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«An WM kann ich nur einmal»

OBWALDEN Der Gewerbe
verband zeichnet jeweils im 
Herbst die besten jungen Be
rufsleute aus. Drei hatten sich 
für die BerufsWM qualifiziert.

ROBERT HESS
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

«Die Berufsbildung hat in Obwalden 
einen guten Nährboden», sagte die im 
Frühling neu gewählte Regierungsrätin 
Maya Büchi bei der Begrüssung der gut 
200 Personen am Herbstanlass des Ge-
werbeverbandes Obwalden. Sie muss es 
genau wissen, war sie doch vor ihrer 
Wahl in die Regierung während einiger 
Jahre Geschäftsführerin des Gewerbe-
verbandes. Zum guten Nährboden brau-
che es aber auch ein gutes Netzwerk 
der Verbände, des Berufsbildungsamtes, 
der Schulen und natürlich der Lernen-
den und der Ausbildungsbetriebe, er-
gänzte die Vorsteherin des Justiz- und 
Sicherheitsdepartements. Den Tatbe-

weis für diese Worte erbrachten vom 
17. bis 21. September die Obwaldner 
Teilnehmer an den Swiss Skills in Bern. 

Dank und Gratulationen
Von den 29 Podestplätzen, die von 

Zentralschweizer Teilnehmern erobert 
wurden, gingen deren fünf nach Obwal-
den: Mit einer Goldmedaille ausgezeich-
net wurden Laura Müller aus Sarnen 
(Bekleidungsgestalterin) sowie Robin 
Rohrer aus Giswil (Polymechaniker CNC-
Drehen). Silber holten sich Jonas Küchler 
aus Kägiswil (Polymechaniker Automa-
tion) und Reto Ettlin aus Kerns (Massiv-
holzschreiner), und schliesslich erober-
te sich Michaela Dillier aus Alpnach 
(Plattenlegerin) die bronzene Medaille. 
Vier von den fünf Medaillengewinnern 
waren am Montag im Sportcamp Melch-
tal persönlich anwesend und durften 
sich zusammen mit rund 30 weiteren 
jungen Berufsleuten feiern lassen, die 
an den Lehrabschlussprüfungen 2014 
mit Note 5,4 und höher abgeschlossen 
hatten. Eingeladen war zudem Benjamin 
Schmid, der an der Informatik-Olympia-
de in Taiwan mit der Bronzemedaille 
ausgezeichnet worden war. Keine Frage, 

dass Gewerbeverbandspräsident John de 
Haan dem Berufsnachwuchs herzlich 
gratulierte und allen am Erfolg Beteilig-
ten seine Anerkennung aussprach. Mu-
sikalisch umrahmt wurde die Feier von 
der Obwaldner Coverband Shirayukis.

«Sonderfall» Reto Ettlin
Für die Goldmedaillengewinner Laura 

Müller und Robin Rohrer sowie über-
raschend auch für Reto Ettlin im 2. Rang 
kommt die nächste grosse Herausforde-
rung an den Berufsweltmeisterschaften 
(World Skills) vom 11. bis 16. August 
2015 in São Paulo. Während Müller und 
Rohrer als Sieger gesetzt sind, kann Reto 
Ettlin davon profitieren, dass der St. Gal-
ler Mirco Signer gleich in beiden Schrei-
nerkategorien siegte. Da er aber die 
Schweiz nur in einer Kategorie vertreten 
kann, darf nun Reto Ettlin in seiner 
Kategorie Massivholzschreiner in Brasi-
lien antreten. «Ich freue mich riesig», 
sagte Reto Ettlin am Montag. Eine Klip-
pe muss er allerdings noch umschiffen. 
Seit rund fünf Wochen besucht er näm-
lich die Vollzeit-Berufsmaturitätsschule 
in Sarnen. Ohne Berufspraxis macht die 
Teilnahme an der WM aber keinen Sinn, 

sodass ihm wohl nichts anderes übrig 
bleibt, als die Vollzeitschule abzubrechen 
und «an die Hobelbank» zurückzu-
kehren. «An die Berufs-WM kann ich 
nur einmal gehen. Die Berufsmatura 
aber kann ich später nachholen.»

Von den Betrieben getragen
Gastreferent am Herbstanlass war 

Josef Widmer, stellvertretender Direktor 
des Staatssekretariats für Bildung, For-
schung und Innovation. «Die Berufs-
bildung steht heute gut da», sagte er. 
Aber nach wie vor entscheidend sei das 
Bekenntnis des Betriebes. «Unser duales 
Berufsbildungssystem lebt davon, dass 
es zu einem wesentlichen Teil von be-
trieblicher Seite getragen wird.» Dieses 
oft ehrenamtliche Engagement sei «alles 
andere als selbstverständlich», so 
Widmer. «Tragen wir Sorge dazu, und 
setzen wir alles daran, dass die Betriebe 
weiterhin gute Rahmenbedingungen 
vorfinden und dass die Wirtschaft ent-
scheidenden Einfluss auf die Bildungs-
inhalte behält.» Der Abend habe gezeigt, 
dass «sich unser gemeinsames Engage-
ment für die Berufsbildung mehr als 
lohnt».

NACHRICHTEN 
Unfall wegen 
Wild auf Strasse
EMMETTEN red. Grosser Sach-
schaden ist am Montagabend bei 
einem Unfall auf der Dorfstrasse 
in Emmetten entstanden. Ein orts-
kundiger Lenker fuhr mit seinem 
Auto von Beckenried Richtung 
Emmetten. Bei der ersten Haarna-
delkurve musste der Fahrer abrupt 
einem Wildtier ausweichen und 
krachte dabei in die Felswand.  
Der 44-jährige Lenker blieb ge-
mäss Polizeimitteilung unverletzt.

Rollen sind Spielern auf den Leib geschrieben 
STANS Noch eine Woche bis 
zur Premiere des «Froschkö
nigs». Das Ensemble der Märli
Biini arbeitet mit Hochdruck.

Claudio Schenardi ist zufrieden. «Es 
ist eine gute Atmosphäre: entspannt und 
humorvoll. Die Spiellust ist da», sagt der 
Regisseur des aktuellen Stücks der 
 Märli-Biini. Es ist bereits das dritte Mal, 
dass er für sie arbeitet. 2007 inszenier-
te er bereits den «König Drosselbart», 
2008 das «Aschenputtel» – und dieses 
Jahr nun den «Froschkönig». 

Durchlauf mit Tücken
Den ganzen Morgen ist das  Ensemble 

schon am Proben. An diesem Nachmit-
tag geht es an den ersten Durchlauf 
ohne Unterbrechung. Und auch als 
Maria Minutella als Kaja, Bé Barmettler 
als Mutter des Königs und Michèle 
Odermatt als Prinzessin Akira ihren 
Einsatz verpassen, weil sie hinter den 
Kulissen den Lichtwechsel nicht sehen 
können, bleibt der Ton ruhig und ent-
spannt. Ganz ohne Unterbrechung geht 
es eben doch nicht. Kein Grund zur 
Panik. Bis zur Premiere des «Frosch-
königs» gibt es noch genügend Proben. 
«Wir sind gut in der Zeit», findet Sche-
nardi. 

Für ihn sei es ein Vorteil, dass er selbst 
das Stück geschrieben habe, betont der 
Zürcher Regisseur und Theaterpädagoge. 
«So konnte ich den Leuten die Rolle auf 
den Leib schreiben.» Der Hauptplot hält 
sich an die Grimm’sche Vorlage. Bei 
Schenardi aber erhalten der verzauber-
te Froschkönig (Arni Häcki) und Prin-
zessin Akira eine Rahmengeschichte. Alle 
Figuren sind ausgearbeitet, sie stellen 
Charaktere dar. Sie leben in einer schwie-
rigen Welt: «Ihr Kosmos ist aus den 

Fugen geraten – wie etwa in der Wirt-
schaftskrise heute», nennt Schenardi ein 
Beispiel. Drei Beraterinnen versuchen, 
Prinzessin Akira zu manipulieren. Der 
Froschkönig ist der verzauberte Prinz 
von Turis, der einst einem Fluch zum 
Opfer fiel. Kopflastig findet der Autor 
seine Handlung nicht. «Die Handlung 
ist klar und spricht Erwachsene und 
Kinder auf verschiedenen Ebenen an.»

Jung und professionell
Sehr jung ist das diesjährige  Ensemble. 

Allein vier der Darsteller sind zwischen 
16 und 18 Jahre alt. «Sie sind so gut und 
professionell», lobt der Regisseur, «dass 
ich manchmal fast vergessen habe, wie 
jung sie sind.» 

Eine wichtige Rolle spielt die Musik 

von Roman Glaser. Sie vermittelt viel 
von Plot und Atmosphäre. Allein der 
vierstimmige Froschchor beim Einsin-
gen ist hinreissend. Schenardi und Gla-
ser zeigen offen ihre Freude über das 
gelungene Singstück. Die gute Laune 
des Songs überträgt sich aufs Team. Eine 
gute Einstimmung vor dem Durchlauf. 

Die Kulisse des Schlosses nimmt sich 
aus wie ein Scherenschnitt. Und wie es 
sich gehört, hat die Prinzessin ein Prin-
zessinnenbett zwischen goldseidenen 
Wänden. Das Bühnenbild von René 
Ander-Huber macht Lust auf die Pre-
miere. Ein Blick in die Tiefen des be-
spielbaren Teichs im Bühnenboden mit 
Rutsche und darunter liegender Matrat-
ze lässt Szenen mit Action erahnen. Und 
sogar die fiesen Teichkreaturen in ihrem 

Element werden auf die Bühne geholt. 
Hinter einer changierenden Gaze in Blau 
erscheinen sie zwischen Algen und 
Wasserpflanzen märchenhaft magisch. 

Das Licht von Ueli Binggeli verdichtet 
die Stimmung. «Bühne, Kostüme, Licht 
und Ton arbeiten gut miteinander», 
lautet das Fazit von Claudio Schenardi 
zum aktuellen Probenstand. «Jetzt geht 
es noch um technische Sachen. Das 
kommt schön zusammen.»

MARION WANNEMACHER
marion.wannemacher@nidwaldnerzeitung.ch

HINWEIS

Premiere: Samstag, 27. September, 20 Uhr, Theater 
an der Mürg. Tickets/Infos: www.maerli-biini.ch 
oder Telefon 041 610 29 11.

5mal 2 Billette für 
den «Froschkönig»
Für unsere Abonnenten verlosen wir 
heute 5-mal 2 Tickets für die Vor-
stellung der Märli-Biini Stans vom 
Sonntag, 28. September, 14 Uhr.

Und so funktionierts: Wählen Sie 
heute zwischen 14.45 und 15 Uhr 
die obige Telefonnummer. Wenn Sie 
unter den Ersten sind, die durch-
kommen, haben Sie gewonnen. 

Leser-
Aktion
041 618 62 82

 In Gedanken versunken: Prinzessin Akira (Michèle Oder
matt, links) und ihre Amme Kaja (Maria Minutella).

 Bild Marion Wannemacher

12 Monate für 
fehlbaren Kassier
NIDWALDEN om. Der ehemalige 
Kassier einer auch in Nidwalden tä-
tigen Gewerkschaft ist wegen Ver-
untreuung und ungetreuer Geschäfts-
besorgung zu einer bedingten Frei-
heitsstrafe von 12 Monaten verurteilt 
worden. Das Kantonsgericht folgte 
damit dem Antrag der Staatsanwalt-
schaft. In Anbetracht der Deliktsum-
me von total über 170 000 Franken 
hätte das Strafmass durchaus höher 
ausfallen können. 

Bedingte Strafe
«Der Staatsanwalt hat in seinem 

Antrag bereits berücksichtigt, dass der 
Beschuldigte von Beginn an geständig 
war und – so gut es seine Umstände 
zuliessen – Wiedergutmachung ge-
leistet hat», hält Kantonsgerichtsprä-
sidentin Livia Zimmermann dazu fest. 
Die Strafe wurde zudem bedingt aus-
gesprochen, «weil sich Gericht und 
Staatsanwaltschaft einig sind, dass 
dem Beschuldigten eine gute Prog-
nose gestellt werden kann und er die 
Lehren aus seinen Taten gezogen 
hat».

Geld an Bankomaten bezogen
Der heute 58-Jährige aus Engelberg, 

der der Verhandlung vor Kantons-
gericht fernblieb, hatte sich in seiner 
Funktion als Kassier sowie als Sekre-
tär verschiedener Kommissionen 
über mehrere Jahre unrechtmässig 
bereichert. So tätigte er an Bankoma-
ten zweckwidrige Bezüge und lenkte 
das Geld ins eigene Portemonnaie. 
Ausserdem unterliess er es, Entschä-
digungen oder Sitzungsgelder zu de-
klarieren, obschon dies im Vertrag 
mit seinem Arbeitgeber vorgesehen 
gewesen wäre (wir berichteten). «Der 
Mann hatte mehrere Unterhaltsver-
pflichtungen. Um seine finanziellen 
Löcher zu stopfen, hat er sich zu den 
Taten hinreissen lassen», erklärt Livia 
Zimmermann. Das Urteil des Kan-
tonsgericht ist rechtskräftig.

Noch hängig sind die Forderungen 
des ehemaligen Arbeitgebers, die auf 
dem Zivil- beziehungsweise Schul-
betreibungsweg geltend gemacht wer-
den. Die Summe beträgt etwas über 
158 000 Franken, wobei der Beschul-
digte die Forderung vollumfänglich 
anerkannt hat.

Der Gewerbe
verband Obwal
den mit Präsident 
John de Haan 
(hinterste Reihe, 
rechts) ehrt  
die erfolgreichen 
jungen Obwaldner 
Berufsleute.
Bild Robert Hess

Bruno Vonwil ist Ihr 
Ansprechpartner
IN EIGENER SACHE Nach über 

15jähriger Tätigkeit als Leiter  
Regionalausgaben der Neuen Lu

zerner Zeitung 
AG ist Hans
jörg Kaegi in 
Pension ge
gangen. Seine 
Funktion als 
Leiter Regio
nalausgaben 
unserer Zei
tung und An

sprechpartner für Medienpatrona
te und andere Anliegen an den 
Verlag hat Bruno Vonwil (Bild) 
übernommen, der seit 1998 in 
verschiedenen Positionen der Neu
en Luzerner Zeitung AG tätig ist. 
Erreichbar ist er unter Telefon 
041 429 58 60 oder im Büro Sar
nen unter 041 662 90 73. Sie kön
nen ihn auch per EMail unter 
bruno.vonwil@lzmedien.ch kon
taktieren.

IHRE REDAKTION


