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Schulsozialarbeit
erhält neuen Leiter
Giswil David Dorta (Bild) heisst

der neue Schulsozialarbeiter an
der Schule Giswil. Der 31-Jährige
ist seit kurzem in Giswil wohnhaft und tritt seine Stelle per
1. Januar 2017
an. Dorta löst
Barbara Dahinden ab, die laut
Medienmitteilung eine neue berufliche Herausforderung angenommen hat.
Der Gemeinderat dankt der bisherigen Schulsozialarbeiterin für
ihre geleistete Arbeit. (red)

Korrektur
0,14 statt 1,4 Prozente
Obwalden Prozentrechnen ist

nicht immer einfach, wie unser
Artikel über das Obwaldner Budget gestern zeigte. Der vom Kantonsrat gekürzte Betrag von
40 000 Franken ist prozentual
noch kleiner, als wir geschrieben
haben: Er macht nicht 1,4, sondern nur 0,14 Prozent des Gesamtaufwands aus, wie findige
Leser entdeckt haben. Wir bitten
um Nachsicht.

Agenda
Nidwalden, 6. 12
Buochs
Spielnachmittag: für Erwachsene
jeden Alters, reformierte Kirche,
14.00–16.30.

Konzert geht unter die Haut

Stans Franz Arnold fesselt auch mit seiner sanften Seite das Publikum. Es ist der Abschluss
einer erfolgreichen Konzertreihe mit ausverkauften Sälen und vielen Emotionen.
Oliver Mattmann
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

«Es war eines meiner emotionalsten Konzerte.» Der Satz
könnte problemlos von einem Besucher des Sonntagskonzertes
von Wiudä Bärg stammen. Mit
pointierten Sprüchen, aber eben
auch viel Tiefgang wickelte Franz
Arnold das Publikum im Nu um
den Finger. Wenn der Wolfenschiesser Sänger eine Ballade anstimmte und dazu eine wahre, oft
traurige Begebenheit aus seinem
Leben zu erzählen wusste, war es
auf den Rängen im Theater an
der Mürg mucksmäuschenstill.
Doch zurück zum Anfang des
Textes. Die Worte kommen aus
dem Mund von Wiudä-BärgSchlagzeuger Roli Würsch. Und
der hat als Mitglied mehrerer
Bands nun wahrlich schon einiges auf der Bühne miterlebt.
Doch der intime Rahmen, die gefühlsbetonte Performance, jeweils im richtigen Moment von
den Alpnacher Bärgröseli-Jodlern, Streichern oder Alphornbläsern untermalt, und die Stimmung an den fünf ausverkauften
Konzerten der Mini-Tournee «Nu
eis nachäleggä» haben ihm – im
positiven Sinne – zugesetzt.

Zukunft der Band
ist weiter offen
Sinnbild dafür ist eine kleine Geschichte nach dem dritten und
letzten Heimspiel in Stans vor

Franz Arnold und im Hintergrund die «Bärgröseler» – hier beim Auftritt in Altdorf – ergänzten sich perfekt
auf der Bühne.
Bild: Urs Hanhart (12. November 2016)

300 begeisterten Zuhörern. «Bei
den vorangegangenen Konzerten
haben alle Mitwirkenden hinterher lockere Sprüche geklopft»,
erzählt Tourinitiator Roli Würsch.
«Am Sonntag sind wir ab der
Bühne, und es herrschte Totenstille. Ich glaube, alle hatten mit
sich selbst zu kämpfen.» Der
Schlagzeuger hat wohl nicht Unrecht, wenn er sagt: «Erst beim

letzten Ton hat jeder realisiert,
was wir hier erreicht haben.» Die
grossen Emotionen hatten sich
zuvor auf die Zuhörer übertragen – sei es bei den sanften Stücken oder den knalligeren Songs,
bei denen es das generationendurchmischte Publikum von den
Hockern riss. Standing Ovations
waren den Musikern nach mehreren Zugaben gewiss.

Apropos Zugabe: Ob es künftig
noch mehr zu hören gibt von
Wiudä Bärg, steht weiterhin in
den Sternen. 2017 werden es nur
zwei Auftritte an Schwingfesten
sein, ansonsten verpasst sich die
Band eine Pause. Doch irgendwie
wäre es wie ein Märchen ohne
Happy End, wenn die erfolgreiche Geschichte von Wiudä Bärg
keine Fortsetzung finden würde.

Pächter fürs
«Alpina» gesucht
Wolfenschiessen Das Restaurant Alpina ist zurzeit geschlossen. Der vormalige Inhaber Zahker Khan hat die
Liegenschaft im
vergangenen
September an
Theo Würsch
(Bild) verkauft.
Der Nidwaldner
Unternehmer, der mit GastroOnline in Ballwil Hotels und
Restaurants einrichtet, hat das
Restaurant und die 13 Hotelzimmer gekauft, die zurzeit an den
Kanton für Asylsuchende vermietet sind.
«Mir liegt das ‹Alpina› als
gebürtigem Nidwaldner am Herzen. Und die Odermatts als vormalige langjährige Besitzer
kannte ich sehr gut», begründet
der 55-jährige, in Buochs wohnhafte Unternehmer sein Engagement.
Vom «Alpina» sei er
überzeugt. «Wolfenschiessen
braucht dieses Restaurant an
dieser super Lage an der Verkehrsachse nach Engelberg. Das
rentiert sich, wie auch Werni
Odermatt über 30 Jahre lang bewiesen hat.» Dass der Erfolg bei
Zahker Khan ausblieb, erklärt er
sich damit, dass der Afghane bei
den Einheimischen nicht so akzeptiert gewesen sei.
Wann das «Alpina» wieder
seine Tore öffnet, konnte
Würsch nicht genau sagen. «Ich
hoffe aber möglichst bald.
Das Restaurant ist vollständig
eingerichtet und betriebsbereit.
Theoretisch kann noch diese
Woche jemand zu wirten anfangen.» (map)

Ennetmoos
Klausauszug: St. Jakob, 19.30.

Heckenpflege fördert Artenvielfalt

Stans
FMG-Handwerkstube: für alle, die
gerne stricken und häkeln, Pfarreiheim,
13.30–16.30.
Spielnachmittag: Dog, Skip-Bo und
andere Kartenspiele. Anfänger willkommen, St.-Klara-Rain 1, 14.00–17.00.

Obwalden, 6. 12
Sarnen
Musik und Bewegung für ältere
Menschen: Musikschule Sarnen;
Infos: www.musikschulen-ow.ch oder
Tel. 041 660 04 60, im Probesaal 2,
Aula Cher, 9.30–10.30.

Unsere Zeitung
auf Facebook
In eigener Sache Seit Septem-

ber erscheinen die «Nidwaldner
Zeitung» und die «Obwaldner
Zeitung» in einem neuen Design. Haben Sie schon entdeckt,
dass unsere Zeitung seit diesem
Zeitpunkt auch auf Facebook
präsent ist.
facebook.com/NidwaldnerZeitung

oder
facebook.com/ObwaldnerZeitung

Wenn Sie unsere Seiten mit
«Gefällt mir» anklicken, werden
Sie automatisch und laufend mit
Neuigkeiten aus Ihrem Kanton
bedient, die auch auf unserer
Webseite online sind. Ausführliche Artikel, hintergründige
Beiträge, Reportagen oder
Porträts finden Sie als Abonnent
weiterhin in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper. Ob auf
Facebook, online oder gedruckt
– wir wünschen Ihnen viel Lesespass. (red)

Obwalden Forstwartlehrlinge üben in Giswil im Rahmen eines Vernetzungsprojekts das richtige
Schneiden von Hecken. Nach zehn Jahren geht das Projekt nun an den Kanton über.
In Giswil wachsen Hecken entlang den Entwässerungsgräben
des ehemaligen Riedgebiets. Seit
dem Anlegen der Gräben im letzten Jahrhundert sind die Ufergehölze zu mächtigen Baumbeständen ausgewachsen. Zu dichte
und grosse Baumhecken werfen
Schatten und Laub auf die angrenzenden Wiesen – zum Leidwesen der Landwirte. Ohne Pflege nimmt auch die Vielfalt der
Sträucher ab, weil niedere und
langsam wachsende Sträucher
von den konkurrenzstarken Haseln, Weiden und Erlen verdrängt
werden.
Das rief Landwirte, Förster
und Naturschutzorganisationen
gemeinsam auf den Plan. Vor
zehn Jahren gründeten sie unter
der Leitung der Korporation Giswil den landwirtschaftlichen
Arbeitskreis und das Vernetzungsprojekt Sarnersee Süd. Mit
dem Kanton Obwalden und dem
Fonds Landschaft Schweiz (FLS)
als Projektpartner wird das Gebiet seitdem durch verschiedene
Akteure ökologisch aufgewertet
und die Lebensräume für Tiere
durch Vernetzungskorridore werden miteinander verbunden.

Verjüngungskur für
die Baumhecken
Wenn im Herbst die Sträucher in
den Gärten mit der Heckenschere zurechtgestutzt werden, dann
werden auch die Baumhecken in
Giswil einer Verjüngungskur
unterzogen. Nur fährt man hier
mit grossem Gerät auf. Es gilt,

ganze Gebüsche und Bäume zu
fällen und abzutransportieren.
Worauf man dabei genau achten
muss, lernten elf Zentralschweizer Forstwartlehrlinge in einem
mehrtägigen Kurs in Theorie und
Praxis. Die Umgebung der Naturschutzzone Usser Allmend war
für die Lehrlinge ein ideales
Übungsgebiet, weil hier Hecken
in unterschiedlichen Entwicklungsstadien zu finden sind.

Einige Tonnen an Material
werden entfernt
Um die gewünschte Wirkung zu
erzielen, wird bei einem ersten
Eingriff bis zu 50 Prozent der Biomasse entfernt. Das sind einige
Tonnen an Stamm- und Astmaterial, guter Brennstoff für Holzschnitzelheizungen. Einige der
abgeschnittenen Äste werden zu
Asthaufen für überwinternde Igel
zusammengelegt.
Im Rahmen des Projektes
sind diverse Amphibienteiche angelegt und etwa 5 Kilometer
Waldränder sowie 3,5 Kilometer
Hecken aufgewertet worden. Die
Streuwiesen und Schilfflächen
der inzwischen kantonal geschützten Gebiete Usser Allmend
und Hanenried sind wichtige
Brutgebiete für Zugvögel. Zwischen Zollhaus und Usser Allmend quert zudem ein national
ausgeschiedener Wildtierkorridor das Gebiet.
Seit 2007 unterstützt der
Fonds Landschaft Schweiz das
Projekt, damit die zwei Gebiete
mit dem Schibenried und der All-

mend ökologisch durch einen
Korridor entlang des Dreiwässerkanals verbunden sind.

Neuntöter als
Maskottchen
Im Gebiet brüten einige Exemplare des seltenen Neuntöters. Der
gemäss Roter Liste bedrohte Vogel ist auf Hecken mit Dornsträuchern angewiesen. Darum wurde
der Neuntöter als Leitart für das
Vernetzungsprojekt ausgewählt,
sozusagen als Maskottchen. Für
die Wirkungskontrolle wertet die
Projektträgerschaft regelmässig
die Daten der Vogelwarte Sempach aus. Jährlich können nun einige Brutpaare des Neuntöters
beobachtet werden.
Nach zehn Jahren zieht Peter
Abächerli von der Projektleitung
dieses Fazit: «Wo früher in den
Hecken die Haselbüsche und Erlen dominierten, ist heute eine
Vielfalt von Sträuchern vorhanden.» Damit die ökologische Vernetzung der Naturschutzzonen
und wertvollen Lebensräume
verbessert werden konnte, mussten in erster Linie die verschiedenen Akteure vernetzt und organisiert werden. Ab 2017 geht das
Vernetzungsprojekt Sarnersee
Süd in das kantonale Vernetzungsprojekt über. Die Initianten
hoffen, dass der Fonds Landschaft Schweiz (FLS) als Projektpartner erhalten bleibt, um auch
in Zukunft Aufwertungsmassnahmen und Pflegeeingriffe zu
Gunsten der Artenvielfalt finanzieren zu können. (pd/red)

Forstwartlehrlinge schneiden Sträucher und schichten damit Haufen
als Winterquartier für Igel.
Bild: Rolf Boller/PD (Giswil, 24. November 2016)

