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NidwaldnerWahlrecht
Weil Leerstimmen nichtmehr zählen, gibt es
künftig weniger zweiteWahlgänge. 23

«Zaiberer» lässt Lieder aus 44Kehlen erklingen
Kerns Der Singsaal ist bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Kinder derGrundacherschule das Lied «Juhuimiär gend iWald»

anstimmen.Während ihrer Tournee bezaubern sie Zuhörer in vielen Konzertsälen. Heute spielen sie zum letztenMal.

RomanoCuonz
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

«Juhui, miär gend i Wald, im
Walddet gfallds iis hald», tönt es
amDienstag aus 44Kehlen, und
da fühlen sichdenn auchdie vie
len Zuhörer im Kernser Singsaal
gleich wieder jung. Dies, zumal
die kleinen Knirpse und Mäd
chen, die jetzt auf der Bühne ste
hen, auch äusserstmelodiös und
rhythmisch beschreiben, was sie
zwischenhohenBäumensoalles
anzustellen wissen: «Miär tiänd
sagä, kämpfä, chneblä, mit Stä
ckä umäseblä, miär chlädrid,
dräcklid, gumpid, ghiid um und
humplid!»

Karin Anderhalden (Leiterin
der privatenSarnerGrundacher
schule) hat 16 kindertümliche
Lieder komponiert und in Ob
waldner Deutsch getextet. Im
letzten Schuljahr wurde mit die
sem neuen Liedgut die CD «Ä
Zaiberer isch im Land» produ
ziert. Schonsind1000davonver
kauft! Seit zwei Wochen touren
nun die Kinder mit einem ei
genen «Tourbus» in Obwalden
herum.KostümeundMaskenha
ben sie angefertigt, und all die
Lieder sind jetzt zueinemkleinen
bühnenwirksamen «Musical»
zusammengefügt.

RiesigeKnochenarbeit
undDisziplin

Auf ihrer Konzertreise in sechs
ObwaldnerGemeindenbegleiten
sie neben Karin Anderhalden,
Victor Steiner, Stefanie Diller

nochzahlreicheweitereLehrper
sonenundbefreundetenMusiker
derGrundacherschule. «Umdie
seLieder einzustudierenundauf
die Bühne zu bringen, brauchte
es eine riesige Knochenarbeit,
Disziplin, Ausdauer, Konzentra
tion und Sozialkompetenz», er
klärtKarinAnderhaldendemPu
blikum beim öffentlichen Kon

zert in Kerns. Jedoch: Von jenem
Augenblick an, in demdieMusik
und die Melodien erklingen, er
weisen sich solch eher papierene
pädagogische Worte als völlig
überflüssig.

Jeder imPublikumspürt,wie
begeistert die Kinder da singen.
Wie engagiert sie ihre Rollen
spielen. Ja, es ist ihre Natürlich

keit und es sind Melodien und
Worte, die ihnen ins Herz ge
schriebenwurden, diedasPubli
kum berühren. Etwa, wenn die
Kinder das prächtig maskierte
schwarzeHuhntrösten:«Schwar
zesHuän, bis nid truirig, schwar
zes Huän, tuä nid so. Dini Äier
sind doch luschtig, und sii ma
chidderKenig froh.»Oderwenn

einhübschgekleideterClownein
Eselein als Freund erhält: «Jetz
bini nimmäläi, näi, näimiär sind
jetz zwäi. Ich hanä Frind, äs Ese
li, wo will bi miär si.» Die ganze
Aufführung ist ein schönes, gros
ses Teamwork: Es gibt Sänger
undviele Solisten, aber auchKin
der, die die Bühne aus einfachen
Elementenumbauen,undwieder

andere, diedenSzenenmit ihren
verschiedenen Instrumenten
musikalische Farben geben.

Vielebegeisterte
Feedbacks

Bereits sind die Grundacher
Schulkinder in Sachseln, Lun
gern, Sarnen, Giswil, Kerns, im
«Rütimattli»und«amSchärme»
aufgetreten. Heute beschliessen
sie ihreTournee inAlpnach (Sing
saal, 13.30 Uhr). Marcel Treier,
der die Tournee organisiert, bi
lanziert: «Unsere Kinder erhiel
ten für ihre tolle Schau viele be
geisterte Feedbacks von Gross
und Klein.» So etwas wirke sich
überaus positiv aus. Zum einen
hätten sie eine gute Routine be
kommen. Mehr und mehr wür
den sie nun ohne jedes Lampen
fieber auftreten.

Und da spüre man denn als
Erwachsener,wie sie immernoch
natürlicher, janochbesser zu sin
gen, zumusizierenundzuspielen
vermöchten. «Wenn wir heute
Nachmittag unsere Tournee in
Alpnach abschliessen, habendie
44 Kinder zwischen4und12 Jah
ren und mit ihnen die ganze
Grundacherschule sehrvielegute
Erfahrungen gesammelt», ist
Marcel Treier überzeugt.

Hinweis
Von der CD «Ä Zaiberer isch im
Land gsi» wird eine Zweitauflage
produziert. Sie ist in Obwaldner
Geschäften oder unter www.
grundacherschule.ch erhältlich
(25 Franken plus Versandkosten).

DeutlicheAbfuhr fürWaffenplatzprojekt
Nidwalden Aus der Süderweiterung desWaffenplatzesWil wird vorerst nichts. Der Landrat hat denKreditmit

34: 18 Stimmen klar zurückgewiesen. Die Regierungmuss nun das Projekt überarbeiten und die offenen Fragen detailliert klären.

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
nidwaldnerzeitung.ch

Die Bauten auf demWaffenplatz
werdenvomKompetenzzentrum
der Armee für Auslandseinsätze
(Swissint) und vom kantonalen
Zeughaus genutzt. Zum Projekt
Süderweiterung für total rund
20 Millionen Franken gehören
eine Einstellhalle fürMilitärfahr
zeuge, ein neues Zeughaus und
eine Tiefgarage, die militärisch
undzivil genutztwerdensoll.Der
Kanton müsste gut 11 Millionen
Franken für eine Tiefgarage und
das Zeughaus übernehmen. Der
Rest soll vom Bund bezahlt wer
den.

Dass sichdiedrei vorberaten
denKommissionen deutlich hin
ter den Kredit von 11 Millionen
für die Süderweiterung des Waf
fenplatzes Wil in Oberdorf ge
stellthatten,ausserderCVPdann
aber doch alle Fraktionen für
Rückweisungwarenodermindes
tens damit sympathisierten, gab
gestern imLandrat viel zu reden.
Die Sprecher der Kommissionen
betonten,dassdenscheinbarkla
renEntscheidenüberall intensive

Diskussionenvorangegangensei
en.MartinZimmermann(Ennet
bürgen) als Präsident der Kom
mission für Planung, Bau und
Umwelt (BUL)undFraktionsprä
sidentderSVPsagtebeispielswei
se, weil man unter anderem eine
Kostenoptimierung als unum
gänglich betrachtet habe, sei die
Zustimmung «ohne Begeiste
rung» erfolgt. Die Diskrepanz
zwischen Kommissionen und
Fraktionen veranlasste CVP
Landrat Josef Bucher (Buochs)
zur Frage, ob es dann die Kom
missionen überhaupt noch brau
che. Joseph Niederberger (CVP,
Oberdorf) sagte, über die Arbeit
indenKommissionenkönneman
nurdenKopf schütteln:«Ineuren
Betrieben entscheidet ihr doch
auch nicht zuerst und stellt erst
danndie Fragen.»

CVPkämpftgeschlossen
fürdasProjekt

Conrad Wagner (Grüne, Stans)
meinte als Mitglied der Finanz
kommission,diemangelndeQua
lität der Behandlung des Ge
schäfts im Parlament habe eben
auchmitdermangelndenPräsen
tationdurchdieRegierung inden

Kommissionen zu tun. Darauf
konterte Viktor Baumgartner
(CVP, Beckenried) als Präsident
ebendieser Kommission, er habe
nie das Gefühl gehabt, schlecht
dokumentiert gewesen zu sein.
«IchmutederRegierungzu,dass
ihrePrognosen zutreffen.»

Peter Waser (SVP, Buochs)
warnte den Landrat davor, mit
demFeuer zu spielen, und fragte:
«Wowart ihrander Infoveranstal
tung vom Samstagvormittag?»
Gerade mal fünf Personen aus
dem Landrat hätten teilgenom
men. Regierungsrätin Karin Kay
serdoppeltenach,ander Infover
anstaltunghättentatsächlichviele
der offenen Fragen beantwortet
werden können, und meinte:
«Wenn ihr zu wenig Informatio
nen zum Jasagen habt, habt ihr
auch zuwenig zumNeinsagen.»

DieCVP-Fraktionengagierte
sich geschlossen für den 11-Mil
lionenKredit undbetonte immer
wieder dieWichtigkeit vonSwis
sint fürdenKantonunddieWert
schöpfung, die sie auslöse. Josef
Bucher erwähntebeispielsweise,
dass die Kaserne jährlich für
500000 Franken Lebensmittel
imKantoneinkaufe.Wernicht Ja

zum Kredit sage, sei gegen die
Swissint,war ausdenReihender
CVP gar zu hören. Aus anderen
Fraktionen wurden jedoch auch
Fragezeichen hinter den wirt
schaftliche Nutzen von Swissint
für Nidwalden gesetzt. Ein sol
cher werde zwar behauptet, sei
abernichtbelegt.Gewarntwurde
schliesslich von CVP-Vertretern
auch vor schlechten Signalen
nachBern,dieeineVerhinderung
oder Verzögerung des Projekts
auslöse.

FDPkritisiert fehlerhaftes
VorgehenbeiderPlanung

Solche Vorwürfe wollten die an
deren Parteien nicht auf sich sit
zen lassenundbetontenunisono,
dass man nicht grundsätzlich
gegen das Projekt sei und schon
gar nicht gegen die Swissint. Sie
äusserten aber doch starke Be
denken und viele Vorbehalte.
Philippe Banz (FDP) beispiels
weise, der denRückweisungsan
traggestellt hatte, sagte, dasVor
haben sei ein Investitionswunsch
desBundes.Dieser solle sichdes
wegen stärker beteiligen.

Niklaus Reinhard (FDP), der
sich als Neinsager der ersten

Stunde bezeichnete, kritisierte,
dassdasParlament zu spät einbe
zogenwordensei.Es seinichtwie
sonst üblich zuerst einPlanungs
kredit verlangt und erst danach
eindetailliertesAusführungspro
jekt erarbeitet worden. Deshalb
gebees fürdenLandratnunviele
unbeantworteteFragen, derKre
dit sei zurückzuweisen.

Kantonbaut«nicht
fürdenBund»

Kritisiertwurden imRat etwadie
Kosten für das Parkhaus. Die
NachnutzungdesaltenZeughau
ses sei nicht geklärt. Es brauche
eineVerbesserungdesProjektes,
damit der Kredit in der Volksab
stimmung eine Chance habe. Si
cherheitsdirektorinKarinKayser
betonte, dass Nidwalden nicht
für den Bund baue, sondern das
Vorhaben auch im Interesse des
Kantons sei. Am Schluss derDe
batte war sie aber bereit, eine
Rückweisung zu akzeptieren.
NachdenKommissionssitzungen
sei man davon ausgegangen, die
Fragen seien geklärt. «Dem Re
gierungsrat ist es aber wichtig,
umfassendeGrundlagen für den
Landrat zu schaffen.»

Mit «Ä Zaiberer isch im Land gsi» unterhält die Grundacherschule Hunderte von Kindern im Kanton. Bild: Romano Cuonz (Kerns, 11. April 2017)

«Ineuren
Betrieben
entscheidet
ihrdochauch
nicht zuerst
undstellt erst
danndie
Fragen.»

JosephNiederberger
CVP-LandratOberdorf


