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Meisterschützen
DieNidwaldner Schützen haben
ihre Besten auserkoren. 22

ANZEIGE

FranzArnold bleibt sich selber treu
Nidwalden Endspurt für die neueCDvon Franz Arnold’sWiudä Bärg. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen

für die Tournee. Für den Sänger ist in dieser Situation vor allem eines gefragt: Geduld.

Beat Christen
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Wieder einmal tigert Franz Ar-
nold durch das Tonstudio. Es ist
nicht das erste Mal an diesem
Tag. Produzent Tommy Mustac
nimmt dies mit einem Schmun-
zeln zur Kenntnis. Zu gut kennt
erdenSängerundvor allemauch
seine Ungeduld. Und da sind
noch die Ansprüche, die Franz
Arnold an sich selber stellt. «Ich
kann zwar von den Erfahrungen
derbeidenerstenCD-Produktio-
nen profitieren, doch es fängt al-
les wieder bei null an. Das ist
beim Schreiben eines Songs so
und auch jetzt bei den Aufnah-
men. Man kann nichts erzwin-
gen», lautet dieErkenntnis eines
Mannes, der von sich selber sagt,
ein Stimmungsmensch zu sein
und seinenHang zumPerfektio-
nismus nicht verleugnet.

Franz Arnold hat sich wäh-
rend der einjährigen Schaffens-
pause mit seiner Band Wiudä
Bärg viele Fragen gestellt. So
auch nach derRichtung der neu-
enCD.Schnellwar er sich jedoch
imKlarendarüber, dass er indem
schnelllebigen Musikbusiness
keinemTrend nachrennenwird.
«Daswärenichtmehr ich.Bei je-

demmeinerneuenSongswill ich
in den Spiegel blicken und dabei
mich wieder erkennen.» Melo-
dien mit Ecken und Kanten, wie
sieder Sänger auchhat.Balladen
fehlennicht, da gibt es aber auch
Stücke, bei denen Franz Arnold
seine rockige Seite zeigt. Und
beim Stück «Mathilda» sind so-

gar Reggae-Einflüsse hörbar.
Eine Konstante zu den beiden
Vorgänger-Tonträgern ist geblie-
ben.DieTexte sindgradlinig, er-
digunddemLebenentnommen.
Der Sänger erzählt dabei Ge-
schichten, die von allen verstan-
den werden. Die Texte zeigen
aber auch auf, was für ihn imLe-

benwichtig ist.EineguteFreund-
schaft beispielsweise, die man
sich nicht mit irdischen Gütern
erkaufen kann.

Bandgehtden
umgekehrtenWeg

Wer Franz Arnold kennt, weiss,
dass er ab und zu für Überra-

schungen zu haben ist und auch
mal sämtlicheNormen über den
Haufenwirft.Normal ist, dass ein
Künstler seine neue CD auf den
Markt bringt und dann auf Tour-
nee geht. Was macht Franz Ar-
nold? Genau das Gegenteil. Er
geht zuerst mit Wiudä Bärg auf
Tournee, die am 1. November in
Altdorf beginnt und unter ande-
remauchnachZugundHochdorf
führt. Am 3. November machen
er und seine Mitstreiter in der
Aula Cher in SarnenHalt.

Gespannt wie ein Pfeilbogen
sei er, wie die Fans aus Nidwal-
denundObwaldenauf seineneu-
enLieder reagierenwerden.«An
einemKonzert bekommstduvon
denBesucherndieungeschmink-
teAntwort, ob sie einenSongmö-
gen oder nicht.» Vielleicht ist es
diese zusätzliche Ungewissheit,
die Franz Arnold momentan
mehr als notwendig durch das
Tonstudio tigern lässt. Vielleicht
aber auch die Tatsache, dass er
die Messlatte an seine neue CD
selber sehr hoch angesetzt hat.
Sei es wie es ist. In weniger als
einemMonat wird Franz Arnold
die Antworten auf all die vielen
Fragenhaben.UndauchdieFans
wissen dann, wie sich Wiudä
Bärg in der Zwischenzeit weiter-

entwickelt hat. Für das Konzert
in Sarnen gibt es im Vorverkauf
noch Tickets.

Hinweis
Franz Arnold’s Wiudä Bärg wird
den Fans die neuen Songs exklu-
siv vor der CD-Erscheinung prä-
sentieren: 1. November in Altdorf,
2. November in Zug, 3. November
in Sarnen und 17. November in
Hochdorf. Infos und Vorverkauf:
www.wilderberg.ch

NeueÄra in der Jugendarbeit bricht an
Kerns ImMärz 2019 soll ein neues Jugendbüro die Türen öffnen. DerGemeinderat hat ein neues Konzept

für die Jugendarbeit genehmigt und schafft für den Betrieb des Jugendbüros eine 25-Prozent-Stelle.

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
obwaldnerzeitung.ch

Mangelndes Interesse der Ju-
gendlichengabderGemeinderat
alsGrundan, als erbeschloss, das
Angebot der offenen Jugend-
arbeit und damit verbunden den
Betrieb des Jugendlokals Willa
aufEndedesSchuljahres2016/17
zu sistieren. Auf unbestimmte
Zeit, hiess esdamals – einerWie-
deraufnahme stehe aber auch
nichts imWege, falls dasBedürf-
nis bestehe. Um den Jugendli-
chen trotzdem einen nieder-
schwelligen Zugang zu ermögli-
chen, wurde beim Sozialdienst
Kerns eine Anlaufstelle einge-
richtet. Intern erteilte der Ge-
meinderat zudem der Jugend-
kommission unter Leitung von
Gemeinderat Elmar Stocker
(CSP) den Auftrag, die weitere

Entwicklung aufmerksam zu be-
obachten. In einer Mitteilung
schreibt der Gemeinderat nun,
die Jugendkommissionstelle fest,
«dass in der rund 12-monatigen
Sistierungsphasekeineklar zuzu-
ordnenden Auswirkungen der
Sistierung zu erkennen sind». Es
seien an die Jugendkommission
auch keine Bedürfnisse seitens
der Jugendlichen,Elternusw.he-
rangetragenworden.

EineGemeindebraucht
eineAnlaufstelle für Junge

Hingegen stellt die Jugendkom-
mission fest, dass der nieder-
schwellige Zugang über den So-
zialdienstKernszwargutgemeint
war, aber kaum genutzt wurde.
«Man kann sich vorstellen, dass
für Kinder im Alter von 10 bis 16
Jahren die Hemmschwelle zu
gross ist, ins Gemeindehaus zu
gehen und beim Sozialdienst zu

läuten», bringt es Gemeinderat
Elmar Stocker auf den Punkt. Ju-
gendliche müssten aber in einer
Gemeinde die Möglichkeit ha-
ben, ihreAnliegen,Wünscheoder
Problemevorbringen zu können.
«Eine Gemeinde braucht eine
Anlaufstelle, eine Jugendarbeit
als Ergänzung beispielsweise zur
Vereinsarbeit. Wir können nicht
einfach nichts machen», so Sto-
cker weiter. Es bestehe die Ten-
denz, dass immer weniger Junge
inVereinegehenunddassander-
seits immerhäufigerbeideEltern-
teile arbeiteten. «Das sind Ver-
schiebungen, deren Auswirkun-
gen in der Gesellschaft wir noch
nicht kennen.»

Dasneue Jugendbüro
öffnet imMärz2019

DerGemeinderathatnuneinneu
erarbeitetes Konzept «Kontakt-
und Anlaufstelle für Jugendliche

(Jugendbüro) in Kerns» geneh-
migt.Manwolledamit eineneue
Ära in der Jugendarbeit einläu-
ten, schreibt der Gemeinderat.
«Früher stellte die Jugendarbeit
ein Programm zusammen. Neu
sollen die Jugendlichen sagen,
was ihre Bedürfnisse sind und
das mit Hilfe der Jugendarbeit
selber auf die Beine stellen», er-
klärtElmarStocker.DasKonzept
sei bewusst offen gehalten und
solle sich entwickeln können.

Das JugendbüroKerns soll im
März 2019 den Betrieb aufneh-
men. Während der 38 Schulwo-
chenwirdes rund jeachtbis zehn
Stunden für die Jugendlichen of-
fen sein. Gesetzt sind die Mitt-
wochnachmittage,wennauchdas
Projekt «Champions – Husi und
Sport» der Albert Koechlin Stif-
tung läuft, das ebenfalls von der
Jugendarbeit betreut werden
wird.DasProjekt stärkt die schu-

lischenundsportlichenFähigkei-
tenvon Jugendlichen. ImJugend-
büro ist auch ein Computer mit
Internet vorgesehen.Zudemsind
viele Informationen zu Jugend-
themen zugänglich. Stehen Ju-
gendlichevorProblemen,finden
sie hier ein offenesOhr.

Vorerst schafft Kerns für den
Betrieb des Büros eine 25-Pro-
zent-Stelle.«DerGemeinderat ist
bei Bedarf offen für eine Anpas-
sung nach oben, im Budget sind
bis60Prozentvorgesehen», sagt
Stocker.DiekatholischeKirchge-
meinde unterstützt denNeustart
mitmaximal10000Franken(bei
60 Prozent), für die 25 Prozent
zahlt sieanteilmässig4200Fran-
ken jährlich. Die Ausschreibung
der Stelle erfolgt demnächst.

Hinweis
Das Konzept findet sich auf
www.kerns.ch

Leseraktion
2-mal2Billette für
dasKonzert inSarnen

Für unsereAbonnenten verlosen
wir heute 2-mal 2 Billette für
das Konzert von Franz Arnold’s
WiudäBärgam3. Novemberum
20 Uhr (Türöffnung: 18.30 Uhr)
inderAulaCher inSarnen.

041 6186282

WählenSieheute zwischen 14.15
und14.30 UhrdieobigeTelefon-
nummer. Wenn Sie unter den
Ersten sind, die durchkommen,
haben Sie bereits gewonnen.

Franz Arnold bei einer öffentlichen Probe im Sommer in Oberdorf. Bild: André A. Niederberger (10. Juli 2018)

«EineGemeinde
brauchteineAnlauf-
stelle, eine Jugend-
arbeit alsErgänzung
zurVereinsarbeit.»

ElmarStocker
Gemeinderat Kerns
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«Verein des
Jahres»

Finalisten
:

Bistro Int
erculture

l

CrazyDo
gs

Bienenzü
chtervere

inNW

Frauenun
dMütter-

gemeinsc
haft Stan

s

HärzfirO
bwaldä

Infos undVoting unter
www.verein-des-jahres.ch
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