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Agenda
Nidwalden, 15. Mai

Stans
«5 am Tag»-Mini-Bus: Gesunde
Ernährung leicht gemacht, Länderpark,
11.00–18.00.
Melanom – Der schwarze Hautkrebs:
eine der häufigsten Krebserkrankun-
gen in der Schweiz. Worauf sollte man
achten? Welche Behandlungsmöglich-
keiten bestehen? Arztvortrag, Kantons-
spital, 19.30.

Obwalden, 15. Mai

Alpnach
Kirchgemeindeversammlung:
Frühlingsversammlung, Pfarreisaal,
Brünigstrasse 23, 20.00.

Sarnen
Hausi und Philipp Stöckli: Wachsbilder
Tiere (Encaustic), Skulpturen in Gips,
Restaurant Peterhof, 8.00–23.00.

Demnächst
HergiswilerWallfahrt nach
Maria-Rickenbach

Hergiswil Wie jedes Jahr pilgern
am Dienstag, 16. Mai, die Her-
giswiler Korporation unddie Be-
völkerung nach Maria-Ricken-
bach. Abfahrt ab Bahnhof Dorf
um 8.10 Uhr. Der Pilgergottes-
dienst mit Pfarrer Albert Fuchs
beginnt um 10.45 Uhr in der
Wallfahrtskirche auf Nieder-
rickenbach. Alle sind dazu herz-
lich eingeladen.

HansWicki neu im
Verwaltungsrat

Nidwalden/Luzern DerNidwald-
ner Ständerat HansWicki (FDP)
sitzt neu im Verwaltungsrat der
Auto AG Group, wie das Unter-
nehmen mitteilt. Ins Aufsichts-
gremiumdesNutzfahrzeug- und
Transportdienstleisters mit Sitz
in Rothenburg haben die Aktio-
näre den 53-Jährigen gewählt.
Wicki tritt damit im siebenköpfi-
gen Gremium die Nachfolge des
Emmer Rechtsanwalts Markus
Lötscher an, der nach zwölf Jah-
ren zurücktritt.

Die Auto AGGroup ist in der
Deutschschweiz an neun Stand-
orten sowie im Tessin vertreten
und verkauft pro Jahr rund 1600
Nutzfahrzeuge. Das Unterneh-
menbeschäftigt rund360Perso-
nen. (pd/red)

Wohnmobil mit
Mauer kollidiert

Hergiswil AufderA2 inderGale-
rieHergiswil ist amFreitaggegen
16.45Uhr ein ausländischer Len-
ker,dermit seinemWohnmobil in
RichtungSüdenfuhr,kurzvorder
VerzweigungLopperausnochun-
bekannten Gründen mit der lin-
ken Stützmauer derGalerie kolli-
diert. Gemäss Polizei wurde nie-
mand verletzt, der Sachschaden
ist klein. Nach dem Bezahlen
eines Bussendepots konnte der
45-JährigeseineFahrt fortsetzen.
Die genaue Unfallursache wird
nunabgeklärt. (red)

Selbstunfall unter
Alkoholeinfluss

Emmetten Unmittelbar nach
dem sogenannten Blattirank –
kurz vor dem Dorfeingang Em-
metten – kam amSamstagabend
gegen 22 Uhr eine Lenkerin mit
ihrem Fahrzeug von der Dorf-
strasse ab und kollidierte heftig
mitder rechtsseitigenLeitplanke.
Wie die Kantonspolizei Nidwal-
den mitteilt, blieb die bergwärts
fahrende Frau glücklicherweise
unverletzt. Der Sachschaden sei
hingegen beträchtlich.

Eine von der Polizei durch-
geführte, beweissichere Atem-
alkoholmessung habe bei der
53-jährigen Frau einenWert von
0,71 Milligramm Alkohol pro
Liter Atemluft festgestellt. Ent-
sprechendwurde ihr der Führer-
ausweis zuhanden der Adminis-
trativbehörde polizeilich ab-
genommen, heisst es in der
Medienmitteilungweiter. (red)

Ja zur Sanierung
«Morgenstern»

Ennetmoos An der gut besuch-
ten Generalversammlung der
SVPEnnetmooswurdendieMit-
glieder von ihremneugewählten
Gemeinderat undOrtsparteiprä-
sidentenWernerOdermatt kürz-
lich über die geplante Sanierung
und Optimierung des Schulhau-
ses Morgenstern informiert, wie
die Partei in einer Mitteilung
schreibt. InAnwesenheit vonBil-
dungsdirektorResSchmidhätten
die Mitglieder der SVP Ennet-
moos einstimmig die Ja-Parole
zum Baukredit «Sanierung und
Optimierung des Schulhauses
Morgenstern», über den am
21 Mai abgestimmt wird, be-
schlossen.

Die SVP Ennetmoos ist über-
zeugt, dass mit dem geplanten
Projekt«SOSMorgenstern»eine
notwendige und zukunftsgerich-
tete Investitionrealisiertwird.Die
vorhandene, grosszügige Infra-
struktur rechtfertige eine Sanie-
rung, damit für die nächsten 30
bis40JahrederSchulraumbedarf
fürdieGemeindeEnnetmoosab-
gedecktwerden könne. (pd/red)

Muttertagskonzerte am
Sägemehlrandbegeistern

Kägiswil Der Jodlerklub Alpnach überzeugte an seinenKonzertabenden. FürHöhepunkte
sorgten dieUraufführung des «Bärgler-Juizes» und die Ehrung von Edi Langensand.

Otmar Näpflin
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Eines sei vorweggenommen:Mit
ihren Muttertagskonzerten vom
vergangenenWochenende in der
Mehrzweckhalle Kägiswil, die
auch dem Schwingsport gewid-
met waren, haben sich die Alp-
nacher Jodler ein Notenblatt mit
lauterMaximalnotenverdient.So-
wohl Jodler- als auch Schwinger-
freundekamenvollauf ihreRech-
nung,unddiesnichtganzzufällig.
Im Hinblick auf das 111. Inner-
schweizer Schwing- und Älpler-
festvom2. Juli inAlpnachmachte
dereinheimischeJodlerklubbeste
Werbung für diesenGrossanlass.
Dabei bewiesen die Jodler ganz
grosse Klasse. Nicht nur die mit
viel Liebe zum Detail dekorierte
Bühne, auch die gesanglichen
Darbietungen liessenaufhorchen
undbereiteten viel Freude.

NachdemErklingenvonFre-
dyWallimanns«Fyrabig-Juiz» im
Gesamtchor wartete die von Sil-
viaWindlin geleitete Jodlerschar
mit«EsschönsDaheim»vonUeli
Moorauf.Dabei tat siekund,dass
sie mit Alpnach das Paradies auf
Erden hat, und besang mit dem

«Mattgrat-Juiz» wahre Glücks-
gefühle. Mit dem Adolf-Stähli-
Lied «Wenn d Schwälbeli i Süde
zieh» untermauerten die Jodler,
dass ihnen hiesige Heimaterde
liebund teuer ist.Diesevertraute
Umgebung lieferte Motive für
HansruediNiederbergers«Bärg-
ler-Juiz», den Gerda Durrer und
ihre achtzehn Kameraden erst-
mals ausgezeichnet vortrugen.

Mit weiteren prächtigen Juizen
vonAlpnacherKomponistenver-
schafftensiedenBesucherneinen
Abstecher indieObwaldnerBerg-
welt. Im«Schlussgang»glänzten
die Alpnacher Jodler nochmals
mit «Schwingerlüt vom Schwii-
zerland» und liessen mit dem
«Bärgli-Juiz» und weiteren Zu-
gaben ihre Bühnenpräsenz aus-
klingen.

Vereinstreuemit
Kranzbelohnt

Seit40Jahren istEdiLangensand
ein liebenswerter und hilfsbe-
reiter Jodlerkamerad. In seiner
Schwingerkarriere vor Jahren
durfte er sich nie krönen lassen.
DasbegehrteEichenlaubdurfteer
sichnun,wennauchohneGangin
den Ring, aufsetzen lassen – als
Zeichen für seineVereinstreue.

Ausgezeichnete Gastforma-
tionenfolgtenderEinladungnach
Alpnach. So gastierte amFreitag-
abend der renommierte Jodler-
klub Männertreu Nesslau-Neu
St. Johann. Die 24 bestandenen
Jodler aus dem Toggenburg im-
ponierten durch ihre chorische
Einheit und bestechend sichere
und souveräne Vortragsweise in

Lied und Juiz. Ihr Paradestück
«DeWildhuser» durfte natürlich
nicht fehlen. Diese Ehre fiel am
Samstag dem Jodlerklub Finster-
wald zu, der mit seinem Lieder-
potpurriebenfalls sehrzugefallen
wusste.

Glänzend in Szene setzten
sich auch Cindy und Corinne
Rohrer aus Sachseln mit Akkor-
deonistin Tanja Fallegger. Die
Drittplatzierten im Nachwuchs-
jodlerwettbewerb 2016 interpre-
tieren mit Vorliebe Kompositio-
nen von Miriam Schafroth und
SeppHerger. Ihre feinfühligeVor-
tragsweisemacht dieses Damen-
trio überaus sympathisch.

Eine feineLeistungerbrachte
am Samstag das Jodlerduett Mo-
nikaFrank-MarcoWürschmitAd-
rian Näpflin am Akkordeon. Ihre
Vorträge aus verschiedenen No-
tenmappen kamen ausdrucks-
stark daher und zeugten von ge-
konnterSangesfreude.Anbeiden
AbendenwarLukasvonMoos für
Büchelmelodien zuständig, und
dieGnepfstei-Orgeler sorgtenfür
musikalische Einlagen und spiel-
tenzumTanzauf.AlsPlatzspeaker
amteteSchwingerfachmannMar-
celDurrer.

Der Jodlerklub Alpnach für einmal im Schwingerlook. Im Bild unten «Kranzschwinger» Edi Langensand, der von seinen Jodlerkollegen für seine
40-jährige Vereinstreue geehrt wurde. Bilder: Otmar Näpflin (Kägiswil, 12. Mai 2017)

Leserbriefe

Lärmschutzwände:Reaktion kommtzu spät –
sind jetzt Solarpanels die Lösung?
«Nächste Runde im Farben-
streit»,
Ausgabe vom 11. Mai

Jammern auf hohemNiveau,
habenwir nur solche Probleme?
Eine Auswechslung der Lärm-
schutzwände entlang der A2
würdenwirmit zusätzlichen
Steuern berappenmüssen.Wie
auf demFoto in der Zeitung
erlebte ich beimLaufen die
spezielle Spiegelung derWiese,
dieWechselwirkungmit der
weisslichen Farbewar einmalig
und hatmich überrascht.Wären

dieWände grün, hätte ich
dieses Erlebnis nicht. Ich frage
mich, ob es die Aufgabe eines
Regierungsrates ist, in dieser
Sache zu opponieren.Man hat
es verpasst, davor zu reagieren,
doch sollten dieMillionen für
Besseres eingesetzt werden.
Irgendwannwerden dieWände
schmutzig und grauer, dann
fallen sie auchweniger auf.
Mein Vorschlag: Geniessenwir
also einfach die spezielle Farb-
einwirkung.

Margot Heutschi, Oberdorf

Zu den unschönen hellen
Blechwänden entlang der
Autobahn inNidwalden habe
ich folgendenVorschlag. Bringt
doch an euren Lärmschutzwän-
den Solarpanels an. Zwei Flie-
gen auf einen Streich oder «dr
Fiifer und s Weggli» sagtman
dem.DieWände sind genau
gegen Süden gerichtet. Strom
im Sommer von der Autobahn
und imWinter von der Bannalp.
Daswäre doch eine effiziente
Lösung.

JakobGrünenfelder, Giswil

IMMOBILIEN

· 160 m² grosse Sonnenterrasse
· Attraktiver Grundriss
· Ausbau nach Ihren Wünschen
· Wohnung mit Lift erschlossen
· Zwei Reduits, Keller mit 20m²

Verkauf und Beratung
Tel. 041 818 77 22, jennifer.schuler@truvag.ch
www.truvag.ch

Oberaustrasse 19

Dallenwil

5½-Zimmer
auf 165 m2

Wohnfläche

Neue Attikawohnung in ruhiger
& sonniger Umgebung


