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Für denEinzug ist alles bereit
Obwalden In wenigen Tagen leben wieder 25 Nonnen im Frauenkloster Sarnen. Die Schwestern aus dem Melchtal

und aus Wikon sehen dem Umzug ins «Benediktinische Zentrum» mit gemischten Gefühlen entgegen.

Franziska Herger
franziska.herger@obwaldnerzeitung.ch

ÄbtissinPiaHabermacher lächelt
übers ganze Gesicht, wenn sie
zwischen den frisch renovierten
Räumen des Frauenklosters in
Sarnenhin-undherwuselt.«Dan-
ke vielmals, so schön», ruft sie
einem Maler zu, der in einem der
hellenZimmergeradeden letzten
Anstrichanbringt.FürdieNeuan-
kömmlinge ist fast alles bereit,
und keinen Tag zu früh. Am
DienstagstossenachtSchwestern
vom Kloster Marienburg in Wi-
kon, am 7. März elf vom Kloster
Melchtal zu den sechs Sarner
Benediktinerinnen. Wo in den
60er-Jahren noch 60 Schwestern
lebten, werden es im «Benedikti-
nischenZentrum»nun immerhin
wieder 25 sein.

Alleine bangte jede der Ge-
meinschaften um ihre Existenz.
Die älteste der Schwestern ist 98,
die jüngste45,dasDurchschnitts-
alter liegt über 80. Neueintritte
sind sehr selten, die Betreuung
pflegebedürftiger Schwestern
übersteigtdieKräftederanderen.
Eine Lösung fand Generaloberin
Heidi Kälin von der Gemein-
schaftSt.Anna inLuzern:Auf ihre
Initiative wurde die Stiftung Ora
etLaboragegründet,mitdemZiel
eines Zentrums,wo Benediktine-
rinnen ihren Lebensabend in ver-
trauter Atmosphäre verbringen
können.«Das ist inEuropabisher
einzigartig», sagt Stiftungspräsi-
dent Hanspeter Kiser stolz.

JedeGemeinschaftbewahrt
sich ihreEigenständigkeit

Für 15 Millionen Franken ist das
Kloster inden letzten14Monaten
umgebaut und renoviert worden.
Es ist nun überall rollstuhlgängig,
verfügt über Nasszellen und Ruf-
anlagen in allen Zimmern, ein
Pflegebad, eine neue Küche und
eine neue Wäscherei. «Mir ist
wichtig, dass sich von Anfang an
alle Schwestern hier wohlfüh-
len», betont Äbtissin Pia. So wur-
den auch keine neuen Möbel an-
geschafft – die Schwestern sollen
mit ihrengewohntenMöbelnund
Kunstgegenständen ein Stück
HeimatnachSarnenmitnehmen.
Was aus den beiden bald leeren
Klöstern in Wikon und im Melch-
tal wird, ist noch offen.

So kurz vor dem Umzug sei sie
nervös, sagt Priorin Margrith Je-
gerlehner aus Wikon. «Es gab bei
uns nie Opposition, die einen
freuen sich gar richtig. Aber die
Weitsicht von der Marienburg
werden wir vermissen.» Priorin
Daniela Bieri vom Melchtal sieht
dagegen aus dem runden Fenster
zwischen dem Josefshaus und
dem Kloster direkt nach Hause.
«Das wird uns bei der Eingewöh-
nung helfen», meint sie. «Das
Loslassen ist für manche sehr
schwer. Aber wenn man hierher
in das schöne neue Haus kommt,
möchte man gleich bleiben.»

Die Melchtaler Benediktine-
rinnen leben künftig im Josefs-

haus, die Schwestern aus Wikon
im Haus Nazareth und die Sarne-
rinnen im barocken Kloster. Jedes
Haus hat einen Gemeinschafts-
raum und eine kleine Küche, da-
mit jedeGruppeetwasEigenstän-
digkeit bewahren kann. «Wenn
uns das Essen nicht passt, können
wir Pizza machen», witzelt Prio-
rin Daniela. Um gleich anzufü-
gen, dass sie sich keine Sorgen
mache: Alle Mitarbeiter des Klos-
ters Melchtal wurden in Sarnen
wieder angestellt, auch die Kü-
chenchefin. Das zehnköpfige
Team um Geschäftsleiter Markus
Koch ist etwa für Küche und
Hauswirtschaft zuständig, die
Pflege übernimmt die Spitex.

Künftig soll das Zentrum zu
einem Ort der Begegnung wer-
den, mit Klosterladen und -café.
Langfristig könnten auch
Mönchsorden oder andere Grup-
pierungen einziehen. «Gegen
den Willen der Benediktinerin-
nen geschieht aber nichts», be-
tont Hanspeter Kiser. Daher gibt
er auch keinen Zeitrahmen für
die nächsten Schritte im Zentrum
an. «Die Schwestern müssen sich
erst einmal einleben.»

Tagesablauf ist
minutiösgeplant

Dass das nicht immer einfach
werden dürfte, zeigt die minutiö-
seVorbereitung:ÜberMonatehat

eine Arbeitsgruppe den Tagesab-
lauf der Schwestern ausgearbei-
tet. Essen, Abendgebet und Eu-
charistiefeier finden gemeinsam
statt. Die Priorinnen und die Sar-
ner Äbtissin freuen sich, bald
mehr Mitschwestern zu haben.
«Besonders das Chorgebet tönt
dann hoffentlich besser», meint
PriorinMargrithundschmunzelt.

Hinweis
Eröffnung und Tag der offenen Tür
am 22. Juni.

Interessiert an
Minenwerfer

Ennetmoos Mit der Einstellung
der Festungsartillerie durch das
Eidgenössische Parlament im
September 2018 sind auch Anla-
gen in der Festung Zingel für den
Bund nicht mehr von Interesse.
Die Armasuisse hat der Gemein-
de ein Übernahmeangebot für
den 12-Zentimeter-Minenwerfer
Zingel mit dem Zweck einer his-
torischen Erhaltung unterbreitet.
Andernfalls werde die Anlage
ausgeräumt und stillgelegt. Der
Gemeinderat meldet nun, er
habe «das grundsätzliche Kauf-
interesse angemeldet». Bevor
man ein definitives Kaufinteresse
anmelde, müsse das Objekt aller-
dings noch besichtigt werden.

Mit dem Ausrangieren der
Festungsartillerie wird neben
dem Minenwerfer auch auf die
15,5-Zentimeter-Festungskanone
Bison verzichtet. Beide gelten als
Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts
«und dokumentieren den Wehr-
willen der Schweiz», schreibt der
Gemeinderat. In seiner Botschaft
ans Parlament schreibt der Bun-
desrat, die schweizweit 650 Ob-
jekte samt Unterständen seien
seit Jahren «nur minimal instand
gehalten» worden und nicht
mehr einsatzbereit. «Für den Er-
halt wären umfangreiche bauli-
che, betriebliche und organisato-
rische Massnahmen erforderlich.
Dies würde Investitionen in der
Höhe von rund 250 Millionen
Franken nach sich ziehen.»

Relikt ausdem
KaltenKrieg

«Die Festungsartillerie stammt
überwiegend aus der Zeit des
Kalten Krieges. Sie war auf die
damalige Bedrohung ausgerich-
tet», schreibt der Bundesrat wei-
ter. Seit der Armee XXI sei ihr
Einsatz nicht mehr zeitgemäss.
Bereits mit der Armeereform
1995 habe man alle anderen Fes-
tungsartilleriemittel bereits aus-
ser Dienst gestellt. (mvr)

www.
Weitere Bilder finden Sie unter:
obwaldnerzeitung.ch/bilder

Ich meinti

DerMannimMond
Haben Sie ihn auch gesehen
vor drei Tagen?Wahrschein-
lich nicht, weil es den Mann im
Mond nie gegeben hat. Aber
dennoch ist er da, in der Fanta-
sie der Menschen, alten Ein-
schlafliedern, modernen
Songs, Science-Fiction-Roma-
nen. Und es gibt sogar ein
Märchen vom Mann im Mond
aus dem Jahre 1847. Es steht im
Deutschen Märchenbuch von
Ludwig Bechstein und handelt
von einem Mann, der an einem
Sonntag in den Wald ging, um
Holz und Reisig zu sammeln.
Er schnürte alles zu einem
riesigen Bündel zusammen
und machte sich auf den Heim-
weg. Unterwegs begegnete ihm
der liebe Gott in Menschenge-
stalt, der den Holzträger
mahnte, den Sonntag zu ehren.

Der Holzträger aber entgegne-
te, Sonntag oder «Mondtag»,
das sei doch egal. Da ver-
wünschte ihn der liebe Gott,
ewig «Mondtag» zu haben
und im Mond zu stehen, als
Warnung für diejenigen,
welche den Sonntag mit Arbeit
schänden.

Alle 29,5 Tage ist es soweit:
Wenn der Mond die Hälfte
seiner Umlaufbahn erreicht
hat, steht er der Sonne direkt
gegenüber und wird von ihr
komplett beleuchtet. Der
Vollmond fasziniert die Men-
schen schon seit Jahrtausen-
den. Vollmondnächte besitzen
einfach einen ganz besonderen
Zauber. Der Vollmond soll aber
auch für das Gefühl von inne-
rer Unruhe und für eine gereiz-

te Grundstimmung sorgen.
Man fühle sich häufig nervös,
manche Menschen klagen über
Schlaflosigkeit oder erleben
besonders intensive Träume.
Während der Vollmondphase
nimmt der Körper alles auf,
was man ihm zuführt. Das ist
bei der Ernährung augenfällig,
denn am Höhepunkt des
zunehmenden Mondes nimmt
man schneller zu. Das geht mir
persönlich auch so, und wenn
der Mond dann wieder ab-
nimmt… dann soll er doch.

Wiewar das noch einmal
beim Supermond vor drei
Tagen?Er schien grösser und
heller als sonst. Mit einer
Entfernung von rund 357000
Kilometern zum Erdmittel-
punkt stand der Mond der Erde

offenbar sehr nahe. Es war der
grösste Vollmond in diesem
Jahr und der drittgrösste in den
nächsten zehn Jahren, so die
Astronomen. Normalerweise
deckt man den Vollmond
mit einem Einfrankenstück
mit einer Entfernung von
2,7 Metern zum Auge ab, am
vergangenen Dienstag benö-
tigte man dazu ein Zweifran-
kenstück. Es war ein wunder-
barer Anblick. Und – stand da
nicht ein Mann gut erkennbar
mit einem grossen Holzbündel
im Mond?

Ichmeinti, den Mann im
Mond gibt es wirklich. Bei
Vollmond steht er seitlich nach
rechts abgedreht und trägt ein
riesiges Holz- und Reisigbün-
del über den Schultern am

Rücken. Auch scheint er einen
Hut zu tragen. Da steht er also
und wird wohl auch so stehen
bleiben bis in alle Ewigkeit.
Dann scheint das mit dem
«lieben Gott» also doch kein
Märchen zu sein...

Karl Tschopp
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Karl Tschopp, Rechtsanwalt,
Stans, äussert sich an dieser
Stelle abwechselndmit anderen
Autoren zu einem selbst gewähl-
ten Thema.

Eindrücke aus dem Benediktinischen Zentrum (im Uhrzeigersinn von oben): Äbtissin Pia Habermacher, Priorin Margrith Jegerlehner und Priorin
Daniela Bieri (von links) im Gemeinschaftsraum des Josefshauses; Priorin Daniela und Äbtissin Pia begutachten das Pflegebad und werfen einen
Blick in ein renoviertes Zimmer. Bilder: Boris Bürgisser (Sarnen, 21. Februar 2019)

Sperrungen der
Ausfahrt Hergiswil
Nidwalden Im Rahmen des Pro-
jekts Ausfahrt A2/Kantonsstras-
se Lopper Nord und Loppervia-
dukt wird ab Ende dieses Monats
die nächste Verkehrsphase ein-
gerichtet, dies meldet das Bun-
desamt für Strassen Astra. In
einem ersten Schritt werden die
baustellenbedingten Leitele-
mente im Achereggtunnel ent-
fernt. Während dieser Arbeiten
bleibt die Umleitung der Kan-
tonsstrasse über das Loppervia-
dukt weiter in Betrieb. Dafür ist
nachts eine Sperrung der A2 Aus-
fahrt Hergiswil erforderlich.

Anfang März wird der Ver-
kehr auf der Kantonsstrasse wie-
der in beide Richtungen freige-
geben. Ende März wird die Spur
zwischen der Galerie 5 und der
Auffahrtsrampe Reigeldossen
von der Seeseite auf die Bergsei-
te umgestellt. Das Loppervia-
dukt steht dann wieder aus-
schliesslich dem Verkehr der
Autobahn zur Verfügung.

Die Ausfahrt Hergiswil wird
amkommendenDienstag,26. Fe-
bruar, ab 20 Uhr bis Mittwoch,
27. Februar, 6 Uhr, gesperrt sein.
Einschränkungen während Ver-
kehrsumstellungKantonsstrasse:
Dienstag, 5. März, zwischen 8.15
Uhr und 11.45 Uhr und zwischen
13.15 Uhr und 16.30 Uhr. Sper-
rungAusfahrtHergiswil:Montag,
11. März bis Freitag, 29. März, je-
weils 8.15 bis 16.30 Uhr. (pd/rub)


