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Die Pfarrkirche wird zur Kulisse für das Jubiläumsspiel
Zum 200-Jahr-Jubiläum der Pfarrkirche in Alpnach sind vielfältige Anlässe geplant. Höhepunkt ist eine Aufführung zur Baugeschichte.

Geplant war ein einjähriges Ju-
biläumsprogramm ab Novem-
ber 2020 mit verschiedenen An-
lässen, Veranstaltungen und
Gottesdiensten. Nun kommt es
anders, nämlich sanfter und
auch leiser. «Das fünfköpfige
Organisationskomitee hat die
Jubiläumsaktionen wegen Coro-
na reduziert, verschoben, geän-
dert und den neuen Bedingun-
gen angepasst. Lassen wir uns
vom verkürzten Programm zum
Jubiläum unserer Kirche überra-
schen», sagt Pfarreikoordinator
Felix Koch, OK-Mitglied, zum
Einstieg ins Jubiläumsjahr. Und:
«Um flexibel zu bleiben und sich
den aktuellen Schutzbestim-
mungen anzupassen, verzichtet
das OK auf ein gedrucktes Pro-
gramm mit einem Überblick
über alle Aktionen. Über
die durchführbaren Aktivitäten
und Anlässe informieren wir
fortlaufend im Pfarreiblatt, im
Alpnacher Blettli, auf der Web-
site und in der Tagespresse»,
führt Felix Koch aus.

DieKirchegeht
hinaus insDorf
Am Freitag 19. März, oder am
Freitag, 26. März 2021 (je nach
Vegetationsstand), startet das
Jubiläum mit einem Baum-
pflanzprojekt. Schülerinnen und
Schüler einer 6. Klasse pflanzen
zusammen mit dem Forst Alp-
nach 200 Bäume. Für den Kir-
chenbau wurde vor 200 Jahren
viel Wald abgeholzt. Mit diesem
Projekt soll der Bezug zur Natur
geschaffen und ihr wieder etwas
zurückgegeben werden.

Eine weitere Jubiläumsakti-
vität ist das Kirchenbankprojekt,
das am 13. Mai (Auffahrt) gestar-

tet wird. Das Projekt zeigt die
Stossrichtung des Jubiläums:
«Die Kirche geht hinaus ins
Dorf.» Eine Kirchenbank lädt
zum Gespräch und Ausruhen
ein. An fünf Standorten werden
Themen angeboten. Schoried:
Philosophieren; Baumgarten:
Alles, was du brauchst; Kirchen-

platz:Lesepause imSommer; re-
formierte Kirche: Ökumene und
Alpnachstad: mit der Familie
singen und spielen. Die Pfarrei-
reise nach Krakau/Polen im Ap-
ril musste aufgrund zu vieler Un-
sicherheiten abgesagt werden.

Das Jubiläumsspiel «Yysä
Turm lyychted wyyt is Land» im

Oktober ist ein weiterer Höhe-
punkt. Es ist ein Volksstück mit
geschichtlichem Hintergrund
rund um den Bau der Pfarrkir-
che St.Maria Magdalena. Der
Kirchgemeinderat will diese
äusserst spannende und vielfäl-
tige Geschichte, die weit über
die Bauzeit hinausgeht, mit

einem Jubiläumsspiel den Leu-
ten näherbringen.

Jubiläumsspielmit
packenderGeschichte
Als Autor konnte Oski Langen-
sand gewonnen werden, Regie
führt André Mathis. Drehbuch-
autor Langensand schreibt zum
Jubiläumsspiel: «Bei den ersten
Recherchen ist mir sofort aufge-
fallen, dass bereits viele schrift-
liche Unterlagen über unsere
Pfarrkirche vorliegen. So gibt es
beispielsweise aus der Bauzeit
(1812–1820) Denkschriften und
das Rechnungsbuch, welche die
eigentlicheBaugeschichtedoku-
mentieren. Otto Camenzind,
pensionierter Lehrer und ehe-
maliger Dorfchronist hat sogar
einBuchüberunserePfarrkirche
geschrieben. DiegrosseHeraus-
forderung bestand nun darin,
aus diesen und weiteren vielfäl-
tigen und interessanten Grund-
lagen eine unterhaltsame, ja pa-
ckende und auch informative
Geschichte zu schreiben.» Zu-
sammen mit dem routinierten
Theaterregisseur,AndréMathis,
hat er schliesslich das Drehbuch
zum Regiebuch entwickelt.
«Nun hoffe ich», so Oski Lan-
gensand, «dasswir mit unserem
JubiläumsspieldieBegeisterung,
die André Mathis und ich wäh-
rend der Bearbeitung dieser fas-
zinierenden Geschichte erleben
konnten, auf viele Zuschauerin-
nen und Zuschauer übertragen
können.AufalleFälledürfenwir
auch nach200Jahrennochstolz
seinaufunserePfarrkircheSankt
Maria Magdalena».

«Ziel ist es», so Regisseur
André Mathis, «auf den damals
herrschenden Zeitgeist einzuge-

hen und gleichzeitig den Bogen
zur heutigen Zeit zu spannen.»

Über60Schauspieler
undStatisten
Das Spiel besteht aus verschie-
denen Szenen mit einem bunten
Mix aus historischen Fakten und
aus realen, handfesten Aussa-
gen und Ereignissen dieser Zeit.
Das Publikum wird ein Teil des
Spielsundso indieEntstehungs-
zeit der Pfarrkirche zurückver-
setzt. «Es freut mich sehr, dass
unsere Kirche St.Maria Magda-
lena als Kulisse genutzt werden
kann. Dadurch spielt die Ge-
schichte in einem authentischen
Bühnenbild», so André Mathis
weiter, der sich schon jetzt auf
die Probezeit freut. Mit über 60
Schauspielern und Statisten aus
Alpnach soll ein Erlebnis der be-
sonderen Art entstehen. Im Ap-
ril/Mai wird an einer Startver-
anstaltung mit allen Beteiligten
das definitive Probeprogramm
festgelegt. Die Hauptproben in
der Kirche sind ab Mitte Sep-
tember, die Aufführungen fin-
den vom 14. bis 23. Oktober in
der Pfarrkirche statt.

Zum Abschluss des Jubilä-
umsjahreswerdenoffizielleGäs-
te aus Kirche und Gemeinde
zum Festgottesdienst eingela-
den. Der Gottesdienst wird vom
Kirchenchor mitgestaltet. Er ist
«die» liturgische Feier des Jubi-
läumsjahres. Die Festpredigt
wird Abt Christian Meier vom
Kloster Engelberg halten.

Markus Villiger

Hinweis
Infos zum Jubiläum:
www.pfarrei-alpnach.ch

Nachhaltigkeit soll ins Zentrum rücken
Die Grünen verlangen mit einem Postulat, dass Nachhaltigkeitsbeurteilungen in Nidwalden zum systematischen Standard werden.

Philipp Unterschütz

Zur Strategie Nachhaltige Ent-
wicklung 2030 des Bundes, die
eine nachhaltige Ausrichtung in
allen politischen Sektoren vor-
schreiben will, hat die Nidwald-
ner Regierung bereits in positi-
vem Sinn Stellung genommen.
Die Regierung hat die Wichtig-
keitderNachhaltigkeitskriterien
und einer ausgewogenen Be-
rücksichtigung von ökologischer
Verantwortung, gesellschaftli-
cher Solidarität und wirtschaft-
licher Leistungsfähigkeit unter-
strichen.

Nun haben die Grünen Nid-
walden ein Postulat eingereicht,
mit dem sie die Regierung auf-
fordern, in der öffentlichen Ver-
waltung die Nachhaltigkeitsbe-
urteilung (NHB) einzuführen,
sodass eine systematische und
umfassende Beurteilung der
Wirkungen eines Vorhabens an-
hand von Nachhaltigkeitskrite-
rien erfolgt. Der Bund habe
schliesslich bereits von 2016 bis
2019 einen Aktionsplan zur
nachhaltigen Entwicklung ver-
abschiedet und die NHB sei ein
Instrument aus diesem Aktions-
plan, erklärt Grünen-Präsident

Alexander Huser. «Im Kanton
Nidwalden wurde bis zum jetzi-
gen Zeitpunkt keine NHB um-
gesetzt. Wir möchten nebst der
positiven Haltung in der Ver-
nehmlassung auch Taten sehen.
Die Implementierung der NHB
ist ein erster Schritt dazu.»

InNidwaldenerst
ansatzweisevorhanden
Die NHB ist ein Verfahren zur
Beurteilung der zeitlichen und
räumlichen Wirkungen eines
Projekts nach den Grundsätzen
der nachhaltigen Entwicklung.
Sie liefert eine Analyse des kurz-
und langfristigen Einflusses auf
Wirtschaft, Gesellschaft und
Umwelt – sowohl auf lokaler wie
aufglobalerEbene.MitderNHB
können Zielkonflikte identifi-
ziert und Interessenabwägun-
gen vorgenommen werden. Je
nach Zeitpunkt oder Zweck der
Analyse helfen die Resultate bei
der Verbesserung, der Begrün-
dung und bei der Kommunika-
tion von Projekten oder erleich-
tern der Legislative, einen Be-
schluss zu fassen.

In Nidwalden seien Ansätze
in eine nachhaltige Richtung
vorhanden, sagt Alexander

Huser. «Sie sind aber zu punk-
tuell, nicht aufeinander abge-
stimmt und zu zögerlich.» Bei-
spielsweise treffe der Klimawan-
del die Voralpen besonders stark
und beeinflusse unsere Wälder,

die bereits Anzeichen von Stress
aufzeigten und vermehrt von
Schädlingen betroffen seien.
«Auch in sozialer Hinsicht sind
die Entwicklungen in Nidwal-
den beunruhigend. Zum Bei-
spiel sind die Immobilienpreise
stark gestiegen, was dazu führt,
dassFamilienund einkommens-
schwache Personen schwer
Wohnungen finden.» Und auch
die regionale Wirtschaft könnte
weiter unterstützt werden, in-
dem Förderprogramme erhöht
und ausgebaut würden.

So funktioniertdie
Nachhaltigkeitsbeurteilung
Eine NHB sei kein Ersatz für ein
Projektmanagement und schon
gar nicht für ein Controlling. Sie
setze zu einem bestimmten
Zeitpunkt des Projektverlaufs
ein und müsse sich in den Pro-
zess des klassischen Projekt-
managements einfügen. «Eine
NHB führt jedoch unweigerlich
dazu, dass die beteiligten Ak-
teure alle Aspekte eines Projekts
systematisch hinterfragen müs-
sen», erklärt Alexander Huser
und führt als praktisches Bei-
spiel das Projekt Entwicklung
Areal Kreuzstrasse an. Mit einer

institutionell verankerten NHB
würde nach den Vorprojekten
nun eine Arbeitsgruppe aus bei-
spielsweise je einem Mitglied
von Exekutive, Bauamt, Ver-
kehrs-Club, Wirtschafts- und
Umweltverband sowie der pro-
jektleitenden Person gebildet.
«Die Resultate dokumentieren
StärkenundSchwächendesPro-
jekts wie zum Beispiel zu hoher
Bodenverbrauch, naturnahe
Umgebungsgestaltung und so
weiter. In einem weiteren Schritt
würden die Beurteilungsinhalte
entsprechend dem modifizier-
ten Projekt angepasst und dem
Landrat als Entscheidungshilfe
vorgelegt.»

Zur Frage, inwiefern solche
Beurteilungen auch Einfluss auf
die Kosten haben könnten,
meint Alexander Huser, dass
wohl alle Parteien und Interes-
sensverbände, die sich für ihre
Anliegen auf kantonaler Ebene
einsetzten, das Ziel hätten, Nid-
walden zu fördern und als le-
benswerten Kanton weiterzu-
entwickeln. Die Ansätze dafür
seien aber teilweise komplett
verschieden. «Die NHB kann
dazubeitragen,einengemeinsa-
men Nenner im Sinneder Nach-

haltigkeit zu finden. Ich bin der
Meinung, für dieses Ziel sollten
auch Anstrengungen und finan-
zielle Aufwände unternommen
werden, denn auf lange Frist
wird sich dies auszahlen.»

MitGegenwind ist
zu rechnen
Die Grünen sind sich bewusst,
dass ihre Forderung nicht nur
auf Gegenliebe stossen wird.
«Es werden Argumente zu hö-
ren sein, dass die NHB ein büro-
kratisches und ineffizientes Ins-
trument ist und den Verwal-
tungsapparat weiter aufblasen
wird. Diesen Stimmen möchte
ich entgegnen, dass andere Kan-
tone bereits erfolgreiche und
positive Erfahrungen mit der
NHB gemacht haben und sie
sich problemlos in den Prozess
des klassischen Projektmanage-
ments integrieren lässt.» Die
Nachhaltigkeit mit den Berei-
chen Ökologie, Ökonomie und
Soziales beinhalte schliesslich
für alle Parteien und Interes-
sensgruppen relevante Aspekte,
welche sie dazu bewegen soll-
ten, die Einführung der NHB zu
unterstützen, so Grünen Präsi-
dent Alexander Huser weiter.

Das Jubiläumsspiel von Oski Langensand und André Mathis (im Bild links) wird natürlich in der Pfarrkirche
von Alpnach aufgeführt. Bilder: PD und Obwaldner Zeitung

«Wirmöchten
nebstder
positiven
Haltungauch
Tatensehen.»

AlexanderHuser
Präsident Grüne Nidwalden


