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Küchenchefin für
KempinskiPalace
EngelbergDasFünf-Sterne-Ho-
telKempinskiPalacewill abMai
die ersten Gäste in Engelberg
empfangen. Das Küchenteam

des neu eröff-
nenden Hotels
steht dabei
unter der Lei-
tung von Mi-
chéle Müller.
Die 39-jährige

Berlinerin war zuvor im Hotel
Adlon Kempinski Berlin tätig
undhatbereitsErfahrung inder
internationalen Fünf-Sterne-
Hotellerie gesammelt.

Ihre neueAufgabe in Engel-
berg sei bereits ihr dritter Ein-
satz in der Schweiz, heisst es in
einer Mitteilung des Hotels
Kempinski Palace Engelberg.
Von 2000 bis 2002 war sie als
ChefdePatisserie imGrandHo-
telKronenhof inPontresinaund
von 2008 bis 2009 als Sous
Chef im Ferienart Resort & Spa
in Saas Fee tätig.

Siewill ihreeigene
Visionumsetzen
MitdieserAufgabesei siegleich-
zeitig die erste weibliche Kü-
chenchefin in einem Schweizer
Luxushotel. «Endlichwieder in
der schönen Schweiz und dazu
noch in dieser traumhaften
Bergwelt von Engelberg», sagt
Müller. Sie freue sichnun iners-
ter Linie darauf, ihre eigene Vi-
sion umzusetzen und selbst die
Richtung formulieren zu kön-
nen.DenGästen imzukünftigen
Hotel Kempinski Palace Engel-
berg soll eine handwerklich
hochstehendeKüchepräsentiert
werden, die sowohl Swissness
als auch eine Verbindung von
HistorieundModernität aufden
Teller zaubert. (mah)

NeuesGesicht fürdenDorfplatz
Ein neues Trottoir bei der Stettlistrasse soll die Situation für die Fussgänger inDallenwil verbessern.

Matthias Piazza

Durch den Dorfplatz und die
westlichen Parkfelder bei den
Verkaufsläden und Restaurant
Schlüssel gibt’s für Fussgänger
nur sehr schmaleGehbereiche.
Darunter leidet die Verkehrssi-
cherheit.DieserMeinung ist zu-
mindest der Dallenwiler Ge-
meinderat, der nun das Projekt
«Massnahmen Verkehrsfüh-
rung Dorfplatz» am 7. März an
die Urne bringt. Stimmen die
Bürger dem Kredit über
125000 Franken zu, wird’s
dank eines Gehwegs für die
Fussgänger sicherer. Bei der
EinmündungderBahnhofstras-
se in die Stettlistrasse ist eine
2,5 Meter breite Gehwegüber-
fahrt vorgesehen, also eine Art
eingezeichnetes Trottoir, mit
Vortritt für Fussgänger. Die
Fahrbahnbleibt 6,5 Meter breit.
ImAbschnittKapelle bisBäcke-
rei ist entlang der bestehenden
Gebäude ein 2 Meter breiter
Gehweg geplant.

Kundenparkplätzekünftig
längs statt quer
DiebisherigenKundenparkplät-
ze beim Volg und beim Restau-
rant Schlüssel werden «ge-
dreht». Siewerdenkünftig längs
entlang der Stettlistrasse ange-
ordnet. Bei der Bäckerei sind
zwei Längsparkplätze vorgese-
hen.VordemRestaurantSchlüs-
sel und dem Volg gibt’s künftig
nur noch sechs Parkplätze, acht
weniger als jetzt. Diese acht
Parkplätze «zügeln» auf den
Dorfplatz. Sie dürfen von den
Volg-Kunden und den «Schlüs-
sel»-Gästen benützt werden.
DieParkplätzebleibennachwie
vor imEigentumderGemeinde,
welche sie für die Älplerchilbi,
Fasnacht, Samichlauseinzug
und sonstige Anlässe benützen
kann. Auch Beleuchtung, Ent-
wässerung und Werkleitungen
sollenaufVordermanngebracht
werden.

DenAnstoss fürdieErarbei-
tungeinesVerkehrskonzepts ga-
ben vier Bürger. Sie begründe-
ten den Antrag mit dem hohen
Verkehrsaufkommen. An der

Gemeindeversammlung vom
19. Mai 2017 wurde dieser gut-
geheissen.GemeinderatundFi-
nanzkommission stehen hinter
dem Antrag. Geben auch die
Stimmbürger am7.Märzgrünes
Licht, soll dieUmgestaltungdes
Dorfplatzes idealerweise bis
Ende Jahr abgeschlossen sein.

Leuchtdioden für
MehrzweckanlageSteini
EinweiteresUrnengeschäft be-
trifftdieMehrzweckanlageStei-
ni. Nach gut 30 Jahren hat die
Bühnenbeleuchtung das Ende
ihrer Lebensdauer erreicht, Er-
satz-Leuchtmittel sind nicht
mehrerhältlich.DerGemeinde-
rat will künftig auf die bessere
und sparsame Leuchtdioden-
Technologie setzen.DerHaupt-
eingang soll zudem umgebaut
werden, sodass ein zusätzlicher
Notausgang entsteht. Damit
kanndie volle Kapazität an Per-
sonen imSaal ausgeschöpftwer-
den.AuchdieTurnhalle sollmit
modernenLeuchtdiodenausge-
rüstet werden.

Damit wären dann alle ge-
meindeeigenen Gebäude be-
leuchtungstechnischwieder auf

dem neusten Stand, was sich
positiv aufdie Stromkostenaus-
wirke, schreibt der Gemeinde-
rat.DieFinanzkommissionsteht
hinter dem Kredit über
541000 Franken.

Musikschule ist auch
Abstimmungsgegenstand
Zur Ablehnung hingegen emp-
fiehlt der Gemeinderat den
Stimmbürgern einen Antrag
von gut 100 Dallenwiler Bür-
gern. Diese möchten eine Ver-
einbarungmit derMusikschule
Stans.Die vergangenen 14 Jahre
ihres Bestehens hätten gezeigt,

dass dieMusikschuleDallenwil
zu klein sei für ein eigenständi-
ges attraktives Angebot, be-
gründen die Initianten im An-
trag. Hinzu komme, dass die
Dallenwiler Musikschule als
Arbeitgeberinmit Kleinpensen
für Lehrer nicht attraktiv sei.
Das zeigten auch die häufigen
Wechsel der Lehrpersonen mit
kleinenPensen.GewisseFächer
wie Jodelunterricht, Ensembles,
Beginnersband, Jungmusik,
Wettbewerbe undTalentförde-
rungwürden inDallenwil nicht
angeboten, bedauern die sechs
Antragssteller. «Um all diese

Angebote müssen sich die El-
tern selber kümmernunddiese
auch selber finanzieren.»
Gegenüber den Stanser Ver-
tragsgemeindenWolfenschies-
sen, Oberdorf und Ennetmoos
seiDallenwil finanziell undvom
Angebot her benachteiligt.

Der Gemeinderat plädiert
fürdieBeibehaltungderDallen-
wilerMusikschule,wie er in der
Botschaft schreibt. Diese sei
zwar klein, aber überschaubar
und von guter Qualität. «Dies
zeigen auch immer wieder die
vielen Besucher an den Musi-
calsundEnsemble-Konzerten.»
Bereits jetzt könne ein Schüler
das gesamteAngebot vonStans
nutzen, ohne dass dies die El-
tern zusätzlich etwas koste, na-
mentlichBlockflöte abdemdrit-
ten Unterrichtsjahr, Panflöte,
Violine, Bratsche, Cello, Kont-
rabass, E-Gitarre, E-Bass,Man-
doline, Harfe, Oboe, Fagott,
Waldhorn,Djembe,Konzertxy-
lofon, Keyboard, Streicheren-
semble/Jugendorchester sowie
weitere Ensembles nach Ab-
sprache.Dies sindFächer, die in
Dallenwil nicht angebotenwer-
den. InDallenwilwirdTrompe-
te, Kornett, Es-Horn, Posaune,
Tenorhorn,Querflöte,Klarinet-
te, Saxofon, Schlagzeug, Schwy-
zerörgeli, Klavier und Gitarre
unterrichtet. Auch einen Kin-
derchor gibt’s.

Bei einerAuflösungderMu-
sikschule Dallenwil würde das
Mitspracherecht dahinfallen,
bedauert der Gemeinderat.
«Heute können die Stimmbür-
ger vonDallenwil dankdeseige-
nenMusikschulreglements sel-
ber entscheiden,welcheFächer
angeboten werden und wie die
Finanzierung geregelt ist.»

Der Gemeinderat sei über-
zeugt, dass sich dieMusikschu-
le Dallenwil weiterentwickeln
werde und die Berechtigung
habe, weiterhin zu existieren.
«So behalten wir ein wichtiges
Angebot zurKulturförderung in
derGemeinde.»UnddieEltern
könnten ihreKinder imeigenen
Dorf in die Musikschule schi-
cken und den Fahrweg in ande-
re Gemeinde sparen.

EinMonumentalwerk istnunperDVDgeniessbar
Das im vergangenen Jahr durchgeführte Konzert des «Engelberger Codex 314» gibt es nun aufDVD.

Der «Engelberger Codex 314»
gilt als Monumentalwerk der
spätmittelalterlichen Musik.
Entstanden ist die Handschrift
im Benediktinerkloster Engel-
berg über eine längere Zeitepo-
che. Sie umfasst ein- undmehr-
stimmige Gesänge. Speziell ist,
dassbeidenzweistimmigenMo-
tetten die Unterstimme mehr-
mals eine eigene lateinische
Liedstrophe vorträgt, während
dieOberstimmeeinenanderen,
fortlaufendenTextzumgleichen
Thema intoniert. DieseArtMo-
tettewirdauchals«Engelberger
Motette» bezeichnet.

Weil das Vortragen so
schwierig ist, gibt es nur noch
wenige Interpreten, die sich an

Auszüge aus dem«Engelberger
Codex 314» heranwagen. Kon-

zertefindennurnochganzselten
statt, wie das Kloster Engelberg

in einer Medienmitteilung
schreibt. Dies sei Grund genug
gewesen, für das Jubiläum
«900 Jahre Kloster Engelberg»
denweltweit führenden Spezia-
listen füralteMusik,Dominique
Vellard, mit seinem Ensemble
«Gilles Binchois» für ein Kon-
zert in der Engelberger Kloster-
kirchezuverpflichten.Umrahmt
wurdendieGesängemitmoder-
ner Orgelmusik, gespielt vom
Engelberger Stiftsorganisten
Alessandro Valoriani auf der
grösstenOrgel der Schweiz.

Anlässlichdesausverkauften
Konzerts vom 12. August 2020
sind Ton- und Filmaufnahmen
entstanden. Eine erste Sichtung
der Aufnahmen habe gezeigt,

dass sie es verdienten, einem
breitenPublikumzugänglichge-
machtzuwerden,heisstes inder
Mitteilung weiter. Deswegen
bringtdasKloster eineDVDvon
diesem Konzert auf den Markt.
Ausschnitte aus dem Konzert
wurden imvergangenen Jahrauf
Radio SRF 2 ausgestrahlt. Die
EinführungunddieKommenta-
re stammen von Pater Guido
Muff OSB Benediktinerkloster
Engelberg.Die in limitierterAuf-
lage hergestellte DVD hat eine
Spiellängevon64 Minuten. (sok)

Hinweis
DieDVD kann über info@kloster-
engelberg.ch bestellt werden
und kostet 25 Franken.

Motorboot stand
inVollbrand
Beckenried Beim Anlegeplatz
in Beckenried stand am Sonn-
tagabendeinMotorboot inVoll-
brand. Dies schreibt die Nid-
waldner Polizei in einer Mittei-
lung.DieKantonspolizei erhielt
um 19.50 Uhr die Meldung. Als
die ersten Einsatzkräfte vor Ort
waren, standdasBoot bereits in
Vollbrand.DasBoot erlitt Total-
schaden – ein Absinken konnte
die Feuerwehr aber verhindern.
Ein nebenan angebundenes
Bootwurdedurchdieentstande-
ne Hitze ebenfalls beschädigt.
BeimBrandwurdeniemandver-
letzt, es entstand ein Sachscha-
den vonmehreren zehntausend
Franken.DiegenaueBrandursa-
chewird ermittelt. (pl)

Soll umgestaltet werden: Der Dallenwiler Dorfplatz. Bilder: Urs Hanhart (5. Februar 2021)

Das Ensemble «Gilles Binchois» und Dominique Vellard. Bild: PD

Die Mehrzweckanlage Steini soll eine neue Beleuchtung erhalten.

Beim Brand in Beckenried ent-
stand ein Sachschaden.

Bild: Kantonspolizei Nidwalden


