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Landsgemeinde kehrt temporär zurück
Hergiswil Der Gemeinderat
ruft zur Landsgemeinde auf –
und die Bürger kommen
in Scharen, selbst wenn keine
Entscheide gefällt werden.
Dies hat seine Gründe.

OLivEr mattmann
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Wir schreiben das Jahr 1996. Der
Kanton Nidwalden schafft die Lands-
gemeinde ab. Und damit auch das
«Härdplättli», auf denen Befürworter
und Gegner von Vorlagen die Klingen
kreuzten. Wir machen auf der Zeitachse
einen Sprung zum vergangenen Sams-
tag: Es findet wieder eine Landsgemein-
de statt – eine Hergiswiler Landsgemein-
de. Der Gemeinderat lädt seine Bevöl-
kerung zur Premiere ein. Und die
Bürger kommen in grosser Zahl ins
Schulareal Mattli. Zwar werden keine
Abstimmungen wie früher durchgeführt,
doch erhalten sie zu aktuellen Themen
News aus erster Hand.
«Diesen Anlass finde ich vorbildlich.

Der Aufmarsch beweist, dass in der
Bevölkerung ein Bedürfnis danach vor-
handen ist», sagt Besucher Eric Salathé.
Gemeindepräsident Remo Zberg nimmt
den Steilpass auf: «Wir haben derzeit
eine Ballung von Themen, die den Bür-
gern nahegehen.» Deshalb habe man
sich für diese Art der Information ent-
schieden. «Es ist ein geeigneter Rahmen,
um sich auszutauschen», so Zberg. «Die
Leute sind offener als etwa an einer
Gemeindeversammlung.»

Nationalrat mit kritischen worten
Der Eindruck des Gemeindepräsiden-

ten täuscht nicht. Ob zum Siedlungs-
leitbild, Tempo 30 auf den Strassen oder
zur künftigen Linienführung der Zentral-
bahn – überall lassen sich die Besucher
über neuste Entwicklungen, Vorschläge
und mögliche Auswirkungen in Kennt-
nis setzen und nehmen die Gesprächs-
möglichkeiten rege wahr.
Die Veranstaltung stösst aber auch bei

Politikern auf positives Echo. «Ich finde
die Idee grossartig», so Nationalrat Peter
Keller, selbst ein Hergiswiler, «schliess-
lich steht die Landsgemeinde für die
Wurzeln unserer Demokratie.» Er nutzt

sein Referat in der Turnhalle auch gleich,
um in «Landsgemeindemanier» Dampf
abzulassen. Er kritisiert die Entschei-
dungsträger, die den neuen Bahnfahr-

plan «durchgezwängt haben», weil in
diesem die Haltestelle Matt «faktisch
nicht mehr bedient wird». Die Politik
sollte für die Menschen da sein und
nicht umgekehrt, gibt Keller zu beden-

ken. «Was ist das für ein Fahrplan, der
Bahnkunden dazu zwingt, auf den Töff
oder aufs Auto umzusteigen?», fragt er
und erntet spontan Applaus.
In die gleiche Kerbe schlägt Maurus

Adam, Präsident des Vereins Lärm weg,
der die Landsgemeinde mitorganisiert.
Die Bahn sollte ihren Nutzern gehören
und nicht einigen Planern und deren
Vision für einen Viertelstundentakt ab
Hergiswil Dorf. Eine Vision hat aber
auch er selbst: Dass er als aktueller
Landratspräsident dereinst die Parla-
mentsdebatte über einen Tunnel lang
(Hergiswil Schlüssel bis Bahnhof) führen
und den Stichentscheid fällen darf –
natürlich im Sinne von Hergiswil.

gibts eine zweite landsgemeinde?
Der Verein Lärm weg sammelt gegen-

wärtig Unterschriften für den Tunnel
lang. Auch Gemeindepräsident Remo

Zberg ist von dieser Lösung überzeugt.
«Wir werden graben», sagt er in An-
lehnung an die hohen Kosten, «aber
nicht, um Geld zu verlochen, sondern
um den Zentralbahn-Tunnel zu bauen.»
Wer kämpfe, könne verlieren. «Aber wer
nicht kämpft, hat schon verloren.» Der
Gemeinderat wolle die Zukunft an-
packen, nicht auf sie warten. Dies gelte
auch für andere Herausforderungen wie
die regelmässig verstopfte Kantons-
strasse, die Steigerung der Familien-
freundlichkeit oder die Beibehaltung
genügender Grünflächen. «Ich warne
aber vor Illusionen. Ein durchgehender
Seeuferweg wird nie möglich sein.»
Anderswo besteht aber mehr Spiel-

raum. «Nein», entgegnet deshalb Ge-
meinderätin Christa Blättler auf die
provokative Frage, ob die Landsgemein-
de nicht bloss eine Alibiübung ist und
anstehende Entscheide im Hintergrund

bereits gefällt worden sind. «Wir sam-
meln die Rückmeldungen aus der Be-
völkerung und werden am Ende schau-
en, was wir davon mitnehmen können.»
Sie sei positiv überrascht, wie viele
Leute gekommen sind, um über die
Zukunft ihrer Gemeinde mitzudenken.
Eine von ihnen ist Theres Blum: «Der
Kontakt zu den Behörden ist wichtig.»
So könne man herausspüren, was in
ihnen vorgehe. «Es ist die beste 1:1-In-
formation, die man haben kann.» Scha-
de sei nur, dass das «Härdplättli» ledig-
lich von zwei Personen aus der Runde
benutzt wird. «Das Ganze ist wohl noch
etwas zu neu», vermutet Theres Blum.
Ob es überhaupt eine nächste Gelegen-
heit dazu gibt, lässt der Gemeinderat
indes offen. Wenn es eine neuerliche
Konzentration vieler Brennpunkte gebe,
sei eine zweite Landsgemeinde aber
durchaus vorstellbar, so Remo Zberg.

Obwalden baut Gesundheitsamt um
ObwaldeN im Gesundheits-
wesen gibt es immer mehr und
immer komplexere aufgaben.
Der Kanton stockt das Gesund-
heitsamt personell auf und
setzt eine neue Leitung ein.

martin UEBELhart
martin.uebelhart@obwaldnerzeitung.ch

«Das Gesundheitsamt Obwalden steht
künftig vor grossen Herausforderungen»,
schreibt das Finanzdepartement in einer
Medienmitteilung. Die Situation im Ge-
sundheitsbereich habe sich die letzten
Monate und Jahre stark verändert. Ei-
nerseits habe die Quantität der Aufgaben
laufend zugenommen. «Anderseits wur-
den und werden die Aufgaben zuneh-
mend komplexer», steht da weiter.

analyse der Versorgungskette
Die Regierung führt verschiedene He-

rausforderungen an, die im Gesund-
heitsbereich anstehen. Unter anderem
gehört dazu der Abschluss der Analyse
der Versorgungskette im Pflegebereich
mit den daraus resultierenden Mass-
nahmen. Ausgangspunkt für die Ana-
lyse war die Neureglung der Pflegefi-

nanzierung auf das Jahr 2011 hin. «Auf
die Gemeinden kamen dadurch höhere
Kosten zu», sagt Departementssekretär
Reto Odermatt gegenüber unserer Zei-
tung. Das habe bereits im Vorfeld zu
politischen Vorstössen im Kantonsrat
geführt. Darum habe der Regierungsrat
2010 eine Analyse in Auftrag gegeben,
in die alle Beteiligten wie Gemeinden,
Spitex, Ausgleichskasse oder Spital ein-
bezogen wurden.

Umfangreicher als erwartet
Odermatt räumt ein, dass diese Ana-

lyse wesentlich umfangreicher und kom-
plexer sei, als man es sich zu Beginn
vorgestellt habe. «Darum haben wir
auch die entsprechende Zeit gebraucht.»
Im Oktober wird für alle diese Player
sowie Exponenten der Politik eine
Informationsveranstaltung stattfinden.
Eine Quintessenz aus der Arbeitsgruppe
für die Analyse sei zudem, dass es auf
der informellen Ebene mehr Koordina-
tion brauche, sagt Odermatt. «Es gibt
regelmässige Schnittstellen zwischen
den einzelnen Beteiligten im Gesund-
heitswesen.»
Sicher noch die nächsten zwei Jahre

werde die Revision des kantonalen Ge-
sundheitsgesetzes das Departement be-
schäftigen, erwähnt Odermatt eine wei-
tere Herausforderung. Die Revision be-
treffe alle Bereiche.

Auch die Umsetzung nationaler Stra-
tegien brauche Ressourcen, erklärt
Odermatt. «Der Bund hat in seiner
Gesundheitsstrategie 24 Massnahmen
in allen Bereichen des Gesundheits-
systems für die Kantone definiert, und
wir werden nicht darum herumkom-
men, auch in Obwalden das eine oder
andere umzusetzen», so Odermatt. Die
Mitteilung erwähnt zum Beispiel die
Palliative Care (die Versorgung unheilbar
Schwerkranker und Sterbender), Krebs
oder Demenz.

eine Vollstelle mehr
Damit die anstehenden Herausforde-

rungen erfolgreich bewältigt werden
können, hat der Regierungsrat entschie-
den, das Gesundheitsamt von 4 auf 5
Vollstellen aufzustocken. Zudem wird
eine neue Amtsleitung eingesetzt, hält
das Finanzdepartement weiter fest. Die
neue Leitung soll sich vermehrt der
strategischen Ausrichtung des Gesund-
heitswesens im Kanton Obwalden und
der Koordination zwischen den Partnern
widmen können.
Diese Stelle wird nächstens öffentlich

ausgeschrieben. Odermatt attestiert
Werner Gut, dem jetzigen Leiter des
Gesundheitsamtes, ein breites Fach-
wissen. «Wir wären froh, wenn wir
dieses Know-how im Kanton halten
könnten.»

Besucher der Landsgemeinde diskutieren über die verschiedenen Linienführungen der
Zentralbahn. Gemeindepräsident Remo Zberg (rechts) hielt ein flammendes Referat.

Bilder Oliver Mattmann

«was ist das für ein
Fahrplan, der Kunden
dazu zwingt, aufs
auto umzusteigen?»

PEtEr KELLEr,
SvP-natiOnaLrat

Die Spitex ist ein Glied der Versorgungs-
kette im Pflegebereich.
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