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90 000 Franken
für Kiss Obwalden
Sarnen red. Die Gemeinde Sarnen
unterstützt das Projekt «Kiss – Nach-
barschaftshilfe mit Zeitgutschriften»
mit einer Anschubfinanzierung. Dies
teilte der Gemeinderat gestern mit.
Für die ersten drei Betriebsjahre wur-
den der Genossenschaft Kiss Obwal-
den folgende fixe Beiträge zugespro-
chen: 40 000 Franken (2013), 30 000
Franken (2014) und 20 000 Franken
(2015). Die Genossenschaft hat im
Rahmen der Pilotphase 2013 bis 2015
eine Evaluation durchzuführen.

Der Gemeinderat Sarnen hatte im
Januar die Zusammenarbeit mit dem
Verein Kiss beschlossen. Ende April
wurde die Genossenschaft in Obwal-
den gegründet.

Grüne zeigen
kein Verständnis
nidwalden red. Die Grünen Nid-
walden sind gegen eine zweite Röh-
re im Gotthard-Strassentunnel. Un-
verständlich ist für die Partei, dass
die Nidwaldner Regierung eine zwei-
te Röhre unterstützt. Es sei «offen-
sichtlich, dass von verschiedenen
Seiten versucht wird, den Alpen-
schutz aufzuweichen», heisst es in
einer Mitteilung der Grünen Nid-
walden. Der Bau einer zweiten Röh-
re sei ein falsches Zeichen für die
Alpenregionen und die EU-Politik
sowie die verladende Wirtschaft (Bah-
nen, Verlader, Betreiber des kombi-
nierten Verkehrs), die in die Verlage-
rung investieren. Die Grünen «ver-
missen eine zukunftsgerichtete und
nachhaltige Verkehrspolitik der Nid-
waldner Regierung». Es sei «naiv zu
glauben, dass eine für zwei Spuren
ausgelegte Tunnelröhre nur einspurig
befahren wird». Dieser Druck werde
unweigerlich kommen und massiv
sein, wenn die zweite Röhre mit
Doppelspur einmal gebaut ist.

Die Nidwaldner Regierung hatte
sich Ende April für den Bau einer
zweiten Röhre am Gotthard ausge-
sprochen. Dies aber mit Vorbehalten:
Der Ausbau am Gotthard dürfe nicht
zu einer zusätzlichen Belastung mit
Schwerverkehr in Nidwalden führen.

Die Verwaltung ist ab heute in Containern
HergiSwil Die Gemeinde-
verwaltung Hergiswil ist
in Bürocontainer gezogen.
Es ist ein Ort mit grosser
Lebenskraft.

Kurt LiEmBD
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Gestern war für die Gemeindever-
waltung Zügeltag – vom Gemeindehaus
in den Büro-Container. Dieser ist aber
nur ein Provisorium, Ende Jahr gehts
dann wieder zurück. Grund ist die Sa-
nierung des über 100-jährigen Gemein-
dehauses am See. Bemerkenswert: Die
mit Abstand reichste Gemeinde des
Kantons hat das älteste Gemeindehaus.
Dieses wurde dazumal nicht einmal als
Verwaltungsgebäude oder Gemeinde-
haus konzipiert, sondern diente einst
als Schwesternhaus des damaligen Kin-
derheims «Alpenblick».

Jetzt soll daraus für 2,8 Millionen ein
modernes Büro- und Verwaltungsgebäu-
de entstehen. Betroffen vom Umbau sind
die Abteilungen Zentrale Dienste (inklu-
sive Gemeindekanzlei), Soziales und Fi-

nanzen. Während die Angestellten dieser
drei Abteilungen für die nächsten rund
acht Monate provisorisch in Bürocontai-
nern arbeiten, wird das ehemalige Schwes-
ternhaus einer Totalsanierung unterzogen.

Mehr Platz, lift und Pausenraum
Die Sanierung ist tief greifend. So

entsteht ein völlig neues und grösseres
Dachgeschoss, dazu entstehen eine
neue Fassade, Isolation, grössere Sit-

zungszimmer, Lift, Pausenraum und
eine völlig neue Gebäudetechnik,
unter anderem mit Erdsondenheizung.
«Der Umzug ins Provisorium war ge-
neralstabsmässig vorbereitet und sorg-
te für keinerlei Probleme», sagte Ge-
meindeschreiber Werner Marti. Alles
lief gestern nach Plan, sodass der
Bürobetrieb bloss für einen einzigen
Tag unterbrochen werden musste. Ab
heute Donnerstag herrscht wieder
Normalbetrieb im Container-Proviso-
rium. Dafür, dass es im Sommer dort
nicht zu heiss wird, sorgt eine Klima-
anlage. Aber eigentlich wäre diese
nicht mal nötig, denn die Container
befinden sich zum grossen Teil unter
einer rund 20 Meter grossen Trauer-
weide, welche Schatten spendet. Auch
sonst könnte der riesige Baum seinen
Dienst erweisen. Denn bekanntlich ist
die Trauerweide das Symbol der un-
bändigen, sich immer wieder selbst
erneuernden Lebenskraft. Da man ihr
unerschöpflich stets neue Zweige ab-
schneiden kann, wurde sie in der
Bibel auch zum Symbol der nie ver-
siegenden Weisheitsquelle. So dürfen
die Hergiswiler Bürger und Bürgerin-
nen gespannt sein, wie sich diese
Energie- und Weisheitsquelle auswir-
ken wird.

Hilfe kommt auch aus der Luft
nid-/Obwalden Die Erd-
massen in Beckenried und
Sarnen sind konstant in
Bewegung. Der Druck auf die
Bachsperren nimmt weiter zu.

OLivEr mattmann
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Die Hangrutsche in Beckenried und
Sarnen kommen nicht zum Stillstand
und fordern den Verantwortlichen und
Helfern nach wie vor alles ab. Im Gebiet
Bodenberg oberhalb Beckenried sind
Bachsperren am Lielibach durch den
ständigen Druck ramponiert worden.
Die treppenartigen Verbauungen sind
für die Stabilisierung des Bachs ver-
antwortlich. Da an der Flanke des Hang-
rutsches aufgrund der Wetterprognosen
für die kommenden Tage weitere klei-
nere und grössere Abbrüche ins Bach-
bett erwartet werden, sind die Arbeiter
mit Hochdruck daran, Bäume wenn
nötig zu fällen und mit Hilfe von Heli-
koptern aus der Gefahrenzone zu brin-
gen. So kann das Risiko einer Bach-
stauung mit anschliessendem Überlauf
vermindert werden.

«Ich muss den Arbeitern ein Lob aus-
sprechen. Sie stehen morgens bis abends
im Dauereinsatz und packen unermüd-
lich an», sagt Gemeinderat Urs Christen.
Er widerspricht der These, wonach all-
fällige frühere Rodungen von Bäumen
zur jetzigen Destabilisierung des Hanges
beigetragen hätten. Christen: «Der obe-
re Teil des Gefahrenhangs befindet sich
im Wald. Also hätte der Rutsch laut
dieser These schon gar nicht stattgefun-
den. Auf einer Tiefe von 25 Metern, wo

die Bewegungen stattfinden, sind keine
Verwurzelungen von Bäumen anzutref-
fen.»

warntafel wegen Steinschlag
Probleme bereiten beschädigte Bach-

sperren auch beim Hangrutsch in Sarnen.
Der Lauf des Schlimbachs wird wegen
der Rutschung, die nach wie vor rund
10 Zentimeter am Tag beträgt, an ge-

wissen Stellen immer schmäler. «Wir
beobachten die Situation laufend. Wenn
sich diese verschlimmert, müssen wir die
Elemente mit schwerem Gerät aus dem
Bachlauf nehmen», sagt Gemeinderat
Jürg Berlinger. «Das Wasser muss ge-
ordnet ablaufen, dies hat höchste Priori-
tät.» Andernfalls drohe eine Übersarung
des sonst schon in Mitleidenschaft ge-
zogenen Hangs. Laut Berlinger stehen

im Notfall im Gefahrengebiet Bagger
bereit, die sofort eingreifen könnten.

Die Strassen, die ebenfalls täglich
weiter Schaden nehmen, werden rudi-
mentär repariert. Im Gebiet zwischen
Brend und der oberen Schlimbachfurt
ist gestern eine Steinschlag-Warntafel
angebracht worden, weil bei der Anriss-
kante Steine über die Strasse herunter-
rollen könnten.

Arbeiter beim Abholzen im Rutschgebiet oberhalb von
Beckenried. Unterstützt werden sie von Helikoptern.

Bild Christian Perret

Die SVP Nidwalden fasst dreimal die Ja-Parole
OberdOrf Klarer Fall
herrscht bei der SvP nidwal-
den bei den abstimmungen.
Etwas anderes sorgte für
gegensätzliche Diskussionen.

«Das Asylwesen in der Schweiz ist
heute oft leider mit einem Geschäft
verbunden – für Schlepper wie auch für
die angeblichen Flüchtlinge», sagte Na-
tionalrat Peter Keller, der die Vorlage an
der SVP-Versammlung in Oberdorf vor-
stellte. Auch deshalb brauche es drin-
gend die geplante Asylgesetzrevision.
«Wenn heute jemand aus Eritrea oder

Somalia in die Schweiz einreist, dann
stimmt etwas nicht, denn die wirklichen
Flüchtlinge kommen in der Schweiz gar
nie an», so Peter Keller. Als grösste Vor-
teile nannte er die Beschleunigung der
Asylverfahren, Erhöhung der Sicherheit
und Entlastung der Kantone. Keller
sagte, er bedaure, dass es im National-
rat nicht gelungen sei, die Schweizer
Entwicklungshilfe an Rücknahmeab-
kommen mit den betreffenden Staaten
zu koppeln. In der Diskussion war auch
spürbar, dass die SVP keine Freude hat,
dass sich bei dieser Vorlage die katho-
lische Kirche einmischt. Mit 47 Ja, ohne
Gegenstimmen und Enthaltungen, be-
schloss die Partei die Ja-Parole.

Parteipräsident Christoph Keller stell-
te die Volksinitiative «Volkswahl des

Bundesrates» vor. «Das Anliegen war
schon bei der Gründung des Bundes-
staates ein Thema», sagte Keller. Es sei
dann aber fallen gelassen worden, weil
eine Volksabstimmung mit der damali-
gen Infrastruktur kaum möglich gewesen
sei. In den 20er-Jahren sei das Thema
dann von der SP aufgegriffen worden
und nur knapp gescheitert.

«Sachpolitik leidet»
Kellers Botschaft: «In Bundesbern

leidet wegen den Bundesratswahlen
heute oft die Sachpolitik.» Dem Volk
könne man vertrauen, jedoch nicht den
Hinterzimmerabsprachen in Bundes-
bern. Mit 42 Ja und zwei Gegenstimmen
und ohne Enthaltungen wurde auch hier
klar die Ja-Parole beschlossen. Landrat

Felix Gehrig, Buochs, stellte die Revision
des Krankenversicherungsgesetzes vor.
Mit umfangreichen Berechnungen zeig-
te Gehrig, dass mit der Revision auf
wirtschaftlich Schwächere im Bereich
der Prämienverbilligung besser Rück-
sicht genommen wird. «Das ist ganz
sicher keine Sparübung des Kantons auf
Kosten der Schwächeren», sagte Gehrig.
Ergänzend sagte Landrat Peter Wyss:
«Das neue Gesetz ist sauber und fair,
da vor allem die unteren Einkommen
profitieren werden.» Mit 44 Ja, ohne
Gegenstimme und bloss einer Erhaltung,
wurde die Ja-Parole beschlossen.

Kirchensteuer umstritten
Mehr zu reden gab die Initiative zur

Abschaffung der Kirchensteuer für Fir-

men. Die Jungfreisinnigen und die Jun-
ge SVP des Kantons Nidwalden verlan-
gen die Abschaffung der Kirchensteuern
für juristische Personen. Der Hergis-
wiler Landrat Remo Bachmann wies
darauf hin, dass diese Steuer bereits in
mehreren Kantonen abgeschafft worden
sei und bezeichnete diese Steuer als
«Missstand» und als «Benachteiligung
von Andersgläubigen und Konfessions-
losen». Dagegen opponierte vehement
der Stanser Remigi Niederberger, worauf
Parteipräsident Christoph Keller darauf
verwies, dass darüber erst dann disku-
tiert werden solle, wenn die Initiative
zustande gekommen sei. Zur Zeit läuft
die Unterschriftensammlung.

Kurt LiEmBD
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Gemeindeschreiber Werner Marti bei seinem Einzug
ins Provisorium neben dem Gemeindehaus.

Bild Corinne Glanzmann

NachrichteN
Grüne lehnen
Bebauung ab
StanS red. Die Grünen Stans
lehnen die Änderung des Zonen-
plans Untere Spichermatt ab. Das
geplante Projekt eines Einkaufs-
zentrums generiere viel Mehr-
verkehr im Quartier und im Dorf
Stans, schreibt die Partei. Die ge-
plante neue Ladenfläche von über
10 000 m2 werde für die Stanser
Dorfläden zu einer unnötigen
Konkurrenz und den Dorfplatz
noch mehr entvölkern. Die Grü-
nen erachten den Bedarf an Ein-
kaufsmöglichkeiten mehr als erfüllt
und sind gegen ein weiteres
Shoppingcenter in der Peripherie.


