
 
© Neue Luzerner Zeitung; 10.02.2011  

Regionale 

Landrat zieht die Notbremse  

Stans 

Geri Wyss 

Wie soll der Doppelspurausbau der Zentralbahn in Hergiswil aussehen? Der Landrat 

bringt eine weitere Variante ins Spiel.  

Geri Wyss  

geri.wyss@nidwaldnerzeitung.ch  

1,25 Millionen Franken: Mit diesem Geld will der Landrat einen langen Bahntunnel in 

Hergiswil vorprüfen lassen. Der Entscheid fiel gestern mit 57 zu 0 Stimmen eindeutig aus. 

Damit hat der Landrat seinen eigenen Entscheid zur Tieflegung der Zentralbahn aus dem Jahr 

2008 korrigiert. Der Doppelspurausbau von der Kantonsgrenze bis zum Bahnhof Hergiswil-

Matt war nämlich ein Teil des Projekts. Damit reicht die Zeit für den Doppelspurausbau bis 

zum Fahrplanwechsel 2014 nicht mehr.  

«Hochlegung» als Auslöser 

Vieles ist seither passiert. Aus der Tieflegung ist für Hergiswil nämlich eine «Hochlegung» 

geworden. Das Projekt mit einem höher gelegten Trassee löste eine Flut von Einsprachen, 

parlamentarische Vorstösse und widersprüchliche Aussagen (Ausgabe von gestern) aus. 

Obwohl sich die Grünen Nidwalden aus Sorge um den Fahrplan 2014 wiederholt für den 

offenen Doppelspurausbau starkgemacht hatten, stimmten auch ihre Landräte gestern dem 

Kredit für die Vorprüfung zu. «Damit ist der Tunnel lang aber noch nicht gesichert», mahnte 

Conrad Wagner (Grüne, Stans), nur schon wegen der Finanzierung. Man soll den Tunnel lang 

aber prüfen, damit man alle Optionen einander gegenüberstellen könne.  

Mehrere Entscheide folgen 

Viktor Baumgartner (CVP, Beckenried) dämpfte die Erwartungen, welche ein Ja zum Kredit 

in Hergiswil wecken könne. «Schon morgen könnte unser Entscheid hinfällig sein.» So liefen 

noch Abklärungen, ob der Fahrplan 2014 gefahren werden könne. Und die 

Gemeindeversammlung Hergiswil beschliesse erst noch, ob sie die Hälfte der 

Vorprüfungskosten trage.  

Im Juni entscheiden dann die in den Doppelspurausbau Involvierten, ob sie das bewilligte 

Projekt zu Gunsten der Vorprüfung des Tunnels lang überhaupt sistieren wollen. Gegenüber 

unserer Zeitung sagte Volkswirtschaftsdirektor Gerhard Odermatt, dass der Entscheid 

einstimmig ausfallen müsse. «Erst wenn das alles okay ist», fuhr Viktor Baumgartner fort, 

«wird man über die Finanzierung des Tunnels lang reden können. Nehmen wir uns heute also 

nicht zu wichtig», mahnte er.  
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Seitenhiebe nach Obwalden 

Peter Keller (SVP, Hergiswil) sprach beim Doppelspurausbau vom wichtigsten 

Infrastrukturprojekt für das Dorf im 21. Jahrhundert. Er zog Vergleiche zur Autobahn, welche 

«das Dorf durchtrennt und ein nicht enden wollendes Flickwerk» sei. Ein solches drohe nun 

auch auf der Schiene. «Die Vorprüfung des Tunnels lang bringt uns immerhin einer 

tragfähigen Lösung näher.»  

Kritische Worte fielen gestern auch an die Adresse Obwaldens. So sagte Bruno Duss (FDP, 

Buochs), er verstehe die Aufregung in Obwalden irgendwie nicht, und zog einen Vergleich 

zum Hochwasserschutz. «Auch dort braucht es mehr Zeit, und die Leute wollen mehrere 

Varianten miteinander vergleichen können.» Maurus Adam (FDP, Hergiswil) sagte: 

«Hergiswil ist ein gordischer Knoten für das Wachstum in Nidwalden.» Es könne nicht sein, 

dass aufgrund einer Fehlplanung ein Dorf zum Opfer gemacht werde. «Der Doppelspurausbau 

ist von allen Beteiligten massiv unterschätzt worden.» Mit der Vorprüfung des Tunnels lang 

werde nun «nichts anderes gemacht, als Unterlagen auszuarbeiten, die es schon 2008 für den 

Landratsentscheid gebraucht hätte». 

«Schon morgen könnte unser Entscheid hinfällig sein.»  

Viktor Baumgartner, CVP, Beckenried  

Express: 

Der Landrat will, dass ein langer Bahntunnel in Hergiswil geprüft wird.  

Gestern hat er dafür 1,25 Millionen Franken gesprochen.  

 
 
 
 


