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Katzenelendbleibt einProblem
Oberdorf Auch imKantonNidwalden leiden viele wild lebendeKatzen. Der TierschutzvereinNidwalden

kämpft auch dieses Jahrmit Geld und viel Engagement gegen das Katzenelend an.

RichardGreuter
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

«WennTiere inNot sind, können
sienichtaufeinWunderhoffen.»
Dies stehtaufdemUmschlagdes
Jahresberichtes vom Tierschutz-
verein Nidwalden. Dazu ein Bild
einer rotfarbenenHauskatze, die
keck hinter einer Ecke hervor-
schaut.EineKatze,deresohne je-
den Zweifel gut geht, die einen
gesunden und verspielten Ein-
druck hinterlässt. So gut wie die-
serKatzegehtesallerdings längst
nicht allen. Wie an der General-
versammlung imRestaurantEin-
tracht in Oberdorf zu erfahren
war, ist auchNidwaldenvomKat-
zenelend betroffen. Insgesamt
wurden im vergangenen Jahr 152
Katzen kastriert, 77 von Bauern-
höfen.LautKoordinatorinSusan-
ne Schmid werden die Katzen
jeweils eingefangen, gesundheit-
lich untersucht und von Fachleu-
tenkastriert.Danacherhaltensie
Futter und werden in ihrem Ge-
bietwieder freigelassen.

Für 17 Katzen kam jedeHilfe
zu spät.Um ihneneinenqualvol-
len Tod zu ersparen, wurden sie
eingeschläfert.Voneinembeson-
ders krassen Fall berichtete Prä-
sidentin Erika Walther: «Dieser
Katze war ein Teil des Gesichtes
bereits abgefault.»DiePräsiden-
tinbittetdieBevölkerung:«Wenn
ihr so etwas seht, meldet es uns
bitte.» Die Katzenproblematik

geht weiter: In diesem Jahr wur-
den wiederum bereits 53 Katzen
kastriert, und im Herbst ist eine
grössere Aktion geplant. Der
Tierschutzverein Nidwalden
unterstützt die von NetAp, einer
internationalen Tierschutzorga-
nisation, lancierte Petition, die
eineKastrationspflichtwie in an-
deren Ländern für frei laufende
Katzen verlangt.

Dass es wild lebende Katzen
auch gut haben können, schreibt

Vizepräsidentin JacquelineDeh-
mel: Zisi, eine wild lebende
Schrebergartenkatze, die kast-
riert wurde, führt ein gutes Le-
ben. IhrwurdenvomTierschutz-
vereinSchlafplätzcheneingerich-
tet, und von Spaziergängern
bekommt Zisi Futter.

In schlimmenFällenwird
Veterinäramteingeschaltet
DerTierschutzvereinbehandelte
im vergangenen Jahr 55 Tier-

schutzfälle.DerLöwenanteil be-
trifft Hunde und Katzen, aber
auch Kühe, Pferde, Schafe und
Hasen.DiemeistenFällewerden
denTierschützernvonPassanten
gemeldet. Zwei davon wurden
demVeterinäramtweitergeleitet.
Wie das Veterinäramt die Fälle
behandelt, vernimmt der Verein
ausDatenschutzgründen nicht.

EinFall, bei demeinHundan
einer kurzen Schleppleine ange-
bundenwarundsichauchdaver-

säuberte, verlief ergebnislos.Der
Besitzer konnte glaubhaft ma-
chen, dass derHundeineOpera-
tionhinter sichhatteundnurwe-
nig Bewegung erlaubt sei. «Für
die Sauerei ums Haus sind wir
nicht zuständig», schreibt Erika
Walther in ihremBericht.

Ein grosses Lob für sein En-
gagement erhielt derTierschutz-
vereinvonRegierungsrätinKarin
Kayser, die andasThemades er-
wähntenHundesanknüpfte. «Es
istgut,dass ihrgenauhinschaut»,
meinte sie zum erwähnten Fall.
«Auch wenn wir eine Pflicht ha-
ben, artgerecht zu halten, wird
das nicht immer umgesetzt.»

ZweineueMitglieder inden
Vorstandgewählt

InsgesamthatderTierschutzver-
einNidwalden rund160Mitglie-
der. Seit vergangenem Jahr sind
auch Mitgliedschaften von Ehe-
paaren und Institutionen mög-
lich. Die Versammlung wählte
UschiMüller und AndyWaldner
als Tierschutzbeauftragte in den
Vorstand.DankeinemLegat von
40000 Franken schloss die
RechnungvonMarinaWolfisberg
mit einem Plus von etwas mehr
als 37000 Franken ab. Für das
laufende Jahr sindMehrausgaben
von23000Frankenvorgesehen.
Das Geld wird für die Bekämp-
fung des Katzenelendes in Nid-
walden und die Förderung des
Tierwohles eingesetzt.

Bärgsee-Jodler offerierten «LungererChoscht»
Lungern Der Lungerer Jodlerabäwar von gesanglichen und sprachlichenRosinen

geprägt.Mit LukeGasser hatte die Programmführung eine prominente Persönlichkeit.

Seit JahrenwirddieHallederHP
Gasser AG Membranbau in der
Walchi durch die Jodler in ein
Konzertlokal umgewandelt. Bis
es auch heuer so weit war, be-
durfte es einesKraftaktsdesgast-
gebenden Jodlerklubs Bärgsee,
dereinebeträchtlicheMehrarbeit
auf sichnahm.DenndieBeschaf-
fungderbenötigten Infrastruktur
machte eine logistischeMeister-
leistung notwendig. Damit ver-
schaffteman der sympathischen
Konzerteinladung «Willkumm
zionis» klareNachhaltigkeit.

Die 650 Besucher am sams-
täglichen Konzertabend unter
demMotto«Miär Jodler voLung-
rä» bekundeten also auch ihre
Verbundenheit mit den 24 Jod-
lern vom Bergdorf, die neben
handwerklichem Geschick auch
über ausgezeichnetes Gesangs-
potenzial verfügen.

SchonderKonzertauftaktmit
Neldi Mings «Dr Bärgheuwer»
verriet, dassderPflegedesNatur-
jodels grosse Beachtung ge-
schenkt wird. «Dachdecker-
Juiz», «Dr Undermösler» und
«Hohmad-Juiz» hiessen weitere
erstklassigeVorträge.Wermöch-
tenicht einmal«Wed Schwälbe-
li i Süde ziäh» (Adolf Stähli) und
dieWinterzeit in südlicher Sphä-
reverbringen?FüralleReisefreu-
digenund so auch für die Lunge-
rer Jodler ein absolut realisierba-
rer Traum – wenn da nicht das
jodlerische Bekenntnis wäre,
dass es keinen schöneren Platz
zumWohnengebe als hierzulan-
de. Eine echte Hemmschwelle
also, die es zu überwinden gälte.

Die Hymne auf Lungern endete
schliesslich mit Reto Stadel-
manns «Bärgandacht». Mit In-
brunst sangendieBärgsee-Jodler
«Herrgott, hesch Dui d Wält
scheen gmacht» und ernteten
verdienten Beifall für ihre ge-
sangliche Topleistung.

UnverfälschterÜrnerdialekt
sorgte fürFarbtupfer

ElmarMingamtet seit dem14. Ja-
nuar 2017 als neuer Präsident
undüberbrachteerstmalsundge-

konnt seineGrussbotschaft.Wie
Musik Menschen verbindet, be-
wies das seit Monatsfrist be-
stehende Alphorntrio Chrütz-
höckler.DerErstlingsauftritt von
Jodlerdirigent Remo Freiburg-
haus, zusammenmit seinenMu-
sikkollegen Erich Unternährer
und Gregor Kunz aus Hergiswil
LU, gelang ganz gut. Hinter dem
Jodlercheerli Drunder und Dru-
ber ist ein einheimisches Jodler-
septett auszumachen,das seit Ja-
nuar 2017probt.Wasdie sanges-

freudige Kleinformation in so
kurzer Zeit zu Stande brachte,
darf sich hören lassen. Deutlich
mehr Bühnenerfahrung brachte
derGastklubausdemUrnerland,
die Tällebüebe (Leitung: Rolf
Lee) aus Attinghausen, mit. Die
fünfzehn Mannen sorgten mit
ihrem optischen Erscheinungs-
bildundunverfälschtem«Ürner-
dialekt» fürFarbtupfer. Jeder von
ihnen ist «E Jodler» mit Herz-
blut, was sie gemeinsam im
gleichnamigen Lied bewiesen,

und unterstrichen mit «Frinde
wellwer si» (EwaldMuther) Jod-
lerfreundschaft. Spezielles Inter-
esse weckte «Dr Uristier», den
die Tellensöhne vortrugen und
das Hornvieh nach Urner Art
brüllen liessen. Ein Kompliment
verdienten sichauchLukeGasser
für seine kompetenten Ansagen
unddasLändlertrioWilti-Gruess
für seine lüpfigenWeisen.

Otmar Näpflin
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

ErikaWalther (links), Präsidentin des TierschutzvereinsNidwalden,mit den neuenVorstandsmitgliedernUschi
Müller und AndyWaldner. Bild: Richard Greuter (Oberdorf, 29. April 2017)

Heimspiel: Der Lungerer Jodlerklub Bärgsee begeistert mit seinen Darbietungen. Bild: Otmar Näpflin (Lungern, 29. April 2017)

Drei Unfälle in
zwei Stunden

Nidwalden AmSamstagnachmit-
tag kam es innerhalb von zwei
Stunden gleich zu drei Unfällen
inBeckenried, StansundBuochs.
Wie die Polizeimitteilt,mussten
drei Personen zur Kontrolle ins
Spital gebracht werden.

Kurz nach 14 Uhr wollte in
Beckenriedein69-jährigerVelo-
fahrer auf der Höhe der Liegen-
schaft Buochserstrasse 86 von
derHauptstrasse aufdasTrottoir
fahren.Dabei kamer ohneDritt-
einwirkung zu Fall und zog sich
noch unbekannte Verletzungen
zu. Er wurde mit der aufgebote-
nenAmbulanz ins Kantonsspital
Nidwalden überführt.

Gegen15.45Uhr fuhreineVe-
lofahrerin in Stans vom Kreisel
Länderpark in Richtung Stans
Dorf. EinAuto, das in die gleiche
Richtung fuhr, bognach rechts in
den Aemättlihof ein. Dabei kam
es zurKollision zwischenderVe-
lofahrerinunddemAuto.DieVe-
lofahrerin wurde dabei verletzt
und mit der Ambulanz ins Kan-
tonsspital Nidwalden überführt.

RundeineStunde später fuhr
ein Auto in Buochs auf der
Beckenriederstrasse inRichtung
Beckenried.Gleichzeitigmünde-
te eine Lenkerin mit ihrem Auto
vomAnschlusswerkHobiel nach
links in Richtung Buochs ein. In
der Folge kam es zum Zusam-
menstoss. Eine Unfallbeteiligte
begabsich selbstständig inSpital-
pflege.Esentstandbeträchtlicher
Sachschaden. (red)

Erfolgreiche
Jungforscher

Bern/Nidwalden 107 talentierte
Jugendliche aus der ganzen
Schweiz präsentierten am natio-
nalenWettbewerb von «Schwei-
zer Jugend forscht»vonDonners-
tag bis Samstag ihre wissen-
schaftlichen Projekte imKursaal
Bern. Darunter waren auch vier
Jungforscher vom Kollegium St.
Fidelis in Stans (wir berichteten).
Nach den Bewertungsrunden
fand am Samstagnachmittag die
Prämierungsfeier mit Bundesrä-
tin Doris Leuthard statt, wo die
Jugendlichen für ihren Einsatz
belohnt wurden. Sie erfuhren,
wiedieFachjury ihreForschungs-
projekte bewertet hat. Von den
107 Jugendlichenerhielten27das
Prädikat «gut», 57 «sehr gut»
und23«hervorragend».Entspre-
chenddiesenPrädikatenwurden
Bargeldpreise im Gesamtwert
von rund60000Frankenverge-
ben.DieNidwaldnerTeilnehmer
MarcoSavignano (Fingerprothe-
se aus dem 3D-Drucker), Ra-
phael Husistein (Ziffernerken-
nung mit einem künstlichen
neuronalenNetz)undAnnaLena
Klein (algenbasierter Biokunst-
stoff) erhielten das Prädikat
«sehr gut», Husistein und Klein
erhielten zudem einen Sonder-
preis. Rebecca Hampp (Strato-
sphärenballon: Blick über den
Horizont) wurde gar mit dem
Prädikat «hervorragend» und
einem Sonderpreis ausgezeich-
net. AusObwaldenmachten kei-
ne Teilnehmermit. (pd/red)
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