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Hierkannseit 50 JahrenumSchutzgebetetwerden
Die Bergkapelle Lütoldsmatt wurde 1969 geweiht – nach Seuchen undÜberschwemmungen.

Jeden zweiten Sonntag im Sep-
tember wird in der Bergkapelle
Lütoldsmatt dasKapellweihfest
gefeiert.Dies alsErinnerungan
die Errichtung: Am 14. Septem-
ber 1969 ist die schmucke klei-
neKapelle, die in unmittelbarer
Nähe an der Bergstrasse Alp-
nach Dorf – Lütoldsmatt liegt,
eingeweiht worden. Am kom-
menden Sonntag wird nun de-
ren 50-jähriges Bestehen im
RahmenderBergchilbi gefeiert.

Zur Geschichte der Kapelle
Lütoldsmatt zitiert der Histori-
kerRolandSigrist imBuch«Kor-
porationAlpnach –VondenAn-
fängen bis zur Gegenwart
(2012)»den1965pensionierten
Alpnacher Pfarrer Josef Oder-
matt. Dieser schrieb in seiner
Chronik: «Die Entstehung der

Lütoldsmattkapelle hattedamit
zu tun, dass die Gemeinde Alp-
nach den Gefahren der Natur
besonders stark ausgesetzt ist,
durchÜberschwemmungen so-
wiedurchSeuchenfälleder letz-
ten Jahre.» So war im Juli 1962
auf der Feldalp imPilatusgebiet
die Maul- und Klauenseuche
ausgebrochen, der rund80Tie-
re zum Opfer fielen. «Wir hiel-
ten am Sonntagabend (22. Juli)
eigens eine Andacht», schreibt
Pfarrer Odermatt. «Die Krank-
heit brachnichtmehrweiter aus.
Gott sei Dank.»

35000-Franken-Kredit
fürdenBau
Damals seimansichbeidenBe-
hördenund imVolkbewusst ge-
worden, «dass Alpnach weder

eineBergkapellebesitztnochzu
Ehren des Landesvaters Bruder
Klaus einHeiligtumunterhält».
Die Idee nahm Formen an und
«eineausserordentlicheBürger-
gemeindeversammlung stimm-
te am 22. September 1968 dem
von Architekt Werner G. Staub
aus Engelberg projektiertenKa-
pellen-NeubausowieeinemKre-
dit von35000Frankeneinstim-
mig zu», schreibt derChronist.

Der Kredit war knapp be-
messen in der Erwartung, dass
freiwillige Helfer Frondienst
leisteten. Bauleiter war der da-
malige Bürgerrat Hans Walli-
mann. «40 Helfer schufen in
1700 Frondienststunden ein
schmuckes Gotteshaus», hielt
Pfarrer JosefOdermatt fest, der
1980 verstarb. Neben den frei-

willigenHelfern undden vielen
Spendern – wie beispielsweise
der 110 Kilogramm schweren
Glocke durch die Bergfreunde
Alpnach oder der Bausteine
durch die SteinbruchGuber AG
– erwähnte der Chronist «auch
die 358Wohltäter, diemit ihrem
Scherflein zum Gelingen des
Werkes beigetragen haben.»

Andas«ZieldesLebens»
erinnertwerden
«Am14. September 1969erleb-
ten viele hundertMenschendie
festlicheWeihederKapelle und
ihrerGlockedurchdenAlpnach-
er Pfarrer Hans Gasser, assis-
tiert vom Festprediger Kaplan
Adolf von Atzigen, damals
Grossteil. Eine fröhliche Berg-
chilbi mit Musik, Jodeln und

SchwingetwarderweltlicheHö-
hepunktderEinweihungsfeier.»
Die Kapelle Lütoldsmatt sowie
der Grund und Boden, auf dem
sie errichtet worden war, blieb
im Eigentum der damaligen
BürgergemeindeAlpnach.Nach
derenAuflösung1997wurdedie
Korporation Eigentümerin. Ka-
pellen-Verwalter Sepp Walli-
mann stellt den Besuchern, die
dort einigebesinnlicheMinuten
verbringen, «allgemein ein gu-
tesZeugnis» inSachenOrdnung
aus. «Die Kapelle ist ein Merk-
zeichen am Weg, damit alle
Wanderer an das Ziel ihres Le-
bens erinnert werden», hatte
vor 50 JahrenFestpredigerKap-
lan Adolf vonAtzigen gesagt.

Robert Hess

Jubiläum und
ein Abschied

Am kommenden Sonntag wird
das Jubiläum der Bergkapelle
Lütoldsmatt gefeiert. Der Got-
tesdienst bei der Kapelle beginnt
um 10.15 Uhr. Anschliessend fin-
det auf dem Festplatz die tradi-
tionelle Bergchilbi mit Unterhal-
tung durch die «Gnepfstei-Örge-
ler» statt.

Das Kapellweih-Fest ist auch
mit einem Abschied verbunden.
Die Neunermusik Alpnach be-
gleitet den Gottesdienst zum
letztenMal undwird später noch
kurz auf dem Festplatz aufspie-
len. Es sind Abschiedsmelodien,
denn die Formation löst sich am
Sonntag endgültig auf, sagt Pe-
ter Jöri, Leiter der 1963 gegrün-
deten Neunermusik Alpnach.
Das werden ihre vielen Freunde
sehr bedauern. «Doch der Al-
tersdurchschnitt von 78 Jahren
sowie gewisse gesundheitliche
Beschwerden zwingen uns
dazu.» (rh)

Ein halbes Jahrhundert alt – und immer noch gut in Form: die Bergkapelle Lütoldsmatt. Bild: Robert Hess (Alpnach, 1. September 2019)

Sarnenunterstützt
Leistungszentrum
Förderung Der Unihockeyver-
ein Ad Astra Sarnen setzt auf
denNachwuchs.Erhat sich zum
Ziel gesetzt, ein regionalesLeis-
tungszentrumaufzubauen,wel-
ches talentierten Unihockey-
spielern die Möglichkeit bieten
soll, professionellereTrainings-
bedingungen mit ihren Ausbil-
dungen zu kombinieren. Nach
einer ersten Phase, bei derman
sich auf Unihockey beschränkt,
sollen ab dem Jahr 2020 auch
Nachwuchsathleten anderer
Sportarten vom Angebot profi-
tieren können.

DerEinwohnergemeinderat
Sarnen unterstützt den Aufbau
eines Leistungszentrums für
junge talentierte Sportler mit
50000 Franken,wie er in einer
Mitteilung schreibt. Mit dem
Leistungszentrumerhielten jun-
geTalente,welcheeineKarriere
im Leistungssport anstreben,
die Möglichkeit, ein regionales
Leistungszentrum in Sarnen zu
besuchen. Durch dieses gewin-
ne das Sportangebot imKanton
Obwalden für Jugendliche zu-
sätzlich an Attraktivität, wes-
halb das Projekt einen wertvol-
len Beitrag an die Jugendarbeit
leisten könne. (mst)

Brückensanierung
wird teurer
Engelberg Der Einwohnerge-
meinderat von Engelberg hat
sich erneut mit der Sanierung
der Dürrbachbrücke befasst.
DervonderTalgemeindebewil-
ligteKredit fürdieSanierungder
Brücke beträgt 990000 Fran-
ken. Im Anschluss an diese Ge-
nehmigung durch die Talge-
meindewurdedasSubmissions-
verfahren durchgeführt.

Dabei habe sich gezeigt,
dass die eingereichtenOfferten
fürdieBaumeisterarbeiten rund
228000 Franken über den ur-
sprünglich kalkulierten Kosten
liegen,wiederRatmitteilt.Des-
wegen müsse der Talgemeinde
vom 26. November ein Nach-
tragskredit beantragt werden,
bevor die Arbeiten für den Brü-
ckenersatz aufgenommen wer-
den können. (mst)

Demnächst
Literatur für das,
waspassiert

Stans Sie schreibenaufWunsch
Gedichte, Geschichten, Liebes-
briefe: «Literatur für das, was
passiert» ist eine Gruppe von
Schriftstellern, die sich zusam-
mengetan haben, ummit ihrem
Schreiben Flüchtlingen zu hel-
fen. Solange es Geld zur Hilfe
brauche, sitzen sie an verschie-
denstenOrtenmit ihrenSchreib-
maschinen und verfassen Texte
aufWunsch.Diedafürentgegen-
genommenenSpendengehenan
Personen auf der Flucht. Dabei
suchendieAutorenOrganisatio-
nen,welchevorOrtHilfe leisten,
Nahrungsmittel und Kleidung
verteilen und die Personen bei
derWeiterreisefinanziell unter-
stützen.DieVeranstaltungfindet
amSamstag,7. September,von
14 bis 18 Uhr, im «lit.z», Litera-
turhaus Zentralschweiz statt.
Eintritt frei.

Spitex-Angebotwirdvielfältiger
Nebst den kantonalen Spitex-Organisationen versuchen vermehrt Private, in der Branche Fuss zu fassen.

Sandra Peter

Morgen Samstag ist nationaler
Spitex-Tag. Er steht unter dem
Motto «Hören und Zuhören».
Die Spitex Nidwalden hat des-
wegen Lesungen mit dem Lu-
zerner Schriftsteller Christoph
Schwyzerorganisiert.Dennden
Texten von Schwyzer müsse
manaufmerksamzuhören, auch
wenn sie unterhaltsam seien,
sagt Nicole Hermann, Leiterin
MarketingundKommunikation
der Spitex.

Wie steht es um das Zuhö-
ren im Spitex-Alltag? «Um ein-
fach so über Gott und die Welt
zu plaudern, bleibt keine Zeit.
Aber Zuhören ist ein wichtiger
Teil der Arbeit», erklärt Nicole
Hermann. Dabei gehe es dar-
um,herauszufinden,wasKlien-
ten wollen oder wie es Ihnen
geht undwo sie nochUnterstüt-
zung nötig hätten. «Manchmal
mussmanda auch ein bisschen

zwischen den Zeilen lesen»,
weiss Hermann.

Nach und nach mischen
auchprivateAnbieter imPflege-
bereich mit. In Nidwalden sind
sieben Unternehmen angemel-
det und rund 40 Personen als
Freiberufliche.Davon seienvie-
le im Bereich der Kinder- und
Mütterbetreuung tätig, so die
Spitex Nidwalden, welche 160
Personenbeschäftigt. «Das tan-
giert uns bisher wenig», sagt
Hermann. «Wir haben in Nid-
walden nach wie vor einen de-
ckenden Marktanteil und sind
weiterhinamAusbauen.Wir su-
chen ständig neue Mitarbeiter,
dadieZahlderKlienten steigt.»

Freiberuflerorganisieren
sichalsNetzwerk
Bei der Spitex Obwalden arbei-
ten 90 Personen. Acht private
Organisationen haben eine Be-
willigung, umPflegedienste an-
zubieten. Als einzelne Freibe-

rufler sind dreizehn Personen
gemeldet. Eine von ihnen ist die
AlpnacherinVerenaMattmann.
Die diplomierte Pflegefachfrau
HF hat sich mit fünf weiteren
Freiberuflern als Netzwerk or-
ganisiert. Untereinander lösen
sie sich bei Abwesenheiten ab
oder vermitteln einander je
nach Spezialisierung auch ent-
sprechende Aufträge.

Pflegefachfrau Mattmann
siehtVorteile inderprivatenBe-
treuung:«Wir sindnäher amPa-
tienten dran. Bei uns kommt je-
des Mal die gleiche Person für
die Pflege, höchstens mal eine
andere fürdieFerienvertretung.
Wir können so ein intensiveres
Vertrauensverhältnis aufbau-
en».Daskönntedurchausmög-
lich sein, sagt Patrick Csomor,
LeiterGesundheitsamtdesKan-
tons Obwalden. «Private Orga-
nisationen können längereAuf-
träge mit unterschiedlichen
Dienstleistungsinhaltenanneh-

men,wodurchoft ein intensiver
Kontakt entsteht».Die öffentli-
che Spitex setze bei ihren Auf-
trägen ihre Fachpersonenmög-
lichst kompetenzgerecht ein, er-
klärt Csomor. Das könne dazu
führen, dass unterschiedliche
Fachpersonen ineiner Situation
involviert seien.

PrivateAnbieterkönnen
Aufträgeablehnen
Die Freiberuflerin will mit
einem Klischee aufräumen:
«OftdenkendieLeute, siekönn-
ten sichkeineprivateSpitex leis-
ten.Wir rechnendieLeistungen
aber genauso ab, wie die kanto-
nale Spitex, wir sind kranken-
kassenanerkannt». Sie fügt an:
«UnterdemStrich sindwirwohl
günstiger. Wir benötigen weni-
ger Pflegezeit, weil wir den Pa-
tienten und die Umgebung
schon gut kennen».

Dabei spielen aber noch an-
dereFaktorenmit.DieTarife für

die pflegerischen Leistungen
sind vom Bund für alle Spitex-
organisationen vorgegeben.
«Grundsätzlich ist es so,dassdie
öffentliche Spitex eine Versor-
gungspflicht hat und diese mit
den vorgegebenen Tarifen si-
cherstellen muss. Ein privater
Anbieter hingegen kann einen
Auftragauchablehnen», erklärt
Patrick Csomor.

Für die Restkosten wieder-
umseiendieEinwohnergemein-
denzuständig. Siewürdendiese
mit jeder Spitex einzeln festle-
gen. «Da gibt es unter anderem
aufgrundderVersorgungspflicht
Unterschiede zwischenprivaten
und öffentlichen Organisatio-
nen». Auch Hermann von der
Spitex Nidwalden sagt: «Wir
nehmen jedenAuftrag an, auch
wenn der Klient im hintersten
Krachen wohnt und es eigent-
lich nicht rentabel wäre. Es
braucht Organisationen, die
solche Aufträge abdecken.»


