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Grosser Auftritt auch für kleine Fans
ENNETBÜRGEN Franz Arnold
und «Wiudä Bärg» sorgten für
einen Grossaufmarsch. Im
Gottesdienst fand Gemeindeleiter Elmar Rotzer markige
Worte zum Thema Heimat.
RICHARD GREUTER
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Eigentlich ist man sich gewohnt, den
Bettag eher ruhiger zu geniessen. Nicht
so die Pfarrei Ennetbürgen. In Zusammenarbeit mit der Jugendkommission
und der Gemeinde organisierte sie einen
Grossanlass, den man in die Superlative einreihen müsste. «Wir wollten für
Jung und Alt ein positives Erlebnis
schaffen», erklärte OK-Chef Thomas
Rebsamen unserer Zeitung. Und dies ist
ihm und den 100 Mitwirkenden auch
gelungen. Bereits am Morgen beim
Gottesdienst, gestaltet von Gemeindeleiter Elmar Rotzer, war das Festzelt mit
knapp 600 Besuchern auf dem HerdernAreal randvoll, sodass die Verantwortlichen eiligst Sitzgelegenheiten herbeischaffen mussten.

Musiker Franz Arnold (links) sorgt bei Gross und Klein für Stimmung, die
sich beim gemütlichen Beisammensein (Bild rechts) nathlos fortsetzte.
Bilder Richard Greuter

Für Hühnerhaut gesorgt
Der wahre Leckerbissen folgte am
Nachmittag. Mehr als 1000 Personen
hörten sich zwei Konzertauftritte von
«Franz Arnolds Wiudä Bärg» an, die
wunderbar zum Motto «dr Häimä» passten. Seine sehr tiefgründigen Lieder
sorgten bei einigen Zuhörern für Hühnerhaut oder lockten da und dort eine
Träne hervor. Dabei erzählte Arnold von
seinen Auslandaufenthalten und nannte als Beispiel einen Kuhfladen in Australien, der bei ihm nicht nur heimatliche Gefühle auslöste, sondern ihn zu
einem Song animierte.

Alles moderne, zum Teil rockige oder
erdige Mundartmusik, die Alt und Jung,
ja selbst Knirpse, die sich bei der Bühne am Geländer festklammerten, in den
Bann zog. Arnold, ganz Kinderfreund,
bat die kleinen Fans auf die Bühne und
liess sie bei einem Lied mitwirken. Ein
tosender Applaus war ihm sicher. Dabei
durfte auch sein Hit «Chärnoupärsee
nicht fehlen. Begeisterungsstürme löste
sein Schlusslied aus. Der Song mit dem
Text «Ich han e Bänd mit Sympathiepotenzial» widmete Arnold nicht ohne
Stolz seinen sechs Bandmitgliedern.

Bereits am Morgen hatte Gemeindeleiter Elmar Rotzer einen Gottesdienst
zelebriert. In markigen Worten umschrieb er den Begriff Heimatgefühl und
das Bedürfnis eines jeden Menschen
nach Heimat. «Der Mensch braucht eine
Heimat», so eine seiner Folgerungen.
Eine Thematik, die in einer Zeit, wo die
Nidwaldner Heimat für viele kaum mehr
erschwinglich sei, kaum besser zum
Gottesdienst passen könnte. Elmar
Rotzer ging noch einen Schritt weiter
und meinte: «Die Heimat muss aber
nicht während dem ganzen Leben der

gleiche Ort sein.» Als Beispiel nannte er
die vielen Flüchtlinge, welche sich eine
neue Heimat suchen. Unterstützt wurde
der Gottesdienst mit Liedern wie «Geburt», «Glaibä» oder «Derheimä sey»
von «Franz Arnold’s Wiudä Bärg».

Kulinarische Vielfalt
Hungrige Mäuler konnten sich kulinarisch verwöhnen lassen. Neben einheimischer Kost waren Köstlichkeiten
aus verschiedenen Ländern, darunter
aus Bosnien, Tibet und Eritrea, auf der
Speisekarte. Bei Spielen wie Ponyreiten,

Züglirundfahrt, Traktorfahren oder Harassenstapeln konnte sich der Nachwuchs bestens unterhalten. Die Erwachsenen hatten die Gelegenheit, bei der
Ennetbürger Line-Dance-Gruppe «Rustyspurs» ihre tänzerischen Fähigkeiten
zu testen oder an einem Preisjassen
teilzunehmen.

www...
Bilder: Mehr Impressionen vom Anlass unter
www.nidwaldnerzeitung.ch/bilder

53 Millionen Franken Chinas Strassen mit Musik erobert
für neue «Fink»-Züge
ZENTRALBAHN Die Tage
der über 45-jährigen Wagen,
welche die S-Bahnen der
Zentralbahn in Pendlerzeiten
verstärken, sind gezählt.
red. Die Zentralbahn (ZB) beschafft
fünf neue Zahnradtriebzüge vom Modell
«Fink», welche die heutigen Module ab
Ende 2016 ersetzen. «Wir freuen uns sehr,
dass wir die über 45-jährigen Personenwagen bald ersetzen können», freut sich
ZB-Geschäftsführer Renato Fasciati. Gestern wurde im Bahnhof Luzern mit Stadler Rail ein Liefervertrag über 53 Millionen Franken unterzeichnet.
Die neuen Züge sind identisch mit
den bereits heute im Einsatz stehenden
«Finken», sie verfügen über Niederflureinstiege, durchgehend Panoramafenster, Klimaanlagen usw. Dank den breiten
Einstiegstüren sei zudem ein schnelles
Ein- und Aussteigen garantiert, was den
Fahrplan stabiler mache, schreibt die
ZB dazu. «Diese Zugmodelle entsprechen den heutigen Kundenbedürfnissen,» erläutert Fasciati und fügt gleich

an, dass die Effizienz des Rollmaterialeinsatzes weiter erhöht werden
könne. Die Kundschaft der Zentralbahn kennt den «Fink» bereits, fahren
sie doch die S-44- (Stans–Luzern) und
die S-55-Linie (Sachseln–Luzern),
verstärken die «Adler»-Züge im Luzern-Interlaken-Express und fahren
abends als Luzern-Engelberg-Express.
Mit dem Ersatz werde die ZB-Rollmaterialflotte weiter vereinheitlicht,
was einen noch flexibleren Einsatz
zulasse. «Diese Vereinheitlichung erlaubt es uns, in sehr kurzer Zeit auf
grosse Frequenzschwankungen zu
reagieren, indem wir auf allen Streckenabschnitten die Züge innerhalb
kürzester Zeit verlängern oder kürzen
können» erklärt Renato Fasciati.
«Wir sind stolz, dass sich unsere
Züge zur vollsten Zufriedenheit
durchgesetzt haben und die Zentralbahn jetzt eine Option einlöst», sagte Peter Spuhler, Inhaber und CEO
der Stadler Rail Group, welche bereits
die heutigen Fink- und Adler-Züge
geliefert hat. «Unsere Züge leisten
einen Beitrag zur Attraktivitäts- und
Frequenzsteigerung auf den landschaftlich reizvollen Linien über den
Brünig und Richtung Engelberg.»

Die Buochser Formation beim Marsch durch die Strassen von Schanghai.
PD

BUOCHS Swiss Powerbrass
hat mit ihrer Blasmusik in
Schanghai Millionen Chinesen
mitgerissen. Vor allem das
Alphorn begeisterte.
«Diese Reise war der erwartete Höhepunkt unserer Geschichte. Das werden wir nie vergessen», schwärmt Sandra Chiecchi, Vorstandsmitglied der
Buochser Blasmusikformation Swiss
Powerbrass. Soeben sind die 55 Musikanten und 5 Helfer aus China zurückgekehrt. Dort haben sie am 25. «Shanghai Tourism Festival» vom 12. bis 17.
September die Schweiz vertreten. «Allein
8 Millionen Chinesen haben die Strasse
an der Eröffnungsparade gesäumt, auf
den Trottoirs standen sie in mehreren
Reihen, winkend und jubelnd.» Solche
Dimensionen würden wir hier gar nicht
kennen, sagt Sandra Chiecchi.

Bei der gestrigen Vertragsunterzeichnung (v. l.): Urs Wieser, Verkaufs
leiter Stadler Rail, Peter Spuhler, CEO Stadler Rail, ZBDirektor Renato
Fasciati und Gerhard Züger, Leiter Rollmaterial der Zentralbahn.
PD

Alphörner waren der Hit
Im Repertoire hatte Powerbrass vorwiegend bekannte Pop- und Rocksongs,
die hier sofort für Stimmung sorgen. In

China war das anders: «Die Leute kennen diese für uns berühmten Songs gar
nicht, also mussten wir sie durch unsere musikalische Präsentation mitreissen», erzählt Chiecchi. Lustigerweise
hätten viele ihr einziges altes, traditionelles Schweizer Volkslied «Simelibärg»
im Repertoire als besonders modern
empfunden. «Die grösste Begeisterung
lösten aber die Alphörner aus, das haben
viele Chinesen noch nie gesehen und
gehört.» Begeistert seien auch Musiker
aus anderen Ländern gewesen. Viele
wollten es natürlich selbst mal versuchen. «Mit mässigem Erfolg», lacht Sandra Chiecchi. Fantastisch sei es gewesen,
wenn man häufig spontan mit anderen
Formationen aus aller Welt musiziert
habe. «Unsere Musik und unsere Auftritte sind wirklich gut angekommen.»

Unbekannte chinesische Küche
Auch kulturell hat die Gruppe trotz
der kurzen Zeit einiges mitbekommen.
«Praktisch alle unserer Gruppe waren
zum ersten Mal in China. Wir haben in
Schanghai vor allem das moderne Leben
gesehen. Viele von uns hätte es gereizt,
etwas mehr vom Land, vom traditionellen China zu sehen.» Zwei deutschsprachige Fremdenführerinnen kümmerten

sich um sie. «Zum Glück, es konnte
kaum jemand Englisch, die haben uns
sehr geholfen.» Aus sprachlichen Gründen wüssten sie auch bis heute bei
vielen Gerichten nicht so recht, was sie
da assen. Sie hätten halt alles probiert,
und vieles habe sehr gut geschmeckt.
«Beim asiatischen Morgenessen im Hotel lag aber für viele die Rettung in der
kleinen Ecke mit dem Toaster», schmunzelt Chiecchi.

Nun wartet das Fernsehen
Kaum ist das Abenteuer China abgeschlossen, wartet die nächste Herausforderung. Swiss Powerbrass ist eine der
acht Formationen, die am 16. November
in der neuen Fernsehsendung «Kampf
der Orchester» am Schweizer Fernsehen
auftreten dürfen. Bei den Auditions in
Zürich nahmen 20 Orchester und Formationen teil. «Es geht da nicht nur um
die Musik, sondern auch um die Show.
Wir werden versuchen, es ins Finale am
29. November zu schaffen.» Die Chancen
dürften gut stehen, etwas vom Wichtigsten für Sandra Chiecchi ist nämlich:
«Die Reise nach China hat uns als Verein wirklich zusammengeschweisst.»
PHILIPP UNTERSCHÜTZ
philipp.unterschuetz@nidwaldnerzeitung.ch

