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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 im Landrat 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
die Praxis 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

hinnuraufdemPapierbestand.»
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 längerarbei
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.» ImHinblickauf ähn
liche Vorlagen sei das zu ändern.
«Wenn Sie zustimmen, werden
DemokratieundMitbestimmung
unserer Stimmbürgernachhaltig
gestärkt», gab er sich überzeugt.

Underüberzeugteauchseine
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)


