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Barocksaal erstrahlt in neuemGlanz
Engelberg Risse inDecke undWänden, stumpf gewordene Vergoldungen sowie abgebrochene Stuckaturen. Nach über 100 Jahren erfuhr

der Barocksaal imBenediktinerkloster Engelbergwieder eine umfassendeRenovation. Die Eröffnung erfolgt amOstersonntag.

Beat Christen
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Ab und zu hatten in den vergan-
genenWochenundMonatender
Leiter der klostereigenen Reno-
vationsequipe, Markus Hoch-
strasser, und sein Team am
Abend einen steifen Nacken.
«Über-Kopf-Arbeiten an einer
Deckehaben so ihreTückenund
beanspruchen den Körper ganz
anders als bei üblichen Arbei-
ten», sagtHochstrasser.

Hinzukamdienicht ganzall-
tägliche Aufgabenstellung mit
der Restaurierung vom Barock-
saal im Kloster Engelberg. Die
letzte grosse Restaurierung des
repräsentativen Saals erfolgte in
den Jahren 1913 und 1914. «Der
ZahnderZeit hatte inden letzten
gut 100 Jahrengenagt. EineRes-
taurierung war unumgänglich»,
lautet die Begründung von Ge-
schäftsführer Daniel Amstutz.
«DieRestaurierungerfolgtenicht
zuletzt auch mit Blick auf das
in einem Jahr stattfindende
900-Jahr-Jubiläum des Klos-
ters.»

AufwendigeRenovation
undeinegrosseEhre

Wenn am kommenden Oster-
sonntag die junge Pianistin Ag-
laiaGraf imRahmendes traditio-
nellenOsterkonzerts ab 16Uhr in
dieTastengreift, fällt ihr als erste
KünstlerindieEhre zu, imneu re-
noviertenBarocksaal einKlavier-
rezital zum Besten zu geben.
Dass die Renovation für dieses
Konzert rechtzeitig fertigwurde,
erforderte von der Renovations-

equipe einen besonderen Ein-
satz. Unter der Begleitung der
Denkmalpflege mussten unzäh-
lige Risse in den Mauern und in
der Decke geöffnet und neu ver-
putzt werden. In den gut zehn
Jahrzehnten seit der letzten Re-
novation sindeinigeTeiledesmit
Stuckaturen reich verzierten Ba-
rocksaals abgebrochen.«Sämtli-

che fehlenden Teile mussten so
rekonstruiertwerden. Siemüssen
dochwiedermitdemGesamtbild
eine Einheit bilden», berichtet
Hochstrasser.

UnddieVergoldungenmuss-
ten nicht nur gereinigt, sondern
zum Teil wieder mit Blattgold-
plättchen neu gefasst werden.
Der öffentlich zugängliche Ba-

rocksaal wurde 1736/37 fertig-
gestellt und bildete in der Ver-
gangenheit den äusseren Rah-
men zu grossenKonzerten oder
Tagungen. Aber auch königliche
Häupter haben im Barocksaal
schon diniert. So unter anderem
am 26. Oktober 1989 das belgi-
sche Königspaar Baudouin und
Fabiola anlässlich ihres offiziel-

len Staatsbesuchs in der
Schweiz. «Dasswir den Barock-
saal jetzt renovierte konnten, ist
keine Selbstverständlichkeit
undwar nur dank der grosszügi-
gen Unterstützung einer Stif-
tung eines ehemaligen Stifts-
schülers möglich», gibt Ge-
schäftsführerDaniel Amstutz zu
verstehen.

Dass das Kloster solch grosse fi-
nanziellen Aufwendungen nur
mitHilfeDritter stemmen kann,
liegt daran, dass Benediktiner-
klöster keine Beiträge aus Kir-
chensteuernerhalten.«Benedik-
tinerklöster sind eigenständige
Institutionen und müssen ihre
Erträge selber erwirtschaften.
Die Erhaltung des reichen kultu-
rellen Erbes ist für das Kloster
eine fortwährende und grosse
Aufgabe, welche man in Engel-
berg sehr ernst nimmt.» Für Ge-
schäftsführerAmstutz ist deshalb
die Renovation vom Barocksaal
keine Selbstverständlichkeit,
sondern ein wunderbares Ge-
schenk für dasKloster-Jubiläum.

Massarbeit über Kopf: Markus Hochstrasser von der Renovationsequipe bringt Blattvergoldungen an. Bild: Beat Christen

EinSchweizerMeister unter denGästen
Kerns Ander 112. GV vonGastroObwalden begrüsste PräsidentHansruediOdermatt rund
60Mitglieder. Der Verband hatNachwuchssorgen, ist aber auch stolz auf sein Jungtalent.

In seinemJahresberichtwiesPrä-
sident Hansruedi Odermatt auf
die Verschlechterung der Situa-
tion auf dem Arbeitsmarkt im
Gastrobereich hin: «Gutes Fach-
personal ist fast ausschliesslich
übereineMund-zu-Mund-Propa-
ganda oder über die sozialen
Netzwerkezufinden.»Zusätzlich
sei die Lage auf dem Lehrlings-
marktweiterhin angespannt. Ein
selbstbewusstesAuftretenmüsse
deshalb angestrebt werden, be-
tonte der Präsident.Mit grossem
Applaus wurdeHansruedi Oder-
matt für ein weiteres Jahr in sei-
nemAmt bestätigt.

Verbandsmitglied Roland
Vogler erwähnte in seinem Be-
richt, dass inderBranchedieBe-
rufe immer wieder den steigen-
den Marktanforderungen ange-
passt werden müssten. Er wies
aufdieneuenTitel fürdieLehren
im Restaurantbereich hin: Res-
taurantfachfrau/mann EFZ und
Restaurantangestellte/rEBA.Zu-
dem seien verschiedene Events
durchgeführt worden, an denen
die Lernenden ihre Kreativität
und ihr Gelerntes unter Beweis
stellen konnten.

SchweizerMeisterals
Zugpferd fürNachwuchs

Allerdings gab es auch Positives
zuberichten.Der21-jährigeMar-
tin Amstutz aus Sachseln hat an
den Swiss Skills in Bern mit

einem überragenden Resultat
Gold gewonnen. Der Jungkoch,
der vor fast zwei Jahren im «Bel-
voir», in seinem Wohnort, die
Kochlehremit einer traumhaften
Abschlussprüfung beendet hat,
wird im August an den World
Skills in Kazan, Russland, die
Schweiz vertreten. Zu dieser
Weltmeisterschaft will Martin
Amstutz aber keine Prognosen
abgeben: «Es ist alles möglich.
Ich habe mein Ziel im Kopf». Es

ist zu hoffen, dass solche Jungta-
lente für die kommenden Schul-
abgänger Vorbilder sind und sie
motivieren, einen Beruf in der
Gastrobranche zu erlernen.

Der Vertreter von Gas-
tro Suisse, Bruno Lustenberger
aus dem Kanton Aargau, zeigte
auf, was eine Umfrage bei den
BetriebenundLernendenzurbe-
ruflichen Grundbildung ergab.
Vorwiegend fallen die unregel-
mässigen Arbeitszeiten und die

Zimmerstunden insGewicht. Zu
denken gibt aber auch die Tatsa-
che, dass viele Lernende von
ihrenElternunddenBerufsbera-
tern nicht genügend Unterstüt-
zung fürdieGastroberufefinden.
Mit entsprechenden Aktionen
wollemandas ImagederBranche
verbessern, versprachLustenber-
ger vonGastro Suisse.

SeppOdermatt
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Der Präsident von Gastro Obwalden, Hansruedi Odermatt, gratuliert Schweizer Meister Martin Amstutz zu
dessen überragenden Leistungen an den Swiss Skills in Bern. Bild: Sepp Odermatt (Kerns, 15. April 2019)

Bei Abbiegen
krachte es

Buochs Gestern Dienstag zirka
um 7.40 Uhr missachtete ein
Autofahrer den Vortritt und kol-
lidiertemit einer Rollerlenkerin.
Dies teilte die Kantonspolizei
Nidwaldenmit.DerLenkereines
Personenwagens fuhr aufderBe-
ckenriederstrasse von Becken-
ried inRichtungBuochs. Auf der
Verzweigung Hobüel spurte der
Lenker links einundbog inRich-
tungAutobahneinfahrt ab.Dabei
kollidierte er mit einer von Bu-
ochs inRichtungBeckenried fah-
renden, vortrittsberechtigten
Rollerlenkerin.DiesekamzuFall
und zog sich unbestimmte, eher
leichteVerletzungen zu. Siewur-
de durch das aufgebotene Ret-
tungsteamineinSpitalüberführt.
An beiden Fahrzeugen entstand
Sachschaden. Der nicht mehr
fahrfähige Roller wurde aufgela-
denundabtransportiert. (pd/rub)

DanielAmstutz
Geschäftsführer

«DerZahnderZeit
hatte inden letzten
gut 100Jahren
genagt.Eine
Restaurierungwar
unumgänglich.»

Nein-Komitee
zumWaffenrecht

Nidwalden Im Kanton hat sich
ein «Komitee für ein Nein zur
VerschärfungdesWaffenrechts»
gebildet, das die eidgenössische
Vorlage (Waffenrechts-Abstim-
mung) vom 19. Mai bekämpft.
DiesemKomitee gehören neben
SVP-NationalratPeterKeller und
Landrat Peter Scheuber (CVP)
auchGodiBlättler, Präsident der
Nidwaldner Schützenveteranen,
Rolf Amstad, Präsident der Rüt-
li-SektionNidwalden, Sepp Risi,
PräsidentdesMatchschützenver-
bandes, und Werner Odermatt,
Präsident des Überfallschützen-
verbands an. Wie die Gruppe in
einerMedienmitteilung schreibt,
wäre ihrerAnsichtnacheineVer-
schärfungdesWaffenrechts sinn-
los und nähme den Bürgern ein
Rechtweg.AmMittwoch, 24.Ap-
ril, und am Dienstag, 7. Mai,
finden öffentliche Info-Abende
zum Thema im Schützenhaus
Herdern inEnnetbürgen statt, je-
weils um 19.30Uhr. (pd/fhe)

Auch dieses Jahr:
«Film ab!»

Sarnen Auch im kommenden
Sommer wird wieder filmreife
Stimmungauf demSarnerHaus-
bergherrschen.Nachdemerfolg-
reichenStartdesOpen-Air-Kinos
Landenberg imvergangenen Jahr
findetamMittwoch,31. Juli sowie
am 2. und 3. August die zweite
Ausgabe statt. Der Landenberg
verwandelt sicherneut ineinKino
unterdemSternenhimmel. Infos:
www.kinolandenberg.ch. (pd/rub)
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Einträge für die Agenda unserer
Zeitungund für dasAPEROsind
über dasOnline-Portalmöglich:

www.obwaldnerzeitung.ch/apero
www.nidwaldnerzeitung.ch/apero

Bitte machen Sie Ihren Eintrag
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