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Ob die Vernunft
wohl obsiegt?
Zum Artikel «Vandalen setzen Kot
vor Kirche», Ausgabe vom 23. No-
vember

Es passt in unsere Zeit (es kann
auch sein, dass es in jede Zeit passt)
der Intoleranz, dass es Menschen gibt,
die ein Gotteshaus feige mit Exkre-
menten beschmutzen. Das einzig
Tröstliche an der Sache ist, dass die
Verursacher dieselbe Sch... an den
Händen hatten.

Es ist ein Tun, dem unbedingt Ein-
halt geboten werden muss. Es sind
religiöse Gefühle im Spiel, Gefühle
und grundlegende Werte einer Ge-
sellschaft, die nicht hoch genug ein-
zuschätzen sind. Auch wenn man
nicht religiös ist, Respekt vor dem
Anderssein und vor dem anderen –
dies sind Grundwerte, die man nicht
lernen muss, sondern die hat ein
Mensch.

Ich hoffe nur, dass jetzt nicht die-
se alte Leier losgehen wird: Wer ist
schuld? Im Nachhinein ist es der
Religionslehrer, der, oh wie peinlich,
auch noch reformiert ist und den
Stein ins Rollen brachte. Oder sind
es die Polizisten, die vergassen, sich
die Schlumpf-Kostüme überzuziehen
und Schokoladen-Sterne zu verteilen?
Oder ist es der neue katholische
Pfarrer, der wahrscheinlich seine
Hände in Unschuld waschen möchte?
Ob die Vernunft wohl obsiegt?

Michael lange, StaNSStad

Warum brauchts
Securitas?
Zum Leserbrief «Eher Razzia als
Kontrolle»,
Ausgabe vom 26. November

Die sogenannte «Kontrolle» ist uns
auch sauer aufgestossen, es hätte
«Razzia» heissen sollen. Im Kanton
Zug versteht man es besser, mit der
Wahrheit umzugehen, als in Obwal-
den, wo man grösstenteils einander
kennt. Wenn doch die Asylanten so
ungefährlich wären, warum brauchen
sie denn jeden Tag die Securitas mit
ihren Autos an den Bahnhöfen? Wer
bezahlt dies alles? Diese grosse Si-
cherheit? Nur immer schönreden, am
Schluss bezahlt dies zum grössten
Teil sowieso die Allgemeinheit.

Doris schneiDer, KägiSwiL

adventsmarkt vor
dem einzug
ENNEtbüRgEN Gross ist die Vor-
freude in Ennetbürgen auf den heu-
tigen Chlauseinzug: Bereits ab
17 Uhr sorgt der Adventsmarkt, or-
ganisiert von den Dorfvereinen und
der Juko, für vorweihnächtliche
Stimmung. Ein feierlicher Gottes-
dienst mit Musik stimmt auf das
bevorstehende Ereignis ein. Dort
werden auch die neuen und die
bestehenden Iffeln eingesegnet, be-
vor sie dann am Umzug dem Pub-
likum präsentiert werden. Nicht
fehlen darf auch das traditionelle
«Geisslechlepfe». Für stimmigen
Klang sorgen die vielen Trychler.

samichlaus-
Preisjassen
SAchSELN Pro Senecute Obwalden
lädt alle Interessierten am Montag,
2. Dezember, von 13.30 bis 17.30 Uhr
zum Samichlaus-Preisjassen im Fel-
senheim in Sachseln ein. Zwischen-
durch gibt es eine Stärkung: Leb-
kuchen und Kaffee. Der Einsatz
beträgt 15 Franken. Eine Anmeldung
ist nicht notwendig.

15. senioren-
chlaustrüllern
ENNEtbüRgEN Die Begegnungs-
gruppe und die Altersstiftung Ennet-
bürgen organisieren am Donners-
tag, 5. Dezember, um 13.30 Uhr ein
Chlaustrüllern für Seniorinnen und
Senioren in der Cafeteria Öltrotte.
Schöne Preise und spannende
Unterhaltung sind garantiert. Das
Senioren-Essen findet ebenfalls statt.
Anmeldungen für das Essen bis
spätestens am 2. Dezember an
Telefon 041 624 40 30 oder direkt
im Altersheim.

Demnächst Beitrag an
Stiftsschule bleibt
ENgELbERg pd/red. Der Regierungs-
rat ist bereit, der Stiftsschule den seit
dem Schuljahr 2012/13 geltenden
Pro-Kopf-Beitrag für die Obwaldner
Schüler, die die Stiftsschule besuchen,
auf unbestimmte Zeit zu entrichten,
heisst es in der Mitteilung.

Die Schule hatte sich mit dem
Konzept «Gymnasium plus» ab Schul-
jahr 2011/12 neu ausgerichtet. Diese
Neuausrichtung hatte Mehrkosten zur
Folge. Die Stiftsschule bietet seit
Schuljahr 2011/12 die zweisprachige
Matura und den International Bac-
calaureate (IB) an. Die daraus resul-
tierenden Mehrkosten werden bereits
seit 2012/13 mit einem erhöhten
Kantonsbeitrag von 24 000 Franken
pro Obwaldner Schüler abgegolten,
heisst es weiter.

Planungssicherheit für Schule
Allerdings galt dieser erhöhte Kan-

tonsbeitrag nur jeweils für ein Schul-
jahr. «Die Stiftsschule hatte damit
insofern ein Problem, dass sie mit
einem Kantonsbeitrag, der Jahr für
Jahr bestätigt werden musste, keine
Planungssicherheit hatte», schreibt
der Regierungsrat in der Medienmit-
teilung weiter.

Es liege im Interesse des Kantons,
dass die Neupositionierung der Stifts-
schule gelinge. Dabei spiele der Kan-
tonsbeitrag im Sinne der Existenzsi-
cherung eine wichtige Rolle. Die
Vereinbarung sieht eine Kündigungs-
klausel von zwei Jahren vor.

Leserbriefe

Geschickt wie Bündner
StANS Besonders nidwaldens
Finanzkraft imponiert Bundes-
rätin Doris leuthard. Bei ihrem
gestrigen Besuch stellte sie der
regierung gute noten aus.

christoPh rieBli
christoph.riebli@nidwaldnerzeitung.ch

Zum Auftakt von insgesamt drei Wahl-
veranstaltungen hat die CVP Nidwalden
gestern Abend in die Stanser Turmatt-
halle eingeladen. Zu hören gab es
Aussensichten auf den Kanton Nidwal-
den und dessen Einzigartigkeit. Und
zwar von CVP-Bundesrätin Doris Leut-
hard sowie ihrem Zuger Parteikollegen
und Nationalrat Gerhard Pfister. Für die
Synthese zwischen Innen- und Aussen-
sicht war der Nidwaldner Ständerat Paul
Niederberger zuständig.

Wie ein roter Faden zog sich das
Stichwort Solidarität durch die Ausfüh-
rungen von Verkehrsministerin Leut-
hard. Solidarisch zeigte sie sich denn
auch mit den beiden CVP-Regierungs-
räten Hugo Kayser und Alois Bissig. Für
beide war sie voll des Lobes: «Hugo
Kayser hat es geschafft, eine solide Fi-
nanzlage aufrechtzuerhalten. Er war

Vorreiter für Lizenzboxen für Unter-
nehmer.» Die Nidwaldner Lösung zur
Versteuerung von geistigem Eigentum
sei einzigartig in der Schweiz und habe
Vorbildcharakter, so die Magistratin.

Diskret, aber geschickt
«Vielleicht sind eure Regierenden

nicht die lautesten, doch sie lobbyieren
genauso geschickt wie die Bündner und
Walliser. Einfach ein wenig diskreter»,
versicherte Leuthard den rund 200 An-

wesenden. Sie erwähnte bei dieser Ge-
legenheit, dass ihr vorher im Auftrag
von FDP-Regierungsrat Hans Wicki dis-
kret ein Zettel zugesteckt worden sei.

«Nidwalden ist ein kleiner Kanton, der
viel leistet», meinte Leuthard zu dessen
Rolle im nationalen Finanzausgleich
(NFA). Sie schäme sich als Aargauerin,
dass ein so grosser Kanton wie ihrer

noch immer vom Finanzausgleich zehre.
«Seid stolz, dass ihr das könnt. Seid froh
um eure guten Steuerzahler.» Als positiv
strich Leuthard auch die Pilatus-Flug-
zeugwerke als potenten Arbeitgeber he-
raus sowie die tiefe Arbeitslosigkeit und
den hohen Ausbildungsstand der Be-
völkerung. Verbesserungspotenzial orte-
te Leuthard als Energieministerin bei der
geringen Anzahl Energiestädte. In dieser
Hinsicht sei sie stolz auf ihren Heimat-
kanton Obwalden mit einem 100-Pro-
zent-Anteil. Zurück zur Kernbotschaft:
Im Grossen wie im Kleinen brauche es
Solidarität. «Die Schweiz ist stark, wenn
man einander aushilft und sich für an-
dere verantwortlich fühlt.» Dabei bezog
sie sich auch auf die Wellenberg-The-
matik. Schliesslich wolle niemand die
nuklearen Abfälle, aber alle eine Lösung.

guter Mix als Zaubertrank
Gerhard Pfister sieht im wirtschaftli-

chen Erfolg Nidwaldens die grösste Ge-
meinsamkeit mit dem Kanton Zug. Der
dafür nötige Zaubertrank sei ein Mix aus
guter Wirtschaftspolitik, Tradition und
Brauchtum. Paul Niederberger blickte
auch in die Zukunft. Besonders die
schwindenden Landreserven und die
finanzielle Situation bereiten ihm Sorge.

Für musikalische Unterhaltung sorgten
die Stanser Jodler-Buebe – unter anderen
mit SVP-Nationalrat Peter Keller.

«Nidwalden
ist ein kleiner
Kanton, der viel

leistet.»
Doris leutharD,

BunDesrätin

Begegnung über Parteigrenzen hinweg: CVP-Bundesrätin doris Leuthard mit
«Jodlerbueb» und SVP-Nationalrat Peter Keller sowie CVP-Regierungsrat Hugo Kayser.

Bild Christoph Riebli

Zum Diplom
StANS 13 Absolventen haben das
Diplom «Master of Advanced Stu-
dies» der Hochschule Luzern in
Bauökonomie erhalten. Sie haben
sich berufsbegleitend umfangreiches
Wissen in verschiedenen Fachgebie-
ten erarbeitet und in einer Master-
arbeit umgesetzt. Unter den Absol-
venten ist auch Luca Perna aus
Stans. Wir gratulieren herzlich.

Gratulation

«Betrag reicht schon lange nicht mehr aus»
ENgELbERg Das Volk
hat Ja gesagt zum neuen
tourismusreglement. Jetzt
setzt man auf gespräche.
und macht hausaufgaben.

Die Stimmberech-
tigten nahmen ver-
gangenen Sonntag
das neue Reglement
mit 932 zu 537 Stim-
men deutlich an. Im
Vorfeld der Abstim-
mung hatte es hohe
Wellen geworfen. Es
setzt unter anderem

bei Ferienwohnungen auf eine Besteue-
rung pro Quadratmeter Nettowohn-
fläche statt der heutigen frequenzab-
hängigen Kurtaxe. Die Zweitwohnungs-
besitzer zahlen neu deutlich mehr,
wogegen sich die IG Engelberg als deren
Vertreter gewehrt hatte. Im Interview
erklärt der Engelberger Talammann
Martin Odermatt (Bild), wie wieder Ruhe
im Dorf einkehren soll.

Die IG Engelberg sagte nach der Ab-
stimmung, sie bleibe «stark verärgert»
am Ball. Wie will man nun die Wogen
wieder glätten?

Martin Odermatt:Der Einwohnergemein-
derat ist offen für Gespräche. Die Engel-
berg-Titlis Tourismus AG ist bereits mit
der IG in Kontakt, es wird zu einer Aus-
sprache kommen.

Wird man nochmals aufzeigen, wofür
die Gelder aus der Tourismusabgabe
genau verwendet werden sollen?

Odermatt: Ja. Es ist grundsätzlich aber
festzuhalten, dass die Verwendung der
Mittel gesetzlich geregelt ist, und daran
halten wir uns.

Mit der höheren Abgabe für Zweit-
wohnungsbesitzer waren Leute be-
troffen, die am Sonntag gar nicht
hatten abstimmen können. Verstehen
Sie den Ärger der IG?

Odermatt: Stimmberechtigt sind nun mal
die Engelberger Einwohner. Die IG war
in der Erarbeitung des Tourismusregle-
ments eingebunden, sei es in der vor-
beratenden Kommission oder im Rah-
men der Vernehmlassung. Jeder, der den
Wohnsitz nach Engelberg verlegen möch-
te, ist selbstverständlich herzlich will-
kommen.

Gemäss Tourismusreglement fliessen
die Gelder auch in den Betrieb und
Unterhalt von touristischen Anlagen.
Was gehört zu diesen Anlagen?

Odermatt: Das sind Infrastrukturen wie
Spazier- und Wanderwege oder Langlauf-

loipen, Aufwertungen wie Ruhebänkli, der
Kurpark, aber auch das Schwimmbad
Sonnenberg oder der Sporting Park. Auch
die Engelberger Autobetriebe (Gratisbus)
werden auch von der Gemeinde Engel-
berg mit einem namhaften Geldbetrag
unterstützt. Die Gratisbusse fahren den
ganzen Winter auf verschiedenen Linien,
und im Sommer ist ebenfalls eine Linie
in Betrieb. Und wie der Name sagt: Der
Bus ist gratis für alle.

Die Gemeinde erhält auch einen Teil
der Gelder. Wie hoch ist der Anteil?

Odermatt: Dazu gibt es einen Delega-
tionsvertrag. Aktuell ist festgehalten, dass
62,5 Prozent der Einnahmen aus dem
Tourismus an die Engelberg-Titlis Touris-
mus AG für ihre Aufgaben gehen und
37,5 Prozent an die Gemeinde.

Reicht dieser Betrag aus?
Odermatt: Nein, dieser Betrag reicht
schon lange nicht mehr aus.

Schon Tourismusdirektor Frédéric Füs-
senich hat im Vorfeld der Abstimmung
betont, dass Engelberg-Titlis Touris-
mus Defizite schreibe und deshalb auf
zusätzliche Mittel angewiesen sei.
Deckt die Gemeinde somit die höhe-
ren Aufwände mit Steuergeldern ab?

Odermatt: Ja, und wir werden den Dele-
gationsvertrag neu verhandeln. Es ist aber
natürlich legitim, dass Steuergelder auch

in den Tourismus fliessen, denn die Ein-
heimischen profitieren ja auch von unse-
rer touristischen Infrastruktur. Es gilt aber
zu bedenken, dass es in der Schweiz
Tourismusdestinationen gibt, die ihre Auf-
wände ausschliesslich mit den Einnahmen
der Tourismusabgabe decken.

Finanziert die Tourismusabgabe somit
beispielsweise auch die Erweiterung
des Sporting Parks mit?

Odermatt: Nein, man muss klar zwischen
Investitionen in die Infrastruktur und dem
Unterhalt und Betrieb unterscheiden. In-
vestitionen werden nur mit Mitteln der
Gemeinde finanziert.

Wird nun die Grundsatzdiskussion,
wohin Engelberg in Sachen Tourismus
gehen will, geführt?

Odermatt: Diese Diskussion ist bereits
während der Erarbeitung des Reglements
geführt worden. Unser Ziel ist es, vermehrt
Gäste aus dem nahen europäischen Raum
und aus der Schweiz nach Engelberg zu
holen, die für einen längeren Aufenthalt
hier bleiben. Die leichte Erreichbarkeit
von Engelberg kann hier sogar hinderlich
sein und dazu führen, dass Gäste rasch
nach Engelberg kommen – für einen Tag
oder ein Wochenende. Hier ist Engelberg-
Titlis Tourismus gefordert.

interView geri wyss
geri.wyss@obwaldnerzeitung.ch


