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Volksschiessen
Am Anlass in Buochs sorgten
143 Teilnehmer für einen Rekord. 25

DasWeidlimuss neueNischen suchen
Nidwalden Die Stiftung Weidli in Stans möchte Menschen mit Beeinträchtigung einen geschützten Arbeitsplatz
bieten und dabei konkurrenzfähig bleiben. Keine leichte Aufgabe in Zeiten von Terminstress und Digitalisierung.

Franziska Herger
franziska.herger@nidwaldnerzeitung.ch

In der Werkstätte der Stiftung
Weidli für Menschen mit geisti-
ger oder mehrfacher Beeinträch-
tigung herrscht konzentrierte
Stille. Dutzende Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter stellen an
einem sonnigen Morgen in Stans
mit der Fräsmaschine mechani-
sche Teile her, montieren Siche-
rungseinsätze oder bügeln Stoffe.
Es ist heiss, in der Werkstätte
wird es leicht stickig. «Gerade bei
solchem Wetter sind Aussenauf-
träge sehr beliebt», sagt Reto
Leuenberger, Leiter der Werk-
stätte.

Im Freien arbeiten können
die Mitarbeiter etwa bei der
Waldrandpflege oder beim Ra-
senmähen im ganzen Kanton.
Neu bewirtschaftet das Weidli
auch einen Teil der Apfelplanta-
ge auf dem Hof Milchbrunnen,
der direkt an die Tagesstätte der
Stiftung anstösst. 80 Hoch-
stammbäume sind schon jetzt
übersät mit kleinen Äpfeln. «Wir
wollen einen Teil zu Most ver-
arbeiten und Apfelringe herstel-
len, die wir dann ab Hof verkau-
fen», erklärt Leuenberger.

DieMitarbeiter sollenden
Termindrucknicht spüren

Die Stiftung versucht, ständig
neue Arbeitsfelder zu finden und
Aufträge zu generieren. So bietet
sie etwa einen Bügelservice für
Hemden an, der Privatpersonen
offensteht. Denn auch das Weid-
li ist dem wirtschaftlichen Um-
feld ausgesetzt. So werde es im-
mer schwieriger, einfache Arbei-
ten für die Mitarbeiter zu finden,

sagt Reto Leuenberger. «Unsere
Stärke ist Handarbeit. Aber Tech-
nologie und zunehmende Digita-
lisierung bedeuten, dass vieles in-
zwischen von Maschinen erledigt
werden kann.»

Die Werkstätte der Stiftung
Weidli zeigt ihre acht Abteilun-
gen mit 70 geschützten Arbeits-
plätzen am Tag der offenen Tür
am kommenden Samstag (siehe

Hinweis). Bei der Arbeit wird
unter Begleitung der Gruppenlei-
ter auf die Fähigkeiten und das
Tempo des einzelnen Mitarbei-
ters Rücksicht genommen. Reto
Leuenberger macht ein Beispiel:
«Pflücken werden wir die Äpfel
auf der Plantage wohl nur mit be-
stimmten Mitarbeitern, beim
Sammeln können dann alle mit-
helfen.»

Insgesamt sind es rund 250 Auf-
traggeber, für die das Weidli
arbeitet. Die Auftragslage vari-
iert. «Dieses Jahr läuft es gut,
letztes Jahr zur gleichen Zeit sah
es eher schlecht aus», sagt der
Werkstattleiter. «Wenn die Fir-
men viel zu tun haben, sind auch
wir gut beschäftigt.»

Dabei muss sich das Weidli in
einem anspruchsvollen Markt-

umfeld behaupten. «Wir bieten
die gleichen Bedingungen bezüg-
lich Qualität und Termingerech-
tigkeit wie andere Firmen, wobei
die Fristen für Aufträge in den
letzten Jahren kürzer geworden
sind», sagt Leuenberger. «Die
nötige Flexibilität mit unserem
Hauptauftrag, dem Fördern und
Begleiten von Mitarbeitern zu
verbinden, ist nicht immer ein-

fach.» Dazu kommt, dass die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
von diesem Spannungsfeld nichts
mitbekommen dürfen. «Sonst
wäre es ja kein geschützter
Arbeitsplatz mehr», meint Leu-
enberger.

ImNotfall helfen
andere Institutionenaus

Stattdessen helfen bei grösseren
oderdringenden Aufträgenande-
re Abteilungen aus. «Im absolu-
ten Notfall geben wir Aufträge
auch an andere Zentralschweizer
Institutionen für Menschen mit
Beeinträchtigung weiter, und die-
se umgekehrt an uns», erklärt
Reto Leuenberger. «So ist allen
geholfen.» Auch in Zukunft wer-
de man sich an der Wirtschaft
orientieren und «das anbieten,
was die Kunden wünschen», sagt
der Werkstattleiter. «Wir dürfen
die Entwicklungen am Markt
nicht verschlafen.»

Die Stiftung Weidli bietet
rund 140 Personen unterschied-
liche Wohnformen, Arbeitsplätze
sowie eine Tagesstätte. Sie ent-
stand im Jahr 2001 aus der Zu-
sammenführung der Stiftung Be-
hinderten-Wohnheim Nidwal-
den und der Heilpädagogischen
Werkstätte des Kantons Nidwal-
den. Die Stiftung Weidli ist mit
ihren rund 130 Arbeitsplätzen
einer der grösseren Arbeitgeber
im Kanton.

Hinweis
Tag der offenen Tür am Samstag,
23. Juni von 10 bis 16 Uhr. Werk-
stätte an der Buochserstrasse 9a
undWohnen/Tagesstätte/Weidli-
Café an der Weidlistrasse 4 in
Stans. Bitte ÖV benutzen.

«Wirwollen nur,waswir hatten»
Ramersberg Anwohner ärgern sich seit Jahren über die mangelnde Anbindung ihres Dörfchens an den öffentlichen

Verkehr. Die offizielle Haltestelle Schwanderstrasse mit steilem Anstieg zum Dorf empfinden sie als Zumutung.

MarionWannemacher
marion.wannemacher
@ obwaldnerzeitung.ch

Wer Ramersberg im Online-
Fahrplan der SBB eingibt, hat täg-
lich viele Verbindungen zur Aus-
wahl. Was der Ortsunkundige
nicht weiss: Der offizielle Post-
autokurs hält an der Abzweigung
nach Ramersberg. Der ÖV-Nut-
zer muss noch über einen halben
Kilometer eine steile, kurvenrei-
che Strecke bis ins Dörfchen
hochwandern (mit 75 Metern Hö-
henunterschied).

Schon lange ärgern sich Ein-
wohner von Ramersberg über die
mangelnde Anbindung. Dazu ge-
hören auch Maria und Josef Kiser.
«Seit wohl 35 Jahren fährt der of-
fizielle Bus schon nicht mehr.
Doch früher konnte man wenigs-
tens den Schulbus mitnutzen.»
Ohne jeglich Vororientierung der
Gemeinde Sarnen habe es plötz-
lich geheissen, dass diesen nur
noch Schulkinder nutzen dürf-
ten, alle anderen nicht mehr.

Die Kisers selbst haben ein Auto,
aber sie sorgen sich um ihr Dorf.
«Wir haben Nachbarn, die aus
Altersgründen kein Auto mehr
haben», betonen sie. Zu Fuss bis
zur Haltestelle zu gehen komme
gerade für ältere Ramersberger
nicht in Frage: «Das ist absolut
indiskutabel, da kann man gera-
de so gut gleich nach Sarnen lau-
fen. Das kommt höchstens für
die Jüngeren zwischen zwanzig
und dreissig Jahren in Frage»,
finden sie. Bereits seit längerem
haben sich Maria und Josef Kiser
für die Anbindung ihres Dorfs an
den ÖV eingesetzt. An der letz-
ten Einwohnergemeindever-
sammlung fragten sie deshalb,
was der Gemeinderat dazu
unternehmen wolle.

FürdenBundgilt
dasGebiet als erschlossen

Ivo Näpflin, Leiter Planung im
Fachbereich Bau-/und Raument-
wicklung bei der Einwohnge-
meinde Sarnen, signalisiert Ver-
ständnis. «Nach Massgabe des

Bundesamtes für Verkehr gilt das
Siedlungsgebiet als erschlossen.
Die Qualität der Erschliessung ist
eine andere Frage», hält er fest.
Die Kinder aus Ramersberg sind
zur Nutzung des Schulbusses be-
rechtigt. Die schweizweite Ein-
führung der Gurttragepflicht seit
2006 in Reisecars gilt auch für
die konzessionierte Linie des re-
gionalen Personennahverkehrs.

Daher dürften den Schülern in
den Kleinbussen auchkeine Steh-
plätze angeboten werden, stellt
Näpflin klar.

Der Kleinbus biete 16 Plätze,
von denen aktuell 13 für Kinder-
garten- und Primarschüler fest
vergeben seien. Kinder der Ober-
stufe nutzen normalerweise den
Linienbus an der Haltestelle Ab-
zweigung Ramersberg oder ei-

nen der freien Plätze im Schul-
bus, je nach Schulanfangszeit.
Vor der Einführung der Gurttra-
gepflicht konnten andere Ra-
mersberger in den Schulbus zu-
steigen, was wohl im Ermessen
des jeweiligen Chauffeurs gele-
gen habe, so Näpflin.

Gemeindeuntersuchtver-
schiedeneVarianten

«Die Gemeinde möchte insbe-
sondere für die älteren Bewohne-
rinnen und Bewohner ein Grund-
angebot schaffen», betont Näpf-
lin. Man sei daran, verschiedene
Varianten zur Erschliessung von
Ramersberg und des Industriege-
biets von Sarnen zu untersuchen.
Genauere Details könne er dazu
noch nicht nennen. «Neben der
Einbindung in den Fahrplan und
der Abstimmung mit den Schul-
zeiten werden auch die Kosten
sowie die Finanzierung geklärt»,
informiert er.

Maria und Josef Kiser jeden-
falls geben sich skeptisch. Von
Seiten der Gemeinde hätten sie

schon mehrfach zu hören bekom-
men: «Ja, wir kennen das Prob-
lem, wir arbeiten daran, es ist
eine Finanzfrage.»

Auch die CVP-Kantonsrätin
Vreni Kiser, die in der Nähe der
Abzweigung nach Ramersberg
wohnt, hält es für wichtig, die Si-
tuation zu ändern. «Es geht nicht
nur um die Einheimischen, ich
sehe auch Touristen ins Dorf
hochlaufen.» Wer in Ramersberg
wohne, versuche sicher mög-
lichst lang, Auto zu fahren, weil
er darauf angewiesen sei, betont
sie. Gegenseitige Hilfe sei schon
da, anderseits, die Hemmschwel-
le gross, diese zu beanspruchen.

Wenn es nach Josef und
Maria Kiser ginge, wüssten sie
schon, wie ihre Ideallösung im
Ramersberg aussehen sollte:
«Wir wollen, was wir hatten, kei-
nen Postautokurs, sondern ein-
fach den Schulbus mitnutzen, am
besten vier Mal am Tag, vor allem
auch am Nachmittag. Dann muss
es halt ein grösserer Bus einge-
setzt werden.»

Die Postauto-Haltestelle Ramersberg. Bild: CorinneGlanzmann (19. Juni 2018)

Werkstattleiter Reto Leuenberger in der Apfelplantage, die neu zum Teil vom Weidli bewirtschaftet wird. Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 19. Juni 2018)


