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AGENDA
Obwalden, 6. Juni

GISWIL
Spieltreff: Regenbogenspielplatz, 14.00.

KERNS
Differenzlerjass: Jahresmeisterschaft, Runde 
2/3, offen für alle; Restaurant Rose, 19.30. 
Infos: www.edjv.ch/sektionen/kerns. 

Demenz – Fakten 
und Perspektiven
SARNEN Demenz – die neue Volks-
krankheit verunsichert viele. Mel-
dungen von neuen, endlich wirk-
samen Medikamenten wecken Hoff-
nungen auf den medizinischen 
Durchbruch. Doch nach wie vor gibt 
es keinen Wirkstoff, der diese Krank-
heit heilen kann. Umso wichtiger ist 
es, auf fundierter Basis aufzuzeigen, 
was tatsächlich hilft und wie den 
Betroffenen respektvoll begegnet 
werden kann. Morgen Dienstag gibt 
die Ärztin und Buchautorin Irene 
Bopp-Kistler um 19 Uhr in der Re-
sidenz Am Schärme in Sarnen Denk-
anstösse und Einblicke in die Viel-
schichtigkeit der Krankheit Demenz 
und vermittelt Perspektiven. Die 
Alzheimervereinigung OW/NW und 
Pro Senectute laden alle Interessier-
ten dazu ein. Eintritt frei, keine 
Anmeldung erforderlich.

DEMNÄCHST

Zum Diplom
LUNGERN Tanja Gasser aus Lun-
gern, wohnhaft in Kerns, hat die 
Ausbildung als Fachfrau im Finanz- 
und Rechnungswesen mit eidgenös-
sischem Fachausweis (mit Ehren-
diplom) erfolgreich abgeschlossen. 
Herzliche Gratulation.

GRATULATION

Ruhe bis zum nächsten Einsatz
SARNEN Rund 760 Teams in 
über 1500 Ruderbooten 
waren am Wochenende an 
der Regatta. Zwischen den 
Einsätzen wurde in den Zelten 
relaxt, gespielt und gekocht. 

BIRGIT SCHEIDEGGER
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Die kleinen Plastiksäcke mit Teigwaren 
köcheln im grossen Kessel, während 
Robin Steffen und Bojan Renffurth vom 
Seeclub Zug zusammen mit ihren Kol-
legen Anweisungen von ihrem Trainer 
erhalten. Die beiden jungen Männer 
stärken sich, bevor sie in ihr Ruderboot 
steigen und auf die Rennstrecke gehen. 
Im Zelt daneben isst Robin Tschümper-
lin ein mitgebrachtes Sandwich, während 
sein Bruder Lars sich mit einem Zauber-
würfel entspannt. Beide sitzen unter dem 
schützenden Zeltdach und vertreiben 
sich die Wartezeit bis zu ihrem Einsatz. 
Die Geschwister sind nur zu zweit vom 
Ruderclub Sihlsee bei Einsiedeln ange-
reist und beobachten zwischen Spiel und 
Speise konzentriert den Rennverlauf und 
die Konkurrenz. Sechsmal in der Woche 
sind die Brüder entweder auf dem See 
oder beim Krafttraining. In Sarnen neh-
men sie es allerdings, wie die meisten 
anderen Ruderer auch, eher gelassen. 
«Bevor es losgeht, laufen wir vielleicht 
noch eine Runde, um uns aufzuwär-
men», erklären sie lachend. 

Gummistiefel und Rucksäcke
Ein paar Meter weiter sind einige 

junge Sportler damit beschäftigt, ihr 
Ruderboot für das Rennen vorzubereiten, 
während andere ihr Boot bereits wieder 
aus dem Wasser heben, um es auf den 
mitgebrachten Anhänger zu laden. In 
der kleinen Zeltstadt am Sarnersee 
herrscht am Samstag ein Kommen und 
Gehen, man hört Gelächter und Ge-
plauder. Immer wieder prasselt der Re-
gen auf die grossen und kleinen Zelte, 
der Boden ist matschig und aufgeweicht. 
In den Ecken stehen Gummistiefel und 

Rucksäcke. Die Rennkleidung liegt zum 
Trocknen ausgebreitet auf dem Boden, 
während die Ruderer relaxen oder für 
die Schule lernen. So wie Lisa Vollmarx 
und Amelia Böhle von der Rudergesell-
schaft Eberbach in Deutschland. «Wir 
nutzen die Zeit zwischen den Einsätzen 
und machen Hausarbeiten für die Schu-
le», erklärt Lisa. 

Die beiden jungen Mädchen sind mit 
rund einem Dutzend Kolleginnen und 
Kollegen angereist und zelten auf dem 
Campingplatz. Sie haben ihre Eltern im 
Schlepptau, die für die ganze Mannschaft 
kochen. Und wird am Abend Party ge-
macht? «Nein, nein», meint Amelia fast 
ein wenig entsetzt auf die Frage. «Wir 
haben ein strenges Programm, und auf 
dem Campingplatz ist um 22 Uhr Nacht-
ruhe.» Auch Annina Rohrer und Flo rence 

Wittwer vom Seeclub Stansstad sitzen an 
einem Tisch im Zelt und machen Ma-
thematikaufgaben für die Schule. Sie 
übernachten nicht in Sarnen, sondern 
fahren nach dem Einsatz wieder nach 
Hause. Mit Stöpseln im Ohr liegen Vale-
rie Rosset und Jonas Stirni mann, beide 
vom Seeclub Sempach, entspannt zwi-
schen einer Ansammlung von Rucksä-
cken und Plastiktüten. «Wir nutzen die 
Zeit zwischen den Rennen, um zu relaxen 
und uns zu entspannen», betonen sie. 
Ihr Essen haben sie zu Hause vorgekocht. 
«Teigwaren kann man auch mal kalt 
essen», schmunzelt Valerie Rosset. «Am 
Abend fahren wir wieder heimwärts.» 

Alles ruhig angehen
Mara Devito und Valerie Vögelin, Mit-

glieder des Seeclubs Biel, beissen noch 

einmal kräftig von ihrem Sandwich ab, 
bevor sie ihr Boot für das Rennen vor-
bereiten. Alles ruhig angehen, nichts 
Anstrengendes, höchstens mal eine run-
de «Uno» spielen, heisst ihre Devise. 
Überhaupt scheint Relaxen das A und 
O in der Zeltstadt zu sein. Die meisten 
haben Sandwiches im Gepäck, ihre 
eigene Musik auf das Smartphone ge-
laden und höchstens ein Kartenspiel in 
den Rucksack gepackt. Die wichtigsten 
Gegenstände – abgesehen vom Ruder-
boot – waren am Wochenende wohl die 
Zelte und die Gummistiefel, die in allen 
Grössen und Farben vor oder in den 
Zelten standen. 

HINWEIS
Einen weiteren Bericht zur Ruderregatta finden Sie 
im Regionalsport auf Seite 17.

Annina Rohrer (links) und Florence 
Wittwer vom Seeclub Stansstad.

Robin Steffen (links) und Bojan 
Renffurth vom Seeclub Zug. 

Valerie Vögelin (links) und 
Mara Devito vom Seeclub Biel.

Valerie Rosset und Jonas Stirni
mann vom Seeclub Sempach.

Die jungen Sportler bereiten sich am Sarnersee auf ihren Einsatz vor.
 Bilder Birgit Scheidegger

Oberdorf hält  
Fusion für unnötig
OBERDORF Die Schul
gemeinde soll erhalten  
bleiben. Allerdings fiel der 
Grundsatzentscheid knapp. 

map. Gerade mal zehn Stimmen 
(594 zu 604) gaben den Ausschlag. 
Mit einer denkbar knappen Mehrheit 
von 50,42 Prozent sagten die Ober-
dorfer gestern Nein zum Grundsatz-
entscheid, einen Entwurf für eine 
neue Gemeindeordnung auszuarbei-
ten. In einem weiteren Schritt wäre 
über die definitive Zusammenlegung 
von Schulgemeinde und politischer 
Gemeinde abgestimmt worden. So 
weit kommt es nun nicht. 

Schulpräsidentin Silvia Daucourt 
ist erleichtert. «Jetzt können wir uns 
wieder dem Tagesgeschäft widmen, 
was wegen der neuen Zusammen-
setzung des Schulrates in der An-
fangszeit genug Energie kostet.» Für 
sie wäre die Zusammenlegung unter 
einem schlechten Stern gestanden, 

da der Anstoss dazu von einer einzelnen 
Partei kam und nicht von den beiden 
Räten. Den hohen Ja-Stimmen-Anteil 
erklärt sie sich damit, dass sieben Nid-
waldner Gemeinden bereits zusammen-
gelegt haben. Dem knappen Resultat 
wolle man mit einer vermehrten Zu-
sammenarbeit Rechnung tragen. 

Verdikt gilt es zu respektieren
Gemeindepräsidentin Judith Oder-

matt spricht von einer verpassten Chan-
ce. «Die Gemeinde hätte profitieren 
können. Zu viele Stimmbürger sind 
offenbar noch nicht bereit für Verände-
rungen, und dies ist zu respektieren.» 
Den hohen Ja-Stimmen-Anteil fasst sie 
als Auftrag auf, die Zusammenarbeit mit 
dem Schulrat weiter zu optimieren.

«Persönlich bin ich natürlich ent-
täuscht, dass wir in Oberdorf nicht 
einmal bereit sind, den ersten Schritt 
zu machen und zu prüfen, wie denn 
eine Einheitsgemeinde bei uns aussehen 
könnte», sagte Stefan Bosshard von der 
FDP. Diese hatte den Antrag zur Ab-
stimmung eingereicht. Die Stimmbetei-
ligung lag bei 52,5 Prozent.

Sarah Odermatt 
macht das Rennen
STANS Der Gemeinderat  
ist komplett. Dass sie keiner 
Partei angehört, kam ihr  
zugute, ist die neu gewählte 
Sarah Odermatt überzeugt. 

map. «Ich freue mich sehr über die 
Wahl, bin dankbar, dass ich jetzt in der 
Politik mitwirken kann», sagt die frisch 

gewählte Gemeinde-
rätin Sarah Odermatt 
(Bild). Die 27-jährige 
Ergotherapeutin 
machte gestern im 
zweiten Wahlgang 
1516 Stimmen – und 
damit über 400 mehr 
als ihr Gegenkandidat 
Beat Ettlin von der SP 

(1077 Stimmen). Sie ist überzeugt, dass 
eben der Umstand, dass sie keiner Par-
tei angehört, ihr zur Wahl verholfen hat. 
«So war ich für keine Partei von vorn-
herein unwählbar.» Auch habe sie be-

wusst keinen Wahlkampf betrieben, 
sondern sich einfach für das Amt zur 
Verfügung gestellt. Mit dem politischen 
Engagement wolle sie auch etwas an 
den Staat zurückgeben, nachdem sie 
16 Jahre Bildung genossen habe. 

Weibliche Vertretung als Kriterium
«Ich gratuliere ihr zur Wahl», meinte 

der unterlegene Beat Ettlin auf Anfrage, 
auch wenn natürlich Enttäuschung mit-
schwinge, zumal er sich als ETH-Inge-
nieur für das freigewordene Tiefbau-
Ressort prädestiniert gefühlt habe. Das 
gute Abschneiden Odermatts trotz feh-
lender Parteizugehörigkeit erklärt er sich 
mit ihrer guten Vernetzung in Stans. 
«Mit ihrer aktiven Vereinstätigkeit konn-
te die Ur-Stanserin ausreichend mobi-
lisieren. Und bestimmt spielte auch der 
Wunsch der Bevölkerung, nach dem 
Rücktritt von Beatrice Richard-Ruf wei-
terhin eine weibliche Vertretung im 
Gemeinderat zu haben, eine Rolle», 
meinte der ehemalige Landrat und lang-
jährige SP-Kantonalpräsident.

Die Stimmbeteiligung beim zweiten 
Wahlgang lag bei 49 Prozent. 

Ablehnung ist 
bedauerlich
Zum Artikel «Steuerpflicht für 
Schutzhund bleibt», Ausgabe vom 
27. Mai

Der Nidwaldner Landrat hat im Mai 
eine Motion von Armin Odermatt 
abgelehnt, welche Herdenschutz- und 
Diensthunde von der Hundesteuer 
ausnehmen wollte. Das ist bedauer-
lich. Aber wenn die Nidwaldner Poli-
tik offenbar mehrheitlich lieber ein 
paar Franken aus der Hundesteuer 
kassiert, um damit gerissene Nutz-
tiere zu entschädigen, die es ohne 
Steuer möglicherweise gar nicht ge-
geben hätte, dann sei es eben so. 

Dass Nidwalden der einzige und 
letzte Schweizer Kanton ist, der Her-
denschutzhunde besteuert, sei hier 
nur am Rande erwähnt. Wesentlich 
problematischer ist, dass das aktuel-
le kantonale Hundegesetz den Einsatz 
von Herdenschutzhunden nicht er-
laubt. Denn es verbietet «Hunde 
unbeaufsichtigt frei laufen zu lassen».

So sinnvoll diese Regelung für 
normale Haushunde ist, so falsch ist 
sie für Herdenschutzhunde. Deshalb 
hat der Bund in seinen Gesetzen 
und Verordnungen den ordnungs-
gemässen Einsatz dieser Hunde 
längst ermöglicht. So ist bundes-
rechtlich definiert, dass die «selbst-
ständige Bewachung von Nutztieren» 
die Aufgabe der Herdenschutzhunde 
ist und dass diese fremde Tiere ab-
wehren dürfen. Ohne solche Aus-
nahmen ist der ordnungsgemässe 
Einsatz dieser Hunde nicht möglich. 
Wenn Nidwalden für den Wolf ge-
wappnet sein will – der nun mal 
kommt, ob man das gut findet oder 
nicht –, wird man nicht darum he-
rumkommen, das kantonale Hunde-
gesetz anzupassen, um den Nutz-
tierhaltern zu ermöglichen, ihre 
Tiere bestmöglich zu schützen.

DAVID GERKE, 
GRUPPE WOLF SCHWEIZ, ZUCHWIL

Leserbrief


