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Frage der Woche

Vergassen Sie
das Kino Sarnen?
Seit dem 15. Dezember des vergangenen Jahres hat das Kino
Seefeld wieder seine Pforten geöffnet. Und noch immer sieht es
nach Baustelle aus. Jsabelle Arnold, die mit ihrem Mann Bruno
das Kino seither betreibt, erklärt:
«Nein, wir haben das Kino
nicht vergessen. Vom 15.
Dezember bis
1. März haben
wir das Kino
einstweilen
für den Verein
Kino Seefeld weitergeführt.
Unser Hauptziel war es, in dieser
Zeit den Betrieb aufrechtzuerhalten für die Bevölkerung. Es war
nicht einfach. Mehrere Jahrzehnte wurde das Kino nicht renoviert, und die Besucherzahlen
gingen stark zurück.
Am vergangenen 1. März war
die offizielle Übernahme. In mehreren Etappen während rund
18 Monaten wird das Kino Seefeld den aktuellen Kundenbedürfnissen angepasst. Ziel ist es,
nach einer vierwöchigen Umbauphase während der FussballWeltmeisterschaft im nächsten
Jahr den Besuchern ein grosses
gemütliches Foyer mit einer
funktionierenden Kinobar anbieten zu können. Im Foyer wird es
mehrere Sitzgelegenheiten geben, welche das Zusammensein
vor dem Film wieder zu einem
angenehmen Erlebnis machen.
Wir freuen uns darauf, die Besucher mit unseren Ideen zu überraschen. Es ist uns ein Anliegen,
mit der etwas länger andauernden Umbauphase den Kinobetrieb in Sarnen langfristig sicherstellen zu können.» (map)

Geheimnisse bleiben geheim

Sarnen Der Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz hat kaum etwas von seiner Popularität eingebüsst.
Auch Bruder Ignazius war mit seinen klösterlichen Geheimnissen vor Ort.
Primus Camenzind
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Ignazius (im weltlichen Leben
Jost Ettlin aus Kerns) zeigte sich
unserer Zeitung gegenüber zufrieden mit dem Weihnachtsmarkt vom Mittwoch. Er stimmt
der Einschätzung von Cäcilia
Wiese zu: «Der Schneefall hätte
etwas früher einsetzen dürfen»,
meint die Vertreterin der Sarner
Fachgeschäfte. Mit der spärlichen
weissen Pracht am Nachmittag
und den Auftritten der «heiligen
Familie» im Rahmen der lebendigen Krippe sei aber doch Leben
und vorweihnächtliches Treiben
auf den Dorfplatz gekommen.
«Auch die Marktleute sind mehrheitlich zufrieden», sagt Cäcilia
Wiese, «obwohl wir die Auflage
2017 nicht mit dem Vorjahr vergleichen können, denn damals
stimmte ganz einfach alles.»

Klösterliche Geheimnisse
gibt Ignazius nicht preis
Beim Besuch seines Standes träufelt uns Bruder Ignazius einige
Tropfen altjapanisches Pflanzenöl in die Handflächen. «Reiben
Sie diese aneinander, halten Sie
sie vors Gesicht und atmen mehrmals tief und entspannt ein», fordert er uns auf. Die befreiende
Wirkung bleibt nicht aus. Und
jetzt zählt der in eine Kutte gehüllte «Mönch» auf, gegen welche Beschwerden seine Kräuter
und Fruchtelixiere gut sind. Eine
lange Liste, obwohl der im weltlichen Alltag als ökologischer Berater im biologischen Landbau
wirkende Mann seine «klösterlichen Geheimnisse» im Detail

Bruder Ignazius verkauft seine Likörmischungen an Peter Krummenacher.

nicht preisgibt. Sein Wissen um
die Heilungskräfte der Natur ist
enorm, und weil er dieses seinen
Kunden in kurzweiliger Art vermittelt, hat Ignazius an seinem
Stand beachtlichen Zulauf. In der
Regel kommt es vor dem Kauf zu
einem lockeren «Schwatz» vor
allem mit jenen, die inzwischen
in die Jahre gekommen sind und
sich noch heute zuerst an Hausmittelchen halten, bevor sie der
Medikamentenflut unserer Tage
erliegen. «Die Leute sind ge-

scheit genug, um zu merken, ob
jemand glaubwürdig ist», betont
Ignazius. Er arbeitet übrigens bei
der Entwicklung der meisten Produkte seines Angebots aktiv mit.
«Nebenberuflich, etwa in einem
15-Prozent-Pensum».

Weihnachten hat
verschiedene Gesichter
Im Hintergrund geht ihm Mitbruder Marinus Bucher zur Hand.
«Das ist übrigens sein ziviler Vorname, und dieser passt optimal in
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eine Mönchskutte», betont Ignazius. Der gelernte Schreiner ist
heute nach eigener Aussage «Allrounder», hat sich das Wissen
von seinem «Chef» angeeignet
und ist sporadisch, hauptsächlich
am Weihnachtsmarkt im Einsatz.
Apropos Weihnachten. Dazu
hat Ignazius eine etwas distanzierte Einstellung. «Es geht nicht
nur um Konsum, Glanz und Geschenke, sondern darum, für einander Zeit zu haben, ein gutes
Wort, ein Lächeln, ein Hände-

Er weiss, was hinter dem Erfolg steckt

Sachsler Rektor
hat gekündigt

Hergiswil Der Musiker, Dirigent und Klavierpädagoge Patrick Erni ist nun auch Buchautor. Er
zeigt auf einfache Art auf, wie man seine (Lebens-)Ziele erfolgreich erreichen kann.
Es gibt Leute, die ein spezifisches
Talent haben, und es gibt Leute,
die haben gleich mehrere. Zur
zweiten Sorte gehört Patrick Erni
(43). Er ist Organist, Dirigent,
Komponist und Musikpädagoge
und amtet in Hergiswil als Organist und Dirigent des KirchenchoANZEIGE

res. Was die meisten aber nicht
wissen: Nebst seiner musikalischen Tätigkeit ist Patrick Erni
auch Coach und Mentaltrainer
und Inhaber der Allegro Consulting GmbH. Nun hat er über seine
Tätigkeit als Mentaltrainer ein
Buch verfasst, in dem er eine An-

leitung liefert, wie man ein Ziel
erfolgreich erreichen kann. Der
Titel heisst «Der Fünf-PunktePlan zum Erfolg». Der Autor
zeigt darin auf, dass das Bearbeiten nur eines Aspekts des
Menschseins häufig nicht genügt,
um Veränderungen anzustossen.

Gestützt auf seine eigenen Erfahrungen als Coach und Berater beschreibt er eindrücklich, dass es
am effektivsten ist, alle vorhandenen Kräfte zu bündeln und
diese in eine einzige Richtung
vorstossen zu lassen. Diese
Grundidee fasst er in der Gesamtheit als «Fünf-Punkte-Programm» zusammen – eine Wortschöpfung von ihm selber.
Sein Konzept beruht auf jahrelanger Weiterbildung und umfangreichen Studien, bei denen
er zu einem tiefen Verständnis
über mentale, emotionale und
zwischenmenschliche Zusammenhänge gelangte. Erni will damit aber keinesfalls missionieren,

druck – das ist genau so wichtig.»
Weihnachten habe verschiedene
Gesichter. Inzwischen ist nämlich
die Dämmerung hereingebrochen. Der Sarner Weihnachtsmarkt beginnt zu leuchten. Da
und dort glänzen die Auslagen.
Christbaumschmuck, Blumen,
Wollsachen, Spielzeug und vieles
mehr bezaubern Jung und Alt.
Natürlich befinden sich jetzt auch
Maria, Josef und das Kind in der
Krippe im Strahl der Scheinwerfer.

Sachseln Der Rektor der Schule

sondern sagt: «Ich erwarte von
niemandem, mir etwas zu glauben. Im Gegenteil: Ich rate davon
ab, mir etwas zu glauben, denn
ich rate, kritisch und skeptisch zu
bleiben und alles zu hinterfragen.»
Kurt Liembd
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch
Hinweis
«Der Fünf-Punkte-Plan zum Erfolg» ist im Brunner-Verlag,
Kriens, erschienen und kostet
23.50 Franken. Erhältlich im
Buchhandel oder beim Autor
(Telefon 079 224 89 01). www.patrickerni.ch

Sachseln, David Schmid, wird
Prorektor des Berufs- und Weiterbildungszentrums Obwalden.
Er hat deshalb
seine Stelle in
Sachseln auf
den 31. Juli 2018
gekündigt. David Schmid war
seit Juni 2012
als Schulleiter und später als Rektor tätig. Während dieser Zeit
habe er massgeblich dazu beigetragen, dass sich die Schule Sachseln zu einer modernen, vielseitigen und innovativen Schule entwickelt habe, heisst es in einer
Mitteilung der Gemeinde. Einwohnergemeinderat und Lehrerschaft bedauerten den Weggang
von David Schmid. (red)
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Brunni zieht
Saisonstart vor
Engelberg Wegen der Schneefäl-

Patrick Erni schreibt über den Weg zum Erfolg.
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le und der tiefen Temperaturen
der vergangenen Tage haben die
Brunnibahnen entschieden, den
Saisonstart um eine Woche vorzuziehen. Die Klostermatte und
das Brunni sind ab morgen Samstag täglich in Betrieb. Die meisten Ski- und Schlittelpisten sind
geöffnet, die Kinderländer sind
in Betrieb. Alle Informationen
sind immer aktuell auf www.brunni.ch aufgeführt. (red)

