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Heinz Risi über die Kunst des MöglichenMöglichendesKunstdieüberRisiHeinz

Nationalrat.deninRisiHeinz
Engagiert.Kompetent.Erfahren.

Komitee Heinz Risi in den Nationalrat, Postfach 41, 6371 Stans,
Kto. 106.827-100, Nidwaldner Kantonalbank.

„Politik ist die Kunst des Möglichen.“ Was Otto von
Bismarck, der erste deutsche Reichskanzler, präzis auf
den Punkt gebracht hat, zählt heute mehr denn je.
Politik ist die beständige Suche nach tragbaren Lö-
sungen – zum Wohle der Allgemeinheit.
Im Kern geht es um eine fundierte Sachpolitik – nicht
um Parteipolitik.
Ich bin seit 25 Jahren in verschiedenen Funktionen po-
litisch aktiv. Seit 14 Jahren habe ich als Landrat die

Möglichkeit, die Zukunft unseres Kantons zu gestalten.Möglichkeit, die Zukunft unseres Kantons zu gestalten.
Sei es in der Finanz- und Steuerpolitik, in der Energie-Energie-derinSteuerpolitik,undFinanz-derinesSei
politik oder in der Gesundheits- und Sozialpolitik: Meinpolitik oder in der Gesundheits- und Sozialpolitik: Mein
Engagement gehört der Sache. Die zwei zentralen Fra-Fra-zentralenzweiDieSache.dergehörtEngagement
gen, die ich laufend beantworten muss, lauten: Was istgen, die ich laufend beantworten muss, lauten: Was ist
möglich? Und was haben die Nidwaldnerinnen undundNidwaldnerinnendiehabenwasUndmöglich?
Nidwaldner davon?
Nidwalden ist ein gesunder, ein starker Kanton. Nid-Nid-Kanton.starkereingesunder,einistNidwalden
walden hat seine Finanzen im Griff. Nidwalden gehörtwalden hat seine Finanzen im Griff. Nidwalden gehört

zu den Top-Steuerstandorten der Schweiz. Nidwalden
bietet der Wirtschaft optimale Rahmenbedingungen.

floriert.NidwaldenKurz:
Warum? Weil Sachlichkeit und Augenmass es möglich

bür-Gutewerden.erarbeitetLösungenWeilmachen.
gerliche Politik erreicht tragbare Kompromisse und

Blockaden.verhindert
Diese Kunst des Möglichen will ich in Bern
fortsetzen.

«

«

Peter Keller (rechts) reihte sich in die überraschend auftretenden
Stanser Jodlerbuebe ein, denen er angehört.

Bild Markus von Rotz

Der Nationalratskandidat ist ein Jodler
EXPRESSEXPRESS
Die Nidwaldner SVP tritt mit
Peter Keller (40) für den
Nationalrat an.

Auf eine Kandidatur für den
Ständerat wird mangels
einer Vakanz verzichtet.

«Ich bin stolz und
freue mich über diese
Nomination.»
PETER KELLER,

NAT IONALRATSKAND IDAT

NIDWALDEN Landrat Peter
Keller aus Hergiswil soll in den
Nationalrat. Er wurde gestern
mit 122:0 Stimmen nominiert.
Fast stahl ihm jedoch ein
anderer die Show.

MARKUS VON ROTZ
markus.vonrotz@nidwaldnerzeitung.ch

Peter Keller, 40, Landrat, steht am
Rand der Bühne im Stanser «Engel». Er
lauscht gespannt und mit feinem Lä-
cheln auf den Wangen den Stanser
Jodlerbuebe, bei denen er Mitglied ist.
Seine Kollegen sind gekommen, um
ihm mit «Bärgröseli» zur Nomination
als Nationalratskandidat zu gratulieren.
Keller schwitzt, zieht die Jacke aus,
steckt die Hände in den Hosensack.

Ganz Jodler. Er winkt ab, als er aus dem
Publikum mit Handzeichen zum Mit-
tun aufgefordert wird. Doch dann
packts ihn. Er singt lautstark mit, vor
ihm seine Kollegen, über ihm die
Schweizer Fahne.

Ohne Gegenstimme
«Nidwalden hat seinen jodelnden
Nationalratskandidaten», sagt Wahl-
kampfleiter Ronnie Hürlimann nach
diesem Auftritt. Die Nomination zuvor
war trotz Geheimnistuerei selbst noch
zu Beginn der Versammlung Formsa-
che gewesen: Mit einer stehenden Ova-

tion wurde der Vorschlag des Wahlko-
mitees für Keller quittiert, die Abstim-
mung endete mit 122:0 Stimmen. Der
Vorschlag stand ja intern bereits seit
dem 11. August fest.

Trotzdem, und obwohl hinter der
Leinwand auf der Bühne schon die
gedruckten Keller-Plakate zum Aufhän-
gen bereitlagen, war die Versammlung
nochmal gefragt worden, ob es weitere
Vorschläge für eine Nomination gebe.
«Das hätte hier Platz,» betonte Frak-

tionschef Walter Odermatt. «Wir sind
demokratisch.» Schweigen im Saal.

«Ohne Wenn und Aber»
Odermatt hatte Peter Keller als «sehr
wertvolles Mitglied in der Fraktion»
beschrieben, er sei «bescheiden, über-
legt, hat ein breites fachliches Wissen
und stellt immer die Sache statt sich in
den Vordergrund». Der ehemalige Stan-
ser Kollegi-Lehrer, Christoph-Blocher-
Redenschreiber und heutige «Weltwo-

che»-Journalist Peter Keller werde Nid-
walden «ohne Wenn und Aber vertre-
ten», gab er sich überzeugt.

«Ich bin stolz und freue mich über
diese Nomination, unsere Chancen
sind da, wir vertreten eine glaubhafte
Politik», sagte der frisch Nominierte. Es
lohne sich, für diese Schweiz mit ihrer
einzigartigen Demokratie zu kämpfen.
Ziel der SVP Nidwalden sei es in erster
Linie, in Bern die bürgerlichen Kräfte zu
stärken, hatte Hürlimann eingangs ge-

sagt. Dafür sei die SVP die richtige
Partei: Walter Odermatt zählte diverse
politische Vorlagen auf und sagte dazu
immer wieder: «Die SVP und das Nid-
waldner Volk haben Nein gesagt. Das
kann man nicht genug wiederholen.»

Im Saal sass auch Vater Werner Keller,
alt FDP-Regierungsrat. «Ich freue mich
natürlich sehr über die Nomination»,
sagte er auf Anfrage. «Genauso natür-
lich bleibe ich der FDP erhalten, ich
wechsle die Seite nicht mehr.» Dass
seine Söhne, Peter und Kantonalpräsi-
dent Christoph Keller, in der SVP mit-
tun, ist für ihn jedoch kein Problem.

Die Lacher holte ein Luzerner
Christoph Keller betonte, dass man
einstimmig entschieden habe, nur für
den Nationalrat zu kandidieren, weil es
keine Vakanz im Ständerat gebe. Nach-
dem Obwaldens SVP-Nationalrat Chris-
toph von Rotz in einem kurzen Referat
die Chancen kleiner Kantone in Bern
bejaht hatte, trat jener Mann auf die
Bühne, der an diesem Abend sehr viele
Lacher und am meisten Applaus be-
kam: Der aus den «Schweizer Talenten»
bekannte Luzerner SVP-Kantonsrat
Toni Graber alias Laffery zitierte aus
internationalen Zeitungen, wie diese
im Vorfeld über die SVP-Kandidatur
Kellers spekuliert hatten.

HINWEIS

Am Mittwoch, 5. Oktober, organisiert unsere
Zeitung in Stans ein Podium mit allen drei
Nidwaldner Nationalratskandidaten.

Der ursprünglich
geplante Standort.

Bild Matthias Piazza

Der Schulhausneubau wird vorerst zurückgezogen
BECKENRIED Die Urnen-
abstimmung zur Schulraum-
erweiterung wird vertagt. An
einer Klausur sollen zuerst
offene Fragen geklärt werden.

red. Der Planungskredit für den Neu-
bau Schulhaus Allmend in Beckenried
wurde von der Frühlingsgemeinde 2011
an die Urne verwiesen. Die Vorberei-
tungsarbeiten liefen aber für Schulrat
und Projektteam weiter. Im Juni luden
sie die Bevölkerung zu einem Diskus-
sionsforum ein. An dieser Veranstal-

tung wurde deutlich, dass der Raumbe-
darf unbestritten ist.

Schulrat geht in Klausur
Die Auswahl des Standorts wurde je-
doch von einzelnen Personen und Par-
teien hinterfragt und dabei die Zusam-
menarbeit und Absprache bemängelt.
So setzten sich die Präsidenten der
Behörden mit der Projektleitung an
einen Tisch und beschlossen, im Okto-
ber eine Klausur mit den Beckenrieder
Körperschaften durchzuführen, wo die
einzelnen Bedürfnisse, Projekte und
deren Standorte von politischer Ge-
meinde, Kirchgemeinde, Schulgemein-
de und Genossenkorporation aufgelis-
tet, Synergien gesucht und Umset-

zungsmöglichkeiten aufgezeigt werden
sollen, wobei die Schulraumerweite-
rung erste Priorität erhalten soll. Dies
schreibt die Schulleitung in einer Me-
dienmitteilung.

Die Aussicht, an der Klausur eine
gemeinsame Zielsetzung zur Schul-
raumerweiterung zu erreichen, hat den
Schulrat veranlasst, den Antrag für ei-
nen Planungskredit von der Urnenab-
stimmung im Oktober 2011 zurückzu-
ziehen, heisst es weiter. Da die Schul-
raumnot täglich spürbar sei, werde der
Schulrat nach der Klausur zügig daran
gehen, das Geschäft vorzubereiten.

Vorlage war spruchreif
Eigentlich wäre die Vorlage schon

spruchreif gewesen. Für 10 Millionen
Franken sollte ursprünglich beim
Standort Allmend beim Kindergarten
und bei der alten Turnhalle ein neues
Schulhaus errichtet werden. Dort sollen
vier Kindergarten- und vier Unterstu-
fenabteilungen (1. und 2. Primarklasse)
einquartiert werden.

An der Frühlingsgemeindeversamm-
lung vom 27. Mai hätten die Beckenrie-
der über den Planungskredit von
590 000 Franken befunden. Doch dazu
kam es nicht. Mit einer Unterschriften-
sammlung bewirkte die SVP Becken-
ried, dass das Geschäft an die Urne
verwiesen wurde. Zu überteuert und
überdimensioniert, lautete die Begrün-
dung der SVP.


