stieg, fragte ich mich selbst:
Wieso gehst du weg, es geht dir
doch gut da?»

Eineseiner schlimmstenWo-
chen begann, schildert Frater
Benedikt: «Ich konnte weder
schlafennochessen,eswaretwas
passiert.» Er rief im Kloster und
bei seinen Eltern an und sprach
mit ihnen darüber. Eine Exerzi-
tienwoche imLasalle-Haus inBad
Schönbrunn unter der Frage
«Will ich ins Kloster eintreten?»
habe ihm Sicherheit gegeben.
«Ich versuche es, und wenn es

passt, dann passt es, wenn nicht,
dannnicht.Eshatgepasst», stellt
er sachlich fest.

Auf ihnkommen
weitereAufgabenzu

Seine Eltern reagierten unter-
schiedlich. «Der Vater nahm es
als rationaler Mensch auf, die
Mutter hatte mehr Mühe.» An
derGelübdefeier seienbei ihrdie
Tränen geflossen. Doch mittler-
weile habe sie festgestellt, dass
sie den Kontakt zu ihrem jüngs-
ten Sohn sehr gut halten könne
und es ihmgut gehe, erzählt Fra-
ter Benedikt. Auf seinen Eintritt
2010 folgtenzwei JahreNoviziat,
2012 die einfachen Gelübde, ein
Theologiestudium in München
mit Abschluss im Sommer vor
einem Jahr, 2015 die feierlichen
und auf ewig bindenden Gelüb-

de.NachderPriesterweihekom-
men auf Frater Benedikt zusätz-
liche Aufgaben zu: der Liturgie
und der Eucharistie nach «Ämt-
liplan»vorstehen,dieBeichteab-
nehmen.«Das ist bei denGästen
immer wieder ein Thema», sagt
er. Seit genaueinemJahr ist er als
Gastmeister fürdieGästebetreu-
ung im Kloster zuständig. Gast-
freundschaft kennt er aus dem
Haus seiner Eltern von Kindes-
beinenan.EingrosserTeil seiner
Arbeit besteht aus Seelsorge.
«Unter den Gästen sind suizid-
gefährdete Menschen oder sol-
che, die an einem Burn-out lei-
den, aber auch Leute, die sich
einfach Ruhe gönnen möchten.
Die Altersspanne reicht von An-
fang20bisMitte80,Männerund
Frauen.»Meistensgeheesvor al-
lem ums Zuhören, weiss der ge-
bürtige Luzerner aus der Praxis.

Ein Kloster muss auch wirt-
schaftlichdenken:Von24Betten
sind übers Jahr 30 bis 35 Prozent
ausgelastet. Eine Strategiekom-
mission hat als Ziel eine Auslas-
tungvon50Prozentgesetzt.Eine
Aufgabe auch für ihn.

Selbst wenn aus Andrin Lo-
cher kein Dirigent geworden ist:
ImKloster pflegtFraterBenedikt
mitdenMitbrüderndengregoria-
nischen Choral, spielt mehrere
Instrumente und lernt Orgel.
Sein Zimmer darf er einrichten,
wie er möchte. Sein Regal stam-
me von Ikea, und wenn er mal
Zeit habe, schaueer gerneSerien
aufNetflix.Unterden20Mitbrü-
dern ist er der Jüngste. Und ja,
Streit gebe es auch mal, sagt er
und lacht über die Frage. «Viel-
leicht gibt es aber ein reinigendes
Gewitter, und dann ist es meis-
tenswieder gut.»

Hinweis
Priesterweihe von Frater Benedikt
Locher: morgen Samstag,
10.15 Uhr, Pontifikalamt mit Kardi-
nal Kurt Koch in der Engelberger
Klosterkirche, anschliessend
Apéro im Engelsaal.

Frater Benedikt Locher in der Klosterkirche, wo er morgen Samstag geweiht wird.
Bild: Marion Wannemacher (Engelberg, 20. September 2017)

BenediktLocher
Benediktinermönch

«AnderMatura
wusste ich:Mönch
zuwerden,das ist
eineOption.»

Frage derWoche

Bleibt das Ranft-
brot im Sortiment?

Das Gedenkjahr 600 Jahre Bru-
derKlaus hat imFebruar dieOb-
und Nidwaldner Bäcker zum

Ranftbrot ins-
piriert – be-
stehend aus
Roggen, Gers-
ten und Ur-
Dinkel. Es
sind jene Ge-
treidesorten,

die zu Lebzeiten von Bruder
Klaus in der Region angepflanzt
wurden.ThomasChristen,Prä-
sident der Ob- und Nidwaldner
BäckerundConfiseure, zieht eine
positive Bilanz.

«Das Ranftbrot kommt sehr gut
an. Bei uns gehen imSchnitt täg-
lich zwischen 20 und 25 Stück
über die Ladentheke. Bei Anläs-
sen imZusammenhangmit Bru-
der Klaus ist die Nachfrage spe-
ziell gross.Damitwurdenunsere
Erwartungen übertroffen. Die
Kunden schätzen das feine, lang
frischbleibendeBrotundsindda-
für auch bereit, für die
400 Gramm5.20Frankenzube-
zahlen.Der Preis istmehr als ge-
rechtfertigt, da es hochwertige
Rohstoffe sind und die Verarbei-
tung dieser Getreidesorten auch
besonders aufwendig ist. Die
HälftederBäckereien, die ander
Aktion teilnehmen, wird das
Ranftbrot auch nächstes Jahr im
Sortiment behalten.» (map)

Hafen als «Tor
zumSeefeld»

Sarnen Der Platz vor der Schiff-
anlegestelle im Sarner Seefeld
soll ein neues Gesicht erhalten.
Wie dieGemeinde in ihremMit-
teilungsblatt schreibt, soll der
Platz «als Tor zum Seefeld-Park
aufgewertet werden». Die Pla-
nung wird im kommenden Jahr
angegangen.«Vorgesehen ist ein
Projektwettbewerb,beidemauch
Kunst im öffentlichen Raum be-
rücksichtigt werden kann»,
schreibt dieGemeinde.

DerGemeinderat beabsichti-
ge, vorgängig den kommunalen
Richtplan Seefeld aus dem Jahr
2008 zu überprüfen und anzu-
passen. «Dabei sind die be-
stehenden Zielsetzungen zum
Hafenbereich zu hinterfragen.»
Erst wenn diese Fragen geklärt
seien und die Strategie im Ge-
samtzusammenhang Seefeld-
Parkdefiniert sei, könneeinKon-
kurrenzverfahren fürdiePlatzge-
staltung gestartet werden. (ve)

5000 Franken
für Bondo

Engelberg MitgrosserBetroffen-
heit habemandieMedienberich-
te zu den Naturereignissen in
Bondo verfolgt, die zu den im-
mensenSchädengeführt hätten,
schreibtdieGemeindeEngelberg
in einerMitteilung.DerGemein-
derat habe deshalb beschlossen,
derGemeindeBondo eine Spen-
de in der Höhe von 5000 Fran-
ken zu überweisen.

Anlässlich des Unwetters im
Jahr 2005 habe Engelberg eine
grosse Anteilnahme und Solida-
rität erfahren. «Für die Hilfsan-
gebote aus der ganzen Schweiz
waren wir sehr dankbar», so die
Mitteilung. (red)
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Titlis
Das vollständig erneuerte Gipfelrestaurant
ist in Betrieb genommenworden. 28

Vorhaben landetwieder bei derRegierung
Stans DieHäuser amDorfplatz 4 und 5 sind schutzwürdig, befindet das Verwaltungsgericht. Ob eine effektive

Unterschutzstellung auch verhältnismässig ist, muss der Regierungsrat nochmals neu beurteilen.

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Seit runddrei Jahren zeugenPro-
filstangen vom Neubauprojekt
am Dorfplatz 4 und 5. Doch die
beiden abbruchreifen Häuser
machen wohl nicht so schnell
einem Neubau Platz. Das Nid-
waldner Verwaltungsgericht hat
dieBeschwerdederNidwaldner,
der Innerschweizer sowiederna-
tionalen Sektion des Heimat-
schutzes (SHS) gutgeheissen.
Diese hatten den Entscheid des
Regierungsrates angefochten,
die beiden Gebäude nicht unter
Denkmalschutz zu stellen. Das
Gericht bezieht sichdabei auf die
Stellungnahme der Eidgenössi-
schenNatur- undHeimatschutz-
kommission (ENHK) und der
Eidgenössischen Kommission
fürDenkmalpflege (EKD).Dem-
nach ginge durch den Abbruch
dieser Häuser ein bauhistorisch
wichtiger und bautypologisch
einzigartiger Zeuge der bauli-
chen Entwicklung nach dem
Dorfbrand von 1713 verloren,
heisst es in der 25-seitigen
Urteilsbegründung.

Der Eingriff hätte laut Urteil
auch die Zerstörung umfangrei-
cher geschützter beziehungswei-
se schützenswerter Bausubstanz
zur Folge. Das innere Ortsbild,
bereits durch verschiedene Ab-
brüche und Auskernungen in
Mitleidenschaft gezogen, würde
an Authentizität verlieren, ein
zeitgemässer Ersatzbau die his-
torisch gewachsene Einheit der

Gebäude am Dorfplatz 4 und 5
und deren Bezug zur gebauten
Umgebung ausradieren.

Weiter stützt sichdasVerwal-
tungsgericht in seinemUrteil auf
einebauhistorischeBeurteilung.
Demnach ist das nordseitig am
Stanser Dorfplatz gebaute Haus
Nummer 4 das einzige übrig ge-
bliebene aus der Phase desWie-
deraufbaus nach der verheeren-
den Brandkatastrophe von 1713.

Der Regierungsrat muss nun die
Angelegenheit nochmalsneube-
urteilen beziehungsweise sein
Urteil besserdokumentierenund
belegen, so die Forderung des
Verwaltungsgerichts.

Grundstückbesitzerdenken
nichtdaranaufzugeben

«Das verzögert das Neubaupro-
jekt nun weiter», sagt André
Britschgi, der Anwalt von Erich

Amstutz und Herbert Würsch,
denen die 724 Quadratmeter
grosse Parzelle vis-à-vis des
Dorfbrunnens gehört. André
Britschgi gibt sich zuversichtlich,
dass der Regierungsrat in seiner
Beurteilung wieder zum selben
Schluss kommt, nämlich, dass
eineSanierungunverhältnismäs-
sig teuerwäre – insbesonderewe-
genderStatik, desBrandschutzes
und der Erdbebensicherheit.

Auch aufgrund der vielen bauli-
chenAnpassungenundVerände-
rungen vermöge der Eigenwert
der Gebäude eine Unterschutz-
stellung nicht zu rechtfertigen,
argumentiertedieRegierungvor
zwei Jahren, als sie ihren Ent-
scheid bekanntgab, die Häuser
nicht unter Schutz zu stellen.
«DieBauherrschaft hält amNeu-
bauprojekt fest. Eine Sanierung
ist kein Thema», hält André

Britschgi fest. Nun gelte es abzu-
warten.

Baugesuch ist
bereitsdrei Jahrealt

Eigentlich wäre das Gesuch für
Abbruch und Neubau bereits im
Februar 2014 vorgelegen. Nach
der Einsprache des Historischen
Vereins Nidwalden (HVN) und
des Innerschweizer Heimat-
schutzes (IHS) beim Gemeinde-
rat Stans, hielt die Kommission
fürDenkmalpflegeamErhalt der
Häuser festundstimmtedemAb-
bruchgesuchnicht zu.Auch lehn-
te die Denkmalpflege das Neu-
bauprojektwegen fehlenderorts-
baulicherQualitäten ab.

AmerstenAbendgab esKäseschnitte
Obwalden Seit diesem Sommer leben vier ausländische Schüler der Stiftsschule Engelberg amWochenende bei

einer Gastfamilie. Eine von ihnen ist die 17-jährige Thailänderin Paan. Dabei entdeckt sie auch die Schweizer Küche.

Franziska Herger
franziska.herger@obwaldnerzeitung.ch

«Wasmachtmandennmitdieser
Sauce?», fragt Joe Kretz und
schaut neugierig auf ein fremd-
ländischbeschriftetesGlas.«Das
brauchen wir nur für Suppen,
nicht für Nudeln», erklärt Pa-
shaya Faisaikram, und salzt das
Nudelwasser. Die 17-jährige, ge-
nannt Paan, lebt seit vergange-
nemSommer jedesWochenende
bei Joe Kretz und seiner Frau
Maria in Engelberg. Unter der
Woche besucht die Thailänderin
die Stiftsschule. «Am Sonntag
mache ich Hausaufgaben», er-
zähltPaan.«AberamSamstagge-
hen wir zusammen ins Kino, bei
schönemWetterVelo fahren,und
wir kochen immer zusammen.»

Heute gibt es ein thailändi-
sches Gericht mit Spezialitäten,
die Paan aus den Ferien mitge-
bracht hat. Sie mag aber auch
Schweizer Hausmannskost.
«Gleich am ersten Abend gab es
bei uns Käseschnitte», erzählte
Joe Kretz lachend. «Ich dachte,
das könnte schwierig werden,
aber sie hat es geliebt.» Paan ist
eine von vier ausländischen «In-

ternen» der Stiftsschule, die seit
diesem Schuljahr das Wochen-
ende nicht im Internat, sondern
bei einer Gastfamilie aus dem
Dorf verbringen.

Teenagervermisstendie
Geborgenheit einerFamilie
Es sei schwierig gewesen, der
kleinen Gruppe mit ganz ver-
schiedenen Kulturen und Inter-
essen ein geeignetes Wochen-

endprogramm zu bieten, sagt
RektorMatthiasNüssli. «Zuviert
in dem grossen Gebäude mit
neunzigPlätzen vermissten eini-
ge die Geborgenheit einer Fami-
lie.» Auch war die Versuchung
gross, nur in Englisch oder der
Muttersprache zu reden.«Daher
kamen wir auf die Idee, die Vier
inGastfamilienunterzubringen.»

Doch leichter gesagt als ge-
tan.«Gastfamilien zufinden,war

nicht einfach»,meintderRektor.
«Die Idee ist neu für Engelberg,
Interessiertekonntenniemanden
nach Erfahrungen fragen.» Mit-
hilfe von Inseraten und Mund-
propaganda gelang es schliess-
lich, für dieTeenager aus Italien,
Russland, Luxemburg undThai-
land geeignete Familien zu fin-
den. Maria und Joe Kretz gefiel
die Idee sofort. Als sie aufdas In-
serat der Stiftsschule reagierten,

hatten sie nur ein Anliegen:
«Nachdemwir zwei nunerwach-
seneSöhnegrossgezogenhaben,
wünschtenwir unseineWochen-
end-Tochter, umdieseErfahrung
auch einmal zu machen», meint
Joe Kretz.

Dem 59-Jährigen, selber
Schulleiter derGemeindeschule,
war esnachdemAuszugder Söh-
nezu ruhig imHaus.«Jetzt belebt
Paan unser Wochenende. Wir
nehmen sie wie eine Tochter an
Familienfeiernund indieStamm-
beizmit.»

Pilotprojekt soll
zwei Jahredauern

Gab es bis jetzt auch schwierige
Momente? Kretz verneint, und
meint lachend zu Paan: «Bisher
diegrössteHerausforderungwar,
dir dieGangschaltungamVelo zu
erklären.» «In Bangkok bin ich
nie Velo gefahren», antwortet
diese grinsend. «Die Schweizer
machen sowieso viel lieber Sport
als dieThailänder.Das liegtwohl
ander frischenLuft.»Dochnicht
nurdieSchweizerKulturhabe sie
kennen gelernt, erklärt Paan in
fliessendem Deutsch. «Mit der
Sprache geht es ebenfalls besser.

IchmussamMontag jeweilsnicht
mehr insDeutschzurückfinden.»

AuchdieRückmeldungender
anderen drei Schüler und ihrer
Gastfamilien seien sehr positiv,
meintRektorNüssli. «Wirhaben
sehrkommunikativeFamilienge-
funden,diebringendieTeenager
so richtig aus sich heraus.» Die
Eltern der Kinder zahlen immer
noch gleich viel Schulgeld, mit
einem Teil davon werden die
Gastfamilienentschädigt.DasPi-
lotprojekt ist auf zwei Jahre aus-
gelegt. Eine Weiterführung sei
gutmöglich, sagtNüssli.Abeiner
gewissen Gruppengrösse der In-
ternen sei aber auch eine Rück-
kehr zum Sieben-Tage-Internat
denkbar.

Paanund ihreGastelternkön-
nensich jedenfalls gut vorstellen,
dieWochenendengemeinsamzu
verbringen, bis Paan in knapp
drei Jahren ihren Abschluss
macht. Danach will sie Wirt-
schaft studieren und in anderen
Ländern Erfahrungen sammeln.
ObsiedannnochnachEngelberg
zuBesuchkommenwird?«Jana-
türlich», meint Paan bestimmt.
«Hier gibt es immer ein Zimmer
für dich», fügt ihr Gastvater an.

Paan und Gastvater Joe Kretz kochen jedesWochenende zusammen.
Bild: Franziska Herger (Engelberg, 18. November 2017)

MatthiasNüssli
Rektor der Stiftsschule
Engelberg

«Gastfamilien
zu finden, war
nicht einfach.
Die Idee ist neu
für Engelberg.»

Um diese beiden Häuser am Stanser Dorfplatz (vornemit Schaltafeln abgedeckt) geht es. Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 7. März 2017)

«Die Bauherr-
schaft hält am
Neubauprojekt
fest. Eine
Sanierung ist
kein Thema.»

AndréBritschgi
Anwalt der Grundstückbesitzer
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Bekenntnis zum
Bildungsstandort Engelberg

Neue Wohn- und Schlafräume für die Mädchen der Stiftsschule Engelberg. Mit dem Umbau

trägt das Benediktinerkloster Engelberg als Trägerin der Stiftsschule den heutigen Anforderungen

an ein modern geführtes Internat Rechnung und stärkt gleichzeitig den Bildungsstandort.

Nachdem vor drei Jahren die
Wohn- und Schlafräume für die
Knaben beim Internat der Stifts-
schule Engelberg umgebaut wor-
den sind, ist nun die Reihe an
den Internatsräumen für die Mäd-
chen. Baustart war vor den Herbst-
ferien – der Einzug ist für das
nächste Schuljahr vorgesehen. In
dieser Zeit entstehen auf drei
Stockwerken moderne und zeit-
gemässe Schlafräume. Mit diesen
Umbauarbeiten trägt die dem
Benediktinerkloster Engelberg ge-
hörende Stiftsschule jenen An-
forderungen Rechnung, die heute
an ein modern geführtes Internat
gestellt werden. «Gleichzeitig ist
dies ein klares Bekenntnis zur
Stiftsschule und zum Bildungs-
standort Engelberg», kommentiert
Prior Pater Guido Muff die Vor-
wärtsstrategie des Konvents.

Der vierte
grosse Umbau
Rund 4,5 Millionen Franken kos-

tet der neuste Umbau, der nur
dank externer Unterstützung rea-
lisiert werden kann. Dabei werden
15 Einzelzimmer, 6 Doppelzimmer
sowie 8 Einzelzimmer mit integ-
rierter Nasszelle entstehen. Nach
dem Umbau der Schulzimmer und
der Mensa sowie der Wohn- und
Schlafräume im Knabeninternat ist
dies bereits der vierte grosse Um-
bau an der Stiftsschule Engelberg.
«Dank der bisherigen Umbauarbei-
ten konnten wir in Bezug auf die
Bausubstanz des über 100-jährigen
Gebäudes reichlich Erfahrung sam-
meln, die uns jetzt zugutekommt»,
gibt Pater Guido Muff zu verstehen.
Dass das Benediktinerkloster als
Bauherr in erster Linie Unterneh-
men aus der Region mit dem

Umbau beauftragt, bezeichnet der
Prior des Klosters als zusätzliches
Bekenntnis zum Wirtschaftsraum.

Offen für Neues
Das Benediktinerkloster und die

Stiftsschule Engelberg können in
drei Jahren auf eine 900-jährige
Bildungstradition zurückblicken. In
dieser Zeit hat sich einiges ver-
ändert. Geblieben ist während all
der Jahre die Tatsache, dass sich
der Konvent des Klosters stets
offen gegenüber Neuerungen ge-
zeigt hat. So war die Stiftsschule
Engelberg die erste private Inter-
natsschule der Schweiz, an der
alle Schülerinnen und Schüler den
kombinierten Abschluss der zwei-
sprachigen Maturität und des IB-

Diploms absolvieren. Dieser inter-
national anerkannte Abschluss ist
eine ideale Ergänzung zur Schwei-
zer Maturität und eröffnet den
Zugang zu Universitäten auf der
ganzen Welt. Die heute 120 Schü-
lerinnen und Schüler, welche die
Stiftsschule besuchen, teilen sich
je zur Hälfte in externe und in-
terne Schüler auf. Sie profitieren
von der grosszügigen Infrastruktur
mit modernen Unterrichtsräumen,
Turnhallen, Hallenbad, Aussen-
plätzen, Kraftraum, Tennisplatz,
Theatersaal, Musiksaal und zeit-
gemässen Wohnräumen.

Schüler in
Gastfamilien
Nicht nur die Wohn- und Schlaf-

räume für die internen Schülerin-
nen und Schüler sind neu. Auch
bei der Betreuung der internen
Schüler geht die Stiftsschule En-
gelberg neue Wege. So werden
in diesem Schuljahr erstmals vier
Schüler während der Wochen-
enden von Gastfamilien in Engel-
berg betreut. «Die vorwiegend
englisch sprechenden Schüler ha-
ben so Familienanschluss. Die bis-
herigen Erfahrungen», so Prior
Pater Guido Muff, «sind durch-
wegs positiv.» Dabei arbeiten so-
wohl die Lehrpersonen wie auch
die Internatsleitung sehr eng mit
den Gastfamilien zusammen und
können so die Jugendlichen op-
timal fördern.

www.kloster-engelberg.ch
www.stiftsschule-engelberg.ch

Modern und zeitgemäss. So wie die Wohnräume der Knaben werden auch jene im Mädcheninternat der Stiftsschule Engelberg
sein. Bild: PD



Obwaldner Zeitung, 21.12.2017, Seite 22

22 Donnerstag, 21. Dezember 2017Obwalden/Nidwalden

Mehr als nur schöneMusik gespielt
Engelberg Verstärkt mit jungen Musikern und Solisten der Stiftsschule

überzeugte der Stiftschor mit seinem Konzert zum Beginn der Weihnachtszeit.

Der Stiftschor Engelberg lud am
Gaudete-Sonntag zum traditio-
nellen Weihnachtskonzert unter
dem Titel «Laudate Dominum»
(Lobet den Herrn) in die Kloster-
kirche ein. Erwartungsvolle Stim-
mung war spürbar, als der Chor
in die vollbesetzte Kirche hinein-
sang: «Seht, neuer Morgen in
unsrer Nacht.» Abt Christian
Meyer betonte in seiner Begrüs-
sung, wie wichtig das Hören nicht
nur mit den Ohren, sondern auch
mit dem Herzen sei. Nicht Per-
fektion, sondern beherzter Aus-
druckund inneres Feuer machten
Gesang und Musik zum bleiben-
den Erlebnis und zur überzeu-
genden Verkündigung.

Das sorgfältig gewählte Pro-
gramm mit bekannten Advents-
und Weihnachtsliedern – teils
modern interpretiert – und an-
spruchsvollen Klassikern machte
deutlich, dass es hier um mehr
ging, als schöne Musik wiederzu-
geben. Die sachte Heranführung
ans Weihnachtsgeheimnis ver-
mittelte auch eine theologische
Botschaft, am eindringlichsten in
Gabriel Faurés «Cantique de Jean
Racine».

Stiftskapellmeisterin Ruth Mory-
Wigger und der Chor bauten
auch wieder auf junge Solisten
und Musiker der Stiftsschule.
Streicherensemble, Flötistinnen

und Organist begleiteten souve-
rän. Cellosolist und Pianistin
sorgten mit Elégie op. 24 von
Gabriel Fauré für ein besonderes
Hörerlebnis. Die klaren Solistin-

nen-Stimmen verzauberten das
Publikum etwa bei der Interpre-
tation der Weihnachtsgeschichte
von Johannes Petzold oder beim
«Laudate Dominum». (pd/red)

Jungbürgerfeierwird zumEvent
Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Der Rückblick auf den Dezem-
ber 2007 startet in Stans. Die
neue, aufgepeppte Version der
Jungbürgerfeier bewährt sich.
67 junge Stanser kommen an die
Young-Generation-Party mit
Rockmusik und Fondue chi-
noise.

Betriebe, die Lehrlinge aus-
bilden, sollen Zusatzpunkte er-
halten und so bei öffentlichen
Aufträgen bessere Chancen ha-
ben, verlangt im Dezember 2007

die damalige Landrätin Jeannine
Schori vom Demokratischen Nid-
walden (heute Grüne) in einer
Motion. Sie begründet diesen
Lehrlingsbonusdamit, dass die
Ausbildung von Lehrlingen gros-
se Anforderungen an die Betrie-
be stelle und hohe Kosten verur-
sache.

SarnerKollegi-Kirchemit
neuer«Aussenhaut»

Die Baugerüste sind entfernt,
nun erstrahlt dieSarnerKollegi-
Kirche nach einer umfassenden
Aussenrenovation in neuem
Glanz. Die Kosten von rund
900000 Franken werden durch
die Kollegi-Stiftung, Beiträge von
Bund und Kanton sowie Spenden
gedeckt.

Knapp vier Jahre nach dem
Brand desSporthotelsKurhaus
auf der Frutt wird der mutmass-
liche Brandstifter freigesprochen.
Direkte Beweise, dass der Ange-
klagte den Brand gelegt habe,
gebe es keine, heisst es in der
mündlichen Urteilsbegründung.

Und die von der Staatsanwalt-
schaft vorgelegten Indizien reich-
ten für einen Schuldspruch nicht
aus.

Das Unwetter im August
2005 hat Engelberg unter Wasser
gesetzt. Dabei rutschten 48 Me-
ter der einzigen Strassenverbin-
dung weg, Engelberg war auf der
Strasse von der Aussenwelt abge-
schnitten. Rechtzeitig zur Win-
tersaison wird die bergseitige
Fahrspur des neuenLehnenvia-
duktsvor Engelberg wieder dem
Verkehr übergeben.

Aufnahmestopp
für Junioren

Beim Fussballclub Sarnen
herrscht Platznotstand. Über
200 Junioren und 150 Aktive
müssen sich mit einem einzigen

Spielfeld begnügen. Denn der
Sportplatz Hasli wurde durch das
Hochwasser 2005 vollständig
zerstört und seither nicht ersetzt.
Es können zurzeit keine fussball-
begeisterten Buben und Mäd-
chen mehr in den Club aufge-
nommen werden.

Die Jury wählt zum Projekt-
wettbewerb Lido Sarnen ein-
stimmig einen Gewinner. Das
Siegerprojekt Imago bezeichnet
die Jury als verblüffend und extra-
vagant. Im Zentrum des Projek-
tes steht ein zweigeschossiges,
transparentes Gebäude, in dem
ein 25-Meter-Freibad im Oberge-
schoss eingebettet liegt, das bis
ins Erdgeschoss hinunterreicht.
Genau darin liege die Extrava-
ganz, heisst es im Bericht der
Jury: ein erhöhtes Freibad mit di-

rektem Blick auf See und Berg-
welt.

InneuenGondeln
aufdenBerg

Die neueGondelbahnEmmet-
ten–Stockhütte ist in Betrieb.
Die Bahn mit ihren neuen Sech-
serkabinen kostete rund 8 Millio-
nen Franken und kann 600 Per-
sonen pro Stunde befördern. Die
bisherige Linienführung wurde
beibehalten.

Die Wiedereröffnung des
Stanser Pestalozzi-Schwimm-
bades verzögert sich. Nachdem
die veraltete Schwimmbadtech-
nik auf den neusten Stand ge-
bracht worden ist, hätte ab An-
fang Januar wieder Schwimm-
unterricht erteilt werden sollen.
Daraus wird nichts. Ursache für

die Verzögerung sind Arbeiten an
der Schwimmbaddecke und der
Fensterfront. Diese waren ur-
sprünglich erst im Verlaufe von
2008 geplant. Sie werden wegen
des günstigen Grundwasserspie-
gels vorgezogen.

DerDorfeingangerhält
eine luftigeSkulptur

Eine Skulptur ziert nun den
Acheregg-Kreisel am seeseiti-
gen Dorfeingang von Stansstad.
Die fünf Meter hohe Plastik aus
Chromnickelstahl wurde von der
Stansstader Künstlerin Carmen
Annen entworfen. Unter dem Ti-
tel «Welle und Segel» nimmt sie
Bezug auf den nahen Vierwald-
stättersee, wo der Wind mit sei-
ner Energie Wellen erzeugt und
Segelschiffe in Fahrt bringt.

Weisch
nu...

Dezember

2007

Von links oben im Uhrzeigersinn: Der Brand des Hotels Kurhaus auf Melchsee-Frutt hatte ein juristisches Nachspiel, die Kollegikirche in Sarnen
ist fertig renoviert, die Band Schmutzpartikel bei ihrem Auftritt an der Jungbürgerfeier und das Kunstwerk im Kreisel Acheregg. Archivbilder NZ

Es sei wichtig, auchmit demHerzen zu hören, sagte der Abt zu Beginn des Stiftschorkonzerts. Bild: PD

SVPmasst sich
dritten Sitz nicht an
Nidwalden Die SVP Nidwalden
plant, dem Parteitag vom 5. Janu-
arnebenResSchmid (bisher)neu
nur die amtierende Landratsprä-
sidentin Michèle Blöchliger als
Kandidatin fürdieRegierungvor-
zuschlagen.DieWahlkommission
habesich füreinZweierticketent-
schieden,nachdemeinDreiervor-
schlag «ausgiebig diskutiert»
wordensei.MitdemKantonalvor-
stand sei man zum Schluss ge-
kommen,«dassdieSVPwederei-
nen bisherigen Sitz angreifen
möchte noch sich bei dieser Kon-
stellation einen dritten Sitz an-
masst».

BrunoKäslin
verzichtetnundoch

Innerhalb der Meldefrist hatten
sich Blöchliger und der Becken-
riederGemeindepräsidentBruno
Käslin gemeldet. Beide brächten
die Voraussetzungen wie Füh-
rungserfahrung mit und hätten
das politische Rüstzeug. Käslin
habe aber von Anfang an klarge-
macht, dass er seine Kandidatur
nur in Abstimmung mit der Kan-
tonalpartei angehe. Bei einer
Dreierkandidatur wäre er gerne
zur Verfügung gestanden, er kön-
ne die Überlegungen für ein
Zweierticket aber nachvollziehen
und verzichte darum. Er möchte
eine geeinte Partei im Wahl-
kampf, da er als Götti eines Kin-
des von Michèle Blöchliger auch
persönliche Beziehungen zu ihrer
Familie habe. «Die SVP hat gros-
sen Respekt vor der Entschei-
dung von Bruno Käslin und dankt
ihm für die Bereitschaft, für die
SVP und für Nidwalden zur Ver-
fügung zu stehen», schreibt die
Partei in ihrer Mitteilung. (red)

Demnächst
Erste Lichternacht
der Fachgeschäfte

Sarnen Die Sarner Fachgeschäf-
te organisieren diesen Samstag,
23. Dezember, die erste Sarner
Lichternacht mit diversen Attrak-
tionen. Die Festwirtschaft wird
von Patricia Britschgi, Xaver
Haas und Marco Berwert betreut
und ist von 16 bis 20 Uhr ge-
öffnet. Der Reinerlös geht an
die Winterhilfe Obwalden. Die
Märlikutsche erwartet eine gros-
se Kinderschar. Um zirka 16.30
und 17.30 Uhr singen die Gospel
Singers in die Herzen der Zuhö-
rer, unter Mitwirkung von Mirjam
Käslin. Die Sarner Fachgeschäfte
sind bis 20 Uhr offen. (red)

Joller tritt auch
2018wieder an

Dallenwil Die Ortspartei der SVP
Dallenwil-Wiesenberg nominiert
für die Landratswahlen 2018 Ale-
xander Joller und Martin Rey-
nolds. Landrat Alexander Joller
stellt sichfüreinedritteLegislatur
zur Wiederwahl. Der 49-jährige
gelernte Sanitärinstallateur ar-
beitet beim Strasseninspektorat
des Kantons Nidwalden. Als Prä-
sident der Ortspartei gehört er
seit 2010 dem Landrat an, wo er
auch in den Kommissionen SJS
(Staatspolitik Justiz und Sicher-
heit) sowie Juko (Justizkommis-
sion) sitzt. Der 30-jährige Martin
Reynolds wohnt seit acht Jahren
in Dallenwil. Der gelernte Schrei-
ner ist als Projektleiter für Fens-
terbau tätig und gehört dem Vor-
stand der SVP Dallenwil-Wiesen-
berg an. (red)

Begabtenförderung
wird ausgedehnt

Engelberg Die Primarschule von
Engelberg kennt seit 2005 ein
Begabtenförderungskonzept für
talentierte Skirennfahrer. Dieses
ermöglicht den Schülern Trai-
ningseinheiten im Rahmen des
ordentlichen Unterrichts. Wie die
Gemeinde mitteilt, ist das Kon-
zept inzwischen auf den Bereich
Musik und zudem auf die Sekun-
darstufe 1 ausgeweitet worden.
Im Fall begabter IOS-Schüler auf
Ski heisst das: Sie erhalten einen
zusätzlichen Nachmittag für ge-
leitete Trainings.

Auch ihnen soll wie bereits
den Primarschülern das Angebot
des betreuten Nacharbeitens des
schulischen Stoffs zur Verfügung
stehen. Auf der IOS-Stufe soll zu-
dem auf Antrag eine Dispensa-
tion vom Turnunterricht möglich
sein, vor allem dann, wenn die
Ziele des Schulsports durch das
regelmässige Training erreicht
werden. «In dieser Zeit kann der
Stoff aus anderen Fächern selbst-
ständig gelernt werden», heisst
es weiter.

Zu den Voraussetzungen
für eine Aufnahme ins Förder-
programm gehören eine Ver-
eins- oder Organisationsmit-
gliedschaft und ein regelmässi-
ges Training bei ausgewiesenen
Trainern oder Lehrern. (red)
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SomachtMitsingenSpass
Konzert DasWeihnachtssingen des Luzerner Sinfonieorchestersmit Chören gingmit Delia

Mayer neueWege. Abermehr Spannung als die «Tatort»-Kommissarin bot dieMusik.

UrsMattenberger
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch

Nachall denGlitzerundGlamour
versprechenden «Christmas»-
Events imKKL,Luzern, steht ein
«traditionelles Weihnachtssin-
gen» im Verdacht, hoffnungslos
altmodisch zu sein. Aber das Lu-
zernerSinfonieorchester gehtmit
demKonzertchorKlangwerkLu-
zern und weiteren Chören mit
diesem Anlass jedes Jahr einen
etwas anderen Weg. Und fegte
amMittwoch im vollen Konzert-
saal jedenEindruckdesAltbacke-
nen mit einem doppelt erfri-
schendenAuftakt hinweg.

Das galt schon im Familien-
konzert um18Uhr fürdieMusik.
Das Klangwerk, der Luzerner
Mädchenchor und die Luzerner
Sängerknaben, der Projektchor
Reussbühl undder StiftschorEn-
gelberg sorgten nicht nur für
eine imposanteSängerkulisse. Im
Chor«Stimmtandie Saiten»aus
Haydns «Schöpfung» überrum-
pelten sie gleich zu Beginn mit
einem prachtvollen Tutti-Klang,
in dem dennoch die Einzelstim-
men schön zur Geltung kamen.
Die von den Kinderchören auf
HochglanzpoliertenSopraneund
präsente Männerstimmen sorg-
ten für ein griffiges Klangbild
ganz ohne die Schwammigkeit,
die solchenAd-hoc-Grossforma-
tionen gerne anhaftet.

Mayerkam
unbewaffnet

Für einen zweiten erfrischenden
Auftakt sorgtedieSchauspielerin
und«Tatort»-KommissarinDelia
Mayer mit ihrer sympathischen
Begrüssungsmoderation. Denn
die Art, in der sie alleMitwirken-
denunddasPublikumbegrüsste,
war weit weg vom Märchentan-
ten-Ton, dem man bei solchen
Anlässen oft begegnet. Und mit
derBemerkung, sie seiunbewaff-
net, nährte sie die Hoffnung auf
eine Weihnachtsgeschichte, die
dochauchetwaskriminalistische
Spannung enthielt.

DieFortsetzungdesAbends löste
im Familienkonzert die geweck-
tenErwartungenvor allemmusi-
kalisch ein. Möglich machte es
auchdieKonzentrationaufkurze
undmeist populäremusikalische
Nummern, die den Grossappa-
rat – abwechselnd unter der Lei-
tung von Moana N. Labbate und
EberhardRex– invielenFacetten
vorstellten. Aus einemCarol von
Kenneth Leigthon leuchtete wie
ein JuwelderGlockentondesSän-
gerknaben Thaddäus Lange her-
aus. Im «Tollite hostias» aus
Saint-Saëns Weihnachtsorato-
rium überraschte der Grosschor
miteiner transparentenKlangkul-
tur, die dem Schlusschor aus
Haydns «Schöpfung» («Voll-
endet ist dasWerk») zu frischem
Schneidverhalf.UndbeiHändels

«Halleluja» ertappte man sich
beimWunsch,wiedereinmalden
ganzen «Messias» in einer sol-
chen Interpretation zu hören. Zu
verdanken war das auch dem fe-
dernd-pointierten Spiel des Lu-
zerner Sinfonieorchesters, das
mit einer Hornpipe aus Händels
«Wassermusik» ohne Dirigent –
eine Premiere in dieser Beset-
zungsstärke – auftrumpfte.

Texte im
Eilzugstempo

Zwiespältiger blieben Mayers
Textbeiträge. Selbst in der einge-
schobenenWeihnachtsgeschich-
tewechselte sienichtvonderver-
haspelt raschen Moderation in
einen Erzählton. Dass sie ihre
Texteungerührt, imEilzugtempo
und aufHochdeutschdurcheilte,

hängte vor allem die jüngeren
Zuhörer hoffnungslos ab.

Umso wichtiger war, dass
man zwischen alledem reichlich
Gelegenheit zum Mitsingen be-
kam.Gutauch,dassWeihnachts-
liederberücksichtigtwurden,die
man auch wirklich mitsingen
konnte und denen die Arrange-
ments von Eberhard Rex doch
eine neue Note gaben. Einge-
sponnen in überraschendeKlän-
ge, grundiert vondenhellenKin-
derstimmen auf der Bühne, ins
Monumentale gesteigert vom
Grosschor: So macht Mitsingen
Spass. Und nachdem das Weih-
nachtssingen erfolgreich mit
allen möglichen Zutaten experi-
mentiert hat, gibt man die Hoff-
nungnicht auf, dassnächstes Jahr
einmal alles klappt.

Delia Mayer erzählt die Weihnachtsgeschichte. Bild: Pius Amrein (Luzern, 20. Dezember 2017)

Hier öffnen sich
bodenlose Abgründe

Kino Stephan Streker arbeitet in «Noces» die tragische
Geschichte zweier Geschwister auf.

Ab und zu liest man von Fällen
wie dem in «Noces» beschriebe-
nen in Zeitungen. Von Familien-
ehre ist dann jeweils die Rede.
Von alter Tradition und von heu-
tigem Recht. Des Weiteren geht
es oft – so auch hier – umMigra-
tion und Integration.UmdasZu-
sammentreffenunterschiedlicher
Kulturen,Missverständnisseund
Ängste. Dabei nur von den Frau-
en alsOpfern zu sprechen, ist ge-
fährlich. Allein schon, dass
«Noces» dies nicht tut, ist Regis-
seur Stephan Streker hoch anzu-
rechnen.

«Noces» beginnt locker-be-
schwingt. Zahira – beeindru-
ckend in ihrer ersten Kinorolle:
Lina El Arabi – lebt mit Eltern,
Bruder und kleiner Schwester in
einer belgischen Provinzstadt,
die ältere Schwester ist bereits
verheiratet und ausgezogen. Za-
hira ist 18 und besucht eine öf-
fentliche Schule. Sie hat in der
Belgierin Aurore (Alice de Lenc-
quesaing) eine beste Freundin
und steht ihren Geschwistern
sehr nahe; besser integriert als
ihreEltern führendieKindereine
Art Doppelleben. So ziehen die
Mädchen,wennsiedieWohnung
verlassen, zwar ein Kopftuch an,
das sie später, wenn es ihnen
dient, wieder ausziehen. Fast
ebenso selbstverständlich gehen
sie,wenndieEltern sie schlafend
wähnen, nachts heimlich in den
Ausgang.Manwill dabei sein, ist
jungundeinwenigunvernünftig.

«Wieeine
griechischeTragödie»

Und dann ist Zahira eines Tages
schwanger. Sie vertraut sich
ihremBruderan.Ervermittelt; er-
staunlich gelassen nehmen das
die Eltern, gar das Geld für eine
Abtreibung wird aufgetrieben.
Doch die Eltern nehmen die Be-
gebenheit alsHinweisaufZahiras
Ehebereitschaft. Und geheiratet
wirdbeidenPakistanigrundsätz-
lich unter ihresgleichen, und die
Ehen sind arrangiert. Ergo prä-
sentiert die Mutter Zahira bald
schon eine Liste möglicher Hei-

ratskandidaten: junge Männer,
die in Pakistan leben – nach der
Hochzeit soll Zahira dorthin zu-
rückkehren. Zahira hat aber an-
dersentschieden.SiehatdasKind
behalten.Undsie liebäugeltnicht
mit demKindsvater, der wenigs-
tens Pakistani wäre, sondernmit
einemBelgier.«Noces»orientiert
sichaneinemwahrenFall, dessen
Ausgangslage gemäss Streker
«monströs wie in einer griechi-
schenTragödie» ist.

Denn Zahiras Versuch, der
verfahrenenSituationzuentkom-
men, zwingt ihreFamilie – sofern
sie das Gesicht nicht verlieren
will – zu handeln. Streker erzählt
konsequent ausder SichtZahiras
sowie ihres Bruders und lässt
«Noces» als Tragödie zwischen
Geschwistern enden. Das ist lei-
der relativ früh erahnbar und,
weil man auf ein Happy End
hofft, auchhart.Davor allerdings
lotet «Noces»geschickt denkul-
turellen und gesellschaftlichen
Clinch aus, in dem Zahira und
ihre Familie leben.

Plötzlich
einVerräter

Dabei lenkt sich das Augenmerk
auf die Doppelmoral – nicht nur
der Kinder, sondern auch der El-
tern. Denn wo die Rekonstruk-
tionder Jungfräulichkeit als prag-
matischeLösungakzeptiertwird
oder Aurores Vater, der als Ver-
trauter der Familie vermitteln
will, plötzlichalsVerräter gilt, öff-
nen sich bodenlose Abgründe.
«Noces» ist kein schöner, aber
ein wichtiger Film, vielleicht
aucheineWarnung.Weil es letzt-
lich die Aufgabe jeder Gesell-
schaft wäre, allen ihren Mitglie-
dern die in ihr geltenden Werte
und Ideologien zu vermitteln.
Hier konkret: eines jedes Men-
schenRecht auf Freiheit.

IreneGenhart
kultur@luzernerzeitung.ch

Hinweis
«Noces» läuft im Stattkino
in Luzern.

Konzerte & Theater & KunstKultur

Öffnungszeiten KKL Kartenverkauf
Schalter-Verkauf: Mo–Fr, 9–18.30 Uhr und Sa 10–16 Uhr
Telefon-Verkauf: Mo–Fr, 13–18.30 Uhr, 041 226 77 77
(Normaltarif) www.kkl-luzern.ch

Lange Silvesternacht im LT Jörg AchimKeller & Big BandRachel Harnisch

KKL Luzern Jazz Club Luzern Le Théâtre – imGersag – EmmenHochschule Luzern –Musik Luzerner Theater

Fr 18.30 Konzertsaal / CHF 68.– bis CHF 158.–
22.12. Messiah –The King’s Consort and Choir
Sa 17.00 Konzertsaal / CHF 40.– bis CHF 95.–
23.12. Bach Ensemble Luzern –Weihnachtoratorium
Di 14.00 Konzertsaal / CHF 40.– bis CHF 110.–
26.12. Ensemble Corund –GrosseMesse in c-Moll
Di/Mi 18.30/19.30 Konzertsaal / CHF 40.– bis CHF 275.–
26./27.12. «Harry Potter and the Philosopher’s Stone™»
Fr/So 19.30/20.30 Konzertsaal / CHF 40.– bis CHF 150.–
29./31.12. «Harry Potter and the Chamber of Secrets™»
Sa 19.30 Konzertsaal / CHF 48.– bis CHF 138.–
30.12. Bernstein 100: «West Side Story»
So/Di 20.30/18.30 Konzertsaal / CHF 40.– bis CHF 275.–
31.12./2.1. «Harry Potter and the Chamber of Secrets™»
So 17.00 Konzertsaal / CHF 35.– bis CHF 145.–
31.12. Silvesterkonzert «Wann darf ich klatschen?»
Mo/Di 17.00/11.00 Konzertsaal / CHF 25.– bis CHF 120.–
1./2.1. Mit Gershwin ins Neue Jahr
Mo 20.00
1.1. Neujahrszauber 2018
Fr 19.30 Konzertsaal / CHF 40.– bis CHF 150.–
5.1. Neujahrskonzertmit Khatia Buniatishvili
So 11.00 Konzertsaal / CHF 48.– bis CHF 138.–
7.1. Salzburger Neujahrskonzert
Mi 19.30 Konzertsaal / CHF 45.– bis CHF 110.–
10.1. Die Neunte – Argovia Philharmonic
Fr 12.30 Konzertsaal / CHF 30.–
12.1. Brahms amThunersee

1.–23.12. Adventskalender – täglich um 18 Uhr öffnet sich im
Winkel (ehemals UG) ein theatrales Türchen CHF 5.–

8.–28.12. Video-Box – täglich (ausser 24. und 25.12.) von
17.30–20.30 Uhr: Video-Arbeiten von Zentral-
schweizer Künstlerinnen und Künstlern zur Jahres-
ausstellung 2017 an der «Box». Eintritt frei.

Sa 19.30 | Bühne| Einführung 18.45 Uhr
23.12. Die Zauberflöte (Wiederaufnahme) Nur noch 2x

Oper vonWolfgang AmadeusMozart
So 13.30 | Bühne | Für Kinder ab 6 Jahren
24.12. Ronja Räubertochter

Familienstück nach Astrid Lindgren
Di 13.30 | Bühne | Für Kinder ab 6 Jahren
26.12. Ronja Räubertochter Nur noch 5x
Di 20.00 | Bühne | Einführung 19.15 Uhr
26.12. Die Zauberflöte Zum letztenMal
Mi 19.30 | Bühne | Einführung 18.45 Uhr
27.12. Die schwarze Spinne Zum letztenMal

Ein Grusical nach Jeremias Gotthelf
Do 13.30 | Bühne | Für Kinder ab 6 Jahren
28.12. Ronja Räubertochter Nur noch 4x
Do 20.00 | Bühne | Einführung 19.15 Uhr
28.12. Manon Nur noch 3x
Sa 19.30 | Bühne | Einführung 18.45 Uhr
30.12. Tanz 26: Hinter Türen

Choreographie von Jo Strømgren
So Ab 18.00 Uhr | Bühne und Box
31.12. Lange Silvesternacht im LT

Grosse Silvester-Gala «The Golden Age of Holly-
wood». Musikalische Leitung: Clemens Heil

So 18.15 Uhr, Jesuitenkirche Luzern
31.12. Konzert zumJahresende

Werke von Johann Sebastian Bach und Ottorino
Respighi. Suzanne Z’Graggen, Orgel; Orchester des
CollegiumMusicum. Brian Dean, Konzertmeister

Di 18.15 Uhr, Jesuitenkirche Luzern
2.1. 561. Orgelvesper –Wolfgang Zerer
Mi 20.30 Uhr, Jazzkantine Luzern
3.1. Workshopkonzerte Jazz

Gerry Hemingway, Christoph Stiefel, Nils Wogram,
Leitung

Do 20.30 Uhr, Jazzkantine Luzern
4.1. Workshopkonzerte Jazz

Roland von Flüe, Susanne Abbuehl, John Voirol,
Leitung

Grand Casino Luzern Casineum
So 19.00Marc Hunziker Trio
14.1. Das Klaviertrio aus unserer Mitte
So 19.00 Julien BrunetaudTrio
21.1. Tausendsassa des virtuosen Klavierspiels
KKL Luzern Konzertsaal
So 18.30 Biréli Lagrène Quintet
28.1. Swingender Gypsy-Jazz
Mo 19.30 Gregory Porter
26.3. Ein charismatischer Jazzsänger
KKL Luzern Luzerner Saal
So 19.00 Jörg AchimKeller & Big Band
4.2. Hochschule Luzern

27. Dez. Im neuen Kultur- und Eventhaus:
28. Dez. 95 – Ninety-Five, dasMusical
29. Dez. Welturaufführung: Die grössten Hits der
30. Dez. Neunziger Jahre begleiten eine spannende
bis 6. Januar Geschichte undmitreissenden Tanz.

Grosse Emotionen für alle Generationen!
31. Dezember Der Silvester im LeThéâtre: The Nineties!
Essen& 95 – dasMusical &Mitternachtsbuffet & Party
21. bis 25.März DerWest-End und Zürich-Grosserfolg
The ShowMust GoWrong Theatercomedy & Slapstick!
Vor jeder Vorstellung im LeThéâtre:Nachtessen im Restau-
rant Prélude, Reservation online oder Telefon 041 267 08 08.

Kleintheater Luzern

Di 26.12. Club Luzerner Zauberkünstler «Magie Hoch3»
15 + 18 h Zauber-Comedy für die ganze Familie
So 31.12. SILVESTER-SPARTY
21.00 Die grosse alternative Silvestergala

Mit der Crème fraîche der Luzerner Kulturszene
Party ab 24.00 Uhr

Vorschau Premiere Michel Gammenthaler, Premiere
Januar: Theater Luki*ju, MikeMüller, Pippo Pollina
Weihnachtsaktion: ALEX PORTERS POP-UP DINNER
Mit Live-Musik von Albin Brun & Ensemble
Vorstellungen: 20.2.–3.3. / 10.– Rabatt auf alle
Normalpreistickets. Erhältlich bis 31.12.2017.

www.hslu.ch/musik / 041 249 26 00
www.jazzluzern.ch / 041 240 75 88

www.kleintheater.ch
041 210 33 50 /Mo–Sa 17–19 Uhr, bzw. 1 h vor Vorstellung

Öffnungszeiten Billettkasse:Mo 14.00–18.30 Uhr |
Di–Sa 10.00–18.30 Uhr. Karten und Anmeldungen unter
041 228 14 14 oder kasse@luzernertheater.ch

Theater Casino Zug

So 24.12. 13.30 Theatersaal
Pippi feiert Geburtstag

Mi 3.1. 19.45 Bar & Lounge
Keynote Jazz –MILENA

Fr 12.1. 20.00 Theatersaal
Federspiel – Smaragd

Sa 13.1. 10.30 Bühne Theatersaal
Sitzkissen-Kinderkonzert
mit Musikern von Federspiel

Sa 13.1. 20.00 Theatersaal
Lapsus – ON/OFF

Festival Strings Lucerne

Fr 19.30 KKL Luzern Konzertsaal | CHF 25.– bis 105.–
12.1. «MischaMaisky zum 70. Geburtstag»

J. Sibelius: Belsazar – Suite für Orchester op. 51
E. Bloch: aus From Jewish Life (1924): «Prayer»
P. I. Tschaikowsky: Rokoko-Variationen op. 33
W.A. Mozart: Sinfonie Nr. 36 C-Dur KV 425 «Linzer»
Festival Strings Lucerne, D. Dodds | M. Maisky
MischaMaisky feiert am 10. Januar 2018 seinen
70. Geburtstag und kommt zu einem exklusiven
Geburtagskonzert nach Luzern.

Veranstalter: www.festivalstringslucerne.org
Kartenverkauf über das KKL Luzern | www.kkl-luzern.ch
Tel.-Nr. und Öffnungszeiten siehe Spalte links aussen

Veranstaltungen der Theater- undMusikgesellschaft Zug
www.theatercasino.ch; 041 729 05 05 (Mo–Fr, 11–17 Uhr)

Rüeggisingerstrasse 20a, 6020 Emmenbrücke
Vorverkauf: www.le-theatre.ch, Tel. 041 348 05 05
Reservation Restaurant Prélude, Tel. 041 267 08 08
Mo–Fr 8.00–11.45 Uhr, 13.30–18.00 Uhr
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Sprüche des Tages

«Ichkommemirvor
wiedaskleineKind
amFamilientisch.
Wasübrigbleibt,
kannmannoch
haben.»
Als Fraktionssprecher der
Grünen/SP hatteLeoAmstutz
(Beckenried) die undankbare
Aufgabe, als Letzter zumGe
schäft über die Verfahrenskoor
dination zu sprechen, weshalb
grosse Teile seines Votums
überholt und unnötig waren.

«Wirunterstützen
dieMotionnackt.»
Der Vorstoss zur Abschaffung
der Zweidrittelmehrheit soll
genau sowie beantragt über
wiesenwerden, sagteThomas
Wallimann (Grüne, Ennet
moos), und zwar ohneAuswei
tung auf andere Punkte.

«Undwaskommt
jetzt?Richtig, die
Fasnacht. Ichdurfte
am150-Jahr-Jubilä-
umdesUOVNidwal-
den teilnehmen.»
ImRück undAusblick auf
Ereignisse dieses Jahresmachte
RatspräsidentinMichèle
Blöchliger (SVP,Hergiswil)
einen abruptenÜbergang.

Aus fürMietzinsformular
Nidwalden Die Formularpflicht zur Information über den bisherigenMietzins bei einem
Mieterwechsel wird gestrichen. DieMehrheit imLandrat sprach von toten Buchstaben.

Markus von Rotz
markus.vonrotz@nidwaldnerzeitung.ch

Gestern verdientendieLandräte
ihr Sitzungsgeld ohne viel Auf
wand. Erst referierte Ratspräsi
dentin Michèle Blöchliger (SVP,
Hergiswil) in ihrer Begrüssung
über die Fasnacht in Nidwalden
undzeigteUnterschiedezu ihrem
Heimatkanton Basel auf, dessen
Fasnachtsmotto «D’Post gahd
ab» sie gleich als Motto über die
Sitzung stellte.UnddieLandräte
nahmendenBall auf:Nurgerade
eineStundebrauchten sie fürdie
Behandlung der vier Geschäfte.

Ammeisten zu redengabdas
Einführungsgesetz zum Obliga
tionenrechtoderkonkretdasFor
mular, das bei einem Mieter
wechsel über den früherenMiet
zins informierenmuss.DerBund
siehtdieMöglichkeit vor, diesbei
Wohnungsnot für Teile eines
Kantons zuverlangen. InNidwal
den besteht die Pflicht heute un
abhängig davon im ganzen Kan
ton (siehe Ausgabe von gestern).
DasBundesgesetz genüge für all
fällige Missbräuche, meinte Jus
tizdirektorinKarinKayser. «Und
diePraxis zeigt, dass das Formu
lar beiMieterwechsel nicht ange
wendet wird.» Therese Rotzer
(CVP,Ennetbürgen) doppelte im
Namen ihrer Fraktion und der
Kommission Staatspolitik, Justiz
und Sicherheit nach: «Wir wür
den etwas abschaffen, das ohne

hinnur aufdemPapierbestand.»
WährenddieCVPeinstimmig für
dieVorlagewar,wollte eineKom
missionsminderheit ins Gesetz
schreiben, dassdieRegierung im
Bedarfsfall fürTeile desKantons
eine Formularpflicht beschlies
sen kann, wie es der Bund ihnen
zugesteht.DiesemAntrag schloss
sichdieFraktionGrüne/SPan.Es
sei eineFragevonGerechtigkeit,
weil das Verhältnis Mieter/Ver
mieternicht immeraufAugenhö
he liege, meinte Thomas Walli

mann (Ennetmoos). SVP und
FDPmeinten hingegen, Vermie
ter sollten transparent informie
ren – und im Notfall könne der
Mieter verbindlichAuskunft ver
langen. Mit je 45:11 wurde der
Minderheitsantrag abgelehnt
und dasGesetz gutgeheissen.

VieleNeinzummöglichen
höherenPensionsalter

Kantonsangestellte sollenbeiBe
darf bismaximal fünf Jahreübers
Pensionsalter hinaus arbeiten
können oder unter gewissen Vo
raussetzungen bei frühzeitiger
PensionierungeineAbgangsent
schädigung erhalten. Das hatte
der Landrat im Dezember be
schlossen. Gestern stand das
Pensionskassengesetz zur zwei
ten Lesung im Landrat an – und
wurde ohne weitere Änderung
mit 42:14 Ja angenommen. Die
vielenNeinStimmenkamenvon
der SVP. Pius Furrer (Ennetbür
gen)underhättenmit ihremVor
stoss der Regierung die Chance
geben wollen, mit einer Geset
zesänderung auf neueTrends zu
reagieren und vermehrt Selbst
bestimmung indenVordergrund
zu stellen, sagte Jörg Genhart
(Stans).DasheutigeGesetz gebe
zuwenigAnreiz, um länger arbei
ten zu können, die Vorlage der
Regierungaber überzeugenicht.
«Der Gesetzesartikel hat nichts,
aber auch gar nichts mit unserer
Idee zu tun», kritisierteGenhart.

Zweidrittelmehr
wird wegfallen

Nidwalden «Wie ein Damokles
schwert»sei vergangenenAugust
die Frage über der Landratssit
zunggehangen, obdasVolküber
die FlugplatzVorlage werde ab
stimmen können. Hätten nicht
zwei Drittel der Landräte dem
Geschäft zugestimmt, wäre es
vom Tisch gewesen. «Es kann
doch nicht sein, dass eine Min
derheit eineAbstimmungverhin
dern kann», begründete der En
netmooser SVP-LandratMarkus
Walker gestern imKantonsparla
ment seinen Vorstoss. Er betrifft
einmalige Ausgaben über 5 Mil
lionen Franken. «Diese Vor
schrift widerspricht dem demo
kratischen Verständnis vieler
Mitbürger.» ImHinblick auf ähn
licheVorlagen sei das zu ändern.
«Wenn Sie zustimmen, werden
DemokratieundMitbestimmung
unserer Stimmbürgernachhaltig
gestärkt», gab er sich überzeugt.

Underüberzeugteauch seine
Ratskollegen. «Es macht wenig
Sinn,wenndasVolkohnehinent
scheidet», sagte Thomas Walli
mann (Ennetmoos) im Namen
der einstimmigen SP/Grüne
Fraktion und der Kommission
Staatspolitik, Justiz und Sicher
heit (SJS). Alle anderen Fraktio
nen sowie die Regierung schlos
sen sich dem Begehren Walkers
an.Das sei eineunverhältnismäs
sig hohe und unnötige Hürde,
meinteetwadieFDP.AmSchluss
sagten 56 der 58 anwesenden
Landräte Ja. Das Landratsbüro
hat nuneineVorlage auszuarbei
ten.AnderePunkte imLandrats
reglement sollennicht angetastet
werden, wurde betont. (mvr)

«Wirwürdenetwas
abschaffen,das
ohnehinnurauf
demPapier
bestand.»

ThereseRotzer
CVP-Landrätin, Ennetbürgen

Buoholzbach
fordert Behörden

Nidwalden Bei grösserenVorha
ben wie dem Wasserbauprojekt
Buoholzbach schreibt der Bund
denKantoneneineKoordination
der verschiedenen nötigen Ver
fügungenvor.«Esgeht indiesem
Fall um Bewilligungen von Ver
bauungen, Verlegungen von
Strassen und Brücken oder die
RodungvonWaldunddas inner
halb eines grossen Projekts, des
sen Massnahmen von verschie
denenÄmternbeurteiltwerden»,
sagte Baudirektor Josef Nieder
berger gestern im Landrat. Zur
Diskussion standeineAnpassung
des Verwaltungsrechtspflegege
setzes.Weil dasProjekt dringlich
sei, habe man auf eine externe
Vernehmlassung verzichtet.

Das führte zumeinzigenklei
nen Kritikpunkt: Leo Amstutz
(Grüne, Beckenried) monierte,
man habe schon lange gewusst,
dass der Bund das wolle. Doch
wie alle anderen Fraktionsspre
cher und die vorberatendeKom
mission spracher sich fürdieAn
passung des Gesetzes aus. Ein
gleichzeitiges Auflageverfahren
könnehelfen, unnötigeVerzöge
rungen zu verhindern, hiess es
etwa seitens der CVP. Der Land
rat sagtemit 57Stimmen Ja. (mvr)

EngelbergerMaturandin spielt Paraderolle
Theater Warumnicht einenKrimi?Dies schlugMaturandin JohannaUllrich vor. Und darf nun prompt den

SherlockHolmes imKollegitheater der Stiftsschule Engelberg spielen.Morgen Freitag ist Premiere.

Regisseurin Franziska Bach
mannPfister lobt ihr Spieler
ensemble. Auszusetzen gibt es
nach der Hauptprobe nur wenig.
Noch ein Gruppenbild und dann
gehtes indenFeierabend.Dieses
Jahr hat sich das Kollegitheater
Engelberg in das Krimigenre be
geben. «Schuld» daran, so das
Programmheft, ist Johanna Ull
rich, schon seit vier Jahren im
Schultheater dabei. «Ich bin ein
grosser SherlockHolmesFan»,
bekennt sie. «Krimi im Theater,
das ist dochetwasanderesalsdie
Komödien,diewirbishergespielt
haben.» IhreMitschülervomKol
legitheater der Stiftsschule habe
sie nicht lang überzeugen müs
sen.GernewolltedieMaturandin
aus Engelberg die Hauptrolle
spielen. Als feststand, dass sie
Sherlock Holmes geben dürfe,
war ihre Freude gross.

«Natürlich ist dieRolle schon
allein vom Textumfang her eine
Herausforderung», ist sich Jo
hannaUllrichbewusst. «DiePro
bezeit war sehr anstrengend,
wennamnächstenTagvielleicht
nocheinePrüfungwar oderman
erkältet war, aber es hat grossen
Spass gemacht», hebt sie hervor.
EineHosenrolle ist nichtsNeues
für sie: «Vor drei Jahren spielte
mein Bruder den Macbeth und
ich sein Alter Ego», erzählt sie.

Bühnenfassungverquickt
zweiFällemiteinander

Spielfreudeherrschtnichtnurbei
Johanna Ullrich, sondern beim
gesamtenEnsemble.MitvielElan
knien sich die Spieler in ihre Rol

len. Stimmig untermalt Sandro
Marchonmit seinen Akkordeon
weisen Szenen und deren Über
gänge.ProjektionenderFotosvon
Spielortensorgen fürdenrealisti
schenHintergrund, das Bühnen
bild ist aufwenigeRequisitenbe
schränkt. Ästhetisch wirken pu
ristisch karge Hintergründe wie
jeneGefängnisszene, inderWat

son (Felix Lichtner) den angebli
chen Mörder James McCarthy
(Dominik Jäggi) befragt.Dienos
talgischeleganten Kostüme von
Catherine De Kegel im Stil der
Zwanzigerjahre sind ein echter
Hingucker. «Ja, mit dem Krimi
sind wir mitten im Realismus»,
erklärt Regisseurin Franziska
Bachmann zusammenfassend.

ImStück, das vonCorneliaWag
ner in die Bühnenfassung ge
bracht wurde, geht es um zwei
verschiedene Mordfälle. Ein zu
Todegelangweilter SherlockHol
mes leidet unter einer Sauregur
kenzeit ohne Fälle. Doch bald
schon schneit ihm und Watson
einmysteriösermaskierterBesu
cher ins Haus: Der König von

Böhmen (MelchiorRotzer, der im
StückgleichdreiRollen spielt) ist
in eine pikante Liebesaffäre mit
der schillernden Abenteurerin
und Spionin Irene Adler geraten
(Petra Odermatt spielt sie über
zeugend kapriziös), die ihn nun
mit einemFotoerpresst.Holmes’
Aufgabe ist, dieses sicherzustel
len, bevor esdieZukunft desMo

narchengefährdenkönnte, denn
Majestät steht kurz vorderHoch
zeit mit der Tochter eines ande
renwichtigenKönigshauses.Da
bei gerät der brillante Detektiv
selbst indenBannderSchönheit.

Ein zweiter Fall fordert seine
Kombinationsgabe: InSussexsol
len er und Watson der unterbe
lichteten Inspektorin Lestrade
(Sophia Krethlow) helfen, einen
Mörder zu überführen. Bald
durchblicktHolmes,dassder tat
sächlicheMördernochauf freiem
Fuss ist. Profil und Täter stehen
für ihn fest. Aber nicht alles geht
demDetektivglatt vonderHand.
Denn am Schluss muss Holmes
erkennen, dass er in Irene Adler
seineMeisterin gefunden hat.

Schüler sind
gespanntaufdenAusgang

Der Spielverlauf ist straff geführt
und sorgt für Spannung. Die
kommt auch bei den jüngeren
Schülern der Stiftsschule Engel
bergwährendderHauptproberü
ber. Dawird geraten, kombiniert
und entschlüsselt. Krimi im Kol
legitheaterderStiftsschuleEngel
berg – ein guter Einfall.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

Hinweis
Premiere des Kollegitheaters der
Stiftsschule Engelberg am Frei-
tag, 2. Februar, um20Uhr. Ausser-
demSamstag, 3. Februar, 20 Uhr,
Sonntag, 4. Februar, 17 Uhr, Don-
nerstag, 8. Februar, 14.30 Uhr.

Inspektorin Lestrade (links, Sophia Krethlow) kommt im eigenen Fall nicht weiter. Sherlock Holmes (rechts, Johanna Ullrich) und Watson (Felix
Lichtner) bringen Licht ins Dunkel. Bild: MarionWannemacher (Engelberg, 29. Januar 2018)
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Blitzlicht

Stummeldes
Anstosses
Es gab wieder viel zu schrei
ben und noch mehr zu kom
mentieren, als die Schweizeri-
schen Bundesbahnen kürzlich
über ihren Rauchstopp-Versuch
informierten. Mehr Sicherheit
und Sauberkeit soll den Passa-
gieren geboten werden, wofür
die SBB an sechs Bahnhöfen die
Nichtraucherzonen erweiterten.

Wer nur mal an einem Perron
auf das Gleis hinunterblickt,
weiss, worum es der Bahn
unter anderem geht. Da liegen
unzählige Zigarettenstummel
herum, die von rauchenden
Mitmenschen bei Zugseinfahrt
kurzerhand dort hinunter-
geworfen werden. Denn der
nächste Aschenbecher ist ja ach
so weit weg.

Man kann sich mit Fug und
Recht über immer mehr
Verbote und Vorschriften
aufregen. Doch diese braucht
es nur dort, wo der sogenannte
«gesunde Menschenverstand»
abwesend ist. Oder kennen Sie
Leute, die in ihrem trauten
Heim einfach mal so ihre Kippe
vor sich auf den Boden werfen?

Und bei den Glimmstängeln
hört es ja nicht auf: Was wohl
die meisten unter uns in den
eigenen vier Wänden stören
würde, ist in freier Wildbahn
offenbar kein Problem. Da
werden leere Plastikflaschen,
Papiernastüechli, Verpackun-
gen aller Art oder auch mal
Aludosen einfach achtlos in die
Umgebung gepfeffert. Ein
Abfallkübel in drei Metern
Entfernung? Egal. Wahlweise
wird auch auf der Autobahn mal
schnell das Fenster runtergekur-
belt, und raus fliegt der Unrat.
Irgendein Werkhofmitarbeiter
räumt das dann schon wieder
vom Strassenbord weg.

Dagegen greift die Waadt
länder Gemeinde Payerne seit
einiger Zeit durch. Wer im
öffentlichen Raum beim Litte-
ring erwischt wird, zahlt happige
Bussen. Zu Recht, wie ich finde.
Scheinbar findet in unseren Köp-
fen erst dann ein zaghaftes
Umdenken statt, wenn es im
Portemonnaie so richtig weh tut.

Martin Uebelhart
martin.uebelhart@nidwaldnerzeitung.ch

Joggenhilft herunterzufahren
Engelberg Sozusagen eine Studie an lebendigen Objekten, sprich an Kollegen, hat Tamara von Philipsborn

gemacht. Sie testete an Internatsschülern, wie sich Joggen auf den Stressabbau auswirkt.

Der 31. Mai 2017 ist vorbei, die
Maturanden von damals sind
längst aus der Stiftsschule Engel-
berg. Der Stress jener Mathema-
turaprüfung, die an diesem Tag
stattfand, lebt höchstens noch in
der Erinnerung. Die medizini-
schen Testergebnisse zum The-
ma Stressabbau von acht Schü-

lern dieses Maturajahrgangs hat
Tamara von Philipsborn in ihrer
Maturaarbeit verewigt.

Sie untersuchte an acht
männlichen Maturanden, wie
sich Joggen direkt nach der Prü-
fung auswirkt. Auf das Thema
kam sie aus persönlichen Grün-
den: «Da ich eine gestresste Per-
son bin, auch vor Schulprüfun-
gen, wollte ich etwas machen, das
mich selbst betrifft», sagt sie. Die
18-Jährige liess vier ihrer Testper-
sonen direkt nach der Mathema-
turaprüfung eine Viertelstunde
joggen, vier weitere Schüler

unternahmen nichts. Ein Labor
bestimmte den Cortisolwert der
von ihr genommenen Speichel-
proben. «Cortisol ist ein Stress-
hormon aus der Gruppe der Glu-
kokortikoide und wird in der
Nebennierenrinde gebildet», er-
klärt Tamara von Philipsborn in
ihrer Maturaarbeit. Sie unter-
scheidet zwischen akutem und
chronischen Stress. «Der chroni-
sche ist gefährlich, weil er zu Ent-
zündungen und Infektionen füh-
ren kann.» Von jeder Testperson
nahm sie vier Speichelproben als
Basiswert, eine halbe Stunde vor
der Prüfung, eine weitere direkt
nach der Prüfung und eine ab-
schliessende nach der Viertel-
stunde, in der die Hälfte ihrer
Kandidaten entweder joggen war
oder nicht.

BlutdruckundPuls
brachtenkeinenErfolg

Probanden zu finden, die sich di-
rekt nach der wichtigen Prüfung
zur Verfügung stellten, war eine
Herausforderung, schildert die
Maturandin. «Da ich aber im In-
ternat wohne und alle gut kenne,
konnten sie sich in mich hinein-

versetzen und unterstützten
mich», erzählt sie. Mit Blutdruck-
und Pulsmessungen bei den Test-
kandidaten gelangte die Matu-
randin noch nicht ans Ziel. Diese
wiesen keine signifikante Werte

auf. Tamara von Philipsborn be-
hielt trotzdem die Nerven, denn
anhand der Ergebnisse der Spei-
chelproben, die sie an ein pro-
fessionelles Labor in Schwerin
gesendet hatte, konnten sie nach-
weisen, dass bei den vier Perso-
nen, die gelaufen waren, der Cor-
tisolspiegel sank oder zumindest
gleich blieb. «Bei den Probanden
ohne Anstrengung blieb der Cor-
tisolspiegel hoch», berichtet sie.
Die Maturandin bildete die Wer-
te auf sogenannten Grafen ab.

Fliegereihat esder
ganzenFamilieangetan

Auf das Ergebnis sei sie natürlich
sehr gespannt gewesen, erzählt
Tamara. Aber erwartet habe sie
schon, dass es so herauskommen
würde. «Ich hatte zuvor einen Ar-
tikel darüber gelesen». Die Ar-
beit, die ihr viel Freude bereitet
habe, sei nicht nur zeitintensiv
gewesen, sondern auch kostspie-
lig wegen der 32 Laborproben.
Um ihr Ergebnis zu untermauern,
hätte sie gern sie noch mehr Pro-
banden mit einbezogen, da sie
aber für jeden vier Speichelpro-
ben im Labor untersuchen muss-

te, sei dies zu teuer gewesen. Im-
merhin: Die Maturandin wurde
mit einer 5,5 als Note für ihre Ar-
beit belohnt.

Tamara von Philipsborn, die
aus einem kleinen Ort in der
Nähe von Basel kommt, hat sich
bereits Ziele für ihr weiteres Le-
ben gesetzt: «Nach einem Zwi-
schenjahr, in dem ich Geld ver-
dienen und reisen möchte, will
ich eine Ausbildung zur Pilotin
machen. Die Fliegerei ist bei uns
in der Familie verankert: Mein
Vater ist Pilot bei der Swiss, mei-
ne Mutter Stewardess.» Doch
erst mal stehen die Maturaprü-
fungen an.

Allmählich müsse sie anfan-
gen, auch während der Ferien zu
lernen, an Wochenenden sind
schulische Arbeiten dran. Der
grösste Stress erwarten alle direkt
vor der Matura. Wie sie mit dem
umgeht, weiss sie ja bereits: «Ich
versuche mein eigenes Ergebnis
umzusetzen, rauszugehen an die
frische Luft und zu joggen.»

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

Maturaarbeit

Wie hoch ist der Cortisolspiegel im
Stress –mit und ohne Sport?

«Ichversuche,
meineigenes
Ergebnis
umzusetzen.»

Tamara von Philipsborn
Maturandin Stiftsschule

DasZiel ist die ersteReihe
Ennetbürgen Einen Schritt voraus sein, das setzt sich die neue Generation der Raumgestalter bei der Scheuber AG

zum Ziel. In der eigenen Manufaktur trifft computergenerierte Planung auf althergebrachte Handwerkskunst.

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
nidwaldnerzeitung.ch

Traditionelles Handwerk und
moderne Technologien gehen
Hand in Hand. Wenn die Kunden
der Ennetbürger Firma «Scheu-
ber AG Raumgestaltung» Wün-
sche haben, ist es gut möglich,
dass später der Polsterer an
einem am Computer entworfe-
nen Design arbeitet oder in die
Vorhänge Gleiter eingenäht wer-
den, die nach spezifischen Anfor-
derungen an Ästhetik und Funk-
tionalität selbst entwickelt und
auf einem 3D-Drucker herge-
stellt worden sind.

Anfang Jahr haben Franziska
Scheuber und Katja Amstalden-
Scheuber die Firma als Ge-
schäftsführerinnen von ihrem
VaterWernerScheuberübernom-
men. Es ist ein breites Wissens-
gebiet, das die Mitarbeiter der
Firma abdecken – von Planungen
und Beratungen für Innenein-
richtungen bis zur Herstellung
von Einzelanfertigungen, dafür
braucht es Wohntextilgestalter,
Innenarchitekten, Wohnberater,
Innendekorateure, Polsterer,
Schreiner und Bodenleger.

ConcordeFan
bestellt Flugzeugsitz

Das Zusammenspiel dieser Kom-
petenzen erlaubt es, in der
eigenen Manufaktur auch ausge-
fallene Kundenwünsche zu erfül-
len – wie zum Beispiel einen Flug-
zeugsitz. Der Kunde, ein begeis-
terter Concorde-Fan, scheiterte
beim Versuch, sich einen Sitz des
legendären Überschallflugzeugs
zu beschaffen, also liess er ihn
nachbauen. «Um alle Original-
masse zu gewinnen, haben wir
einen 3D-Scan eines Originalsit-
zes aus einem deutschen Flug-
zeugmuseum gemacht. Daraus

hat ein Schreiner die Teile mit
einer computergesteuerten Ma-
schine (CNC) gefertigt, unsere
Polsterer haben dann Sitz und
Lehne angefertigt», schildert Ge-
schäftsleitungsmitglied Sacha
Klemm ein typisches Beispiel,
wie moderne Technologien und
Tradition zusammenspielen.

Ein weiteres Beispiel: ein
Schlafzimmer im Stil einer Kabi-
ne auf einem Kreuzfahrtschiff
wie der legendären «Queen Eli-
zabeth».DafürwurdenSchmuck-
säulen mit einem 3D-Drucker an-
gefertigt oder Teppiche aufgrund

von Millimeter genauen Laser-
vermessungen hergestellt.

Inneneinrichtungen
fürBetagtenheime

«Sobald wir anbieten können,
was andere nicht haben, sind wir
in der ersten Reihe», erklärt Ge-
schäftsleitungsmitglied Severin
Monn. Dazu gehöre es unter an-
derem, bei den Kunden mit per-
sönlicher Beratung zu punkten.
Ihre Wünsche müsse man spü-
ren, um individuelle Einrichtun-
gen zu entwickeln. «Wir erfüllen
Räume»: Dies ist der neue Leit-

spruch der Scheuber AG. «Einen
Onlineshop haben wir nicht, aber
auf unserer Website kann man
persönliche Beratungstermine
vereinbaren», sagt Katja Amstal-
den-Scheuber.

Mit der Übernahme der Fir-
ma durch die junge Generation
wächst auch ein anderes speziel-
les Segment. Insbesondere Fran-
ziska Scheuber, angehende In-
nenarchitektin und ausgebildete
Sozialpädagogin, engagiert sich
im «Care-Bereich». Der Bedarf
an Plätzen für altersgerechtes
Wohnen oder Wohnheime für

Demenzkranke steige stetig, An-
passungen und Umbauten seien
nötig. Die Scheuber AG ist daran,
sich auf entsprechende Wohn-
konzepte zu spezialisieren – von
der Beleuchtung bis hin zu spe-
ziellen Sofas, die die Bedürfnisse
der Heime und Bewohner durch
Eigenschaften wie waschbare
Hüllen abdecken. Im Moment
läuft etwa die Umsetzung eines
derartigen Konzeptes in einem
Wohnheim in Nidwalden.

Hinweis
www.scheuberag.ch

Franziska Scheuber, Co-Geschäftsführerin der Scheuber AG, begutachtet mit Sacha Klemm, Geschäftsleitungsmitglied, den originalgetreuen
Nachbau eines Sitzes des legendären Überschallflugzeugs Concorde. Bild: Philipp Unterschütz (Ennetbürgen, 1. Februar 2018)

Demnächst
Medaillenfeier für
SemyelBissig

Beckenried An den Junioren-
weltmeisterschaften in Davos
glänzte der Skinachwuchsfahrer
Semyel Bissig vor kurzem mit
dem Sieg im Teamwettkampf
und der Silbermedaille in der
Kombination sowie einem 4.
Platz in der Abfahrt und einem
5. Rang im Slalom. Der Skiclub
Beckenried-Klewenalp gratuliert
Semyel zu seinen tollen Leistun-
gen und lädt morgen Sonntag,
18. Februar, um 18 Uhr zu einer
kleinen Feier im Hotel Seerausch
Beckenried ein.
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KlassischeMusik hilft ammeisten
Engelberg Laura KurmannsMaturaarbeit könnte vieleDiskussionen beenden: Kannman sich nun

beiMusik konzentrieren oder nicht? Ihre Tests anMitschülern ergaben: Ja, es kommt aber auf dieMusik an.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

Werkannsichnicht anStreiterei-
enmit denErziehungsberechtig-
tenerinnern?DieAnweisungvon
oben lautete: «Mach die Musik
aus, dann kannst du dich besser
beim Lernen konzentrieren.»
Maturandin Laura Kurmann hat
sich dieses Themas in ihrer Ma-
turaarbeit in Biologie angenom-
men. Und zwar testete sie die

Leistungsfähigkeit von 20 Pro-
banden zwischen 15 und 17 Jah-
ren, während diese entweder
Heavy Metal, klassische Musik
oder gar keineMusik hörten.

«VorallemauseigenerErfah-
rung bin ich auf das Thema ge-
kommen. Ich habe selbst zum
Teil grosse Probleme mit Kon-
zentration.Mir selbst hilft klassi-
scheMusikbeimLesenundAus-
wendiglernen.»Deshalbhabe sie

wissenwollen, ob dasHören von
klassischerMusik, der sogenann-
te «Mozart-Effekt», dieKonzen-
trationsfähigkeit erhöhe. Tat-
sächlich hört die 18-Jährige gern
auch Mozart, Bach und Vivaldi.
UmeineMusikgegenüberzustel-
len, die sich stark vonklassischer
Musik unterscheidet, wählte sie
die Musikrichtung HeavyMetal.
Ihre Testkandidaten bekamen
Mozarts «Kleine Nachtmusik»
und von der Heavy-Metal-Band
Angels of Mercy den Song «Pri-
mal Fear» sowie von DGM
«GhostOf Insanity» zu hören.

Konzentrations-,
Rechen-undDenkaufgaben
Laura Kurmann stellte für ihren
Test einfache Rechenaufgaben,
Konzentrationsaufgabenundsol-
che zum logischen Denken zu-
sammen. Zum Beispiel sollten
ihre Kandidaten einem Bild aus
fünf verschiedenenAusschnitten
die richtigen zuordnen oder aus
ZahlenreiheneinebenannteZahl
zählen.Einfach sei esnicht gewe-
sen, aus den Mitschülern in der
Stiftsschule20willigeProbanden
zufinden.«Amliebstenhätte ich
sogar nochmehrPersonen indie

Testsmiteinbezogen, umdasEr-
gebnisnochbesser zuuntermau-
ern, ich begrenzte mich dann
aber doch lieber auf eine zuver-
lässigeAnzahl vonKandidaten.»

Alle 20 lösten ihre Aufgaben
unter denselben Bedingungen.
«Ich gab ihnen noch ein Zeit-
limit, das beeinflusst das Kon-
zentrationsvermögen», berichtet
die Stansstaderin. Vor denExpe-
rimenten stellte sie Hypothesen
auf, wie beispielsweise, dass
klassischeMusikkonzentrations-
fördernd sei oder sich beiHeavy
Metal dieLeistungsfähigkeit ver-
ringert, weil sie das Kurzzeitge-
dächtnis störe. Eine von ihr zi-
tierte Forscherinhatte herausge-
funden, dass uns das Hören von
MusikmitGesangdaranhindert,
Information inunserKurzzeitge-
dächtnis aufzunehmen.

FürdieBewältigungder
AufgabengabesSchulnoten
Laura Kurmann entschloss sich,
fürdieBewältigungderAufgaben
Schulnoten zu verteilen. Die ka-
men bei den Probanden am bes-
ten heraus, wenn sie klassische
Musikhörten. Sie erreichteneine
Note imMittelwert von5,1.Wenn
sie keineMusik hörten, erzielten
sie ein 5,0. Wenn sie jedoch
Heavy Metal hörten, erreichten
sie nur noch ein 4,8. Und in wel-
cher Geschwindigkeit lösten die

Probanden ihre Aufgaben? Wie-
derum waren Kandidaten mit
klassischer Musik am schnells-
ten, dicht gefolgt von den Tests
ohneMusik und amSchlusswie-
derum die Heavy-Metal-Musik.
AllerdingswarendieUnterschie-
de nurminimal.

Verallgemeinern lassen sich
dieErgebnissenicht. «Eskommt
dochauch sehr aufdenMusikge-
schmackan.Wenn jemandkeine
klassische Musik mag, hilft sie
ihm auch nicht weiter», betont
Laura Kurmann.

«Daskommtschonauf
dieeigeneStimmungan»

Schon bald steht für die 18-Jähri-
ge die Matura an. Ihr Berufsziel
stehe zwar noch nicht ganz fest,
aber ein Jurastudium könnte sie
sich schon vorstellen. Im April
macht siedieMatura inEnglisch,
im Juni in Deutsch. Grössere
Arbeiten, die schon absolviert
wurden, helfen ihr als Vorberei-
tung, ist sie überzeugt. Program-
matisch höre sie beim Lernen
keine klassische Musik, betont
Laura Kurmann. «Das kommt
schon auch auf die eigene Stim-
mung an.»

Maturaarbeit

über Lernen und
Musik hören

DerKantonalvorstand istwieder vollzählig
Obbürgen DieDelegiertenversammlung derNidwaldner Schützen hat Sandra Kübler und StefanDurrer in

denKantonalvorstand gewählt. An der Versammlungwurde auch überWaffenrichtlinien gesprochen.

Über 100Teilnehmer, davon 68
stimmberechtigteDelegierte, in-
teressierten sich am vergange-
nenSamstag inObbürgen für die
Geschäfte der Kantonalschüt-
zengesellschaft Nidwalden.
Auch Prominenz aus Politik und
Armee war zugegen. Kantonal-
präsident Max Ziegler erinnerte
in seiner Begrüssung an die Re-
gierungsrats- und Landratswah-
len vomWochenende. Er mein-
te, dass Politiker gefragt sind,
welche sich uneigennützig für
das Nidwaldner Volk zur Verfü-
gung stellen.

Stellvertretend für den ver-
hinderten Vereinspräsidenten
Fredy Barmettler erzählte Mar-
kus Christen Begebenheiten aus
der gesellschaftlichenGeschich-
te des 1914 gegründeten Feld-
schiessvereinsObbürgen.

Feldschiessen2019
inBeckenried

Kantonalkassierin Chantal Bläsi
präsentierte die Jahresrechnung
mit einem Verlust von rund
2000 Franken,bei einembudge-
tiertenMinusvon5400 Franken.
Trotz der Vermögensverminde-
rung beantragte sie keine Erhö-
hung der Jahresbeiträge. Geneh-
migtwurdenauchdieumfassen-
den Ressortberichte der
Ressortchefs. Nach der Geneh-
migungderTerminliste 2018und
des neuen Reglements für den
Nidwaldner Stich und Meister-
schütze stellte sich die SG Be-
ckenried für die Durchführung
desFeldschiessens 2019undder
Delegiertenversammlung 2019
zur Verfügung.

Dem Antrag des Vorstandes
für einen Kostenbeitrag von
5000 Franken an die Machbar-
keitsstudie betreffend Zentraler
Schiessanlage (ZSA), wie auch
demVerteilschlüssel undderent-

sprechenden Kompetenz an die
Arbeitsgruppewurdegrossmehr-
heitlich zugestimmt. Im Ge-
spräch für eine ZSA sind von bis-
her zwölf noch vier Standorte,
nämlich Herdern Ennetbürgen,
Haltli Beckenried, CholwaldEn-
netmoos und Schwybogen Stans
imGespräch.

Zusammen81 Jahre
Vereinsarbeit geleistet

Schon seit April 2017 haben sich
SandraKübler alsBeisitzerinund
Stefan Durrer als Sekretär und
Nachfolger von Edith Zimmer-
mann in ihre Aufgaben einge-
arbeitet. Die zeitaufwendige
«Produktion»vonStefanDurrers
erstem Jahresbericht darf als ge-
lungen bezeichnet werden. Mit
grossem Applaus wurden beide

von den Delegierten offiziell in
den Kantonalvorstand gewählt.
Für eine weitere Amtsdauer von
drei Jahren bestätigte die Ver-
sammlung auch Pistolenchef
Remo Bachmann und für zwei
weitere Jahre Rechnungsrevisor
Peter vonRotz.

MitderSSV-Verdienstmedail-
lewurdendie vierObbürger Fre-
dy Barmettler, Christoph Bühl-
mann,MatchschützeBeatOder-
matt und Michael Rothenfluh
sowiederEmmetter StefanSchä-
rergeehrtundausgezeichnet.Zu-
sammen haben sie 81 Jahre Ver-
einsarbeit geleistet.

Kantonalschützenmeister
Seppi Gabriel ehrte die Schwei-
zer-Meister-Gruppe der SG Dal-
lenwil. Keine Überraschung bil-
dete der Sieg von Matchschütze

Hans-Peter Bucher um den kan-
tonalen Meisterschützen 2017.
BucherhattedieseAuszeichnung
bereits in den Jahren 2003 und
2011 gewonnen. Der 55-jährige
Geschäftsführer kannauf einbe-
sonders erfolgreiches Jahr zu-
rückblicken, konnte er doch als
Vize-Schweizer-Meistermitdem
SturmgewehrundalsRütli-Meis-
terschützegefeiertwerden.Dass
er neben vielen anderen Wett-
kämpfenauchdieVerbandsmeis-
terschaftderNW-Matchschützen
überlegengewann,darf ebenfalls
erwähnt werden.

«MiteinandereinenWeg
fürNidwaldenfinden»

RegierungsrätinKarinKayser in-
formierte an der Versammlung
über die zwei aktuellstenProble-

me der Schützen, nämlich über
die neuen EU-Waffenrichtlinien
und die Nidwaldner 300-m-
Schiessanlagen, welche die
Lärmschutzwerte übersteigen.
Die Erleichterungsfrist ist be-
kanntlichEnde2017 abgelaufen.
Sie dankte für die bisherigen Sa-
nierungsbemühungen, aber die
Lärmschutzprobleme seiennach
wie vor nicht gelöst. Sie gab auch
bekannt, dass die Regierung be-
treffend EU-Waffenrichtlinien
Bedenken angemeldet habe. Al-
lerdings habe die Waffenregist-
rierungnicht nurNachteile. Kay-
ser schloss ihre Grussansprache
mit den Worten: «Ich wünsche
mir, dass wir bezüglich Lärm-
schutz miteinander für Nidwal-
den einenWeg finden.»

Renato Steffen vom Schwei-
zer Schiesssportverband (SSV)
kämpft mit dem Gesamtvor-
stand ebenfalls gegen die EU-
Waffenrichtlinien: «Wenn das
Parlament in Bern uns Schützen
nicht hilft, dann ergreifen wir
vom SSV das Referendum. Ich
danke den NW-Schützen schon
heute für ihren Einsatz bei
der Unterschriftensammlung»,
schloss Steffen.DivisionärHans-
Peter Walser dankte den Schüt-
zengesellschaften für dieDurch-
führungdesBundesprogrammes
und für dieAusbildungder Jung-
schützen. Diese Ausbildung sei
sehr wichtig und davon profitie-
re die Armee.

FranzOdermatt
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Hinweis
Feldschiessen-Spezialpreise
2017, Gewehr: Jessica Odermatt;
Pius Wyss; Veteran Kurt Keller;
Junior Manuel Lüscher. Pistole:
Martin Jenzer und Junior Shane
Mathis, beide PS Hergiswil.

Präsident Max Ziegler (rechts) freut sich über die Wahl «seiner» neuen Vorstandsmitglieder Sandra Kübler
und Stefan Durrer. Bild: Franz Odermatt (Obbürgen, 3. März 2018)

«Wenn jemandkeine
klassischeMusik
mag,hilft sie ihm
auchnichtweiter.»

Laura Kurmann
Maturandin aus Stansstad
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UrsOdermatt
tritt zurück

Wolfenschiessen Urs Odermatt
(CVP) tritt ausdemGemeinderat
zurück.Der44-Jährigewurdeam
27.November2016 fürdieAmts-
dauer 2016 bis 2018 gewählt. Er
setzte sichdamals ineinerErsatz-
wahl gegen Ulrich Niederberger
von der SVP durch.

Noch imNovember 2017 hat
sichUrsOdermatt laut einerMe-
dienmitteilung der Gemeinde
für den Verbleib im Gemeinde-
rat ausgesprochen. «Daswar da-
mals unter Vorbehalt», sagt Urs
Odermatt auf Anfrage. Die Ent-
wicklung seiner beruflichenAuf-
gaben lasse inzwischen dieMit-
arbeit im Gemeinderat nicht
mehr zu. Er arbeitet neu imHR-
Bereich für eine öffentliche Ver-
waltung. «Es war für mich eine
tolle Zeit in dem Gremium»,
sagt Urs Odermatt, der im Ge-
meinderat noch bis Mitte Jahr
für die Bereiche Versorgung,
Entsorgung undLiegenschaften
zuständig ist. «Wir sind ein
Team, das gut harmoniert», sagt
er. «Doch wenn ich etwas ma-
che, möchte ich es richtig ma-
chen können», hält er fest. Dazu
würde ihm nun die Zeit fehlen.

«ImMilizsystemgeht
derBerufvor»

«Wir müssen den Rücktritt ak-
zeptieren», sagtGemeindepräsi-
dentWendelinOdermatt aufAn-
frage.DerGemeinderatbedauert
diesen in der Mitteilung und
dankt Urs Odermatt für seinen
Einsatz fürWolfenschiessen.Na-
türlich sähe man es gerne, wenn
Gemeinderäte imSinnederKon-
tinuität länger blieben, hält der
Gemeindepräsident weiter fest,
doch: «Wir haben ein Milizsys-
tem, und der Beruf geht vor.»

Die Ersatzwahl findet an den
ordentlichenGemeinderats- und
Schulratswahlen am 29. April
statt. Wahlvorschläge können
noch bis nächsten Montag um
12 Uhrbei derGemeindeverwal-
tung eingereicht werden. (mu)
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Gezittert, gebangt, bestanden
Engelberg Grosswar das Aufatmen und die Freude der 20Absolventen der Stiftsschule an derMaturafeier in der
Klosterkirche Engelberg. Dabei fand der Klassenlehrer allerdings nicht nur lobendeWorte für seine Schüler.

RuediWechsler
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

MatthiasNüssli, Rektor der Stiftsschule
Engelberg, erwähnte zuBeginnderMa-
turafeier amvergangenenFreitagabend
die vielen Veränderungen, welche die
Schülerwährend ihrerZeit inder Schule
hinnehmen mussten. «Viele Personen
sind gekommen und gegangen. Verän-
derungen und Flexibilität gehören zum
Leben. Oftmals musste dies von den
SchülernalsEntschuldigungherhalten.»
Was alle gespannt erwarteten, konnte
MatthiasNüssli nachfolgendbestätigen.
Alle haben bestanden.

Der Klassenlehrer, Tobias Barmett-
ler, erwähnte rückblickend, dass die
«Reise»mit seiner Klasse kein Spazier-
gang gewesen sei: «Die Schüler haben
esnungeschafft, aberwir Lehrpersonen
sind es auch. Im Schulhaus herrschte
meist ein hoher Lärmpegel und um die
Aufmerksamkeit war es nicht zumBes-
ten bestellt. Sobald die Schüler das
Schulhaus verlassenhaben,musstenwir
sie andie kurzeLeinenehmen.» ImHöl-
loch seien sie einmal fast rausgeworfen
geworden, weil sich die Schüler zu leb-
haft undzu laut bemerkbar gemachthät-
ten. Beim Besuch der Käserei auf der
Gerschnialp habe ausserdem plötzlich
einTeil derKlasse gefehlt. «Nach langer
erfolgloser Suche bemerkten wir, dass
diese Schüler bereits auf demRückweg
nachEngelbergwaren. Es gab sogarBe-
gleitpersonen, die kein zweitesMalmit
dieser Klasse Exkursionen unterneh-
menwollten», ergänzte derKlassenleh-
rer zum Schluss.

Wertvolle
Investitionen indieZukunft

Bildungsdirektor Franz Enderli sprach
von den schönsten Momenten seiner
Regierungstätigkeit: «Das Strahlen der
Schüler bei der Diplomübergabe sind
auch für mich erfüllende und beglü-
ckende Momente. Vielen von uns ist
nicht bewusst, dass der Kanton Obwal-
den 12 Millionen an die Universitäten
bezahlt. Fürmich ist immer zentral, dass
die Schüler denAnschluss andieHoch-
schulen finden». Tief beeindruckt gab
sichFranzEnderli aber auchvondenDi-
plomfeiern im Rütimattli in Sachseln:
«Ich durftemiterleben,wieGeistig-Be-
hindertemit einer unglaublichenPräzi-
sion, Achtsamkeit und Sorgfalt Tücher
zusammenfalten».

Danach folgtederHöhepunkt fürdie
20 Absolventen der Stiftsschule. Alois
Amstutz, Präsident der Maturitätskom-
mission, undBildungsdirektorFranzEn-
derli durften ein weiteres Mal in leuch-
tendeAugen schauen undden Schülern
dieMaturitätszeugnisse überreichen.

Adrenalin statt
Blut indenAdern

DieMaturae JohannaUllrichmeinte aus
Sicht der Schüler, dass kurz vordenPrü-
fungenAdrenalin stattBlut indenAdern
geflossenwar.KapitulationundFrustra-
tion anstelle der Subtraktion habe sich
ausgebreitet. «Wir sind amZiel und die
Lehrer sind am ‹Ende›»,meinte siemit
einemschelmischenLächeln.Abschlies-
senderläuterte Johanna:«Dieprägende
Zeit wird uns für immer verbinden und

ich freue mich jetzt schon auf das erste
Klassentreffen in zehn Jahren.»FürLau-
raKurmannschienkurz vordenPrüfun-
gen die Zeit stehenzubleiben. Es sei
stressig und zugleich langweilig gewe-
sen. «Dank der Vielseitigkeit der Cha-
rakterzüge unserer Klasse konnten sich

alle einbringenundsomit könnenwirdie
unvergessliche Schulzeit in Engelberg
glücklich abschliessen.»

Josef Widler, Präsident des Alt-En-
gelberger-Vereins, ergänzte zumSchluss
der Feier: «Als ich 1974 hier dieMatura
absolvierte, sprach man auch von einer

schwierigenKlasse. Ihrhabt einenwich-
tigen Lebensabschnitt hier oben ver-
bracht. Aus euch sind in dieser Zeit jun-
geFrauenundMänner geworden.Wäh-
rendsechs Jahrenhabt ihr immerwieder
‹Zwischensprints› hingelegt und das
grosse Ziel mit Bravour erreicht. Die

Welt steht euch offen», ermunterte Jo-
sefWidler dieMaturi undMaturae.

www.
Mehr Bilder der Feier finden Sie unter:
obwaldnerzeitung.ch/bildergalerien

An der Maturafeier wurde auch gesungen. Und die Absolventen – im Bild Nadia Santschi – erhielten ihre Diplome. Bilder: Izedin Arnautovic (Engelberg, 15. Juni 2018)

DieMaturi undMaturae

Ley Arnold, Luca Bachmann, Jean-Luc
Bierenstiel, Felicitas Ettlin, Erik Kamp-
mann, Raffael Kaufmann, Nadine Koch,
Dorian Kromer, Marco Kuratli, Laura Kur-
mann, Chiara Parodi, Daniel Rose, Niklaus
Rotzer, Reto Ruckstuhl, Nadia Santschi,
Lea Steffen, JohannaUllrich, Nicolas von
Philipsborn, Tamara von Philipsborn, Sa-
muel Zbinden. (red)

Daniel, der
gerne spricht

Stiftsschule Absolvent Daniel Rose
kommt aus Luzern und wollte nicht an
dieKantonsschuleAlpenquai inLuzern.
Er erzählt: «Sie war mir etwas zu gross
unddieSchnuppertageanderStiftsschu-
le in Engelberg gefielenmir ausgezeich-
net». Daniel bezeichnet sich als etwas
aufbrausend,abernach fünfbis zehnMi-
nuten könne er sich wieder beruhigen.
Manchmal spreche er etwas zu viel. Mit
den meisten der Klasse verstehe er sich
bestens und er sei sehr sportlich.Daniel
schätzt es sehr, in dieser herrlichen Ge-
gend joggenzudürfen.WenneramMor-
gen aufstehe, das Fenster öffne und den
Titlis erblicke, sei das ein wunderbares
Erlebnis. Man fühle sich wie ein König.
Schönes Schlusswort vom Luzerner:
«Die Stiftsschule ist klein und sehr indi-
viduell.ManhateinencoolenÜberblick,
dieÄlterenhelfenden Jüngerenundum-
gekehrt.» Nach der Rekrutenschule als
Sanitäter inAirolonimmtsichDanieldie
Zeit, um einen geeigneten Studienplatz
2019 zu finden. (ruw)

Fleissig auf das Ziel hingearbeitet
Stiftsschule EineFrauundzweiMänner
haben bei derMatura an der Stiftsschu-
le inEngelbergdiebestenNotengeholt.
Wir unterhielten uns nach der Matura-
feiermit ihnen.

LeaSteffen(Note5,43):«Ichhabenicht
unbedingtdieHöchstnoteerwartet, aber
fleissig aufdas grosseZiel hingearbeitet
und schonmit einer gutenNote gerech-
net.MeineSchwester erlaubte sichnoch
einen Spass. Das Telefon klingelte in
dem Moment, wo man auf gar keinen
Fall einenAnruf von der
Schulleitung
erwartet.
Zum Aus-
gleich treibe
ich viel Sport
wie Skifahren,
Biken und

Wandern. Ich weilte für ein Austausch-
jahr in Irland.»DerKlassenzusammen-
halt und die Bildungsreisen waren für
Lea die faszinierendsten Erlebnisse. Im
September beginnt für sie das Studium
zur Primarlehrerin an der PHLuzern.

Luca Bachmann (Note 5,07): Wirt-
schaft, Englisch und Mathematik sind
dieLieblingsfächer vonLuca ausEnnet-
bürgen. Nach zwei Jahren Kollegi Stans
wechselte er nach Engelberg. Im An-
schluss an die Rekrutenschule in Wan-
gen an der Aare bei den Rettungstrup-
penmöchte er gerne in St. GallenNatio-
nale Beziehungen studieren. Eine
Anekdote bringt Luca zum La-
chen: «Kollegen von mir klau-

ten einenChristbaumund legtendiesen
einem Mitschüler ins Bett. Als dieser
nicht ganz nüchtern nach Hause kam
unddenBaumausdemFenster schmiss,
gab es ein Riesentheater im Internat.»

Nicolas von Philipsborn (Note 5,0):
Familiäre Gründe brachten Nicolas und
seine Zwillingsschwester Tamara von
Zürich nach Engelberg. Nicolas erzählt
offen von seiner bewegenden Zeit: «Da
meinVateralsPilotwenigzuHauseweil-
te, wollte er uns ein geborgenesNest er-
möglichen. Für mich war das zunächst
eineHorrorvorstellung.Wegvondaheim

und Eltern, die sich trennen. Bereits
die Schnuppertagehabenmir aber
gut gefallen und ich konnte mich
schnell akklimatisieren.Vorallem
zu Beginn flossen schon ab und
zu mal Tränen.» Nicolas ist an-
getan von der schönen Natur in
Engelberg und er schätzt den

Kontakt zu seinen Mit-
schülern.NachderRS
möchte er etwas
Geldverdienen, rei-
sen, und wenn
möglich 2019 ein
Studiumbeginnen.
Abschiedstränen
werden noch fol-
gen. Vor allem
unter den inter-
nen Schülern ist
eine starke Bin-
dung entstanden.
(ruw)

Nicolas von
Philipsborn (l.),
Lea Steffen und
Luca Bachmann.
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DerDorfplatz bekommtTerrassen
Hergiswil Die Jury hat entschieden, wie derDorfplatz künftig aussehen soll. DasDallenwiler Architekturbüro Starkl Vieli

machtemit seiner terrassenförmigenGestaltung das Rennen. Die Bauarbeitenwerden gleichmehrfach genutzt.

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

DerDorfplatz inHergiswil verän
dert in den kommenden Jahren
seinGesicht.DasAugenfälligste:
Die Pfarrkirche versteckt sich
künftig nicht mehr hinter hohen
Mauern und Bäumen, sondern
öffnet sich sozusagen gegenüber
dem Dorfplatz. Dabei wird die
Umgebungsmauer der Pfarrhel
ferei zurückversetzt und das be
stehendeSteinplateauderKirche
im südlichen Bereich zum Platz
geöffnet. Mit einer überlangen
Umgebungstreppe wird dieses
mit dem Platz verbunden. Der
ganzePlatz unterhalbundneben
der Kirche wird terrassenförmig
ausgestaltet.

Dies ist die Idee von Starkl
Vieli Architekten GmbH. Das
Dallenwiler Architekturbüro
setzte sichmit Iten Landschafts
architekten GmbH aus Unter
ägeri gegen fünf weitere Ideen
durch,dasSiegerprojekt trägtden
Titelmit demCubiculum.

Der Platz für das Restaurant
Nabuccowird begradigt undmit
feinkörnigem Kies aus Guber
stein ausgefüllt. Um das ge
schichtsträchtige Sigristenhaus
auch in den Dorfplatz einzube
ziehen, soll ebenfalls eine Kies
fläche anstelle des heutigen Ra
sens realisiert werden. Die ebe

nen Flächen im stark geneigten
Platz dienen als Sitzgelegenhei
ten. Der ganze Platz wird roll
stuhlgängig.

DurchdiegeplanteTerrassie
rung in derMitte des Platzes soll
mittelfristigdermotorisierteVer
kehr entlang dieser Plateaus ge
führtwerden, schreibt derArchi
tekt. SowillmandieAufenthalts
qualität auf dem Dorfplatz
aufwertenunddenVerkehrberu
higen. Langfristiges Ziel: Ein
Dorfplatz ganzbefreit vommoto
risierten Individualverkehr. Die
Wege für Fussgänger und Velo
fahrer sollen in die Dorfplatzge
staltungeinbezogenwerdenund
als eine Art Leitlinie zum Orts
zentrum führen, dies dank Be
pflanzung und Beleuchtung, wie
es in der Beschreibung weiter
heisst.

DerdurchlässigePlatz
hatdie Juryüberzeugt

Das Projekt Cubiculum hat die
13köpfige JuryunterdemVorsitz
desHergiswilerArchitektenNik
laus Reinhard aus folgendem
Grundüberzeugt: «Ausschlagge
bendwarvor allemdie Ideeeines
offenen und durchlässigen Plat
zes.AndereArchitektengestalte
ten zwei separate Plätze», sagte
Reinhard gestern vor den Me
dien. Der Entscheid, dem inten
siveDiskussionenvorausgingen,

erlebte Reinhard als breit abge
stützt. «Wir haben wirklich die
Stimme des Bürgers eingeholt.»
Auch Kirchgemeindepräsident
Martin Dudle lobte: «Wir sind
mit dieser offenenunddurchläs
sigen Gestaltung sehr zufrie
den.»

AuchWerkleitungen
werdenerneuert

In einem nächsten Schritt wird
eineBaukommission gegründet,
welche das Projekt ausarbeitet
und allenfalls anpasst. Danach
werden die politischeGemeinde
unddieKirchgemeindeüberden
Baukredit befinden. Wie hoch
dieser ausfallen werde und wel
cheKörperschaftwelchenAnteil
übernehme, wisse man noch
nicht, so Gemeindepräsident
RemoZberg.

Im Idealfall sollen die Bau
arbeiten im nächsten Jahr star
ten. «Die baldigeNeugestaltung
des Dorfplatzes macht doppelt
Sinn, da wir im selben Zug auch
dieWerkleitungenerneuernkön
nen», informierte Zberg hervor.
Die Kirchgemeinde ihrerseits
nutzt die Gelegenheit, um die
Kirchenheizung zu sanieren.

Hinweis
Am 29. und 30. Juni werden die
sechs eingereichten Projekte im
Sigristenhaus ausgestellt.

Das Modell des Siegerprojekts Cubiculum. Dieses und die übrigen fünf eingereichten Projekte sind im
Sigristenhaus zu sehen. Bild: Matthias Piazza (Hergiswil, 21. Juni 2018)

ZweiChöre erarbeitenGemeinschaftskonzert
Nid-/Obwalden Das 2004 in Stans uraufgeführteOratorium«Mose» erlebt im kommendenDezember seine Zweitaufführung.

Realisiert wird das zeitgenössischeWerk vomKirchenchor Buochs und vomStiftschor Engelberg.

MitdererstengemeinsamenPro
be inderPfarrkircheBuochswur
de der Auftakt zu einem grossen
gemeinsamen Chorprojekt voll
zogen. Zur Aufführung gelangt
im Dezember 2018 das Orato
rium «Mose», für welches das
schwedische Ehepaar Marie
BengtsonundBengtMatssondie
Musik komponierte. Josef Zwys
sig, Pfarrer von Buochs, schrieb
denText dazu.

Im Oratorium «Mose» wird
dieGeschichtedes jüdischenAn
führersMoseserzählt undbesun
gen, so wie sie im Buch Exodus

in der Bibel steht. Diese beginnt
mit seiner Geburt im Exil in
Ägypten, seiner Aussetzung in
einem Weidenkorb auf dem Nil
und seiner Rettung, der Begeg
nung mit Gott im brennenden
Dornbusch. Auch Thema ist der
Aufstieg zum Führer des Volkes
Israel, das er aus der Sklaverei in
Ägypten herausführen darf. Be
reits amvergangenenPfingstgot
tesdienst hat der Kirchenchor
Buochs zweiGesängeausdiesem
grossenWerk aufgeführt.

Das ganze Oratorium wird
zum erstenMal, nach der Urauf

führung im Jahr 2004, im kom
mendenDezember 2018 wieder
in der Schweiz aufgeführt und
zwar inBuochsundEngelberg.Es
darf als Glücksfall bezeichnet
werden, dass sich der Stiftschor
Engelberg für eine gemeinsame
Erarbeitung undAufführungmit
dem Kirchenchor Buochs ent
schieden hat.

DerChorzählt
rund100Sänger

«Mose» ist eine zeitgenössische
Komposition, die im Stil eines
traditionellen Oratoriums, in

einer melodischen und sehr zu
gänglichen, gehörfälligen Ton
sprache geschaffen wurde. Ein
Werk dieses Ausmasses aufzu
führen, bedingt einerseits einen
grossen Chor von rund 100 Sän
gerinnenundSängern (mit dabei
zahlreicheGastsängerinnen und
Gastsänger), anderseits hohe fi
nanzielle Kosten für die Mitwir
kung eines grossen Orchesters
sowieGesangssolisten.

Bis Anfang November wer
den die Chorproben getrennt
durchgeführt. In Buochs stehen
sie in der Obhut von Chorleiter

Joseph Bachmann, in Engelberg
führt diese Ruth MoryWigger,
sie ist die Leiterin des Stifts
chores Engelberg.

Rosmarie Berlinger
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Hinweis
Aufführungen: Sonntag, 2. De-
zember, um 17 Uhr in der Pfarr-
kirche Buochs; Sonntag, 16. De-
zember, 17 Uhr in der Klosterkir-
che Engelberg; Donnerstag,
20. Dezember, 19.30 Uhr in der
Kosterkirche Engelberg.

Was ist ein Oratorium?

Als Oratorium wird die mehrteilige
Vertonung einer Lebensgeschich-
te oder einer geistlichen Hand-
lung bezeichnet. Die Musik wird
vorgetragen durch mehrere Solis-
ten, durch einen oder mehrere
Chöre, begleitet von einem gros-
sen Orchester. Der Chor spielt
meist die Rolle der Masse bezie-
hungsweise des Volkes oder der
Zuhörer, die sich Gedanken über
die Geschichte machen. (rb)

ANZEIGE

Wandern undTanz
Pro Senectute Nidwalden
meldet für denMonat Juli fol-
gende Anlässe:

— 2. Juli: Gedächtnistreff,
St. KlaraRain 1, Stans, von 14bis
15.30Uhr,mit Anmeldung.
— 2. Juli:Tänze aus aller Welt,
Pfarreiheim, Stans, von 9 bis
11.00 Uhr, ohne Anm., anschl.
Sommerpause bis 20. August.
— 2. Juli: Line Dance für An-
fänger,WohnheimWeidli, Stans,
von 19 bis 20.30 Uhr, anschl.
Sommerpause bis 20. August,
Einstieg jederzeitmöglich.
— 3. Juli: Mundharmonika-
Treff,KircheBüren, von17.45bis
18.45Uhr, ohneAnmeldung.
— 3. Juli: Spielnachmittag,
Gastwirtschaft zum Briggli, Nä
geligasse 29, Stans, von 14 bis 17
Uhr, ohneAnmeldung.

— 3. Juli oder 5. Juli: Wande-
rung Gruppe 1: Eigenthal–Rä-
geflüeli,mit Anmeldung.
— 4. Juli:LineDance, Spritzen
haus Stans, HansvonMatt
Weg 9, Stans, 8.30 bis 10 Uhr
(Fortgeschrittene), 10.15bis 11.45
Uhr (Leicht Fortgeschrittene),
danachSommerpausebis 22. Au
gust, Einstieg jederzeitmöglich.
— 6. und 13. Juli: Drehscheibe
Nidwalden, St.KlaraRain 1,
Stans, 9 bis 11 Uhr, ohneAnm.
— 24. oder 26. Juli:Wanderung
Gruppe 2: Oberiberg – Weglo-
sen,mit Anmeldung.

Hinweis
Anmeldung und Informationen:
Pro Senectute Nidwalden,
St.-Klara-Rain 1, Stans, Telefon
041 610 76 09 oder info@nw.pro-
senectute.ch

·

Gebrüder Kuster AG, Bahnhofplatz 1, 6370 Stans

041 619 20 80 blumenkuster.ch

SWISS SPA-POOL
IHR EIGENES STÜCK MITTELMEER

Wir bauen Ihnen Ihren eigenen Strand mit
Schwimmbereich, Unterwasserliegen, Relax-
Zonen und Whirlpool

Gerne zeigen wir Ihnen unseren Showpool bei einer
privaten Besichtigung. Sie sind herzlich eingeladen,
Ihre Badesachen gleich mitzunehmen!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

blumenkuster.ch
swiss-spa-pool.ch


