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Hier können allemitmachen
Stans Unter demNamen«ZämäMuisig erläbä» hat am vergangenen Samstag imWeidli ein Festmit diversenAktivitäten sowie
mit Konzerten derWeidliband undBuschi &Anni stattgefunden. Der Anlass sollte aussergewöhnliche Begegnungen schaffen.

Flavia Niederberger
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Musik schallt über das Weidli-
Gelände in Stans, Skater von
3 Sixty vollführen ihre Tricks auf
dem Asphalt, und weiter hinten
wirdUnihockeygespielt. EinAn-
blick, der nicht täglich in diesem
Kontext zu sehen ist.Dochgenau
das ist der Gedanke hinter dem
Anlass«ZämäMuisigerläbä», er-
klärt Klaus Keller, Leiter der Ta-
gesstätte. Ihmgeht esumdenso-
zialenKontakt zwischenLeuten,
die sonst keinenKontakt hätten.

Die vor einem Jahr neu eröff-
nete rollstuhlgängigeRampe,die
vom Erdgeschoss bis in die obe-
ren Stockwerke reicht, solle zum
Ort der Begegnung zwischen
Menschen mit und ohne Beein-
trächtigungwerden. Amvergan-
genen Samstag dient sie als Ska-
ter-Rennstrecke und soll junge
Leute ansprechen.

Wände fürGraffiti
zurVerfügunggestellt

«WirwolltendieBedingungenso
schaffen, dass jeder sich kompe-
tent fühlt in der Gesellschaft»,
betontKeller.GanznachdemGe-
danken der Inklusion sollen alle
Teil derGesellschaft sein.Dader
Anlass zum ersten Mal durchge-
führt wird, sei ein Risikofaktor,
dassmannicht einschätzen kön-
ne,wievieleLeutekommenwür-
den. Dennoch zeigt sich Keller
zufriedenmit denLeuten, diebis
zu diesemZeitpunkt gekommen
sind, um die verschiedenen Pos-
ten auszuprobieren.

So sind zum Beispiel Mitglieder
des Projekts 28 damit beschäf-
tigt, andafür vorbereitetenWän-
den ihre Spraykunst zu demons-
trieren und die Gäste bei ihren
eigenen Kunstwerken zu unter-
stützen. Dank der Tipps und viel
Fleiss kann man nun etwa Reto
ReisersNamen inprofessioneller

Schrift auf der Wand erkennen.
Der 40-jährige Buochser hatte
Spass mit den Spraydosen und
zeigt sein Kunstwerk stolz.

Neue Interessen
entdeckt

DieSpielfreudigenunter denAn-
wesendenkönnen ihreFähigkei-

ten im Unihockey-Spiel trainie-
ren.Dafür stellte dieUnihockey-
Mannschaft «Power Wave
Buochs-Ennetbürgen»verschie-
dene Posten wie Slalomlauf,
Büchsenschiessen und auch ein
freies Spiel bereit. Praktikant Jo-
nas Schnyder (26) ausLuzernbe-
gleitet Weidli-Bewohner Nils

GiesselingdurchdenPostenlauf.
«Unihockey scheint ihn zu faszi-
nieren», meint Jonas Schnyder.
Er ist erst seit kurzem imWeidli
tätig und zeigt sich überrascht.
«Sonst sehe ich ihn nur fernse-
hen. Ich wusste nicht, dass er
auch solche Interessen hat.» Er
lobt dieUnihockey-Mannschaft:

«Sie erklären es ihnen gut und
habenGeduld.»

Auch das Können derMann-
schaft wird bei dem Spiel auf die
Probegestellt.GemischteTeams
bestehend aus «Power Waves»-
Spielern undWeidli-Bewohnern
messen sich mit und ohne Roll-
stuhl undwerdenvoneinem joh-
lenden Publikum angefeuert.
UeliWeber (30) ausBuochs übte
schon den ganzen Nachmittag
über aufdemFelddenSchuss auf
das Tor und zeigte nun bei einer
der Spielrunden sein Können.
Der Match habe ihm grossen
Spass gemacht.

Auch inZukunft
solcheGelegenheiten

Ganz nach demZiel, Begegnun-
gen zu schaffen, zieht das Fest
auch Familien an, die nichts mit
dem Weidli oder ihren Bewoh-
nern zu tun haben. Die Familie
Murer etwa ist gekommen, weil
sie mit den Kindern etwas ma-
chen und das Konzert hören
wollte. «Ich finde es schön, dass
maneinenAnlassmacht, der für
alle ist», erklärt BedaMurer (42)
aus Oberdorf, während seine
Söhne gerade den Barfuss-Pfad
absolvieren. Zuvor lernten sie
Retokennen, der ihnen stolz sein
Graffiti präsentierte. Damit ist
das Ziel von Klaus Keller, dem
Leiter der Tagesstätte, erreicht.
Er wollte schliesslich ausserge-
wöhnliche Begegnungen schaf-
fen. Ob in dieser oder einer an-
derenForm, sowill er auch inZu-
kunft für solche Gelegenheiten
sorgen.

Reto Reiser aus Buochs zeigt sein Graffiti, das er am Anlass gesprayt hat. Bild: Flavia Niederberger (Stans, 5. Mai 2018)

Zentrumslast ist auchZentrumslust
Sarnen Obwalden braucht die Stadt Luzern und umgekehrt. Darinwaren sich die Teilnehmer amLandenberg-Forum

einig. Der Luzerner Stadtpräsident äussert beimThemaMobilität einenWunsch anObwalden.

DieStadtLuzern liegt nur gerade
20 Zugminuten von Sarnen ent-
fernt. Entsprechend stark istOb-
waldenauchmitLuzernverfloch-
ten.DieObwaldnerkaufen inLu-
zern ein oder nutzen eines der
vielen kulturellen Angebote, sei
es das Kultur- und Kongresszen-
trumoder das Luzerner Theater.
3300Obwaldnerpendeln täglich
nach Luzern, 1600 Luzerner
nach Obwalden, wie die rund
60 Besucher am gestrigen Lan-
denberg-Forum zum Thema Er-
wartungen,Überraschungenund
Enttäuschungen im Verhältnis
von Stadt und Land erfuhren.

Ober schoneinenObwaldner
angetroffen habe, der dem Kli-
scheedes etwas knorrigenLand-
bewohnersentspreche,wollteder
Obwaldner Regierungsrat Franz
Enderli (CSP) vom Luzerner
Stadtpräsidenten Beat Züsli wis-
sen. «Ich bin der Meinung, dass
es die klassische Stadt-/Landbe-
völkerung heute nicht mehr
gibt», meinte der 54-jährige SP-
Politiker, der in Beckenried auf-
wuchs, diese aber damals noch
als Landgemeinde erlebte. Doch
bemerke er denStadt-/Landgra-
benbeiAbstimmungenzumThe-
maAusländer.

MonikaBirve, ehemaligeSar-
ner SP-Kantonsrätinund Inhabe-
rin einer Kleider- und Schmuck-
boutique in der Luzerner Alt-
stadt, erzählte von ihren Stadt-/
Landerfahrungen. Sie wuchs in

Luzern auf, im Alter von 20 Jah-
renarbeitete siedannalsKinder-
gärtnerin inSchötz.«Ichwardrei
Jahre lang das Fräulein aus der
Stadt.»

«Wirmüssenden
Platzbessernutzen»

DieMobilität bildete am von der
SP Obwalden organisierten An-
lass einen der Schwerpunkte.
Rund82000Arbeitsplätze biete
Luzern – was in etwa der Bevöl-
kerungszahl entspreche, erklärte
Stadtpräsident Beat Züsli. «Die
Frage stellt sich,mitwelchenVer-
kehrsmitteln die Leute pendeln.
Denn klar ist: Wir müssen den
Platz besser nutzen.»Und da sei
das Auto eben nicht das geeig-
netste Verkehrsmittel. «Man
spürt den Anspruch auf einen
Parkplatz, das sind nicht immer
ganz einfache Diskussionen»,
gab er zu bedenken und ver-
knüpfte die Feststellung mit
einem Wunsch: «Nid- und Ob-
waldenmüsstennochverstärkter
versuchen, die Leute auf die
Bahn zu bringen.» Generell
arbeite man in der Zentral-
schweiz zuwenigengzusammen,
um die Verkehrsprobleme ge-
meinsam zu lösen.

Für Franz Enderli zumindest
braucht es keine Überzeugungs-
arbeit. «Ich nehme immer den
Zug in die Stadt, die Verbindung
von Sarnen ist super», lobte der
ObwaldnerRegierungsrat.Doch

zeigt er auch Verständnis, dass
nichtalledenZugnehmen.«Mei-
ne Mitarbeiter, welche teilweise
mit dem Auto zur Arbeit kom-
men, begründen dies mit der
grossen Distanz von ihrem
Wohnort zumBahnhof.»

Monika Birve gestand, dass
siemit demAuto ins Geschäft in
die Luzerner Altstadt fahre, weil
sieWare zu transportieren habe.
Zukunftsforscher Georges Roos

setzteeinFragezeichenhinterdie
seinerAnsichtnachmassiveSub-
vention der Mobilität. «Ist dies
wirklich der richtige Anreiz?»,
fragte er.

DieLastmit
derKultur

Ebenfalls ausführlich zurSprache
brachte Diskussionsleiter Peter
Bucher die Kultur, ein weiteres
Spannungsfeld zwischen städti-

schen und ländlichen Regionen.
Für solche Angebote wie etwa
dem KKL kämen in erster Linie
die Stadtbewohner mit ihren
Steuergeldernauf, auchwennBe-
sucher von ausserhalb kommen.
Die Rede ist von rund 18 Millio-
nenFrankenZentrumslasten,die
die Stadt Luzern im Kulturbe-
reich 2015 trug, gefolgt von
privatem Verkehr und Sport/
Freizeit. «DasThemaZentrums-

lasten ist sicher nicht wegzudis-
kutieren, vor allem imKulturbe-
reich. Andererseits profitieren
wir ja auch von Auswärtigen. So
gesehen können wir auch von
einer Zentrumslust sprechen»,
meinte Beat Züsli dazu.

ObwaldnerKulturleben
profitierevonLuzern

AuchderObwaldnerKulturdirek-
tor Franz Enderli sprach von
einem gegenseitigen Nutzen. Er
bezeichnete sichalsKulturpend-
ler. «Das Kulturleben in Obwal-
den profitiert von Luzern. Wenn
ich im Orchestergraben im KKL
einenObwaldnerMusiker erken-
ne,wirdmir jeweils bewusst, dass
von diesem hohen Niveau auch
sein einheimischer Musikverein
profitiert.»Neidischblickeerda-
rum nie nach Luzern, zumal es
für die letztens aufgeführte
Faust-Inszenierung eine Institu-
tion wie ein Luzerner Theater
brauche. «Es wäre ein Verlust,
wenn dies niemand mehr ma-
chenwürde.»

Beat Züsli betonte die Wich-
tigkeit einer guten Zusammen-
arbeit unterdenKantonen –auch
in finanzieller Hinsicht, ansons-
ten ein Theaterbillett nach Voll-
kostenrechnung 300 Franken
kosten würde. «Dann besucht
das Theater ja niemandmehr.»

Matthias Piazza
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

GeorgesRoos (v.l.), Beat Züsli, Gesprächsleiter Peter Bucher,MonikaBirve und Franz Enderli amLandenberg-
Forum. Bild: Roger Zbinden (Sarnen, 6. Mai 2018)


