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Bier-Festival erweist sich als Publikumsmagnet
Stans Vollerfolg für das 2. Best of Beer Festival imKapuzinerkloster:

1250Bierliebhaber tauchten in dieWelt von 48 verschiedenen Sorten ein.

Selbst wenn man ein geneigter
Biertrinker ist – einen im Bour-
bon-Whiskey-Fass gelagerten
Gerstensaft degustiertmanwohl
nicht alleTage. Solcheundande-
re Raritäten aus der vielfältigen
WeltdesBiereswurdenamSams-
tag am2.Best ofBeerFestival im

ehemaligen Kapuzinerkloster
Stans aufgetischt.DieNeugierde
jedenfallswargross.Mit 1250Be-
suchernmeldeten die Veranstal-
ter«ausverkauft».Auchwennes
in Spitzenzeiten ab und zu eng
wurde, habeeine friedlicheStim-
mung geherrscht.

Wie es weiter heisst, seien ver-
schiedeneGenerationen zusam-
mengekommen, um lokale,
schweizerische und Biere aus al-
ler Welt zu testen. Die Qual der
Wahlwargross,wartetendoch48
Sorten auf die Gäste. Da fiel es
auch nicht ins Gewicht, dass ein

Bier aus der Karibik am Zoll von
Amsterdam hängen blieb und
den Weg nicht rechtzeitig nach
Stans schaffte. Zur Freude der
Veranstalter wollten sich auch
viele Frauen die Kostprobe von
Bier unterschiedlichster Her-
kunft nicht entgehen lassen.Das

Samichlaus-Bier indes dürfte
ehereineAngelegenheit fürMän-
nergewesensein.Dieseswiesmit
14Volumenprozentdenstärksten
Alkoholgehalt unter allen Hop-
fengetränkenaus, seinenNamen
trägt es, weil es nur einmal im
Jahr am 6. Dezember gebraut

wird. Am meisten zugegriffen
wurde aber bei den Indian Pale
Ale, die einen kräftigen und in-
tensiven Geschmack aufweisen.
Undauchdaseigens fürsFestival
vorOrt gebraute«Festiv-Ale» sei
sehr gut angekommen. Das ruft
nach einerWiederholung. (red)

Bierfreunde kamen im und rund ums Kapuzinerkloster voll auf ihre Rechnung. Bilder: André A. Niederberger (Stans, 5. Mai 2018)

Sprungbrett für jungeTalente
Stans Klavier, Violine undHarfe: Die bestenMusiktalente der Zentralschweiz brilliertenwährend

dreier Tage in Stans. Zu hörenwarenWerke von zahlreichen klassischenKomponisten.

Kurt Liembd
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Seit 25 Jahren hat sich der Ju-
gendmusikwettbewerb Zentral-
schweiz zu einem anerkannten
undgeschätztenWettbewerbmit
regionaler Ausstrahlung etab-
liert. Dieses Jahr fiel dem Nid-
waldner Hauptort die Ehre zu,
denAnlassdurchzuführen.Nicht
zufällig, denn die Musikschule
Stans feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum.
Dazu Musikschulleiter Michael
Schönbächler: «Wettbewerbe
können wichtige Impulse geben
und die musikalische Entwick-
lungvon Jugendlichenenormför-
dern.» Dazu leiste die Musik-
schuleStans sehrgerne ihrenBei-
trag, so Schönbächler.

Während die Musikschule
Stans die ganze Logistik sicher-
stellte, lagdiemusikalischeOrga-
nisationbeimVerein«Jugendmu-
sikwettbewerb Zentralschweiz»
mit den beiden Co-Präsidentin-
nen Miriam Lätsch und Erica
Nesa.BeidesindanerkannteMu-
sikpädagoginnen–MiriamLätsch
ist Pianistin, Erica Nesa Cellistin
undKulturmanagerin.

54Teilnehmerstellten
sichder Jury

AusgeschriebenwarderWettbe-
werb fürdie InstrumenteKlavier,
Violine, Konzertharfe und Kelti-
sche Harfe. Die grössten Musik-
talente aus der Zentralschweiz
nahmendieHerausforderungan
undpräsentierten sichandreiTa-
gen einer kritischen Jury und
einem begeisterten Publikum.
Die jüngsten waren gerade mal
acht Jahre alt, die ältesten 19 Jah-
re. Sie kamen aus den allen Ur-
schweizer Kantonen sowie aus
LuzernundZug.Vonden54Teil-
nehmern stammenacht ausNid-
walden und vier ausObwalden.

Bereits amFreitagmorgenbegan-
nen die Vorträge, welche bis
Samstagabend dauerten. Das
musikalischeSpektrumumfasste
ausschliesslich den klassischen
Bereich und erwies sich als eine
halbeWeltreisedurchdieMusik-

geschichte. Zur Aufführung ge-
langtenWerkevongrossenKom-
ponistenwie Schumann, Tschai-
kowsky, Prokofieff, Bach,
Beethoven, Vivaldi, Dvorak,
Chopin, Kabalevsky, Mozart,
Haydn, Debussy, Rachmaninoff

und vielen mehr. Dabei gab es
Pflicht- undAufgabestücke.

SämtlicheTeilnehmererhiel-
ten eineUrkunde, die besten da-
von mit einem Stern (Prädikat
sehr gut), zwei Sternen (ausge-
zeichnet) oder gar drei Sternen

(Höchstleistung). All jene mit
drei Sternen hatten am Sonntag
nochmals die Möglichkeit, am
Schlusskonzert aufzutreten.
Unter diesen besten waren auch
zweiNidwaldnerinnen –dieGei-
gerin Anju Hunziker aus Hergis-
wil und die Harfenistin Lisa
Christen aus Oberdorf. Jüngster
Teilnehmer warMaxim von Kis-
towski aus Pfäffikon. Am 2. Mai
erst acht Jahre alt geworden,
spielte er zwei bezaubernde Stü-
cke von Peter Tschaikowsky.

Eine Sonderleistung voll-
brachten die Geschwister Navid
und ShirinKerber ausKehrsiten.
Beideholten inderKategorieKla-
vier amSamstag zwei Sterneund
liefen auf Abend noch am Nid-
waldnerlauf. Dort holten beide
den Sieg in ihrer Kategorie.

BildungsdirektorResSchmid
liess es sich nicht nehmen, das
Schlusskonzert zubesuchen, und
genossdieses in vollenZügen. In
seinerRede zeigte er sichbegeis-
tert und sagte: «Disziplin und
Ausdauer, die es beim Üben er-
fordert, gehörtenzumWertvolls-
ten, was Kinder und Jugendliche
auf ihrem Weg ins Leben erfah-
ren können.» Beim Musizieren
könnemannicht bluffen, eswer-
de einem nichts geschenkt, so
Schmid. Und mit Blick auf die
aufgeführtenWerke:«WerMusik
spielt, der geht – auchwenner zu
Hause bleibt – in die Welt hin-
aus.»

Ganz ergriffen vondenmeis-
terhaften Vorträgen plauderte
Res Schmid auch etwas aus dem
Nähkästchenundverriet, dass er
in seiner Jugend Oboe gespielt
habe, undmeinte: «Ich bedaure,
dass ich das Instrument zu früh
vernachlässigt habe.» Deshalb
sein persönlicher Rat an die jun-
gen Musiker: «Bleibt dran, gebt
nicht auf, es lohnt sich.»

DieGeigerin Anju Hunziker ausHergiswil holte sichmit ihremVortragHöchstnoten und durfte – begleitet am
Klavier von David Sonder – am Abschlusskonzert teilnehmen. Bild: Kurt Liembd (Stans, 6. Mai 2018)

Neue Regeln
fürs Gastgewerbe

Obwalden Die Regierung passt
dieBestimmungenzurErteilung
von Gastwirtschaftsbewilligun-
gen an. Um die Qualität in Gast-
wirtschafts- und gastgewerbli-
chen Betrieben hochzuhalten,
hatte ein SVP-Vorstoss im Kan-
tonsrat präzisereVorgabendafür
gefordert. Aufgrund der Rück-
meldungen zur Vernehmlas-
sungsvorlage passte die Regie-
rung die Vorgaben nun an und
verabschiedete die Revision an
den Kantonsrat, der sie am
24./25.Mai beratenwird.

Gemäss Entwurf sollen die
Einwohnergemeindenweiterhin
dieBewilligungenausstellenund
für die Aufsicht zuständig sein,
wie der Regierungsrat in einer
Medienmitteilungdazu schreibt.
EineüberdasGebietderEinwoh-
nergemeindehinausgehendeBe-
willigung sei nicht praktikabel
undkönnezuZuständigkeitskon-
flikten führen, wurde in der Ver-
nehmlassung moniert. Neu sol-
len die Abgabe von Alkohol- wie
auch von Tabakprodukten im
Gastgewerbegesetz geregeltwer-
den.UnddieEinwohnergemein-
den sollen künftig bei der Ertei-
lungeinerBewilligungprüfen, ob
derAntragssteller denZahlungs-
verpflichtungen grundsätzlich
nachkommen kann oder nicht -
so wie sie es in der Vernehmlas-
sung beantragt hatten. (sda)

NeueMitglieder
im Schulrat

Engelberg Fürdie zwei vakanten
Sitze imSchulrat für die restliche
Amtsperiode 2016 bis 2020 hat
der Gemeinderat unter zahlrei-
chen Bewerbern Sandra Blunier
und Peter Schmidli gewählt.
Künftig soll auchdie Sportmittel-
schule fix im Schulrat vertreten
sein. Vorgesehen ist Thomi Hei-
niger, der neue schulische Leiter
der Sportmittelschule. (red)


