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Vorwort

Mutig oder naiv?
Kürzlich durfte ich in Giswil an einem fest 
zum 60. Geburtstag einer tante meiner frau 
dabei sein. ein gemütlicher tag mit vielen 
sympathischen menschen. ein Gesangsduo 
überbrachte im Verlaufe der feierlichkeiten 
dem Geburtstagskind musikalische Glück-
wünsche. Die Gäste wurden aufgefordert 

mitzusingen respektive ein Lied vorzuschlagen. Jemand aus 
der runde rief, man könnte ja das obwaldner-Lied singen.

in meinem «junggebliebenen» Übermut stimmte ich spontan 
die nidwaldner-Hymne an. Schnell merkte ich, dass ich der 
einzige bin, der den text kennt. Das intermezzo war von 
kurzer Dauer. mein Gegenüber sagte zu mir: «Du bist auch 
noch mutig, in einem Saal voller obwaldner dieses Lied an-
zustimmen.» oder war es nicht eher naiv?

etwas ist klar, ein obwaldner in nidwalden wäre mehr unter 
die räder gekommen. ich meine, dass es zu unseren Stärken 
gehört, wenn wir zu unseren Wurzeln stehen und diese lie-
gen nun mal in meinem fall in oberdorf nW. in diesem Sinne 
gehe ich davon aus, dass ich auch in 40 Jahren die melodie 
der «meigi-Hymne» noch kennen werde. oder vergisst eine 
Ur-Kernserin oder ein Ur-Kernser je den text und die melodie 
von «Dr Chärnser isch ä ruichä maa…»? (siehe Seite 22)

mittlerweile wohne ich seit mehr als 10 Jahren in Kerns und 
bereue es keine minute. Ja, zusammen mit meiner familie 
hat mein Baum neue Wurzelansätze erhalten. es ist sehr 
gut so. Bleiben wir trotz Verwurzelung immer wieder offen 
für neues!

nur warum gefällt uns Kerns so gut? es gibt ganz viele Grün-
de. Auf jeden fall hat Kerns sehr viel zu bieten. man kann 
sich aktiv betätigen und/oder engagieren. Der beste Beweis 
dafür sind die rund 80 Vereine und organisationen, welche 
sich für das Gemeinwohl einsetzen. Zudem gibt es zahlrei-
che Kommissionen mit rund 60 mitgliedern, welche sich mit 
der Gegenwart und Zukunft unseres Gemeinwesens ausein-
andersetzen. Am 30. Juni 2020 geht die vierjährige Periode 
dieser Kommissionsmitglieder zu ende. erfreulicherweise 
stellen sich viele von ihnen erneut zur Verfügung. einige 
mandate werden frei! Haben Sie Lust sich zu engagieren? 
Lesen Sie mehr auf Seite 6.

Der einwohnergemeinderat lädt alle Kommissions- und Ar-
beitsgruppenmitgliedern, die Lehrpersonen, die Angestell-
ten, ortsparteivertreter etc. als Dank am 1. mai 2020 zum  
Legislaturfest ein. Das merci-fest steht unter dem motto 
«360 Grad typisch Kerns». Die rund 200 Gäste dürfen ge-
spannt sein, was mittlerweile in Kerns alles Wurzeln geschla-
gen hat. ich auf jeden fall werde mich bezüglich nidwaldner-
Hymne zurückhalten.

Roland Bösch, Gemeindeschreiber

Übrigens, die melodie und auch gewisse textteile von «oh 
mys liäbs obwaldnerländli» sind mir in der Zwischenzeit 
ebenfalls geläufig (siehe Seite 16).
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einwohnergemeinderat genehmigt 
Controlling-Konzept
Das finanzhaushaltsgesetz des Kantons 
obwalden sieht vor, dass die einwoh-
nergemeinden über ein angemessenes 
Controlling verfügen. Auf den 1. Ja-
nuar 2020 hat der einwohnergemein-
derat ein entsprechendes Konzept in 
Kraft gesetzt. es handelt sich um ein 
reporting in welchem quartalsweise 
wichtige indikatoren und Auswertungen 
zusammengefasst werden. im Bereich 
des Bauamts ist es beispielsweise eine 
Übersicht der Anzahl eingegangener 
und erledigter Baugesuche sowie hän-
giger einsprachen.
Dieses pragmatisch aufgebaute inst-
rument ermöglich es dem einwohner-
gemeinderat bei Auffälligkeiten weite-
re informationen und Abklärungen zu 
verlangen oder direkt massnahmen zu 
ergreifen.

nachtrag Finanzausgleichsgesetz
Der regierungsrat obwalden beabsich-
tigt Art. 3 Abs. 3 des finanzausgleichs-
gesetzes ersatzlos zu streichen. in die-
sem Artikel wird aktuell festgehalten, 
dass einwohnergemeinen keinen An-
spruch auf einen ressourcenausgleich 
haben, insofern deren Gesamtsteuer-
fuss unter demjenigen einer Geberge-
meinde liegt.
im rahmen des Vernehmlassungsver-
fahrens hat sich der einwohnergemein-
derat Kerns für die Streichung dieses 
Absatzes ausgesprochen. Die Steuerer-
träge verschiedener einwohnergemein-
den verzeichneten in den letzten Jahren 
starke Schwankungen, eine angemes-
sene reaktion ist für die einzelnen Ge-
meinden nicht möglich. erschwerend 
kommt hinzu, dass der einbezug des 
Steuerfusses der katholischen Kirchge-
meinden die Planbarkeit des finanzaus-
gleichs zusätzlich einschränkt.

externe evaluation der integrati-
ven Orientierungsschule
Die Schule Kerns hat auf das Schuljahr 
2014/15 mit der schrittweisen einfüh-
rung der integrativen orientierungs-
schule ioS begonnen. Das Konzept 
wurde seit der einführung laufend wei-

terentwickelt. im Sommer 2020 soll die 
Projektphase der einführung mit einer 
externen evaluation abgeschlossen 
werden. Der einwohnergemeinderat 
Kerns hat auf Antrag des Schulrats der 
externen evaluation durch das institut 
für Schule und Heterogenität der PH 
Luzern im Umfang von CHf 12’000.00 
zugestimmt.

Unterstützung des Ferien(s)pass
Alle zwei Jahre organisiert das freizeit-
zentrum obwalden das Sommerange-
bot «ferienpass». Die Gemeinde Kerns 
unterstützt dieses Angebot auch im 
Jahr 2020 mit einem Kostenbeitrag von 
CHf 25.00 pro teilnehmendes Kind aus 
der Gemeinde Kerns. im Jahr 2018 pro-
fitierten 71 Kinder vom umfangreichen 
Angebot.

schiesstage 2020
Das von der Schützengesellschaft 
Kerns zusammengestellte Programm 
der Schiessanlässe 2020 auf der 
Schiessanlage Boll, Kerns, wurde vom 
einwohnergemeinderat Kerns geneh-
migt. Die von der kantonalen Amtsstelle 
vorgegebenen Anzahl Schiesshalbtage 
an Sonntagen werden eingehalten. Die 
Jahres-Schiessstunden betragen 89 
Stunden. An folgenden Sonntagen fin-
den Schiessanlässe statt: 7. Juni 2020: 
feldschiessen / 30. August 2020: obli-
gatorisch / 4. oktober 2020: Kilbi- und 
endschiessen.

Kontrolle von kleinen Holzfeuerun-
gen – Genehmigung von Vereinba-
rungen
Die einwohnergemeinden sind gemäss 
Bundesgesetzgebung zuständig für den 
Vollzug der Luftreinhaltevorschriften bei 
kleinen Öl-, Gas- und Holzfeuerungen. 
in diesem Zusammenhang wurde be-
treffend emissionsmessung bei kleinen 
Holzfeuerungen für naturbelassenes 
Holz mit einer feuerungswärmeleistung 
bis 70 Kilowatt mit der Geschäftsstelle 
feuerungskontrolle in rothenburg als 
Administrationsstelle und mit Kamin-
feger Hans Kaufmann, Kerns als feu-
erungskontrolleur eine Vereinbarung 
abgeschlossen.

ArBeITsVerGABen
ersatzanschaffung von Brand-
schutzbekleidungen
Die Brandschutzbekleidung der feuer-
wehr Kerns hat das ende des Lebens-
zyklus erreicht. Aus diesem Grund steht 
die ersatzanschaffung von 100 neuen 
Bekleidungen bestehend aus Jacken 
und Hosen an. Die entsprechende er-
satzanschaffung erfolgt über die growag 
feuerwehrtechnik AG, Grosswangen.

BAUABreCHnUnGen
Wasserleitung stanserstrasse – 
2. und 3. etappe
Die bestehende trinkwasserleitung (GD 
200) entlang der Stanserstrasse ab der 
einfahrt der Kägiswilerstrasse bis zur 
erlen (Sand) ist in drei etappen saniert 
worden. Die zweite und dritte etappe 
(Abschnitt vom «Stall Abegg» bis zur 
frauenmatt und Abschnitt von der frau-
enmatt bis zur erlen) sind gleichzeitig im 
frühjahr 2019 ausgeführt worden. Dafür 
wurde im Budget 2019 ein Betrag von 
CHf 530’000.00 vorgesehen. Die Bau-
arbeiten konnten im Herbst 2019 abge-
schlossen werden. Der einwohnerge-
meinderat hat die Bauabrechnung in der 
Höhe von CHf 262’890.98 genehmigt. 
Die Unterschreitung des Budgetbetrags 
ist auf hohe Vergabeerfolge sowie die 
nutzung von Synergien mit dem elekt-
rizitätswerk obwalden entstanden.

sanierung Haltenstrasse inklusive 
Wasserleitung
im 2018 wurde die Sanierung der Hal-
tenstrasse inklusive Wasserleitung in 
Angriff genommen. Dafür war ein Brut-
tokredit von CH 550’000.00 vorgesehen. 
Witterungsbedingt erfolgten gewisse 
Arbeiten erst im Jahr 2019. mittlerwei-
len liegt die Baukostenabrechnung vor, 
welche vom einwohnergemeinderat 
genehmigt wurde. nach Abzug eines 
Beitrags von CHf 40’000.00 durch den 
Verein «alpinfra» resultieren Kosten von 
CHf 536’542.81.

Fillandstrasse – sanierung  
stützmauer
Die bergseitige Stützmauer an der fil-
landstrasse im Bereich der Liegenschaft 
Unteregg, Dietried befand sich in einem 

EInwohnErgEMEIndE
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schlechten Zustand und musste ersetzt 
werden. im Budget 2019 wurde dafür 
ein Betrag von CHf 150’000.00 vor-
gesehen. Die Arbeiten konnten abge-
schlossen werden. Der einwohnerge-
meinderat hat die Bauabrechnung in der 
Höhe von CHf 125’032.75 genehmigt. 

DIVerses
Vereinfachte Baubewilligungs-
verfahren
Die Baukommission hat seit der letzten 
Publikation folgende Baubewilligungen 
im vereinfachten Verfahren erteilt:
• Kurt und manuela Vogler-Bucher, er-
lenstrasse 1, Kerns – Anbau terrassen-
dach

• Bianca Durrer Bünter und elmar Bün-
ter-Durrer, Bollstrasse 3, Kerns – Um-
bau Dachgeschoss

• Georg und Anna Holecek-Amstutz, 
Untergasse 16, Kerns – ersatz Holzhei-
zung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe

• Heinz und Sylvie michel, fruttstrasse 
4, melchtal – Balkonvergrösserung

• othmar und erika Kretz-Krummena-
cher, St. Jakobstrasse 1d, Kerns – 
Windschutzschiebetüre beim Balkon

• Stutzer immobilien AG, Untergasse 5, 
Kerns – Aufstellen provisorische La-
gercontainer

• Daniela und Belinda Sigrist-Burri, ober-
mattli 48, Kerns – Böschungssanierung

Gewerbebewilligungen
Bei den Gastwirtschaftsbewilligungen 
ist seit der letzten information folgende 
mutation zu verzeichnen:
• Gasthaus rose: Bruno della torre, 
Dorfstrasse 5, Kerns

• Zudem wurde dem meringue Atelier, 
Sandra reinhard, Kägiswilerstrasse 
52, 6064 Kerns die Kleinhandelsbewil-
ligung mit gebrannten Wassern erteilt.

Einwohnergemeinderatskanzlei

❱❱

Die Strassenverkehrs- und fussgänger-
situation im Kernser Dorf beschäftigt 
die Bevölkerung. Der einwohnerge-
meinderat wird oft auf dieses thema 
angesprochen. es gilt aus der Sicht des 
einwohnergemeinderats zu prüfen, ob 
die bestehende Situation mit geeigne-
ten baulichen massahmen optimiert 
werden kann. inbesondere ist eine bes-
sere entflechtung der fussgänger vom 
motorisierten Verkehr anzustreben. ent-
sprechend hat der einwohnergemein-
derat diese Angelegenheit prioritär auf 
die politische Agenda gesetzt.
eine umfangreiche machbarkeitsstudie 
des ingenieurbüros Slongo röthlin Part-
ner AG, Stans zeigt mögliche Varianten 
zur Verbesserung der Situation auf. Der 

einwohnergemeinderat hat dazu ein 
Grundlagenpapier zuhanden der Öf-
fentlichkeit erstellt und anlässlich der 
Herbstgemeindeversammlung vorge-
stellt. er geht davon aus, dass eine brei-
te meinungsbildung stattfinden wird.
Der einwohnergemeinderat ist sich 
bewusst, dass die Gesamtproblematik 
mit den vorliegenden Varianten nicht 
vollumfänglich gelöst werden kann. 
Die Platzverhältnisse sind eng und die 
Umsetzung der gesetzlichen Anforde-
rungen tragen zur Komplexität bei (bei-
spielsweise hindernisfreier Zugang zum 
öffentlichen Verkehr).
Der einwohnergemeinderat ist dennoch 
überzeugt, dass mit gezielten mass-
nahmen die Sicherheit der fussgänger 

(insbesondere der Schulkinder) erhöht 
und der Verkehrsfluss verbessert wer-
den kann. Bei der realisierung solcher 
massnahmen ist die Öffentlichkeit auf 
das Verständnis von privaten Grund-
eigentümern angewiesen. Zudem ist je 
nach Variante mit erheblichem finanziel-
lem Aufwand zu rechnen.

Hinweis
Das Grundlagenpapier kann am Schalter 
der Gemeindekanzlei bezogen oder auf 
www.kerns.ch heruntergeladen werden.

Einwohnergemeinderatskanzlei

einwohnergemeinderat präsentiert Grundlagenpapier 

Die Bevölkerung wird allgemein älter. 
Zudem gibt es neue Lebensformen, 
welche auch im Alter neue Bedürfnisse 
hervorrufen. Der einwohnergemeinde-
rat hat sich entsprechend für das Jahr 
2020 zum Ziel gesetzt, ein Grundlagen-
papier «Kerns im Alter» zu erstellen. 
Kerns nimmt dafür am forschungs-
projekt «Kompass kommunale Alters-
politik» teil. Die Hochschule Luzern 
hat dieses Projekt zusammen mit Pro 
Senectute obwalden lanciert.
Das Projekt verfolgt die Zielsetzung 
kommunale entscheidungsträger für 

die tragweite alterspolitischer frage-
stellungen zu sensibilisieren und sie 
zu motivieren sowie die aktive Steue-
rungsaufgabe der Gemeinde mit einer 
fundierten Strategie anzupacken. Die 
Projektträger sind überzeugt, dass eine 
umfassende Alterspolitik eine Gemein-
de befähigt, die zukünftigen Herausfor-
derungen proaktiv und systematisch an-
zugehen. Dies mit der Zielsetzung nicht 
zum Spielball der vielfältigen interessen 
zu werden sowie die knappen finanziel-
len mittel effizient und am richtigen ort 
einzusetzen.

für die Gemeinde Kerns als Pilotge-
meinde entstehen Kosten von rund 
CHf 7’000.00 verteilt auf zwei Jahre. 
Der Projektstart ist im Herbst 2020 
vorgesehen und die Hauptprojektarbeit 
während dem Jahr 2021. neben Kerns 
nimmt in ob- und nidwalden auch die 
Gemeinde Sarnen am Projekt teil.

Einwohnergemeinderatskanzlei

Teilnahme am Projekt «Kompass kommunale  Alterspolitik»
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Der montag, 2. Dezember 2019 geht 
als freudentag in die Geschichte der 
einwohnergemeinde Kerns ein. im 
rahmen einer kleinen feier konnte das 
Hochwasserschutzprojekt Sandbach 
seiner Bestimmung übergeben werden.
im nachgang zu den Unwettern im Jahr 
2005 und 2007 wurde im Jahr 2011 mit 
den ersten planerischen Überlegungen 
gestartet. 

ein wichtiger meilenstein stellte anläss-
lich der Herbstgemeindeversammlung 
2017 die erteilung des Kredits von 3,2 
millionen franken für die realisierung 
des Hochwasserschutzprojekts Sand-
bach dar. Bund und Kanton beteiligten 
sich an diesen Kosten in der Höhe von 
70 Prozent.

Bereits beim Spatenstich im novem-
ber 2018 hatte roland Arnold, Ge- 
neralagent obwalden und nidwalden 
der mobiliar Versicherungsgesellschaft, 
eine Spende von 100’000 franken aus 

dem Überschussfonds der Genossen-
schaft angekündigt. «es macht uns 
stolz, dieses wichtige Präventionspro-
jekt zu unterstützen», sagte Arnold bei 

der Checkübergabe. Die mobiliar habe 
schweizweit seit 2005 knapp 37 millio-
nen franken für solche Projekte bereit-
gestellt.

sandbach-Projekt erfolgreich abgeschlossen

Die Mobiliar übergibt der Gemeinde Kerns die Spende von 100’000 Franken für das 
Hochwasserschutzprojekt am Sandbach. Von links: Bauingenieur Christian Preiss, 
 Gemeinderätin Marlies Durrer, Gemeindepräsident André Windlin sowie Vertreter der 
Mobiliar, darunter Generalagent Roland Arnold (Dritter von rechts).

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger sind dem Antrag des einwohner-
gemeinderats gefolgt und haben am  
27. Dezember 2019 anlässlich der aus-
serordentlichen Gemeindeversamm-
lung den Steuerfuss der Gemeinde 
Kerns per 1. Januar 2020 um 0,01 ein-
heiten auf 4,71 einheiten erhöht.
Die Steuerbelastung steigt dadurch um 
rund CHf 35’000.00 verteilt auf alle 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. 
Die Anpassung war aus der Sicht des 
einwohnergemeinderats notwendig, 
um dadurch den ressourcenbeitrag aus 
dem innerkantonalen finanzausgleich in 
der Höhe von rund vier millionen für das 
Jahr 2020 zu sichern.
für die komplexe Berechnung des 
ressourcenausgleichs werden unter 
anderem der Gesamtsteuerfuss aller 
Gemeinden inklusive dem Steuerfuss 
der römisch-katholischen Kirche und 
des Kantons herangezogen.
Gemäss kantonaler Prognose wird 
Sachseln 2020 eine Gebergemeinde 
sein. Das entsprechende finanzaus-

gleichsgesetz sieht vor, dass eine 
nehmergemeinde keinen tieferen Ge-
samtsteuerfuss haben darf als eine 
Gebergemeinde. ist dies der fall, wird 
der nehmergemeinde der gesamte 
ressourcen-Beitrag gestrichen. Der Ge-
samtsteuerfuss von Kerns lag bisher bei 
8,42 einheiten, während dem Sachseln 
inklusive Zwecksteuer einen Gesamt-
steuerfuss von 8,43 einheiten aufweist. 
Durch die beschlossene erhöhung des 
Gemeindesteuerfusses von 0,01 ein-

heiten weist die Gemeinde Kerns für 
das Jahr 2020 einen Gesamtsteuerfuss 
von ebenfalls 8,43 einheiten aus. Soll-
te Sachseln im Jahr 2020 effektiv eine 
Gebergemeinde werden, hätte dies für 
Kerns keine Auswirkung auf die Auszah-
lung des ressourcenausgleichs.
Die vorerwähnte massnahme hat kei-
nen einfluss auf das Steuerjahr 2019. 
eine rückwirkende Anpassung des 
Steuerfusses ist nicht möglich. mitt-
lerweilen hat der Kanton obwalden 
die Berechnungen des innerkantonalen 
finanzausgleich für das Jahr 2019 be-
kannt gegeben. Die Gemeinde Sachseln 
ist im Jahr 2019 keine Gebergemeinde 
geworden. entsprechend hat die Ge-
meinde Kerns Anspruch auf den inner-
kantonalen finanzausgleich und erhält 
ressourcenausgleich in der Höhe von 
CHf 3’989’893.25 Hinzu kommt ein Bei-
trag aus dem Lastenausgleich Bildung 
in der Höhe von CHf 704’858.61

Einwohnergemeinderatskanzlei

Kerns erhöht steuerfuss um 0,01 einheiten

An der ausserordentlichen Gemeinde
versammlung wurde der Steuererhöung 
zugestimmt.
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Die einwohnergemeinde Kerns verfügt 
inklusive dem Stimmbüro insgesamt 
über 13 ständige Kommissionen mit 60 
mandatsträgern, welche nicht von Am-
tes wegen der Kommission angehören. 
Am 30. Juni 2020 geht deren Amtsdauer 
2016 bis 2020 zu ende. Die einwohner-
gemeinde Kerns hat sämtliche Kommis-
sionsmitglieder angefragt, ob sie bereit 
seien, auch in der Amtsdauer 2020–2024 
mitzuarbeiten. erfreulicherweise stellen 
sich 48 Personen der Wiederwahl. fol-

gende mandate sind neu zu besetzen:
• ein mitglied Bildungskommission
• zwei mitglieder der finanzkommission
• zwei mitglieder der Kulturkommission 
inklusive Präsidium

• ein mitglied der Liegenschafts- und 
energiestadtkommission

• drei mitglieder für das Stimmbüro
• ein mitglied der Vereins- und Sport-
kommission

• zwei mitglieder der Wirtschaftskom-
mission

Die Parteien und interessierten Perso-
nen sind eingeladen, bis am 15. mai 
2020 Wahlvorschläge einzureichen. 
Die entsprechenden Pflichtenhefte in-
klusive Anforderungsprofil können am 
Schalter der Gemeindekanzlei bezogen 
oder unter www.kerns.ch herunterge-
laden werden.

ihr interesse an der mitarbeit in unserer 
Gemeinde freut uns sehr!

Haben sie Lust, sich zu engagieren?

Auf das ende der Legislaturperiode 2016– 
2020 (30. Juni 2020) haben folgende 
zwölf Kommissionsmitglieder entschie-
den ihr mandat niederzulegen:
• Walter Arregger-Zollinger, fruttstras-
se 26, melchtal – Stimmbüro

• rené Blättler, obermattli 34, Kerns – 
Bildungskommission

• Josef Blättler, obermattli 30, Kerns – 
Vereins- und Sportkommission

• Claudius Borer-Kempf, Breiten- 
matt 12, Kerns – Kulturkommission

• oliver Britschgi-mulder, flüeli- 
strasse 2, Kerns – finanzkommission

• Bucher-müller Andreas, Sarnerstras-
se 29, Kerns – Stimmbüro

• erich ettlin-Barth, Chatzenrain 22, 
Kerns – finanzkommission

• Urs Grämiger-Britschgi, Breiteliweg 7, 
Kerns – Präsident Kulturkommission

• Sonja Jung-rauter, rössligasse 5, 
Kerns – Wirtschaftskommission

• Judith Küchler-Gasser, Büelrain 3, 
Kerns – Wirtschaftskommission

• theres michel-michel, Unterbalmst-
rasse 6, Kerns – Stimmbüro

• Hans-Peter Scheuber, Arlistrasse 11b, 
Kerns – Liegenschafts- und energie-
stadtkommission

Der einwohnergemeinderat bedankt 
sich bei diesen mehrheitlich sehr lang-
jährigen Kommissionsmitgliedern für 
ihren engagierten einsatz. es ist auf gar 
keinen fall selbstverständlich, dass sich 
einwohnerinnen und einwohner für die 
Öffentlichkeit engagieren!

Wir danken herzlich

Guido Weber geht in Pension
Die musikschule Kerns steht vor einer 
grossen personellen Veränderung. Der 

langjährige musik-
schulleiter Guido We-
ber geht im Sommer 
2020 in Pension. Zu 
Beginn der 36-jähri-
gen Ära von Guido 
Weber stand der Auf-
bau und die organi-

sation einer zeitgemässen musikschu-
le im Vordergrund. Anfänglich waren 
fast ausschliesslich Blasinstrumente 
und das Klavier gefragt. nach und nach 
stieg die nachfrage für den Unterricht 
von Schlaginstrumenten und der Gitar-
re. Seit einigen Jahren gehören auch 
Kinderchöre und der klassische Ge-
sangsunterricht zum Gesamtangebot 
der musikschule Kerns.
ein Steckenpferd von Guido Weber 
ist die Jungmusik Sarnen – Kerns. mit 

viel Herzblut hat der baldige Pensionär 
die Jungmusik aufgebaut, dirigiert und 
gepflegt. Guido Weber konnte so zahl-
reiche Kinder und Jugendliche für die 
Bläserwelt gewinnen. Unvergesslich 
sind für viele musikschülerinnen und 
musikschüler die Probewochenenden 
sowie die vielfältigen Auftritte.
Die Gemeinde Kerns dankt Guido We-
ber bereits heute für die langjährige und 
umsichtige Leitung der musikschule.

Olivia rava tritt nachfolge an
Die Leitung der musikschule Kerns wird 
ab August 2020 an olivia rava übertra-

gen. olivia rava ist in 
Kerns wohnhaft und 
seit 1987 an der mu-
sikschule Kerns als 
Klarinettenlehrerin 
tätig. Sie unterrich-
tet zudem seit 2001 
an der musikschule 

in Buochs und dirigiert die Jungmusik 
Buochs-ennetbürgen.
nebst dem Klarinettendiplom besitzt 
olivia rava ein Dirigentendiplom und 
den master in musikmanagement und 
musikschulleitung. Seit zehn Jahren or-
ganisiert sie alle zwei Jahre das Projekt 
Jugendblasorchester Unterwalden.
Zurzeit ist olivia rava als stellvertreten-
de musikschulleiterin und Abteilungs-
leiterin der musikschule region Sursee 
tätig. 
olivia rava ist mit ihrer Ausbildung 
und erfahrung bestens gerüstet für 
die Übernahme der musikschulleitung 
Kerns. Wir heissen olivia rava bereits 
heute herzlich willkommen und wün-
schen ihr viel erfolg mit dieser neuen 
Aufgabe.

Personaladministration

Wechsel in der Leitung der Musikschule
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schulleitungsmitglied Doris neu-
haus verlässt die schule Kerns
Doris neuhaus, Schulleiterin des Zyk- 
lus 1 (Kindergarten und Unterstufe) und 
in dieser funktion mitglied der 4-köpfi-
gen Gesamtschulleitung verlässt die 
Schule Kerns auf das ende des Schuljah-
res 2019/20 aus persönlichen Gründen.
Doris neuhaus hat die Stelle am 1. Au-
gust 2018 angetreten, sich rasch in ihr 
Aufgabengebiet eingearbeitet und sich 
stark für die erfolgreiche einführung des 
Lehrplans 21 eingesetzt.
Die einwohnergemeinde Kerns bedau-
ert den entscheid von Doris neuhaus 
und dankt ihre bereits heute für die 
zweijährige tätigkeit. 

Monika Fawer verstärkt  
das  Bauamt
monika fawer, wohnhaft in Kerns, über-
nimmt die Aufgabe als Sachbearbeiterin 

Bauamt (70%) und 
tritt per 1. februar 
2020 die nachfolge 
von Jutta Kuster an, 
welche die Gemein-
de ende november 
2019 verlassen hat. 
nach ihrer Lehre als 
Hochbauzeichnerin 

hat monika fawer in den letzten rund 
30 Jahren in verschiedenen Bereichen 
viel Berufserfahrung sammeln können. 
Zuletzt war monika fawer als Bauver-
walterin der Gemeinde Alpnach tätig. 

in der Zeitspanne 2018/19 hat sie das 
fachmodul Bauwesen im rahmen der 
Verwaltungsweiterbildung an der Hoch-
schule Luzern absolviert.
Wir heissen monika fawer herzlich will-
kommen im team.

Martina rotzer heisst die neue 
schulsozialarbeiterin
ende 2019 hat Catherine Quinche die 
Schulsozialarbeit verlassen. ihre nach-
folgerin heisst martina rotzer. Sie ist 

34 Jahre alt, mutter 
von zwei Kindern und 
wohnt in emmen-
brücke. martina rot-
zer ist ausgebildete 
Sozialpädagogin und 
Schulsozialarbeiterin 
mit mehreren Jahren 

Berufserfahrung in Schulsozialarbeit. 
Sie steht vor dem Abschluss des mas-
ters in Sozialer Arbeit. 

martina rotzer hat ihre Stelle als Schul-
sozialarbeiterin am 1. Januar 2020 mit 
einem reduzierten Pensum angetreten. 
Ab märz 2020 deckt die neue mitarbei-
terin das volle Pensum von 35% ab. 

Wir heissen martina rotzer herzlich will-
kommen und wünschen ihr einen guten 
Start in der Schule Kerns. 

Arbeitsjubiläen
Die einwohnergemeinde Kerns kann 
auf ein pflichtbewusstes und treues 

Personelles aus Politik und Verwaltung

mitarbeiterteam zählen. nachfolgende 
Personen dürfen im Jahr 2020 ein Ar-
beitsjubiläum feiern:

5 Jahre
• Jacqueline michel (Schulleiterin  
Zyklus 2), eintritt 01.08.2015

10 Jahre
• Hugo Sigrist (Bereichsleiter Bildung, 
Gesamtschulleiter), eintritt 01.10.2013 
(plus 1996–1999)

15 Jahre
• Brigitte Spichtig-fleischmann (Klär-
wärterin-Stv. ArA melchtal), eintritt 
01.01.2005

25 Jahre
• Vreni Durrer (Hauswartin), eintritt 
01.06.1995

35 Jahre
• marianne Gabbi (Schulleiterin  
Zyklus 3), eintritt 01.08.1985

Der einwohnergemeinderat und die 
Bereichsleitung gratuliert und dankt 
diesen mitarbeitenden für ihren einsatz 
herzlich.

Brückentage der Gemeinde-
verwaltung im Jahr 2018
Der einwohnergemeinderat hat für das 
Jahr 2020 folgende Brückentage be-
stimmt, an denen die Schalter der Ge-
meindeverwaltung geschlossen bleiben:
• Dienstag, 25. februar 2020 
 (fasnachtsdienstag)

• freitag, 22. mai 2020 (nach Auffahrt)
• freitag, 12. Juni 2020 (nach 
 fronleichnam)

• freitagnachmittag, 14. August 2020 
(teamausflug)

• montag, 7. Dezember 2020 (vor maria 
empfängis)

• Donnerstag, 31. Dezember 2020 
(Silvester)

Die mitarbeitenden erhalten die Gele-
genheit an diesen Brückentagen allfälli-
ge Überstunden zu kompensieren.

Personaladministration

Gratulationen
Wir gratulieren zum 95. Geburtstag
9. märz 1925 ettlin-Durrer, Josef, Kägiswilerstrasse 6, 6064 Kerns 

Wir gratulieren zum 85. Geburtstag
17. märz 1935 michel-Durrer, rita, Bachmattli 5, 6064 Kerns
28. märz 1935  Durrer-Bucher, Johann, Ächerlistrasse 15, 6064 Kerns
16. April 1935  von rotz-rohrer, niklaus, manzigenstrasse 4,  
 6067 melchtal

Wir gratulieren zum 80. Geburtstag
19. märz 1940  Blättler-michel, elisa, Hobielstrasse 9, 6064 Kerns 
16. April 1940  müller-Kathriner, rosa, nelkenweg 2, 6064 Kerns

Diese Liste ist nicht vollständig. Verschiedene Jubilarinnen und Jubilare  
wünschen keine Bekanntgabe ihrer Geburtsdaten.
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Dem einwohnergemeinderat ist es ein 
Anliegen, die Bevölkerung transparent 
über sein Wirken in Kenntnis zu setzen. 
Dies tut er zum einen mit der regel-
mässigen Publikation von neuigkeiten 
aus dem Gemeindehaus (Soziale me-
dien, Homepage und Kerns informiert). 
Zum andern ist es ihm wichtig, Sie im 
Kerns informiert jeweils über die Ziele 
des nächsten Jahres und über die er-
reichung der Ziele im abgelaufenen Jahr 
zu orientieren.
er setzt sich Ziele, welche auch inner-
halb des gesetzten Zeitrahmens er-
reicht werden können. es gilt dabei die 
gesetzlichen rahmenbedingungen, die 
personellen und finanziellen möglichkei-
ten und Dritteinwirkungen zu berück-
sichtigen. nachfolgend ein einblick in 
Schwerpunktthemen des Jahres 2020, 
welche neben der Bearbeitung der stra-
tegischen Handlungsfelder an die Hand 
genommen werden:

Führung & Präsidiales
n nach einem intensiven Strukturent-
wicklungsprozess hat der einwohner-
gemeinderat auf den 1. Januar 2010 
eine neue Geschäftsordnung in Kraft 
gesetzt. in diesem Zusammenhang 
wurden neue Strukturen eingeführt. 
Unter anderem wurde eine Bereichs-
leitung geschaffen, welche sich primär 
um die operativen Aufgaben kümmern 
soll, während dessen dem einwoh- 
nergemeinderat mehrheitlich strategi-
sche Aufgaben übertragen wurden. Per 
1. Juli 2010 erfolgte die reduktion der  
ratsmitglieder von neun auf sieben Per-
sonen.
mittlerweilen werden die neuen Struk-
turen seit 10 Jahren gelebt. Um den 
zukünftigen Herausforderungen ge-
recht zu werden, stellt sich die frage, 
ob die aktuellen Strukturen noch zeit-
gemäss respektive geeignet sind, um 
die Gemeinde die kommenden Jahre 
erfolgreich zu führen. Der einwohnerge-
meinderat beabsichtigt deshalb die or-
ganisationsstrukturen unterstützt durch 
ein externes fachbüro zu überprüfen.

Bildung, Kultur & sport
n Zur Stärkung der Aussenschule 
melchtal hat der einwohnergemeinde-
rat beschlossen, dass künftig alle Kinder 

von St. niklausen und melchtal bis zur 
6. Klasse die Schule im melchtal besu-
chen. mit der umfassenden Sanierung 
des Gebäudes wurden im Jahr 2019 
die räumlichen Voraussetzungen dazu 
geschaffen. Ab dem Schuljahr 2020/21 
wird auch die Basisstufe (erster Kinder-
garten bis 2. Klasse) eingeführt. 
n es soll die einführung einer internen 
Auffangmöglichkeit für Schüler/innen 
geprüft werden, welche aus persönli-
chen oder andern Gründen kurzfristig im 
Unterricht nur noch schwer oder nicht 
mehr tragbar sind. in diesen Situationen 
versagen normale pädagogische Ansät-
ze und disziplinarische massnahmen 
verfehlen ihre Wirkung. Der Unterricht 
und die anderen Schüler/innen werden 
beeinträchtigt. mit einer rechtzeitigen, 
integrativen Vorgehensweise können 
notsituationen aufgefangen, die Situati-
on von Schüler/innen verbessert und sie 
in die Klassen zurückgeführt werden. 

soziales & Gesundheit
n es soll ein Grundlagenpapier «Kerns 
im Alter» erarbeitet werden (siehe auch 
Beitrag auf Seite 4).

Hochbau & Liegenschaften
n Die Sicherstellung der benötigten 
räumlichkeiten der Schule Kerns bildet 
auch im Jahr 2020 eine zentrale Aufga-
be des Departements Hochbau & Lie-
genschaften. Die mit einem externen 

Planungsbüro im Jahr 2019 gestartete 
Analyse dürfte im Jahr 2020 vorliegen. 
Gestützt darauf will der einwohnerge-
meinderat zeitnah weitere Planungs-
schritte in Angrif nehmen.
n Kerns darf sich seit 2011 gemeinsam 
mit den anderen obwaldner Gemein-
den energiestadt nennen. Als nächster 
Schritt will sich der einwohnergemein-
derat mit der energieplanung befas- 
sen. Die einergieplanung ist ein wichti-
ges Planungsinstrument. ein Planungs-
büro für energiefragen soll beauftragt 
werden, die erarbeitung der aktuellen 
Situation der energieversorgung und 
-nutzung wie auch die weiteren Schritte 
bis zur vollständigen energieplanung in 
modulen zu erarbeiten.

Tiefbau & Umwelt
n Haltestellen des öffentlichen Verkehrs 
müssen für menschen mit Behinderung 
autonom (selbständig und spontan) 
benutzbar sein. Gemäss Behinderten-
gleichstellungsgesetz ist bis ende 2023 
eine «möglichst lückenfreie transport-
kette für menschen mit Behinderung» 
auszubauen. mit der Umsetzung von 
ersten baulichen massnahmen soll im 
2020 begonnen werden. im Budget ist 
ein Betrag von CHf 200’000.00 vorge-
sehen.
n Zurzeit wird für das Leitungsnetz des 
Dorfes melchtal ein generelles Was-
serversorgungsprojekt erarbeitet. Das 

Der Einwohnergemeinderat in der aktuellen Zusammensetzung (von links):  
Diana Zumstein, André Windlin, Pius Hofer, Marlies Durrer,  Beat von Deschwanden, 
Monika Ettlin, Elmar Stocker.

Jahresziele 2020 des einwohnergemeinderats
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BeWILLIGUnGsArT
 31.12.2019 31.12.2018
niederlassung CH 5‘652 5’679
niederlassung Ausländer (C) 289 283
Aufenthalter (B) 318 344
Kurzaufenthalter (L) 135 129
Zwischentotal 6‘394 6’435
Asylbewerber (n) 6 6
flüchtlinge 28 28
Total 6‘428 6’469

Bevölkerungsstatistik per 31.12.2019

KOnFessIOn
römisch-katholisch 4‘873
evangelisch-reformiert 354
konfessionslos/andere 1‘201
Total 6‘428

ZIVILsTAnD
ledig 3‘031
verheiratet 2‘765
geschieden 363
verwitwet 266
in eingetrag. Partnerschaft 3
Total 6‘428

ALTerssTrUKTUr
0 bis 20 Jahre 1‘530
21 bis 40 Jahre 1‘736
41 bis 60 Jahre 1‘832
61 bis 80 Jahre 1‘112
über 80 Jahre 218
Total 6‘428

OrTsGeBIeTe
Kerns 5‘631
St. niklausen 340
melchtal 315
melchsee-frutt 142
Total 6‘428

Einwohnerkontrolle Kerns

Wir sind für sie da
Gemeinde verwaltung
montag bis freitag:
08.00 bis 11.30 Uhr
13.30 bis 17.00 Uhr
(oder nach telefonischer 
 Vereinbarung)

telefon: 041 666 31 31
e-mail: gemeindekanzlei@kerns.ow.ch
Homepage: www.kerns.ch

Werkdienst
Leitung
telefon: 041 666 31 75
e-mail: thomas.arnold@kerns.ow.ch

Brunnenmeister
telefon: 041 666 31 76
e-mail: martin.pleisch@kerns.ow.ch

schulsekretariat
montag: 13.30 bis 17.00 Uhr

Dienstag und Donnerstag:  
08.00 bis 11.30 Uhr und  
13.30 bis 17.00 Uhr

freitag: 08.00 bis 11.30 Uhr

telefon: 041 666 31 80

Zusätzliche Kontakte sind nach Ab-
sprache möglich.

Der einwohnergemeinderat hat sich 
in seiner Legislaturperiode 2016–2020 
zum Ziel gesetzt, optimierungen bezüg-
lich der Benützung des entsorgungsho-
fes zu prüfen und umzusetzen. in den 
vergangenen monaten wurden zahlrei-
che optionen geprüft. Unter anderem 
wurde eine Auslagerung an einen neu-
en Standort (z.B. industriezone Sand) 
diskutiert. Der einwohnergemeinderat 
kam zum Schluss, dass am jetzigen 
Standort festgehalten werden soll. Die 
entsorgungsstelle unmittelbar beim 
Gemeindehaus liegt zentral, verfügt be-

reits über die notwendigen infrastruk-
turen und kann optimal überwacht und 
betrieben werden.
Die jetzigen Platzverhältnisse und die 
Anordnung der einzelnen entsorgungs-
elemente lassen eine zeitgemässe 
entsorgung hingegen nur schwer zu. 
Zudem bestehen gewisse räumliche 
Konflikte mit dem unmittelbar angren-
zenden Werkhof. Der einwohnerge-
meinderat kann sich deshalb vorstellen, 
den Werkhof auf die gegenüberliegen-
de Parzelle auszulagern. Diese steht 
im eigentum der einwohnergemeinde 

Kerns. Beim Kauf im Jahre 2008 hatte 
die Verkäuferschaft einbedungen, dass 
auf dieser Parzelle nie ein entsorgungs-
hof oder dessen erweiterung erstellt 
werden dürfe. ein Werkhof ist hingegen 
möglich.
Der einwohnergemeinderat beabsich-
tigt nun als nächsten Schritt eine mach-
barkeitsstudie ausarbeiten zu lassen. im 
Verlaufe des februars 2020 erfolgt dazu 
die Submission der Planungsleistungen.

Einwohnergemeinderatskanzlei

Machbarkeitsstudie bezüglich entsorgungshof und Werkhof

Verteilnetz der trinkwasserleitungen im 
Dorf melchtal beinhaltet zum teil Lei-
tungen mit erstellungsjahrgang 1939. 
Parallel zum Gesamtptojekt melchtal 
sollen im 2020 die ersten alten trink-
wasserleitungen ersetzt werden.

n nach dem erfolgreichen Abschluss 
des Hochwasserschutzprojekts Sand-
bach gilt das Hauptaugenmerk auf dem 
foribach. Bevor voraussichtlich im Jahr 
2021 mit der Detailplanung begonnen 
wird, soll im Jahr 2020 geprüft werden, 

ob ein allfälliges foribach-Projekt auf-
grund der aktuellen geltenden Grundla-
gen von Bund und Kanton unterstützt 
werden kann.

Der Einwohnergemeinderat

❱❱
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Jährlich findet am 2. Januar die Veran-
staltung «Kerns ehrt» statt, um auf die 
herausragenden Leistungen von Kern-
serinnen und Kernser des vergangenen 
Jahres zurückzublicken und diese ge-
bührend zu würdigen. 

Die Liste der geehrten Personen und 
Gruppen (siehe dritte Spalte) zeigt dabei 
deutlich: Auch im letzten Jahr 2019 wur-
de auf sportlicher, beruflicher und ge-
sellschaftlicher ebene aussergewöhnli-
ches geleistet. So durfte Gemeinderat 
und Präsident der Vereins- und Sport-
kommission Pius Hofer zu Beginn der 
Veranstaltung neben den Jubilaren, 
Kranzgewinnern, innerschweizer- und 
Schweizermeister gar zwei Weltmeis-
ter begrüssen.

Letzter neujahrsgruss des abtre-
tenden Gemeindepräsidenten
Zur Überraschung von Gemeindepräsi-
dent André Windlin musste dieser sei-
nen letzten neujahrgruss im rahmen 
von Kerns ehrt nicht alleine bestreiten: 
Die beiden Kernser Helmibläser Heri 
Durrer und Glais von rotz standen ihm 
in voller Pracht zur Seite. 
«Äs wird nid alläs graatä; aber äs wird 
ai nid alläs faliärä», gab Windlin den An-
wesenden in seinem Grusswort zu be-
denken. manche Dinge würden einfach 
passieren, andere aber könne jede und 
jeder persönlich beeinflussen. Daher 
wünschte Windlin den Anwesenden 
sowohl Glück als auch die notwendige 
tatkraft. 

spannende Gespräche während 
den Interviews
Als moderator der ehrungen konnte 
die Vereins- und Sportkommission den 
amtierenden Kernser regierungsrat 
Christian Schäli engagieren. mit offen-
sichtlicher freude und grossem Können 
befragte Christian Schäli die Geehrten 
und stellte ihre Leistungen in den Vor-
dergrund. in kurzen Dialogen entlockte 
er manche Zusatzinformation zu deren 
tätigkeiten und besonderen Leistung. 
Die Liste der geehrten Personen ist 
nicht nur lange, sondern auch vielfältig. 
Wie üblich waren auch die Drei Könige 
mit ihrem Segensspruch an der Veran-
staltung zu Besuch. 

Musikalische Begleitung während 
der Veranstaltung
Schülerinnen und Schüler der musik-
schule Kerns begleiteten den Anlass 
mit mehreren kurzen Auftritten. mit ei-
nem Schwyzerörgelitrio einerseits und 
der jungen Singer / Songwriter Aurora 
Kämpfer andererseits wurde die Vielfäl-
tigkeit und das breite Angebot der mu-
sikschule eindrücklich demonstriert. Die 
Singbuben rundeten die musikalische 
Begleitung nach der ehrung für ihr 70 
Jahr Jubiläum mit einem Ständchen ab. 

Goldene rückkehr aus Kazan

Kerns ehrt Leistungen des vergangenen Jahres

Die Geehrten
Beruf/Gesellschaft:
• Sonja Durrer – 1. Platz WorldSkills
• Werner von rotz – 41 Jahre Käse-
rei Bergmatt

• irène Bösiger – 25 Jahre Vorturne-
rin Damenturnverein Kerns

• Kernser Singbuben – 70 Jahre  
Jubiläum

sport:
• nadine Blättler, Kathrin Budmiger, 
Leon Krummenacher, fabia Küch-
ler, Sandra röthlin, nadine oder-
matt – Leichtathletik

• Alisha Hertig, Anja Langensand – 
Geräteturnen

• Sara Habermacher – Bogen - 
schiessen

• Andrina frank – Skicross
• Patrik ifanger – radsport
• Sandro Bucher, markus Durrer, 
Stefan ettlin – nationalturnen

• Philipp rohrer, Adrian von rotz – 
Schwingen

• ivan Bucher – Bodybuilding
• Josef Durrer, Katja rossacher, 
evelyne Wicki-rossacher – Holz-
spalten

hören. ein Dank gebührt allen, die zum 
Gelingen des Anlasses beigetragen 
haben. Dazu gehörte nicht zuletzt das 
zahlreich erschienene Publikum. 

Der einwohnergemeinderat sowie die 
Vereins- und Sportkommission freuen 
sich darauf, auch im nächsten Jahr viele 
ausserordentliche Leistungen aus dem 
Jahr 2020 ehren zu dürfen. 

Vereins und Sportkommission

SürPryysGewinnerin Sonja Durrer mit 
ihrem Betreuer Urs Röthlin.

Die Auszeichnung für einen besonde-
ren Verdienst im vergangenen Jahr, 
den «Sürpryys», ging an Sonja Durrer, 
die an den Berufsweltmeisterschaften 
«WorldSkills» in Kazan den hervorragen-
den ersten rang als Bäckerin-Konditorin 
erreichte. Sie darf sich damit «Berufs-
weltmeisterin» nennen. ihr Ausbildner 
und Laudator von der fachschule ri-
chemont, Urs röthlin, erinnerte an den 
grossen einsatz, der für diese Leistung 
notwendig ist und rückte Sonja Durrers 
Leistung nochmals ins verdiente ram-
penlicht. 

neujahrapéro
Beim neujahrsapéro im Anschluss an 
«Kerns ehrt» in der Büchsmatthalle, or-
ganisiert von der trachtengruppe Kerns, 
konnten die zahlreich Anwesenden auf 
das neue Jahr und die Geehrten an-
stossen. Zum Schluss des Abends war 
sogar der seltene Klang des Helmis zu 
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Kabriizi-Preisverleihung 2020 mit Volksapéro am 18. April 2020

Alle zwei Jahre verleiht die Gemeinde 
Kerns durch ihre Kulturkommission den 
Kabriizi-Preis für ausserordentliche Leis-
tungen, sei es in den Bereichen Kultur, 
Wirtschaft, Bildung und Sport oder in 
Arbeit und freizeit. mit mut, Keckheit 
und ehrgeiz, eben mit Kabriizi (fr.: cap-
rice), haben sich Kernser Persönlichkei-
ten engagiert. meist werden sie für ihr 
Lebenswerk geehrt. Bereits zum zehn-
ten mal findet die ehrung statt, eine 
Laudatio mit musikalischem rahmen 
und anschliessendem Volksapéro.

Geehrt werden in diesem Jahr:
Anna und Ueli schäli-renggli
am samstag, 18. April  
um 11 Uhr im Pfarrhof. 

Das Cantus Vocal ensemble unter der 
Chorleitung von ruben Banzer wird 
mit einem breiten repertoire, a capella 
gesungen, die Gäste unterhalten und 
begeistern. Die Laudatio hält martin 
ming. mit der teilnahme verleihen die 
Kernser und Kernserinnen dieser Preis-
verleihung einen würdigen und wert-
schätzenden rahmen. 

Herzlich willkommen!

Die bisherigen Preisträger und 
Preisträgerinnen im Bild:

Preisverleihung
Samstag 18. April 2020
11:00 Uhr
Pfarrhof Kerns

mit Volksapero und  
musikalischer Umrahmung

Herzlich willkommen!

Kulturkommission Kerns

Anna & Ueli  
Schäli-Renggli

2002: Isidor reinhard-Britschgi
(1922–2006). Sein Verdienst: riesiger 
einsatz für die musik und den fuss-
ballsport im Dorf, initiant, motivator, 
organisator und Helfer.

Die namen der Preisträger sind an ei-
ner speziellen Stele im Gärtchen beim 
«Steihuis» am Kreisel eingraviert, um so 
präsent zu bleiben.

2004: Walter röthlin-Lieb 
(1930–2009) übernahm, sicherte die 
teigwarenherstellung und baute dazu 
eine neue fabrik.

2006: Julie ettlin-Wyser (*1933) 
betreute, beriet und pflegte als Ge-
meindeschwester selbstlos Kranke, 
Betagte und familien.

2008: Karl Imfeld (*1931) wurde ge-
ehrt als mundartforscher, Volkskundler, 
Lyriker, Kolumnist und Schriftsteller, 
Autor und Publizist.

2010: Anna della Torre-Omlin  
(*1924) war fürsorgerin in der  
Gemeinde, Köchin und Wirtin  
mit Ausstrahlung im Gasthaus rose,  
ein mekka der Volksmusik.

2012: Beat Blättler (*1958) Solo-
fagottist des Luzerner Sinfonieorches-
ters, musikhochschuldozent, dirigiert 
die Harmoniemusik Kerns. 

2014: ruedi Huwyler-röthlin   
(*1940). mitarbeit in diversen Kommis-
sionen und Verwaltungen, förderer 
des lokalen Vereinslebens, Autor des 
Jubiläumsbuchs und der Älplersprüche.

2016: sr. Chantal Hug (*1937)
lebt im Benediktinerinnenkloster 
melchtal/Sarnen, Kunstschaffende 
in den Bereichen Plastik, Batik,  
Aquarell, Ölmalerei.

2018: Hans Amrhein (*1939).
40 Jahre «Hundertfacher Helfer» als 
Sakristan, förderer des Brauchtums 
und theaterlebens, feuerwehr - 
kommandant.

eine ausführlichere Präsentation der 
bisherigen Kabriizi-Preisträger/innen
findet man auf 
www.kerns.ch/lebenslagen&kultur/
kultur/KABriiZi

Kulturkommission Kerns
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Kabriizi-Preisverleihung 2020 mit Volksapéro am 18. April 2020

Der Blick auf engelberg
im rahmen des Jubiläums 900 Jahre 
Kloster engelberg bzw. dem Austausch 
zwischen engelberg und Kerns findet 
ein fotowettbewerb statt, an dem sich 
nicht professionelle fotografen aus 
Kerns und engelberg beteiligen können. 
Der Wettbewerb soll den gegenseitigen 
Austausch fördern, in dem die fotogra-
fen den jeweils andern ort besuchen 
und sich mit ihm auseinandersetzen. 
Das thema bzw. die Aufgabenstellung 
für den Wettbewerb lautet daher: 

Für Kerns:
Wie sehen Kernserinnen und Kernser 
die Gemeinde engelberg?

Für Engelberg:
Wie sehen engelbergerinnen und en-
gelberger die Gemeinde Kerns?

Die in den fotos dargestellte Sichtwei-
se kann verschiedene optiken enthal-
ten: «gmegig», «scheen», interessant, 
kurios, erstaunlich, überraschend, durch 
die kritische, schmunzelnde Linse etc. 
Dabei können Zustände, entwicklungen 
auch kritisch, karikierend oder satirisch 
dargestellt werden. Anspielungen auf 
historische Zusammenhänge gehören 
zum Wettbewerbsthema. Bildteile hin-
zufügen, Composing, fotomontage, 
Bildmanipulation und dergleichen sind 
möglich. Sowohl Schnappschüsse als 
auch inszenierte Bilder sind zugelassen. 
Der einbezug von menschen, der Ört-
lichkeiten und des Klosters (für Kernser 

fotografen) sind sehr erwünscht und 
vorteilhaft. Wiederholungen von Post-
kartenidyllen und reinen Landschaftsbil-
dern entsprechen jedoch ausdrücklich 
nicht der Wettbewerbsaufgabe.

Die elektronische einreichung von fo-
tos ist zwischen dem 1. Dezember 2019 
und dem 31. August 2020 möglich. eine 
Jury bewertet die eingesandten Arbei-

ten; die drei besten Bilder pro ort wer-
den prämiert. Als Hauptpreis winkt eine 
digitale Spiegelreflexkamera von nikon. 

Die detaillierten Wettbewerbsbedin-
gungen bzw. -modalitäten sind auf der 
Webseite von Kerns abrufbar:  
www.kerns.ch ➝ Kultur ➝ foto-
wettbewerb.

Kulturkommission Kerns

Fotowettbewerb zu «900 Jahre Kloster engelberg»

mit Hilfe des mundartwörterbuchs des pensionierten Kernser Pfar-
rers Karl imfeld erklären wir in jedem «Kerns informiert» die Bedeu-
tung der Begriffe auf einem der gelb/blauen mundartwörter-Bänkli.

Aktueller standort:
TALsTATIOn sPOrTBAHnen MeLCHsee-FrUTT /  
PArZeLLe 1648

Biäzä: nähen / Tscheppli: 1) Weste 2) leichte Jacke / bleewä: bläuen, 
blau färben / Hudel: 1) Lumpen, Stofffetzen 2) Lappen, Putzlappen 
3) zerlumptes Kleid 4) Kleider 5) charakterloser mensch 6) dünnes 
(anstössiges) Kleid / ä Lismer: geschlossene Strickjacke, Pullover /
Fazäneetli: taschentuch

ein Verzeichnis mit allen Bänkli-Standorten und Übersetzungen ist 
abrufbar unter www.kerns.ch oder kann am Schalter der Gemein-
dekanzlei bezogen werden.

Was bedyyted…

Die von Deschwand’sche Stiftung kann 
an die erziehungs- und Ausbildungs-
kosten Jugendlicher Beiträge gewäh-
ren. Die Bewerberinnen und Bewerber 
müssen Kernser Bürgerinnen oder Bür-
ger oder in Kerns wohnhaft sein. Ge-
suchstellerinnen und Gesuchsteller, die 
einen Lehrlingslohn beziehen oder eine 
Zweitausbildung machen, können nur in 
Härtefällen unterstützt werden.

Beitragsgesuche mit Angaben zur Aus-
bildung (Ausbildungsziel/ort/Dauer/
Kosten usw.) sind bis spätestens am 
Dienstag, 3. märz 2020 schriftlich ein-
zureichen an:

von Deschwand’sche Stiftung, elmar 
Stocker, Ächerlistrasse 24, 6064 Kerns

Stiftungsrat

von Deschwand’sche stiftung –  
Unterstützung für Auszubildende
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rückblick auf das «Gwärbler-Zmorgä» und die Tischmesse

Am 16. november 2019 fand in Kerns 
eine tischmesse statt. Diese wurde 
durch den Gewerbeverband obwalden 
anlässlich dessen 100. Jubiläumsjahr 
organisiert. 70 einheimische Gewer-
bebetriebe präsentierten sich den rund 
1’500 Besucherinnen und Besuchern. 
Die Kreativität beim Dekorieren der ti-
sche und beim Präsentieren von Pro-
dukten und Dienstleistungen war sehr 
vielfältig und beeindruckend. ebenfalls 
ins Staunen kamen die Besucherinnen 
und Besucher beim Zuschauen an den 
Berufsmeisterschaften der Unterwald-

ner Schreiner, die in einer nebenhalle 
der Holzbau Bucher AG stattfanden. für 
Kinder stand zudem eine tüftel-ecke im 
Angebot, die ebenfalls erfreulichen An-
klang fand. 
Der Präsident des Gewerbeverbandes 
obwalden, John de Haan, zeigte sich 
sehr zufrieden mit dem erfolgreichen 
Anlass. Und auch von Seiten der regie-
rung gab es durchaus lobende Worte, 
sowohl der Volkswirtschaftsdirektor 
Daniel Wyler wie auch frau Landstatt-
halterin maya Büchi-Kaiser gratulierten 
dem Gewerbeverband einerseits zum 

Jubiläum und anderseits zur tollen idee 
und Umsetzung der tischmesse.
Vor der eigentlichen tischmesse lud 
die einwohnergemeinde Kerns die 
Unternehmerinnen und Unternehmer 
sowie alle Aussteller zum «Gwärbler-
Zmorgä» ein. Der persönliche Kontakt 
und der Austausch standen dabei im 
mittelpunkt.
Das fazit lautet: drei Anlässe, drei Ver-
anstalter, eine Zusammenarbeit – ein 
gelungener tag im Sinne des Gewerbes.

Einwohnergemeinderatskanzlei
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rückblick auf das «Gwärbler-Zmorgä» und die Tischmesse

Der einsatz von Wärmepumpen für die 
Gebäudeheizung hat in der Schweiz 
langjährige tradition. Bereits 1938 wur-
de im rathaus von Zürich eine Wärme-
pumpe eingebaut, welche als energie-
Quelle das Limmat-Wasser nutzt. Die 
Wärmepumpe ist heute noch einsatz-
fähig, wobei erst seit 2001 eine weite-
re Wärmepumpe die Gebäudeheizung 
sicherstellt.

Wärmepumpen sind auf dem 
 Vormarsch
in der Schweiz wurden 2018 rund 
22’000 Wärmepumpen als Wärmeer-
zeuger für die Gebäudeheizung verkauft 
– so viele wie nie zuvor! Dies entspricht 
einem marktanteil von rund 40%, wobei 
der Anteil in neubauten markant höher 
ist. Wärmepumpen für die Gebäudehei-
zung können für ein- und mehrfamilien-
häuser aber auch für grosse Überbauun-
gen eingesetzt werden. 

Die Vorteile von Wärmepumpen gegen-
über einer Ölheizung sind:
• nutzung von erneuerbaren ener-
gie-Quellen (z.B. Umgebungsluft oder 
erdwärme)

• einsparung von Platz, da kein tank-
raum (mehr) notwendig ist

• reduktion von Wartungskosten, da 
die Kaminreinigung entfällt

• reduktion von Geräuschemissionen, 
da moderne Wärmepumpen leiser als 
ältere Ölheizungen sind.

Heizungsersatz – ein selbsttest
Während der vergangenen Heizperiode 
ist «meine» rund 20-jährige Ölheizung 
ausgestiegen. eine reparatur wäre zu 
teuer gekommen. Aus den vorher ge-
nannten Vorteilen habe ich mich für den 
einbau einer Luft/Wasser-Wärmepum-
pe entschieden. Zugleich wurde der alte 
elektroboiler ersetzt und an die Wärme-
pumpe angeschlossen.
Der ersatz von Wärmeerzeugern ist 
bewilligungspflichtig. im rahmen der 
erforderlichen Baubewilligung wird 
insbesondere die einhaltung der ener-
gievorschriften und im falle einer Luft/

Wasser-Wärmepumpe die einhaltung 
der Lärmvorschriften geprüft. für den 
Heizungsersatz ist grundsätzlich das 
vereinfachte Baubewilligungsverfahren 
möglich. nebst den formalitäten sind 
bei diesem Verfahren die Unterschriften 
der benachbarten Grundstückbesitzer 
notwendig, wobei ich bei den nachbarn 
auf «offene ohren» ge stossen bin. Wei-
tere formalitäten, wie z.B. Anschlussge-
such beim eWo oder Lärmschutznach-
weis, wurden vom Heizungsfachmann 
erledigt. nach der Baueingabe wurde 
die Bewilligung nach rund 4 Wochen 
erteilt und die Wärmepumpe konnte 
eingebaut werden.

Mein Fazit
Die Luft/Wasser-Wärmepumpe läuft 
nun seit vergangenem oktober zuver-
lässig und störungsfrei. rückblickend 
würde ich mich wieder für den gleichen 
Weg und für eine Luft/Wasser-Wärme-
pumpe entscheiden – mit einer Aus-
nahme: Den Heizungsersatz würde ich 
frühzeitig in Angriff nehmen und planen. 

Weitere informationen sind bei der 
«fachvereinigung Wärmepumpen 
Schweiz», bei «energie Schweiz» oder 
beim Autor zu erhalten.

Stefan Flück
Für die Liegenschafts und Energie
stadtkommission

einbau von Luft/Wasser-Wärmepumpen 

Luft/WasserWärmepumpe, welche im Freien an der Hauswand aufgestellt ist.

Auch richtig lüften will gelernt sein 
ein ständig geöffnetes Kippfenster ver-
ursacht einen energieverbrauch von 
umgerechnet 200 Litern Heizöl. mit die-
ser energiemenge kann eine Wohnung 
in einem minergiehaus während der 
ganzen Heizperiode beheizt werden.
• ohne Lüften geht es nicht: Wer zu 
wenige lüftet, riskiert in der Wohnung 
feuchteschäden oder kann wegen 
dem hohen Co2-Gehalt sogar Kopfweh 
haben.

• regelmässig lüften ist wichtig: Ganz-
tägig benützte Wohnräume müssen 5 
bis 6 mal pro tag gelüftet werden!

• Am effizientesten ist die «Querlüf-
tung»: Öffnen Sie dazu ALLe fenster 
kurz. nach 1 minuten können die fens-
ter wieder geschlossen werden.

Liegenschafts und Energiestadt
kommission Kerns

energiespartipp – weniger Heizenergie- 
verbrauch ohne Komfortverlust
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Die Kindes- und erwachsenenschutz-
behörde KeSB obwalden erklärt in ei-
nem neuen, kompakt und anschaulich 
gestalteten flyer ihre Aufgaben. er soll 
helfen, Ängste und Hemmschwellen 
gegenüber der Behörde abzubauen.

Die Situation ist beklemmend: ein Kind 
wird von den eigenen eltern systema-
tisch schikaniert, abgewertet oder gar 
geschlagen. Wer hilft? oft schliesst das 
nahe familienumfeld oder die nachbar-
schaft in einer solchen Situation die Au-
gen, statt zu helfen. man möchte sich 
nicht einmischen. Aus Sicht des betrof-
fenen Kindes kann diese Hemmung ver-
heerend sein.

Die Kindes- und erwachsenenschutzbe-
hörde KeSB hat die Aufgabe, gefährde-
ten Kindern und deren eltern zu helfen. 
Damit sie aktiv werden und Hilfe orga-
nisieren kann, muss eine Gefährdungs-

meldung vorliegen. für die KeSB ist 
eine Gefährdungsmeldung der Auftrag, 
das Kindeswohl zu überprüfen.

in einem kompakten flyer informiert 
die KeSB anschaulich, wie sie arbeitet, 
wie sie bei einer Gefährdungsmeldung 
vorgeht und was die Betroffenen zu er-
warten haben. Wer eine Gefährdungs-
meldung einreichen möchte, kann sich 
zuvor unverbindlich telefonisch bei der 
KeSB melden und beraten lassen. mög-
licherweise ist auch ohne behördliche 
Beteiligung Hilfe möglich. Die KeSB 
verfolgt bei der intervention immer den 
Grundsatz: So früh wie möglich, so viel 
wie nötig, so wenig wie möglich.

Der neue KeSB-flyer liegt bei allen Ge-
meindekanzleien, Beratungsstellen und 
Arztpraxen im Kanton obwalden auf. er 
enthält konkrete und nützliche informa-
tionen die mithelfen, Hemmungen ab-
zubauen, zum Wohle der Kinder mit der 
KeSB in Kontakt zu treten. Denn eines 
ist klar: Schutzbedürftige Kinder sind 
auf mutige mitmenschen angewiesen, 
die nicht tolerierbare Zustände melden. 
Und dies gilt nicht nur für Kinder, son-
dern auch für hilfsbedürftige erwach-
sene.

Einwohnergemeinderatskanzlei

Wohl von schutzbedürftigen steht im Zentrum

Monika Keller, die Leiterin der Kindes und Erwachsenenschutzbehörde, stellte an der 
Herbstgemeindeversammlung 2019 auf sympathische Art ihre Tätigkeit vor.

Obwaldner-Liedli
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Gerne nutze ich die Gelegenheit, um 
zurückzuschauen. Wie jedes Jahr wur-
de an den Proben und Kursen fleissig 
gearbeitet. Dies ist der Grundstein, da-
mit bei einsätzen die Geräte schnell und 
effizient eingesetzt werden können. 
Auch eine einsatzübung stand auf dem 
Jahresprogramm. Diese wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Samariterverein 
und der Schule Kerns organisiert. Ziel 
war es, die Schülerinnen und Schüler 
möglichst schnell zu evakuieren und die 
Verletzten zu versorgen. es darf festge-
stellt werden, dass diese Übung dank 
einer guten Zusammenarbeit erfolg-
reich bewältigt werden konnte. An die-
ser Stelle ein Dank an die Schulleitung, 
die Schülerinnen und Schüler, die sich 
als figuranten zur Verfügung stellten, 
dem Stützpunkt Sarnen, den Samaritern 
von Kerns und allen, die zum Gelingen 
beigetragen haben.
Am «Abend der offenen tore» durften 
wir zusammen mit der Bevölkerung, 
Arbeitgebern, sowie aktiven und passi-
ven feuerwehrlern einen gemütlichen 
Abend verbringen. 
Während dem ganzen Jahr gab es 13 
einsätze zu bewältigen. Dies sind eher 
wenige im Vergleich zu den letzten Jah-
ren: 3 Brandbekämpfungen, 7 Hilfeleis-
tungen, 1 Ölwehr-einsatz, 2 unechte 
Alarme.

Mannschaft
Zum Glück habe ich sehr viele Leute, 
die immer wieder bereit sind, Aufgaben 
und funktionen in unserer organisation 
zu übernehmen. es ist nicht immer 
einfach, feuerwehr, Arbeit und Privat-
leben unter einen Hut zu bringen. Die 
Aufgaben der feuerwehr sind vielfältig 
und können einiges abverlangen. für 
diese einsatzbereitschaft bei ernstfäl-
len, Proben und Kursen danke ich allen 
feuerwehr-Kameraden herzlich.

Austritte aus der Feuerwehr
mit einem grossen Dankeschön durften 
wir von Deschwanden André, odermatt 
marco, von rotz martin, reinhard Ueli, 
Widli Daniel und Schuler mario in den 
wohlverdienten feuerwehr-ruhestand 
entlassen. Zusammen leisteten sie un-
glaubliche 151 Jahre feuerwehrdienst.
Weiter haben auch Durrer toni, ettlin 
matthias, von flüe Patrick und Dörig 

michael die feuerwehr verlassen. Allen 
gebührt ein grosser Dank für die geleis-
tete Arbeit.

eintritte in die Feuerwehr
erfreulicherweise konnten wir auch 
wieder «neue» in unseren reihen auf-
nehmen. Bucher Christian und Senn 
florian in Kerns, sowie egger Christian 
und michel Alain im melchtal heisse ich 
herzlich willkommen. Diese besuchten 
den rekrutentag in Sarnen und einige 
fachproben in Kerns. Ab 2020 sind sie 
in den einsatzzügen eingeteilt und leis-
ten dort ihren Dienst. ich wünsche allen 
eine kameradschaftliche Zeit und danke 
für ihre Bereitschaft, die feuerwehr mit-
zugestalten. 

Beförderungen
nach einer beruflichen Veränderung 
von rohrer Hans musste die Leitung 
des einsatzzuges frutt neu geregelt 
werden. mit reinhard ruedi konnte 
ein nachfolger gefunden werden, der 
ortskundig ist und das feuerwehr-Hand-
werk bestens beherrscht. Auch wurde 
ettlin Peter zum Wachmeister und 
Britschgi remo zum Korporal befördert. 
ich bedanke mich für euren einsatz und 
die Bereitschaft mehr Verantwortung zu 
übernehmen. 

Material
es ist wichtig, dass wir gutes und ein-
satzfähiges material zur Verfügung 
haben. So durften wir zum Beispiel in 
diesem Jahr einen Akku- und einen Ben-
zin-Lüfter anschaffen. Diese sorgen für 
eine schnelle entrauchung und verbes-
sern die Sicht.

Ausblick 
Die aktuelle Brandschutzbekleidung 
wurde über zehn Jahre an diversen 
Proben, Kursen und einsätzen getragen. 
Dies hat sichtliche Spuren hinterlassen. 
nach einer Beurteilung kamen wir zum 
Schluss, dass es eine neuanschaffung 
der persönlichen Schutzausrüstung 
braucht. ein teilersatz kam nicht in fra-
ge, da dieses Produkt nicht mehr herge-
stellt wird. Der Gemeinderat hat diese 
Anschaffung bereits bewilligt. Somit 
dürfen wir die einsatzzüge Kerns und 
melchtal mit einer neuen Brandschutz-
bekleidung ausrüsten. 
in neuem erscheinungsbild werden wir 
weiterhin Proben durchführen und die 
einsatzbereitschaft sicherstellen.

Kommandant Burch Marco

Feuerwehr Kerns – rückblick des Kommandanten

Einsatzübung Schule Kerns.

Einsatzübung Schule Kerns.
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Kernser Köpfe wie du und ich 

Durens von Deschwanden-de Vries

in Kootstertille, friesland, kommt im Ja-
nuar 1963 Durens auf die Welt. Zusam-
men mit drei Schwestern und einem 
Bruder erlebt sie eine unbeschwerte, 
glückliche Kindheit. obwohl friesland 
zu Holland gehört, lernen die Kinder erst 
in der Schule Holländisch, vergleichbar 
mit der Standartsprache bei uns. Alle 
sind stolz auf ihre friesische mutter-
sprache. nach der Schulzeit absolviert 
der teenager die «Heimerzieherinnen-
Ausbildung». eine Schwester wandert 
1985 nach Australien aus und plant, 
mit Durens dort ein Kinderheim zu füh-
ren. Doch Durens reist erstmal in die 
Schweiz, wo sie zusammen mit einer 
freundin einen Winter lang in Vals im 
Service arbeiten wird. An ihren ersten 
eindruck von der Schweiz erinnert sie 
sich noch genau. nach der langen reise 
kommt sie spät abends in Chur an und 
schaut sich nach dem Postauto um, das 
sie nach Vals bringen soll. Weit gefehlt. 
Die einzige fahrgelegenheit für die letz-
ten 52 km bleibt ein taxi - für den taxi-
fahrer ein willkommener Auftrag.

Die Zeit zwischen der Winter- und Som-
mersaison nutzt Durens, um europa zu 

entdecken. Zu dieser Zeit finden sich 
immer wieder Autofahrer, die junge, 
fröhliche Autostopperinnen und -stop-
per ein Stück mitnehmen. So zum Bei-
spiel der Schweizer-Chauffeur, der in 
Spanien erdbeeren holen muss. er hat 
die ganze fahrt über Unterhaltung und 
die Autostopper einen Gratis-transport.

Die quirlige Holländerin lernt in den ver-
schiedenen Saisonstellen vom Bünd-
nerland über das Berner oberland bis 
ins Wallis neue Leute kennen. Sie wird 
zwar von ihrer Schwester in Australien 
ungeduldig erwartet und die einreisepa-
piere liegen bereit, doch ein letztes mal 
lässt sie sich von der freundin zu einem 
Saison-einsatz überreden, und zwar auf 
der melchsee-frutt. im «Gemsy» wird 
die neue Service-Angestellte von den 
einheimischen herzlich empfangen. 
Die «Bähnler» interessieren sich für die 
junge frau und zeigen sich erfreut über 
die neue mitarbeiterin. Sie spürt eine 
Herzlichkeit und offenheit, wie sie sie 
noch selten erlebt hat. einer der Bähn-
ler, Wisi, gefällt ihr besonders gut. Wie 
geplant, verlässt Durens ende des Som-
mers 1986 die Schweiz richtung Aus-

tralien, wo sie fortan leben 
will. Kaum in Sidney ange-
kommen, vermisst sie aber 
Wisi. Der flugpostverkehr ist 
für die zwei Verliebten die ein-
zige erschwingliche Kontakt-
möglichkeit. Die Botschaften 
auf dem hauchdünnen Brief-
papier fliegen hin und her. 
irgendwann entscheiden sie 
sich, ihre Beziehung real zu 
leben. Wieder im melchtal, 
arbeitet Durens weiter im 
Service, bis sie eine ausge-
schriebene Stelle in ihrem 
erlernten Beruf entdeckt. 
Aufgrund des Ausländerkon-
tingents wird sie jedoch auf 
später vertröstet. Wisi weiss 
rat. Die Beiden heiraten ein-
fach schneller als geplant und 
machen so den Weg frei für 
den neuen Job.

Die Geburt ihres Sohnes Kili-
an vervollständigt das Glück 

der jungen familie. 1994 beziehen sie 
ihr neues Haus im Geissmattli. Durens 
liebt ihre neue Heimat und strahlt, wenn 
sie vom melchtal erzählt. Dank der rei-
chen erfahrung im Umgang mit men-
schen und dank ihres humanistisch ge-
prägten menschenbildes kann sie sich 
gut in die Dorfgemeinschaft einbringen 
und aktiv das Zusammenleben mitge-
stalten. Sie will einfluss auf ihre Um-
gebung nehmen können und engagiert 
sich deshalb auch politisch in der Christ-
lichsozialen Partei CSP. mit ihrem Sohn 
Kilian besucht sie gerne die Angebote 
für mutter und Kind im melchtal. 
nach ihrem einsatz als Sozialpädago-
gin am institut melchtal wechselt sie 
zurück ins rütimattli. Seit mehr als 20 
Jahren wirkt sie hier im Bereich Woh-
nen/tagesstätte für erwachsene. Der 
einsatz für das bessere Verständnis und 
den wertschätzenden Umgang gegen-
über «menschen mit einer Beeinträch-
tigung» ist für sie erfüllend.

Durens pflegt einen intensiven Kontakt 
zu ihrer alten Heimat friesland. Ver-
wandte und freunde sind oft Gäste bei 
ihr und lassen sich vom melchtal verzau-
bern. Kilian geniesst den Austausch auf 
«friesisch» genauso wie seine mama. 
Umgekehrt besucht Durens natürlich re-
gelmässig ihre Lieben und geniesst die 
Zeit mit ihnen und die Aufenthalte am 
Strand, wo sie gerne ihre füsse von den 
Wellen des meeres umspülen lässt. 

in ihrer freizeit unternimmt sie zusam-
men mit Wisi e-Bike-touren oder ein 
reisli im gemütlichen VW-Bus. Wichtige 
erholungsmomente sind auch Spazier-
gänge oder Schneeschuhwanderungen 
rund ums melchtal und natürlich das Le-
sen. Seit Kurzem ist sie sogar mitglied 
des «melchtaler-Buchleseclubs». 

Durens, ganz herzlichen Dank für den 
einblick in dein spannendes Leben! 
Alles Gute! 

Evi Rossacher
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eInWOHnerGeMeInDe

Mario Bucher-Britschgi

Am fasnachtsdienstag 1973 erblickt 
mario in Sarnen das Licht der Welt. ob 
das wohl der Grund dafür ist, dass mario 
schon früh ein eingefleischter fasnächt-
ler wird? Bereits als 14-Jähriger wird 
«Bugg» (sein Übername) mitglied der 
Guggä «firlifanz» und wechselt nach 
zwei Jahren zu den «Chärwaldfäger», 
bei denen er 10 Jahre aktiv mitwirkt.

mit Schwester Karin erlebt mario im 
Chäli eine sehr glückliche Kindheit. Sei-
ne Augen strahlen, wenn er erzählt, was 
die vielen Kinder rund um die «Schiir-
Blöcke» (Haltenstrasse) alles zusam-
men gemacht haben. es findet sich im-
mer jemand, um draussen zu spielen. 
Sei es beim «Büchsentschuttis» oder 
beim «indianerle» in den von den müt-
tern liebevoll genähten indianerzelten. 
Als Schüler traf man mario entweder 
beim «tschutte» auf dem Schulhaus-
platz oder im Winter beim Skifahren 
auf der frutt. 

Das fussballspiel begleitet mario seit 
Kindheit. nach vielen Jahren beim fuss-
ballclub Kerns wechselt er als teenager 
für eine unglaublich hohe «transfer-
Summe» von einem matchball nach Alp-
nach. An sein absolutes Highlight, an die 
1. Cuphauptrunde gegen den fC Baden 
(nLB) erinnert er sich natürlich gerne. 

mario absolvierte eine Lehre als Hoch-
bauzeichner. neben Beruf und Sport 
vergnügte man sich in der freizeit mit 
Kollegen beim Jassen, «töggele» oder 
beim Ausfahren ihrer «Clios». mit sei-
nen freunden «fräsi, Buimä und Lez» 
gründet er 1997 im melchtal einen Jass-
club. Seit nunmehr 22 Jahren pflegen sie 
ihre freundschaft und unternehmen mit 
dem inhalt der Jasskasse unvergesslich 
schöne Ausflüge und Städtetrips. 

Auch im 1997 begegnete der junge 
mann seiner grossen Liebe fabienne. 
1999 werden die beiden stolze eltern 
von tochter Salome und 2002 von Sohn 
noah. ihre Hochzeit wird 2001 gefeiert. 
Aus Platzgründen tauscht die familie 
ihre kleine Wohnung im Huwel gegen 
eine kindertaugliche in Sachseln. trotz 
der schönen Wohnlage und der nähe 
zum See wird die familie in Sachseln 

nicht heimisch und 
kehrt zurück ins eltern-
haus von fabienne, das 
mit viel eigenleistung 
und Schweiss umge-
baut und angepasst 
worden ist. mario kann 
mit seiner fachkompe-
tenz als Küchendesig-
ner seine traumküche 
gestalten. 

Seit 1999 beschäftigt 
er sich nämlich mit Pla-
nung/Design und Ver-
kauf von Küchen und 
arbeitet seitdem bei 
der SABAG Luzern AG. 
Dort nimmt er 2010 
einsitz in der Geschäftsleitung und lei-
tet seitdem die Geschicke des Bereichs 
Küchen.

Die materie Küche spielt in marios Le-
ben eine zentrale rolle. Seit eh und 
je gehört das Kochen zu einem seiner 
liebsten Hobbys. Vor seiner Lehre als 
Zeichner steht der Beruf Koch hoch 
im Kurs. Die speziellen Arbeitszeiten 
ausserhalb der norm halten ihn aber 
schliesslich davon ab. mario liebt es, an 
freien Wochenenden seine familie und 
freunde zu bekochen und Zeit mit ihnen 
zu verbringen. Gerade auch der Genuss 
eines feinen essens mit einem tropfen 
guten Weins gehört für ihn zu einer ho-
hen Lebensqualität. im Sommer 2016 
zügelt die familie ins obermattli. Sein 
Holzbänkli mit der traumhaft schönen 
Aussicht ist für ihn eine Kraft-oase. Hier 
lässt er gerne den tag mit einem guten 
Glas Wein ausklingen. 

Wenn er nicht in der Küche steht, findet 
man ihn eventuell im tennisclub Kerns. 
Anstatt mit dem Lederball vergnügt er 
sich nun mit der gelben filzkugel. Wäh-
rend seiner Präsidialzeit des Clubs erleb-
te er als Highlight die erfolgreiche Platz-
Sanierung. Jeden mittwoch spielen die 
sogenannten «Jungsenioren» mitein-
ander. Anschliessend wird gemeinsam 
gegrillt und diniert. Der Spass am Spiel 
und die Pflege der freundschaft sind 
wertvolle erholungsfaktoren. 

nach intensiven und erfolgreichen Wei-
terbildungen zum Verkaufskoordinator 
mit eidgenössischem fachausweis 
sowie zum eidgenössisch diplomierten 
Verkaufsleiter widmet sich mario mo-
mentan dem erlernen der englischen 
Sprache. Die drei Wochen Sprachauf-
enthalt in London hat er für ein weiteres 
Hobby genutzt: dem Besuch von Sport-
veranstaltungen. Herrlich, die fussball-
spiele der höchsten und zweithöchsten 
Ligen in england mitzuverfolgen.

mario und seine frau fabienne sind 
grosse Griechenland-fans. Vor Jahren 
lud fabiennes ehemaliger Chef die bei-
den zu seiner Hochzeit sowie zur taufe 
seiner tochter nach Kreta ein. Seitdem 
sind sie fasziniert von der Schönheit 
Griechenlands und fahren einmal pro 
Jahr auf eine insel oder auf das fest-
land. Die landestypischen Spezialitäten 
faszinieren vor allem den «Koch in ihm».

Die Wiederholung des grossartigen An-
lasses wie der «Vereins-treff» würde 
den Kernser freuen. er ist sehr dankbar, 
mit seiner wunderbaren familie in einer 
so intakten, traumhaft schönen Gegend 
leben zu dürfen!

mario, ganz herzlichen Dank für den ein-
blick in dein interessantes Leben!
Alles Gute!

Evi Rossacher
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Hausaufgaben mit den Juniorcoaches 
gefolgt von gemeinsamem Spiel und 
Spass in der turnhalle! 

nach den Herbstferien wurde in Kerns 
bereits zum vierten mal das Projekt 
Champion – Husi & Sport gestartet. 
es freut uns, dass im Durchschnitt 12–
15 motivierte Primarschüler/innen der 
3.–6. Klasse den mittwochnachmittag 
mit uns verbringen und das Angebot 
vom Husi & Sport nutzen. 

noch bis zu den osterferien treffen wir 
uns jeden mittwoch um 13.30 Uhr vor 
dem Windrad. es braucht keine Anmel-
dung, du kannst einfach vor ort sein. 
Jeweils zwei Juniorcoaches aus der 
oberstufe helfen dir bei den Hausauf-
gaben oder fragen dich für anstehende 
tests ab. für Kinder, die keine Hausauf-
gaben erledigen müssen, steht eine ge-
mütliche Leseecke bereit – vergiss dein 
Buch nicht!
Damit wir nach den Hausaufgaben wie-
der energie tanken können, bereiten die 
Juniorcoaches ein gesundes Zvieri vor, 
bevor wir uns dann alle in der turnhal-
le austoben. Zombivölkerball, Burgen-
völkerball, Würfelfussball, Basketball, 
farbhäx und vieles mehr erwartet dich. 
Gemeinsam Spass haben und austoben 
nach den Hausaufgaben – auch die Ju-
niorcoaches werden kräftig herausge-
fordert.

Champion – Husi & sport in Kerns
Wann: noch bis zu den osterferien 
2020, immer am mittwochnachmittag 
(Schulzeit)
Wo: Hausaufgaben im Windrad und 
Sport in der turnhalle Büchsmatt
Wer: 3.–6. Klasse, kostenlos, keine An-/
Abmeldung nötig
Mitbringen: Hausaufgaben/Buch Sport-
kleider und Hallenschuhe
Treffpunkt: 13.30 Uhr Windrad, ende ca. 
16.40 Uhr

Bei fragen steht ihnen die Jugendarbei-
terin Kathrin Ziegler unter der nummer 
079 732 23 80 (mittwoch und freitag-
nachmittag) oder per mail: 
jugendarbeit@kerns.ow.ch, gerne zur 
Verfügung. 

Kathrin Ziegler, Jugendarbeiterin
Zusammen Lernen und ein gesundes Znüni, verbunden mit Spiel, Sport und Spass – 
chum ai verbii, miär fräid ihs!

eInWOHnerGeMeInDe

Champion – Husi & sport erfolgreich gestartet
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Der Blick nach oben bringt Weitsicht 

raketenflug nach Luzern ins 
Planetarium mit anschliessendem 
Besuch im KKL. Astronauten: 
Zweitklässler

Warum sieht der mond eigentlich immer 
anders aus? Welche Planeten sind uns 
menschen bekannt? Gibt es schwarze 
Löcher? Was ist eine Supernova? Wie 
funktioniert eine rakete? Was muss ein 
Astronaut eigentlich alles können? Was 
wird in der iSS geforscht? 

Die 2. Klässler gingen diesen und an-
deren fragen während den letzten 6 
Wochen in der Schule nach, überleg-
ten und diskutierten, informierten sich 
in Büchern und lernten viel auch von-
einander. Dann endlich durften am 10. 
und am 17. Dezember je zwei 2. Klas-
sen miteinander das Planetarium be-
suchen. Wir reisten mit Zug und Bus. 
Die Kinder konnten sich wieder einmal 
klassenübergreifend austauschen, was 
sie sehr schätzten.

im Verkehrshaus angekommen, muss-
ten tickets gekauft und rucksäcke ver-
staut werden, bevor es in der Halbkugel 
des Planetariums losgehen konnte. Wir 
hatten eine LiVe-führung gebucht. Ge-
konnt führte uns Herr Straub von Luzern 
aus ins Weltall. Die Landung auf der iSS 
war etwas holprig, da der Beamer wohl 
schon einige Stunden Arbeit auf dem 
Buckel hatte. trotzdem erstaunte uns 
das Weltall erneut mit seiner unglaubli-
chen Grösse und man erkannte wieder, 
wie klein wir menschen eigentlich im 
Vergleich sind. 

nach der Vorstellung ging es mit Sack 
und Pack zum KKL. Dort durften wir un-
ser mittagessen an der Sonne verspei-
sen, bevor wir im KKL erwartet wurden. 
Spezielle Christbäume, kuriose Bilder 
und fast leere räume öffneten den Kin-
dern und uns Lehrpersonen die Augen 
wieder mal ganz anders. 
Auch konnte man mal auf einer Liege 
oder auf den Boden liegen, um die Welt 
von unten nach oben zu betrachten. 
«Der Blick nach oben» zu den Sternen 
und im museum gab uns an diesem tag 

Danke Verkehrshaus, KKL und euch, lie-
be Kinder, für den tollen tag!

Claudia Bättig, Lehrperson 2. Klasse

SchulE

wieder mal Weitsicht. es lehrte uns, 
dass wir immer wieder mal den Blick-
winkel verändern sollten, um unseren 
Geist zu öffnen! 

Die Zweitklässler im KKL. Raketenflug nach Luzern ins Planetarium.

Der Blick ins Weltall faszinierte die Schülerinnen und Schüler.
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sCHULe

samstag, 4. April 2020
Dieses Schuljahr führt die musikschule 
Kerns das Sitzkissenkonzert und den 
instrumentenparcours am gleichen tag 
durch. Am Samstag, 4. April 2020 um 
09.15–10.00 Uhr sind unsere Jüngsten 
in den Singsaal zum Sitzkissenkonzert 
eingeladen. Alle Kindergärtler, erst- und 
Zweitklässler nehmen von zuhause ein 
Kissen mit, setzen sich zusammen mit 
ihren eltern auf den Boden und erleben 
hautnah und auf humorvolle und spie-
lerische Weise sehend und hörend die 
verschiedenen Klangfarben der einzel-
nen instrumente, vorgeführt von mu-
siklehrpersonen und fortgeschrittenen 
musikschülerinnen und musikschülern. 
Das diesjährige thema des Sitzkissen-
konzertes heisst: «Blumengarten». Bei 
diesem Anlass werden alle instrumen-

te, die an der musikschule unterrichtet 
werden, speziell für die angehenden 
musikschülerinnen und musikschüler 
kurz vorgestellt und auch gespielt. 

Gleich nach dem Sitzkissenkonzert 
geht es um 10.15–12.00 Uhr mit dem 
instrumentenparcours weiter. in den 
Schulzimmern des Schulhauses Büchs-
matt und in der Dossenhalle stellen 
die musiklehrpersonen zusammen mit 
ihren Schülerinnen und Schülern die 
verschiedenen instrumente nochmals 
genauer vor. Die interessierten Kinder 
und eltern haben hier die Gelegenheit, 
ihr Wunschinstrument nochmals zu 
hören und selber auch auszuprobieren 
und sich beraten zu lassen. Zugleich 
werden allfällige fragen wie körperli-
che eignung, Anschaffung oder miete 
eines instrumentes usw. geklärt. Auch 
grössere Kinder und erwachsene, die 
vielleicht erst später die musik entdeckt 
haben, sind zu diesem Parcours herzlich 
eingeladen.

es bleibt dann noch genügend Zeit, um 
sich in aller ruhe bei der musikschule 
mit seinem Wunschinstrument anzu-
melden. Anmeldeformulare liegen beim 
instrumentenparcours auf oder können 
von der Homepage der musikschule 
Kerns heruntergeladen werden. 
www.musikschulekerns.ch 
  
Anmeldeschluss: 
31. Mai 2020

Guido Weber, Musikschulleiter Kerns

sitzkissenkonzert und Instrumentenparcours der Musikschule

Lied «dr Chärnser»

Lied «dr Chärnser»
text: Hedwig egger-von moos, melodie: Jost marty



EinwohnErgEmEindEBranchEnvErzEIchnIS 1/2020

ÄrZTe

ÄrZTe
Kempf rolf, Dr. med.  
Hobielstrasse 24 
praxis.rolf.kempf@hin.ch 
041 660 33 55

PrAXIs AM POsTPLATZ  
Dr. med. Mario Büttler 
Postplatz 1 
mario.buettler@bluewin.ch 
041 666 03 66

TIerÄrZTe
Gross- und Kleintierpraxis  
estermann Hans 
Kägiswilerstrasse 2  
041 660 83 88

ZAHnÄrZTe
Zahnarztpraxis  
Dr. sabine Wissmann 
Dorfstrasse 2 
www.zahnarzt-obwalden.ch 
swiss.dent@bluewin.ch 
041 660 88 66

DIensTLeIsTUnGen

ALTers- UnD PFLeGeHeIMe
Betagtensiedlung Huwel 
Huwel 8 
www.huwel.ch 
heimleitung@huwel.ch 
041 662 77 00

BAnKen
Obwaldner Kantonalbank  
Sarnerstrasse 2 
www.owkb.ch 
info@owkb.ch 
041 666 22 11

raiffeisenbank Obwalden 
Dorfstrasse 9 
www.raiffeisen.ch/obwalden  
obwalden@raiffeisen.ch  
041 666 79 79

BerUFs- UnD 
 LAUFBAHnBerATUnG
Geri Britschgi  
Stanserstrasse 9, vis-à-vis eWo  
www.geribritschgi.ch 
beratung@geribritschgi.ch 
079 522 64 41

BesTATTUnGsInsTITUTe
röthlin Bestattungen 
Haltenstrasse 24  
info@roethlin-bestattungen.ch 
041 662 29 00

COIFFeUrGesCHÄFTe
haar art jakober GmbH  
melchtalerstrasse 7a  
inhaber A. Jakober + D. omlin-Jakober 
041 660 40 84

Haar & Klang Atelier GmbH 
Hostettweg 5 
www.haar-und-klang-atelier.ch 
naturfriseur@haar-und-klang-atelier.ch 
041 660 80 05

eDV DIensTLeIsTUnGen & 
LösUnGen
Infing GmbH 
im Hostettli 23  
www.infing.ch 
041 660 12 22

PCentral Computersupport 
Schneggenhubel 12  
www.pcentral.ch 
info@pcentral.ch 
079 756 48 58

7neT – IT & neTWOrK 
Wijermattstrasse 1  
www.7net.ch 
info@7net.ch 
041 662 49 46

enGLIsCH ÜBerseTZer & 
 DOLMeTsCHer
swiss American Language expert  
lic. phil. Kurt Brügger  
Haltenstrasse 35 
www.swissamericanlanguageexpert.ch 
041 661 20 31/079 760 47 03

FAHrsCHULen
Fahrschule Hans Michel GmbH 
Auto- und motorradfahrschule  
www.fahrschule-hansmichel.ch 
info@fahrschule-hansmichel.ch  
079 655 93 46

von Moos Werner 
Breitenmatt 6a  
fahrschulevmw@gmail.com 
078 770 35 70

FOrsTUnTerneHMUnGen
Korporation Kerns  
forstbetrieb  
www.forstkerns.ch  
forst@forstkerns.ch 
041 661 00 22

von rotz Forstunternehmung GmbH 
obermattli 7 
www.vonrotz-forst.ch 
vonrotzgmbh@bluewin.ch 
079 641 09 17

FOTOGrAFIe
Photography by Manuela Morel  
manuelamorel.ch  
info@manuelamorel.ch  
079 413 69 76

KInDerTAGessTÄTTe
Kita ICH & DUI GmbH 
Haltenstrasse 3  
www.kita-ich-und-dui.ch  
info@kita-ich-und-dui.ch 
079 888 32 33

Kita stärnähimu 
industriestrasse 5  
www.kita-sternehimu.com  
kita-sternehimu@bluewin.ch 
041 660 67 89

KrAnKenKAssen
COnCOrDIA Kerns 
flüelistrasse 1  
maggie fanger 
kerns@concordia.ch 
041 660 87 70

nOTArIATe
Anwalts- und notariatspraxis  
lic. iur. Karl Vogler  
Sarnerstrasse 3 
Sektretariat@kvogler.ch  
041 660 18 31

öFFenTLICHe 
 KörPersCHAFTen
Alpgenossenschaft Kerns  
a. d. st. Brücke 
Sarnerstrasse 1 
www.kerns.ch  
041 666 31 00

Gemeindeverwaltung Kerns 
Sarnerstrasse 5, Postfach 546 
www.kerns.ch  
gemeindekanzlei@kerns.ch 
041 666 31 31

Korporation Kerns  
Sarnerstrasse 1 
www.kerns.ch  
041 666 31 00

Kerns informiert 1/2020 23



24 Kerns informiert 1/2020

Branchenverzeichnis 1/2020

reCHTsAnWÄLTe
Anwalts- und notariatspraxis  
lic. iur. Karl Vogler  
Sarnerstrasse 3 
Sekretariat@kvogler.ch 
041 660 18 31

TIerTHerAPIe
P-MUT Praxis für Mensch und Tier  
Hundeschule plus 
melchtalerstrasse 65, St.niklausen 
p-mut.ch 
info@p-mut.ch 
041 660 66 56

TreUHAnDBÜrOs
ArTreuhand, röthlin Arthur  
feldlistrasse 15 
artreuhand@bluewin.ch 
041 661 00 92

ettlin Treuhand + revisions AG  
Huwelgasse 4a  
ettlin-treuhand.ch  
info@ettlin-treuhand.ch  
041 661 20 00

VersICHerUnGen/ 
VOrsOrGe
AXA Winterthur – ramon Bucher 
müliboden 10  
www.axa-winterthur.ch 
ramon.bucher@axa-winterthur.ch 
041 666 78 53/079 741 37 68

Basler Versicherung 
Gabi marker 
www.baloise.ch  
gabi.marker@baloise.ch 
058 285 61 00/079 406 09 65

Die Mobiliar Otti von rotz 
Birkenweg 10  
otti.vonrotz@mobi.ch 
079 445 13 38

emmental-versicherung  
Hauptagentur  
Pius von rotz + Armin Beck 
041 661 00 20/079 355 30 44

Helvetia Versicherungen 
Simon erni 
simon.erni@helvetia.ch  
079 830 37 49

Zürich Versicherung 
Daniel reinhard 
www.zurich.ch 
daniel.reinhard@zurich.ch 
078 622 28 99

eInKAUFen

BÄCKereIen
Guet’s Brot J.+s. Kiener 
Dorfstrasse 12 
041 660 13 94

stefan röthlin GmbH 
Laden rössli 
www.muigg.ch 
info@muigg.ch 
041 660 30 77

BLUMenGesCHÄFTe
Bättig’s Blumenwelt GmbH 
Hohfurlistrasse 2  
041 666 32 10

Blumenbinderei  
von rotz-Baumann 
Kägiswilerstrasse 9  
www.blumenbinderei.ch 
blumenbinderei@bluewin.ch 
041 661 09 09

BÜrOMöBeL/-eInrICHTUnGen
J. reInHArT söHne AG  
flüelistrasse 61  
www.jrs-design.ch  
box@jrs-design.ch 
041 660 11 20

GÄrTnereIen
Bättig’s Blumenwelt GmbH 
Hohfurlistrasse 2  
041 666 32 10

Blättler Gartenbau GmbH  
Gerbistrasse 3  
www.blaettler-gartenbau.ch 
info@blaettler-gartenbau.ch  
041 660 56 55

HAUsHALTGerÄTe
elektrizitätswerk Obwalden 
Stanserstrasse 8  
www.ewo.ch 
info@ewo.ch 
041 666 51 00

Küchenbau Josef röösli 
Birkenweg 6  
www.kuechenbau-roeoesli.ch 
info@kuechenbau-roeoesli.ch 
041 660 84 58

MIHAG Haushaltgeräte 
flüelistrasse 24  
info@mihag-kerns.ch 
041 660 68 66

Möbel ettlin Innendekorations AG 
erlenstrasse 5 
www.moebel-ettlin.ch  
info@moebel-ettlin.ch  
041 660 38 46

KÄsereIen/MOLKereIen/ 
sennereIen
Bergkäserei-stöckalp GmbH,   
Werner von rotz  
Weidli 14, 6067 melchtal 
041 669 13 22

Käserei Bucher 
Dorfstrasse 6 
kaeserei,bucher.kerns@bluewin.ch 
041 660 11 93

Windlin st.niklausen 
Schildstrasse 2, St.niklausen 
www.windlin-ag.ch 
info@windlin-ag.ch 
041 660 15 92

KIOsK-sHOPs
k-betriebsgesellschaft mbh 
Postplatz 2  
www.k-betriebsgesellschaft.ch  
info@k-betriebsgesellschaft.ch  
041 610 40 49

KOsMeTIK/FAsnACHT
Coidro AG 
Kryolan-Generalimporteur 
industriestrasse 23 
info@coidro.ch 
041 660 75 40

LeBensMITTeL
Guet’s Brot J.+s. Kiener 
Dorfstrasse 12 
041 660 13 94

stefan röthlin GmbH 
Laden rössli 
www.muigg.ch 
info@muigg.ch 
041 660 30 77

MeTZGereIen
stutzer + Flüeler AG 
Untergasse 5 
www.metzgereistutzer.ch  
041 660 15 68

MöBeLHAnDeL
J. reInHArT söHne AG  
flüelistrasse 61  
www.jrs-design.ch  
box@jrs-design.ch 
041 660 11 20

Möbel ettlin Innendekorations AG 
erlenstrasse 5 
www.moebel-ettlin.ch  
info@moebel-ettlin.ch  
041 660 47 47
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MODeGesCHÄFTe
Ka-ro style Mode für Frauen mit  
etwas mehr Gr. 40–56 
Dorfstrasse 8 
ka-ro-style@bluewin.ch 
041 660 05 10

MOTOr- UnD eLeKTrOGerÄTe
Bucher Armin  
melchtalerstrasse 4  
www.roboter-rasenmäher.ch  
bucherarmin@bluewin.ch 
041 660 53 09

M. Bucher, elektrowerkzeuge +  
Berufskleider 
Kägiswilerstrasse 38  
www.bucher-elektrowerkzeuge.ch 
el.werkzeuge-berufskleider@bluewin.ch 
079 643 53 04

TeIGWArenPrODUKTIOn
Pasta röthlin AG  
industriestrasse 3  
www.kernser-pasta.ch 
kontakt@kernser-pasta.ch 
041 666 06 06

WOHnACCessOIres/ 
GesCHenKe
Arvenstübli Wagner Fredi GmbH  
Sarnerstrasse 27 
www.wagnerfredi.ch  
info@wagnerfredi.ch 
041 660 97 92

Chissi-Huis GmbH 
Untergasse 4 
www.chissihuis.ch  
ettlin.arnika@bluewin.ch  
041 660 86 33

Pimpernelle nicole von rotz 
Haus Breiten, flüelistrasse 9 
www.pimpernelle.ch  
mail@pimpernelle.ch 
041 662 09 09

sorelle dei fiori GmbH 
Sarnerstrasse 3 
www.sorelledeifiori.ch 
info@sorelledeifiori.ch  
041 671 00 44

enerGIe

Brenn- UnD TreIBsTOFFe
röthlin Brennstoffe AG,  
Thomas Bucher  
flüelistrasse 38  
www.roethlin-brennstoffe.ch 
info@roethlin-brennstoffe.ch 
041 660 30 30

eLeKTrIZITÄTsWerK
elektrizitätswerk Obwalden 
Stanserstrasse 8  
www.ewo.ch 
info@ewo.ch 
041 666 51 00

enerGIeBerATUnG
elektrizitätswerk Obwalden 
Stanserstrasse 8  
www.ewo.ch 
info@ewo.ch 
041 666 51 00

FAHrZeUGe

ABsCHLePP-PAnnenDIensTe
Garage Alois röthlin AG 
Aecherlistrasse 2  
www.roethlin.ch 
info@roethlin.ch 
041 660 49 38

J. Windlin AG 
Stanserstrasse 113  
www.windlin.ch 
kerns@windlin.ch 
041 666 01 01

AUTOGArAGen
Garage Alois röthlin AG 
Aecherlistrasse 2  
www.roethlin.ch 
info@roethlin.ch 
041 660 49 38

Garage Blättler AG 
Kernserstrasse 29, Sarnen  
www.garage-blaettler.ch 
info@garage-blaettler.ch 
041 660 66 03

J. Windlin AG 
Stanserstrasse 113  
www.windlin.ch 
kerns@windlin.ch 
041 666 01 01

sport-Line Garage AG 
melchtalerstrasse 5  
reparaturen + Verkauf aller marken 
sport-line@gmx.ch  
041 660 66 18

AUTOsPenGLereIen
J. Windlin AG 
Stanserstrasse 113  
www.windlin.ch 
kerns@windlin.ch 
041 666 01 01

Wermelinger Franz 
Aecherlistrasse 6  
fwermelinger@bluewin.ch 
041 660 52 18

LAnDMAsCHInen
Flück Landmaschinen +  
Fahrzeuge AG 
Aecherlistrasse 30  
flueck-landmaschinen.ch  
flueck.land@bluewin.ch 
041 660 22 80

VeLOs/MOTOs/MOTOrsÄGen/
rOLLer
r. Britschgi Velos – Motos 
Brunnmattstrasse 6 
remobritschgi@bluewin.ch 
041 660 14 50

FreIZeIT

BerGFÜHrer
niklaus Kretz GmbH 
Aecherlistrasse 32 
www.nikmountain.ch 
info@nikmountain.ch 
041 660 14 57

HALLenBÄDer
aqua center 
Sportweg 3 
www.aquacenter-obwalden.ch 
info@aquacenter-obwalden.ch 
041 662 00 44

HUnDesCHULe
P-MUT Praxis für Mensch und Tier 
Hundeschule plus 
melchtalerstrasse 65, St.niklausen 
p-mut.ch 
info@p-mut.ch 
041 660 66 56

sAUnA
aqua center 
Sportweg 3 
www.aquacenter-obwalden.ch 
info@aquacenter-obwalden.ch 
041 662 00 44

GAsTGeWerBe

GrUPPenUnTerKÜnFTe
sportcamp Melchtal  
fruttstrasse 36, 6067 melchtal 
www.sportcamp.ch  
info@sportcamp.ch 
041 669 72 00

HOTeLs
Hotel frutt Lodge & spa 
frutt 9, 6068 melchsee-frutt 
www.fruttlodge.ch 
info@fruttlodge.ch 
041 669 79 79
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Hotel Krone 
Dorfstrasse 18 
www.kronekerns.ch 
info@kronekerns.ch  
041 660 88 00

Hotel Posthuis GmbH 
frutt 3, 6068 melchsee-frutt 
www.posthuis.ch  
posthuis@gmx.ch  
041 669 12 42

resTAUrAnTs/LAnDGAsT-
HöFe/GAsTHÄUser
Berggasthaus Tannalp  
tannalp 1, 6068 melchsee-frutt 
tannalp.ch 
info@tannalp.ch 
041 669 12 41

Distel Gastro GmbH  
tannalpstrasse 4, 6068 melchsee-frutt 
www.distelboden.ch 
info@distelboden.ch  
041 669 12 66

Gästehaus Kloster Bethanien 
6066 St. niklausen oW 
www.haus-bethanien.ch 
info@haus-bethanien.ch  
041 666 02 00

Gasthaus rose Kerns AG 
Dorfstrasse 5 
www.rose-kerns.ch 
rose.kerns@bluewin.ch 
041 660 17 02

Hotel Krone 
Dorfstrasse 18 
www.kronekerns.ch 
info@kronekerns.ch  
041 660 88 00

Hotel Posthuis GmbH 
frutt 3, 6068 melchsee-frutt 
www.posthuis.ch  
posthuis@gmx.ch  
041 669 12 42

restaurant Alpenblick 
melchtalerstrasse 40,  
6066 St. niklausen 
www.restaurantalpenblick.ch  
rest_alpenblick@bluewin.ch 
041 660 15 91

restaurant-Bistro «Café steihuis» 
Postplatz 6  
www.cafe-steihuis.ch 
info@cafe-steihuis.ch  
041 660 44 65

restaurant underem Härd  
Untergasse 9 
underem.haerd@bluewin.ch 
041 660 61 50

restaurant zum Turm GmbH  
mit Turmbar 
melchtalerstrasse 1  
www.turmkerns.ch 
info@turmkerns.ch  
041 660 11 63

sorelle dei fiori GmbH 
Sarnerstrasse 3 
www.sorelledeifiori.ch 
info@sorelledeifiori.ch  
041 671 00 44

stefan röthlin GmbH 
muiggäloch/Gasthaus rössli 
www.muigg.ch 
info@muigg.ch 
041 660 12 63

GesUnDHeIT

AKUPUnKTUr
Akupunktur – TCM Praxis  
Huwel 8 
tcm-zurkirch@bluewin.ch 
079 306 45 77

APOTHeKen
Apotheke am Postplatz,  
Ariane Kempf 
Sarnerstrasse 1 
041 662 00 82

BACHBLÜTen-THerAPIe
Bernadette Wieland  
Chlewigenring 15 
bernadette_wieland@bluewin.ch 
041 660 83 45

FeLDenKrAIs
Feldenkrais Praxis sbewegt 
margrit egger  
Postplatz 4  
www.sbewegt.ch 
079 308 51 87

FUssPFLeGe
Fusspflege Piedino 
rita Vogt  
www.fusspflege-piedino.ch  
info@fusspflege-piedino.ch  
076 464 46 11

HyPnOseTHerAPIe/ 
MenTALCOACHInG
Hypnose-Timeout, Kathrin Gestach 
flüelistrasse 15 
www.hypnose-timeout.ch 
mail@hypnose-timeout.ch 
079 541 71 68

KInesIOLOGIe
Arbeitsraum für Kinesiologie  
melchtalerstrasse 15  
041 660 90 57

MeDITATIOn, ATeM- UnD 
 KörPerArBeIT
Begegnungsort für Meditation,  
Atem- und Körperarbeit  
Bernadette Wieland 
Chlewigenring 15 
bernadette_wieland@bluewin.ch 
041 660 83 45

nATUrHeILKUnDe
Fabienne Lanz Komplementärmedizin 
Wijermattstrasse 1 
fabiennelanz.ch 
info@fabiennelanz.ch 
041 662 47 51

naturheilpraxis rené Durrer 
Hostettweg 3 
rd@naturheilpraxis-durrer.ch 
www.naturheilpraxis-durrer.ch 
041 661 18 19

PHysIOTHerAPIe
PHysIOTHerAPIe am Postplatz 
Joost Hofs  
Postplatz 4  
041 660 62 60

WeLLness
aqua center 
Sportweg 3 
www.aquacenter-obwalden.ch 
info@aquacenter-obwalden.ch 
041 662 00 44

yOGA
GAnGA – yoga 
von rotz Angela  
www.gangayoga.ch 
aavr@bluewin.ch 
041 660 84 73

yOGA.PrAXIs.THerAPIe 
www.yoga-praxis-therapie.ch 
nadine-bucher@outlook.com 
079 381 13 56

HAnDWerK

BAUUnTerneHMUnGen
Kundenmaurer/Plattenleger 
von rotz rené 
flüelistrasse 18  
rene.vonrotz@hotmail.ch 
079 330 57 40

Melk Durrer AG 
Aecherlistrasse 12 
www.melkdurrer.ch  
bauen@melkdurrer.ch 
041 660 56 58
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sPAG schnyder, Plüss AG 
rosenweg 3  
www.spag.ch 
kontakt@spag.ch 
041 367 70 30

von Deschwanden Bau GmbH 
Stanserstrasse 101  
vondeschwandenbau@bluewin.ch 
041 660 29 48

BAU-VerMessUnGsGerÄTe
Geo Baumesstechnik GmbH 
erlenstrasse 1 
www.geo-baumesstechnik.ch  
kontakt@geo-baumesstechnik.ch  
041 660 89 53

BeDACHUnGen
sepp Wagner GmbH  
industriestrasse 8  
www.seppwagner.ch 
info@seppwagner.ch 
041 660 72 44

Thade Wagner AG 
industriestrasse 11  
www.thade-wagner.ch  
info@thade-wagner.ch  
041 660 60 88

BILDHAUer
Christoph scheuber, Bildhauer 
Hohfurlistrasse 7  
christoph.scheuber@bluewin.ch 
041 660 77 12 tel.+fax

BLITZsCHUTZAnLAGen
sepp Wagner GmbH 
industriestrasse 8  
www.seppwagner.ch 
info@seppwagner.ch 
041 660 72 44

BODenBeLÄGe
Bucher AG, Innendekorationen  
und Bodenbeläge 
Dorfstrasse 3 
www.innendeko-bucher.ch  
bucher.innendeko@bluewin.ch 
041 660 17 04

Möbel ettlin Innendekorations AG 
erlenstrasse 5 
www.moebel-ettlin.ch  
info@moebel-ettlin.ch  
041 660 38 46

schoonwater Parkett GmbH 
St. Jakobstrasse 7 
www.schoonwater.ch  
schoonwater@bluewin.ch 
041 660 87 82

parkettplus GmbH 
Hohfurlistrasse 4  
www.parkettplus.com 
info@parkettplus.com 
041 660 11 53/079 420 38 22

Toni Durrer GmbH/Plattenbeläge 
Postfach 243  
durrer.keramik@bluewin.ch 
041 620 80 50/079 455 54 70

Zimmerei Kaspar Windlin 
Spilhof Haltenstrasse 40 
zimmerei-windlin.ch  
info@zimmerei-windlin.ch 
041 660 47 67/079 209 26 51

BOHren/FrÄsen
Anton Durrer, Betonfräsen+Bohren 
feldlistrasse 17 
anton.durrer@bluewin.ch 
079 208 73 68

BrAnDsCHUTZ
Durrer sägerei +  
TrockenbauGmbH 
Sagenmatt 2, St. niklausen 
durrer-gmbh.ch  
dst@durrer-gmbh.ch  
0041 41 660 54 33/0041 79 262 15 31

DeCKenBAU
Durrer sägerei +  
Trockenbau GmbH 
Sagenmatt 2, St. niklausen 
durrer-gmbh.ch  
dst@durrer-gmbh.ch  
0041 41 660 54 33/0041 79 262 15 31

eLeKTrOAnLAGen/ -
InsTALLATIOnen
elektrizitätswerk Obwalden 
Stanserstrasse 8  
www.ewo.ch 
info@ewo.ch 
041 666 51 00

elektro ettlin AG 
Sagenstrasse 1  
elektro.ettlinag@bluewin.ch 
041 660 51 66

eLeKTrOGerÄTeBAU
BAK Thermoplastic Welding  
Technology AG 
industriestrasse 6  
www.bak-ag.com 
info@bak-ag.com 
+41 (0)41 661 22 50

eLeKTrOMeCHAnIK
Baumeler Leitungsbau AG 
Hinterflueweg 8 
Baumeler-Leitungsbau.ch  
info@baumelerltg.ch 
041 410 33 47/041 660 41 77

FAssADenBAU
sepp Wagner GmbH  
industriestrasse 8  
www.seppwagner.ch 
info@seppwagner.ch 

041 660 72 44

Thade Wagner AG 
industriestrasse 11  
www.thade-wagner.ch  
info@thade-wagner.ch  
041 660 60 88

FensTerFABrIKATIOn
Durriso Fenster AG 
Stanserstrasse 104  
www.durriso.ch 
info@durriso.ch 
041 661 00 43

Holzbau Bucher AG  
Untergasse 11  
www.holzbau-bucher.ch 
info@holzbau-bucher.ch 
041 666 07 07

FreILeITUnGsBAU UnD 
 KABeLAnLAGen
Baumeler Leitungsbau AG 
Hinterflueweg 8 
Baumeler-Leitungsbau.ch  
info@baumelerltg.ch 
041 410 33 47/041 660 41 77

Bolfing Kabelanlagen AG 
nideichstrasse 4  
www.bolfingag.ch 
info@bolfingag.ch 
041 666 76 66

FrOsTsCHUTZAnLAGen
W. von rotz AG 
Huwelgasse 9  
info@vonrotz-ag.ch 
041 660 60 66

GArTenBAU
Blättler Gartenbau GmbH  
Gerbistrasse 3  
www.blaettler-gartenbau.ch 
info@blaettler-gartenbau.ch  
041 660 56 55

DUKA Gartenbau AG 
Stanserstrasse 22 
www.duka-gartenbau.ch 
duka@bluewin.ch 
041 662 09 62

egger naturnahe Gartenpflege 
Weidli 1, 6067 melchtal 
www.egger-gartenpflege.ch 
egger-gartenpflege@bluewin.ch  
078 775 61 41

Grunder Tiefbau GmbH 
flüelistrasse 59b  
grunder-tiefbau@bluewin.ch 
079 452 70 94
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GIPser
Durrer sägerei +  
Trockenbau GmbH 
Sagenmatt 2, St. niklausen 
durrer-gmbh.ch  
dst@durrer-gmbh.ch  
0041 41 660 54 33/0041 79 262 15 31

HOLZBAU
Durrer sägerei +  
Trockenbau GmbH 
Sagenmatt 2, St. niklausen 
durrer-gmbh.ch  
dst@durrer-gmbh.ch  
0041 41 660 54 33/0041 79 262 15 31

Holzbau Bucher AG  
Untergasse 11  
www.holzbau-bucher.ch 
info@holzbau-bucher.ch 
041 666 07 07

HOLZsCHnITZereI
Arvenstübli Wagner Fredi GmbH  
Sarnerstrasse 27 
www.wagnerfredi.ch  
info@wagnerfredi.ch 
041 660 97 92

InnenDeKOrATIOnen
Bucher AG, Innendekorationen  
und Bodenbeläge 
Dorfstrasse 3 
www.innendeko-bucher.ch  
bucher.innendeko@bluewin.ch 
041 660 17 04

KAMInFeGer
Kaufmann Hans Kaminfegermeister  
industriestrasse 8  
h_m_kaufmann@bluewin.ch 
041 660 86 44/079 631 68 22

KÜCHenBAU
Küchenbau Josef röösli 
Birkenweg 6  
www.kuechenbau-roeoesli.ch 
info@kuechenbau-roeoesli.ch 
041 660 84 58

Möbel ettlin Innendekorations AG 
erlenstrasse 5 
www.moebel-ettlin.ch 
info@moebel-ettlin.ch 
041 660 38 46

schreinerei röthlin AG 
Haltenstrasse 24  
www.schreinerei-roethlin.ch 
info@schreinerei-roethlin.ch 
041 662 90 50

MALerGesCHÄFTe
Malergeschäft Durrer GmbH 
Postplatz 4  
www.malerdurrer.ch 
info@ malerdurrer.ch 
041 660 30 41

nATUrsTeInArBeITen
Blättler Gartenbau GmbH  
Gerbistrasse 3  
www.blaettler-gartenbau.ch 
info@blaettler-gartenbau.ch  
041 660 56 55

PALeTTenWerK
Alois Amschwand AG,  
sägerei/Palettenwerk 
Chäli 1 
041 661 00 84

sÄGereIen
Alois Amschwand AG,  
sägerei/Palettenwerk 
Chäli 1 
041 661 00 84

Durrer sägerei +  
Trockenbau GmbH 
Sagenmatt 2, St. niklausen 
durrer-gmbh.ch  
dst@durrer-gmbh.ch  
0041 41 660 54 33/0041 79 262 15 31

sAnITÄrInsTALLATIOnen
Durrer Jost energie GmbH 
flüelistrasse 26  
www.durrerenergie.ch 
info@durrerenergie.ch 
041 660 86 66

Odermatt Kerns AG 
erlenstrasse 16 
www.odermatt-gebaeudetechnik.ch 
info@odermatt-gebaeudetechnik.ch 
041 660 48 55

sCHLOssereIen
Waldvogel schlosserei GmbH 
Arlistrasse 5  
schlosserei_gmbh@bluewin.ch 
fax 041 660 93 48  
tel 041 660 57 49

sCHreInereIen
Amschwand AG 
Chäli 1 
www.amschwand.ch 
info@amschwand.ch 
041 666 28 28

Holzbau Bucher AG  
Untergasse 11  
www.holzbau-bucher.ch 
info@holzbau-bucher.ch 
041 666 07 07

J. reInHArT söHne AG  
flüelistrasse 61  
www.jrs-design.ch  
box@jrs-design.ch 
041 660 11 20

Küchenbau Josef röösli 
Birkenweg 6  
www.kuechenbau-roeoesli.ch 
info@kuechenbau-roeoesli.ch 
041 660 84 58

Möbel ettlin Innendekorations AG 
erlenstrasse 5 
www.moebel-ettlin.ch  
info@moebel-ettlin.ch  
041 660 38 46

M&T von rotz GmbH  
Zimmerei/schreinerei  
flüelistrasse 28 
www.mtvonrotz.ch 
info@mtvonrotz.ch 
079 461 59 18

schreinerei röthlin AG 
Haltenstrasse 24  
www.schreinerei-roethlin.ch 
info@schreinerei-roethlin.ch 
041 662 90 50

schreinerei Wagner Fredi GmbH  
Sarnerstrasse 27 
www.wagnerfredi.ch  
info@wagnerfredi.ch 
041 660 97 92

seILBAHnen UnD MOnTAGe
von rotz & Wiedemar AG 
industriestrasse 19 
www.vonrotz-seilbahnen.ch 
info@vonrotz-seilbahnen.ch 
041 661 27 71

sPenGLereIen
seeblick Flachdach GmbH  
Sarnerstrasse 6  
www.seeblick-flachdach.ch 
info@seeblick-flachdach.ch 
041 755 40 60

sepp Wagner GmbH  
industriestrasse 8  
www.seppwagner.ch 
info@seppwagner.ch 
041 660 72 44

Thade Wagner AG 
industriestrasse 11  
www.thade-wagner.ch  
info@thade-wagner.ch  
041 660 60 88
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sPeZIALHOLZereI
niklaus Kretz GmbH 
Aecherlistrasse 32 
www.nikmountain.ch 
info@nikmountain.ch 
041 660 14 57

sTAHLBAU
Baumeler Leitungsbau AG 
Hinterflueweg 8 
Baumeler-Leitungsbau.ch  
info@baumelerltg.ch 
041 410 33 47/041 660 41 77

Huser stahlbau AG  
industriestrasse 17 
www.huser-stahlbau.ch  
info@huser-stahlbau.ch 
041 660 64 74/fax 041 660 83 44

sTrAssen- UnD TIeFBAU
buchertiefbau gmbh  
industriestrasse 10  
www.buchertiefbau.ch 
info@buchertiefbau.ch 
079 678 24 22

Grunder Tiefbau GmbH 
flüelistrasse 59b  
grunder-tiefbau@bluewin.ch 
079 452 70 94

sPAG schnyder, Plüss AG 
rosenweg 3  
www.spag.ch 
kontakt@spag.ch 
041 367 70 30

TrOCKenBAU
Durrer sägerei +  
Trockenbau GmbH 
Sagenmatt 2, St. niklausen 
durrer-gmbh.ch  
dst@durrer-gmbh.ch  
0041 41 660 54 33/0041 79 262 15 31

Kathriner Montagen GmbH 
fliederweg 3 
dani_kathriner@bluewin.ch  
079 613 77 74/041 660 06 07

ZenTrALsTAUBsAUGer-
AnLAGen
W. von rotz AG 
Huwelgasse 9  
info@vonrotz-ag.ch 
041 660 60 66

ZIMMereIen
M&T von rotz GmbH  
Zimmerei/schreinerei  
flüelistrasse 28 
www.mtvonrotz.ch 
info@mtvonrotz.ch 
079 461 59 18

Widli Holzbau GmbH  
fruttstrasse 2, 6067 melchtal 
079 831 83 67

Zimmerei Kaspar Windlin 
Spilhof Haltenstrasse 40 
zimmerei-windlin.ch  
info@zimmerei-windlin.ch 
041 660 47 67/079 209 26 51

PLAnUnG

ArCHITeKTUrBÜrOs
architektur3 ag, Peter von rotz,  
stefan Baumgartner 
Huwelgasse 4a 
www.architektur3.ch 
vonrotz@architektur3.ch 
041 662 22 30

Durrer Bäbi Architekten 
roger Durrer, Daniel Bäbi 
Wiesenstrasse 1 
www.durrerbaebi.ch 
architekten@durrerbaebi.ch  
041 661 24 80

fachplanwerk ag   
elmar stocker 
Ächerlistrasse 24  
www.werkunion.ch/fachplanwerk 
info@fachplanwerkag.ch 
041 660 09 10

Ming Martin dipl. Arch eTH/sIA 
melchtalerstrasse 7b  
arch.ming@bluewin.ch 
041 666 50 20

stampfli Peter GmbH 
Untergasse 4b 
peter.stampfli@stampfli-architektur.ch 
041 660 77 42

GenerALUnTerneHMUnGen
J. reInHArT söHne AG  
flüelistrasse 61  
www.jrs-design.ch  
box@jrs-design.ch 
041 660 11 20

InGenIeUrBÜrOs
metallprojekt gmbh  
Sarnerstrasse 6  
www.metallprojekt.ch  
info@metallprojekt.ch  
041 660 76 11

slongo röthlin Partner AG,  
Ingenieure + Planer sia/usic 
obermattli 10 
www.srp-ing.ch 
info@srp-ing.ch 
041 619 08 40

TrAnsPOrT

BAHnen
Korporation Kerns, sportbahnen  
Melchsee-Frutt 
Sarnerstrasse 1 
www.melchsee-frutt.ch  
info@melchsee-frutt.ch  
041 669 70 60

TrAnsPOrTUnTerneHMUnGen
Flück Transporte GmbH 
obermattli 38 
flueck-transporte@bluewin.ch 
041 662 00 55/079 340 89 66

rOBy sCHMID COnTAIner- 
TrAnsPOrTe AG 
Haltenstrasse 3  
www.robyschmid.ch 
info@robyschmid.ch  
041 660 86 25

von rotz ATe GmbH, Allrounder/
Transporte/entsorgung 
industriestrasse 21  
andre.vonrotz@bluewin.ch  
079 642 67 78

Inserataufgabe
redaktion
Gabriela Kiser
Gemeindekanzlei Kerns
telefon 041 666 31 31
kernsinformiert@kerns.ow.ch

Kosten:
Pro eintrag CHf 60.– pro Jahr

redaktionsschluss für die 
 nächste Ausgabe:  
Montag, 23. März 2020

Wird das Abo nicht bis zum 31. De-
zember des laufenden Jahres gekün-
digt, verlängert es sich jeweils um 
ein Jahr. Anpassungen an den einträ-
gen (andere Adresse etc.) können bis 
zum redaktionsschluss der nächsten 
Ausgabe vorgenommen werden.

BrAnCHenVerZeICHnIs 1/2020
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KorporatIon/
alpgEnoSSEnSchaft KErnS
a. d. St. BrücKE

rückbringer Fruttli-Land
Vorbei ist die schweisstreibende An-
strengung vom fruttli-Land retour ins 
Dörfli oder das Warten auf ein Schnee-
taxi. Weder ein vollbeladener rucksack 
mit ersatzschuhen, Kinderski und Pick-
nick ist zu schwer, noch das Klagen ent-
kräfteter Knirpse zu laut. Bequem, ohne 
grosse Anstrengung geht es ab dieser 
Saison mit dem Dörfli-Lift aufwärts und 
jederzeit zurück zur ferienwohnung, zu 
einem Kaffee ins restaurant oder für 
ein «Schläcki» ins tutti frutt. 

Das Gebiet Vogelbüel bietet ideale Be-
dingungen für einheimische und ferien-
gäste als einstieg zur grossen Winter-
sportpalette. Die Kleinsten absolvieren 
ihre ersten fahrversuche auf den Ski-
ern oder geniessen Spiel und Spass im 
Schnee. Grössere Kids ziehen vorsichti-
ge Schwünge auf dem Snowboard und 
Wiedereinsteiger/innen jeden Alters 
finden perfekte Verhältnisse, die freude 
am Wintersport zurückzugewinnen. Die 
Leichtigkeit des rückbringers verleitet 
einige Wintersportler ein paar tage län-
ger im Gebiet Vogelbüel zu verweilen, 
bevor sie sich den anspruchsvolleren 
Pisten stellen. Zur freude der fuss-
gänger innerhalb der familie kann bei 
einem Kaffee auf der Sonnenterrasse 
der fuchs- und Hasenbeiz ihren Liebs-
ten zugesehen und die fortschritte be-
staunt werden. 

Diese Art von Verbindungslift ermög-
licht es, je nach Standort sich rechts 
oder links  aufwärts ziehen zu lassen. 
Da er höhenverstellbar ist, kann die 
fahrspur maschinell präpariert werden. 
So absolvieren alle Gäste problemlos 

den Aufstieg zum frutt-Dörfli und ge-
langen via alte Bergstation sicher und 
angenehm zurück ins tal. für das Be-
dienen des Lifts ist kein Personal nötig 
und ausserhalb der Saison kann er de-
montiert werden, somit ist die nutzung 
wirtschaftlich und umweltfreundlich.

Dank der Zustimmung der Korporations-
bürger an der frühlingsversammlung 
vom 7. mai 2019 ist die melchsee-frutt 
um eine Attraktion reicher!

Danke, Kerns!

Irène Aufdermauer

Dörfli-Lift Melchsee-Frutt

Der neue DörfliLift verbindet ab der aktuellen Wintersaison das FruttliLand  
mit dem Dörfli und schafft so einen bequemen Zugang zu Hotels, Ferienwohnungen, 
Restaurants, Laden oder zur Bergstation der Gondelbahn.
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stellen und die entstandenen Verwüs-
tungen zu beheben. 

in den letzten Jahren fuhr robi mit dem 
traktor durchs Dorf. Viele Baumstämme 
wurden von ihm abgeführt. mit der nöti-
gen Vorsicht hat er sicherlich viele heik-
le fahrten gut meistern können. Auch 
hat er mit dem traktor den Winterdienst 
gemacht und die fahrten mitten in der 
nacht in Angriff genommen. 

Wir verlieren mit robi einen sehr guten 
und von uns allen geschätzten mitarbei-
ter, der eine grosse Lücke hinterlässt. 

Seiner frau monika und seinen Kindern 
wünschen wir viel Kraft in der schwieri-
gen Zeit des Abschiednehmens.

in Gedanken wird robi immer unter uns 
bleiben. 

Forstbetrieb Kerns

Zum Abschied von robi ettlin
Der Start in das neue forstgeschäfts-
jahr wurde leider durch den tragischen 
todesfall von unserem langjährigen 
mitarbeiter robi ettlin überschattet. Die 
nachricht hat uns am ersten Arbeitstag 
tief betroffen gemacht. Die Arbeit in An-
griff zu nehmen, war für uns fast nicht 
machbar.

robi war ein begeisterter Waldarbeiter. 
Seine freude für die Holzerei hat er 
mit der Lehre zum forstwart vom April 
1988 bis ende märz 1991 beim forstbe-
trieb Kerns vertiefen können. 

Forstbetrieb Kerns

einige monate nach dem erfolgrei-
chen Lehrabschluss wechselte er zu 
von rotz forstunternehmung GmbH, 
Kerns. Bis im Sommer 1998 durfte er 
unter der führung von Wendelsau-Bärti 
die verschiedenen Aufgaben der forst-
unternehmung ausführen. Durch die 
schweizweiten Arbeitsaufträge kam er 
viel herum. 

Am 1. Juli 1998 kehrte er zum forstbe-
trieb Kerns zurück, um vermehrt auch 
wieder im Kernser Wald tätig sein zu 
können. Durch die geregelten Arbeits-
zeiten konnte er auch seine familienzeit 

wieder mehr geniessen und sich den 
vielen Hobbies widmen.

in den absolvierten Kursen vertiefte er 
sein forstliches fachwissen immer wie-
der. nebst dem forstwartvorarbeiter 
besuchte er auch den Lehrmeisterkurs, 
um zahlreichen forstwartlehrligen die 
Begeisterung für die forstlichen Arbei-
ten weitergeben zu können. Hartnäckig, 
aber auch sehr einfühlsam, brachte er 
alle jungen Kernser forstwarte zum er-
folgreichen Lehrabschluss. 

Während den letzten 20 Jahren hat robi 
viele tätigkeiten beim forstbetrieb aus-
geführt. er war immer sehr pflichtbe-
wusst und engagiert im einsatz. Bei der 
Abwesenheit des försters hat er den ge-
samten Betrieb sehr umsichtig geleitet. 

nach diversen Unwetterereignissen war  
robi im einsatz, um Verbauungen zu er-
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Pfarreilager Kerns 2020 – äs halbs 
Jahrhundert!
Vom freitag, 11. bis Sonntag, 13. Sep-
tember 2020 feiern wir 50 Stunden lang 
zusammen mit euch!

Wir suchen Dich!
Warst Du ein/e engagierte/r und be- 
geisterte/r Pfarreilager-Leiter/in, gehör-
test zum Saniteam oder zur Küchen-
crew und hast Lust das Lagerfeeling 
wieder einmal mitzuerleben? Willst Du 
etwas zum grossen Pfarreilager-Jubi-
läum beitragen?
Dann ist das Deine Chance! Schnapp 
Dir ein paar alte Leitergspändli und mel-
de dich! Wir freuen uns über jede Un-
terstützung!

olivia De Col,
oliviadecol@bluewin.ch

Adrian Durrer,
adrian.durrer@gmx.net

Oberleitung Pfarreilager Kerns

50 Jahre Jubiläum 
Pfarreilager Kerns,  
11. bis 13. septem-
ber 2020

50 Jahre Lagerleben: oben Varenzo 1973 – unten Les Bois 2019.
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Verdankung Hans Amrhein

Hans Amrhein, wie man ihn kennt.

Hauskommunion
Wer aus gesundheitlichen Gründen 
keinen Gottesdienst mehr besuchen 
kann und deshalb die Hauskommu-
nion wünscht, kann sich beim Pfarr-
amt melden, tel. 041 660 33 74.

man kennt ihn einfach im Dorf – Hans 
Amrhein. Viele Jahre lang amtete er als 
Sakristan der Pfarrkirche und hat in die-
ser funktion viele menschen und ihre 
Lebensgeschichten kennengelernt. im 
Laufe seiner Dienstjahre begegnete er 
unzähligen menschen, mit denen er 
zum teil auch nach seiner Pensionie-
rung noch in Kontakt blieb. Beziehun-
gen werden eben nicht pensioniert. ei-
nen besonders schönen Dienst erwies 
Hans vielen Kranken oder gebrechlichen 
menschen aus unserer Pfarrei, die nicht 
mehr mobil genug sind, um an einem 
Gottesdienst in der Kirche teilzuneh-
men. Seit 2004 besuchte er frauen und 
männer in ihrem Zuhause und brachte 
ihnen regelmässig die Hauskommuni-
on vorbei. mit viel Herzblut bereitete er 
diese Besuche sorgfältig vor und gestal-
tete für die Leute in ihrer gewohnten 
Umgebung jeweils eine kleine Andacht 
mit Bibeltexten, fürbitten und Gebeten. 
Seine Besuche wurden sehr geschätzt 
und dankbar angenommen, waren sie 

doch immer auch verbunden mit einem 
Austausch über Gott und die Welt und 
einem offenen ohr, das Hans zusam-
men mit der Hl. Kommunion auch mit-
brachte.

Doch es ist der Lauf des Lebens und 
auch Hans wurde nicht jünger. ende 
des letzten Jahres hat er seinen führer-
schein abgegeben und ist seither nicht 
mehr mobil genug, für die Besuche, 
die ihn vom Schneggenhubel bis in den 
Schild und zu den abgelegensten Hei-
met in ganz Kerns führten. Wir danken 
Hans an dieser Stelle von Herzen für 
seine jahrelangen, treuen Dienste, für 
sein engagement und für jeden Besuch, 
mit dem er jemandem eine freude ge-
macht hat. Wir wünschen Hans nur das 
Allerbeste und freuen uns, wenn wir 
ihn auch weiterhin hie und da im Dorf 
antreffen. Denn es stimmt schon: man 
kennt ihn einfach.

Marianne Waltert

Fastenkalender

Jedes Jahr pünktlich zum Aschermitt-
woch finden wir die Unterlagen des 
fastenopfers für die fastenzeit in jedem 
Briefkasten der Pfarrei. Der Aufwand 
dafür ist nicht klein, der Papierverbrauch 
hoch – und die ressonanz im Verhältnis 
dazu gering. Aus diesem Grund haben 
wir uns entschlossen, den fastenkalen-
der und die dazugehörenden Unterlagen 
wie einzahlungsschein und fastensäck-
lein nicht mehr flächendeckend zu ver-
schicken, sondern in der Pfarrkirche so-
wie in den grösseren Kapellen und im 
Pfarrhof zum mitnehmen aufzulegen.

Der Fastenkalender
mit impulsen für die 40-tägige fasten-
zeit nimmt Sie der fastenkalender mit 
auf eine reise von Aschermittwoch bis 
ostern. Unter dem titel «ich ernte, was 
ich säe. Was nährt mich? Was nährt die 
Welt?», gibt der Kalender einblick in das 

Leben der menschen aus verschiede-
nen Projektländern des fastenopfers 
und inspiriert mit Gedanken zu themen, 
wie z.B. Solidarität oder innerer Halt.

Marianne Waltert

Der fastenkalender und die fasten-
säcklein liegen ab Aschermittwoch 
in der Pfarrkirche, in den grösseren 
Kapellen sowie im Pfarrhof auf und 
können kostenlos mitgenommen 
oder von der internetseite 
www.kirche-kerns.ch als PDf 
 heruntergeladen werden.
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Famili-Chilä –  
Fasnacht und  
spaghetti-Znacht

Fasnachtsgottesdienst
Am samstag, 22. Februar gestaltet 
das team der famili-Chilä wieder einen  
bunten fasnachtsgottesdienst, beglei- 
tet von den fröhlichen Klängen der  
Guggemuisig «Guggiläin». Wir erfahren 
darin, warum der Clown eine rote nase 
hat und freuen uns auf viele verkleidete 
Kinder und erwachsene. Anschliessend 
an den Gottesdienst gibt es im Pfarrhof 
für alle fasnachtschüechli und regen-
bogenwasser.

spaghetti-Znacht 
Am samstag, 21. März kochen Ju-
gendliche aus unserer Pfarrei Spaghetti 
mit verschiedenen Saucen. nach dem 
Gottesdienst der famili-Chilä sind alle 
eingeladen in geselliger runde mitein-
ander zu essen und zu geniessen. mit 
dem reinerlös unterstützen wir die Ar-
beit des fastenopfers für benachteiligte 
mitmenschen. für die Kleinen ist eine 
mal- und Spielecke eingerichtet.

samstag, 22. Februar 17.30 Uhr famili-Chilä – fasnachtsgottesdienst
   begleitet von der Guggemuisig «Guggiläin»
sonntag, 23. Februar 10.00 Uhr Gedächtnis der römer-/magnusbruderschaft
Mittwoch, 26. Februar (Aschermittwoch) 19.00 Uhr eucharistiefeier mit Austeilung der Asche

sonntag, 1. März 10.00 Uhr 1. fastensonntag
Freitag, 6. März 19.30 Uhr Weltgebetstag im Pfarrhof
sonntag, 8. März 10.00 Uhr 2. fastensonntag
sonntag, 15. März 10.00 Uhr 3. fastensonntag
 10.00 Uhr Sunntigs-fyyr im Pfarrhofsaal
 10.00 Uhr Sonntagsgottesdienst in St. niklausen
   mit dem Samiglaiserchor
samstag, 21. März 17.30 Uhr famili-Chilä mit anschliessendem fastenznacht 
sonntag, 22. März 10.00 Uhr 4. fastensonntag
Dienstag, 24. März 09.30 Uhr Chinder-Chilä
samstag, 28. März 17.30 Uhr Vorabendgottesdienst mit Versöhnungsfeier
sonntag, 29. März 10.00 Uhr 5. fastensonntag

sonntag, 5. April (Palmsonntag) 10.00 Uhr famili-Chilä mit Palmweihe
Donnerstag, 9. April (Hoher Donnerstag) 19.30 Uhr eucharistiefeier zur einsetzung
   des letzten Abendmahls
Freitag, 10. April (Karfreitag) 10.00 Uhr Kreuzweg für familien
 15.00 Uhr Karfreitagsliturgie
 19.30 Uhr Karfreitagsfeier in St. niklausen
samstag, 11. April (osternacht) 21.00 Uhr Auferstehungsfeier mit dem Samiglaiserchor
sonntag, 12. April (ostern) 10.00 Uhr ostergottesdienst mit dem Singkreis
sonntag, 19. April (Weisser Sonntag) 10.00 Uhr erstkommunionfeier

Besuchen sie die Internetseite www.kirche-kerns.ch für weitere Informationen.

Pfarrei-Agenda bis zum Weissen sonntag
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samiglaisgruppe st. niklausen – 40-Jahr-Jubiläum 

es war einmal…
…im Dezember 1979 – da sass eine 
Gruppe theaterleute vom Kirchenchor 
St. niklausen bei einem gemütlichen 
essen zusammen. Sie sprachen über 
dies und das und plötzlich kam das the-
ma «Samiglais» auf.
Die Präsidentin des Kirchenchors, Ber-
ti Herger, ergriff das Wort und meinte: 

«Wenn ihr es fertig bringt, dass ein 
Samiglais mit Schmutzli die Kinder von 
Samiglaisä besucht, dann bin ich über-
zeugt, dass unsere Kasse euch einen 
Startbeitrag spendet.»

Kurze Zeit später trafen sich Hans und 
robi Durrer und stellten das Programm 
für das erste Samiglaistrinkeln und ei-
nen AHV-nachmittag zusammen. Da 
musste sich Berti  beeilen, um uns die 
versprochene Spende von fr. 500.– vom 
Kirchenchor für Kleider und material zu    
bringen. eine riesen-Überraschung! 
Und dazu kam noch, dass Berti Herger 
und Hanny Durrer die Kleider gleich sel-
ber nähten, da war unsere freude rie-
sengross. Vielen Dank nochmals.

An einem kalten oktobertag im Jahr 
1980 wurden einladungen in alle Haus-
haltungen in St. niklausen geschickt für 
den 25. oktober ins  Gasthaus Alpen-
blick, um zu orientieren, was wir vorhat-
ten. Da kamen 21 männer von allen Sei-
ten und waren von Anfang an begeistert 
für das trinkeln. 

Als der Schnee da war, machte sich 
der Samiglais (Hans Durrer) mit sei-
nem Schmutzli (Kurt Britschgi) auf den  
Weg von Haus zu Haus, begleitet von 
den vielen trinkeln. Streckenweise halfn ❱❱

Die SamiglaisGruppe St.Niklausen sorgt 
für die Bescherung der Kinder und für 
einen unterhaltsamen AHVNachmittag.
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HerZLICHen DAnK!

Hanny und Hans Durrer 
ohne diese beiden Personen wäre 
alles nicht zustande gekommen. 
Hanny und Hans sind seit der ersten 
Stunde aktive initianten, engagierte 
organisatoren und tatkräftige Hel-
fer der Samiglaisgruppe und dürfen 
sich nun in den wohlverdienten ru-
hestand begeben. Schliesslich kom-
men die beiden nun auch in den Ge-
nuss des AHV-nachmittags. Hier ein 
kleiner Auszug der Aufgaben, welche 
die beiden jahrelang uneigennützig 
gemeistert haben; Hans war jahre-
lang als Samiglais unterwegs und 
jedes Jahr auf der Bühne beim AHV-
nachmittag zu bestaunen. Hanny 
hat Samiglais und Schmutzli, sowie 
auch den Auftretenden beim AHV-
nachmittag die richtige optik ver-
liehen, alle Kostüme und Perücken 
in Schuss gehalten und war für so 
vieles der gute Geist im Hintergrund. 
Wir danken euch von Herzen für 40 
Jahre unermüdlichen einsatz – ihr 
seid die Besten!

immer noch trifft sich die Samiglais-
Gruppe Anfang oktober, um alles zu 
besprechen. Die ideen für den AHV-
nachmittag werden ab frühling ge-
sammelt und so ist nach der Sitzung 
eigentlich schon vieles geplant und zu-
sammengestellt. Jeder bekommt seine 
Aufgaben und kann loslegen. Dies geht 
vom einkauf und Verpacken der Sami-
glaissäckli, vom  Briefe und einladungen 
schreiben über trinkler- und Pausen or-
ganisieren, bis zum Buch vom Samiglais  
füllen. Dann endlich können Samiglais 
und Schmutzli auf den Weg. Wenn die 
3 Abende vorüber sind, wird alles ge-
waschen, gebügelt und wieder wegge-
räumt. Dann liegt das Augenmerk noch 
intensiver auf den Proben für den AHV-
nachmittag. Kleider und Perücken wer-
den zusammen gesucht, Dekorationen 
gebastelt, am Ablauf des Programms 
gefeilt und noch vieles mehr. 

Der Lohn war und ist auch weiterhin für 
die Samiglais-Gruppe die Anerkennung 
und die freudigen Gesichter von Jung 
und Alt.

Wie es so ist, gab es auch Wechsel in 
der Leitung über die Jahre hindurch (Sa-
miglais, Schmutzli, Anlassverantwortli-
che, Kassier). Die jüngere Generation 
Durrer und Herger haben diese schöne 
tradition gerne übernommen und so 
werden die nächsten Jahre sicher auch 
spannend, unterhaltsam und traditionell.

Am 26. Januar 2020 fand der 40. Alters-
nachmittag im restaurant Alpenblick 
statt.

Walter röthlin mit dem Bus. Das war 
eine schöne erfahrung und es war so-
fort klar, dass dies im nächsten Jahr 
wieder so sein wird.

Aber die Geschichte geht noch 
weiter
Am 18. Januar 1981 kamen 39 von 46 
AHV-Berechtigten im Gasthaus Alpen-
blick zusammen, um einen  gemütlichen 
und abwechslungsreichen nachmit-
tag zu geniessen. es wurden Sketche 
vom Kirchenchor aufgeführt, mädchen 
spielten Querflöte und Handorgel und 
17 Schüler (2.–5. Klasse) boten unter 
der Leitung von den 2 Lehrschwestern 
Klara und thadäa ein heiter-musikali-
sches Programm. Jahr für Jahr sind 
verschiedene Stars und Sternchen auf 
der Showbühne im Saal vom restaurant 
Alpenblick aufgetreten. Und jedes Jahr 
wurde ein köstliches «Zabig»  oder mit-
tagessen serviert. Bei einem Gläschen 
Wein, ein paar gemütlichen Schwätz-
chen, witzigen Anekdoten und beim 
Auffrischen von frohen erinnerungen 
bleibt man gerne auch mal länger sitzen. 

Die Jubiläen können wir mit dem jährlich 
ersparten und Hilfe grosszügiger Spon-
soren etwas üppiger gestalten. einer 
der grössten Sponsoren sind Lucia und 
rolf Anderhalden, die uns seit 40 Jah-
ren jedes Jahr den Saal im restaurant 
Alpenblick gratis zur Verfügung stellen. 
Auch mit den Preisen kommen sie uns  
sehr entgegen, da wir an diesen Anläs-
sen den Service selber übernehmen. 
für das grosszügige entgegenkommen, 
ein herzliches Dankeschön an Lucia und 
rolf!

❱❱
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erfolgsgeschichte
Wir Kernser fussballer blicken dieses 
Jahr auf erfolgreiche 50 Jahre fC Kerns 
zurück. erfolgreich? Kommt auf die De-
finition an. Wir haben noch nie höher als 
in der dritten Liga gespielt. Wir stellen 
weder aktuell noch in der Vergangenheit 
einen nationalspieler oder eine natio-
nalspielerin. Unsere Gegner sind nicht 
etwa die Young-Boys oder der fC Basel, 
sie kommen aus Hildisrieden, Lungern 
oder Zell. 
Doch wenn wir zurückblicken, können 
wir auf zighundert begeisterte fuss-
baller und fussballerinnen schauen, 
die unsere Hinterflue als einen ort des 
Spasses, der freizeit und der freund-
schaften erlebt haben. Unsere Vorgän-
ger haben gemeinsam mit Politik und 
Geldgebern in unzähligen fronstunden 
den fussballplatz, das Klubhaus und die 
ganze infrastruktur geschaffen.

Fest-Vorbereitung
Um diesen erfolg und die Leistungen 
der mitglieder zu würdigen, rief der 
Vorstand des fC Kerns im letzten Jahr 
zur mithilfe in einem separaten fest-
organisationskomitee auf. Heute hat 
doch niemand mehr Zeit sich diesen 
Aufwand anzutun!?
im Gegenteil – das neunköpfige oK 
steckt bereits mitten in den Vorberei-

Der FC Kerns feiert ein ganzes Wochenende Geburtstag

Wiederbelebung einer Legende
Am Abend verlagern wir das Gesche-
hen vom rasen der Hinterflue auf den 
Schnitzelplatz. Wie zu früheren Zeiten 
erwarten unsere Gäste eine Sommer-
nachtsparty mit Livemusik und diversen 
Bars – eine gute Stimmung am Abend 
und müde tanzbeine am nächsten tag 
sind fest einzuplanen. Dem aufmerksa-
men Leser ist schon klar:
Die Hot-Summer-Party wird nochmals 
wachgeküsst! Am 4. Juli 2020 heisst 
es «Hot summer revival». 
An alle die diese Partys von früher 
kennen: Sucht euch für diesen Abend 
frühzeitig einen Babysitter und geniesst 
einen Abend wie vor 20 Jahren! Wer 
die Hot Summer Party nicht kennt: viel 
Vergnügen – das erste mal ist immer 
etwas Besonderes!

Weitere Infos folgen
Aktuelle infos rund um die drei An-
lässe finden sich auf der Webseite 
www.50jahre.fckerns.ch. 
natürlich posten wir regelmässig die 
wichtigsten news auf instagram und 
facebook, so bist du immer auf dem 
aktuellen Stand!

Erich Küchler

tungen. es ist gespickt mit ehemaligen 
und aktiven fussballern, mit eltern von 
Junioren und Personen, die sich schon 
früher an Grossanlässen des fussball-
clubs engagierten. Bei einigen trifft so-
gar jeder der genannten Punkte zu!

Das oK, orchestriert von Bojan Lischer, 
arbeitet akribisch daran, dem fC Kerns 
ein würdiges Geburtstagsfest zu be-
reiten. Am freitag 3. Juli 2020 bringen 
wir in der «ehren-runde» prägende 
Personen, treue freunde, aktuelle und 
ehemalige mitglieder und alle übrigen, 
für die der fC Kerns einen besonderen 
Stellenwert hat, in einer geselligen run-
de zusammen. 

Wir treffen uns zum gemeinsamen 
nachtessen und blicken zurück auf 
amüsante Anekdoten und meilensteine 
unserer Vereinsgeschichte.

spass für gross und klein
Am Samstag 4. Juli sind beim «spielen 
ohne Grenzen» alle von 6–99 Jahre 
eingeladen sich als team zu formieren 
und einen Parkour der besonderen Art 
zu bewältigen. Unser Geheimtipp für 
eine gute Vorbereitung?! trainiert eure 
Lachmuskeln, die eigene Geschicklich-
keit und schärft euren Verstand. Bei die-
sem event steht der Spass, ob als teil-
nehmer oder Zuschauer, im Zentrum. 

Liebe Fasnächtler 
Alle Jahre im november fängt bei den 
fasnächtlern das Kribbeln an. Genau 
so geht es der fasnachtsgesellschaft 
auch. Sie ist schon eifrig am Planen 
und hat schon einiges hinter sich. Am 
3. november fand die inthronisation des 
Komitees statt. Ueli i. wurde der obers-
te Kernser fasnächtler, tony von rotz 
als obergugger und edith ettlin als Un-
terguggerin stehen ihm zur Seite. Das 
motto der fasnacht 2020 lautet 
«miini mini schwiiz». 

Am freitag, 21. februar 2020, ab 13.30 
Uhr findet für tanzbegeisterte jedes 
Alters wieder die alljährliche Ü60 Party 
statt. 

Vorschau Fasnacht 2020

Anmeldung für den Kinderumzug auch 
noch auf www.fg-kerns.ch möglich! 

Die fGK wünscht allen fasnachtsbe-
geisterten viele gute ideen.

Der Vorstand

AUFrUF An ALLe FAsnACHTs-
BeGeIsTerTe! 
Am fasnachtsmontag, 24. februar 2020 
findet der traditionelle 
Kinderumzug statt. es gibt tolle Preise 
zu gewinnen! 

Familiengruppen: 
1. rang 400 CHf 
2. rang 300 CHf 
3. rang 200 CHf 

Kindergruppen: 
1. rang 60 CHf 
2. rang 50 CHf 
3. rang 40 CHf 
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Foto-rückblick Jubiläumsanlass 
Donut Hockey 16. november 2019
Viel Spass für Gross und Klein am Ju-
biläumsanlass «15 Jahre Leichtathletik 
Kerns» beim Donut Hockey und an-
schliessenden Pasta-Plausch.

15 Jahre Leichtathletik Kerns

VereIne / OrGAnIsATIOnen

Basler stadtlauf 30.11.2019
Ariane Krummenacher schaffte an ihrer 
ersten teilnahme am Basler Stadtlauf 
den Sprung ganz zuoberst aufs Podest 
und siegte in der Kategorie U16. Herzli-
che Gratulation! 
Yanick Küchler erreichte den sehr guten 
9. rang und ebenfalls im vorderen Drit-
tel klassierten sich Lia und Aaron Krum-
menacher. 

Zürcher silvesterlauf 14.12.2019
nur zwei Wochen später bestätigte Ari-
ane ihre form und erreichte in einem 
grossen und starken feld den ausge-
zeichneten 3. rang. Yanick Küchler 
klassierte sich in der Kategorie Sie+er 
zusammen mit Anna Jurt auf rang 26. 

save the Date
Auch dieses Jahr führen wir unsere bei-
den traditionellen Anlässe durch: 
15. mai 20: D’r schnällscht Chärnser
16. mai 20: UBS-Kids Cup, Ausschei-
dung Kerns 

Leichtathletik Kerns
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Am 11. Januar 2020 fand im Pfarreisaal 
Kerns die 111. Generalversammlung der 
Schwingersektion Kerns statt. Die rund 
120 mitglieder wurden von Bruno Della 
torre und seinem team hervorragend 
bewirtet.
Der Präsident Christian ettlin konnte in 
seinem Jahresbericht auf ein an Höhe-
punkten reiches Vereinsjahr zurückbli-
cken.

Wahlen
neu in den Vorstand wurde Sarah Dur-
rer als Aktuarin gewählt.

Aktivschwinger
Der technische Leiter Patrick von De-
schwanden konnte auf ein sehr erfolg-
reiches erstes Amtsjahr zurückblicken. 
Der erste Höhepunkt war der dreifache 
Kranzgewinn am Kantonalen durch Ste-
fan ettlin und die beiden neukranzer 
martin ettlin und Adrian Waser. Stefan 

ettlin konnte sich in flüelen zum ersten 
mal den innerschweizer Kranz aufset-
zen lassen. 
Sandro Bucher und markus Durrer konn-
ten sich den eidgenössischen Kranz im 
nationalturnen in Aarau aufsetzen las-
sen und markus Durrer, robin Durrer 
und Stefan ettlin gewannen den Kranz 
an den Schweizermeisterschaften im 
nationalturnen – letzterer sogar als 
Schweizermeister!

Jungschwinger
Die beiden Jungschwingerleiter Peter 
von rotz und Ueli Bissig konnten auf 
eine sehr erfolgreiche Saison zurückbli-
cken. Adrian von rotz, Christian Zemp, 
Philipp rohrer, Vivian ettlin, Sven nie-
derberger, Kevin Durrer, Lukas rohrer 
und Kilian ettlin gewannen zusammen 
23 Schwingfeste und bekamen als Stär-
kung eine von Ueli Banz (metzgerei Stut-

zer & flüeler) gespendete 
Salami überreicht. Speziell 
zu erwähnen gilt es noch 
den Sieg am innerschwei-
zer nachwuchsschwin-
gertag von Philipp roher 
und den Sieg am ob- und  
nidwaldner Kantonalen 
nachwuchsschwingertag 
von Adrian von rotz. 
Die gesamte mannschaft 
gewann 188 Auszeichnun-
gen, was fast ein Drittel 
aller gewonnenen Zweige 
im Verbandsgebiet des 
onSV beträgt.

Den Schwingtest im Dezember haben 
dann 21 Schwingerinnen und Schwin-
ger erfolgreich absolviert, Adrian von 
rotz und Kevin Durrer erreichten je-
weils die maximalnote.

ehrungen
Als neuer Schwingervater wurde franz 
Zimmermann geehrt.
 
Jungschwingertag 2020
Am Sonntag, 26. April 2020, werden 
rund 200 nachwuchsathleten, auf dem 
festplatz hinter der Dossenhalle, ihre 
Kräfte messen. es werden sich Schwin-
ger aus ob- und nidwalden und auch 
Gäste vom Luzerner- und Urnerverband 
sowie von den Berner Schwingklubs 
Schangnau-Siehen und meiringen die 
Hand geben.
Jeder Schwinger wird wiederum einen 
schönen Preis nach Hause nehmen kön-
nen.
Der Vorstand freut sich auf zahlreiche 
Zuschauer, welche die jungen Schwin-
ger anfeuern und unterstützen.

schwingersektion Kerns – 111. Generalversammlung und Ausblick

Die Jungschwinger 2020.

Der aktuelle Vorstand.

Der Schwingervater 2020.

Fruttschwinget 2020
Das fruttschwinget findet am Samstag 
15. August 2020 auf dem festplatz un-
terhalb der alten Bergstation statt. Ver-
schiebedatum ist der 16. August.

Wir hoffen auf herrliches Schwinger-
wetter und einen grossen Zuschau-
eraufmarsch. neben Schwingern aus 
der ganzen innerschweiz werden die 
Schwinger der beiden Berner Schwing-
klubs Schangnau-Siehen und meiringen 
teilnehmen. 

Dominik Durrer
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Im letzten Jahr sind wir mit  
17 Kids (15 Girls und 2 Jungs)  
gut gestartet.

ich (Seraina Schleiss) bin sehr froh, von 
zwei motivierten, hilfsbereiten, ideenrei-
chen und mit viel energie unterstützen-
de Leiterinnnen zu haben. So gleich ein 
grosses Dankeschön an fabia Küchler  
und Joya Abegg. Das miteinander macht 
sehr viel freude und Spass.

Am 6. April haben wir mit dem ersten 
turnier gestartet. mit drei mannschaf-
ten sind wir in Buttisholz angetreten. 
Die Kids haben sehr stark gespielt. Sie 
machten uns sehr stolz beim Zuschau-
en und beim mitfiebern. 2 von 3 mann-
schaften haben es auf das Podest ge-
schafft. Beide mannschaften erreichten 
den 2. rang. es war ein erfolgreiches 
Wochenende.

Vor den Sommerferien hatten wir ein 
gemütliches Beisammensein mit einem 
feinen Abendessen.

nach den Sommerferien hatten wir wie-
der mit dem training gestartet; jeweils 
am mitwoch von 17.35 Uhr bis 19.00 
Uhr in  der Dossenhalle.

Am Alpabzug durften wir wieder zusam-
men mit ein paar netzballfrauen die Pla-
ketten verkaufen.

ein teil der einnahmen gingen in unsere 
netzball-Kids-Kasse, vielen Dank.
Dies war ein sehr intensiver Samstag, 
das Lachen aber haben wir nie verloren.
mitte november, am turnier in eschen-
bach, starteten wir mit 3 mannschaften. 
Dies hat uns Leiterinnen sehr gefreut 
und wir waren und sind sehr stolz auf 
unsere Kids netzballer/innen. Leider hat 
es keine von unseren 3 mannschaften 

auf das Podest geschafft, aber sie ha-
ben trotzdem alles gegeben. Und alle 
Kids bekamen ein Sack voller Süssig-
keiten.

Danach kamen die Weihnachtsferien.
im Januar, am 15.01.2020, haben wir 
beim zweiten training die Papi’s und 
Götti’s eingeladen, um mit uns zu trai-
nieren. es hat uns allen riesen-Spass 
gemacht. Die Papi’s und Götti’s haben 
vollen einsatz gegeben, sie waren sehr 
gut. Wir hoffen, dass wir es wiederho-
len können und die Papi’s und Götti’s 
auch Spass am training hatten.

Wenn ihr Lust habt, seid ihr jederzeit  
willkommen mitzuspielen. Wir freuen 
uns auf jeden.
training ist immer von 17.35 Uhr bis 
19.00 Uhr für Kinder, die in der 5. Klasse 
bis zur 3. oberstufe sind. Wenn du aus 
der Schule kommst, kann jeder bei den 
netzballfrauen von 19.00 Uhr bis 21.00 
Uhr weitermachen. Wir freuen uns auf 
Dein erscheinen.

Das Netzball Kids Team
Joya Abegg, Fabia Küchler, 
Seraina Schleiss

netzball Kids

Gruppenfoto Netzball Kids B.

Die Leiterinnen Joya Abegg (links) und 
Fabia Küchler.

Gruppenfoto Netzball Kids A vom ersten 
Turnier.



Kerns informiert 1/2020 41

VereIne / OrGAnIsATIOnen

Advent in Kerns am 8. Dezember 2019 in der Kirche Kerns
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Bald geht die Theater-saison Kerns 
wieder los!

Die Kernser Spielleute befinden sich 
mitten in den Proben zum neuen Stück: 
«Wellness – aber anders». Dieses 
Lustspiel von Anna Lischer wird unter 
der Leitung von marco Herger auf die 
Bühne gebracht. mit viel Spielfreude 
und engagement werden die 12 rollen 
ausgearbeitet und einstudiert. Voller 
eifer wird bereits seit oktober text ge-
lernt und Bühnenfiguren werden zum 
Leben erweckt.

Sind Sie manchmal auch gestresst? 
Dann lassen Sie sich unser neues the-
aterstück nicht entgehen und geniessen 
Sie mit «Wellness – aber anders» ei-
nen entspannten Abend bei den Kern-
ser Spielleuten. 

Zum stück
in der Pension «Goldene Gans» geht 
es etwas sehr ruhig und zu entspannt 
her, denn es gibt nur einen einzigen 
Gast. Dieser Zustand kommt dem emp-
fangschef Walter recht, da er mit Stress 
überhaupt nicht umgehen kann. Die An-
gestellte Sabine und Koch Paul möch-
ten jedoch sehr gerne die Pension mit 
angrenzendem restaurant wieder zum 
Laufen und somit etwas mehr Leben in 
die Bude bringen. 

Die besten Zeiten dieser Pension sind 
leider schon längst vorbei und neue 
Gäste anzulocken, ist nicht so einfach. 
Da scheint der Wasserrohrbruch des 
nachbarhotels direkt ein Glücksfall zu 
sein. Die betroffenen Personen sind 
aber von der einquartierung in der Pen-
sion nicht gerade hell begeistert und 
auch Walter befindet sich im Ausnah-
mezustand.

erleben Sie, wie die verschiedenen Gäs-
te in der Pension auftauchen und sich 
mehr oder weniger (un)wohl fühlen. 
Da aber eine sofortige Abreise durch 
besondere Umstände verhindert wird, 
müssen sich die Gäste wohl oder übel 
mit der Pension zufrieden geben…

Lassen auch Sie sich etwas entschleu-
nigen und verbringen Sie mit uns einen 
stressfreien Abend im Singsaal Kerns.

«Wellness – aber anders»

Die Kernser Spielleute freuen sich jetzt 
schon, ihnen einen unbekümmerten 
theaterabend zu bieten. Gerne dürfen 
Sie auch auf Vorbestellung vor der Auf-
führung im theaterbeizli das neue the-
atermenü geniessen (Detailangaben 
dazu finden Sie online).

reservieren Sie ihre Plätze jederzeit 
ganz bequem online auf der theater-
Homepage www.theaterkerns.ch. 
ihre telefonischen reservationen er-
reichen uns dienstags, mittwochs und 
donnerstags von 16.00 Uhr – 21.00 Uhr 
unter 079 922 05 63.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

AUFFÜHrUnGsDATen
Samstag 07.03.2020 20.00 Uhr
freitag 13.03.2020 20.00 Uhr
Samstag  14.03.2020 20.00 Uhr
freitag 20.03.2020 20.00 Uhr
Samstag 21.03.2020 20.00 Uhr
Sonntag 22.03.2020 17.00 Uhr
mittwoch 25.03.2020 20.00 Uhr
freitag 27.03.2020 20.00 Uhr
Samstag 28.03.2020 20.00 Uhr
Sonntag 29.03.2020 14.00 Uhr
freitag 03.04.2020 20.00 Uhr
Samstag 04.04.2020 20.00 Uhr

Aufführungen im singsaal Kerns

Alfons Spirig, Karin Röthlin, Fredi Britschgi.
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Wir greifen nach den sternen…
Unter diesem motto haben eifrige Bast-
ler/Bastlerinnen strahlende Advents-
Sterne kreiert. Unser Himmel im Vor-
zeichen der Pfarrkirche melchtal wurde 
mit 24 verschiedenen Sternen zum 
Leuchten gebracht. Wir danken für das 
mitmachen und wünschen allen im neu-
en Jahr wunderschöne Sternstunden. 

Die frauengemeinschaft melchtal star-
tet das neue Vereinsjahr mit einem 
neuen Programm und folgenden Leit-
worten:
«Zyt für DICH und Zyt MITÄnAnD»

nähere informationen könnt ihr unter 
der neuen Homepage 
(www.fg-melchtal.ch) erfahren. 

rückblick FG Melchtal – Adventsgestaltung

Sternenhimmel im Vorzeichen der Pfarrkirche Melchtal.

meditative Gottesdienste – vorbereitet 
und gestaltet durch das Liturgieteam 
der frauengemeinschaft Kerns zu the-
men aus dem Alltag heraus:
meditativ, fröhlich, lebensnah feierlich, 
musikalisch umrahmt in der Pfarrkirche, 
in einer Kapelle, im Pfarrhof oder in der 
natur. 

Dazu sind auch Nichtmitglieder herzlich 
eingeladen!

in den Gottesdiensten wird auch immer 
für die kürzlich davor verstorbenen mit-
glieder eine Kerze angezündet und auf 
das Grab getragen. 

Die nächsten Gottesdienste finden statt 
am:
Fr, 6.3.2020 zum thema «Welt-
gebetstag Zimbabwe»
Mi, 29.4.2020 zum thema  
«Verzeihen»

Do, 14.5.2020 maiandacht in St. Antoni
Mi, 24.6.2020 Gottesdienst im Garten 
vom Haus Bethanien

Details sind jeweils ersichtlich auf der 
fG-Homepage, im Jahresprogramm, im 
Pfarrblatt und im Anschlagkasten der 
Pfarrei Kerns.

Meditative Gottesdienste der Frauengemeinschaft Kerns

nun nutzen wir auch die Gelegenheit, 
um Stefan frank ein Dankeschön aus-
zusprechen. er investierte viel Zeit und 
Geduld in unsere neue Homepage.

Jetzt freuen wir uns auf eine schöne 
und gemeinsame Zeit.

Vorstand FG Melchtal
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Postadresse:
Harmoniemusik Kerns
Postfach 102, 6064 Kerns

e-Mail: notenverwalter@hm-kerns.ch 
www.hm-kerns.ch

Die Harmoniemusik Kerns ist bekannt 
für die immer wieder speziellen Kon-
zerte. Am diesjährigen Sommerkonzert 
können Sie an der Konzertgestaltung 
teilnehmen. Die Harmoniemusik spielt 
für Sie gerne die am meisten gewähl-
ten Stücke am Sonntag, 7. Juni 2020 ab 
11.00 Uhr bei der Dossenhalle. Bei schö-
nem Wetter können Sie das Konzert so-
wie tolle Kleinformationen im freien ge-
niessen. nehmen Sie am Wettbewerb 
teil und wählen Sie ihre vier Lieblings-
stücke aus. es lohnt sich. Unter den am 
Konzert anwesenden Wettbewerbsteil-
nehmenden werden attraktive Sofort-
preise ausgelost. Zudem ist für Speis 
und trank durch eine festwirtschaft 
gesorgt. Die Harmoniemusik freut sich 
auf ihren Besuch.

Wettbewerb – Kerns wählt das Konzertprogramm

Abstimmung/Wettbewerb:
talon ausschneiden, vier titel ankreuzen 
und per Post einsenden.
Sie können auch direkt eine e-mail mit 
den 4 titel-nummern senden.
eingabetermin bis 05.03.2020

Nr. Titel Komponist Beschreibung

1 Amparito Roca Jaime Texidor Eviva españa

2 Aquarius / Let the Sunshine in Galt MacDermot Medley aus dem Musical "Hair"

3 Aufwärts Ernst Lüthold Einer der schönsten Schweizer Konzertmärsche

4 Blues for a killed cat Jack End Der ergreifende Blues für eine "tote Katze"

5 Boogie Express Manfred Schneider Boogie Woogie, exzellent für Blasorchester komponiert

6 Bugler's Holiday Leroy Anderson Das bekannte Trompeten-Trio von Leroy Anderson

7 España Cañi Pascual Marquina Eviva españa

8 Frenesi Alberto Dominguez Bossa Nova aus Südamerika

9 Fuego del Alma Carl Strommen Eviva españa

10 It's All Over Now Bobby Womack Im Stil "New Orleans Brass Band"

11 James Bond 007 Johan de Meij Bond, James Bond, wer kennt diese Melodien nicht!

12 Mambo Jambo Perez Prado Mambo! Aus Südamerika

13 Means That You're Grand Jacobs Secunda Das jüdische Lied "Bai Mir Bistu Shen" im Swing-Stil

14 Pennsylvania 6-5000 Glenn Miller Einer der grossen Hits von Glenn Miller

15 St. Louis Blues W.C. Handy Blues-Klassiker von W.C. Handy

16 Sing, Sing, Sing Louis Prima Swing-Klassiker von Louis Prima

17 Sir Duke Stevie Wonder Der "Hit" von Stevie Wonder

18 Summertime Stomp George Gershwin Ein swingiges Arrangement aus Porgy and Bess

19 Sweet Caroline Neil Diamond Der bekannte Hit von Neil Diamond

20 Symphonic Marches John Williams Medley aus Indiana Jones, Star Wars und Olympic Fanfare and Theme

21 The Washington Post J.P. Sousa Einer der schönsten Sousa-Märsche

22 Voices Vangelis Ein weiterer Hit des Komponisten von Conquest of Paradise

Name:

Adresse:
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Abheben zu persönlichem neuland? 
Das neue Kursprogramm des fZo 
bietet wieder möglichkeiten für entde-
ckungen. entdecken Sie handwerkliche 
fähigkeiten, freude an Unbekanntem, 
Spass an der Bewegung oder einfach 
ein für Sie neues thema.

Zweimal jährlich legt das freizeitzent-
rum ein Programm voller interessanter 
Kursangebote auf. Das neue Programm 
umfasst über 100 Kursthemen aus der 
erwachsenenbildung, der Hobby- und 
freizeitgestaltung. es finden sich auch 
Angebote für Kinder und Jugendliche. 

Vom Bau des eigenen Longboards, 
der Gestaltung der eigenen Webseite, 
Kochen indischer Schnellgerichte oder 
dem Arbeiten mit 3D-Drucker bis zum 
schweisstreibenden Zumba oder der 
entschleunigenden Heilmeditation bie-
tet das Programm 2020-1 wieder unter-
schiedlichste möglichkeiten um persön-
liches neuland zu betreten.

im Kursleiterportrait des aktuellen Kurs-
programmes erzählt die Kursleiterin Katja 
rüegsegger wie sie Ausgleiche schafft. 
Das Kursprogramm bietet wieder einen 
bunten frühlingsstrauss an Ausgleichs-
möglichkeiten zum Alltag. Pilates, Yoga, 
orgelspaziergang, Pétanque, fotografie-
ren, Wertungsfreies malen, Bewegtes 
Hirntraining mit Spass, Sprachen, medi-
tieren, räuchern, Persische Küche, Per-
makultur für den Hausgarten, Gartenpa-
laver, Salbenrühren am feuer, Gut und 
erholsam schlafen, Handlettering, Pee-
lingseife herstellen, messer schleifen, 
ein farbkonzept für ihre eigenen räume 
erstellen, teenie-Dance oder Schwimm-
kurse für Kinder. Dies ist nur ein Auszug 
aus dem Kursprogramm.
es wird viel gelacht in unseren Kursen, 
aber diesmal dreht sich ein Kurs mit 
dem titel «Lach dich krank» nur um 
diese gesundheitsfördernde Geste. 

«Inäluägä»
Unter diesem titel öffnen zwei private 
museen in obwalden die türen für in-
teressierte vom fZo.
eduard von Wyl in Kägiswil und Ursula 
und fridl Anderhalden in der Schwendi 
haben interessante Sammlungen und 
unterhaltende Geschichten dazu. De-
tails zu den Besuchen entnehmen Sie 
bitte dem Kursheft (unter Veranstaltun-
gen) oder auf der Webseite des fZo.

Ferienpass 2020
im fZo laufen die Vorbereitungen für 
den nächsten ferienpass-Sommer 
bereits auf Hochtouren. ein ferienan-
gebot für die obwaldner Schulkinder. 
Anmelden kann man sich nach den 
oster-Schulferien auf www.ferienpass. 
fzo.ch. Auf dieser Webseite sind lau-
fend weitere infos zu finden.

Unterstützung durch die 
 Gemeinden im sarneraatal und 
den Kanton Obwalden
Die Gemeinde Sarnen und der Kanton 
obwalden leisten einen jährlichen Bei-
trag an das fZo. Zusätzlich unterstützen 
seit 2018 alle Gemeinden des Sarneraa-
tales das fZo direkt mit einem einheit-
lichen Beitrag pro Kursteilnahme von 
gemeindeeigenen einwohnerinnen und 
einwohnern. Sie leisten damit einen 
Beitrag an eine vielfältige und attraktive 
Bildungslandschaft in obwalden. Und 
doch ist das freizeitzentrum auf flo-
rierende Kurse und mitgliederbeiträge 
angewiesen.

Anmelden via Webseite: 
www.fzo.ch
Auf der Webseite finden sich auch kurz-
fristig aufgenommene Angebote und 
Anmeldemöglichkeiten für alle Kurse. 

Freizeitzentrum Obwalden
marktstrasse 5, 6060 Sarnen

Büroöffnungszeiten: 
Dienstag bis freitag, 8.00–11.30 Uhr 
041 660 08 44
info@fzo.ch, www.fzo.ch

neues Halbjahres-Programm des Freizeitzentrums Obwalden

Auch im Angebot: Kurs «Lach dich krank».

Kurs Yoga.

Versteckte Gärten.
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Die Kernser Bevölkerung beschenkt 
sich mit einem eigenen «Defi»
in der Schweiz erleiden jährlich etwa 
8000 Personen einen Herz-Kreislauf-
Stillstand. Leider werden nur wenige 
Patienten durch die rettungsdienste 
(Ambulanz, Polizei, feuerwehr) recht-
zeitig, innerhalb der kritischen frist von 
3–5 Minuten nach eintreten eines 
Herz-Kreislauf-Stillstandes, erreicht. 
Durch sofortige Wiederbelebung mit 
CPr/BLS (Basic Life Support) und Defib-
rillation (AeD) könnten wesentlich mehr 
menschen überleben. 
Der Defibrillator unterstützt ersthelfen-
de bei der reanimation eines Patienten 
mit Herzstillstand, bis professionel-
le Hilfe eintrifft. Der Samariterverein 
Kerns setzte sich zum Ziel, so rasch wie 
möglich einen jederzeit zugänglichen 
«Defi» anzuschaffen und sammelte im 
frühling 2019 für dieses Projekt. mit 

grosser freude konnte der Präsident 
des Samaritervereins Kerns, roland 
rossacher, begleitet von einigen Vor-
standsmitgliedern am 31. oktober im 
Beisein des Gemeindepräsidenten, der 
Öffentlichkeit nun das versprochene 
Gerät übergeben.
Der Standort des Defibrillators befindet 
sich, gut sichtbar, in der nische der ehe-

maligen telefonkabine des Zentrums-
gebäudes Post, an der Sidernstrasse, 
bei den Parkplätzen.
Die Spenderinnen und Spender haben 
die möglichkeit, im Januar und feb- 
ruar 20 in einem offerierten Crash Kurs 
die Anwendung BLS/AeD kennen zu 
lernen. 
Allen interessierten, die mehr über das 
Verhalten bei einem gesundheitlichen 
notfall und über den einsatz dieses Ge-
rätes im notfall wissen möchten, bietet 
der Samariterverein Kerns auf Anfrage 
BLS/AeD-Kurse an. Weitere informa-
tionen entnehmen Sie der Homepage: 
www.samariter-kerns.ch.

Denn WICHTIG IsT: 
JeDer KAnn HeLFen, nUr 
nICHTs TUn IsT FALsCH!

samariterverein Kerns

Samariterlehrerinnen Edith Vogler und 
Fabienne von Rotz am Defibrilator.
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❱❱

Das Jubiläum «30 Jahre Ludothek 
Kerns» wurde am vergangen 6. novem-
ber zu einem Grossanlass für über 100 
Kinder. Bei zahlreichen Spielen im Pfar-
rhof sowie in dessen Aussenbereich 
vergnügten sie sich und ereiferten sich 
am Glücksrad sowie an einer tombola. 
Auch für Verpflegung wurde durch die 
aktiven Ludo-frauen bestens gesorgt, 
so dass nach 3 Stunden eine zufriede-
ne Kinderschar nach Hause kehrte. An-
schliessend trafen sich ehemalige mit 
den heute aktiven Ludothek-frauen zu 
einem Aperitif und Gedankenaustausch.

Im Zeichen der Kinder
Bei recht schönem, ja sogar teilweise 
sonnigem Wetter, fanden sich am nach-
mittag des 6. novembers laufend mehr 
und mehr Kinder bei der Ludothek im 
Pfarrhof ein. Sie nutzten die Gelegen-
heit des Jubiläumsanlasses «30 Jahre 
Ludothek Kerns», um vom umfangrei-
chen Spiel- und Geräte-Angebot zu profi-
tieren, welches die aktiven Ludo-frauen 
unter dem Präsidium von Ursula raab 

bereitstellten. Daneben brachten auch 
ein Glücksrad sowie eine tombola Ab-
wechselung in die Spielrunden und die 
Clownin Stella überraschte so manches 
Kind mit ihrem Besuch. Ganz grosses 
interesse fand auch der Schminktisch, 
standen doch an den zwei Schmink-
plätzen von Anfang bis zum Schluss 

die Kleinen Schlange. natürlich waren 
ein reichhaltiges Kuchenbuffet sowie 
genug tranksame vorhanden, so dass 
der Begeisterungspegel bei den über 
100 Kindern laufend anstieg. mit Span-
nung wurde dann zum Abschluss des 
Spielnachmittages die Verlosung der 
gesponserten tombola erwartet, wobei 

Ludothek Kerns – erfolgreiches Jubiläum 

Impressionen aussen.
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Frühere und heutige LudothekFrauen. Die strahlende TombolaSiegerin.

ein Auszug aus unserem vielfälti-
gen Kurangebot

Schnuppern: Volks- und Kreistänze 
aus aller Welt
mit monika Burch, montag, 16. märz, 
13.30–15.30 Uhr, Huwel  in Kerns, 
ohne Anmeldung.

reise mit smartphone planen und 
vor Ort organisieren
mit roman niederberger, Donnerstag, 
12. märz, 8.45–11.45 Uhr, Anm. bis 
28.2.

englisch «leicht Fortgeschritten»
mit Herbert Weibel, 6-mal montag, ab 
16. märz, 9–10.45 Uhr, Anm. bis 2.3.

Tango Argentino – für einsteiger
mit Claudia Zimmermann, 4-mal, ab 
Dienstag, 17. märz, 10.30–11.30 Uhr, 
evang. Kirchzentrum Sarnen, Anm.  
bis 4.3.

Tango Argentino – für leicht  
fortgeschrittene
mit Claudia Zimmermann, 5-mal,  
ab Dienstag, 28. April, 10.30–11.30 
Uhr, evang. Kirchzentrum Sarnen, 
Anm. bis 9.4.

Fotos vom smartphone auf den PC 
& Fotobearbeitung
mit roman niederberger, Donnerstag, 
19. märz, 8.45–11.45 Uhr, Anm.  
bis 6.3.

stil und Make-up 60plus
mit Hanni nievergelt, Dienstag,  
24. märz, 14–17.30 Uhr, Anm. bis 11.3.

Gut und erholsam schlafen
mit Stephanie Husmann, 2-mal Diens-
tag, ab 31. märz, 13.30–16 Uhr, Anm. 
bis 19.3.

raiffeisen e-Banking
einführung mit mitarbeiter raiffeisen 
oW, mittwoch, 29. April., 14–16 Uhr, 
raiffeisen forum, Sachseln, Anm. bis 
22.4.

Wohlfühlgewicht 60plus
mit Stephanie Husmann, mittwoch, 
13. mai, 13.30–16.30 Uhr, Anm.  
bis 1.5.

Tennis mit Heidi steiner
einstieg jederzeit möglich, neu mitt-
wochvormittag (ohne Schulferien), 
tennishalle Kerns, Anm. nötig.

WIssensWerTes:

Kursort
Wenn nichts anderes publiziert, finden 
die Angebote in den Kursräumen der 
Pro Senectute in Sarnen, marktstr. 5 
(«Hüetli») statt.  

Kurskosten
informieren Sie sich auf der Geschäfts-
stelle.

DIensTLeIsTUnGen

Hilfe bei der elektronischen steuer-
erklärung
Pro Senectute obwalden unterstützt 
beim Ausfüllen der Steuererklärung. 
Wenn Sie im AHV-Alter sind, kein 
Wohneigentum sowie keine Aktien 
oder ausländische Wertschriften besit-
zen, melden Sie sich bei uns für eine 
terminvereinbarung. Die Kosten sind 
dem Vermögen angepasst.

sozialberatung
menschen ab dem AHV-Alter sowie 
deren Angehörige erhalten kompeten-
te, unentgeltliche und vertrauliche Be-
ratung. eine terminvereinbarung mit un-
ser Sozialarbeiterin ist von montag- bis 
Donnerstagvormittag über die direkte 
telefonnummer 041 666 25 40 möglich.
 
PrO seneCTUTe OW
marktstrasse 5, 6060 Sarnen
telefon 041 666 25 45 
www.ow.prosenectute.ch
info@ow.prosenectute.ch

Pro senectute: Gleichgesinnte treffen, neues erfahren…

10 Kinder einen schönen Preis entge-
gennehmen durften. Als Siegerin ging 
dabei die fünfjährige Lena Drago (Bild) 
hervor.

Von der Gründung bis heute
nachdem sich die Kinder nach 3 Stun-
den langsam wieder verabschiedeten, 
fanden sich frühere mitarbeiterinnen 
und Gründungsmitglieder im Pfarrhof 
ein, um mit den heute 9 aktiven Ludo-
frauen bei einem feinen Aperitif etwas 
zurückzuschauen. (Siehe auch Artikel im 
«Kerns informiert» 4/2019 vom novem-
ber 2019.)
Abschliessend dankte die Präsidentin 
Ursula raab allen Anwesenden, von den 

früh engagierten bis zu den heutigen 
Ludo-frauen, für ihren immer grossen 
einsatz zum Wohle der Kinder. einen 
grossen Dank richtete sie auch an die 

zahlreichen Sponsoren, die wesentlich 
beitrugen, diesen nachmittag zu einem 
so grossen erfolg zu werden. (Gn)

❱❱
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VereIne / OrGAnIsATIOnen

traditionsgemäss lädt die trachtengrup-
pe Kerns die Bevölkerung zum alljährli-
chen Heimatabend ein.
Dieses Jahr steht der Anlass unter dem 
motto «Jung mit Schwung» und findet 
am 17. und 18. April 2020 im Singsaal 
statt.
Schon früh kümmert sich jeweils der 
Vorstand um das motto, das Angebot, 
die Gastgruppen und die eigenen Dar-
bietungen.
es ist für die fleissigen tänzer und tän-
zerinnen ein Höhepunkt im Jahr, zu 
zeigen, was man während den Proben 
gemeinsam erarbeitet hat.

«Jung mit schwung»
Das Jahresmotto der trachtengruppe 
Kerns prägt den Heimatabend. ein ab-
wechslungsreiches Unterhaltungspro-
gramm mit vielen jungen Gästen wird 
das Programm bereichern.
Das tanzprogramm der Kinder-, Jugend- 
und erwachsen tanzgruppe wird von 
der Kapelle edelweiss Giswil und vom 
echo vom Alpägruäss Kerns musika-
lisch umrahmt.
Zu sehen und zu hören gibt es von den 
Gastgruppen. 

Trachtengruppe Kerns – Heimatabend

Die Obwaldner JungJuizer (Bild oben und das Chinderchörli KnabuuzerJuzer von Schachen (unten) und sind Gäste am Heimat
abend der Trachtengruppe Kerns.

Am freitagabend reisen die Knabuuzer-
Juzer aus Schachen nach Kerns und 
überraschen mit ihrem Liederrepertoir. 
Die Schar der Kinder und Jugendlichen 
verbindet ein gemeinsames Hobby, 
nämlich das Singen und Jodeln in der 
tracht.

Besser bekannt sind die Gäste am 
Samstag. Die erfolgreichen Jung-Juizer 
aus obwalden unter der Leitung von 
Andrea rohrer und Petra Vogler. man 
darf sich auf bekannte und liebgewon-
nene melodien und Jodelgesänge  

freuen. Das Chörli der Jung-Juizer ist es 
gewohnt das Publikum mit viel Scharm 
und Herzlichkeit in ihren Bann zu ziehen.

Die trachtengruppe Kerns freut sich auf 
einen gelungenen Heimatabend mit viel 
jungem Schwung.

www.trachtengruppekerns.ch
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Am 26. März 2019 wurde in Kerns 
das «Drift» eröffnet; ein Lokal, das 
in der Innerschweiz und darüber 
hinaus einzigartig ist. 

Dessen erfolg zeigt, dass Gründer re-
nato Burch mit seiner idee ins Schwarze 
getroffen hat: Das Drift vereint verschie-
dene trendige e-Sport-Aktivitäten und 
Games der besonderen Art.

simracing – virtuelles Autorennen
in vier perfekten Simulatoren von for-
mel-1-rennwagen können Begeisterte 
13 echte rennstrecken fahren wie zum 
Beispiel den nürburgring oder den So-
nova raceway. im perfekt nachgebilde-
ten Cockpit mit 270-Grad-Panorama sind 
sämtliche Bewegungen des rennautos 

Drift – e-sports, Games und mehr 

wIrtSchaft/gEwErBE

Diese Simulatoren machen den Formel1Rennsport eins zu eins erlebbar.

eins zu eins spürbar, von der Beschleu-
nigung bis zur fliehkraft in den Kurven. 
Dank einer speziellen Soundanlage sind 
auch die Geräusche perfekt der realität 
nachgestellt. 

Die Simulatoren sind so konzipiert, dass 
vier Personen gegeneinander ein ren-
nen bestreiten oder man alleine gegen 
die Uhr fahren kann. Zudem besteht 
die möglichkeit, rennen online gegen 
fahrer zu bestreiten, die zu Hause vor 
dem Computer oder in einem anderen 
Simracing-Center sitzen. für Ambitio-
nierte finden regelmässig rennen statt, 
bei welchen attraktive Preise zu gewin-
nen sind. 2020 sind einige rennserien 
geplant, darunter mehrstundenrennen 

unterschiedlicher Autoklassen. Die ge-
nauen Daten werden auf der Website, 
facebook und instagram publiziert. es 
wird eine Gesamtwertung über die gan-
ze «rennsaison» erstellt. 

Zusätzlich zu den Autorennen stehen 
weitere elektronische Spiele, Games 
genannt, zur Verfügung. neben erfahre-
nen Gamern sind besonders auch neu-
linge herzlich willkommen, wie renato 
Burch sagt: «Wir führen unsere Gäste 
auf Wunsch gerne in die Spiele ein und 
zeigen ihnen die verschiedenen funkti-
onen. So können sie die Games von An-
fang an geniessen. Danach ist natürlich 
regelmässiges training angesagt, wenn 
man im e-Sport weiterkommen will.» ❱❱
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WIrTsCHAFT/GeWerBe

Partyraum für events
im erdgeschoss bietet das Drift für 
bis zu 100 Personen räumlichkeiten 
an, die für verschiedenste Anlässe ge-
mietet werden können. Unternehmen 
laden hier zum Beispiel ihre mitarbei-
tenden zum firmenessen ein, führen 
eine Kadertagung durch usw. Auch Ver-
eine sowie Privatpersonen können das 
Lokal mieten. Selbstverständlich steht 
die übliche infrastruktur wie Beamer, 
Whiteboard und das nötige mobiliar zur 
Verfügung. Das Lokal lädt auch zu Spon-
tanbesuchen ein. Bei tischfussball, Kar-
tenspiel oder Darts trifft man freunde 
und/oder lernt interessante menschen 
kennen. 

Attika – Privatsphäre mit stil
für die vertrauliche Gesprächsrunde 
im Kleinen, familienfeiern oder als 
rückzugsort zur erholung eignet sich 
die Attika bestens. Sie ist ausgestat-
tet mit moderner Präsentations-infra-
struktur und multimedia-Geräten. Auf 
dem Grossbildschirm können die Gäste 
mitgebrachte und hauseigene DVDs 
bzw. Bluray-filme geniessen, wie im 
Kino. ebenso werden mit Swisscom 
tV Sportübertragungen oder fernseh-
sendungen gezeigt. Zudem besteht 

die möglichkeit, mit der XBoX one zu 
gamen. Über die Attika ist die Dachter-
rasse mit rundum-Panorama inklusive 
Pilatus erreichbar. 

Preiswerte Menus und snacks
ein Blick auf die Speise- und Getränke-
karte zeigt: Das Drift hat auch gastro-
nomisch einiges zu bieten, und dies zu 

moderaten Preisen: Burgers mit rind-
fleisch und obwaldner Bratchäs, fish 
& Chips, Chicken Wings und allerlei 
«gluschtig» frittiertes. renato Burch 
setzt auch hier auf Qualität: «Wir ser-
vieren nur Schweizer fleisch, wenn 
möglich von lokalen Produzenten. Der 
fisch stammt aus Alaska und ist mit 
dem ASC/mSC-Label zertifiziert.» eine 
schöne, überschaubare Auswahl an 
rot-, Weiss- und rosé-Weinen sowie 
das breite Angebot an alkoholfreien 
Getränken, aber auch verschiedenen 
Bieren, Shots und Drinks lassen keine 
Wünsche offen. 

öffnungszeiten
montag bis mittwoch: auf Anfrage
Donnerstag: 16.30–24.00 Uhr
freitag: 16.30–01.00 Uhr
Samstag: 12.00–01.00 Uhr
Sonntag:12.00 Uhr bis open end

Kontakt
Simracing 
Stanserstrasse 109
6064 Kerns
tel. 041 666 29 29
reservation@simracingschweiz.ch
www.simracingschweiz.ch

Urs Kühne
kühne Texte GmbH, Luzern
www.kuehnetexte.ch

Das Lokal – für Firmenanlässe, Familienfeiern, Workshops & Co.

❱❱

Teammanager Renato (rechts), Grid Girl Dolly und Rennmechaniker Gary sind die 
 Ansprechpartner im Drift in Kerns.
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Impressum
«Kerns informiert» wird gratis in 
alle Haushaltungen verteilt. Das 
Blatt erscheint viermal jährlich, am 
Anfang des Jahres, vor den früh-
jahrs- und Herbstgemeinden und 
vor Beginn des Schuljahres im 
August.
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Titelbild
Der fC Kerns wird 50-jährig.  
einst und heute ist die nachwuchs-
arbeit wichtig.  
foto: Urs Stettler, Kerns

Bild rückseite
Blick vom mueterschwandenberg 
nW in richtung Kerns  
foto: Samuel Büttler, 
www.samuelbuettler.ch

agEnda

FeBrUAr

FAsnACHT 2020

Do, 20.02.2020, 06.00 Uhr/ 09.30 Uhr
Urknall und schmudo
Kerns Dorf

Do, 20.02.2020, 12.00 Uhr
Besuch im Huwel
Betagtensiedlung Huwel

Fr, 21.02.2020, 13.30 Uhr
Ü60 Party
turnhalle Büchsmatt

sa, 22.02.2020, 17.30 Uhr
Fasnachts Kirche
Kirche Kerns

Mo, 24.02.2020, 14.15 Uhr
Kinderfasnacht mit grossem Umzug
Kerns Dorf
Besammlung & Anmeldung 
ab 13.30 Uhr Sidernstrasse

Di, 25.02.2020, 19.30 Uhr
Uislumpätä
Kerns Dorf

fasnachtsgesellschaft Kerns
Homepage: www.fg-kerns.ch

MÄrZ

Fr, 06.03.2020 bis so, 08.03.2020
Telemark-Läif
melchsee-frutt
telemark obwalden

sa, 07.03.2020
TeCH im sCHnee Openair
melchsee-frutt
www.techimschnee.ch

sa, 07.03.2020 und so, 08.03.2020 
10. Frutt Cup
Dossenhalle Kerns
fussballclub Kerns

so, 15.03.2020
stöckli-Derby
melchsee-frutt
Stöckli miet- und Servicecenter

sa, 21.03.2020 und so, 22.03.2020
Audi skicross Tour
melchsee-frutt
audiskicross.ch

Fr, 27.03.2020
14. schweizermeisterschaft der 
Pistenfahrzeugfahrer
melchsee-frutt
Sportbahnen melchsee-frutt

sa, 28.03.2020 bis so, 29.03.2020
Frisbee-Hallenturnier Hinoon 
Dossenhalle Kerns
frisbee Club HiJack Kerns

APrIL

Fr, 17.04.2020 und sa, 18.04.2020
Heimatabend
Singsaal Kerns
trachtengruppe Kerns

MAI

Di, 05.05.2020, 20.00 Uhr
Frühlingsgemeindeversammlung
Singsaal Kerns
einwohnergemeinde Kerns

Fr, 15.05.2020 und sa, 16.05.2020
Dr schnällscht Chärnser/ 
UBs Kids Cup
Aussenanlage Dossenmatte
Leichtathletik Kerns

so, 17.05.2020
eidgenössische Volksabstimmung
Urne beim Gemeindehaus
einwohnergemeinde Kerns



EinwohnErgEmEindE

Gemeindeverwaltung Kerns
Sarnerstrasse 5
Postfach 546
6064 Kerns
telefon 041 666 31 31
kernsinformiert@kerns.ow.ch
www.kerns.ch


