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Reiseziel
Katar

S

o ganz wohl war es dem Nidwaldner Regierungsrat offenbar
doch nicht mit seinen Reiseplänen
nach Katar. Er hat dem Rätselraten,
welche Regierungsmitglieder wann
ins arabische Emirat am Persischen
Golf fliegen und was sie dort genau
vorhaben, vorläufig ein Ende gesetzt
und die Reise auf Eis gelegt.

Obwalden/Nidwalden
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Ein herzerwärmender Auftakt
KLEWENALP Hochstehend
und gemütlich zugleich
lässt sich der Naturjodelabig
beschreiben. Gestern waren
dann am Open Air etwas
rockigere Töne zu hören.
ROSMARIE BERLINGER
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Martin Uebelhart
Er räumt ein, dass eine Reise ins
arabische Emirat Misstrauen hervorgebracht habe. Zeichen dafür war auch
eine Petition mit rund 500 Unterschriften, die den Regierungsrat zum
Verzicht aufforderte. Nicht ausschliesslich wegen der 30 000 Franken, die für
die Reise budgetiert waren, sondern
auch, weil es Katar mit den Menschenrechten nicht eben genau nimmt.

BLITZLICHT
Dass die Regierung zu diesen Bedenken der Petitionäre nichts sagen
will, ist doch eher bedenklich. Der
Regierungsrat sieht seine Aufgabe
darin, die Interessen der Nidwaldner
Bevölkerung gegenüber dem Investor
wahrzunehmen. Was den Anschein
erweckt, dass es uns herzlich egal
sein kann, wie es andernorts auf der
Welt zu- und hergeht.
Die Landratsdebatte zum Budget
2016 zeigte, dass sich auch das
Parlament nicht lange mit solchen
Gedanken aufhielt und mit einigen
Gegenstimmen der Ratslinken die
Reisekosten bewilligte. Alles andere
hätte ja als Kritik am Investor oder
gar am Resort-Projekt selber ausgelegt werden können.
Der Regierungsrat will sich die
Option einer Katar-Reise offenhalten,
und laut Aussage von Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger steht ausser
Frage, dass auch für 2017 ein Betrag
für eine mögliche Katar-Reise ins Budget gerückt werden soll. Der Landrat
wird den Posten im Voranschlag wohl
abnicken, denn die Meinungen werden sich innert Jahresfrist kaum gross
ändern. Das Gute an Optionen: Man
muss sie nicht einlösen.
martin.uebelhart@nidwaldnerzeitung.ch

Was für ein fulminanter Auftakt ins
Country-Wochenende auf der Klewenalp! Franz Arnolds Wiudä Bärg und die
Alpenrock-Allstar-Band wärmten mit
ihren Auftritten gestern Abend die Herzen der zahlreichen Fans auf. Und das
war bei den alles andere als sommerlichen Temperaturen auch bitter nötig.
«Trotz der Kälte haben rund 2000 Gäste den Weg zu uns gefunden», freute
sich Bahn-Geschäftsführer und OKPräsident Sepp Odermatt. «Einen so
guten Freitagabend hatten wir in der
22-jährigen Geschichte des Festivals
wohl noch nie.» Schon beim Vorverkauf
habe man gemerkt, dass sich das Engagement von Franz Arnold als Glücksgriff
abzeichnet. Und der Lokalmatador heizte dann auch 80 Minuten tüchtig ein.
Volkstümlich ging es am Vortag zu
und her. Die Jodlerfans zogen ebenfalls
in Scharen auf die Klewenalp zum
Naturjodelabig. Sepp Odermatt dankte
den rund 1500 Besuchern mit Blick aufs
garstige Wetter für ihr Kommen. Aber
nicht Petrus ist wichtigster Garant für
das Gelingen des Anlasses, sondern die
Qualität der Mitwirkenden. Und in dieser Hinsicht leistete Produzent Fredy
Wallimann erneut gute Arbeit. Zum
18. Mal holte er renommierte JodlerKlubs und -Formationen auf die Klewenalp. Vom Appenzellerland, aus dem
Kanton Luzern oder vom Bernbiet reisten die Auserwählten auf den Berg.

Die höchste Jodlerin begrüsst
Schon am Donnerstagnachmittag hatte gute Stimmung im geheizten Festzelt
geherrscht. Hier war es vor allem die
Kapelle Oberalp, die im unverkennbaren
Bündnerstil die Zuhörer begeisterte.
Erschienen ist die Formation nicht alleine, sondern begleitet von einem grossen Fanklub. Auch im Abendprogramm
kamen die Musikfreunde in den Genuss
urchiger und rassiger Vorträge mit den
Ländlertrios Echo vom Ürnerländli und
dem Ländlertrio Echo vom Lizä.
Ein Fan des Naturjodelabigs ist mittlerweile auch Karin Niederberger, Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbandes. Sie hiess der OK-Präsident ebenso willkommen wie Silvia Meister,
Präsidentin des Nordostschweizerischen

Franz Arnold und seine Band heizten dem Publikum bei fast schon
winterlichen Temperaturen mächtig ein.
Bild Roger Zbinden

Verbandes, und Richard Huwyler, Präsident des Zentralschweizerischen Jodlerverbandes. Charmant führten Martina
Käslin und Sandra Risi durch den Abend.
Vom Saumchörli Herisau, das mit «Zäuerli und Talerschwingen» glänzte, bis zur
gewaltigen Jodlergruppe Alpengruess
Aeschiried, gab es genussvolle Eigenheiten zu hören. Der Jodlerklub Hohgant
Schangnau präsentierte sich im Vergleich zur gemischten Trachtenjodelgruppe Unteriberg in reiner Männerbesetzung. In ihren Darbietungen, wie
auch jenen der Jodlerfamilie Renggli aus
dem Entlebuch, kam die hohe Qualität
des Jodelgesangs zum Ausdruck.
Junges Jodlerblut fliesst in den Adern
des einheimischen Duetts Petra Gander
und Martina Odermatt-Gander, begleitet
von Peter Odermatt. Besonders mit dem
Steimandli-Juiz von André von Moos
ernteten sie frenetischen Applaus. Und
trotz des trüben Wetters kam im Festzelt
allmählich wieder Sommerstimmung
auf, als die Jodlerfamilie Renggli den
Juiz «s’isch Summerziit» von Emil Wallimann zum Besten gab.
MITARBEIT OLIVER MATTMANN

Heute und morgen gehts mit Country auf der
Klewenalp weiter. www.openair-klewenalp.ch

Das Jodelduett Petra Gander (rechts) und Martina
Odermatt mit Peter Odermatt am Akkordeon.
Bild Rosmarie Berlinger

Fräulein Claras erste Klasse war eine wilde Bande
SACHSELN Heute feiert Clara
Hörler ihren 100. Geburtstag.
Sie blickt auf ein spannendes
Leben zurück. Humor spielt
noch immer eine zentrale Rolle.

immer mal wieder besuchen.» Wie sie
es geschafft hat, 100 Jahre alt zu werden,
weiss Clara Hörler nicht. «Ein Mann hat
mir mal gesagt, lange Ohrläppchen bedeuten ein langes Leben. Da hab ich
gute Voraussetzungen», witzelt sie. Wie
100 sieht sie nicht aus.

Als Kind eine Wasserratte
«Es ist nicht mein erster 100. Geburtstag, den ich feiere», sagt Clara HörlerStärkle. Ihre Grossmutter sei 103 geworden, erzählt sie. «Das war damals noch
selten. Es gab ein grosses Fest mit
Kirchenglocken und Delegationen von
Vereinen und Schule.» Die Grossmutter
habe als 100-Jährige einen Wunsch gehabt: «Sie wollte da, wo sie aufgewachsen ist, noch einmal an die Chilbi.» Man
habe sie dort hingefahren, sie sei ausgestiegen und völlig enttäuscht zurückgekommen. «Nie mehr will ich dahin,
ich kenne ja niemanden mehr.»

Immer mal wieder Besuch
100-Jährige haben es nicht leicht: Ihre
Nächsten sind schon gestorben. Allein
ist Clara Hörler trotzdem nicht. «Ich
habe noch die Kinder meines Mannes,
für deren Kinder bin ich die ‹Nonna›,
die Grossmutter, Kolleginnen, die wesentlich jünger als ich sind, und meine
Schüler und Schülerinnen, die mich

Zufrieden wirkt die weisshaarige
Dame mit der beneidenswert dichten
Haarpracht. Sie lebt im Altersheim Felsenheim in Sachseln. «Ich bin dankbar,
dass ich hier sein darf. Meine Aussicht
ist mein schönstes Bild», sagt sie und
weist auf das Dorf mit Kirchturm, den
Sarnersee und den Giswilerstock. Der
See liegt ihr besonders am Herzen: Sie
stammt aus Rorschach am Bodensee.
Was für damalige Verhältnisse nicht typisch war: Sie und ihre Schwester Friedel konnten schwimmen. «Wir wohnten
nur ein paar Minuten vom See weg und
waren rechte Wasserratten.»
42 Jahre lang war Clara Hörler Lehrerin in Alpnach. Ausgebildet wurde sie
in Menzingen, wo sie auch anfangs beim
Orden der Schwestern angestellt war.
Die ersten Berufsjahre in Alpnach waren
nicht leicht. «Es tut mir leid, eine so
undisziplinierte, wilde Bande zurücklassen zu müssen», stand auf einem
Zettel gekritzelt, den sie am ersten Tag
im Pult vorfand. 60 Schüler und Schü-

lerinnen in einer Problemklasse hatte
die Berufsanfängerin zu bändigen, noch
dazu mit Verständnisschwierigkeiten im
ihr als Ostschweizerin fremden Obwaldner Dialekt. «Sie dachten, sie können
mit mir machen, was sie wollen. Ich
habe mich gewehrt. Natürlich hatte ich
keine Freude, dass ich so streng sein
musste. Die stellte sich erst wieder ein,

als ich eine neue Klasse bekam, die ich
von Anfang an unterrichten konnte.»
Das «Fräulein Clara» wohnte damals
noch mit den Menzinger Schwestern in
einer Hausgemeinschaft in der Dorfschule. Nach dem Zweiten Weltkrieg,
der sie mit vielen zusätzlichen sozialen
Aufgaben extrem forderte, stellte sie die
Gemeinde Alpnach als erste weltliche

Clara Hörler war 42 Jahre lang als Lehrerin in
Alpnach tätig. Heute feiert sie Geburtstag.
Bild Marion Wannemacher

Lehrerin an und vermittelte ihr eine
Wohnung. Der Vater war gestorben, nun
konnte sie ihre Mutter zu sich holen,
eine Zeit, die sie nicht missen möchte.

Sie heiratete eine Familie
Erst spät, fast kurz vor der Pension,
ging sie auf das hartnäckige Werben
eines Witwers aus St. Gallen ein, den
sie von früher Jugend auf kannte. Mit
57 Jahren heiratete sie eine Familie. Ihr
Mann Anton hatte drei erwachsene
Kinder. Das Ehepaar wohnte in der
Schwendi. Clara Hörlers Augen strahlen,
wenn sie von den gemeinsamen Touren
durch Europa erzählt.
In ihrem Leben gab es Aufs und Abs,
schwierige Momente waren der Tod der
Mutter, der Schwester und vor 22 Jahren
der ihres Ehemanns. Heute leidet Clara
Hörler an einem Tumor, der ihre Hörund Sehkraft einschränkt. Ihren Lebensmut hat sie nicht verloren. «Ich denke,
der kommt aus meinem Glauben», sagt
sie schlicht.
Auf dem Tisch des gemütlich eingerichteten Zimmers im «Felsenheim»
steht ein bunter Sommerstrauss. «Mein
Göttibub Niko war bereits mit seiner
Familie da», sagt Clara Hörler – ein
100. Geburtstag feiert sich nicht gerade
so an einem einzigen Tag.
MARION WANNEMACHER
marion.wannemacher@obwaldnerzeitung.ch

