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ANZEIGE

Aufbruch in Kontinuität

NIDWALDEN Der Kirchen
musikverband blickt zufrieden
auf die Jahre 2011 bis 2015
zurück. Motivierte Chöre
sollen auch künftig das Bild
prägen.

CHRISTIAN SCHWEIZER
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Singen in Gottesdiensten heisst dop-
pelt beten – oder: Ohne Gesang sind
die Gebete kalt. In der Katholischen
Kirche Nidwaldens gehört der Chorge-
sang zu den Gottesdiensten wie das
Glockengeläut zumKirchturm. So bilden
zwölf Kirchenchöre gesamthaft eine
bunte katholische Kirchengesangsland-
schaft von zirka 400 Sängern und Sän-
gerinnen. Sie sind in Pfarreien und in
Seelsorgeräumen kulturstiftende Ensem-
bles auf Basis der Freiwilligkeit und der
Freude am Gesang.
Ein Blick auf die Homepage des Kir-

chenmusikverbandes (KMV) Nidwalden
zeigt einen durchwegs positiven «Drive»
im Singen und Musizieren. Dieser Auf-
tritt entspricht der kürzlich gezogenen
Bilanz des KMV. Laut Präsidentin Rita

Barmettler-Ehrler sah sich kein Chor zur
Selbstauflösung gezwungen. Sieben von
zwölf Chören hätten infolge Stellen-
wechsels oder altersbedingten Rücktrit-
ten neue Chorleiter gefunden.

Traditionell verbunden mit Abtei
Sehr entscheidend und glücklich für

den KMV war die Findung und Ver-
pflichtung der neuen Verbandsdirigentin
Ruth Mory-Wigger, Stiftskapellmeisterin
der Abtei Engelberg. Mit ihr findet die
traditionelle Verbindung des KMV zur
Abtei Engelberg nicht nur statutarisch,
sondern auch personell und fachlich
eine kompetente und fruchtbare Fort-
setzung. Im Rückblick der KMV-Präsi-
dentin auf die Verbandsjahre 2011 bis
2015 geht hervor, dass die Begeisterung
der Verbandsdirigentin ansteckende und
nachhaltige Wirkung hat. Als heraus-
ragendes Beispiel genannt wird der
Nidwaldner Kirchengesangstag im Jahr
2014 in Büren unter der Organisation
des dortigen Kirchenchors.

Kirchengesangspraxis im Wandel
Infolge Priestermangels und des damit

verbundenen Rückgangs an Messen in
den Kirchen Nidwaldens stellt sich der
KMV den neuen Herausforderungen. So
reagiert er auf die wieder zunehmend
gepflegten Morgenlobfeiern (Laudes)

und Abendfeiern (Vesper und Komplet)
sowie auf neue Wortgottesdienstformen
auch in Verbindung mit Kommunion-
feiern als Chance zur vollen Entfaltung
vonmehrstimmiger Chor-, einstimmiger
Choral- sowie Orgelmusik in Verbindung
mit dem Gemeindegesang. Um dem
Schwund von Mitgliedern entgegenzu-
wirken, wird die Chorarbeit in der Kir-
chenmusik zukunftsorientiert und ge-
nerationenübergreifend ausgerichtet,
dies etwa mit dem Einbezug von musi-
kalischen Gruppen jüngerer Generatio-
nen und mit der Animation zum Kir-
chenchorgesang durch familienüber-
greifende Aktionen.
Die Vorstandsmitglieder wurden in

ihren bisherigen Funktionen von der
Delegiertenversammlung bestätigt: Rita
Barmettler-Ehrler (Präsidium), Ruth
Würsch-Rothenbühler (Fortbildung),
Peter Schmid (Kasse) und Monika Bu-
cher-Burri (Aktuarin). Hinzu kommt der
vom Dekanat Nidwalden bestimmte
Präses, Diakon Arthur Salcher. Ein wich-
tiges Ziel hat der Vorstand KMV bereits
vor Augen: den kantonalen Kirchenge-
sangstag Nidwalden 2018 in Wolfen-
schiessen.

HINWEIS
www.kmv-nw.ch

Aus vollen Kehlen singen Mitglieder des Kirchenmusikverbands Nidwalden.
Bild Sepp Tresch/PD

✝ Josef Barmettler
Niederberger

ENNETMOOS. Jo-
sef Barmettler wur-
de am 3. Juni 1925
als elftes und jüngs-
tes Kind von Adolf
und Christina Bar-
mettler-Bucher ge-
boren. Die Familie
wohntemit den vier
Mädchen und sie-
ben Buben in der

Aegerten. Schon als kleines Kind wurde
Sepp mitgenommen, wenn es im Som-
mer auf die Alp Lochhütte im Dürren-
boden ging. Diese Kindheit prägte das
Leben von Sepp. Er konnte bei der Arbeit
zugreifen, wobei es ihm nie schnell
genug gehen konnte. Er wollte Älpler
werden und wurde, von seinem Vater
inspiriert, ein leidenschaftlicher Jäger.
Sepp besuchte die Schule in St. Jakob.

Er war zweifellos ein fleissiger und gu-
ter Schüler. Davon zeugen Schulhefte,
in denen die schöne und saubere Schrift
und Zeichnungen sofort auffallen. Nach
der Schule half Sepp in der Aegerten
und vor allem auf der Alp mit. Zu die-
ser Zeit war es üblich, die Tiere auf dem
Hof zu schlachten. Sepp lernte das
Schlachten, indem er zuerst an ver-
schiedenen Orten mithalf, und schon
bald war der noch sehr junge Mann als
Störmetzger fast im ganzen Kanton Nid-
walden unterwegs. Ihm machte diese
Arbeit auch deshalb Freude, weil er so
verschiedene Leute und Betriebe ken-
nen lernte.
1951 heiratete er Marie Niederberger

von der Ober Mettlen, Grafenort. Die
junge Familie übernahm nun die Alp
Lochhütte auf Dürrenboden, zu der
auch die Alp Miseren gehörte. Das gab
im Sommer sehr viel Arbeit, denn von
der Lochhütte zügelte man für sechs
Wochen zur Miseren und dann wieder
zurück. Die Kühe mussten von Hand
gemolken werden, und aus der Milch
wurde Käse hergestellt. Für einige Jah-
re wurde ein Käser angestellt, später
bewirtschaftete er die Alp zusammen

mit der ganzen Familie ohne fremde
Hilfe.
1952 wurde den Eltern mit Marie

das erste Kind geschenkt. Es folgten
mit Sepp, Schosy, Margrith und Pia
vier weitere Kinder. Die Familie von
Sepp wohnte anfänglich zusammen
mit der Familie von Bruder Werner
in der Ober Aegerten. Doch mit zwei
Familien und zusammen neun Kin-
dern war das Haus bald zu klein.
Sepp fand glücklicherweise in der
Wichlen ein Haus, in dem die Fami-
lie wohnen konnte. Im Winter war er
nun sehr viel als Störmetzger unter-
wegs, um so der Familie das not-
wendige Einkommen zu sichern.
In den Sechzigerjahren konnten

sich Sepp und Marie mit dem Bau
eines Hauses an der Rübibachstrasse
einen Traum verwirklichen. Dazu war
sehr viel Eigenarbeit notwendig, wo-
bei vor allem auch seine Frau Marie
und Schwager Sepp unzählige Stun-
den am Innenausbau tätig waren.
Sepp war ein geselliger Mensch. Er
spielte Handorgel, oft in der Familie
oder auch in kleineren Kreisen. Seine
grosse Leidenschaft war aber die Jagd.
Diese betrieb er als guter Schütze bis
ins hohe Alter. Den Höhepunkt er-
lebte er, als er auf Bannalp eine
Steingeiss erlegen konnte.
Nachdem er die Alp an seinen Sohn

Sepp weitergegeben hatte, wurde es
ruhiger um «Aegerten Sepp». Er hat-
te jetzt mehr Zeit fürs Jassen und
andere Spiele (Dog oder Sudoku), die
ihn bis ins hohe Alter geistig wach
hielten.
Ein harter Schlag war für Sepp der

plötzliche Tod seiner Frau Marie vor
fünf Jahren. Umsomehr freute er sich
danach über den Besuch von Fami-
lienmitgliedern, zu denen inzwischen
elf Grosskinder und zehn Urgross-
kinder gehörten. In den letzten Jahren
wurde sein Körper immer schwächer.
Dank der intensiven Pflege seiner
Tochter Pia konnte er bis kurz vor
seinem Tod zu Hause bleiben. Am
3. Juni 2015 schlief er an seinem
90. Geburtstag friedlich ein.

Zum Gedenken

Der Hauptmann sprach zu Jesus:
Herr, ich bin nicht wert, dass du unter

mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort,
so wird mein Knecht gesund.

Matthäus 8, 8
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«Zurückgeben, was wir genommen haben».
Dieses Credo leben wir mit dem Betrieb unserer Aushubdeponie in Rickenbach und der Inertstoffdeponie in
Stansstad, beidesAbbaugebiete unserer hochwertigen Naturbaustoffe.Mit koordinierten Materialtransporten
verhindern wir Leerfahrten – der Umwelt zuliebe.
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