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Helfer verpflegenHelfer
Stans In einer eigenenHelferbeiz wird für die Verpflegung Freiwilliger und der Künstler an denMusiktagen
gesorgt. Verantwortlich dafür sindMelanie Ittmann undDeborahNiederbergermit ihrem 27-köpfigenTeam.

Isabel Christen
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

VordemAuftritt aufdemStanser
Dorfplatz kommendieVolksmu-
sikkünstler Zuckdraht zur Stär-
kung in die Helferbeiz im Sprit-
zenhausStans.LukasBircher lobt
den guten Wein, und Linus Bir-
cher ist geradedabei, sich für eine
zweite Portion auf denWeg zum
Buffet zumachen.Dieses ist dicht
gefülltmit frischen Salaten,war-
menSpeisen,FrüchtenundSüss-
waren.

Die Helferbeiz ist an den
StanserMusiktagen jedenAbend
von 17 bis 22 Uhr für Helfer und
dieMusikkünstler aufdemDorf-
platz geöffnet. Insgesamtwerden
über 1000Mahlzeitenan sie ver-
teilt.Während sich Künstler und
Helfer verköstigen lassen, kön-
nen sichdieLeiterinnenMelanie
Ittmann und Deborah Nieder-
berger entspannt zurücklehnen.

KurzeSuche
nachFreiwilligen

Die beiden Primarlehrerinnen
ausStansübernahmenzumzwei-
ten Mal die Leitung der Helfer-
beiz.AufdieFrage,wie sie zudie-
ser Aufgabe kamen, schaut sich

das eingespielte Leitungsteam
schmunzelnd an. Schon vor acht
Jahren seien sie inderHelferbeiz
tätiggewesen.DieMitarbeithabe
ihnen so gut gefallen, dass es für
sie feststand, sich als zukünftige
Ressortleiterinnen anzubieten.
Die lockerere Einsatzzeit für die

Leiterinnen während des Festi-
vals ist auf ihre genaue Planung
zurückzuführen. Als Erstes
machten sie sich schon imWinter
auf die Suche nach Freiwilligen.
Diese27Helfer fandensieerfreu-
licherweise sehr schnell. Meist
sind es Personen, die schon in

früheren Jahren an den Stanser
Musiktagen mitgeholfen haben
unddurchschnittlich zwei Aben-
dearbeiten.VorderOrganisation
aller benötigten Materialien für
die Verpflegung erstellten Itt-
mannundNiederberger eineEs-
senseinteilungsliste, um auf all-

fällige Wünsche oder Allergien
der Helfer einzugehen. Die Le-
bensmittel für die Sandwiches
werden vom «Nidwaldner Buirä
Apéro» gebracht und von fleissi-
gen Mitwirkenden tagsüber ge-
strichen.DaswarmeEssen liefert
dasRestaurantHöfli in Stans. Je-
den Tag werden die Helfer von
neuenMenüswieGhacktemmit
Hörnli, PenneoderGulaschüber-
rascht. Natürlich gebe es immer
Personen, die nicht ganz zufrie-
den seien, sagt Niederberger.
Dennoch seiendieHelfer grund-
sätzlich sehr dankbar.

ImGegenzugsindNiederber-
ger und Ittmann erfreut über die
Verlässlichkeit der Helfer in
ihrem Team. Ihre Aufgabe als
Ressortleiterinnensei keinegros-
seHerausforderung, jedochmüs-
se man «dranbleiben», sagt Itt-
mann. Die beiden Freundinnen
geniessen die familiäre Stim-
mung innerhalb der Helfer und
begrüssenes,dasseinkleinerTeil
derKünstlermitdenHelfern isst.
«Es ist sogar schon vorgekom-
men», erzählt Ittmann schwär-
mend, «dass Musiker spontan
ihre Instrumenteauspacktenund
eine Jamsession inderHelferbeiz
starteten.»

Solarstromleistung inObwalden steigt
Alpnach/Sachseln Auf denDächern der Fanger Kies + BetonAG ist eine neue Fotovoltaik-Anlage
in Betrieb gegangen. Die Alpnach-SonnenstromAGbaut damit ihr Leistungsvolumenweiter aus.

Seit kurzem ist eine Fotovoltaik-
Anlage auf den Dächern der Ge-
bäude des Element- und Recyc-
lingwerksFangerKies+BetonAG
inSachseln inBetrieb.Sieumfasst
eineModulflächevon4250Qua-
dratmeternundhateineLeistung
von rund 700 Kilowatt Peak
(kWp,maximaleLeistung).Rund
605000Kilowattstunden Strom
soll siepro Jahr liefern.Lauteiner
MitteilungderBENetzAG istdie
Anlage die grösste ihrer Art im
KantonObwalden.DieFirmaaus
Ebikon ist spezialisiert auf Strom
und Wärme aus der Sonne, be-
schäftigt rund 50 Mitarbeitende
undhatdieAnlage imAuftragder
Alpnach-Sonnenstrom AG ge-
plant und gebaut.

Die konstruktive Lösungsfin-
dung des Fachplaners (BE Netz
AG), der Investorin (Alpnach-
Sonnenstrom AG) und der Ge-
bäudebesitzerin (Fanger Kies +
BetonAG) zeige auf,wie effizient
der solare Anteil im Strommix
ausgebaut werden könne,
schreibtdieBENetzAGweiter. So
ergänzten sich vermehrt die na-
türlichenUr-RessourcenausWas-
ser und Sonne im Obwaldner
Strommix und unterstützten die
lokaleWertschöpfungunddiekli-
mafreundliche Energieversor-
gung imKanton

InsgesamteineFlächevon
50000Quadratmetern

Hinter der Investorin Alpnach-
Sonnenstrom AG steht das Stan-
ser Ehepaar Theres und Walter
Odermatt. Sie ist Verwaltungs-
ratspräsidentin, er der Initiant
und «Techniker». «Wir mieten
uns auf Dachflächen ein und er-
richten dort Fotovoltaik-Anla-
gen», erklärt Walter Odermatt
das Geschäftsmodell im Ge-
spräch mit unserer Zeitung. Der

Stromwerdeanschliessend insöf-
fentliche Stromnetz eingespeist.

Es ist nicht die erste Fotovol-
taik-AnlagederAlpnach-Sonnen-
strom AG. Seit dem Start hat die
FirmaeinenAnlageparkmiteiner
Fläche von gegen 50000Quad-
ratmetern in den Kantonen Ob-
walden,Uri undLuzernerrichtet.
Das Leistungsvolumen aller An-
lagen in Obwalden beträgt 2,2
MWp. Sie produzieren 2000
MWh Solarstrom – genug, um
gegen500Vier-Personen-Haus-
halte zu versorgen.

ImFallderneustenAnlagesei
die Firma Fanger auf ihn zuge-
kommenmit der Idee, die Dach-
fläche der drei Hallen auf dem

Gelände an derGrenze zuGiswil
zurVerfügungzustellen.EineArt
der Kontaktnahme, die immer
mal wieder vorkomme, sagt
Odermatt.DieAlpnach-Sonnen-
strom AG habe sich inzwischen
einen gewissen Namen erarbei-
tet.«Wir sindnichtextremamSu-
chen von Standorten»,meint er.

Aufdie Ideemit denSolaran-
lagen war er 2008 gekommen,
als die in der Schweiz kosten-
deckende Einspeisevergütung
(KEV) beschlossen worden ist.
Diese entschädigt Produzenten
von Strom ausWind-, Kleinwas-
serkraft, Biomasse, Fotovoltaik
oder Geothermie mit einem ga-
rantierten Vergütungstarif für

den ins Netz eingespeisten
Strom. «Damals fand ich, dem
müssemannachgehen,daswäre
eineSache fürdieZukunft», sagt
der 71-Jährige. Inzwischen sind
Odermatts mit viel Herzblut bei
derSache.«Dabei sindwir immer
abhängig von den notwendigen
Bewilligungen», betont Walter
Odermatt. Was nicht immer
gleich einfach sei: Bei einem ak-
tuell geplanten Projekt in einer
ähnlichen Grössenordnung wie
jenem in Sachseln habe sich der
dort zuständigekantonaleDenk-
malpfleger eingeschaltet.

Martin Uebelhart
martin.uebelhart@obwaldnerzeitung.ch

Deborah Niederberger (links) und Melanie Ittmann sorgen für das Wohl ihrer Mithelfer in der dafür eigens
eingerichteten Beiz im Spritzenhaus. Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 26. April 2017)

Auf drei Hallen der Firma Fanger steht die jüngste Anlage der Alpnach-Sonnenstrom AG. Bild: BE Netz AG/PD

Neuer Leiter für
Steueramt

Nidwalden Der Regierungsrat
hat Raphael Hemmerle (Bild)

zum neuen Lei-
ter des kantona-
len Steueramtes
ernannt. Der
35-jährige Jurist
und eidgenös-
sisch diplomier-

te Steuerexperte übernimmt sei-
ne neue Funktion am 1. Septem-
ber 2017.

RaphaelHemmerle studierte
an derUniversität St. Gallen und
erlangte im Jahre 2010 einen
Masterabschluss in Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften. Ein
Jahr späterhat erdieAnwaltsprü-
fungbestanden. ImJahr2014ab-
solvierte er erfolgreich die Prü-
fung zum eidgenössisch diplo-
mierten Steuerexperten. Aktuell
ist er alsRechtsanwalt/Steuerex-
perte bei einerAnwaltskanzlei in
Zürich tätig. Er ist Vater eines
Sohnes und wohnt derzeit zu-
sammen mit seiner Partnerin in
Altendorf SZ. (red)

Zwei Gartenhäuser
abgebrannt

Sarnen Am frühen Mittwoch-
morgenum3Uhr stellte eineAn-
wohnerin der Birkenstrasse fest,
dass zwei Gartenhäuser in der
nahen Schrebergartenanlage in
Flammen standen.Wie die Poli-
zei in einer Mitteilung schreibt,
dürftederBrandzuvorvoneinem
aufdasandereHäuschenüberge-
sprungen sein. Die Stützpunkt-
feuerwehrSarnenkonntediebei-
den brennenden Gartenhäuser
nicht mehr retten, ein Übergrei-
fen der Flammen auf weitere
Gartenhäuser aber verhindern.
Die genaue Brandursache wird
durch die Polizei abgeklärt. Die
Kantonspolizei Obwalden bittet
Personen,dieallenfalls sachdien-
liche Beobachtungen gemacht
haben, sich unter der Nummer
0416666500 zumelden. (red)

Hotel Seeblick vor
der Übernahme

Emmetten Das Seminarhotel
Seeblick erhält voraussichtlich
eine neue Trägerschaft. Den
Gläubigern der Hotel Seeblick
AG, welche sich in der Nachlass-
stundungbefindet,wirdeinKauf-
angebot unterbreitet. Stimmen
die Gläubiger am 19. Mai dem
Entscheid des Verwaltungsrates
unddes Sachwalters zu,wirddas
Hotel durch die neu gegründete
Seeblick Balance AG, eine Toch-
tergesellschaft der Balance Ho-
tels AG, von Inhaber und Unter-
nehmer Felix Suhner übernom-
men. «Das Seminarhotel fügt
sich bestens in die anderen fünf
Familienbetriebe ein», erläutert
Suhner.

Wieviel dieDrittklassgläubi-
ger, also die privaten Darlehens-
geber und Kreditorengläubiger,
nochvon ihremGeld sehen, kön-
ne noch nicht abgeschätzt wer-
den. An der Gläubigerversamm-
lung werde dazu eine Prognose
aufgezeigt, sagte Sachwalter
Hans-Peter Lötscher. Das Semi-
narhotel Seeblick, gegründet von
der SchweizerischenPfingstmis-
sion, geriet in Schwierigkeiten
wegen der hohen Schuldenlast
und weil Darlehensgeber ver-
mehrt ihr Geld zurückforderten,
das siederGesellschaft vor 20bis
30 Jahren gewährt hatten. (map)

WalterOdermatt
Alpnach-SonnenstromAG

«Wirmietenuns
aufDachflächen
einunderrichten
dortFotovoltaik-
Anlagen.»


