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Erste wichtige 
Entscheide

Bisher noch nie erfahren habe ich 
eine derartige Lobbyarbeit, wie 

im Vorfeld der neuen Agrarpolitik 
2014–2017 (AP 14–17). Dutzendwei-
se gingen Schreiben, Stellungnah-
men und E-Mails ein. Und weit 
gefehlt zu meinen, die AP 14–17 
bewege nur die Landwirtschaft. Alle 
wichtigen Wirtschaftsverbände, die 
Umweltorganisationen, die Gross-

verteiler und auch Private bringen 
ihre Anliegen vor. Es geht um  
viel Geld, Einfluss und auch die 
wirtschaftliche Positionierung der 

Schweiz gegenüber dem Ausland. 
Stichwort Freihandelsabkommen 
mit China, Indien und weiteren 
Ländern.

Es gibt sie nicht, die Landwirt-
schaftspolitik. Was eine Gruppe von 
Landwirten begrüsst, wird von der 
anderen abgelehnt. Und wer glaubt, 
wenigstens die Berglandwirtschaft 
als Ganzes unterstütze die gleichen 
Massnahmen, täuscht sich. Zu 
unterschiedlich sind die Betriebs-
strukturen innerhalb der Bergkan-
tone. Und wenn eine Organisation 
eine vorgesehene Massnahme mit 
einer Statistik unterstreicht, so wird 
diese Statistik von einer anderen 
Organisation widerlegt.

Welches sind die für die Obwald-
ner Landwirtschaft richtigen Mass-
nahmen? Bei diesen so unterschied-
lichen Meinungen zur für unseren 
Kanton «richtigen» Landwirtschafts-
politik orientiere ich mich bei mei-
nem Abstimmungsverhalten grund-
sätzlich an der Vernehmlassung des 
Kantons zur AP 14–17 sowie den 
Empfehlungen, die sich aus Gesprä-
chen mit Vertretungen des Obwald-
ner Bauernverbandes und der Land-
wirtschaftskommission ergaben. Das 
im Bewusstsein, dass es im Kanton 
Obwalden auch davon abweichende 
Meinungen gibt. 

Erste Entscheide: Nach neun-
stündiger intensiver Debatte hat der 
Nationalrat am vergangenen Mitt-
woch erste wichtige Entscheide zur 
AP 14–17 gefällt. Im Wesentlichen 
ist der Nationalrat dabei der Stoss-
richtung des Bundesrates gefolgt, 
welcher generell eine Extensivierung 
der landwirtschaftlichen Produktion 
anstrebt. So etwa hat der National-
rat die stark umstrittenen Land-
schaftsqualitätsbeiträge relativ deut-
lich angenommen. 

Anderseits wurde die Höhe der 
Verkäsungszulage von 15 Rappen 
und diejenige für den Siloverzicht 
von 3 Rappen neu in das Landwirt-
schaftsgesetz aufgenommen. Auch 
sollen Direktzahlungen für Flächen, 
die in Bauzonen liegen, weiterhin 
ausgerichtet werden. Ebenfalls blei-
ben die Direktzahlungen weiterhin 
an eine landwirtschaftliche Ausbil-
dung gebunden, nachdem die vor-
beratende Kommission eine solche 
streichen wollte.

Das Filetstück der ausstehenden 
Beratungen vom kommenden Mitt-
woch wird die Frage der Ausrichtung 
der tierbezogenen Beiträge bilden. 
Der Bundesrat wie auch die vor-
beratende Kommission wollen diese 
völlig streichen. 

Da das Einkommen der Obwald-
ner Landwirtschaft stark von diesen 
Beiträgen abhängig ist, werde ich 
den von einer Minderheit vorge-
schlagenen Antrag unterstützen, der 
weiterhin Tierbeiträge vorsieht, die-
se aber nach oben begrenzt.

Karl Vogler, 
CSP-Nationalrat 
Obwalden

StimmE AuS 
BErn

Kobi und sein Galgenhumor
StaNS Herzlichen Applaus 
gab es am Samstag für «Das 
blaue Licht». Beppi Baggen
stos ist es gelungen, das 
Grimmmärli auf geniale Art 
neu zu erfinden.

mArion WAnnEmAcHEr
marion.wannemacher@nidwaldnerzeitung.ch

Es kracht, es schüttet, es blitzt. Der 
Theatersaal vibriert vom Donner. Der 
Zuschauer ist mittendrin. Regisseur Bep-
pi Baggenstos lässt nichts aus: Auf der 
Bühne tummeln sich eine fantastische 
Wettermaschine, ein kurioser Töff und 
eine Hexe in Gestalt zweier Wesen. Aus 
der eher braven Vorlage des Märchens 
«Das blaue Licht» der Brüder Grimm 
macht der gebürtige Stanser ein tempo-
reiches Stück mit Action fürs Auge. Er 
will vor allem eins: unterhalten! «Das 
Stück hat einen guten Guss, es ist für 
Erwachsene und für Kinder – e chli 
speziell», sagt der Erfolgsregisseur der 
Freilichtproduktionen «Der Besuch der 
alten Dame» und «Die kleine Nieder-
dorfoper».

Gerührt nach der aufführung
Der Applaus gibt ihm Recht: Das 

Märli-Biini-Publikum erkennt auch, dass 
Baggenstos eine stimmige und runde 
Inszenierung gelungen ist. «Es ist für 
mich sehr schön, hier zu sein», sagt er 
vor allen auf der Bühne und erzählt von 
seinen Erfahrungen mit der Stanser 
Bühnenwelt als Schauspieler: «Vor 50 
Jahren habe ich das erste Mal den Ge-
ruch von Schminke und Schweiss in der 
Nase gehabt.» Er sei «nah am Wasser», 
bekennt er, noch immer berührt nach 
der Aufführung hinter den Kulissen. 

Lob ans ganze team
«Das Schaffen mit der Märli-Biini ist 

genial, es ist einmalig in der Szene. Eine 
vergleichbare Sache habe ich noch nie 
erlebt», lobt Baggenstos die Arbeit mit 
Schauspielern und Produktionsteam. Ob 
Hauptdarsteller wie Sandra Ottiger als 
Königstochter Marie-Kathrin, Roland 
Graf als Kenig Friedel de Zweitgreescht 
oder Beat Barmettler als tapferer Soldat 
Kobi – sie geben genauso ihr Bestes wie 
die Darsteller der kleineren, aber eben-
so dankbaren Rollen: der überkandidel-

te Prinz Philibert alias Patrick Fuchs, 
Christian Jurt als Länz oder Ueli Jurt als 
Geischt Tefflisteffi. 

Die originellen Kostüme aus der Hand 
von Brigitte Fries tun ihr Übriges dazu: 
stehende Rockschösse für die vier Die-
ner, affige Kopfbedeckungen für König 
und Schwiegersohn und fantasievolle 
Gewänder für die Hexe Plädergriitä und 
das Nachthuiri, ein eulenähnliches Fa-
belwesen. Das farbenfroh gewandete 
Ensemble steht in wohltuendem Kont-
rast zum schlichten, aber ausgeklügel-
tem Bühnenbild von Ueli Binggeli. Das 
mittlere der drei Elemente lässt sich 
drehen, hat verschiebbare Wände und 
ist mal Königspalast mit Freitreppe, mal 
Galgen und mal Wald, je nach Beleuch-
tung. Die Geschichte um den vom 
König um seinen Lohn betrogenen Sol-

daten Kobi, so wie sie Baggenstos er-
zählt, liefert jede Menge Vorlagen für 
Pointen, Lacher und spannende Effekte. 
Kobi und seine Kumpane stellen fest, 
dass der vom König überreichte Orden, 
der «Feisse Fridel in Gold», bloss aus 
altem Kräpfli-Teig und deshalb wertlos 
ist. Sold gibt es auch keinen. 

Rau, aber herzlich
Als der Geprellte schliesslich bei der 

Hexe Plädergriitä im Brunnen landet, 
weil die ihn hereingelegt hat, findet er 
das blaue Licht und zündet sich ein 
letztes Pfeifchen an. Ein Geist erscheint, 
der Tefflisteffi. Bei Baggenstos ist der 
jedoch keineswegs devot, sondern eher 
der Kumpeltyp – Motto «Rau, aber herz-
lich». Er kommt cool mit schwarzer 
Sonnenbrille und Lederkombi auf sei-

nem Töff daher und bietet als Running 
Gag zu jedem Wunsch und zur Freude 
des Publikums «die verschiedensten 
Möglichkeiten». Als sich Kobi das Wert-
vollste des Königs wünscht, bringt Teff-
listeffi ihm Prinzessin Marie-Kathrin. Es 
kommt, wie es kommen muss: Die 
beiden verlieben sich. Marie-Kathrin 
erkennt, dass ihr Vater kein gütiger 
Herrscher ist, sondern seine Untertanen 
betrügt. Die Häscher des Königs über-
wachen die beiden und bringen Kobi 
an den Galgen, es wird brenzlig. Ob die 
Geschichte gut ausgeht, erfährt wohl 
nur, wer die Märli-Biini besucht. Allen 
anderen zum Trost eine typische Bag-
genstos-Wortspielerei: «Went weisch, 
was willsch, und hesch, was d weisch, 
de hesch, was willsch, willt weisch, was 
d hesch.»

Wasser im Flüeli kommt aus zwei Quellen
FLüeLi-RaNFt Seit  
September ist die neue  
Wasserversorgung in Betrieb. 
Am Wochenende wurde nun 
das reservoir Wolfisberg  
eingesegnet.

Es schüttete aus Eimern, als das neue 
Wasserhäuschen am Waldrand oberhalb 
vom Flüeli eingesegnet werden sollte. 
«Wir haben den Segen von oben», 
scherzte Bruno Lang, Präsident der 
Wasserversorgungsgesellschaft, in seiner 
Ansprache an die 30 Einwohner, die 
trotz des Hudelwetters gekommen wa-
ren. Franziskaner-Pater Klaus Renggli 
mahnte in seiner Andacht, sich der 
Bedeutung des Wassers bewusst zu 
werden und daran zu denken, wie vie-
le Menschen nicht genügend Wasser 
hätten. «Wir müssen zum Wasser Sorge 
tragen, es schätzen und einsetzen für 
alle. Das Reservoir trägt dazu bei, dass 
alle davon etwas haben.» 

auch für Löschwasser
Das grössere und höher gelegene 

Reservoir besteht aus zwei Kammern 
und fasst insgesamt 400 Kubikmeter 
Brauch- und 200 Kubikmeter Lösch-
wasser. Es wird die beiden bisherigen 
weitestgehend ersetzen. Das Reservoir 
Balmischwand ist bereits stillgelegt, am 
Unterholz sind noch fünf Hausbesitzer 
angeschlossen. 

Gleich mehrere Gründe sprachen für 
den Bau des neuen Wasserreservoirs 
Wolfisberg: Lage und Fassungsvermögen 
der bisherigen Reservoirs hatten das 
Projekt nötig gemacht. Die Versorgung 

mit Trink- und Löschwasser ist jetzt 
abgesichert. Ausserdem hatte der 
Brauchwasserdruck im oberen Teil des 
Versorgungsnetzes vorher nicht ausge-
reicht. 

Neue Leitungen verlegt
Neu sind jetzt zusätzlich die Land-

wirtschaftsbetriebe im Gebiet Wolfigs-
boden, Schluecht, Firstli, Riedmatten 
und Churigen südwestlich des Ortes an 
das Netz angeschlossen. Dafür wurden 
rund 1700 Meter neue Leitungen verlegt. 
Knapp die Hälfte der Höfe bezieht be-
reits das Wasser vom Netz. Für Brunnen-
meister Theo Rohrer ist der Vorteil klar: 
«Sie verfügen über einwandfreies Trink-
wasser, vorher waren sie für ihre eigene 

Quelle verantwortlich.» Auch Alfred 
Rohrer vom Leh freut sich über die 
Neuerung: «Früher musste ich das Was-
ser pumpen. Jetzt kann ich meine Elek-
tropumpe verkaufen.» Hans Spichtig von 
der Wasserversorgungsgesellschaft hebt 
den Sicherheitsaspekt für die neu er-
schlossenen Höfe hervor: «Wir konnten 
das Gebiet mit Feuerlöschwasser er-
schliessen und dort fünf Hydranten 
installieren.» Bereits Ende der 60er-Jah-
re musste sich die Wasserversorgungs-
gesellschaft entschliessen, von St. Nik-
lausen zusätzliches und gutes Wasser 
einzukaufen. 1967 wurde eine Leitung 
über die Hohe Brücke gebaut. Mitte der 
80er-Jahre beschloss die Gesellschaft, 
das eigene schlechte Wasser ganz auf-

zugeben und eine zweite Leitung von 
St. Niklausen durch den Ranft zu bauen. 
Heute wird das Dorf von zwei Quellen 
aus versorgt: Das untere Dorfgebiet bis 
zum Gasthaus Paxmontana erhält das 

Wasser von der Feldliquelle über die 
Hohe Brücke, der Rest bezieht es von 
der Heumattliquelle über die Ranftlei-
tung. Beide Zuführungen sind über eine 
Ringleitung zusammengeschlossen, so-
dass beim Ausfall einer Leitung die 
andere deren Aufgabe mit übernehmen 
kann. 

140 000 Franken Spenden
Das Wasserversorgungsnetz umfasst 

aber weit mehr als nur den Dorfkern 
Flüeli-Ranft. Es reicht über Hopfräben, 
Untersattel, Unterbächen bis ins Sand-
loch und ins Brichenried und sogar bis 
zum Rütimattli. Der Kostenrahmen von 
1,8 Millionen Franken sei eine Heraus-
forderung für die 115 Mitglieder, er-
klärte Bruno Lang. 250 000 Franken 
konnte die Genossenschaft aus Eigen-
mitteln aufbringen, 890 000 Franken 
haben Bund, Kanton und Feuerlösch-
kasse übernommen, 140 000 Franken 
seien an Spenden zusammengekom-
men, der Rest finanziere sich aus Kre-
diten. 

mArion WAnnEmAcHEr
marion.wannemacher@obwaldnerzeitung.ch

Die Soldaten sind vom Krieg zurückgekehrt. Kobi (Beat 
Barmettler) stützt sich auf seinem Stock ab.

 Bild Corinne Glanzmann

«Jetzt kann ich 
meine elektropumpe 

verkaufen.»
ALfrED roHrEr, 

fLüELi rAnft

 Pater Klaus Renggli segnet das neue 
Reservoir ein.

  Bild Marion Wannemacher
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Kommentar

Ein Sieg für 
die Freiheit

Das überaus wuchtige 
Nein zum strengen 
gesamtschweizeri-
schen Rauchverbot 

erstaunt. Es erstaunt umso 
mehr, als auch die meisten je-
ner Kantone das rigide Regime 
abgelehnt haben, in denen 
dieses schon gilt. Die Stimm-
berechtigten hatten es dort an 
kantonalen Urnengängen gut-
geheissen. 

Wie ist das möglich? Eine 
Erklärung liefert das besonders 
deutliche Verdikt in unserer 
Region. Nirgendwo sonst war 
der Anteil der Skeptiker höher 
als in den traditionell freiheits-
liebenden Urkantonen. Das 
zeigt, dass die Initiative 
«Schutz vor Passivrauchen» 
nicht in erster Linie als Mass-
nahme zur Förderung der 
Gesundheit von Servierperso-
nal verstanden wurde. Sondern 
als Versuch, das Rauchen 
generell zu verbieten – und 
damit als ein Angriff auf die 
persönliche Freiheit. 

Mindestens so stark fiel ins 
Gewicht, dass das geltende 
Bundesgesetz erst seit zwei 
Jahren in Kraft ist. Dieses 
bereits wieder über Bord zu 
werfen, empfanden viele als 
Zwängerei. Das freut nun 
besonders jene Wirte, die in 
bediente Fumoirs investiert 
haben und nun nicht wieder 
umrüsten müssen.

Es wäre jedoch verfehlt, daraus 
eine Trendwende zurück zum 
blauen Dunst als Ausdruck  
von «Freiheit und Abenteuer» 
abzuleiten, wie einst die 
Zigarettenwerbung verhiess. 
Mit jeder Untersuchung, 
welche die Schädlichkeit des 
Passivrauchens belegt, wird der 
Druck auf die Raucherbetriebe 
weiter steigen. Und auch die 
Stimmberechtigten könnten  
sich bald wieder zum Thema 
äussern, nachdem bereits 
Unterschriften für ein Rauch-
verbot im Freien gesammelt 
werden. Allerdings mit höchst 
geringer Aussicht auf Erfolg, 
wie wir seit gestern wissen.

EvA NovAk 
eva.novak@luzernerzeitung.ch

Die FCL-Krise 
nimmt kein Ende
FuSSbAll sr. Es hätte der grosse 
Befreiungsschlag beim FC Luzern 
werden sollen. Aber auch das mit 5 
Punkten aus 8 Spielen in die Saison 
gestartete Lausanne war für die Lu-
zerner zu stark. Die Innerschweizer 
bezogen auf der Pontaise die vierte 
Niederlage in Folge. Der positive Ef-
fekt des Trainerwechsels ist verpufft.

Sportchef Heinz Hermann, sicht- 
lich geschockt von dieser Leistung,  
wird in den nächsten Tagen einiges 
zu tun bekommen. Viele Einzelge-
spräche müssten geführt werden, 
sagte er. 13/14

Konsternierter  
Claudio Lustenberger.

 Bild Philipp Schmidli

Bürgeraufstand 
gegen Milizen
lIbyen sda. Nach dem Bürgerauf-
stand gegen Milizen in der ostliby-
schen Stadt Bengasi haben die Be-
hörden die Auflösung aller «illegiti-
men» Milizen beschlossen. «Alle 
Brigaden und bewaffneten Gruppen, 
die sich ausserhalb der staatlichen 
Autorität» befänden, würden aufge-
löst, sagte Parlamentspräsident Mo-
hammed al-Megarjef. Die Behörden 
verboten auch das Tragen von Waffen 
in der Öffentlichkeit und die Errich-
tung von Kontrollpunkten. Die legitim 
anerkannten Milizen solle man in 
Ruhe lassen. 7

Lag es am Geld 
oder an der Optik? 
buochS red. Lediglich 15 Stimmen 
haben dafür gesorgt, dass die Pläne 
für den Neubau der Buochser Toten-
kapelle begraben werden müssen. 
Das Nein der politischen Gemeinde, 
die einen Beitrag von 600 000 Franken 
gezahlt hätte, kam allerdings nicht 
für alle überraschend. So wurde im 
Vorfeld nicht nur der hohe Preis – 
insgesamt 1,7 Millionen Franken – für 
den Neubau kritisiert. Auch optisch 
fand das Projekt Dreifaltigkeit des 
Sarner Architekturbüros Patrick Seiler 
nicht überall Anklang. Nun muss man 
eine neue Lösung finden. 23

Mit roten Roben ins blaue Licht
Die Märli-Biini Stans hat am Samstag an ihrer Premiere das Publikum in den Bann 
gezogen. Regisseur Beppi Baggenstos inszeniert das Grimm-Märchen «Das blaue 
Licht» auf eine ganz spezielle Art. Auf dem Bild: Prinzessin Marie-Kathrin (Sandra 
Ottiger) beim Morgenessen mit dem König Fridel (Roland Graf). Bild Corinne Glanzmann 25

Geklärt Die ara aumühle  
in Buochs gewährte am tag der offenen 

tür interessante einblicke. 26

Nächste Anti-Raucher-
Initiative kommt bald
PASSIVRAuchen Das volk 
sagt deutlich Nein zu mehr 
Einschränkungen für Raucher. 
Doch die nächste Abstimmung 
steht bereits bevor.

flj. Mit wuchtigen 66 Prozent erteilt 
die Stimmbevölkerung der Initiative der 
Lungenliga und ihrer Verbündeten ges-
tern eine Absage. «Wir sind sehr ent-
täuscht», sagt Cornelis Kooijman, Kam-
pagnenleiter der Initianten. Offenbar sei 
die Bevölkerung mit der heutigen Re-
gelung zufrieden. Und er räumt auch 
Fehler ein. «Wir hatten Mühe, unsere 
Botschaft unters Volk zu bringen.» Er-
leichtert zeigen sich derweil die Initiativ-
gegner, allen voran Gastrosuisse. Die 
Schweizer Bevölkerung habe sich gegen 
einen «Verbotsstaat» gestellt, sagt deren 
stellvertretender Direktor, Hannes Jaisli. 

Das Rauchen im Freien im Visier
Als einziger Kanton hatte sich Genf für 

die Initiative ausgesprochen. Aus Genf 
kommt denn auch schon das nächste 

Volksbegehren, besser gesagt vom Genfer 
Physiotherapeuten Jean-Alain Barth. Er 
möchte mit seiner Initiative das Rauchen 
auch im Freien einschränken, wenn Kin-
der oder ältere Leute dem Rauch aus-
gesetzt sind. Für Barth ist das klare 
Volks-Nein von gestern kein Grund, sein 
Begehren einzustellen. «Die Unterschrif-
tensammlung läuft ausgesprochen gut», 
sagt er auf Anfrage unserer Zeitung. Bis 
zur Abstimmung in drei Jahren sei die 
Bevölkerung dann auch reif dafür. 

Einen Achtungserfolg erzielte die In-
itiative «Sicheres Wohnen im Alter». Sie 
holte mehr als 47 Prozent Ja-Stimmen, 
obwohl von den grossen Parteien zum 
Schluss nur noch die SVP hinter dem 
Anliegen stand. Das knappe Ergebnis 
könnte eine erneute Debatte über den 
Eigenmietwert auslösen. Denn mit dem 
heutigen System sind auch viele Gegner 
der Initiative nicht zufrieden. Klar Ja 
sagte das Volk gestern zur Musikförde-
rung.  Kommentar 5. Spalte  2/3/5/6

Alle Vorlagen auf einen Blick
Schutz vor 
Passivrauchen

Sicheres Wohnen
im Alter

Jugendmusik-
förderung

NEINNEIN 66%66%

52,6%52,6%

72,7%72,7%

NEINNEIN

JAJA
Quelle: Bundeskanzlei/Grafik: Janina Noser

Genial In manchen Gegenstän-
den steckt mehr. Warum ein eierkarton 

nicht einfach ein eierkarton ist.   35
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