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Verzögerung ärgert Kehrsiter
Die Einwohner befürchtenÄnderungen amTransportkonzeptmit der Autofährewährend der Strassensanierung.

Philipp Unterschütz

Eine Mischung aus Unzufrie-
denheit und Besorgnis war aus
den Voten etlicher der rund 40
KehrsiterinnenundKehrsiter zu
spüren, die sich am Montag-
abend die Neuigkeiten im Zu-
sammenhangmitderSanierung
der Kehrsitenstrasse anhörten.
Landammann Alfred Bossard,
Baudirektor JosefNiederberger,
Kantonsingenieurin Stephanie
von Samson und Richard Blätt-
ler, Abteilungsleiter Realisie-
rungbeimAmt fürMobilität, in-
formierten imOberstufenschul-
hausStansstadaus ersterHand,
warumdie Sanierung der Stras-
se sich um mindestens ein Jahr
verzögern wird (Ausgabe vom
vergangenen Freitag).

DassunterBerücksichtigung
dereinzig eingegangenenOffer-
te die voraussichtlichen Kosten
knapp3MillionenFrankenoder
18ProzentüberdemvomLand-
rat bewilligten Kredit liegen,
sorgtebei einigen fürKopfschüt-
teln. Auf Fragen aus demPubli-
kumpräzisierteRichardBlättler,
dass diese Mehrkosten je zur
Hälfte auf die Massnahmen für
den Steinschlagschutz und das
Erschliessungskonzept mit den
Fährtransporten zurückzufüh-
ren seien. So würden insbeson-
dere der Bau von Anlegestellen
und Autowarteräumen massiv
teurer sein als angenommen.

AmTransportkonzeptdarf
nichtgerütteltwerden
Landammann Bossard machte
ungeduldigenBürgernklar, dass
das Finanzhaushaltsgesetz bei
einerKostenüberschreitungvon
über fünf Prozent nun einmal
vorschreibe, dass beim Landrat
ein Nachtragskredit verlangt
werden müsse – und wie das
Vorgehen dafür ist. Die Vorlage
sei deshalb frühestens am
18. Dezember möglich. Zuerst
müssten die Gründe für die
Mehrkosten genau analysiert,
dasganzeProjektnochmalshin-
terfragt und auf Optimierungs-
möglichkeiten hin untersucht

werden. «Und am Schluss ent-
scheidet ganzalleinderLandrat,
egalwasbeantragtwird»,mach-
te Bosshard klar.

Dies liess bei einigen Zuhö-
rern Bedenken wach werden,
dass nun am Projekt «ge-
schraubt»werde. Insbesondere
wegen der unterschätzten Kos-
ten wurden Änderungen am
Transportkonzept befürchtet.
Das wolle man nicht akzeptie-
ren, sagte ein Kehrsiter.

Gemeinderat Andy Chris-
ten, der auchMitglied inderBe-
gleitkommission Kehrsiten-
strasse ist, zeigte zwarVerständ-
nis für die «Zwangslage» des
Kantons, aber auch er betonte
die Wichtigkeit, dass am be-
stehenden Transportkonzept
nicht gerüttelt werde. Die Be-
gleitgruppe werde speziell dar-
auf achten. «Die Lösung, mit
derFähredieAutos zu transpor-
tieren, ist diebeste fürdieunan-

genehme Situation.» Würden
nur Personenboote verkehren,
müsstenetlicheEinwohner län-
gere Fussmärsche in Kauf neh-
men,umnur schonzumBoot zu
gelangen.

SicherheitderStrasse
ist gewährleistet
Länger besprochen wurden
auch die Sorgen der Bevölke-
rung, ob die Strasse denn über-
haupt sicher sei, fast täglich
würden Steine herunterfallen.
Landammann Bossard be-
schwichtigte, dass man an so
einemOrtnie eine 100-prozen-
tige Sicherheit gewährleisten
könne. «Wenn der Geologe ge-
sagt hätte, die Sicherheit sei
nichtmehrgegeben,würdenwir
sofort undunabhängigvomKre-
dit Massnahmen ergriffen», er-
klärte Bossard. Das sei aber
nichtnötig.Kantonsingenieurin
StephanievonSamsonergänzte,

dass man bereits in Auftrag ge-
geben habe, dass die Stein-
schlagschutznetze über der
Strasse im Spätherbst gereinigt
werden. «Da wird ein Geologe
dabei sein, der die Situation
gründlich prüft.» Auch der
Schutzwald werde kontrolliert.
Zwei Mal wöchentlich mache
man zudem künftig Kontroll-
fahrten auf der Kehrsitenstras-
se.Vorgezogenwürden imübri-
gen die Massnahmen, welche
das Herumklettern in den
Schutznetzen (wir berichteten)
verhindern sollen.

BeruhigenkonntendieKan-
tonsvertreter die Anwesenden
hinsichtlichderNotfallorganisa-
tion. «Diese steht, wir müssten
nur auf den Knopf drücken»,
sagte Richard Blättler und er-
klärte eingehenddieAbläufebei
Notfällen oder Ereignissen
unter Mitwirkung der verschie-
denenBlaulichtorganisationen.

Die Sanierung der Kehrsitenstrasse wird ummindestens ein Jahr verschoben. Bild: Corinne Glanzmann (Kehrsiten, 28. August 2019)

Pflegehelfer erhalten Zeugnis
Nid-/Obwalden 13 Frauen und
1 Mann aus der Region haben
denLehrgangPflegehelfer/Pfle-
gehelferin SRK erfolgreich ab-
geschlossen. Sie konnten ihr
Zertifikat vor kurzementgegen-
nehmen. Der Lehrgang begann
am30.August2018undumfass-
te 20 Schultage, verteilt auf ein
halbes Jahr sowie ein 15-tägiges
Praktikum ineiner lokalenPfle-
geinstitution, wie es in einer
Mitteilung heisst.

«Der Lehrgang bietet eine
einzigartigeMöglichkeit, inner-
halb eines Jahres in der Pflege
tätig zu werden», wird Hedi
Wallimann, Leiterin Bildung
beim SRK-Kantonalverband
Unterwalden, im Schreiben zi-
tiert. «Das neue Grundwissen
kann vor allem in der Langzeit-
pflege, in Entlastungsdiensten,
aber auchausschliesslich impri-
vatenBereicheingesetztwerden

und ein grosser Gewinn sein»,
soWallimannweiter.

Jährlich bildet das
SRK Unterwalden rund 45 Per-
sonen als Pflegehelfer/Pflege-
helferin SRKaus.DerLehrgang
wird schweizweit seit rund 60
Jahren angeboten. (mst)

Hinweis
Die erfolgreichen Absolventin-
nen und Absolventen: Anthony
Chandrakumar, Ennetbürgen;
Claudia Amrein, Ennetbürgen;
Melanie BuserOrdonez, Sarnen;
Karin Dähler Krummenacher, Kä-
giswil; Esther Gabriel, Sachseln;

Paula Gasser, Ennetmoos; Lina
Hofmann, Sarnen; Grit Kälin,
Kerns; Renata Odermatt, Ober-
dorf; Irène Röthlin, Engelberg;
Rahel Tequabo, Stans; Ursi von
Rotz-Bircher, Oberdof; Andrea
Waser, Engelberg; Katja Wolf,
Ennetbürgen.

Die 14 Absolventen des Lehrgangs Pflegehelfer SRK aus Nid- und Obwalden. Bild: PD

«WennderGeologe
gesagthätte, die
Sicherheit seinicht
mehrgegeben,
hättenwir sofort
undunabhängigvom
KreditMassnahmen
ergriffen.»

AlfredBossard
LandammannNidwalden

Steuerthemen an
Infoanlass diskutiert
Sachseln Das Jahr 2019 ist ge-
prägt durch Abstimmungen zu
Steuerthemen auf nationaler
undkantonalerEbene.Entspre-
chendgross sei das Interesseam
Informationsanlass gewesen,
den die Standort-Promotion in
Obwalden in Zusammenarbeit
mit der kantonalen Steuerver-
waltung am Montag im Hotel
Kreuz in Sachselndurchgeführt
hat, wie es in einer Mitteilung
heisst. Über 100 Fachleute aus
dem Treuhand- und Steuerbe-
reichwaren anwesend.

In seiner Standortbestim-
mung streifte Adrian Hug, Di-
rektor der eidgenössischen
Steuerverwaltung, die aktuell
«heissen»Steuerthemen.Neue,
digitaleGeschäftsmodelle brei-
teten sichweltweit ausundwür-
den die Behörden vor neueHe-
rausforderungen stellen. Der

Druck der OECD, der EU und
weiterer Mitspieler auf die na-
tionalen Steuersysteme nehme
zu. InBezugaufdie Schweiz be-
grüsstederReferentdie födera-
listischen Strukturen, die den
Kantonen Spielraumgäben.

MarianneNufer,Leiterinder
Steuerverwaltung Obwalden,
stelltedas geplanteKundenpor-
tal der Steuerverwaltung (Aus-
gabe von gestern) vor. Künftig
werde der Kunde seine Steuer-
erklärung dort ausfüllen und
auch Steuerdokumente einse-
hen können.

Obwalden dürfe stolz sein,
im nationalen Finanzausgleich
vom Nehmer in die Geberrolle
gelangt zu sein, erklärte Regie-
rungsrätin Maya Büchi-Kaiser.
Dies sei der richtige Weg und
mache den Kanton finanziell
selbstständiger. (mst)

Stiftung schreibt
Wettbewerb aus
Stans Drei künstlerische Inter-
ventionen beherbergen von
2020bis2023dieVerbindungs-
wege der Tagesstätte der Stif-
tungWeidli Stans.Dazuschreibt
sieeinenWettbewerbaus,wiees
in einer Mitteilung heisst. Der
Wettbewerb richtet sich an
KünstlerausderganzenSchweiz
in den Bereichen bildende
Kunst, Musik, Architektur, Ge-
staltung und Theater. Gesucht
werdendrei künstlerische Inter-
ventionen, die zeitlich jeweils
auf ein Jahr begrenzt sind. Von
zentraler Bedeutung sei für die
Mitwirkung der Menschen mit
Beeinträchtigungen.

«DerOrt sollMenschenzum
Verweilen, zumEntdecken und
zum Erleben einladen», erklärt
Klaus Keller, Leiter der Tages-
stätte, inderMitteilung.DerPe-
rimeter beinhaltet die Verbin-
dungswege innerhalbderTages-
stätte.Dabei handelt es sich um
den rollstuhlgängigenWeg, der
vom Erdgeschoss bis ins dritte
Obergeschoss führt.

DerWettbewerb fürdasKul-
turprojekt wird als zweistufiges
Verfahren mit Präqualifikation
und Projektwettbewerb durch-
geführt. Aus den eingegangen
Bewerbungenwählt die Jury im
Dezember sechs Künstler aus,
die ihre Konzepte einreichen
können.DieseEingabenwerden
mit je 2500 Franken abgegol-
ten. Daraus wählt die Jury im
Mai 2020 drei künstlerische
Interventionen aus, die vom
Sommer2020bis zumSommer
2023 realisiert werden. Dafür
stehtpro InterventioneinHono-
rar von25000 FrankenzurVer-
fügung. Für die Finanzierung
dieses Kulturprojekts werden
laut der Stiftung Sponsoren ge-
sucht. Am Projektwettbewerb
teilnahmeberechtigt sindPerso-
nen, die ihren Wohnsitz oder
ihren Arbeitsort in der Schweiz
haben.Ebenso sindTeilnehmer
mit Schweizer Bürgerrecht und
Wohnsitz im Ausland zugelas-
sen. Bewerbungen für die Prä-
qualifikation sindbis am29. No-
vember einzureichen. (mst)

Hinweis
Infos unter: www.weidli-stans.ch
- Kulturprojekt.


