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Freundliches Hupkonzert fürs Autokino
Endlichmal wieder ins Kino und sogar noch im eigenenAuto: Das Autokino in Sarnen lockt viele an – auch Politprominenz.

MarionWannemacher

Stimmungsvoll tauchen die
Scheinwerferdie fast 100 Meter
lange ehemaligen Sika-Halle in
Sarnen in violettes Licht. Gera-
de erst ist Einlass, schon finden
sich die ersten Autofahrer ein.
An verschiedenen Orten in der
Halle sind schnittige Oldtimer
zu bewundern.

Mal ehrlich,wannwarenwir
zuletzt im Kino? Jenna Amsler
und PatrickWigger aus Nottwil
jedenfalls sicher seit demLock-
down im Frühjahr nicht mehr.
Sie stehen gerade am Snack-
stand und wollen sich für den
Filmeindecken.Für JennaAms-
lerwardieEinladungvon ihrem
Freund eine spontane Überra-
schung. «Wir schenken uns im
Adventskalender jeden Tag ab-
wechselnd etwas. Heute lagen
dieTickets fürsAutokinodrin»,
freut sie sich. Ihr Freund hatte
den Bericht darüber im Fernse-
hen gesehen. Im Autokino war
sie selber noch nie. «Ich bin ge-
spannt», sagt sie.

BeiderPlanunggingen
überall dieTürenauf
Initiant und Organisator Ruedi
Müller, Veranstalter bei Oldti-
mer in Obwalden, ist einer, der
nicht lange fackelt.Als ermitbe-
kam,dassdieHalle leergeräumt
wurde, inspirierte ihn kurz
darauf ein Ratgeber-Artikel in
unserer Zeitung, wie man die
Quarantäne mit Kindern gut
übersteht.

Dann kam eins zum ande-
ren, der Hallenbesitzer habe
dem Projekt sofort zugestimmt
und Simon Frieden, mit dem er
bereits das Open-Air-Kino im
Sommer gestemmt hatte, war

ebenfalls sofort dabei. Frohwar
Müller auch über die Beteili-
gung von Architekt Pascal Häl-
ler, der sichmit denhohen tech-
nischenSicherheitsanforderun-
gen auskannte. Ausserdem ist
FotografRobinGilli ausEmmet-
ten mit im Boot. Grünes Licht
gab es von der Gesundheitsdi-
rektiondesKantons,welchedie
Organisatoren zum Co-
vid-Schutzkonzept beriet.

Regierungsrätin Maya Bü-
chi-Kaiser ist an diesem Abend
selbst dabei. «Ichbinbegeistert

von der innovativen Idee», sagt
sie. «Mir gefällt, dass es Men-
schen gibt, die den Mut haben,
so ein Projekt umzusetzen und
das Risiko auf sich zu nehmen.
Ich wünschen ihnen von Her-
zen, dass sie viele Besucher ha-
ben. Das Autokino zeigt, dass
sich Leute auch unter diesen
speziellen Rahmenbedingun-
gen treffen können.» Und wie
hat sie sich auf den Abend vor-
bereitet? «Mit warmen Schu-
hen, einerDecke und einer Fla-
scheWasser», verrät sie.

Frisch ist es schon in der Halle,
aber nicht so kalt wie draussen.
Auch daran hat das Team vom
Drive-in-Kino gedacht: Es gibt
eineHeizung.

Filmpalette ist äusserst
abwechslungsreich
Und auch Gemeindepräsident
Jürg Berlinger zeigt sich begeis-
tert von der Idee. «Es ist sehr
toll, dass das in so schwierigen
Zeiten möglich ist. Es braucht
das Zusammenspiel von Kan-
ton, Organisator und der Ge-

meinde Sarnen», betont er.
Menschen mit Ideen, Energie
und Mut müsse man einfach
unterstützen, findet Berlinger.

Abwechslungsreich zeigt
sichdiePaletteder 13 Filme,die
an 15 Veranstaltungen noch bis
und mit dritten Advent gezeigt
werden.Darunter sind spannen-
deActionfilme,wieder vondie-
semAbend,«BadBoys forLife»
mit Will Smith, Filme mit Tief-
gangwie«Greenbook»,beidem
es um Diskriminierung geht
oderUnterhaltungsfilmemitTil

Schweiger. Mittwochs und
samstagskommenamNachmit-
tag die Kinder auf ihre Kosten.

Die Reaktionen auf Face-
book jedenfalls sind enthusias-
tisch. Da schreibt jemand:
«DankeRuedi, eine super Idee,
sehr professionell umgesetzt.
EineReisenachSarnenkann ich
empfehlen.» Ein anderer Besu-
cher gratuliert zum Erfolg: «Es
war superundDankeandieHel-
fer, habt ihr toll gemacht.»

SchwarzeZahlensindnicht
dieHauptmotivation
Trotz dieser Sympathiebekun-
dungen fürs Drive-in in Sarnen
bleibt Ruedi Müller realistisch.
Er geht nicht unbedingt davon
aus, dass das Autokino schwar-
ze Zahlen schreiben wird. Das
ist auch gar nicht seineMotiva-
tion. Bereits im Sommer gab es
eine schwarze Null. «Es ist ein-
fach ein herziges Projekt, das
dazu beitragen kann, die Coro-
namelancholie zuüberwinden.»

Esgab sogar eineAnsprache
vonLandstatthalterDanielWy-
ler. Er würdigte das beherzte
HandelnderOrganisatorenund
lobte das Projekt. «Und jetzt
Licht aus, Film an und statt zu
applaudieren, können wir hu-
pen», fordert er die Autofahrer
auf, die es sich mittlerweile ge-
mütlich gemacht haben. Ein
freundliches Hupkonzert folgt
von allen Seiten. Und dann
heisst esnurnochzurücklehnen,
sich indengemütlichenAutositz
kuschelnundvomFilmmitreis-
sen lassen.

Hinweis
Das Indoor-Drive-in-Kino noch
bis Sonntag, 13. Dezember, ge-
öffnet: www.drive-inkino.ch

Gut gefüllt ist die ehemalige Sika-Halle in Sarnen am Donnerstagabend beim Autokino. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 3. Dezember 2020)

Bergleute feiern ihre Schutzpatronin
ZumGedenktag der heiligen Barbara lud die FelstechnikGasser AG ihreMitarbeiter in die Pfarreikirche in Lungern ein.

Während rund25 Jahrenhatder
SeelsorgerundPfarreileiterDirk
Günther die traditionelle Bar-
barafeier der Lungerer Firma
Felstechnik Gasser AG in ihren
Stollen in derWalchimitgestal-
tet. «Aberdieses Jahr ist soganz
anders …», sagte Günther ges-
ternzudenAnwesenden.Er füg-
te an: «Ichbegrüsse Sie deshalb
inunsererPfarrkirche, inderwir
mit vielen Kerzen versucht ha-
ben, eineArt ‹Stollenatmosphä-
re› zu schaffen.» Dreissig mit
Maske ausgerüsteten Besu-
chern gestattete das Corona-
schutzkonzept am Vortag den
Zutritt zur Barbarafeier in der
Pfarrkirche in Lungern. Vertre-
ten waren die Abteilungen
Untertag und Sprengbetriebe.

Matthias von Ah, CEO der
Gasser Felstechnik AG, erklär-
te: «Es handelt sich dabei um
die offizielle Barbarafeier unse-
resUnternehmens.Der übliche
zweiteTeilmitMittagessenund
anschliessendem gemütlichen
Beisammensein musste aller-
dings dieses Jahr abgesagt wer-
den.»Nicht Corona zumOpfer
gefallen sei jedochder freieTag
am 4. Dezember für die Mit-

arbeitenden auf allen Gas-
ser-Baustellen in der Schweiz.

«Nimmheute unsernGruss
entgegen, andeinemTag, Sankt
Barbara», leitete Dirk Günther
die rund einstündige Besin-
nungsfeier ein, die von Julian
von Flüe auf dem Akkordeon
einfühlsam und virtuos beglei-
tet wurde. «Steh’ uns auch wei-
terhin zur Seite und hilf uns,
wenneinUnglücknaht, duHei-
lige, du Hilfsbereite», so der
Seelsorger weiter.

In seiner Predigt blickte der
inzwischenSchweizer geworde-
ne Dirk Günther 15 Jahre zu-

rück, zum 25-Jahre-Matura-Ju-
biläum in Deutschland: «Be-
haglich bei Essen und Wein
waren wir uns einig, dass graue
Haare attraktiv sind.»Sätzewie
«IchhabeeineeigeneFirma, ich
habe eine Kanzlei und ich eine
Praxis» seien gefallen.

Aber plötzlich sei erwähnt
worden, dass einer unter ihnen
tödlichanKrebserkrankt sei.Da
habe es keinenGrundmehr ge-
geben, sich in den Deckmantel
des Gutgehens einzuhüllen.
«Wir konnten einander in die
Augen sehen, Gespräche über
daswirklicheLeben führenund
erkennen, dass wir alle unsere
Erfolge undMisserfolge haben.
Es gibt Hoffnungen, aber auch
geplatzte Träume.»

Deshalb die Botschaft des
Seelsorgers andieAnwesenden:
«Unser Leben ist ein Cocktail,
aber nicht aus Gin und Tonic,
sondernausHöhenundTiefen,
Verantwortung undVersagen.»

Nachder feierlichenEinseg-
nung einiger Statuen der heili-
gen Barbara und derMenschen
des Unternehmens sprach Dirk
Günther die Fürbitten. Und er
erinnerte, wie später auchCEO

Matthias vonAh, anden schwe-
renUnfall imUnternehmen,bei
demder jungeBauführerRemo
Gasser imvergangenenJahr töd-
lichverletztwordenwar.«Remo
ist bei Gott, aber er hat immer
seinen Platz bei uns», gedachte
Dirk Günther des ehemaligen
Mitarbeiters in seinen trösten-
denWorten.

Barbarafeier stärktden
Zusammenhalt inderFirma
Zuversichtlich fürdaskommen-
de Jahr zeigte sichCEOMatthi-
as von Ah in seinem Schluss-
wort.«Wirkönnenaufvielegute
Aufträge zählen. Packenwir die
Herausforderungen an, immer
mit der nötigen Vorsicht und
unter dem Schutz der heiligen
Barbara.»

Diesen Schutz, zusätzlich zu
deneigenenVorsichtsmassnah-
men,möchteauchRobertHaas,
Leiter des Sprengdiensts, nicht
missen. Er ist überzeugt: «Die
jährliche Barbarafeier erinnert
unsdaranundstärktdenZusam-
menhalt unterdenMenschen in
unseremUnternehmen.»

Robert Hess

Würdige Feier auch im
Hochwasserentlastungsstollen
Alpnach Auch auf der Baustel-
le für den Hochwasserentlas-
tungsstollen Sarneraa in Alp-
nach wäre am 4. Dezember
eigentlich das Fest der heiligen
Barbara als Schutzpatronin der
Mineure, Bergleute undGeolo-
gen angesagt gewesen.

«Im üblichen Rahmen
konnte es aber wegen Corona
nicht durchgeführt werden»,
sagte Roger Sigrist, Projektlei-
ter der FirmaMarti Tunnel AG,
auf Anfrage. Doch der Feiertag
zu Ehren der heiligen Barbara
sei bei den Mitarbeitern im
Tunnelbau zu sehr verankert,
als dass er übergangen werden
könne. «Am Freitag ruhte des-
halb der Betrieb auf der Mar-
ti-Baustelle Alpnach und die
Mitarbeitenden zogen einen
Feiertag ein», so Sigrist weiter.
Weil der 4.Dezember auf einen
Freitag fiel, geniessen sie nun
ein verlängertesWochenende.

Projektleiter Roger Sigrist, der
seit rund 30 Jahren im Stollen-
und Bergbau tätig ist, weist
darauf hin, dass die heiligeBar-
bara im Tunnelbau als Schutz-
patronin verehrt werde.

PastoralassistentinhatFeier
aufBaustellegeleitet
Da kein Gottesdienst möglich
war, seiPastoralassistentinAnna
FurgervomPfarramtAlpnachan
zwei Vorabenden auf die Bau-
stelle gekommen und habe
Gruppenvon fünfzehnbis zwan-
zigPersoneneinewürdigeFeier
mitbesinnlichenWorten,Fürbit-
ten und Segnungen abgehalten.

Gesegnet wird dabei nicht
nur die Statue der heiligen Bar-
bara auf der Baustelle, sondern
auchdiepersönlichenkleineren
Figuren, welche die Menschen
imBergbauoft seit vielen Jahren
von einer Baustelle zur andern
mitnehmen. (rh)

DirkGünther
Pfarreileiter und Seelsorger

«UnserLeben ist ein
Cocktail, abernicht
ausGinundTonic,
sondernausHöhen
undTiefen.»


