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Theater über Druck 
an der Schule
StanS Chris ist im letzten Schuljahr 
und steht unter Druck. Sein Noten-
durchschnitt ist ungenügend, und 
wenn er dies nicht ändert, verliert 
er die Lehrstelle, die er in Aussicht 
hat. Auch seine Eltern machen 
Druck. Lutz Hübner erzählt in sei-
nem Stück von zwei Menschen, die 
sich im System Schule und mit den 
Mechanismen unserer Leistungs-
gesellschaft komplett überfordert 
fühlen und auf Druck mit Gegen-
druck reagieren können. Das Stück 
«Aussetzer», aufgeführt vom Theater 
Bilitz, beschreibt das Dilemma des 
heutigen Schulalltags. Kann die 
Schule auffangen, was an anderen 
Stellen der Gesellschaft aus dem 
Ruder läuft? Zu sehen ist das Stück 
heute Dienstag, 28. Januar, um 
19.30 Uhr im Pestalozzisaal. Eintritt 
ab 13 Jahren, Kosten 12 Franken. 
Infos: www.bilitz.ch

Demnächst

Bilderbuchwetter hat 
auch seine Nachteile 

LangiS Der Sponsoren-Lang-
lauf von Terre des Hommes 
war ein Erfolg. Einige der  
Läufer konnten aber gar  
nicht mitmachen. 

RobERT HESS 
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Ein Rekordergebnis brachte am Sams-
tag die 8. Auflage des Sponsoren-Lang-
laufs von Terre des Hommes im Langis. 
Insgesamt 51 860 Franken kann das OK 
ans Kinderheim La Maison in Masson-
gex VS überweisen (Ausgabe von ges-
tern). Allerdings mussten einige Läufer, 

die am Anlass teilnehmen wollten, im 
Tal bleiben, weil die Parkplätze im 
Langis recht früh am Vormittag besetzt 
waren. Andererseits konnte das OK ver-
schiedene Langis-Besucher spontan 
dazu ermuntern, am Lauf zu Gunsten 
einer guten Sache teilzunehmen, ob-
wohl sie dies eigentlich nicht geplant 
hatten.

grossteil auf Skating-Loipe
Die Statistik des Anlasses zeigt, dass 

die 212 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer insgesamt 4490,2 Kilometer gelau-
fen sind, wovon 142 Läufer auf der 
Skating-Loipe den grössten Anteil von 
total 3412 Kilometer beitrugen. Die 70 
Teilnehmer auf der klassischen Strecke 
liefen total 1078 Kilometer. Auf der 3,3 
Kilometer langen Skating-Loipe schaff-

ten Martin Dätwyler, Gontenschwil, und 
Bruno Fuchs, Zug, mit je 66 Kilometern 
in 20 Runden die grösste Distanz. Mit 
52,8 Kilometern in 16 Runden war Elia-
ne Minder aus Rain bei den Damen die 
beste Läuferin, gefolgt von Damaris 
Bucheli aus Sarnen mit 42,9 Kilometern. 
Auf der 2,2 Kilometer langen klassischen 
Strecke liefen Leonardo Werth, Ramers-
berg, sowie Alois von Rotz, Sarnen, mit 
je 46,2 Kilometern die grösste Distanz. 
Bei den Damen waren Lisa Seiler, Sar-
nen, und Sabine von Wyl, Alpnach, mit 
je 26,4 Kilometern die besten.

Firmen leisten ebenfalls Beitrag
Zum Gesamtergebnis von 51 860 Fran-

ken trugen die 266 Läufer-Sponsoren 
total 22 100 Franken, die 31 Firmen-
Sponsoren total 29 760 Franken bei.

Getrennte Wege 
bei Orthopädie 
OB-/nidwaLden pd/mu. Die Kan-
tonsspitäler Obwalden (KSOW) und 
Nidwalden (KSNW) haben gemein-
sam entschieden, die bisher über 
beide Häuser arbeitende Orthopädie-
abteilung zu reorganisieren und an 
den beiden Spitälern je selbstständig 
zu betreiben. Das schreiben die Spi-
täler in einer Medienmitteilung. 

Die Zusammenarbeit bei der Or-
thopädie sei aufgrund veränderter 
Rahmenbedingungen an ihre organi-
satorischen Grenzen gestossen. Die 
verschiedenen Strategieausrichtun-
gen beider Spitäler hätten zu einer 
zunehmenden Belastung für die Füh-
rung und auch für die Mitarbeitenden 
geführt, so die Mitteilung weiter.

Vorteile mit Selbstständigkeit
Nach intensiven Gesprächen und 

Analysen sind die beiden Spitäler 
daher zur Überzeugung gelangt, dass 
eine je selbstständig geführte Klinik 
Orthopädie/Traumatologie für beide 
Spitäler Vorteile bringt. Daher wurde 
gemeinsam beschlossen, die Verein-
barung der Zusammenarbeit über die 
Leistungen der Orthopädie für beide 
Häuser auf Ende August 2014 aufzu-
lösen.

Andreas Remiger, der heutige Chef-
arzt über beide Spitäler, und sein 
Team werden ab kommendem Sep-
tember wie bis anhin für die Klinik 
Orthopädie/Traumatologie am Kan-
tonsspital Nidwalden tätig sein. Für 
die Patienten habe diese Umstruktu-
rierung keine negativen Auswirkun-
gen, wird weiter festgehalten. Der 
Zugang zu den behandelnden Ortho-
päden bleibe so weiterhin jederzeit 
frei.

Am Kantonsspital Obwalden soll 
nun eine Orthopädie mit einem Chef-
arzt und Belegärzten entstehen, wie 
Stefan Würsch, Präsident der Auf-
sichtskommission, auf Anfrage er-
klärte.

SP und Juso warten mit  
einem Kandidatenrekord auf 
nidwaLden Die SP strebt 
zusätzliche Sitze im Landrat 
an. Zuversicht gibt ihr die  
verstärkte Präsenz in den  
Gemeinden. 

Die SP Nidwalden startet durch – zu-
mindest, wenn man die Präsenz in den 
Gemeinden als Gradmesser nimmt. In 
acht von den elf Gemeinden kandidiert 
sie für den Landrat – vor vier Jahren 
gab es nur in Stans eine Liste. Damals 
waren es 6 Kandidaten, heute sind es 
21, die auf der gemeinsamen Liste zu-
sammen mit der Juso um einen Sitz im 
Parlament buhlen (siehe auch Ausgabe 
vom vergangenen Sonntag). So viele wie 
nie. Das stimmt Rochus Odermatt aus 
Stans, der zurzeit als einziger SP-Ver-
treter im Parlament Einsitz hat, zuver-
sichtlich für die Wahlen vom 9. März. 

«Unser Ziel ist es, einen oder zwei 
zusätzliche Sitze zu gewinnen, das ist 
bei diesem grossen Angebot an guten 
Kandidaten sicher realistisch.» Er geht 
auch davon aus, dass das neue Wahl-
system Doppelter Pukelsheim einer klei-
nen Partei noch zusätzlich Auftrieb 
verleiht. Dabei wird jede Wählerstimme 
im Kanton gleich gewichtet. «Wir kön-
nen als Partei mit kleinem Budget nicht 
den ganzen Kanton zuplakatieren. Mit 
dem neuen System sollte dieser Nachteil 
weniger stark ins Gewicht fallen.»

Vom erfolg überrascht
Von derselben Entwicklung spricht 

Daniela Blättler vom Vorstand der Jun-
gen SP. «Wir werden wahrgenommen. 
Es gelang uns in den vergangenen drei 
Jahren immer wieder, neue Leute heran-

zuziehen. Wir sind selber vom Erfolg in 
diesem eher bürgerlich dominierten 
Kanton überrascht», erklärt sie. Rund 
30 Mitglieder habe die Partei zurzeit. 
Die Grösse der Partei sei aber nicht das 
Wichtigste. «Eine Jungpartei in einem 
kleinen Kanton muss nicht Hunderte 
Mitglieder haben. Es geht vielmehr da-
rum, einen aktiven Kern zu haben. Das 
ist uns gelungen.» Sie erwähnt etwa die 

Initiative zur Abschaffung der Pauschal-
steuer oder den Kampf um den Erhalt 
des Nachtsterns, wofür die Partei mit 
zwei anderen Jungparteien eine Petition 
lancierte. Bekanntlich machte der Land-
rat die Streichung nicht rückgängig. 

auf dem richtigen weg
Den grossen Zuwachs an Kandidaten 

und die höhere Präsenz in den Ge-
meinden draussen wertet Rochus Oder-
matt als eindeutiges Indiz, dass die SP 
und die Juso mit ihrer Politik auf dem 
richtigen Weg seien, dass sie Anliegen 
aufgreifen, welche den Bürgern wirklich 
auf dem Magen liegen würden. Bezahl-

bares Wohnen in Nidwalden und die 
Prämienverbilligung nennt er als 
Schwerpunkte der kommenden Legis-
latur. «Auch Familien mit einem durch-
schnittlichen Einkommen sollen in Nid-
walden eine Wohnung finden können.» 

Leider gehe die Entwicklung in eine 
andere Richtung. Immer mehr reiche 
Auswärtige würden sich in Nidwalden 
niederlassen, die sich im Kanton gar 
nicht integrierten, sich weder in der 
Feuerwehr noch in der Theatergesell-
schaft engagierten. Mit der Volksinitia-
tive «für bezahlbares Wohnen in Nid-
walden» will die Partei Gegensteuer 
geben. Dabei sollen Bauherren einen 
Anreiz erhalten, wenn sie Wohnungen 
in einem bezahlbaren Segment anbie-
ten. Voraussichtlich diesen Herbst 
kommt die Initiative an die Urne – zu-
sammen mit einem Gegenentwurf der 
Regierung.

Kein zweites toulouse 
Als weiteren Schwerpunkt im gemein-

samen Parteiprogramm von SP und Juso 
hebt Rochus Odermatt die Wertschät-
zung von einheimischem Gewerbe her-
vor. Und hegt Zweifel gegenüber dem 
von der Regierung geplanten Aviatik-
Cluster, bei dem die Aviatik gefördert 
werden soll. «Mit der alleinigen Fokus-
sierung auf die Aviatik wird man von 
einer einzelnen Branche wirtschaftlich 
abhängig. Das ist ein Klumpenrisiko. 
Wir wollen kein zweites Toulouse, wo 
ein grosser Teil der Bevölkerung von der 
Luftfahrt abhängig ist. Einheimische 
Firmen müssen auch gefördert werden. 
Es kann nicht sein, dass eine alteinge-
sessene Handwerkerfirma aus dem Kan-
ton Nidwalden wegzieht, nur weil sie 
kein Bauland bekommt.» 

MaTTHiaS PiaZZa
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

«es gelang uns immer 
wieder, neue Leute 

heranzuziehen.»
DaniELa bLäTTLER,  

VoRSTanD SP niDwaLDEn 

Der Parkplatz ist voll: Einige der Sportler, die an den 
Sponsorenlauf wollten, mussten im Tal bleiben.

 Bild Robert Hess 

Jetzt macht auch 
Bus noch Lärm
Zur Busverbindung zwischen der 
Haltestelle Matt und dem Bahnhof 
Hergiswil

Als Anwohner der Sonnenberg-
strasse in Hergiswil werden wir seit 
Jahren zunehmend mit Autolärm be-
lastet. Da der Bahnhof Matt seit dem 
Fahrplanwechsel werktags nur noch 
zweimal am Morgen und am Abend 
bedient wird, dreht nun seit einem 
Monat ein überdimensionierter Bus 
35-mal täglich seine Runden. Eine 
zusätzliche massive Lärmquelle wur-
de uns mit der Haltestelle Allmendli 
direkt vor das Haus platziert.

Über den Unsinn, einen funktio-
nierenden Bahnhof zu schliessen und 
den Verkehr von der Schiene auf die 
Strasse zu bringen, wurde schon 
mehrmals geschrieben. Auch lästiges 
Umsteigen, verlängerte Reise- und 
Wartezeiten verärgern die Bahnbe-
nützer.

Wäre es nicht auch Aufgabe der 
Gemeindebehörde, die Bevölkerung 
vor immer mehr Lärmbelastung zu 
schützen und für Wohnqualität zu 
sorgen?

ELiSabETH unD KuRT TwEREnboLD, 
HERgiSwiL 

153 möchten in 
den Kantonsrat 
OBwaLden mvr. Gestern um 17 Uhr 
lief die Frist für Kandidaturen für den 
Kantonsrat. Für die Wahl am 9. März 
bewerben sich 153 Kandidaten (2010 
waren es 162), davon 50 Frauen. Die 
meisten Kandidaten (39) stellt die 
CVP, die in Sarnen gar mit drei Listen 
(Dorf, Land und KMU) antritt. Im 
Hauptort treten total 46 Personen für 
die 15 Sitze an. CSP, FDP, SP und 
SVP stellen im ganzen Kanton zwi-
schen 26 und 30 Kandidaten. Auffal-
lend ist, dass von den Jungparteien 
nur die Juso antreten – mit je zwei 
Kandidaten in Kerns und Sarnen. 

abwahl ist sicher
Die Hürden für neue Kandidaten 

sind eher hoch, kandidieren doch 50 
der 55 aktuellen Kantonsräte wieder.  
Speziell ist die Ausgangslage in Giswil: 
Die Gemeinde verliert einen Sitz an 
Alpnach, für die 5 Sitze treten aber 
alle 6 Bisherigen wieder an, was 
heisst, dass mindestens ein aktuelles 
Mitglied des Kantonsrates abgewählt 
werden muss. In Engelberg und Sar-
nen treten auch alle Bisherigen wie-
der an, in Kerns, Lungern und Sach-
seln ein Mitglied weniger, als Sitze 
zu vergeben sind. In Alpnach ist mit 
drei «freien» Sitzen am meisten Luft.

Leserbrief

nachrichten 
Definitiv sechs 
Kandidaten
OBwaLden mvr. In der bis ges-
tern 17 Uhr gesetzten Frist sind 
definitiv nur die bisher bekannten 
sechs Kandidaten für die Regie-
rung gemeldet worden: Franz En-
derli (CSP, bisher), Paul Federer 
(FDP, bisher), Maya Büchi (FDP, 
neu), Hans Wallimann und Nik-
laus Bleiker (beide CVP, bisher) 
sowie Albert Sigrist (SVP, neu).

Sieben treten für 
Gemeinderat an
OBwaLden mvr. Gestern um 17 
Uhr lief die Frist für Kandidaturen 
für die Ersatzwahlen in drei Ge-
meinderäte ab. In Alpnach bleibt 
es bei den bereits gemeldeten drei 
Männern: Heinz Krummenacher, 
parteilos, Christian Limacher, FDP, 
und Marcel Moser, CVP. In Engel-
berg treten Daniel Kuster, Versi-
cherungsexperte (1966, parteilos) 
und Robi Hurschler, Werkstattleiter 
(1959, CVP) an. In Lungern kandi-
dieren Franco Castelanelli (Inge-
nieur HTL, 1965, CVP) und Fa-
bienne Burri, Gemeindeschreiber-
Stellvertreterin (1982, CSP).

Arbeiter aus  
der Luft gerettet 
StanS red. Ein Arbeitsunfall auf der 
Baustelle der Pilatus-Flugzeugwerke 
in Stans zog gestern eine aufwendige 
Rettungsaktion nach sich. Ein Arbei-
ter hatte oben im Kran einen Fuss 
eingeklemmt und musste geborgen 
werden. Dazu rückten neun Personen 
der Stützpunktfeuerwehr Stans mit 
der Autodrehleiter aus, zusammen 
mit weiteren Rettungskräften und der 
Polizei. 

Rettungswinde kam zum einsatz 
Der Verunfallte befand sich in rund 

45 Metern Höhe. Die Stützpunkt-
feuerwehr aber konnte Personen und 
Material nicht so weit hinaufhieven, 
weil die Autodrehleiter nur 30 Meter 
reicht. Ein Team der Rega befreite 
den Verunfallten dann mit Hilfe eines 
Rettungsspezialisten aus seiner miss-
lichen Lage. Der Mann wurde mit der 
Rettungswinde geborgen.


