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Langjährige Gastgeberin sagt Adieu
MayaMurer verlässt dasHerrenhausGrafenortmit einem lachenden undweinendenAuge.Morgen beginnt für sie ein neues Kapitel.

Beat Christen

Morgen ist Schluss.MayaMurer
wird die Schlüssel des Herren-
hausesGrafenort andieGastbe-
triebe des Klosters Engelberg
übergeben, die ab morgen das
stattliche Haus führen werden.
Für die bisherige Gastgeberin
beginnt danneinneuerLebens-
abschnitt ohne berufliche Ver-
pflichtungen. Keine Zweifel: sie
freut sich darauf, wieder mehr
Zeit für sich und ihren Mann
Bruno zu haben. Das ist dann,
wie man so schön sagt, das la-
chende Auge. Das weinende
Auge betrifft das TeamvonMit-
arbeitenden,das sie zurücklässt.
UnddasHerrenhaus selber.

«DerCharmedieses ausser-
gewöhnlichen Hauses mit sei-
nenvielenWinkelnundGesich-
ternwirdmir fehlen. DieHaus-
geister sowieso, die immer
wieder für Stimmung sorgen.»
Maya Murer setzt dabei ein
Grinsenauf underzählt vonden
knarrenden Treppen und den
auch nach über 300 Jahren ge-
rade bei Temperatur-
schwankungen immer noch
«arbeitenden»Holzbalken. Sie
habedieseMomente genossen,
«wenn der Spirit und die Aus-
strahlungdiesesHauses beson-
ders spürbar sind.»

Gastgeberinmit
LeibundSeele
Im ausgehenden 17. Jahrhun-
dert erbaut und in den 1990er-
Jahrenmit Unterstützung einer
Stiftung umfassend renoviert,
steht das herrschaftliche Haus
seit 1995unter der Führungder
Stiftung Lebensraum Gebirge.
Besitzer ist das Benediktiner-
kloster Engelberg. Als Ge-

schäftsführerin, so laut Anstel-
lungsvertrag die offizielle Be-
zeichnung, hat sichMayaMurer
nie gesehen.«Ichhabemich im-
mer alsGastgeberin gefühlt und
auch so gehandelt.»Wichtig ist
es ihr gewesen, dass die Gäste
und Kunden von der ersten
Kontaktaufnahme bis zur Ab-
rechnung immer von der glei-
chen Person betreut werden.
«Findet ein Seminar, Ziviltrau-
ung oder ein Vortrag statt, be-
ginnen die Vorbereitungen oft-
mals schon am frühenMorgen.

Dass der Tag dann auch mal
später als geplant endet, darf
kein Problem sein. Schliesslich
ist der Kunde der König.»

Eigentlich suchte Maya
Murer Ende 2012 keine neue
Herausforderung, zumal sie
sich kurz davor als Handanaly-
tikerin selbstständig gemacht
hatte. Aber da ist noch die Be-
merkung, die sie einst gegen-
über ihrer Vorgängerin Susy
Kaufmann gemacht hat, dass
die Leitung des Herrenhauses
reizvoll wäre. «Man sollte mit

solchen Aussagen vorsichtig
sein», meint Maya Murer mit
einem Augenzwinkern und er-
gänzt, dass sie sich dann vom
damaligenVizepräsidentendes
Stiftungsrates, Jörg Lienert,
überreden liess. «Und so war
am 1. Februar 2013mein erster
Arbeitstag im Herrenhaus. Be-
reut habe ich diesen Schritt bis
heutenicht.»Rückblickendhält
die scheidende Herrenhaus-
Gastgeberin fest, dass sie in all
den Jahren viel gelernt und von
den Persönlichkeiten der von

ihr betreutenGästeundKunden
profitiert hat.

Es gehörte zu denAufgaben
von Maya Murer und ihrem
Team,denMenscheneinbeson-
deres Erlebnis zu bieten. Das
sieht dann so aus, dass zumBe-
grüssungskaffee nicht einfach
Gipfeli, sondern frischer Zopf
serviert wird, den am frühen
Morgen eine ihrer Mitarbeite-
rinnen gebacken hat. «Rück-
meldungen nach Seminaren,
dass sie viel effizienter arbeiten
konnten als geplant, sind schö-
ne Komplimente, die zu einem
schönen Teil auch dem ausser-
gewöhnlichenCharmedesHer-
renhauses geschuldet ist.»

Hochzeitenhinterlassen
bleibendenEindruck
Wenn Maya Murer ein beson-
deres Highlight hervorheben
muss, beginnt sie in der Viel-
zahl zu sprechen: «Die Zivil-
hochzeiten in der Abtei des
Hauses hinterlassen oft einen
bleibenden Eindruck. Gerade
bei diesenAnlässen ist eswich-
tig, dass die Brautleute, undda-
bei insbesondere dieBraut, die-
sen Moment und den Aufent-
halt im Herrenhaus geniessen
können. Darauf haben wir im-
mer ein besonderesAugenmerk
gehalten.» Den Gästen einen
Mehrwert zu bieten. Dafür hat
Maya Murer zusammen mit
ihren zumTeil seit derWieder-
eröffnung vomHerrenhaus en-
gagierten Mitarbeitenden in
den letzten Jahren gelebt. Die
Kulinarik geniessen will sie in
der kommendenZeit.Wieman
dasmacht, hat sie einst als enge
Mitarbeiterin von der bekann-
tenKochbuchautorinMarianne
Kaltenbach gelernt.

Gastgeberin Maya Murer gibt morgen die Schlüssel zum Herrenhaus Grafenort ab. Bild: Beat Christen (18. Juni 2021)

MayaMurer

«DassderTagdann
auchmal später als
geplant endet, darf
keinProblemsein.
Schliesslich istder
KundederKönig.»

Mit neuem Präsidenten gehen die Reformierten in die Zukunft
DieKirchgemeindeversammlung der evangelisch-reformierten KircheObwalden gestaltete sich lebendig.

DieseVersammlungderevange-
lisch-reformierten Kirche hatte
es in sich. Wahlen, ein Nach-
tragskredit und ein abgelehnter
Antrag standen auf der Tages-
ordnung.Nach16 Jahrenwardie
Amtszeit der Präsidentin Irene
Ñanculaf abgelaufen. Zusam-
men mit ihr schied auch Vize-
präsidentin Veronika Giezen-
danner nach 14 Jahren im Res-
sortFinanzenaus.Beidewurden
mitherzlichenWortenverdankt.
An ihrer StellewähltedieKirch-
gemeindeversammlung Han-
sueli Kessler als Präsidenten
und Jürg Rothenbühler zu sei-
nemStellvertreter.

Eins wurde bei der Verab-
schiedungder scheidendenPrä-
sidentendeutlich:«Wir sindein
super Team im Kirchenrat, wir
ziehen alle in die gleiche Rich-
tung.» Das war nicht nur aus
demMunddesneuenPräsiden-
ten zu hören, alle anderen be-
tontenunisonodieäusserst gute
Zusammenarbeit. «Wir sind
eine lebendigeKirche», betonte
Kessler auf die Frage nach sei-
nenZielen. InBezugaufdas ge-
planteBegegnungszentrumsag-
te der gebürtige Alpnacher:

«Wir wissen, welchen Weg wir
gehenwollen.Es steht vielGeld
zur Verfügung und es sind viele
Ideenvorhanden.Undes istmit
einer grossen Verantwortung
verbunden.»

Kessler ist seit acht Jahren im
Kirchenrat undbetreutebislang
das Ressort Personal. Für ihn
wurde Doris Ming gewählt, die
vor ihrer Pensionierung zehn
Jahre in Giswil als Sozialvorste-
herinundacht Jahre als stellver-
tretende Gemeindepräsidentin
tätig war. Für Veronika Giezen-
danner, die bisher im Gemein-
derat fürdieFinanzenzuständig
war, rutscht Fritz Hostetmann
nach,der als Finanzverwalter in
derGemeindeAlpnacharbeitet.
IreneÑanculaf bezeichnete ihn
als «optimalen Nachfolger von
VeronikaGiezendanner».

Verantwortunggegenüber
passivenMitgliedern
Beeindruckend ist, wie sich die
Kirchgemeinde innerhalb der
letzten Jahre schon allein finan-
ziell entwickelt hat. Veronika
Giezendanner hatte sich die
Mühe gemacht, die aktuellen
Zahlen jenen ihrer erstenKirch-

gemeindeversammlung gegen-
überzustellen: «2008 präsen-
tierte ich für das Geschäftsjahr
2007 eine Bilanzsumme von
2,15 Millionen Franken. Heute,
14 Jahresrechnungen später, be-
trägt die Bilanzsumme 13,82
Millionen Franken.» Deutlich
fällt der Unterschied auch bei
denSteuereinnahmenaus:2007
betrugen diese 712000 Fran-
ken. 2020waren es 1,92Millio-
nen Franken. Die aktuelle Jah-
resrechnung vom vergangenen
Jahr schliesst bei einem Ertrag
von 2,3 Millionen mit einem
Plus von 26970 Franken.

Die scheidende Vizepräsi-
dentin appellierte andieVerant-

wortung gegenüber der Mehr-
heit der steuerzahlenden Mit-
glieder. Diese seien nicht aktiv
in der Kirche, erinnerte sie.
Pfarrer Michael Candrian be-
tonte in der Begrüssung, dass
die Entscheidungen weder von
einer Kirchenleitung noch
einem Papst oder Priester ge-
troffen würden, «sondern von
der Kirchgemeinde-Versamm-
lung in Verantwortung gegen-
über dem Auftrag von Jesus
Christus».

ZumStatus desProjektsBe-
gegnungszentrum informierte
der verantwortliche Leiter Jürg
Rothenbühler. Er berichtete,
dass seit der letzten Kirchge-

meinde-Versammlung ein
Preisgericht bestehend aus
Architekten und der Kirchge-
meinderätin und Landschafts-
architektinUrsulaVogel, Sozial-
diakon Ruedi Schmid, dem
Heilpädagogen Peter Wechsler
aus Kerns und Rothenbühler
selber, derArchitekt ist, zusam-
mengestellt wurde. Als Exper-
ten ohne Stimmrecht fungieren
PfarrerCandrian, der Ingenieur
PeterGeissdörfer und IvoNäpf-
lin, der Leiter Planung der Ge-
meinde Sarnen. Bislang haben
sich 38 Architektenteams für
den Wettbewerb angemeldet.
Die Jurierung erfolgt im No-
vember dieses Jahres.

Nachtragskredit
genehmigt
DieGemeinde genehmigte ein-
stimmig einen Nachtragskredit
über 85000 Franken für das
Projekt.DiesenbegründeteRo-
thenbühler unter anderem mit
Verzögerungen, die sich durch
die Pandemie ergeben hatten,
mit derBearbeitungvonVarian-
ten und der Entscheidung für
einen offenen Projektwettbe-
werbanstelle eines zweistufigen

Verfahrens. Einzelne Gemein-
demitgliederbemängelten,dass
der Nachtragskredit erst an der
Versammlung vorgestellt wor-
den sei, sie fühlten sich deshalb
überrumpelt.

Als chancenlos erwies sich
der Antrag von Bruno Werme-
lingerundPeterZwicky. Siehat-
ten sich für eineSondernummer
des «Chiläbriefs» ausschliess-
lich zum Begegnungszentrum
engagiert. Diese sollte als Dis-
kussionsforum dienen. Die
Kirchgemeinde folgtederEmp-
fehlung des Kirchenrats, der
zwar das Anliegen hinter dem
Antrag unterstützte, nicht aber
dieFormdesPrintmediumsund
den Zeitpunkt während des
Architektur-Wettbewerbs. In
der Vergangenheit hatte die
KirchgemeindeeinenMitgestal-
tungsabend organisiert sowie
regelmässig auf ihrerWebseite,
im «Chiläbrief», einem Feed-
back-Briefkastenund indenVer-
sammlungen informiert. Ein
monatlicher, offenerAustausch-
abend sei bereits in Planung,
sagteMichael Candrian.

MarionWannemacher

Von links: Hansueli Kessler, Veronika Giezendanner, Irene Ñanculaf
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