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EDITORIAL
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Im letzten halben Jahr hat sich einiges getan. Neue 

Gemeinde- und Schulräte wurden gewählt und in 

der Gemeindeverwaltung gibt es auch einige Ver-

änderungen. Gemeinderätin (GR) Vreni Scheuber 

hat demissioniert. Wir bedanken uns recht herzlich 

für ihre langjährige Mitwirkung in unserer Frequenz. 

GR Eugen Dornbierer sitzt jetzt neu in unserem 

 Frequenz Team. Wir freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit.

Unser Dorfarzt Dr. Hans Galliker hat seine Praxis 

einem neuen Arzt übergeben. Auch Ärzte werden 

älter und Hans geniesst nun seinen wohlverdienten 

Ruhestand. Herr Brühl ist seit dem 1. Juli neuer Dorf-

arzt. Es scheint, dass er sich mittlerweile gut ein-

gelebt und zahlreiche Patienten kennengelernt hat. 

Einen Hausarzt und einen Pfarrer in unserem klei-

nen Dorf zu haben, ist Luxus. Es gibt zu wenig Nach-

wuchs und nicht wenige Dörfer müssen Arzt und 

Pfarrer miteinander teilen, was oft sehr umständ-

lich ist.

Die Bautätigkeit in unserem Dorf ist enorm. Teil-

weise glich der Knoten Humligenstrasse, bzw. die 

Ein- und Ausfahrt, einem Geschicklichkeitsparcour. 

Die schlimmste Zeit ist vorüber und alle Anlieger 

sind froh, dass man künftig nicht lange Wartezeiten 

in Kauf nehmen muss.

Der neue Bahnhof ist eingeweiht, die Unterführung 

ist behindertengerecht und optisch sieht alles per-

fekt aus. In absehbarer Zeit werden noch die vielen 

Bahnübergänge gesichert oder gar geschlossen. 

Sicherheit für Mensch und Tier ist das oberste 

Gebot. Die Aawasser-Verbauung wurde auch schon 

in Angriff genommen – zum Glück blieben wir seit 

dem Jahrhunderthochwasser 2005 verschont, aber 

irgendwann sind wir froh, dass es in Wolfenschies-

sen nicht mehr «Land unter» heisst. Das Bachbett 

des «gfirchigen» Humligenbachs auszubauen, bzw. 

zu verlängern scheint künftig auch die Gefahr von 

Überschwemmungen zu bannen.

Nina Christen hat uns freudig überrascht, sie 

 brachte eine Medaille nach Wolfenschiessen. Einen 

Bericht über Nina, geschrieben von GR Eugen 

 Dornbierer, können Sie in der vorliegenden  Frequenz 

lesen. Wir möchten nicht verfehlen auch allen ande-

ren Wolfenschiesser Sportlern für ihren Einsatz zu 

danken und freuen uns bereits auf die kommende 

Skisaison.

In Oberrickenbach ist einiges los! 
Traditionell lebt in diesem kleinen Ort ein aktiver 

Kirchenchor mit vielen einheimischen Mitgliedern.

Das Freilichtspiel «Der Kampf um die Bannalp» hat 

ein breites Publikum erreicht. Nicht nur Einhei-

mische sondern geschichtlich Interessierte von Nah 

und Fern lobten die Theatergesellschaft Wolfen-

schiessen ein solch anspruchsvolles, geschichtli-

ches Zeitdokument so gut umzusetzen. 

Einen Bericht und eine Collage finden Sie ebenfalls 

in dieser Ausgabe.

Wir laden Sie ein, alles Interessante was Wolfen-

schiessen und Oberrickenbach zu bieten hat, zu 

lesen.

Susy Haag-Naber, Redaktionsleiterin



4

Aus dem Gemeinderat

Neue Gemeinderäte

Eugen Dornbierer
Anstelle ab in die Ferien – 
ab in den Gemeinderat!
Tag X im März 2014 wird mir  

in besonderer Erinnerung blei-

ben! Ich war gerade damit  be- 

  schäftigt, verschiedene Sachen 

für einige Frühlings ferientage 

im Piemont bereitzustellen, als 

jemand an die Wohnungstür klopfte. Ein netter  

Herr begrüsste mich und kam ohne Umschweife 

zum Thema das ihn bewog, bei mir anzuklopfen. 

«In unserem Gemeinderat sind mehrere Vakanzen. 

In der Dorfbevölkerung gibt es Leute, die im Zu -

sammenhang mit Neuwahlen ihren Namen 

er wähnten. Sie meinten: das wäre doch ein mögli-

cher Kandidat. Was halten sie davon? Wäre schön, 

wenn sie ja sagen könnten.» Er lächelte, der freund-

liche Herr – und ich staunte!

Nach einer kurzen Unterhaltung verabschiedeten 

wir uns, «er»mit den Worten: «ich darf von ihnen 

doch eine Antwort erwarten!»

Ich sagte zu. Tage später erfolgte die stille Wahl in 

den Gemeinderat. Kommentare von Freunden und 

Bekannten blieben nicht aus. Einer meinte gar: 

«Alter schütz vor Torheit nicht!» Der das sagte, 

meinte das nicht im Bösen, sondern eher im Sinne 

von, warum geniesst du nicht einfach deine wohl-

verdiente Pension. 

Gut, als Sportlehrer im Ruhestand und Fach- 

experte für Unfallverhütung im Sport- und Freizeit-

bereich hatte ich wohl einen weniger «körper-

schindenden» Beruf im Vergleich zu vielen hand-

werklich tätigen Personen. Möglicherweise ist 

daher mein Tank nicht halbleer sondern noch 

 halbvoll. 

GEMEINDE

Noch reicht die Kraft, um der Gemeinschaft erneut 

zu dienen. Erfahrungen aus beruflichen und aus-

serberuflichen Aktivitäten werden mir in der künf-

tigen Arbeit im Gemeinderat hilfreich sein. Apropos 

Rat; mein Vater sagte mir einst: «solltest du je ein-

mal in einen Rat gewählt werden dann denke daran, 

dass schon mancher kaum im Amt, den Verstand 

verloren hat.»

Im Gemeinderat wurden mir die Amtsgeschäfte 

Versorgung und Entsorgung zugeteilt. In diesen 

Verwaltungseinheiten werde ich mit erfahrenen 

und bodenständigen Fachpersonen zu tun haben. 

Die würden mich, sollte ich den Verstand aus-

geschaltet haben, bestimmt auf den Boden Wol-

fenschiessens zurückholen. 

Pius Schuler
Aufgewachsen, als zweites von 

vier Kindern, bin ich in Wolfen-

schiessen, wo ich auch meine 

Schul- und Jugendjahre ver-

brachte.  Am Ende der obli-

gatorischen Schulzeit absol-

vierte ich ein Jahr im Institut 

St-Gingolph, wo ich die Grund-

kenntnisse der Französischen Sprache erlernte.

Die nächsten Jahre arbeitete ich in Wildegg und 

lernte dort den Beruf «Koch». 

Nach einem zwei jährigen Aufenthalt im schönen 

Städtchen Solothurn suchte ich eine Beschäftigung 

in der Zentralschweiz, gab den Beruf als Koch auf 

und lernte «Maurer»

Somit fing für mich ein neuer Berufsabschnitt an. 

Später bildete ich mich zum Bauführer weiter. 

Nach zehn Jahren in der Fremde kehrte ich nach 

Wolfenschiessen zurück. 

Als Vater von zwei Kindern, Lisa und Lena, verbringe 

ich die Freizeit gerne in der Familie. Ab und zu unter-
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nehme ich eine Städtereise. Auch meine Hobbys 

Skifahren, Eishockey, Biken und Samariterverein, 

kommen nicht zu kurz.

Als Bauleiter «Tiefbau» erarbeitete ich mir im 

Bereich der Projektierung das nötige Fachwissen, 

um die nebenamtliche Aufgabe als Bauchef ausfüh-

ren zu können.

Diese öffentliche Arbeit werde ich nach bestem 

Wissen ausführen und hoffe auf die Unterstützung 

der Bevölkerung.

Marco Vittori
Die Beweg gründe, ein Gemein-

deratsamt zu übernehmen, 

kam sehr überraschend. Nach 

der Anfrage eines Amtskolle-

gen war mein Bauchgefühl  

von Anfang an gut, trotz kurzer 

Bedenkzeit. Der Respekt vor  

der grossen und zeitlichen 

Herausforderung ist enorm.

Meine Ehefrau Rita und ich fühlen uns in Wolfen-

schiessen ausgesprochen wohl und zuhause. In 

irgendeiner Form wollte ich zu einem späteren Zeit-

punkt in Wolfenschiessen den Bürgerinnen und 

Bürgern etwas zurückgeben. Ich weiss wie schwierig 

es ist, Menschen für ein Amt zu gewinnen. Elf Jahre 

im Vorstand der Gönnervereinigung «SKI91», davon 

acht Jahre als Präsident, kenne ich die Problematik 

bestens. Und nun wieder ein öffentliches Amt! Dass 

dies so schnell passierte und auch noch gleich in  

den Gemeinderat war doch eher überraschend. 

Aber in der Regel kommt es anders und zweitens als 

man denkt. Ich mag kurze Wege und schnelle 

 Entscheidungen. Entsprechend positiv beantwor-

tete ich die Anfrage. Der Reiz besteht auch darin, 

«sein» Dorf mit allen Facetten besser kennen zu 

lernen. Wolfenschiessen hat sehr viel zu bieten und 

die Mitbürgerinnen und Mitbürger sind direkt und 

bodenständig. Man respektiert sich! Es wird 

 zwischendurch auf den Tisch geklopft. Ich mag das 

überschaubare und sozial vernetzte Dorf. Der Reiz, 

die Gemeinde aktiv weiterzubringen ohne gleich 

alles Bewährte über Bord zu werfen, ist spannend.  

In der Gemeinde wird viel unternommen. Mit der 

Übernahme der Finanzen bin ich sehr gefordert.  

Die  Aussichten sind schwierig und schwer ab -

schätzbar.

Als ehemaliger Steuerverwalter von Wolfen-

schiessen konnte ich während knapp zehn Jahren 

sehr viele Erfahrungen sammeln. Die Verant-

wortung als Gewerbler geniesst Priorität und liess 

mich auch einen Moment zögern. Ohne die Unter-

stützung meiner Ehefrau Rita und meinen Mit -

arbeiterinnen kann ein solches Amt nicht bewältigt 

werden. Falls es die Zeit erlaubt, betätige ich mich in 

der knappen Freizeit gerne im Freien mit Joggen, 

Velo-, Skifahren und Kochen. 
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Verabschiedungen

Gemeindepräsident Hans Kopp verabschie-
dete an der Gemeindeversammlung vom 
23.5.2014 die zurückgetretenen Gemeinde-
räte und verdankte ihre geleistete Arbeit.

Im Gespräch mit Vreni Scheuber
Vor der Kurve, dort wo drei Briefkästen stehen, 

zweigt die Sulzmattli- von der Humligenstrasse ab. 

Noch einige Meter bis zum Haus Nr. 2, das Vreni und 

Klaus Scheuber 1976 bauten und seither auch 

bewohnen. Mittlerweile wohnen sie allein im 

 hübschen Haus. Die drei Töchter, die in den Jahren 

1985 bis 1991 geboren wurden, haben nach Matura 

und Studium sich anderswo in der Schweiz nieder-

gelassen.

Der Grund des Besuchs bei Vreni Scheuber war die 

Aufzeichnung eines zuvor vereinbarten Gesprächs, 

ein Interview, wie man zu sagen pflegt.

Vreni, bist du eine Ur-Wolfenschiesserin?
Indirekt ja, mein Mann, den ich durch eine Kollegin 

kennen lernte, ist Wolfenschiesser. Ich wuchs in 

Hergiswil, am See auf.

Wolfenschiessen wurde zu «deinem» Dorf!
Ja, das kann man so sagen. Ich fühlte und fühle  

mich hier gut aufgehoben. Meine Kinder gingen hier 

zur Schule. Dadurch lernte ich viele andere Eltern, 

vorab Mütter, kennen. Ich turnte im Turnverein, 

übernahm den Job der Kassenwartin, wurde später 

Präsidentin und bin heute Ehrenmitglied des TV 

Wolfenschiessen. Schmunzelt und sagt; «schöner 

Werdegang!» Übrigens, auch im Kolpingverein 

unseres Dorfes hütete ich die Kasse.

Kasse scheint dich zu faszinieren. Hast du einen 
beruflichen Hintergrund?
Ja, ich bin gelernte Kauffrau, machte in einem Treu-

handbüro «s’KV»

2002 wurdest du in den Gemeinderat gewählt!
Zuvor war ich einige Jahre in der Finanzkommission. 

Als Adrian Bünter demissionierte, telefonierte mir 

die damalige Gemeindepräsidentin, Margrit Kopp – 

die ich im Turnverein kennen lernte – und fragte,  

ob ich bereit wäre, Adrians Nachfolgerin im 

Ge meinderat zu werden. Eine Antwort zu geben fiel 

mir nicht leicht, ich hatte auch Anfragen vom 

 Kirchen- und Schulrat. Zudem waren meine Kinder 

noch klein und die Arbeit in der Finanzkommission 

gefiel mir gut. Die Gemeindepräsidentin liess sich 

aber nicht abwimmeln. Nach nochmaligem Zögern 

sagte ich ja.

Aus deiner zögerlichen Zusage wurden zwölf 
Gemeinderatsjahre!
Ja, das ist so.

Du warst immer Finanzchefin!
Ja, und ab 2010 betreute ich zusätzlich noch das 

Ressort Liegenschaften.

Wie entwickelte sich das Finanzwesen während 
deiner zwölfjährigen Amtszeit?
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GEMEINDE

Ich hatte Glück. Ich kam in den guten Jahren in 

 dieses Amt. Zu Zeiten von Adrian Bünter, meinem 

Vor gänger, wehte finanzpolitisch ein rauerer Wind. 

Die Mittel waren knapper. Die Balance «Ein-

nahmen/Ausgaben» zu finden, verlangte vom 

zuständigen Gemeinderat Geduld und Umsicht. 

Jedenfalls weit mehr als zu meiner Zeit. Der Bau-

boom und die guten Steuerjahre bescherten mir 

eine eher sorglose Zeit. An den jährlich statt 

 findenden Gemeinde ver sammlungen durfte ich 

immer schwarze Zahlen präsentieren. Ob das in 

Zukunft auch so sein wird, werden wir an den 

 kommenden Gemeinde versammlungen erfahren.

Als Laie denkt man, Finanzwesen sei ein ödes   
Spiel mit  Zahlen, nichts als Zahlen. Und du sprichst 
von Freude, von Spass an dieser Arbeit!
Die Freude liegt nicht an der täglichen Arbeit, am 

Controlling, am einzelnen  Kassenbeleg, am 

 Kon tieren, nein, nein, das wäre alles andere wie 

spassig. Die Freude liegt in der Präsentation einer 

positiven Jahresrechnung, einem guten, «schwar-

zen»  Jahresabschluss. 

Sind die Finanzen in den 11 Gemeinden Nid-
waldens in der Obhut von Frauen oder von 
 Männern? 
Mehrheitlich in der Obhut von Männern!

Aber Frauen wären doch prädestiniert für das 
Ressort Finanzen. Der irgendwie vorhandene 
mütterliche Instinkt, nicht mehr ausgeben als 
man einnimmt, wäre doch Garant für eine ausge-
wogene Rechnung.
Lächelt dankend für das Kompliment und sagt: 

«Finanzwesen auf Ebene Gemeinde ist schon  

etwas komplexer. Als «Finanzer»  muss man schon 

einen entsprechenden Hintergrund, Rucksack, 

 mit bringen. Viele Leute sind der Meinung, wenn 

Geld vorhanden ist, dann hätte man auch ein gutes 

Resultat. Das stimmt eben nicht, denn Buchhaltung 

hat ja nicht nur mit flüssigen Mitteln zu tun. Ich 

denke, ein «Finanzer» muss ein «Gschtudierter» 

sein, das ist jedenfalls meine Meinung» sagte sie 

beinahe schüchtern.

Du warst während zwölf Jahren Mitglied des 
Gemeinderates. Was machtest du besonders 
gerne, welches sind deine positiven Erlebnisse?
Ich arbeitete von jeher gerne mit Leuten zusammen. 

Teamarbeit liegt mir. Eigentlich hatte ich Freude an 

vielen Tätigkeiten. Auch die Zusammenarbeit mit 

den freundlichen Verwaltungsangestellten war 

spannend und lehrreich. Ohne Mitgliedschaft im 

Gemeinderat wüsste ich wenig über Strassensanie-

rungen, Bachverbauungen, Sozialwesen, und so 

weiter.

Wärest du gerne Gemeindepräsidentin gewor-
den?
Daraufhin wurde ich schon angesprochen. Aber ich 

zog es vor, bei meinen Finanzen zu bleiben, auch weil 

ich vom Bauwesen viel zu wenig verstehe. Das Bau-

ressort ist wahrscheinlich das Wichtigste in einer 

Gemeinde.

Wenn jemand Gemeindepräsident werden 
 möchte, dann sollte «Sie/Er» von der Bau branche 
kommen?
Nein nicht unbedingt, aber er/sie sollte eine Ahnung 

haben, wie das bei Margrit und Hans Kopp der Fall 

war und ist.

Du besuchst auch unsere Geburtstagskinder 
höheren Alters!
Ja, ergänzend zum Gemeindepräsidenten über-

nahm ich einige Besuche.

Ab welchem Altersjahr werden die Jubilarinnen, 
die Jubilare, besucht? 
Besuche erhalten die 80-, 85- und 90-jährigen. Ab 

dem 95. Altersjahr werden die Seniorinnen und 

Senioren jährlich besucht.

Die Delegation der Gemeinde meldet sich an und 
wird mit Kuchen und Tee empfangen?
Ja, mal so, mal anders. Irene Bünter organisiert 

diese Besuche und begleitet mich. Das ist sehr 

angenehm. An den Geburtstagsfeiern sind oft 

Angehörige anwesend. Man tauscht Erinnerungen 

aus, schwatzt über dies und jenes, lernt auch  
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GEMEINDE

Neues und neue Leute kennen. Früher schenkte 

man Wein, heute einen Geschenkgutschein von 

einem unserer Dorfläden.

Besuche pro Jahr – ein Dutzend, oder mehr?
Das sind mehr! Frauen sind vielleicht zahlreicher,  

vor allem ab 90 Jahren. Aber es gibt auch ordentlich 

viele rüstige Senioren in unserer Gemeinde.

Du warst auch Mitglied der Friedhofs - 
kommission? 
Ein neues Bundesgesetz verpflichtete die 

Ge meinden, ein Mitglied des Gemeinderates in die 

Friedhofskommissionen zu delegieren. Gesell-

schaftliche Veränderungen verlangten «juristische 

Anpassungen». Das Wesentliche liegt aber nach  

wie vor in der Kompetenz der Kirchgemeinde. Wir 

 helfen und unterstützen.

… und des Redaktionsteams des Gemeinde-
informationsmagazins Frequenz!
Im Frequenz Team bin ich seit Anfang an, und zwar 

mit Herz und Seele. Den Namen Frequenz kreierte 

die Agentur für Gestaltung und Kommunikation 

«syn», mit Sitz in Stans. Der Begriff Frequenz leite 

sich her von «frequentiert werden», das, weil 

 Wolfenschiessen zwischen Luzern und Engelberg 

liege. In Zusammenhang mit der Geburt der 

 Frequenz entstand auch das Gemeindelogo «W» 

für Wolfenschiessen.

Die Arbeit im Redaktionsteam war zeitaufwändig. 

Vor allem das Eintreiben der Artikeln war stets  

mit vielen Telefonanrufen und hartnäckigem 

 Nach fragen verbunden. Im Redaktionsteam mach-

ten wir uns die Arbeit allerdings auch nicht leicht. 

Wir lasen und korrigierten alle Texte, möglicher-

weise hin und wieder über die Pflicht hinaus.

Nach zwölf Jahren im Gemeinderat, 2002 bis 2014, 
nimmst du den Hut. Jetzt steht dir viel freie Zeit 
zur Verfügung!
Nein, noch nicht so viel, wie man meinen könnte.  

Ich habe ja noch das eine und andere «Ämtli»;   

zum  Beispiel jenes eines Beistandes.

Beistand – Vormund!
Nein, nicht Vormund. Ein Beistand ist nicht auf der 

gleichen Ebene wie ein Vormund. Ich habe keine 

Weisungskompetenzen, ich bin eher Beraterin – im 

Sport würde man Coach sagen.

In deiner Wohnstube sehe ich viele hübsche 
Bäbeli,  ähnlich den Sasha Morgenthaler Bäbeli, 
und ein Klavier!
Die Bäbeli sind Erinnerungen an die Kindheit. Und 

das Klavier, auf diesem spielt eine meiner Töchter.

Was unternimmst du in der Freizeit
Ich gehe gerne wandern, gehe ins Fitness. Mit einer 

Gruppe «z’mörgele ich regelmässig» und zu -

sammen mit drei Frauen jasse ich seit einigen 

 Jahren.

Und mit dem Jassgeld? 
Lacht herzhaft und sagt: «gehen wir mit unseren 

Männern essen». 

Im Treppenhaus liegen halb gepackte Rucksäcke!
Ich fliege mit einer meiner Töchter nach Thailand. 

Als Mitglieder einer Gruppe werden wir mit Sack und 

Pack einige Tage wandern, aber auch mit der Eisen-

bahn und dem Bus unterwegs sein. Logieren werden 

wir nicht in Hotels, sondern in Privatunterkünften 

«Bi dä Leyt»

Vreni, ich danke herzlich für das Gespräch,  wünsche 

erlebnisreiche Ferientage in Thailand, Gesundheit 

und viel Freude in deiner Zukunft.

Eugen Dornbierer, Gemeinderat
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Heinz Christen
Mein Gesprächspartner ist am 6.6.60 geboren; im 

Sternzeichen Zwillinge. Der Zwilling – Mann, so las 

ich in einer Beschreibung, sei dauernd unterwegs, 

von einem Ort zum andern, von einer Tätigkeit zur 

andern.

Heinz, wer bist du?
Ich bin ein gebürtiger Stanisler. Stanis war unser 

Grossvater. Der hatte vier Buben und ein Mädchen. 

Unsere Väter waren einfach die Stanisler. Wenn sie 

früher über jemanden sprachen, dann sagten sie die 

Stanisler und wenn gefragt wurde, wer es denn 

gewesen sei, hiess es, Stanis Werner war es, das war 

der «Beizer». Mein Vater war der Stanis Walter 

(Wouter), das war der Pöstler. 

Du bist ein Oberrickenbacher!
Ja, seit jeher. Ich erlebte das ganze Programm im 

Dorf; Primarschule bei strengen Klosterfrauen, 

Ministrant und am Sonntag nach dem Kirchgang 

Christenlehre. Man brachte einem Anstand und 

Manieren bei. Ich gehörte der letzten Generation an, 

die so besonders geprägt wurde. 

Hättest du auch Schweizergardist werden können?
Nein, nein, das war nie ein Thema 

Wie weiter nach der sechsten Prim? 
In Wolfenschiessen besuchte ich die siebte und 

achte Klasse in der Realschule. Ich war kein Muster-

schüler, machte bloss was ich musste, mehr nicht! 

Das letzte, freiwillige Schuljahr, absolvierte ich 

 auswärts. Wolfenschiessen bot keine dritte Real an, 

also musste ich wohl oder übel in eine Schulgemein-

de ausweichen, in der Platz vorhanden war. Und das 

war Hergiswil. So kam es, dass ich während eines 

Jahres hin und her reiste; morgens mit dem Töffli 

talwärts, mit dem Zug nach Hergiswil und zurück, 

um abends mit dem «Pfupferli» bergwärts zu 

 rattern.

Dein Traumberuf war? 
Automechaniker! Aber der Traum platzte, weil keine 

Lehrstellen vorhanden waren. Mit der Unter-

stützung meiner damaligen Realschullehrerin fand 

ich eine Lehrstelle in den Pilatus Werken.  Die Aus-

bildung zum Dreher und Fräser dauerte lediglich 

zwei Jahre. Zu kurz um sagen zu können, man wisse 

was Sache ist. Also hängte ich noch eine drei Jahre 

dauernde Ausbildung an. Fachpersonen in der  

Gottfried Waser AG bildeten mich zum Lastwagen-

mechaniker aus. 

War Sport In der Freizeit ein Thema? 
Ja, aber kein vorrangiges. Das vielseitige Angebot 

im Turnverein Wolfenschiessen gefiel mir. Beson-

dere Höhepunkte waren die ausgiebigen Radtou-

ren, wie zum Beispiel jene von Montreux nach Nizza. 

Ski fahren mochte ich auch. Im Vergleich zu meinen 

Brüdern Richi und Ruedi, die wahrhafte Skikanonen 

waren, genügte mein sportliches Können besten-

falls für das Heranschieben des Siegerpodests.

Und die Jagd?
Nein, Jäger wurde ich auch nicht.
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Wie kamst du in den Gemeinderat?
Das ist eine längere Geschichte. In der Transport-

firma Zimmermann hatte ich viel mit Chauffeuren zu 

tun. Als Fernfahrer, während vier Jahren rollte ich 

auf Europas Strassen, lernte ich viele Facetten des 

Chauffeur Berufes kennen. 

Ich trat dem Verein «Routier Swiss» bei. In der 

 Sektion Nidwalden wählte man mich in deren Vor-

stand. Kurze Zeit danach übergab man mir das Prä-

sidentenamt. In gesamtschweizerischen  Gremien 

lernte ich gewerkschaftspolitische Zu  sam  men -

hänge kennen. Nach einigen Jahren verliess ich  

den Verband und somit auch das Vorstandsamt. In 

der Korporation blieb ich aber weiterhin Kassier 

(mittler weile seit 25 Jahren). 

Eigentlich war es so, dass ich vorerst keine neuen 

Ämter anstrebte. In der gewonnenen Freizeit  

wollte ich mich der Familie widmen. Schlussendlich 

hatte ich drei kleine Kinder und freute mich, mit 

ihnen und der Frau, vermehrt zusammen sein zu 

können.

Mit dem Unwetter kam die Wende. Oberrickenbach, 

im Gemeinderat (GR) nicht vertreten, war wie 

ab genabelt. Die CVP überzeugte mich, für den 

Gemeinderat zu kandidieren. Ich sagte zu und wurde 

im damals neunköpfigen GR Nachfolger von Hans 

Christen.

Heinz Christen, Abgesandter Oberrickenbachs!
Das kann man so sagen. Machte durchaus Sinn, 

dass im GR auch die Dörfer Altzellen und Ober-

rickenbach vertreten waren. Vorerst betreute ich 

die Ressorts Liegenschaften und öffentlicher 

 Verkehr. Der KMU-Betrieb Holzwolle wurde zu mei-

nem politischen Dauerbrenner. Die zentrale Frage 

war, sanieren oder abbrechen. Nach langem hin und 

her bewilligten die Bürgerinnen und Bürger den für 

die Erhaltung notwendigen Kredit. Im Nachhinein, 

denke ich, wurde intelligent entschieden. Das 

 Projekt Holzwolle öffnete mir nicht viele Türen, aber 

die Augen. Ich lernte den politischen Betrieb 

ordentlich gut kennen.

Später warst du für das Wasser, das Abwasser 
und den Kehricht zuständig.
Mit der Reduktion des Gemeinderates, sieben statt 

neun, wurden die Departemente neu verteilt. Im 

Vordergrund meiner Ratstätigkeit stand jetzt die 

Auseinandersetzung mit Reglementen und Gebüh-

renordnungen. Für das Trinkwasser, das Abwasser 

und überhaupt für beinahe Alles werden Gebühren 

erhoben. Gut denkbar, dass in 30 oder 50 Jahren das 

benachbarte Deutschland nach Gebühren schreit, 

damit sie das Wasser, das von der Schweiz bachab 

geschickt wird, ordentlich fassen, kanalisieren und 

finanzieren können. 

Interessant und vielseitig, die Arbeit im Ge -
meinde rat!
Absolut, das war hoch spannend. Ich lernte viele, 

interessante Leute kennen. Auch die Arbeit in 

 Kommissionen innerhalb und ausserhalb des Kan-

tons war befriedigend.

Die Liebe gehört, nebst deiner Familie, dem 
 Postauto!
Aus meinem Traum, Automechaniker zu werden, 

wurde in der realen Welt ein Lastwagenmechaniker. 

Mit dem Job als Postautofahrer lebe ich in einem 

neuen Traum. Mir gefällt es, im Dienste des gelben 

Riesen unterwegs sein zu dürfen. Schade nur, dass 

meine Berg- und Talfahrten so kurz sind. Aber die 

Genugtuung erhalte ich von meinen Kunden, den 

singenden und pfeifenden Wandersleuten und den 

johlenden Schulkindern. 

Freude pur – keinen Ärger!
Schulkinder, die ich täglich von oben nach unten und 

unten nach oben transportiere, können manchmal 

recht nervig sein. Da geht oft die Post ab. Wanders-

leute sind Gäste und die nehme ich wie sie sind. Hie 

und da werde ich wegen der Abfahrts- und An -

kunftszeiten  angeschnauzt. Aber was soll’s, 

 spätestens wenn diese realisiert haben, dass sie an 

Feiertagen mit dem Wochentags Fahrplan unter-

wegs sind, legt sich das Gewitter. 

Eugen Dornbierer, Gemeinderat
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Richard Graf
Von 2010 bis 2014 war Richard 

Graf als Gemeinderat für das 

Ressort «Hochbau» zustän-

dig. Zusammen mit der Bau-

kommission wurden pro Jahr 

ca. 50 bis 60 Baugesuche ge -

prüft, die entsprechenden Be -

willigungen vorbereitet sowie 

die notwendigen Abnahmen und Kontrollen durch-

geführt. Ein besonderer Dank für die tatkräftige 

Unterstützung des Bauchefs gebührt dabei den 

beiden ebenfalls zurückgetreten Kommissionsmit-

gliedern Alois  Niederberger (1990 bis 2014) und 

Patrick Waser (2006 bis 2014). Insbesondere Alois 

Niederberger hat mit 24 Jahren Kommissionstätig-

keit die bau liche Entwicklung der Gemeinde nach-

haltig mit geprägt.

Der Gemeinderat von links: Remigi Zumbühl, Andreas Bünter (Gemeindeschreiber), Thomy Vetterli, Pius Schuler, 

Eugen Dornbierer, Marco Vittori, Hans Kopp (Gemeindepräsident), Wendelin Odermatt
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Aus der 
Gemeindeverwaltung

Personelles
Verabschiedung Karin Hurschler
Karin Hurschler verliess Ende Juli, nach acht Jahren, 

die Gemeindeverwaltung. Sie trat 2006 als Auszu-

bildende Kauffrau ein und übernahm im Herbst 

2009 die Funktion als Sachbearbeiterin. Seit Herbst 

2012 war sie als Gemeindeschreiber Stellvertrete-

rin, Leiterin Gemeinde steueramt und Einwohner-

kontrolle sowie als Berufsbildnerin angestellt.

Karin Hurschler schloss 2009 auf unserer Ver-

waltung die Ausbildung als Kauffrau (E-Profil) 

 äusserst erfolgreich mit Ehrenurkunde ab. Sie 

be suchte 2010 den von der Schweizerischen Steuer-

konferenz angebotenen Ausbildungskurs I (SSK I) 

und 2012 den Kurs für Berufsbildnerinnen. Beide 

Aus bildungen schloss sie mit Erfolg ab. Zudem 

 stu  dierte Karin Hurschler während eineinhalb 

 Jahren berufsbegleitend Treuhänderin. Auch diese 

Aus bildung schloss sie im Herbst 2013 mit Diplom 

ab. 

Der Arbeitsbereich von Karin Hurschler war sehr 

vielseitig und erstreckte sich auf sämtliche Be -

reiche der Gemeindeverwaltung Wolfenschiessen. 

Ihre Arbeit erledigte sie gewissenhaft und lösungs-

orientiert. Sie hatte einen angenehmen Umgang 

mit den Kunden und vertrat die Gemeinde ver-

waltung nach aussen. 2013 leitete sie, infolge Aus-

falls des Gemeindeschreibers, die Gemeindever-

waltung während drei Monaten interimistisch. Sie 

leistete diese zusätzliche Aufgabe mit viel Engage-

ment und Sachkenntnis selbständig und souverän.

Karin Hurschler scheidet auf eigenen Wunsch aus 

unserer Gemeindeverwaltung aus und wechselt in 

die Treuhandbranche. Wir bedauern ihr Aus-

scheiden aus unserem Team. Der Gemeinderat 

dankt ihr für die gute Zusammenarbeit und wünscht 

ihr für den weiteren Berufs- und Lebensweg alles 

Gute und viel Erfolg.

Gaby Hurschler – neue Leiterin Steueramt
Der Gemeinderat hat Gaby 

Hurschler-Rohrer zur neuen 

Leiterin des Gemeindesteuer-

amtes Wolfenschiessen ge -

wählt. Sie ersetzt Karin 

Hurschler, welche in die Privat-

wirtschaft wechselte.

Die 39-jährige Gaby Hurschler-Rohrer, wohnhaft in 

Dallenwil, ist verheiratet und Mutter einer Tochter. 

Sie besitzt das Zertifikat der Schweizerischen 

Steuer  konferenz (SSK) welches sie befähigt, 

unselbständig erwerbende Steuerpflichtige zu 

 veranlagen. 

Gaby Hurschler hat mehrjährige Erfahrung in der 

öffentlichen Verwaltung. Zuletzt war sie als 

Gemeindeschreiber-Stellvertreterin in einer Nach-

bargemeinde tätig. 

Sie trat ihre neue Funktion in einem Teilzeitpensum 

von 60% per 1. August 2014 an.

Der Gemeinderat wünscht Gaby Hurschler viel Erfolg 

und Erfüllung in ihrer neuen Tätigkeit. 
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Andrea Odermatt – unsere neue Leiterin «Kanzlei»
Andrea Odermatt absolvierte 

auf der Gemeindeverwaltung 

Wolfenschiessen von 2010 bis 

2013 ihre Ausbildung als Kauf-

frau (E-Profil). Seither war  

sie als Sachbearbeiterin, vor-

wiegend in der Bauadministra-

tion, tätig. 

Durch den Austr it t von Karin Hurschler 

(100%- Pensum) und den Eintritt von Gaby Hursch-

ler (60%-Pensum) galt es ein 40%-Pensum für die 

Bereiche Kanzlei/Einwohnerkontrolle neu zu 

be setzen.

Die Gemeinden Ennetmoos und Wolfenschiessen 

haben eine Zusammenarbeit beschlossen. Sie 

 stellten auf dem 1. September 2014 eine gemein-

same «Leitung Kanzlei» an. Die gewählte Stellen-

inhaberin Andrea Odermatt wird 60% für die 

Gemeinde Ennetmoos und 40% für die Gemeinde 

Wolfenschiessen tätig sein. 

Andrea Odermatt wird jeweils Dienstag und Freitag 

auf der Gemeindeverwaltung Wolfenschiessen 

arbeiten.

Der Gemeinderat dankt der Gemeinde Ennetmoos 

für dieses Modell der Zusammenarbeit und wünscht 

Andrea Odermatt viel Zufriedenheit in der neuen 

Aufgabe.

Sepp Odermatt – neuer Leiter Bauamt
Am 1. Juli 2014 trat Sepp Oder-

matt die neue Stelle als Leiter 

Bauamt der Gemeinde Wolfen-

schiessen an.

Der 46-jährige Sepp Odermatt, 

wohnhaft in Engelberg, ist   ver - 

 heiratet und Vater von vier 

 Kindern. Er besitzt die eidgenössische Polier-

prüfung im Holzbau und hat mehrjährige Erfahrung 

in der Baubranche. Zuletzt war er in der Privat-

wirtschaft, als Produktionsleiter in einer mittel-

grossen Holzbauunternehmung, tätig.

Zu seinen Aufgaben gehören der Aufbau und die 

Leitung des Gemeindebauamtes. Er ist zuständig 

für Hochbau und Planung, Tiefbau und Schutz-

bauten, Verkehr, Versorgung und Entsorgung, 

Umweltschutz sowie für die Gemeindeliegen-

schaften.

Der Gemeinderat wünscht Sepp Odermatt viel  

Erfolg und Erfüllung in seiner neuen Tätigkeit.
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Hochwasserschutz-
projekt Engelberger Aa

Die Extremniederschläge im August 2005 führten 

zu verheerendem Hochwasser im Engelbergertal. 

Die Ereignis- und Gefahrenanalyse bestätigte die 

Dringlichkeit des Hochwasserschutzes an der 

Engelberger Aa. Konkret sind im heutigen Zustand 

sowohl Teile des Siedlungsgebiets von Wolfen-

schiessen als auch das gesamte Kraftwerkareal 

Oberau nur ungenügend vor Hochwassern 

geschützt. Um die vorhandenen Schutzdefi zite zu 

reduzieren und in Koordination zu den beiden Bau-

projekten «Umbau Bahnhof Wolfenschiessen» und 

«Knoten Oberau-/Humligenstrasse», werden seit 

Ende Januar 2014 nun zwei Abschnitte des Hoch-

wasserschutzprojektes an der Engelberger Aa vor-

gezogen umgesetzt. 

Abschnitt Bahnhof Wolfenschiessen
Im Zusammenhang mit dem Umbau des Bahnhofs 

Wolfenschiessen realisierte die Zentralbahn eine 

gut 250 m lange Hochwasserschutzmauer entlang 

des Aawassers. Um die Stabilität der Schutzmauer 

und somit den Schutz des Dorfes auch während 

einem Hochwasser zu gewährleisten, waren 

zu sätzliche Ufersicherungsmassnahmen mittels 

Blocksteinen unerlässlich. 

Neben den hochwassertechnischen Aspekten wur-

den bei der Planung und Realisierung auch öko-

logische, landschaftstechnische und gesellschaft-

liche Interessen mitberücksichtigt. Die zuvor steilen 

Ufermauern wurden zur Verbesserung der Lebens-

raumvernetzung und abhängig von den Platzver-

hältnissen abgefl acht. Zudem wurden anhand von 

Kleinstrukturen und Lenkbuhnen1 neue Habitate2 

für Flora und Fauna geschaffen. Und nicht zuletzt 

wurden für die Bevölkerung von Wolfenschiessen 

ein attraktiver, neuer Fussweg und zwei Sitzbänke 

entlang des Aawassers erstellt. 

Aufgrund der guten Witterungsverhältnisse konn-

ten die Bauarbeiten gemäss Terminplan fertig-

gestellt und dadurch der gesamte Abschnitt ent-

lang des Aawassers bereits seit mehreren Wochen 

wieder der Öffentlichkeit freigegeben werden. 

Abschnitt Brücke Oberau
Gleichzeitig zu den Hochwasserschutzmassnahmen 

im Abschnitt Bahnhof Wolfenschiessen wurden 

auch in der Oberau die Bauarbeiten für den Hoch-

wasserschutz aufgenommen. Konkret wird bis im 

Frühling 2015 das Gerinne der Engelberger Aa leicht 

verbreitert, die Dämme erhöht und die Brücke 

 Oberau in Koordination mit dem Strassenbau-

projekt «Knoten Oberau-/Humligenstrasse» an 

veränderter Lage komplett neu und hochwasser-
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sicher erstellt. Des Weiteren muss der Humligen-

bach aufgrund der Schutzansprüche sowie ökologi-

schen Überlegungen verlängert und in einem neuen 

Bachlauf parallel zum Aawasser geführt und knapp 

200 m unterhalb der bestehenden Mündung in die 

Aa geleitet werden. Um die Zufahrt vom neuen Kno-

ten Oberau-/Humligenstrasse zur Brücke Oberau 

sicherzustellen, wird über den neuen Bachlauf des 

Humligenbachs zudem eine neue Brücke erstellt.

In einer ersten Bauphase wurden die tiefen Wasser-

stände der Engelberger Aa ausgenutzt um den ers-

ten Teil der Bauarbeiten in und an den Uferböschun-

gen der Aa durchzuführen. Dabei wurde im Bereich 

der neuen Oberaubrücke das Gerinne verbreitert 

und neue Ufersicherungsmassnahmen erstellt. 

Zudem wurden sämtliche Werkleitungsumlegun-

gen vorgenommen und die Vorbereitungsarbeiten 

für die Erstellung der neuen Brücke Oberau getätigt.

In der momentanen Bauphase stehen die Brücken-

bauarbeiten im Vordergrund. Aufgrund der Hoch-

wassergefahr wurde die neue Brücke Oberau nicht 

über dem Gewässer sondern elementweise auf dem 

Installationsplatz vorgefertigt. Nachdem die vor-

gefertigten Elemente (Längsträger) eine genügen-

de Festigkeit aufwiesen, wurden die beiden Ele-

mente in einem aufwändigen Einhebeverfahren auf 

die künftige Lage versetzt. Trotz der geneigten 

Sichtflächen und dem dadurch hoch komplexen 

statischen Einbauzustand verlief das Einheben 

ohne Zwischenfälle und nach Zeitplan. 

Zeitgleich mit den Arbeiten an der Brücke Oberau 

wurden der neue, linksufrige Damm beim Kraftwerk 

Oberau erstellt und die Brückenbauarbeiten bei der 

neuen Brücke über den Humligenbach aufge-

nommen. Im Anschluss daran werden die neuen 

Zufahrten vom Knoten Oberau-/Humligenstrasse 

und vom Gewerbe am Aawasser erstellt, so dass die 

beiden neuen Brücken am 15. Oktober 2014 definitiv 

befahren werden können.

In der letzten Bauphase wird ab November 2014 der 

zweite Teil der wasserbaulichen Massnahmen in der 

Engelberger Aa umgesetzt. Auch bei diesen Mass-

nahmen geht es hauptsächlich um den Erosions-

schutz sowie der Gewährleistung des notwendigen 

Abflussquerschnitts (Verbreiterung, Dammer-

höhung) der Engelberger Aa. Zudem wird im 

Anschluss an die Arbeiten in der Aa der Humligen-

bach auf den Endzustand ausgebaut und mit den 

entsprechenden Aufwertungsmassnahmen sowohl 

für Flora und Fauna als auch für die Öffentlichkeit 

attraktiver gestaltet. 

Wir sind bemüht, während der kommenden Mona-

ten die Baueinschränkungen weiterhin gering zu 

halten und bitten sie um Verständnis, dass einzelne 

Unannehmlichkeiten kaum vermeidbar sind. Gleich-

zeitig freuen wir uns, ihnen ab Frühling 2015 eine 

hochwassertechnisch deutlich verbesserte als auch 

landschaftlich und ökologisch attraktivere Situa-

tion im Bereich Oberau präsentieren zu können.

Migi Zumbühl, Gemeinderat

1  Wand- oder dammartiges Bauwerk deren 

 Hauptaufgabe in der Strömungslenkung liegt

2  Lebensräume von Tieren und Pflanzen
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I Wolferschiessä bewegt sich eppis

Z’Wolferschiessä cha mä gseh,

äs bewegt sich eppis, viu oder meh

Äs wird buit und zwäggmacht bimeid,

firs uis’seh und ai fir viel meh Sicherheit

I eyserä Gmeind gahd mä vieles a,

mä duät i mängem grossi Schritt vorwärts gah.

Jahrhundertprojekt wärdid agangä, umgsetzt

und verbesserät viu Sicherheitslickä ab jetzt.

Fortschritlich isch eysi Gmeind wiä schier kei anderi 

im Vergleych,

Hend ä neywä Bahnhof, Hochwasserschutz, zwey 

neywi Bruggä, gar nid scheych.

Ai ä saniertä Bahnubergang und Ispurstreckenä,

duäts unnä am Dorf frisch gäh.

Und ai eyses Gmeindshuis erstrahlt i neywem Glanz,

und representiärt eysi Gmeind voll und ganz.

Gemeindshuis
S’Gmeindshuis gahd mä a mit Sanierä

Duät id Fassadä, ja i diä gsamti Hüllä investierä.

Isoliert wird diä ganzi Fassadä und s’Dach ai,

frisch deckt wird das äbäfalls suiber und genai.

Verputz gids ä neywä, Balkon und Garagä,

duät mä ai derzuä näh

Im gsamtä ä scheeni Sach duet entstah,

wo mä cha Energie sparä und freyd drah ha

Knotä Oberai
Unä am Dorf wird der Belag entfärnt und Gländ 

abtrteid,

Fir d’Erschliässig Oberai/Humligä, wiä mä seid.

Ispurstreckenä sells detä gäh,

im Zämmähang mit der Bahnubergangssanierig 

duät mä das ad Hand näh.

Ispurstreckenä und Wartereym fir alli Verkehrs-

teilnähmer jä ja,

ai ä Barrierä duet der neyw agleiti Bahnubergang de ha.

Sicherheit wird massiv erhecht a derä Stell,

will fir alli ä Warteruim zur Verfiägig stah sell.

Brugg Oberai und Hochwasserschutz Engelbärger Aa

Riesigi Ärdbewegigä unnä am Dorf cha mä erachtä,

und ä grossä Maschinäpark betrachtä.

Material wird anägfiert i usinnigä Mängä und Vielfalt,

ja so grossi Projekt bedingid derres halt.

D’Ängelbärger Aa,

duät Seytä Dorf ä saniertä Hochwasserschutz ha.

Ä neywi Gstalltig vom Wäg zur Brigg chund ai derzuä,

mit Pflanzävielfalt und Bänkli zum Ruäh.

Brugg Oberai, äs mächtigs Buiwärk fir wahr

Äs Projekt fir diä nechstä hundert Jahr,

wird gschalet, armiert, buit, und anäglipft,

der grossi Kranä vom Fanger 

wäg dennä Gwicht kei bitz verchlipft.

Parallel wir der Humligäbach ai agangä und umgleid,

dass ai dä bimänä grossä Uwätter nimmä verseid.

Ai ded gids ä neywi Brugg uber dä Bach,

und mit dem Projekt isch ai diä neywi Erschliessig 

Holzwullä 

unter Dach und Fach.

Bahnhof
Wolferschiessä hed ä neywä Bahnhof ubercho,

ä Erscheynig wiä susch niennä anderswo.

Äs Grossprojekt wird ded dur diä Verantwortlichä 

apackt,

und mier uberchemmid der halbstundätakt.

Äs gherd abracht, z’dankä

Fir jedä durs Volk gsprochnä Frankä.

Dr Grudeigätümer fir ihri Zuäsagä zu Landbedarf 

und Ischränkigä,

oni diä duäts derrä Projekt nid gäh.

I jedem Birgär und Awohnär firs erträgä vo 

I mmissionä,

wo diä hend miessä entgägä näh.

Migi Zumbühl, Gmeinderat
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Sanierung Gemeindehaus 
Wolfenschiessen

Mitten im Dorf, gegenüber der Pfarrkirche, 
steht das markante Gebäude der Gemeinde 
Wolfenschiessen. Nebst der Gemeindekanz-
lei sind die Filiale der Nidwaldner Kantonal-
bank, Nebenräume für die Feuerwehr und 
sechs Wohnungen untergebracht.

Im Jahr 1977 erbaut, sind das Gebäude und vor allem 

die Aussenhülle in «die Jahre» gekommen. Eine 

Dach- und Fassadensanierung drängte sich auch in 

Bezug auf energetische Sparmassnahmen auf.  

So wurde an der Gemeindeversammlung vom  

24. Mai 2013 der Umbaukredit von Fr. 800 000.00 

ge sprochen. Seitens der Energiefachstelle wurden 

Subventionen von ca. Fr. 40 000.00 in Aussicht 

gestellt.

Dank Fassadendämmung mit 14 cm hochwertigen 

Dämmplatten und feinem Deckputz erscheint die 

Gebäudehülle in neuem Glanz.

Die Fenster wurden bereits früher durch IV-Fenster 

ersetzt. Zwischen die Sparren wurden 16 cm Glas-

wollplatten mit Damfpsperre und ein neues Unter-

dach mit 8 cm Pavatherm-Platten verlegt. Die 

Eternit platten von Dach und Fassadenfeldern 

 wurden durch neue Faserzementplatten ersetzt.

Die Vergrösserung der zwei Balkone gegen die Bahn 

gelten als Komfortsteigerung, die beiden Vorderen 

konnten infolge Grenzabstands nicht vergrössert 

werden.

Auch die beiden Dachterrassen im Dachgeschoss 

wurden total saniert und mit grösseren Vordächern 

versehen, damit ein besserer Wetter- und Sonn-

schutz erreicht wird.

Gleichzeitig mit den Umbauarbeiten wurden bei der 

NKB-Filiale im Erdgeschoss alle Fenster ersetzt und 

ein Büro umgebaut. 

Bei den Eingängen und Fenstern im Erdgeschoss 

wurden Hochwasserschutzelemente installiert.

Mit der farblichen Fassadengestaltung machte es sich 

der Gemeinderat nicht einfach. Aus vier Vorschlägen, 

Weiss, Gelb, Blau und Lachs, wurde schliess lich Gelb 

gewählt, und dies in zwei Ab stufungen.

Nach den Sommerferien 2013 wurde mit den 

Umbauarbeiten begonnen. Die vielen Anpassungen 

an die bestehende Bausubstanz erforderte viel 

Fachkenntnis und Flexibilität von den am Umbau 

beteiligten Handwerkern. Diese erledigten ihre 

Arbeiten aber durchwegs qualitativ und termin-

gerecht. Die meisten Aufträge konnten in der 

Gemeinde Wolfenschiessen vergeben werden, 

immer unter Berücksichtigung der Submissions-

vorschriften.

Erfreulich, dass die Arbeiten ohne Unfall abge-

schlossen werden konnten, waren doch oft heikle, 

technische Arbeiten in luftiger Höhe auszuführen.

Die Abrechnung wird ca. 5% über den Kostenvor-

anschlag zu stehen kommen. Es wurden verschiede 

ne Projektverbesserungen während der Bauzeit 

be willigt und bei einem solchen Umbau sind 

un vorhergesehene Aufwendungen nicht zu ver-

meiden. Dank den Subventionen von Fr. 40 000.00 

können diese Kosten wieder ausgeglichen werden.

Herzlichen Dank allen Beteiligten und der Bau-

kommission; Hermann Zwissig, Architekt, Vreni 

Scheuber (Vorsitz), Richi Graf, Heinz Christen, Migi 

Zumbühl.

Migi Zumbühl, Gemeinderat
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Sanierung Knoten 
Oberaustrasse/ 
Humligenstrasse

Bereits 1981 und 1985 studierten Gemeinde und 

Kanton verkehrstechnische Verbesserungen des 

gefährlichen Rechtsabbiegers ab Kantonsstrasse 

über die Zentralbahn. Zu einer Umsetzung kam es 

aber aus verschiedenen Gründen nicht.

Der Bund beauftragte die Kantone, bis Ende 2014 

gefährliche Bahnübergänge zu sanieren. Die Zent-

ralbahn AG (zb) wurde verpflichtet, unbewachte 

aufzuheben, die Anzahl der Übergänge zu redu-

zieren und verbleibende zu sanieren.

Die zb, die Baudirektion des Kantons Nidwalden und 

die Stimmbürger der Politischen Gemeinde Wol-

fenschiessen entschieden, den Bahnübergang 

« Oberau» im Bereich der Abzweigung Humligen-

strasse/Oberaustrasse verkehrstechnisch zu ver-

bessern.

Heute ist der ungenügend geschützte Bahnüber-

gang ohne separaten Warteraum, respektive ohne 

Rechtsabbiegespur aus Richtung Dallenwil, 

ge staltet. Dies führte immer wieder zu verkehrs-

technischen Konflikten.

Schnittstellen Hochwasserschutz- 
Projekt
Das separate Projekt «Hochwasserschutz Engel-

berger Aa, 5. Etappe», mit dem Ersatz der Brücke 

Oberau, wurde vom Kanton Nidwalden parallel 

geplant und die Schnittstellen wurden koordiniert.

Projekt Sanierung Knoten  
Oberaustrasse / Humligenstrasse
Nach einer umfassenden Machbarkeitsstudie und 

einem Variantenvergleich bewilligte die Gemeinde-

versammlung Wolfenschiessen am 27. Mai 2011 

einen Planungskredit. Der Baukredit wurde dann an 

der Gemeindeversammlung Wolfenschiessen vom 

23.11.2012 bewilligt.

Die Hauptelemente der neuen Verkehrsanlage sind:

–  Warteraum (Rechtsabbiegespur) für B ahnübergang

–  Fussgängerübergang mit Schutzinsel/ 

Verlängerung Gehweg über Fahrbahnübergang

–  Einspurstrecke Richtung Oberau Dorfeingang 

Ausgang

–  Einspurstrecke Richtung  Richtung Humligen-

strasse Dorfeingang

–  Verkehrsinseln zur Erhöhung der 

 Verkehrs sicherheit im Bereich des Knotens

–  Hochwasserschutz durch Anhebung des 

 Strassenniveaus für Überflutungskorridor 

 Humligenbach/Zälglibach

–  Neuer Bahnübergang/neue Barrierenanlage

–  Rückbau bestehende Strasse und best. 

 Bahnübergang «Oberau»

 

Baukosten und Kostenteiler
Die Gesamtkosten für die Sanierung des Verkehrs-

knotens betragen ca. Fr. 1’600’000.-.

Der Kostenteiler im Zusammenhang mit der Bahn-

übergangsanierung sieht wie folgt aus:

Kanton Nidwalden  Fr. 685’000.–

(Anteil ÖV = 50%)

Zentralbahn AG Fr. 479’000.–

(Anteil ÖV = 35%)

Gemeinde Wolfenschiessen Fr. 436’000.–

(Anteil ÖV = 15% + Projektanteile zu 100%)
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Bauablauf / Termine
Der Baustart erfolgte Mitte März 2014 
Aufgrund des Tourismus-Verkehrs wurde erst nach 

Ostern mit den eigentlichen Bauarbeiten im 

 Strassenbereich begonnen.

Die Bauarbeiten des Bauloses «Sanierung Knoten 

Oberau/Strassenbau» (exkl. Hochwasserschutz 

Engelberger Aa) laufen zurzeit gemäss Baupro-

gramm und dauern bis ca. Ende November 2014.

Die Aufrechterhaltung der zweispurigen Verkehrs-

führung ist eine Bedingung des Kantons Nidwalden, 

an die sich Bauunternehmung und Bauleitung zu 

halten haben. Die Dauer der Bauzeit ist mit dieser 

Einschränkung eng verbunden.

Anfangs Oktober 2014 werden die Bahnsicherungs-

technik und die Bahnüberwachungs-Elemente beim 

neuen Bahnübergang eingebaut und getestet. 

Mitte Oktober 2014 wird der neue Bahnübergang 

«Oberau» in Betrieb genommen.  Anschliessend 

werden die alten Bahnübergänge «Oberau» und 

«Holzwolle» rückgebaut. Der Bahnübergang 

«Holzwolle/Fabrikstrasse» wird Ende Oktober 2014 

gesperrt und still gelegt.

Ungefähr Ende November 2014 wird das Baulos 

«Sanierung Knoten Oberau» fertig erstellt sein. Der 

Deckbelag wird erst 2015 eingebaut.

Mitsprache der Bevölkerung
Im Rahmen der Variantenstudie wurden die Mei-

nungen der Anrainer und Interessengruppen mit-

einbezogen. Wöchentliche Bausitzungen und 

zusätzliche Besprechungen während der Realisie-

rungsphase stellen die Interessenwahrung der 

Anwohner und der Gemeinde Wolfenschiessen 

sicher.

Migi Zumbühl, Gemeinderat 

Projektbeteiligte

Bauherrschaften:
–  Kanton Nidwalden, Baudirektion 

 Nid walden, Buochserstrasse 1, Stans

–  Gemeinde Wolfenschiessen, 

 Haupt strasse 20 / Postfach 61,  

Wolfen schiessen

–  zb Zentralbahn AG, Bahnhof, Stansstad

Oberbauleitung (OBL) und 
Bauherrenvertretung:
Tiefbauamt Nidwalden, Breitenhaus, Stans

Projektverantwortliche Begleitperson 
Gemeinde Wolfenschiessen:
Gemeinderat Migi Zumbühl

Projekt und Bauleitung:
Slongo Röthlin Partner AG, 

 Stansstaderstrasse 49 b, Stans

Elektroplanung Strassenbeleuchtung:
Würsch Edwin AG, Engelbergstrasse 37a, Stans

Baumeister- und Belagsarbeiten:
SPAG Schnyder, Plüss AG, Rotzloch, Stansstad

Elektroinstallation Strassenbeleuchtung:
Koni Baumgartner Elektro AG, Gewerbe an  

der Aa, Postfach 150, Wolfenschiessen

Erneuerung Wasserversorgung:
Mathis H. Sanitär und Heizung AG, 

 Ober rickenbachstrasse 10, Wolfenschiessen

Steuerung / Bahnsicherheit:
Siemens Schweiz AG, Infrastructure & Cities 

Sector, Mobility and Logistic (MOL), 

 Wallisellen

Stromerschliessung / Kabelfernsehen / 
 Telekommunikation:
–  Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden, 

 Wilgasse 3, Oberdorf

–  KFN Kabelfernsehen Nidwalden,  

Wilgasse 3, Oberdorf

–  Swisscom (Schweiz) AG
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Keine Angst, es folgt kein Exkurs in die Wissen-

schaft der Chemie. Die Formel dient lediglich als 

Aufhänger für ein Thema, das uns tagtäglich 

betrifft.

«Wasser ist nicht Alles – 
aber ohne Wasser ist Alles nichts!»
Unser tägliches Wasser fliesst aus Quellen, die von 

Niederschlägen gespiesen werden. Regentropfen, 

Milliarden an der Zahl, rieseln über Wiesen, erdige 

Waldböden und gelegentlich auch tiefer gelegenen 

Erdschichten. 

An den östlichen Hängen oberhalb des Talbodens 

von Wolfenschiessen wird das Quellwasser in einem 

Reservoir gefasst. In der Regel ist das Wasser rein. 

Das Leitungswasser der Wasserversorgung Wol-

fenschiessen wurde am 28. August und am 9. Sep-

tember 2013 durch das Laboratorium der Ur kantone 

geprüft. Bei der Auswertung wurden die Fäkalkeime 

Enterokokken nachgewiesen; minimalste Ver-

schmutzungswerte zwar, aber dennoch als hygie-

nisch nicht einwandfreies Trinkwasser bewertet.

An der Herbstgemeindeversammlung vom 

22. November 2013 wurden folgende Massnahmen 

vorgestellt:

– Einbau einer UV-Entkeimungsanlage im Reservoir

Die UV-Anlage bestrahlt das Quellwasser mit Licht 

einer bestimmten Wellenlänge. Bakterien werden 

dadurch förmlich «im Keime erstickt», so dass das 

Wasser den vorgeschrieben Trinkwasserqualitäts-

werten entsprechend an die Konsumentinnen und 

Konsumenten weitergeleitet werden kann. Die 

 Desinfektion von Quellwasser mittels UV-Anlagen 

hat sich in der Schweiz seit mehreren Jahren 

bewährt.  

Die Desinfektion wirkt allerdings nur bei klarem 

Wasser. Konsequenterweise muss in der Brunnen-

stube eine Trübungsüberwachung inklusive Steue-

rung eingebaut werden. Mit diesem Gerät können 

alle vier Quellzuläufe überwacht werden. Allenfalls 

verunreinigtes Wasser würde automatisch in den 

«Verwurf1» geleitet.

Die Gemeindeversammlung vom 22. November 

2013 hiess die vorgestellten Massnahmen gut und 

be willigte auch den Bruttokredit von Fr. 100’000.00 

für die Sanierung der Wasserversorgung. 

Die komplexen technischen Systeme lieferte 

«Sigrist Photometer AG Ennetbürgen». Auf engs-

ten Platzverhältnissen montierten unsere Brun-

nenmeister die Geräte und prüften danach die 

Funktionstüchtigkeit. Die neuerlich gemessenen 

Wasserqualitätswerte entsprechen wiederum den 

Vorschriften; unseren Brunnmeistern sei Dank! 

Eugen Dornbierer, Gemeinderat

1 gebräuchlicher Begriff in der Geologie

Von links: Peter Ulrich, Heiri Mathis, Patrik Christen

AquaScat 2 P im Normalbetrieb



21

GEMEINDE

Information 
 Wasserzähler

Wasser ist ein kostbares Gut!

Ausgangslage
Das aktuelle Wasserversorgungsreglement, 

er lassen 1986 und angepasst 2004, hält der Ent-

wicklung der Rechtsprechung, insbesondere 

betreffend Verursachergerechtigkeit der Gebüh-

ren, nicht Stand.

Eine Totalrevision ist daher notwendig. Das Ge - 

schäft wurde an der Gemeindeversammlung vom 

22. November 2013 behandelt.

Verursachergerechtigkeit
Ein zentrales Element im anzupassenden Wasser-

versorgungsreglement hat die Verursacherge-

rechtigkeit zum Inhalt. Die Gebühren für das 

be zogene Wasser dürfen nicht willkürlich, sondern 

müssen verursachergerecht sein. Dies ist bei 

 pauschalen Gebühren pro Wohnungsgrösse nicht 

gegeben.

Wasserzähler
Verursachergerechte Gebühren sind nur durch den 

Einbau von Wasserzählern möglich. Dies hat sich in 

der Praxis bewährt und durchgesetzt. Das neue 

Reglement sieht daher vor, dass in einer fünf-

jährigen Übergangsphase alle Liegenschaften mit 

einem Wasserzähler ausgestattet werden.

Geplant sind:
–  Herbst 2014; Beginn mit dem Einbau der 

 Wasserzähler

–  Innert fünf Jahren soll in allen Liegenschaften  

ein Wasserzähler installiert sein

–  Neubauten werden ab sofort mit einem 

 Wasserzähler ausgestattet 

–  Der Einbau der Wasserzähler wird durch die 

Gemeinde koordiniert und überwacht,  

man  versucht gebietsweise vorzugehen.

Kosten
–  Für den Wasserzähler wird jährlich eine 

 Grund gebühr erhoben.

–  Die Hausanschlussleitung wird durch die 

 Abonnentin oder den Abonnenten und 

 vollumfänglich auf dessen Kosten erstellt.

Die Gemeindesammlung vom 22. November 2013 

nahm die Totalrevision des Reglements über die 

Gemeindewasserversorgung an – und somit auch 

den Einbau der Wasserzähler. 

Das Wasserversorgungsreglement ist auf der 

Homepage www.wolfenschiessen.ch abgelegt und 

für die Öffentlichkeit zugänglich.

Nachtrag
Der Weg zum Wasserversorgungsreglement:

www.wolfenschiessen.ch
> Gemeindeverwaltung 

> Online-Schalter 

> Reglemente

Eugen Dornbierer, Gemeinderat
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«PET» hat Ärger und einen Wunsch
Ein Kollege von PET im Dialog mit PET

PET

Nein, geht nicht, sie spielen gerade mit mir! 

Das ist denen doch egal, sie «tschuten» mich hin 

und her und wenn sie davon genug haben, lassen 

sie mich einfach liegen. 

Schon, aber ich bin klein und durchsichtig. 

 

Leider schon, viele Menschen schätzen meine Vor-

teile, vor allem wenn ich als Flasche daher komme. 

Nicht wie du denkst, ich bin keine Flasche,  Flaschen 

sind die, die mich achtlos weg werfen. Ich bin ein 

Gefäss für Flüssigkeiten in  Form einer Flasche. Man 

mag mich, solange ein Getränk in mir ist. 

Unterschiedliches. Die einen lassen mich im  Freien 

liegen, andere werfen mich zusammen mit anderem 

Müll in irgendeinen Abfallsack. 

Weil ich nicht in irgendeinen Sack gehöre!   

Am besten für mich ist, wenn man mich zur 

 PET-Sammelstelle bringt. Dort sind auch meine Kol-

leginnen.  

Wir warten auf unseren Abtransport ins  Recycling 

Center. 

Dort werden wir in kleinste Teilchen pulverisiert. Das 

geht aber nur, wenn wir rein und sauber sind. Wir 

ertragen Fremdkörper einfach nicht! 

Weil aus PET-Flaschen neue Getränke flaschen 

 hergestellt werden. Wir «PET» sind eben für diesen 

Kreislauf bestimmt. Wenn man uns unüberlegt 

 entsorgt, nehmen Erde, Luft und Wasser elenden 

Schaden.

Kollege von PET

Hallo PET, kommst du Fussball spielen? 

Aber du bist doch kein Fussball! 

 

 

Aber so geht das doch nicht,  

wehrst du dich nicht? 

Das ist doch kein Grund,  

mit dir so lieblos  umzugehen, oder! 

Als Flasche?  

Bist du denn eine Flasche? 

 

 

Und wenn die Flasche leer ist,  

was geschieht dann? 

 

Warum sagst du «in irgendeinen   Abfallsack?» 

Wohin gehörst du denn! 

 

 

Und was macht ihr dort? 

 

Und was geschieht im Recycling Center? 

 

 

Warum wirst du pulverisiert? 
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Sammeldaten 2014

Altmetall
Samstag, 13. September 2014

08.30 – 11.30 Uhr

Eugen Dornbierer, Gemeinderat

Und das willst du doch nicht, mein lieber Freund! 

Deshalb bringe mich bitte zu Agnes und Sepp Dönni 

in die PET-Sammelstelle.

Jubilare der Gemeinde

Gemeindeseniorin
14.11.1911, Zumbühl-Niederberger Agnes,

Vorder Ey 1, Wolfenschiessen

Gemeindesenior
15.11.1915, Zumbühl-Schmitter Beat, 

Langacher 1, Wolfenschiessen

Zum 103. Geburtstag gratulieren wir
14.11.  Zumbühl-Niederberger Agnes,  

Vorder Ey 1, Wolfenschiessen

Zum 99. Geburtstag gratulieren wir
15.11.  Zumbühl-Schmitter Beat, 

Langacher 1, Wolfenschiessen

Zum 98. Geburtstag gratulieren wir
17.10.  Näpflin-Niederberger Gottfried, 

Dörfli 7, Wolfenschiessen

Zum 97. Geburtstag gratulieren wir
17.02.  Stebler-Zumbühl Hedwig, 

Alters- und Pflegheim Erlenhaus, 

Engelberg (vormals Wagnerei 1, 

Wolfen schiessen)

Zum 90. Geburtstag gratulieren wir
03.02.  Niederberger-Ottiger Katharina,  

Münchmatt 1, Grafenort

21.03.  Christen-Schmitter Remigi,  

Humligenstrasse 11, Wolfenschiessen

Zum 85. Geburtstag gratulieren wir
20.10.  Niederberger-Hess Agnes, 

Arnika 1, Wolfenschiessen

03.11.  Christen-Häcki Bertha, 

Oberrickenbachstrasse 17, 

 Wolfenschiessen

05.01.  Niederberger-Mathis Walter, 

Oberrickenbachstrasse 4, 

 Wolfenschiessen

17.02.  Waser-Matter Bertha,  

Oberrickenbachstrasse 15, 

 Wolfenschiessen

29.03.  Christen-Matter Marie, 

Bahnhofstrasse 4,  Wolfenschiessen

Zum 80. Geburtstag gratulieren wir
16.03.  Niederberger Eduard, 

Flüglisloo 1, Wolfenschiessen

26.03.  Schmitter-Arnold Urban, 

Brändlen 1, Wolfenschiessen
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Aus dem Schulrat

Neue Mitglieder

Ivo Blättler
Es freut mich sehr, liebe Wol-

fenschiesserinnen und Wol-

fenschiesser, dass ich mich auf 

diesem Weg als neuer Schulrat 

vorstellen darf.

Ich heisse Ivo Blättler, bin 35 

Jahre alt und wohne mit meiner 

Familie an der Hangstrasse 6 in Wolfenschiessen. 

Wir haben drei Kinder im Alter von acht, vier und 

zwei Jahren. In meiner Freizeit treibe ich sehr gerne 

Sport.

Nach der Primar- und Sekundarschule hier in unse-

rer Gemeinde konnte ich die KV-Lehre auf der 

 Raiffeisenbank absolvieren, bevor ich dann über 

Umwege in der Informatikbranche Fuss fasste. Seit 

über 12 Jahren arbeite ich nun als IT-Projektleiter.

Ich freue mich auf die Aufgabe als Schulrat, wo ich 

für die Informatikkommission zuständig bin. Ich 

hoffe, dass ich in dieser Kommission mein Hinter-

grundwissen einbringen und so erfolgreich und 

zielgerichtet mit den anderen Kommissionsmitglie-

dern zusammenarbeiten kann.

Die Schule Wolfenschiessen liegt mir als Vater einer 

schulpflichtigen Tochter sehr am Herzen und ich bin 

überzeugt, dass über die letzten Jahre hinweg im 

Schulrat, in der Schulleitung und im täglichen Unter-

richt sehr gute Arbeit geleistet wurde. Dies hoffe ich 

in meinem Amt weiterführen zu können.

Sandro Mathis
Für die Wahl in den Schulrat 

möchte ich allen recht herzlich 

danken. Ich freue mich riesig, 

diese Herausforderung anzu-

nehmen. Vor allem möchte ich 

aber danken, für das Vertrau-

en, das mir geschenkt wurde, 

um den verantwortungsvollen 

Posten im Schulrat zu übernehmen.

Ich bin seit 2002 mit Natascha verheiratet und wir 

haben zusammen drei Kinder Aidan 2005, Dean 

2007 und Amy 2010. Wir wohnen seit drei Jahren in 

Wolfenschiessen und fühlen uns hier sehr wohl.

Aufgewachsen bin ich in Oberrickenbach, wo ich die 

1. bis 5. Primarklasse besuchte. In Wolfenschiessen 

absolvierte ich die 6. Primar und die Oberstufe. Nach 

der Schulzeit durfte ich die Lehre als Gipser bei der 

Firma Bünter und Mathis AG in Wolfenschiessen 

machen. Nach erfolgreicher Lehrabschlussprüfung 

sammelte ich noch einige Jahre Berufserfahrung.  

Es zog mich jedoch bald in die Sicherheitsbranche, 

zuerst bei der Securitas AG in Luzern, danach bei der 

Militärischen Sicherheit (ehemals Festungswacht-

korps). Als Sicherheits-Spezialist hatte ich etliche 

interessante Aufträge zu erfüllen. Zum Beispiel 

umfasste mein Aufgabengebiet Einsätze am Welt-

wirtschaftsforum (WEF) in Davos, subsidiäre Ein-

sätze beim Grenzwachtkorps, Botschaftsschutz, 

Einsatz Swisscoy im Kosovo, etc., dies sind nur 

 einige Auszüge aus meiner Zeit bei der mobilen 

 Militärpolizei. Später hatte ich die ausserordent-

liche Gelegenheit, eine 18-monatige Ausbildung 

zum Englischlehrer für das Militär zu absolvieren. Im 

«Defense Language Institute» in San Antonio, 

Texas erlernte ich mit viel Herzblut die englische 

Sprache, gespickt mit ein wenig Südstaaten-Slang. 

Es war eine tolle Zeit, ich durfte viele nette und 
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Der Schulrat v. l. n. r.: Ivo Blättler, Corinne Businger, Sandro Mathis, Helen Zumbühl, Bruno Waser

 interessante Menschen kennen lernen. Mit einigen 

pflege ich heute noch Kontakt. 

Nach der Rückkehr als frisch gebackener Englisch-

lehrer unterrichtete ich vier Jahre diverse Englisch 

kurse für Angehörige der Militärischen Sicherheit, 

welche für Auslandeinsätze vorgesehen waren. 

Mein damaliger Arbeitsort war Kreuzlingen, wohnte 

aber in Beckenried. Das andauernde Pendeln mach-

te mir und meiner Familie zu schaffen, was mich 

schlussendlich bewog, auf den angestammten 

Beruf hier in der Region zurückzukommen, um mehr 

Zeit mit der Familie zu verbringen. 

Momentan mache ich eine Ausbildung zum eidg. 

dipl. Technischen Kaufmann, wo ich mir tiefgehen-

des kaufmännisches und betriebswirtschaftliches 

Wissen aneigne und auf diese Weise der Gesund-

heit zuliebe eine berufliche Neuausrichtung ver -

folge.
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Verabschiedungen 
Zwei Schulräte, darunter der Präsident, haben auf 

Ende Mai 2014 den Rat verlassen. In stiller Wahl 

wurden zwei neue Ratsmitglieder, Sandro Mathis 

und Ivo Blättler, gewählt. Das Präsidium ging an das 

bisherige Schulratsmitglied, Corinne Businger.

Georg Zumbühl
Georg Zumbühl wurde 

2008 mittels Urnenab-

stimmung in den Schul-

rat gewählt. Er nahm so - 

gleich Einsitz in die Per-

sonalkommission und 

vertrat den Schulrat 

beim Thema «Gemein-

den handeln». 2009 hat 

er in der Arbeitsgruppe 

zur Reduktion des Schul-

rates von sieben auf fünf mitgewirkt und im Zuge 

deren mitgeholfen, die neue Gemeindeordnung 

auszuarbeiten.

Im Mai 2010 wurde Georg als Schulpräsident ge -

wählt. Nebst den vielen Repräsentationspflichten 

nahm er regelmässig an den kantonalen Schul-

präsidentenkonferenzen teil und vertrat die 

An liegen der Wolfenschiesser Schule bestens. 

 Weiter hatte er neu den Vorsitz in der Personalkom-

mission. Neben den üblichen jährlichen Neuan -

stellungen von Lehrpersonen wurde im Jahr 2011 

auch der erste Lernende als Fachmann Betriebs-

unterhalt ein gestellt. Per 01.08.2013 konnten mit 

der neuen Schulleiterin, Ursi Truttmann, sowie dem 

neuen Stufenleiter der Orientierungsschule, Ruedi 

von Rotz, Arbeitsverträge abgeschlossen werden.

Georg war auch Vorsitzender der ORS-Kommission 

(Orientierungsschulkommission) Wolfenschies-

sen-Dallenwil. Hier ist zu erwähnen, dass die 

Zusammenarbeit mit den Dallenwiler Behörden 

sehr gut und freundschaftlich ist. 

Nach der Bewilligung des Planungskredits zur 

Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Zälgli 

im Frühjahr 2013 nahm er auch Einsitz in der Pla-

nungskommission.

Wir danken Georg ganz herzlich für die geleistete 

zeitintensive Arbeit im Schulrat und wünschen ihm 

für die Zukunft alles Gute.

Guido Schmitter
Guido Schmitter wurde  

im Jahr 2006 in den 

Schul rat gewählt. Er 

übernahm das Ressort 

«Informatik» und den 

Vorsitz in der fünf-

köpfigen Informatik-

kommission. Im Oktober 

2006 konnte der Schul-

rat das neue ICT-Konzept 

für den Zeitraum 2006 – 

2017 beschliessen in welchem u. a. die periodischen 

Neuanschaffungen geregelt wurden. Bis heute  

hat sich das Konzept sehr gut bewährt und die 

 Kosten der Informatik konnten damit in einem jähr-

lich angemessenen Rahmen gehalten werden.

Nach seiner stillen Wiederwahl im Frühjahr 2010 

nahm Guido auch Einsitz in die Personalkommis-

sion, wo er seine beruflichen Erfahrungen sehr gut 

einbringen konnte.

Ratsintern profilierte sich Guido als zuverlässiger 

Fotograf. An den jährlichen Schulrats-Ausflügen 

knipste er viele Bilder (lustige, nachdenkliche, 

sachkundige…) und brannte diese für seine Kolle-

ginnen und Kollegen auf CDs. Danke für die schönen 

bleibenden Erinnerungen!

Wir danken Guido ganz herzlich für sein grosses 

Engagement im Schulrat und wünschen ihm für die 

Zukunft alles Gute.

Corinne Businger, Schulpräsidentin
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Aus der Schulleitung

Aus dem Schulalltag
Wie immer im Schuljahr ist das zweite Semester 

geprägt durch viele Aktivitäten der verschiedens-

ten Art. Im März luden wir zu zwei offiziellen 

Besuchstagen ein. Viele Eltern nutzten die Gelegen-

heit und besuchten ihr Kind / ihre Kinder im Unter-

richt. Im Foyer der Aula betrieb die 3. ORS B eine 

Kaffeestube und einen Kinderhort. Beide Angebote 

wurden rege benutzt. Die Schülerinnen und Schüler 

von Kindergarten und Primar gestalteten den «Sorg 

ha» Pfad, welcher viele Eltern am 2. Juni abliefen 

und sich bei den interessanten Posten aktiv 

be tätigten. Beim anschliessenden gemütlichen 

Zusammensein erholten sich alle wieder von den 

Strapazen. 

Die Jugendlichen der Orientierungsstufe waren eine 

Woche lang sehr sportlich unterwegs. Und zwar 

wirklich unterwegs – nämlich im ganzen Kanton 

Nidwalden. Kanu fahren und Schwimmen in Stans-

stad, Biken und Tennisspielen in Buochs, Minigolf in 

Beckenried usw. Selbstverständlich wurden alle 

Wege immer mit dem Velo zurückgelegt.

Dass die Schule Wolfenschiessen viele sportliche 

Schülerinnen und Schüler hat, beweist die Rangliste 

des NKB Cups; 1. Rang (1. IOS), 3. Rang (2. IOS), 2. 

Rang (3. ORS). Zur Jahreswertung des NKB-Klas-

sencups zählen die Resultate des kantonalen Schul-

sporttags (Leichtathletik-Mannschaftswett-

kampf) und der kantonalen Schüler-Spielturniere 

Unihockey, Volleyball, Handball, Basketball und 

Fussball. Gewinnerin des NKB-Klassencups ist die 

Schulsportklasse, welche an den erwähnten Wett-

kämpfen innerhalb eines Schuljahres am meisten 

Teilnahmepunkte und gute Platzierungen erreicht. 

Alle Jahrgangsklassen aus Wolfenschiessen auf 

dem Podest, ein toller Erfolg und ein herzliches 

Dankeschön an die Schülerinnen und Schüler und 

deren Sportlehrpersonen. 

Am 17. Juni abends duftete es auf dem Schulareal 

«Around the world». Schön und phantasievoll 

gestaltete Essensstände boten Nasi Goreng aus 

Indonesien, Fajitas aus Mexiko, Curry aus China, 

Spaghetti aus Italien, Weisswürste und Bretzel aus 

Bayern, Spanferkel aus Gallien, Chicken Pie aus 

 England und Crèpes aus Frankreich an. Es hatte für 

jeden Geschmack der vielen Besucher etwas dabei 

und auch ein grosses Dessertbuffet fehlte nicht. Ein 

gelungener Anlass, der mit viel Herzblut der 

 Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen der 

 Orientierungsstufe organisiert worden war. 

Es ist sehr schön, dass immer viele Eltern sich Zeit 

nehmen für die schulischen Anlässe. Lehrpersonen 

und Kinder schätzen diese Unterstützung sehr. 

Danke! 

Ursi Truttmann, Schulleiterin 
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Neue Lehrpersonen an unserer Schule

Ramona Gabriel
Mit grosser Freude darf ich 

Ihnen mitteilen, dass ich ab dem 

neuen Schuljahr 2014/2015 im 

Schulzentrum Zälgli den Kin-

dergarten A über nehme.

Ich heisse Ramona Gabriel und 

bin in Ennetbürgen aufge-

wachsen. Dort habe ich meine Kindergarten- und 

Primarschulzeit ab  solviert. Anschliessend besuch-

te ich das Kollegi St. Fidelis in Stans und schloss 

2010 mit der Matura ab. 

Fremde Sprachen und Länder haben mich schon 

immer fasziniert. Deshalb zog es mich nach der 

Matura nach Porrentruy im Kanton Jura um als «Fille 

Au-pair» in einer 5-köpfigen Familie während eines 

halben Jahres mein Französisch zu erweitern. Auch 

meine Spanischkenntnisse, welche ich mir während 

drei Jahren im Kollegi angeeignet habe, wollte ich 

endlich anwenden und reiste im März 2011 nach 

Perú. In Juliaca (Perú) half ich während zwei Mona-

ten in einer 1.Klasse zu unterrichten. Diese Schule 

wurde von einer Luzernerin aufgebaut und bietet 

den ärmsten Familien in dieser Gegend die Möglich-

keit, ihre Kinder in eine Schule zu schicken. Für mich 

war es beeindruckend, wie die Kinder aus teilweise 

sehr schwierigen Familienverhältnissen und trotz 

primitiven Einrichtungen jeden Tag mit einem 

Leuchten in den Augen den Unterricht besuchten 

und sich aktiv daran beteiligten. Dieses Interesse 

und diese Begeisterung Neues zu lernen hat mich 

gepackt und mich in meiner Entscheidung, Kinder in 

ihrem Lernen zu begleiten und zu unterstützen, ein 

weiteres Mal bestärkt.

Um weiterhin in den Genuss der französischen 

 Sprache zu kommen, meldete ich mich an der 

 päda gogischen Hochschule in Freiburg an. Während 

d ieser dreijährigen Ausbildung durfte ich in  

vielen Praktika in Deutschfreiburg wertvolle und 

be reichernde Erfahrungen auf der Unterstufe sam-

meln, welche ich nun mit viel Freude in Wolfen-

schiessen im Kindergarten in die Praxis umsetzen 

möchte. 

Nebst dem Arbeiten mit Kindern, bin ich sehr gerne 

in der Natur und finde im Wandern, Fahrrad fahren 

und Schwimmen einen Ausgleich zum Schulalltag. 

Zudem nehme ich mir sehr gerne Zeit mich kreativ zu 

betätigen und zu musizieren, was im Kindergarten-

alltag ebenfalls einen Platz haben wird.

Ich freue mich auf die vielen neuen Begegnungen 

mit Schülern, Eltern und Teamkollegen und die zahl-

reichen Erlebnisse, die mich in Wolfenschiessen 

erwarten.

Yvonne Gilomen
Gerne nutze ich die Gelegen-

heit, mich bei Ihnen liebe Lese-

rinnen und Leser von Wolfen-

schiessen, persönlich vorzu-

stellen.

Ich bin in Olten aufgewachsen, 

wo ich auch meine obliga-

torische Schulzeit erfüllte. Um meinen Berufs-

wunsch verwirklichen zu können trat ich 1980 ins 

Seminar Ingenbohl ein und schloss 1984 meine Aus-

bildung als Lehrerin für Textiles Gestalten und 

Hauswirtschaft ab.

In Sachseln, wo ich während 25 Jahren auch wohnte, 

hatte für mich eine lange und intensive Unterricht-

stätigkeit als HW/TG-Lehrerin begonnen. Das 

gestalterische Arbeiten mit Kindern und Jugend-

lichen bereicherte und erfüllte mich in all den Jahren 

mit Freude und Zufriedenheit.

Nach 18 Jahren Unterrichtstätigkeit hatte ich 2002 

eine Auszeit eingelegt, mit dem Fokus, nebst dem 

Unterrichten noch ein anderes Berufsfeld kennen 

zu lernen. So führte mich 2003 mein beruflicher  

Weg nach Luzern/Littau zu einer ganz neuen und 

 spannenden Herausforderung. Bei Caritas Luzern 

konnte ich eine neugeschaffene Stelle zum Kreativ-

Atelier aufbauen. Als Betriebsleiterin dieses 

 Ateliers führte und begleitete ich Erwerbslose im 

Arbeits-Integrations-Programm und jugendliche 

Asylsuchende im Jobtraining. Mit meinen Teil-

nehmenden entwickelte und gestaltete ich Pro-

dukte in verschiedenen Materialien und Verar-

beitungs-Techniken, die wir als Geschenkartikel im 

betriebseigenen Laden, an Caritas-Fairtrade und an 
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weitere Kunden verkauften. Insbesondere in der 

Herstellung von Filz habe ich mir autodidaktisch  

und mit ergänzenden Kursen einiges Know-how 

erarbeitet und ein reichhaltiges Angebot an 

« Filzigem aller Art» entwickelt. Bei dieser agogi-

schen1 Tätigkeit konnte ich meine langjährige 

Berufserfahrung als TG-Lehrerin optimal ein-

bringen. Meine Teilnehmenden im Arbeitsprozess 

anzuleiten, sie zu unterstützen und ihre persön-

lichen Erfolgserlebnisse stärken zu  können, erfüllte 

mich während meiner täglichen  Caritas-Arbeit. Und 

doch habe ich mir die Option immer offen gehalten, 

irgendwann wieder als TG-Lehrerin in den Schul-

dienst zurückzukehren.

Zu diesem Schritt habe ich mich entschieden, als ich 

via Stellenangebot die Schule Dallenwil kennen 

lernte. Seit 2010 unterrichte ich nun an dieser 

 kleinen und sympathischen Dorfschule in allen 

 Primarklassen TG-Textil und teils auch TG-Werken.

So bin ich in der Schule wieder vollumfänglich ange-

kommen und schätze das kreative Arbeiten mit den 

Kindern.

Das Gestalten, Dekorieren, Werkeln ist meine 

 Passion und fliesst automatisch auch in meine 

 private Zeit über. In und mit diesen Tätigkeiten k ann 

ich mich verweilen und entspannen. Gerne lasse ich 

auch einfach mal die Seele baumeln und geniesse 

mein Zuhause und den See in Beckenried oder lasse 

mich zu einem Konzert ins KKL entführen.

Und oft kommt es doch gerne anders als man  

denkt. Infolge Auflösung der Mischklassen wird 

 leider auch mein TG-Pensum tangiert. Aufgrund 

dieser veränderten Situation sehe ich für mich an 

der Schule Dallenwil leider keine weitere Zukunft 

mehr und musste mich nach nur vier Jahren wieder 

neu ausrichten.

Die wohlwollende und angenehme Art bei den 

 Vorstellungsgesprächen an der Schule Wolfen-

schiessen überzeugten mich, dieses TG-Angebot 

gerne anzunehmen. So freue ich mich auf neue, 

spannende Kontakte mit Ihnen und kreativ-

gschaffige Momente mit den Schülerinnen und 

Schülern von Wolfenschiessen.

1  Lehre von der individuellen Gestaltung des Tempos

Antonia Hurschler
Ich freue mich sehr, ab August 

im Kindergarten C im Schul-

haus Dönni zu arbeiten. An 

 dieser Stelle möchte ich mich 

kurz vorstellen:

Mein Name ist Antonia Hursch-

ler. Aufgewachsen bin ich mit 

drei Geschwistern in Engelberg auf der Flühmatt. Ich 

habe meine Primarschulzeit an der Dorfschule 

Engelberg verbracht, und danach die Matura an der 

Stiftsschule abgeschlossen.

Die Liebe zum Schnee führte mich damals nach 

 Neuseeland, wo ich für drei Monate mein Englisch in 

der Schule und auf der Skipiste verbessert habe. 

Noch heute trifft man mich im Winter oft auf den 

Skipisten und im Sommer am «Sagmehlrand» oder 

in den Bergen.

Ich wusste schon sehr früh, dass ich Kindergärt-

nerin werden möchte. Dafür habe ich hart gear-

beitet und mich auch von Rückschlägen nicht davon 

abbringen lassen und so konnte ich die Pädago-

gische Hochschule Zentralschweiz im Sommer 2013 

erfolgreich abschliessen. 

Den Einstieg in das Berufsleben ermöglichte mir die 

Gemeindeschule Engelberg. Als ehemalige Schüle-

rin nun selber im Lehrerzimmer zu sein und die 

 eigene Schule aus der anderen Perspektive zu 

er leben war sehr speziell. In diesem lehrreichen und 

schönen Jahr konnte ich viele wichtige Erfahrungen 

sammeln

Mein Weg führt mich nun weiter nach Wolfen-

schiessen. Hier erwarten mich neue Strukturen, ein 

neues Lehrerteam und natürlich neue, strahlende 

Kinderaugen. Ich freue mich mit Ihnen und Ihren 

Kindern auf eine spannende Zeit.

Marcel Kern
Ich freue mich über die Ge -

legenheit, mich Ihnen als zu -

künftigen Lehrer an der Orien-

tierungsschule in Wolfenschies-

sen vorstellen zu können. Ich bin 

44-jährig, verheiratet und Vater 

einer Tochter im Studium.
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Nach meiner Ausbildung am Kantonalen Lehrerse-

minar in Luzern im Jahre 1993 setzte ich meinen 

beruflichen Werdegang in Werthenstein, Littau, 

Bangkok (Thailand), Kriens und Yokohama (Japan) 

fort. An der Deutschen Schule Tokyo Yokohama 

brachte ich neben meiner Tätigkeit als Klassen- und 

Fachlehrer den ungefähr fünfundzwanzig Schwei-

zer Schülerinnen und Schülern im heimatkundlichen 

Unterricht die Vielfalt der Schweiz näher. 

Den Kanton Nidwalden habe ich vor einigen Jahren 

vor allem auf sportliche Weise kennen gelernt. Ein 

guter Freund infizierte mich vor knapp zehn Jahren 

mit dem Berglaufvirus. Dieses Virus überträgt sich 

nicht leicht, doch wer einmal damit in Berührung 

gekommen ist, wird es nur schwer wieder los. Der 

erste Berg, den ich läuferisch in Angriff nahm, war 

das Buochserhorn. In den vergangenen Jahren 

fügte ich meiner Sammlung während des Sommers 

in der Schweiz das Stanserhorn und auch die 

Klewen alp bei. Die Berge in den angrenzenden 

 Kantonen will ich an dieser Stelle unerwähnt lassen. 

Ich freue mich darauf, die Gebirgswelt und die Natur 

bald im Wechsel der Jahreszeiten erleben zu   

können.

Nach sieben ereignis- und lehrreichen Jahren in 

Japan ist es Zeit, im Buch des Lebens ein neues 

 Kapitel zu beginnen. Ich freue mich sehr, meine 

Erfahrungen im Schulteam «Zälgli» einbringen zu 

dürfen. Hier übernehme ich als Klassenlehrer eine 

2. IOS und werde neben Deutsch, Französisch und 

Englisch auch die Fächer Geschichte, Geografie und 

Informatik unterrichten.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und 

vor allem darauf, meine zukünftigen Schülerinnen 

und Schüler auf ihrem Lern- und Lebensweg zu 

 fördern und zu begleiten. 

Jitka Ott-Vihan
Geboren und aufgewachsen 

bin ich in Luzern und wohne 

zurzeit am Fusse des Pilatus in 

Kriens. Meine zweite Heimat ist 

die wunderschöne Stadt Prag, 

aus der ursprünglich meine 

Eltern stammen.

Den Zugang zum Lehrerberuf fand ich erst über 

Umwege. Vom Gymnasium ins Gastgewerbe, mit  

der Berufsmatura und einem Vorkurs konnte ich 

meine Ausbildung an der PH Luzern absolvieren. Ich 

bin sehr gerne Lehrerin, da ich ein sehr offener, 

aktiver und vielseitig interessierter Mensch bin und 

schnell das Vertrauen zu den Jugendlichen finde. 

In meiner Freizeit bin ich vor allem an Kunst interes-

siert. Spannend finde ich aber nicht nur die Kunst, 

sondern auch Geschichte, Theater, das Lesen oder 

auch die Musik. Ich bin beispielsweise seit dem 

f rühen Kindesalter begeisterte Harfenspielerin und 

engagiere mich in einer Theatergruppe und im Turn-

verein Sokol.

Nachdem ich zwei Jahre gerne in Schwyz unter-

richtet habe, freue ich mich nun auf die neuen span-

nenden Momente im Klassenzimmer und die Zeit in 

Wolfenschiessen.

Barbara Hunziker
Seit Januar 2014 erteile ich als 

reformierte Religionslehrerin 

und ausgebildete Sozialdiako-

nin an den Orientierungsschu-

len verschiedener Schulge-

meinden im Kanton Nidwalden 

Religionsunterricht. In Wol-

fenschiessen haben die Schülerinnen und Schüler 

der 2. IOS und ich schon Projekthalbtage miteinan-

der erlebt. Ich freue mich immer neu auf diese span-

nenden Anlässe.

Gerne stelle ich mich Ihnen mit einigen Streiflichtern 

aus meiner Biographie vor. Ich bin gelernte Topf-

pflanzengärtnerin. Nach mehreren Jahren Berufs-

erfahrung inklusive Auslandaufenthalten, habe ich 

mich vor einigen Jahren entschlossen, meine beruf-

lichen Perspektiven zu erweitern. Ich bewarb mich in 

einer Wohngemeinschaft für körperlich schwerst-

behinderte Menschen und bekam eine Anstellung in 

der Pflege und Betreuung. Die Erfahrungen mit 

wunderbaren, einzigartigen Menschen haben mei-

nen Horizont um ein Vielfaches erweitert. Aus die-

sen Erfahrungen keimte der Wunsch auf, mich 

theologisch und seelsorgerisch weiter zu bilden. 

Das Theologisch-Diakonische Seminar in Aarau 



31

erschien mir der richtige Ort, mein Wissen und des-

sen praktische Anwendung zu erweitern. Nach vier 

Jahren Vollzeitausbildung konnte ich im Sommer 

2014 das Diplom als Sozialdiakonin entgegenneh-

men. Damit erhielt ich gleichzeitig die Lehrbefähi-

gung zur Erteilung von Religionsunterricht auf der 

Primar- und Oberstufe.

Die Formulierung der Stellenausschreibung der 

Reformierten Kirche Nidwalden: «wir suchen 

jemand, der den Jugendlichen Wertschätzung und 

Ermutigung entgegen bringt» war mein Zünd-

schlüssel mich für diese Stelle zu bewerben. 

Gerne setzte ich mich mit unserer Religion ausein-

ander, diskutiere und hinterfrage so manches, um 

auf die Spur der Geheimnisse des Glaubens zu kom-

men. Zusammen mit der katholischen Kollegin Jac-

queline Bruggisser gehe ich mit den Schülerinnen 

und Schülern auf Entdeckungstour durch unsere 

Religion. Die Perlen die wir mit den Jugendlichen fin-

den berühren mich immer wieder neu.

Verabschiedungen
Am Ende des Schuljahres hiess es auch Abschied 

nehmen von Lehrpersonen und Mitarbeitenden:

Nach elf Jahren als Klassenlehrer an der Orientie-

rungsstufe der Schule Wolfenschiessen hat Patrik 
Brand eine neue Herausforderung an der Mittel-

punktschule in Schwyz angenommen.  Anita Chris-
ten unterrichtete neun Jahre im Kindergarten. Sie 

hat grosse Reisepläne für die nächsten Monate. 

Während sieben Schuljahren (mit einem Jahr Unter-

bruch) durften wir auf die Dienste von Catherine 
Amberg als Klassenlehrerin auf der Orientierungs-

stufe zählen. Auch sie zieht es in die Welt hinaus und 

sie wird einige Monate in Asien verbringen. Mit ver-

schiedenen Unterbrüchen war Sibylle Guggisberg 
insgesamt fünf Jahre als Fachlehrerin an der Orien-

tierungsstufe angestellt. Sie widmet sich nun voll 

und ganz ihrer Familie mit den zwei kleinen Mäd-

chen. Renate Wirth, Fachlehrerin für Textiles 

Gestalten, unterrichtete seit August 2010 an der 

Schule. Sie verlegt ihren Wohnsitz nach Herisau.  

Ebenfalls im August 2010 begann Patricia Acher-

mann ihre Unterrichtstätigkeit als Klassenlehrerin 

an der Unterstufe. Sie gönnt sich eine Auszeit vom 

Schulleben. Nur ein Jahr war Nicolas Chèvre als 

Fachlehrer auf der Orientierungsstufe an unserer 

Schule. Er setzt sein Studium für das höhere Lehr-

amt in Bern fort. Und dann mussten wir auch von 

unserem ersten Lernenden, Fachmann Betriebsun-

terhalt, Fitim Zeneli, Abschied nehmen. Er hat seine 

dreijährige Lehrzeit erfolgreich beendet.

Ich wünsche den austretenden Lehrpersonen und 
Fitim Zeneli alles Gute auf ihrem beruflichen und 
privaten Weg und bedanke mich an dieser Stelle 
ganz herzlich für die geleistete Arbeit. 

Jubiläen
Neben den Verabschiedungen durften wir am 

Schulschlussabend auch einigen Personen zu 

 kleineren und grösseren Jubiläen gratulieren:

10 Jahre
Martin Gander, Hauswart

15 Jahre
Simone Bachmann, Klassenlehrerin Mittelstufe 1

Michael Baumann, Klassenlehrer Unterstufe und 

Stufenleiter Kindergarten/Primar

Pirmin Schwitter, Klassenlehrer Mittelstufe 1

20 Jahre
Gaby Barmettler, Kindergärtnerin

Silke Fischer, Klassen- und Fachlehrerin 

 Orientierungsstufe

25 Jahre
Priska Christen, Schulsekretärin

Isabelle Frey, Fachlehrerin für Deutsch als 

 Zweitsprache

Ich danke den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herz-

lich für die Treue zu unserer Schule und für die wert-

volle Arbeit. 

Ursi Truttmann, Schulleiterin
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Fitness for Kids 
auf der Unterstufe

«Fitness for Kids will…
… den Kinder die Wichtigkeit von regelmässiger 

Aktivität und gesunder Ernährung aufzeigen, ver-

bunden mit einer respektvollen Lebenseinstellung 

gegenüber sich selbst und den anderen.

… die Kinder der Schule, motivieren und inspirieren. 

Sie sollen durch einen gesunden und fitten Lebens-

stil das Beste aus sich machen.»

Lange gesund und fit sein ist wichtig für uns alle.  

Das Fitness for Kids-Team animierte unsere Schüle-

rinnen und Schüler während zwei Mittwochmorgen 

zu regelmässiger Bewegung, zur gesunden Ernäh-

rung und zum Sorgetragen unseres Körpers.

Zu Beginn lernten die Kinder der Unterstufe ein 

Bewegungsspiel mit Zahlen:

1 für:  einen Körper

5 für:  fünf Portionen Früchte oder Gemüse pro Tag

1 für:  eine Stunde Bewegung pro Tag

8 für:  acht Gläser ungesüsste Getränke

Jetzt gab es für die Kids eine erste Belohnung, 

 nämlich ein einheitliches T-Shirt, welches das 

 Gruppengefühl sofort betonte.

Um den Puls der Kinder zu erhöhen, folgten sport-

liche Aktivitäten, wie vorwärts / rückwärts rennen, 

Hampelmann, diverse Übungen am Boden und 

Partnerübungen. Vor- und nachher fühlten wir 

unseren Herzschlag. Mit verschiedene Dehn- und 

Entspannungsübungen verdienten sich die Kinder 

eine Pause (Wasser und Dar Vida wurde verteilt: 

gesundes Znüni).

Frisch gestärkt erklärte Stefanie Zimmermann 

(Instruktorin) die Ernährungsampel:

grün:  Früchte, Gemüse, Wasser – jeder Zeit mit 

Vergnügen

orange:   Eier, Brot, Nüsse, Milch – täglich mit Mass

rot:   Schokoladen, Süssigkeiten, Pommes 

Chips – selten aber mit Genuss

Unterschiedliche Bilder von Esswaren und Geträn-

ken durften die Kinder der entsprechenden Farbe 

zuordnen. Bevor wir nach Hause gingen, bespra-

chen wir das Fitness-Tagebuch, das den Kindern 

zum Ausfüllen aufs nächste Treffen abgegeben 

wurde. Es zeigt auf, wie oft sich ein Kind im Alltag 

bewegt, wie viele Portionen Früchte und Gemüse es 

isst und wie viele Gläser (gesunde Getränke) es 

trinkt.



33

SCHULE

Happy verliessen wir die Turnhalle!

Beim zweiten Anlass vertieften die Schülerinnen 

und Schüler das bereits Gelernte. Gestartet wurde 

mit einfachen Fitness-Übungen zu aktueller Musik. 

Rückmeldungen zum Fitness-Tagebuch wurden 

ebenfalls ausgetauscht. Nach der Pause kam die 

Ampel nochmals zum Einsatz. Diesmal durften die 

Kinder Nahrungsmittel bei den entsprechenden Far-

ben hinlegen, passend zu unserem neuen Mensch 

und Umwelt Thema. Es machte grossen Spass!

Als Belohnung für unser Mitmachen erhielten wir 

einen Schrittzähler, der uns alle zu fleissiger Be -

wegung motiviert!

Jubelnd und zufrieden trafen wir uns für das 

Abschlussfoto.

Das Unterstufen-Team bedankt sich herzlich für die 

interessanten Sportstunden.
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Fussweg-Gestaltung 
Lochrüti–Sulzmattweid–Zälgli

Der Kindergarten und die Primarschule setzten sich 

in den diesjährigen Projekttagen mit der Gestaltung 

des Fussweges Lochrüti-Sulzmattweid-Zälgli aus-

einander. Mit dieser Weg-Gestaltung ging gleich-

zeitig das 2-Jahres-Motto «Sorg ha!» zu Ende. Ziel 

war es, die Kinder darauf zu sensibilisieren, dass 

man gegenüber seinen Mitmenschen Rücksicht und 

Respekt entgegen bringt und zu den eigenen und 

fremden Materialien/Gegenständen Sorge trägt. 

Mit der Begehung und einem kleinen Abschlussfest 

wurden die Projekttage abgerundet.

Diese Posten haben die 5./6. Klassen zusammen 

mit der kräftigen Unterstützung von Wendelin 

Odermatt, Lochrüti gebaut. Herzlichen Dank für die 

Unterstützung!

Sei es als höhnischer Älpler aus Hergiswil, als Teufel 

bei der Dallenwiler Brücke, als Aarhölzli Gespenst 

oder auf der Spur des geheimnisvollen Arnilochs in 

Wolfenschiessen – die Theatergruppe aus den  

3./4. Klassen spielte mit grosser Begeisterung alte 

Nidwaldner Sagen. Die selbst geschriebenen Dia-

loge, phantasievollen Verkleidungen und das 

 spannende Schauspiel mit echtem Blitz und Donner 

im Hintergrund löste bei Einigen Gänsehaut aus.

Die 1./2. Klassen bastelten mit viel Fleiss ver-

schiedene Windspiele aus den Materialien Holz – 

mit dem Sackmesser vorbereitet, Metall und Ton. 

Dazu bemalte jedes Kind sorgfältig einen selbst-

gesuchten Stein mit einem Tiersujet. Diese sind am 

Wegrand bei guter Beobachtung zu finden.

Die Fotokamera begleitete eine Gruppe der 3./4. 

Klasse durch die Projekttage. Von einem schönen 

Aussichtspunkt aus knipsten sie interessante 

Landschaftsausschnitte und bearbeiteten diese 

am Computer. Die Gäste des «Sorg-ha-Pfades» 

wurden eingeladen,die Fotoausschnitte mit den 

selbstgebastelten Fernrohren zu suchen.

Die Bildvorlagen dienen dazu, das abgebildete 

 Muster mit einem «Gummeli» auf den farbigen 

Nagelbrettern nach zu spannen. Während der Pro-

jekttage haben einige 3./4. Klasskinder diesen 

 Posten vorbereitet. Voller Tatendrang haben wir 

geschliffen, gemalt, genagelt, genäht und selber 

verschiedene Muster ausprobiert zum Spannen. 

Danke für die super Arbeit! Dieser Posten war das 

Ziel des «Sorg-ha Pfades».

Die über 50 fleissigen Konditorinnen und Kon di-

toren belieferten das Buffet mit leckeren und  

schön dekorierten Muffins aus der Kindergarten- 

Bäckerei. 

Geniessen konnte man die Muffins, sowie Würste, 

Hot Dogs und Getränke in der von den Kinder-

gärtlern geschmückten Festwirtschaft. Auch auf 

dem Sorg ha – Pfad sorgten sie für die passende 

Fähnchen-Deko.

Volksliederstation
Auch zu Volksliedern kann man Sorge tragen – viele 

von ihnen verschwinden nach und nach – es gibt so 

viele und auch tolle neue Lieder. Trotzdem gibt es 

Volkslieder, welche es verdienen, dass sie nicht ganz 

vergessen gehen.

Wir haben aus verschiedenen Gegenden der 

Schweiz und auch vom nahen Ausland Lieder aus 

dem Volke kennengelernt und gesungen. Ja sogar 

ein italienisches Lied aus dem Tessin und eins in 

rätoromanischer Sprache aus dem Bündnerland 

sind regelrechte Renner geworden.

Mit Instrumenten haben wir ein paar Lieder 

be gleiten können. Um zu zeigen, dass auch moder-

Projekttage des 
Kindergartens und 
der Primarschule 
zum 2-Jahres-Motto 
«Sorg ha!»
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nere Lieder in einer Volksliederstation Platz haben, 

haben wir gleich selbst einen «Wolfenschiesser 

Rap» komponiert.

Die SchülerInnen der 5./6.-Klassen haben eine 

Festwirtschaft betrieben. Hier konnte man sich mit 

den Muffins vom Kindergarten, Wurst & Brot, Hot-

Dogs und Getränken stärken.

Für diesen Posten musste eine Brücke über den 

Bach erstellt werden. Von dieser Brücke aus hatte 

man die Möglichkeit, sechs Gummi-Enten ins 

 Rennen zu schicken. Die Enten wurden am Schluss 

der Rennstrecke ans Ufer geleitet und die Sieger 

wurden erkoren.

Michi Baumann

1 Kitzelpfad und Entlirennen, 2 Nidwaldner Sagen darstellen, 3 Bemalter Stein, 4 Fernrohr, 5 Holzbrett, 

6 Holzwindspiel, 7 Metallwindspiel, 8 «Sorg ha», 9 «Sorg ha» – Ziel, 10 Festwirtschaft, 11 Entenrennen

9 10 11

6

1

7 8

2

3 4 5
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Der Startschuss 
ist gefallen

Seit dem 7.7.2014 ist die neue Homepage online. Sie 

funktioniert nach dem gleichen Prinzip, wie der 

Gemeinde-Webauftritt. Bewusst sieht auch das 

Outfi t ganz ähnlich aus, denn Wolfenschiessen soll 

nach aussen als Einheit wahrgenommen werden. 

Das war schon beim allerersten gemeinsamen 

Internetauftritt der Fall und konnte nun wieder kor-

rigiert werden. Die neue Homepage berücksichtigt 

die veränderten Lesegewohnheiten, bei denen 

Zugriffe über Smartphones und Tablets selbstver-

ständlich sind und weiter zunehmen werden.

Die Umstellung auf das Modul «Schulen-Web» 

wurde vom Kanton Nidwalden durch Übernahme 

von 50 Prozent der Investitionskosten unterstützt. 

Der Kanton beteiligt sich zudem weiterhin an den 

anfallenden Unterhaltskosten.

Inhaltlich ist der Grundstein gelegt. So fi nden inter-

essierte Personen alle wichtigen Kontakte zu Per-

Einweihung Spielturm
Im Frühjahr erhielten wir von Koni Zimmermann aus 

Buochs einen Spielturm geschenkt. Nach einer 

 Zwischenlagerung wurde dieser mit Präzisions-

arbeit auf den oberen Spielplatz transportiert und 

von Martin Gander und Fitim Zeneli einbetoniert und 

mit einer neuen Treppe ausgestattet. Am 26. Juni 

2014 konnten wir den Spielturm mit unseren Gästen 

einweihen und darauf anstossen. Der Spielturm ist 

eine gute Ergänzung und macht allen grosse  Freude.

Wir danken Herrn Zimmermann und allen be teiligten 

Helfern herzlich!

Die Kindergartenlehrpersonen

sonen, Schulanlagen und Belegungen, sowie weite-

re Informationen, die zum Teil auch zum Download 

bereitstehen. Die Menüpunkte sind so ausgelegt 

und aufgebaut, dass sie laufend erweitert und 

aktualisiert werden können. Bewusst sind nicht alle 

Informationen von der vorherigen Homepage auf 

die neue übernommen worden. Sollten die Leserin-

nen und Leser etwas vermissen, kann auf dem 

Schulsekretariat nachgefragt werden. Die gleiche 

Stelle nimmt auch sehr gerne ein Feedback über den 

neuen Webauftritt entgegen.

Priska Christen, Schulsekretariat 
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Shoppen verbrachten. Kaputt aber selig fielen wir 

abends ins Bett.

Dann war Samstag… der grosse Tag… Kids Choice 

Awards 2014!

Im Penthouse unseres Hotels gab es ein grosses 

Frühstück mit allen Gewinnern von Nickelodeon 

Worldwide.

Wir wurden richtig verwöhnt, gestylt, Haare, Nägel, 

Tattoos, BlingBling,…! Und wir wurden hier foto-

grafiert, da fotografiert, dass wir uns selbst schon 

wie Stars gefühlt haben.

Nachmittags wurden wir dann ins Galen Center nach 

L.A. Downtown gebracht, wo die grosse Show statt-

fand und die Stars ihren  gewonnenen «BLIMP»  

entgegen genommen haben. Ein spannendes Erleb-

nis… vor allem auch, als einige Stars mit grünem 

Schleim vollgeschleimt wurden.

Danach ging es zurück zum Hotel, wo es noch eine 

After-Show-Dessert-Party gab. Nach diesem Tag 

waren wir voll von Eindrücken und sind nur noch tot-

müde ins Bett gefallen.

Dann war leider schon Abreisetag. Doch wir wurden 

zum Glück erst spätnachmittags zum Flughafen 

gebracht. So hatten wir fast noch einen ganzen Tag 

mehr zur Verfügung. Wir verbrachten die letzten 

Stunden noch am Pier von Santa Monica, wo wir fast 

am liebsten waren. Shoppen, den vielen Strassen-

musikern zuhören, am Musclebeach die sportlichen 

Menschen bewundern, Möwen ärgern, aufs Meer 

hinausschauen,…!

Es war sooooo TOLL!!!

Vielen herzlichen Dank Schule Wolfenschiessen!

Jasmin Schild und Jasmin Scheuber

Kids Choice Awards 
2014…L.A.

Ich war so aufgeregt, als ich am 05.März 2014 eine 

Email von Nickelodeon Switzerland bekommen 

habe, ich sei  in der engeren Auswahl um mit meiner 

besten  Freundin und  einer erwachsenen  Begleit-

person zu den KCA’s nach Los Angeles zu fliegen.

Ich musste nur abklären, ob meine Freundin Jasmin  

mitkommen darf, ob es zeitlich reicht wegen den 

Reisepässen  und vor allem ob wir schulfrei  bekom-

men. 

Von allen Seiten gab es grünes Licht und auch die 

Schule Wolfenschiessen machte uns diese aufre-

gende Reise möglich.

So gingen wir also am Donnerstag, 27.März 2014 

morgens um 08.28 Uhr zum Bahnhof Dallenwil und 

starteten  unser Abenteuer.

Am Flughafen Zürich mussten wir noch etwas  war-

ten, doch verging auch diese Wartezeit wie im Flug.

Um 12.45 Uhr hoben wir dann ab Richtung Amerika. 

11 Stunden 40 Minuten dauerte der Flug. Doch wir 

wussten immer etwas zu machen: Fotos und Filme 

machen, Spiele spielen, Film gucken oder natürlich 

schlafen. Um 18.00 Uhr Lokalzeit landeten wir in Los 

Angeles. Den Flug hatten wir gut überstanden...

Dann wurden wir zum Hotel Le Meridien Delfina in 

Santa Monica gebracht. Es war ein Traum und wir 

fühlten uns sofort sehr wohl und gingen gleich noch 

in den beheizten Aussenpool schwimmen.

Am nächsten Tag nach dem Frühstück wurden wir 

offiziell begrüsst und hatten dann den ganzen Tag 

zur freien Verfügung.

Wir gingen zum Strand von Santa Monica und 

machten von dort aus eine «Hopp on – Hopp off» 

Tour mit einem Cabrio-Bus nach Beverly Hills und 

Hollywood, wo wir den ganzen Tag mit Staunen und 
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Einundzwanzig Comenius-Splitter!

1 
Comenius ist ein europäisches Austausch-

projekt, das Schulen aus den  europäischen 

Staaten zusammen bringt. Gemeinsam 

 werden Projekte erarbeitet und durch 

gegenseitige Besuche Kontakte geschaffen. 

3 
Die Schulen Wolfenschiessen und Sachseln 

haben sich vor drei Jahren nach viel Vorbe-

reitungsarbeit durch die damaligen Schul-

leitungen dazu entschlossen, in Zusammen-

arbeit mit Schulen aus Frankreich (Morez/

Morteau) und Deutschland (Berlin) einen 

Projektvorschlag einzureichen.

2 
Das Comeniusprojekt wird pro Schule mit 

25 000 Euro aus einem europäischen Fonds 

unterstützt! Die Schweiz ist als Nicht- EU-

Mitglied seit ein paar Jahren mit dabei.

4 
Es wird festgelegt, die Themenbereiche 

Nationalfeiertag, Geburtsstunde der  

Nation, Entwicklung der Demokratie  

und  Friedensbewahrung zu bearbeiten  

und die Ergebnisse auszutauschen.

5 
Geleitet wird das Projekt von Silvia Schmid, IOS Wolfenschiessen/Dallenwil, David Schmid, Rektor 

Schule Sachseln und als Koordinator amtet Hugo Dischl. Für das zweijährige Projekt haben sich aus 

der Schule Wolfenschiessen Anne, Seraina, Sonja, Denise, Franziska, Ursi, Livia, Paula, Andrin und 

Dominik, aus Sachseln Luana, Cindy, Bettina, Evelyne und Céline qualifiziert.
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7 
Die Schulsysteme in den drei Ländern sind ganz unterschiedlich organisiert. In Frankreich und 

Deutschland steht das Erreichen des Abiturs im Zentrum. Schwächere Schüler werden eher 

benachteiligt. Das Vorstellen unseres Dualsystems mit Berufslehre und Maturität löst bei Schülern 

und Lehrpersonen viele Fragen und grosses Erstaunen aus.

6 
Für den Besuch in Morez/Frank-

reich erstellt die Gruppe eine Präsen-

tation, die in englischer Sprache vor  

100 Zuhörern am 18. Februar 2014 

 vorgetragen wird. Thema: «Unser 

Dorf – unsere Schule!» 

9
Wir sind vom 19.-23. Mai 2014 Gastgeber für 

63 Lernende und ihre Begleiter. Wir wohnen 

im Lagerhaus Juhui-St. Anna in Engelberg. 

Ziel ist es, miteinander zu wohnen, zu 

kochen, zu essen und Aktivitäten zu erleben, 

um echte Kontakte knüpfen zu können.

10 
Wir gestalten die Zimmer - 

ein teilung so, dass immer ein Franzose, 

ein Deutscher und ein Schweizer zusammen 

wohnen. Auch die Küchenmannschaften 

 werden aus Lernenden der drei  

Länder  gebildet, wie die Gruppen, die 

 miteinander die weiteren Aktivitäten zu 

bestreiten haben.

8 
Am 19.-21. Februar 2014 besucht eine Grup-

pe unserer Comenius-Schüler die Haupt-

stadt Paris: Eiffelturm, Arc-de-triomphe, 

La Défense, Louvre, Champs Elysees, Cartier 

Latin, Empfang im Senat, Place de la Concor-

de, Schifffahrt auf der Seine, Troccadero…
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13 
Miteinander mutig sein, einander 

unterstützen, einander helfen! Dies wird 

im Seilpark geübt und gelebt. So schweben 

vorerst sehr vorsichtige und skeptische 

Berlinermädchen plötzlich in luftiger 

Höhe jauchzend von Baum zu 

Baum.

11 
Ein Schwerpunkt bildet die 

Selbstversorgung im Lagerhaus. 

Unter der Leitung von Frau Silvia 

Schmid werden sämtliche Mahl-

zeiten durch die Lernenden 

 hergerichtet, was für alle eine 

grosse Herausforderung dar-

stellt, weil die Lernenden aus 

Frankreich und Deutschland in 

ihren Lehrplänen das Fach Haus-

wirtschaft nicht kennen und 

wenig gewohnt sind, in der Küche 

und im Haushalt zu arbeiten. So 

wird aus dem gewohnten «Hotel 

Mama» das miteinander 

ge führte «Hotel Comenius»!

15 
Am Abend erfolgt eine weitere Vortrags-

reihe: Jedes Land hat Grundsätzliches zum 

Nationalfeiertag und zur Gründung des 

Staates vorzutragen. Das geschieht mit Hilfe 

von gestalteten Plakaten und mutigen 

 Theatersequenzen.

14 
Wir fahren auf den Titlis, erleben die kalte Gletscherhöhle 

und testen die neu erbaute Hängebrücke! Die Schul-

leitungen und Behördenvertreter der beiden organisieren-

den Schulen sind mit dabei. Auf 3020 m wird die Comenius-

Woche Schweiz mit zwei kurzen Ansprachen und einem 

Apéro offiziell eröffnet.

12 
Auf der Gerschnialp erleben 

unsere Gäste eine vorgezogene 

Feier des Schweizer National-

feiertages. Wir feiern, wie es 

sich gehört, mit einem riesen-

grossen Feuer, mit Lampions 

aus allen 26 Kantonen, mit live 

gespielter Schwyzerörgelimu-

sik, einer Ansprache und einem 

einminütigem Feuerwerk! Zum 

Schluss gibt es Schoggi-Bana-

nen, hergerichtet auf der Glut 

des Feuers. Eine Fackel-Nacht-

wanderung bringt uns zurück 

nach Engelberg.
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18 
Im Freilichtmuseum  Ballenberg lernen wir 

durch eine geführte Besichtigung die histo-

rische Lebensweise der Schweizer Land-

bevölkerung kennen. Ein gemütliches Brat-

wurstessen vom Grill schliesst einen von 

starken Föhnböen begleiteten Tag ab.

16 
Unterrichtsbesuche in Wolfen-

schiessen und Sachseln – alle Gäste wer-

den zu dritt für zwei Lektionen je einer Schul-

klasse zugeteilt. Die Rückmeldungen: Hier wird 

ruhig und engagiert gearbeitet, ohne Störun-

gen, in farbig gestalteten Schulzimmern 

mit modernen elektronischen 

 Standardausrüstungen! 

20 Rückreisetag
Aber vorerst wird gemeinsam das Haus 

gereinigt, von den Schlafräumen, über die 

Küche, dem Esssaal bis hin zur Spielwiese. 

Dann schliesst das «Hotel Comenius» seine 

Tore. Die Verabschiedung ist eindrücklich, 

alle Beteiligten sind hoch zufrieden. Auch 

das Wetter hat mitgespielt.

19 
Am letzten Abend besucht uns der 30-köpfige Schüler-

chor der Schule Wolfenschiessen. Dieser begeisternde 

Vortrag freut unsere Gäste sehr. Danach wird gespielt, 

gequatscht und diskutiert. Es werden Pläne geschmiedet, 

wie man sich wo wieder treffen könnte.

21 Ausblick
Die Comeniusgruppe reist vom 6.–11.11.2014 

nach Berlin. 25 Jahre nach dem Mauerfall! 

Die Tickets für das Udo-Lindenberg- 

Musicals sind gebucht. Im Mai 2015 wird das 

Comenius-Projekt mit dem Besuch von 

 Morteau und Strassburg abgeschlossen. 

Im Zentrum stehen der Besuch des Europa-

parlamentes und der Austausch der 

er arbeiteten Schüleraktivitäten.

Hugo Dischl

17 
Wir fahren mit dem Schiff auf 

dem  Vierwaldstättersee von 

Hergiswil nach Luzern, geniessen 

dort die geführte Stadt-

besichtigung und etwas Freizeit. 

Nach einer  kurzen Bahnfahrt gibt 

es in Dallenwil ein Raclette, 

danach den Kinofilm «Der Ver-

dingbub».



42

SCHULE

Wir machen uns auf den Weg…

Schulabgängerinnen und Schulabgänger der 3. ORS Wolfenschiessen/Dallenwil

30 Jugendliche von der ORS aus Wolfenschiessen und 2 Maturantinnen vom Kollegi aus Stans verlassen  

in diesem Sommer die Schulen und werden nun einen neuen Lebensabschnitt in Angriff nehmen.

In eigener Sache: Es wurden keine weiteren Fotos von Schulabgängerinnen und -abgänger gemeldet.

Agnesa Dervishaj

Brückenangebot KBA Stans

Désirée Miller 

Zwischenjahr

Judith Christen

Gärtnerin EFZ Kuster Stans

Kaan Bachmann

Zwischenjahr

Lars Businger

Elektroinstallateur EFZ

Leandra Waser

KV EFZ

Flavio Zumbühl 

Zimmermann EFZ 

Waser Holzbau

Ismael Schmitter

Zimmermann EFZ 

Waser Holzbau

Jonas Zumbühl 

Landschaftsgärtner EFZ

Anastasija Christen 

Detailhandelsfachfrau EFZ 

Arena Sport Buochs

Corina Durrer 

KV EFZ

Daniel Töngi 

Landmaschinen-

mechaniker EFZ
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Michael Gander

Landwirt EFZ

Loris Bee

Zwischenjahr

Sibylle Müller

Detailhandelsfachfrau 

 Textil EFZ

Sven Gräni

Polymechatroniker EFZ

Paula von Büren

Fachfrau Gesundheit EFZ

Silvia Durrer 

FaGe EFZ

Toni Näpflin

Automobilfachmann EFZ

Pius Christen

Landwirt EFZ

Simon Zumbühl

Maurer EFZ

Eveline Durrer 

Studium Primarlehrerin

Sara Christen

Hotelfachfrau EFZ

Stefan Barmettler

Automobilmechatroniker 

EFZ

Jessica Schärli 

Studium Wirtschaft

Senad Efendic

Sanitärinstallateur EFZ

Michael Hess

Zimmermann EFZ

Lukas Zumbühl

Logistiker EFZ

Mischa Arnold

Forstwart EFZ Engelberg

Magdalena Zumbühl

Köchin EFZ

Noah Waser

Informatiker EFZ

Manuel Wachter

Anlagen- und Apparate-

bauer EFZ
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Neues Mitglied
Sonja Joller
Am 22. April 1980 kam ich, 

Sonja Joller, auf die Welt. Auf-

gewachsen bin ich mit meinen 

Eltern und zwei Schwestern im 

Wilersdörfli auf einem Bau-

ernhof in Altzellen. In den 

 jungen Jahren war ich eine 

angefressene und erfolgreiche Skirennfahrerin. 

Nach meiner Schulzeit absolvierte ich die Lehre als 

Blumenverkäuferin. Ich arbeite seit 17 Jahren in der 

Aus dem Kirchenrat

Migros an verschiedenen Orten und Abteilungen. 

Als Weiterbildung besuchte ich noch den Detailhan-

delsspezialist und die NELA (Nebenerwerbsland-

wirtschaft).

Seit 4 Jahren wohne ich wieder in meinem Eltern-

haus mit meinem Lebenspartner Christian Epp und 

unseren Kindern Marco 7 und Laura 4. Meine Hob-

bys sind Familie, Ski fahren, biken, wandern und 

einfach die Natur geniessen.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und 

die neue Aufgabe als Kirchenschreiberin.

Kirchenrat v.l.: Lisbeth Durrer, Sepp Durrer, Andreas Christen, Erich Lehmann, Silvia Kuri, Peter Mathis, Sonja Joller
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Verabschiedungen
Helena Mathis-Fischer
Helena Mathis wurde im Jahr 

2006 in den Kirchenrat 

ge wählt. Während acht Jahren 

übte sie das verantwortungs-

volle Amt der Kirchenrats-

Schreiberin aus. Als solche 

verfasste sie die vielen Proto-

kolle der Kirchenratssitzungen. Auch unzählige 

Briefe, Beschlüsse, Einladungen usw. wurden von 

Helena geschrieben. Zudem wirkte und arbeitete sie 

im Kirchenrat überall mit, wo es gerade nötig war. 

Das beinhaltete unter anderem auch die Organi-

sation von Anlässen wie Dankesabende oder Aus-

flüge. Wurde ein Geschenk benötigt, kaufte sie das 

nicht einfach in einem Geschäft, sondern stellte 

eine eigene Kreation her. Davon zeugen bestimmt 

noch viele von Helena angefertigte, wunderschöne 

Tischdekorationen. Helena war ein überaus ge -

schätztes Mitglied des Kirchenrates. Sie brachte 

viel Fachwissen und gute Ideen in den Rat ein und 

auf ihre gut begründete Meinung konnte man sich 

immer verlassen. 

Liebe Helena, deine herzliche und sympathische Art 

werden wir im Kirchenrat sehr vermissen. Aber wir 

freuen uns mit dir, dass du nun mehr Freizeit hast, 

Zeit für deine Familie und für deine Hobbys. Ganz 

lieben Dank für deine grossartige und umfang-

reiche Arbeit im Kirchenrat Wolfenschiessen!

Toni Mathis-Ottinger
Toni Mathis unser ehemaliger 

Kirchmeier vertrat während 

zwei Amtsdauern, von 2006 bis 

2014, unsere Kirchgemeinde 

im Grossen Kirchenrat der 

Röm. Kath. Landeskirche Nid-

walden. Diesem Rat gehören 

40 Personen aus allen Nidwaldner Gemeinden an. 

Die Landeskirche unterstützt Werke der Seelsorge, 

der Hilfstätigkeit, der religiösen Bildung und Kultur, 

welche den Bereich der Kirchgemeinden über-

schreiten. Eine wichtige Aufgabe ist auch der 

Finanzausgleich unter den Kirch- und Kapellge-

meinden. 

Mit seiner Erfahrung als Kirchmeier und seiner fun-

dierten Sachkenntnis konnte sich Toni während 

acht Jahren im Grossen Kirchenrat einbringen. Es 

war ihm sehr wichtig, sich für die Belange und 

Bedürfnisse unserer Kirchgemeinde einzusetzen. 

Toni, dir wird es auch ohne dieses Amt ganz 

bestimmt nicht an Arbeit fehlen. Aber auch dir gön-

nen wir die frei gewordene Zeit für ganz Persönli-

ches. Herzlichen Dank für diese wertvolle Tätigkeit 

im Grossen Kirchenrat Nidwalden.

Personelles
Carmen Kaiser
Zusammen mit meinen Eltern 

und einer Schwester bin ich in 

Hergiswil aufgewachsen.  Am 

liebsten ging ich mit meiner 

Freundin in den Bergen wan-

dern.  Die Verbundenheit mit 

der Natur und das zur Ruhe 

kommen – «abäfahrä» – ist mir auch heute noch 

wichtig. Meine Ausbildung zur Kinderkranken-

schwester habe ich im Kinderspital Luzern ab solviert 

und danach in verschiedenen Spitälern/Praxen 

wertvolle Erfahrungen sammeln können.  Mit mei-

nem Mann und unseren beiden Kindern  

(17 und 14 Jahre) lebe ich seit 20 Jahren in Stansstad.

Meine jetzige Tätigkeit hat im ganz Kleinen 

an gefangen: Kleinkinderfeier, Sunntigsfiir und 

HGU-Mami. Dann «het’smer de Ärmel richtig inne-

zoge» und ich habe meine Ausbildung zur Kateche-

tin im 2011 abgeschlossen.  Mit Kindern und jungen 

Menschen einen Teil ihres Lebensweges mitzuge-

hen ist etwas Wunderbares und Spannendes. 

Momentan betreue ich in Stansstad die HGU- 

1. Klasse, die Erstkommunion, eine 3. und eine  

5. Klasse. Privat bin ich zwischendurch auch in Wol-

fenschiessen anzutreffen, wohnt doch mein Gotte-

meitli mit ihrer Familie dort.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im nächsten 

Schuljahr mit Jacqueline Bruggisser und Barbara 

Hunziker. 
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Wechsel im Kapellrat

Auf die ordentliche Kapellgemeinde vom 28. Mai 

2014 hat unser Liegenschaftsverwalter Rolf Gräni 

seine Demission eingereicht.

Rolf hat während acht Jahren im Rat mitgearbeitet. 

sechs Jahre war er für die Finanzen der Kapellge-

meinde zuständig und zwei Jahre als Liegenschafts-

verwalter und Vertreter im grossen Kirchenrat. Mit 

grossem Dank der Kapellgemeinde für seine Arbeit 

wurde Rolf aus dem Kapellrat verabschiedet.

Als Nachfolgerin wurde Anita Waser, Schiltli, in den 

Kapellrat gewählt.

Infolge der Neuwahl, wurden auch die Chargen neu 

verteilt. Anita Waser übernimmt das Amt der 

Schreiberin, Erwin Christen ist neu Liegenschafts-

verwalter und unser Vertreter im Grossen Kirchen-

rat.  Madeleine Christen ist für die Finanzen verant-

wortlich und ist zugleich Vizepräsidentin des Kapell-

rates. Als Kapellratspräsident und Mitglied in der 

«Kommission Seelsorgeraum Engelbergertal» ist 

weiterhin Kobi Barmettler gewählt. 

Kaplan Josef Niederberger ist von Amtes wegen Im 

Kapellrat.

Kirchen und Kapellrätetreffen 
in Obbürgen
Das diesjährige Treffen der Kirchen und Kapellräte 

aus Nidwalden fand am 12. Juni in Obbürgen statt. 

Die neue Orgel, die in der Kirche Obbürgen kürzlich 

eingebaut wurde, war Thema für den ersten Vor-

trag. Ein Vertreter der Baufirma erläuterte uns die 

Entstehungsgeschichte, technischen Daten und die 

Möglichkeiten der neuen Obbürger-Orgel.

Im zweiten Vortrag ging es um Friedhofssanierung; 

ein Thema das ja auch einige Nidwaldner Gemeinden 

betrifft. Mit Informationen aus der Landeskirche 

wurden die Vorträge abgeschlossen. Mit Apero und 

einem feinen Imbiss, wurden die Kameradschaft 

und der Gedankenaustausch gepflegt. Herzlichen 

Dank an den Kirchenrat Obbürgen für die Gast-

freundschaft. Das Kirchen und Kapellrätetreffen 

wird in alphabetischer Reihenfolge von den 

Ge meinden organisiert.

So ist nach Obbürgen im nächsten Jahr, Oberricken-

bach Gastgeber für den Anlass. Dazu wird im Sep-

tember ein OK gebildet, das Treffen soll im Juni 2015 

stattfinden.

Der neue Kapellrat v.l.: Kobi Barmettler, Anita Waser, Madeleine Christen, 

Erwin Christen

Anita Waser, Rolf Gräni
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Seniorenausflug 2014
Der Seniorenausflug Oberrickenbach, der traditio-

nell am Nachmittag von Fronleichnam stattfindet, 

führte dieses Jahr nach Beckenried und auf die Kle-

wenalp.

Da der Zeitpunkt für unseren Ausflug dieses Jahr  

am 19. Juni, also eher spät ist, war es naheliegend 

eine Alp zu besuchen. So durfte der Kapellrat mit  

23 Ausflugsteilnehmern eine überdurchschnittlich 

grosse Gruppe auf die Klewenalp begleiten.

Je nach Möglichkeit wurde gewandert, bis zum 

Berghaus Tannibühl oder in der näheren Umgebung. 

Bei der Bergstation besichtigten wir den Kräuter-

garten, die Ziegen, Hühner und Murmeltiere. Die 

Aussicht über den Vierwaldstättersee, die Berge – 

den Briesen und Haldigrat einmal von der anderen 

Seite – durften wir bei angenehm schönem Wetter 

geniessen. Nach einem reichhaltigen «Zabig» im 

Panoramarestaurant, haben wir anschliessend mit 

der neu umgebauten Klewenalpbahn die Rückreise 

nach Oberrickenbach angetreten.

Kobi Barmettler, Kapellrat Oberrickenbach

Seniorenausflug Oberrichenbach auf die Klewenalp

Gottesdienst Fronleichnam
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Kirchenchor 
Oberrickenbach

Bereits seit über 80 Jahren gehört ein aktiver 
Kirchenchor zur leuchtend weissen Kirche im 
kleinen Dorf Oberrickenbach.

Als im Frühling 1931 die Schulgemeinde entschied 

für die Schule in Oberrickenbach zwei Baldegger 

Schwestern anzustellen, musste eine von beiden  – 

ohne höheres Gehalt – den Kirchengesang und den 

Orgeldienst übernehmen.

Erst einige Jahre später wurde der Cäcilienverein 

Oberrickenbach als Verein gegründet. Am 27.11. 

1955 versammelte sich der Kirchenchor im 

 Restaurant Post um am Radio einige Szenen «Aus 

unserem Bergdörfli»zu vernehmen, welche von  

den Ober rickenbachern gestaltet wurde. Nach 

Schluss der Sendung wurde die Gelegenheit 

genutzt, die Gründungs-GV durchzuführen.

Erster Präsident war Walter Christen, Post. Auf ihn 

folgte 27 Jahre später Anton Waser, Zelgli. Von 1992 

– 2008 führte Theres Mathis-Hess, Bergblick, den 

Verein und seit 2008 Lydia Christen-Waser.

Drei Jahre nach seiner Gründung muss der Chor 

bereits imponiert haben. So würdigte der Volks-

missionsbericht der Väter Kapuziner von 1958 den 

gepflegten Kirchengesang unter straffer Führung 

einer Klosterfrau. Seit der Gründung 1971 diri-

gierten 30 Jahre Klosterfrauen den Chor, 16 Jahre 

Sr. Salutaris Muff und 14 Jahre Sr. Camilla Bauer. 

Nach der Abberufung der Baldegger-Schwestern 

übernahm Rita Barmettler-Ehrler, als junge Lehre-

rin, den Dirigentenstab.

Heute singen im Chor acht Sängerinnen und fünf 

Sänger aktiv mit. Einige davon sind seit Ende  

ihrer Primarzeit dem Chor treu geblieben. Theres 

Christen-Zumbühl konnte als einziges Gründungs-

mitglied gar den päpstlichen Orden «Benemerenti» 

entgegen nehmen. Neumitglieder sind bei uns 

 herzlichst willkommen. Wer Interesse hat, bei uns 

 mitzusingen, nimmt einfach mit einem unserer 

Chormitglieder Kontakt auf.

Jährlich am Festtag «Maria Empfängnis»am 8.12. 

treffen wir uns nach der Messe zur GV, wobei  

wir auch auf das vergangene Jahr Rückschau halten. 

Neben den Proben, welche donnerstags, ausser in 

den Schulferien, stattfinden, gestalten wir musi-

Konzert 2005 Konzert 2013

Chor 1931
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kalisch einige Kirchenfeste – Weihnachten, Stern-

singen, Ostern, Auffahrt, Chilbi, Allerheiligen. Bei 

Anfrage singen wir auch an Beerdigungen, Hoch-

zeiten, Geburtstagen.

Beim alljährlichen Ausflug, welcher abwechslungs-

weise von einem Stimmregister unter Geheim-

haltung organisiert wird oder beim Schneeschuh-

laufen und Fondueessen pflegen wir das kamerad-

schaftliche Beisammensein. Um die Vereinskasse 

aufzubessern führen wir seit über 30 Jahren am 

1. Novembersonntag den bei der Bevölkerung 

beliebten Kuchentag durch.

Unser reichhaltiges Repertoire bewegt sich zwi-

schen Halleluja und Juiz. 1990 traten wir zum ersten 

Mal am Nidwaldner Kirchengesangstag auf. 

Gemeinsam mit den Kirchenchören Dallenwil/ 

Wolfenschiessen und Büren beteiligten wir uns an 

Konzertprojekten, was uns zusätzlich Gelegenheit 

für anspruchsvolle Vokalmusik gab. Seit wenigen 

Jahren laden wir die Bevölkerung zum «Gemein-

samen Weihnachtssingen» ein.

Als Höhepunkt darf sicher das Konzert zum 

50-Jahre- Jubiläum erwähnt werden. Unterstützt 

von Projektsängern aus Oberrickenbach, Wolfen-

schiessen und Büren studierten wir die für 

Gemischten Chor geschriebene Jodlermesse 

«St. Johanner Messe»von Peter Roth ein. Diese 

beliebte Messe durften wir später auch bei 

 schönstem Wetter auf dem Stanserhorn während 

des sonntäglichen  Gottesdienstes vortragen und 

letzten Herbst, unsern Kaplan Josef Niederberger, 

zu seinem 80. Geburtstag überraschen.

Im kommenden November freuen wir uns am 

25. kantonalen Kirchengesangstag in Büren teil-

zunehmen.

Rita Barmettler-Ehrler und Vorstand

Konzert 2006 Konzert 2002

Ausflug 2007 2009 auf dem Stanserhorn
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Die Wappen der 
alten Geschlechter 
von  Wolfenschiessen

werden». Der grüne Untergrund soll nicht Wiesen 

darstellen, sondern Wald. Wir sehen noch bei zwei 

Wappen diese weissen Tiere… aber nun gehen wir 

schön der Reihe nach weiter.

Christen
Ein auf weissem Grund von unten nach oben durch-

bohrtes Herz. Aus dem Herz spriessen drei fünf-

blättrige blühende Rosen, seitig vom Herz verziert 

mit zwei goldenen Sternen. «Christan oder Christi-

an» sind Namen religiöser Herkunft. Das von unten 

nach oben durchbohrte Herz bedeutet «endgültiger 

Tod» im Gegensatz zu anderen Wappen wo der Pfeil 

von oben nach unten geführt wird. Die drei Rosen 

bedeuten die Dreifaltigkeit – Gott Vater, Sohn und 

Heiliger Geist.

Dillier  
In Rot ein silbernes Tatzenkreuz auf goldenem 

gestürztem Halbmond über goldenem sechszacki-

gen Stern auf grünem Dreiberg. Leimi – Altzellen: 

Vorfahren dienten im französischen Heer. Das Tat-

zenkreuz (Pfote, Tatze, Bratze), sowie der gestürzte 

Halbmond sind möglicher Ursprung eines Adelszei-

chens. Jedenfalls sehen wir auch wieder den grünen 

Dreiberg, der auf einen freien Landmann hinweist.

Dönni/Denier
Dönni, phonetisch Töni/Anton/Töngi (von Engel-

berg). In Gold ein schwarzer Flötzhaken über  grünem 

Dreiberg. Herr A. Christen hat vor etlichen  Jahren 

einen Flötzhaken aus dem Alteisencontainer 

«gefischt». Er ist 1757 datiert und in der Schmiede 

hergestellt, wo sich das heutige «Happy Day» 

befindet. Anscheinend wurden nicht nur Flötzhaken 

geschmiedet mit denen riesige, gefällte Baum-

stämme vom Wald ob Grafenort in der Aa tal  - 

abwärts transporiert wurden. Zu dieser Zeit wurde 

auch unsere Dorfkirche gebaut und dafür wurden 

Bundeisenhaken geschmiedet um die Balken der 

Kirche zu stabilisieren.

Hug
In Rot eine goldene Sonne mit Gesicht und je acht 

flammenden und ebenso vielen geraden Strahlen. 

Im letzten Teil unseres Berichtes über die Wappen 

der alten Wolfenschiesser Geschlechter wollen wir 

die Wappen als solche erforschen. Der Heraldiker 

spricht von «sprechenden Wappen». Bei sieben 

Wappen unserer Wolfenschiesser Geschlechter 

finden wir einen Dreiberg. Der Dreiberg bedeutet 

«freier Landmann». Diese Geschlechter können 

sich noch auf die Herkunft des Klosters Engelberg 

berufen. Ebenso unterscheidet der Wappenkundler 

zwischen Karminrot, welches hauptsächlich für die 

Religionen und Zinnoberrot welches bei gewöhn-

lichen Wappen verwendet wird.

Barmettler
Das Wappen zeigt in Gold einen schwarzen, steigen-

den Steinbock, der auf einem grünen Dreiberg 

steht. Im Landesmuseum finden wir ein Wappen der 

Elisabeth Barmettler aus dem Jahre 1603, wobei 

dort der Dreiberg goldig und nicht grün ist. Im 

 Historischen Museum in Stans befindet sich eine 

Grisaillescheibe von 1721, die aber zusätzlich noch 

einen sechszackigen Stern unter dem Vorderhuf 

des Steinbocks aufweist.

Blättler
In Rot ein silberner Winkel neben drei Plättchen. Im 

Wappen des Franz Josef Blättler sehen wir zusätz-

lich noch einen goldenen Löwen. Die drei Plättchen 

lassen darauf schliessen, dass sich in Hergiswil Zie-

geleien befanden und die drei Ringe auf gebrannte 

Plättli hinweisen. Auch heute braucht ein Plattenle-

ger noch einen Winkel.

Bünter
In grünem Schild laufender, natürlicher, weisser 

Hirsch. Vor einigen Jahren wurde hier in der Gegend 

auf Diegisbalm eine weisse Gamsgeiss gesichtet. 

«Hände weg» hiess es – «Albino Hirschen oder 

Gämse bringen Unglück, die dürfen nicht gejagt 
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Eine nähere Definition zu diesem Wappen ist nicht 

bekannt. Seit dem 17. Jahrhundert «Genossen von 

Wolfenschiessen» (Bodenürti)

Mathis
In Grün auf einer silbernen Stufe ein silbernes, fuss-

gepaartes Kreuz über goldenem, steigendem Mond, 

beidseitig zwei sechszackige Sterne. Das Fussbal-

kenkreuz ist das Hauszeichen der Holzfäller (mit 

Beil ein Zeichen eingeschlagen) könnte jedoch auch 

das eines Zimmermanns darstellen. Das Geschlecht 

der Mathis ist nicht so alt.

Niederberger
In Rot eine natürlich springende (weisse) Gämse auf 

grünem Dreiberg. Oben ein goldiger, sechszackiger 

Stern. (Niderberg/Nid dem Berg – Mettlen/Brunni-

feld). Albino Gämse – Vorsicht nicht jagen – bringt 

Unglück. Das Wappen des Sebastian Niederberger 

zeigt sogar untereinander ein Kreuz, einen sechs-

zackigen Stern und einen steigenden Mond sowie 

einen Dreiberg. War offenbar Feldherr über 100 

Soldaten.

Scheuber
In Rot eine schwarze Doppelharke/Schöubmesser1, 

beseitet von zwei goldenen, sechszackigen Ster-

nen. Die Doppelharke könnte auch eine Sense sein, 

ein Schaubmesser (kurze Forstsense, ist in Nidwal-

den in Gebrauch). Wurde verwendet um Dächer aus 

Stroh zu decken. Im Kriegsfall wurde die Doppelhar-

ke umgekehrt auf einem langen Stiel als Waffe ver-

wendet. Ab 1688 wurde die Anwendung des Scheub-

messeres zum Krebsfang im Sempachersee ver-

boten.

Uchsberg
In Silber ein goldener Luchs auf Dreiberg. (Es gab 

schon früher Luchse in der Gegend, die sich in 20. 

Jahrhundert in grosser Anzahl angesiedelt haben.)

Möglicherweise Deutung auf einen kastrierten 

Stier/Ochs/Uchs (alte Sprechweise) möglicherwei-

se Uchs/Zwick. Um diese Zeit zählte man 25 Luchse 

im Kanton. Einen ausgestopften Luchs können wir 

im Herrenhaus betrachten.

Waser
In Rot ein silbernes, springendes Einhorn auf grü-

nem Dreiberg, begleitet links von einem sechsza-

ckigen Stern, oben rechts ein Kreuz und unten ein 

Halbmond, auf grünem Dreiberg. Das Adelsdiplom 

des Johannes Waser, überreicht 1566, von Kaiser 

Maximilian spielt im Wappen und der Helmziehr eine 

Rolle. (Im ersten Teil unserer Trilogie haben wir die 

zwei Adelstitel des Johannes Waser erwähnt. Kas-

par Waser von Grafenort wurde bei der Schlacht bei 

Kappel mit einem Nidwaldner Landrecht beschenkt.

Ritter Waser vom «Höfli in Stans ist ein wichtiger 

Adelsvertreter, abstammend von Engelberg).

Zumbühl
In Rot ein goldener, sechszackiger Stern auf grünem 

Dreiberg. Eine weitere Interpretation zum 

Geschlecht und Wappen der Zumbühl finden wir in 

unseren Quellen nicht.

Das Wappen von Wolfenschiessen
In Blau, ein von einem goldenen Pfeil durchbohrter, 

silberner, steigender Wolf. Eine andere Interpreta-

tion zeigt ein Wappen aus dem 14. Jahrhundert, 

allerdings ein schwarzer Wolf, der von einem silber-

nen Pfeil durchstossen wird. Alte Darstellung: Pfeil-

führung von unten nach oben – neu von oben nach 

unten. Das Wappen wurde scheinbar von den Edlen 

von Wolfenschiessen (einst Burg  Flüglislo und im 

Dörfli) übernommen

Hat Sie das Thema Wappen angesprochen? Wir 

suchen weitere Hinweise, Quellen, Dokumente etc. 

und nehmen gerne Anregungen entgegen.

Susy Haag-Naber unter Mithilfe von August Christen

1 Mittelalterlich für Garbenmesser

Quellen: Wolfenschiessen, herausgegeben von der Kirch-

gemeinde Wolfenschiessen und dem Historischen Verein 

Nidwalden. 

Weitere Quellen: Aufsätze und Veröffentlichungen von 

Historikern – alles im Besitz von Herrn August Christen
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Die Firma Küffer-Amstutz GmbH wurde im 
Mai 2001 von Roli und Bettina Küffer-
Amstutz gegründet. Was als eigentliches 
Baugeschäft begann, wandelte sich schon 
bald zu einem vielseitigen Unternehmen, 
welches seine Hauptaufgaben heute in den 
Bereichen Räumungen und Entsorgungen, 
technische Ausstellungsplanungen, Erstel-
len von handgemachten Holz-Gartenmöbeln 
und Kleintransporte hat.

Räumungen: Die Firma erledigt Haus-, Wohnungs- 

und Büroräumungen, entrümpelt Ihr Haus vom 

 Estrich bis zum Keller, holt Sperrgut ab (brauchbare 

Gegenstände werden kostenlos mitgenommen), 

organisiert die Reinigung mit Abnahmegarantie 

und entsorgt fachgerecht. Auch bei Zimmerauf  -

l  ösungen oder beim Wechsel ins Altersheim wird 

Hand geboten. 

Küffer-Amstutz GmbH – 
ein vielseitiges Unternehmen!

Technische Ausstellungsplanungen: Technische 

Planung und Umsetzung von Ausstellungen und 

Bühnenbauten für Museen, Geschäfte und Private.

Zum Beispiel im Jahr 2005 für die reformierte 

 Kirchgemeinde Grossmünster Zürich, die Pfahl-

bauer-Ausstellungen in der SUST Stansstad oder 

das  Firmenmuseum der Firma Sigrist Photometer 

AG, Ennetbürgen, sowie für Kunstschaffende der 

 Region. Zu diesen Arbeiten gehört auch der Trans-

port von Kunst- und historischen Gütern oder deren 

Koordination.

Erstellen von Gartenmöbeln: Die Naturholz-

gartenmöbel werden in Handarbeit aus Inner-

schweizer Holz individuell angefertigt. Auch 

können Sitzbänke und Tische aus druckimpräg-

niertem Holz mass genau auf den bestehenden 

Sitzplatz erstellt werden. Jedes Möbel ist ein Einzel-

stück!

Ausstellung Sust Stansstad
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Seit Frühling 2014 führen Roli und Bettina Küffer 

zusätzlich die Brockenstube Büren NW an der 

 Allmendstrasse 8, welche jeweils am Freitag von  

17 – 21 Uhr seine Tore für Jäger, Sammler und Inter-

essierte geöffnet hat. In der Brockenstube findet 

man unter anderem Antiquitäten, gut erhaltene 

Secondhand-Möbel, Raritäten, Schränke und 

 Kommoden, Geschenkartikel, Kurioses, Trouvaillen, 

usw.

Die Küffer-Amstutz GmbH ist ein Kleinunterneh-

men, je nach Auftragslage werden ein bis zwei 

 Personen temporär eingestellt. Die Geschäfts-

räumlichkeiten befinden sich an der Oberricken-

bachstrasse 24, ein kleines Lager wurde zusätzlich 

an der Allmendstrasse 8 in Büren NW angemietet. 

Wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, 

klicken Sie die folgende Homepage an: 

www.gartenbank.ch oder www.der-aufräumer.ch

Kontakt

Küffer-Amstutz GmbH

Oberrickenbachstrasse 24, Wolfenschiessen

Telefon 079 702 20 30

www.gartenbank.ch

www.der-aufräumer.ch

gartenbank@kfnmail.ch

Ausstellung Sust Stansstad

Gartenmöbel-Ausstellung Ausstellungstechniker Roli Küffer

Brockenstube Büren
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Eine eindrückliche Gesamtleistung

Grosserfolg für das Freilichtspiel «Der Kampf um 

Bannalp». Die Inszenierung stiess beim Publikum 

auf eine durchwegs positive Resonanz. Zeugnis 

dafür waren die vielen positiven Rückmeldungen. 

Dass das ganze Dorf hinter dem grossen Projekt 

stand, war ein weiterer Erfolgsgarant.

«Grossartig!». «Sensationell!». «Danke für diesen 

unvergesslichen Theaterabend!» Das sind nur eini-

Freilichtspiel «Der Kampf um Bannalp»

ge der durchwegs ehrlich gemeinten Komplimente 

jeweils am Ende der Aufführungen. 16 Mal erlebten 

die Zuschauer ab Mitte Juni 2014 inmitten der ein-

maligen Naturkulisse auf dem Festspielgelände 

Fellboden in Oberrickenbach nicht nur ein Stück 

Nidwaldner Geschichte, sie erlebten auch eine ein-

malige Inszenierung. Das von Bernhard Christen 

geschaffene Bühnenbild sorgte immer wieder für 

neue Überraschungen. Und mitten drin die Schau-

spielerinnen und Schauspieler zusammen mit den 

gegen 70 Statisten. Regisseur Klaus Odermatt hat 
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es verstanden, die Truppe zu einer Einheit zu for-

men. Für den leidenschaftlichen Theatermenschen 

aus Dallenwil ist es stets ein zentrales Anliegen, 

dass jede einzelne Figur auf der Bühne wichtig und 

gleichwertig ist. Und trotzdem darf man Adrian 

Bünter hervorheben, welcher den Wolfenschiesser 

Bannalp-Befürworter Werner Christen authentisch 

und in überragender Manier spielte. In seinem Sog 

lief das ganze Ensemble zur Höchstform auf, was am 

Ende die von Klaus Odermatt bei den unzähligen 

Proben immer wieder geforderte Einheit ergab. 

Einheit als Erfolgsgeheimnis
Das Freilichtspiel ist Geschichte. Das Erlebte muss 

jedoch noch verarbeitet werden und eine endgülti-

ge Schlussbilanz kann erst nach Vorliegen der 

Abrechnung gezogen werden. Dass OK-Präsident 

Kony Niederberger jedoch schon jetzt eine positive 

Bilanz ziehen kann, liegt unter anderem auch daran, 

dass dies nicht nur ein Projekt des Organisations-

komitees und der Theatergesellschaft war. «Dass 

das ganze Dorf hinter der Produktion des Freilicht-

spiels stand, war immer und überall spürbar. Viele 

Wolfenschiesserinnen und Wolfenschiesser haben 

sich entweder auf, neben oder hinter der Bühne 

engagiert. Hier hat sich einmal mehr gezeigt», so 

Kony Niederberger, «dass in unserem Dorf ein 

grosser Zusammenhalt herrscht.» Vielleicht war es 

gerade diese Einheit, die dem Projekt einen, in die-

ser Dimension nie erwarteten Erfolg beschert hat.

Beat Christen, Medienchef
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Nina Christens 
Goldschüsse

An den Europameisterschaften der Gewehr- und 

Pistolenschützen in Moskau stand die 19-jährige 

Wolfenschiesserin Nina Christen zuoberst auf dem 

Siegerpodest. Sie gewann im Teamwettkampf die 

Goldmedaille. 

Der 10 Meter-Gewehr-Wettbewerb verlief ausser-

ordentlich spannend. Die Favoritinnen aus Deutsch-

land, die dem Schweizer Team an den Europameis-

terschaften 2012 vor der Sonne standen, schossen 

wiederum ausgezeichnet. Beide Teams waren eben-

bürtig. In der letzten Passage musste die Entschei-

dung fallen. Die jungen Schweizerinnen «hatten die 

Nerven», schossen sich ins Gold und verdrängten 

das Deutsche Team auf den Platz hinter der Sonne.

Nina ist Gymnasiastin an der Kantonsschule in 

Luzern. Zusätzlich zum fordernden Schulunterricht 

investiert sie 20 Stunden pro Woche ins Schiess-

sporttraining. Ihre Eltern unterstützen und fördern 

sie. Die entscheidenden Impulse für den Schiess-

sport erhielt sie von Bruno Mathis. In einem J+S 

Kurs, 2006, fing Nina buchstäblich «Feuer»für das 

10- und 50 Meter-Schiessen.

An den Weltmeisterschaften im spanischen Grana-

da, September 2014, möchte sie ihre EM-Leistung 

Vormierung Umzug Fotos: Franz Hess Nina als Zuschauerin

bestätigen. Der grosse Traum aber ist die Teilnahme 

an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, 5. – 21. 

August 2016.

Viele Wolfenschiesserinnen und Wolfenschiesser 

sind stolz auf ihre junge Mitbürgerin. Sie empfingen 

die EM-Goldmedaillengewinnerin mit einer würdi-

gen Feier. Unser Gemeindepräsident, Hans Kopp, 

und der Präsident der kantonalen Schützengesell-

schaft Nidwalden, Max Ziegler, ehrten die Schützin 

gebührend. Möglich, dass die beiden 2016 noch in 

ihren Ämtern sind. Nina Christen würde sich freuen, 

als Goldmedaillengewinnerin von ihnen geehrt zu 

werden. 

Eugen Dornbierer, Gemeinderat 

basierend auf einer Quelle von Franz Hess
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Pro Senectute Nidwalden – 
SeniorInnen- Drehscheibe Nidwalden 

Sie dreht gut – die SeniorInnen- Drehscheibe Nidwalden!

Innert einem knappen halben Jahr haben Pro Senec-

tute Nidwalden, drei Studentinnen der Hochschule 

Luzern für Soziale Arbeit und acht Seniorinnen und 

Senioren das Projekt «SeniorInnen-Drehscheibe 

Nidwalden» erarbeitet. Der überwältigende Auf-

marsch im Pfarreiheim Stans bei der Vorstellung 

Ende Oktober 2013 zeigte, dass die neue Dienst-

leistung ganz offensichtlich einem Bedürfnis ent-

spricht. Die Drehscheibe bietet eine Plattform für 

soziale Kontakte und Vernetzung. Einwohnerinnen 

und Einwohner unseres Kantons ab dem 55. Alters-

jahr können hier persönliche Dienstleistungen 

anbieten oder beziehen. 

Nun dreht sie also, die SeniorInnen-Drehscheibe 

Nidwalden – und sie dreht gut. Das autonome, acht-

köpfige Projektteam trifft sich regelmässig zu 

Arbeitssitzungen, und zweimal in der Woche ist der 

Treffpunkt am St. Klara durch ein Mitglied des 

Teams besetzt.

Die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme werden 

genutzt: Inzwischen sind es total rund 70 Anbieter 

und Anbieterinnen verschiedenster Dienstleistun-

gen und etwa 50 Personen, welche eine Dienst-

leistung suchen. Bereits konnten in über 40 Fällen 

Suchende mit geeigneten Anbietenden erfolgreich 

verknüpft werden. 

Die angebotenen und gesuchten Dienstleistungen 

liegen in den Bereichen: Basteln, Begleitung, Behör-

den, Besuche, Computer/Handy/TV, Fahrdienste, 

Garten/Umgebung, Handwerk, Haushalt, Haus-

tiere, Sozialer Kontakt, Sport, Sprachen/Schreib-

arbeiten, Unterhaltung/Musik, Wohnung. 

Beispiele dazu: Jemand sucht eine Begleitperson, 

um ins Theater, essen oder wandern zu gehen. Oder 

jemand ist nicht mobil und wünscht Unterstützung 

bei sich zu Hause. Oder jemand ist eine begeisterte 

Gärtnerin oder ein geschickter Handwerker und 

möchte einem Mitmenschen seine Fähigkeiten für 

kleine Dienste anbieten. 

Die Dienstleistungen sind individuelle Angebote, 

die auf freiwilliger Basis und grundsätzlich kosten-

los erfolgen. Personen, die bereit sind, Dienst-

leistungen anzubieten, oder solche, die das 

 Bedürfnis haben, eine Dienstleistung anzufordern, 

sind bei der SeniorInnen-Drehscheibe Nidwalden 

jederzeit willkommen. 

Kontaktmöglichkeiten
Treffpunkt jeweils Dienstag 14.00–16.00 Uhr  

und Freitag 09.00-11.00 Uhr,   

am St. Klara-Rain 1, 1. Stock. 

Während dieser Zeit auch Telefon 079 688 07 02. 

info@seniorendrehscheibe-nw.ch

Aktuelle Informationen immer auch unter 
www.nw.pro-senectute.ch oder 

www.seniorendrehscheibe-nw.ch
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Praxisübergabe

Am 1. Juli 2014 hat unser Arzt, Herr Dr. Hans 
Galliker, seine Praxis an Herrn Ulrich Brühl 
und seine Frau Heidi übergeben.

Zunächst heissen wir Herrn Brühl und seine Familie 

in Wolfenschiessen herzlich willkommen und gratu-

lieren ihm, dass er sich für unser schönes Dorf ent-

schieden hat. Heutzutage ist es nicht mehr selbst-

verständlich, dass in einem relativ kleinen Dorf ein 

Landarzt praktiziert.

Wir waren nun über 30 Jahre lang gewohnt, unseren 

vertrauten Hausarzt aufzusuchen, der uns jederzeit 

behandelte. Nach seinem Studium an der Universi-

tät Basel bereitete er sich während sieben Jahren in 

innerer Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Kinder-

heilkunde an verschiedenen Spitälern auf den Beruf 

des Hausarztes vor. Auch im privaten Bereich ging 

er den vorgezeichneten Weg, er heiratete wie über 

50% seiner Kollegen eine Kranken- respektive eine 

Operationsschwester, die eine ideale Ergänzung des 

Praxisteams wurde. Im Rahmen von Fortbildungs-

kursen besuchte er jährlich Kurse in manueller 

Medizin, was dazu führte, dass die «Chiropraktik» 

zu seinem Hobby wurde. 

Er gab sich viel Mühe, perfekte Diagnosen zu stellen 

und nahm auch gern die Hilfe seiner zahlreichen 

Spezialisten Freunde in Anspruch. Viele Patienten 

kamen von Nah und Fern, weil sie Dr. Galliker einfach 

vertrauten. Lange Jahre war er auch Kantonsarzt, 

ein sehr zeitaufwendiger Job. Als Schularzt küm-

merte er sich um die Impfungen und hielt jedes Jahr 

einige Schulstunden über allgemeine Gesundheits-

fragen an der Orientierungsschule. Acht Jahre sass 

er als Schulrat und Schulpräsident im Vorstand der 

Schule. Auch der Samariterverein konnte sich auf 

seine Mitarbeit verlassen.

In seiner spärlichen Freizeit liebt er das Reisen, im 

Sommer das Golfspielen, im Winter das Skifahren 

und das Training im Fitnessstudio. Auch Ärzte 

 werden mal krank – unserem Doc merkte man 

nichts an, er praktizierte gewissenhaft und pflicht-

bewusst weiter. Da er nun bereits das Pensionsalter 

überschritten hat, ist es Zeit aufzuhören, die 

Gesundheit zu pflegen und das Leben sowie die 

Grosskinder zu geniessen.

Längere Zeit war er auf der Suche nach einem Nach-

folger. Die Suche gestaltete sich äusserst schwierig. 

Junge Ärzte und Ärztinnen arbeiten lieber für ein 

geregeltes Einkommen mit geregelten Arbeitszei-

ten. Das Modell des allzeit zur Verfügung stehenden 

Hausarztes hat sehr an Attraktivität verloren. Da 

mehr als die Hälfte der heutigen jungen Ärzte Frau-

en mit Familien- und Kinderwunsch sind, ist dies 

auch verständlich. Auf eine Änderung der gewohn-

ten medizinischen Grundversorgung müssen wir 

uns gefasst machen.

Umso mehr freuen wir uns, Herrn Brühl in alter 

Umgebung – mit den uns vertrauten Arzthelferin-

nen – aufsuchen zu können und hoffen, dass er sich 

bald in unserer Gegend wohl und heimisch fühlt.

Susy Haag-Naber
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DREHSCHEIBE

Unser neuer Arzt

Herr Ulrich Brühl und seine Frau Heidi haben 
den Mut, nach 23 Jahren als Arzt und Kran-
kenschwester in einer Gemeinschaftspraxis 
in der Nähe von München noch einmal von 
vorne anzufangen.

Für ihn stimmte das Gesundheitssystem in Deutsch-

land nicht mehr. Bürokratie und Kosteneinsparun-

gen hiess das Motto und die Berufung jedes Arztes, 

den Menschen zu helfen, kam dabei zu kurz. Zehn 

Minuten pro Patient, bloss nicht zu viele Medika-

mente verschreiben, schon gar nicht welche, die zu 

teuer sind, waren und sind die Vorgabe der Kran-

kenkassen. Ein persönliches Gespräch liegt da nicht 

mehr drin und gerade das ist sehr wichtig, um den 

Menschen zu helfen.

Herr Brühl zieht bereits nach zwei Wochen eine 

positive Bilanz. Die Leute auf den Ämtern wären 

sehr kooperativ gewesen und natürlich Dr. Galliker 

und sein Team würden ihm und seiner Frau sehr 

 hilfreich zur Seite stehen, was sehr wichtig ist. Herr 

Brühl kennt seine neuen Patienten noch nicht, 

 weshalb Dr. Galliker noch vier Wochen in der Praxis 

war, um mit Tipps und Ratschlägen den beiden 

«Neubürgern» zur Seite zu stehen.

Wie wir bereits dem Flyer, der seit ein paar Wochen 

in der Praxis aufl iegt, entnehmen konnten und aus-

serdem im «Blitz» und im «Unterwaldner» zu lesen 

war, verfügt Herr Brühl über ein breites Wissen. Kin-

der- und Jugendmedizin, Geriatrie, Herzkreislauf- 

und Gefässerkrankungen sowie Diabetes, Vor-

sorge- und Ultraschalluntersuchungen, kleine chir-

urgische Eingriffe und auch die Impfmedizin 

gehören zu seinen Fachgebieten. Frau Brühl macht 

zukünftig auch Laboruntersuchungen und wird 

röntgen. Wir Wolfenschiesser dürfen uns glücklich 

nennen, uns zukünftig einem sehr sympathischen 

Ärzteehepaar anzuvertrauen.

Die Fussstapfen, die Dr. Galliker hinterlässt, wären 

zwar sehr, sehr gross meint Herr Brühl, er würde 

aber aufmerksam, aufgeschlossen, neugierig und 

interessiert ans Werk gehen und hofft, auf jeden 

Patienten eingehen zu können.

Ausserdem schwärmt das Ehepaar von der schönen 

Landschaft. Im Moment erkunden die beiden die 

Umgebung. Berge und See faszinieren sie und an 

den Wochenenden steht Sport auf dem Programm.

Kurz und gut – wir wünschen den beiden alles Gute 

und viel Erfolg!

Susy Haag-Naber
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September 2014
16. Grüngutsammlung Gemeinde

17. Kinderanlass Frauengemeinschaft

20. Vernissage Herrenhaus Grafenort

21. Bettagskonzert

21. In Mutters Schatten Herrenhaus Grafenort

28. Äschischwinget/ OK

 Verschiebe Datum

28. Kantonale und eidgenössiche  Gemeinde

 Volksabstimmung

30.  Grüngutsammlung Gemeinde

Oktober 2014
03./04. Lottomatch Skiclub/Alpina Cheerli

14. Grüngutsammlung Gemeinde

14. Monatsübung Samariterverein

26. Älplerchilbi Gemeinde

28. Grüngutsammlung Gemeinde

November 2014
08. Kleidersammlung Samariterverein

09. Lesung zum Thema  Herrenhaus Grafenort

 Sammeln und Finden

11. Grüngutsammlung Gemeinde

11. Monatsübung Samariterverein

12. Info zur Herbstgemeinde- Gemeinde

 versammlung

16. Kilbibazar Frauengemeinschaft 

17. Obwalden zu Engelberg?  Herrenhaus Grafenort

 Oder umgekehrt? 

21. Herbstgemeindeversammlung Gemeinde

22. Fondueplausch Frosinn-Ortsgruppe

24. Papiersammlung Gemeinde

25. Grüngutsammlung Gemeinde

28. Samichlauseinzug und  Kolping

 Chlauschilbi

29. HGU Eröffnungsgottesdienst Pfarrei

30. Eidgenössische  Gemeinde

 Volksabstimmung

Dezember 2014
07. Gesellengedächtnis Kolping

07. Samariter Chlaushock Samariterverein

07. Klaustrillern Kolping

09. Grüngutsammlung Gemeinde

10. Rorate-Gottesdienst Frauengemeinschaft 

12. Weihnachtsfeier Kolping

14. Gaudete Konzert Volks und Kulturverein

20. Roratefeier Herrenhaus Grafenort

24. Kindermette Frauengemeinschaft 

Januar 2015
17. Dorffasnacht  TV Wolfenschiessen

24. Generalversammlung Samariterverein

25. Schneeplausch Kolping

Februar 2015
12. Schmudo  Kinderumzug Frohsinngesellschaft

März 2015
07. Generalversammlung Kolping

VERANSTALTUNGEN

Weitere Anlasse siehe www.wolfenschiessen.ch/Veranstaltungen


