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Weihnachtsgeschenk fürs Weidli
Die Stiftung hat dreiWohnungen in Ennetmoos gekauft. Damit kann sie externesWohnen fördern.

VieleMenschenmitBeeinträch-
tigung wollten eigenständig
wohnen. Dazu brauche es pas-
senden Wohnraum, der sich in
Stans und Umgebung nicht im-
mer auf Anhieb finde, schreibt
die StiftungWeidli in einerMe-
dienmitteilung. Seit einigen Jah-
ren bietet die Stiftung in Stans
erwachsenen Menschen mit
einemUnterstützungs- undBe-
gleitbedarf im Alltag die Mög-
lichkeit für externesWohnen.

Um das Angebot ausbauen
zu können, hat sich die Stiftung
Weidli laut der Mitteilung zum
Kauf von drei Eigentumswoh-
nungen in der Überbauung Lö-

wengrube in Ennetmoos ent-
schlossen.EinenBeitragandie-
se externeWohnform leistetmit
einer Spende von 20000Fran-
ken auch die Stanser Immobi-
lienfirma Maimmob, die zur
Schleiss-Gruppe gehört und
auch am Bau der Überbauung
beteiligt ist.

Bei der Checkübergabe in
den letztenTagenmeinteMaim-
mob-Inhaber Marcel Schleiss:
«WirnehmendieStiftungWeid-
li Stans als sehr engagierte und
sozialeOrganisationwahr, wel-
che in unserer Region eine
enorm wichtige Rolle über-
nimmt. Dank ihr finden Men-

schen mit Beeinträchtigungen
hohe Integration und Lebens-
qualität in allen Lebensberei-
chen.Wir möchtenmit unserer
SpendeeinenBeitragandieFör-
derung von externenWohnfor-
men für Menschen mit Beein-
trächtigungen leisten.»

Im Namen der Stiftung
Weidli bedankte sich Stiftungs-
ratspräsident Karl Tschopp für
die Spende. Das Bereitstellen
vonexternenWohnformenböte
MenschenmitBeeinträchtigung
eine hohe Autonomie in einem
betreutenUmfeld.DieseWohn-
formen seien sehr nachhaltig
undvongrosser sozialerBedeu-

tung.Damit könntenMenschen
mit Beeinträchtigung ihr Leben
möglichst selbstbestimmt ge-
stalten.

Die StiftungWeidli hat heu-
te zwölf Mietwohnungen zur
Verfügung, indenen21Klienten
wohnen, wie Geschäftsführer
MarkusKnuppaufAnfrage sag-
te. Die externe Wohnform sei
immergefragter, hält er fest. «In
der Überbauung Löwengrube
kaufen wir zwei 3,5-Zimmer-
Wohnungen und eine 2,5-Zim-
mer-Wohnung.Damit steht uns
Raumfür fünfweiterePersonen
imexternenWohnen zurVerfü-
gung.» (pd/mu)

Von links: Weidli-Stiftungsratspräsident Karl Tschopp, Weidli-Ge-
schäftsführerMarkusKnupp,Marcel Schleiss, Inhaber SchleissGrup-
pe, undStefanMeyer, Geschäftsführer derMaimmob, bei der Check-
übergabe. Bild: PD

Weisser Flecken wurde kurz grün
Vor zehn Jahren endete das kurze grüneGastspiel inObwalden. Einen Erfolg konnten dieGrünen aber verbuchen.

Matthias Piazza

Linkeundgrüne Interessenwer-
den inObwaldenvonderSPund
der CSP vertreten. Die Grünen
haben hier keine Sektion. Die
Aussage, dass sie noch nie eine
hatten, trifft zwar fast, abernicht
ganz zu.Vor zehn Jahrenendete
diekurzeeinjährigegrüneÄra in
Obwalden.AusderTaufe geho-
benwurdediePartei imDezem-

ber 2008 von einer Handvoll
Leuten rund um Präsident Ge-
rardoRaffa,der seit einigen Jah-
renalsGewerkschafterund frei-
schaffenderOnlineredaktor ge-
arbeitet hatte.

«Wir wollen der SP nicht
Mitgliederwegschnappen, aber
dieSPObwaldenhatnichtmehr
die Dynamik von früher», be-
gründete er den Schritt damals.
Zudem würden viele Parteiex-
ponenten in Obwalden dem
politischenFriedenzuliebe«oft
nicht mehr sagen, was sie gern
sagen würden. Wir sind nicht
harmoniebedürftig undwerden
kritischer politisieren als die
SP.»Sowolleman inder Steuer-
politik einen härteren Kurs fah-
ren, auch in der Gesundheits-
politik planeman bereits Initia-
tiven oder Referenden. Als
weiteres zentralesThema inOb-
walden erwähnte er die Raum-
planung.«DiesesZubetonieren
der schönen Obwaldner Land-
schaftmuss aufhören.»

Referendum gegen
Baugesetz gewonnen
DasReferendummitdengefor-
derten 100Unterschriften kam
zusammen. Es richtete sich
gegeneineÄnderung imBauge-
setz, das der Kantonsrat im Ap-
ril 2009 mit 40 zu 2 Stimmen
gutgeheissen hatte. Demnach
hätten neuGrundstücke für ge-

hobenes Wohnen eingezont
werdenkönnen.Falls sie aneine
bestehendeBauzoneangrenzen
und die Einzonung von ver-

schiedenen Instanzen geneh-
migt würde. Mit maximal neun
solchen Grundstücken wollte
die Regierung den Kanton für

Vermögende attraktiver ma-
chen. ImGesprächwaren sechs
Zonen in Sarnen und je eine in
Alpnach, Sachseln und Engel-

berg. Die Grünen monierten,
mit dem Boden werde nicht
haushälterisch umgegangen,
das Bauland für Einheimische
würde knapper und teurer.

Die Grünen verbuchten
beim Volk einen Erfolg. Bei
60 Prozent Stimmbeteiligung
sagten 62 Prozent oder 8881
Stimmberechtigte Nein und
5365 Ja zum Nachtrag des Bau-
gesetzes. Das Referendum war
von den Kantonalparteien ein-
zig noch von der SP unterstützt
worden.«Einderart klaresNein
hätte ich nicht erwartet», sagte
ein sichtlich erfreuter Raffa am
Abstimmungssonntag im No-
vember 2009. Erwies aber dar-
auf hin, dass «imVolk von links
bis rechts gegen die Vorlage op-
poniertwurde.»Für viele sei die
Ablehnung «sicher auch ein
Bauchentscheid» gewesen, so
Raffaweiter. «ManhatteAngst,
mit solchenZonenzuvielBoden
hergeben zumüssen.»

Nach einem Jahr war
die Luft draussen
Auch fürdieKantonsratswahlen
2010wolltendieGrünenkandi-
dieren. Doch Ende 2009 löste
sich die Partei wieder auf. Par-
teipräsident Raffa begründete
das frühe Aus mit Personalpro-

blemen. Der vierköpfige Vor-
stand sei aus beruflichen und
persönlichen Gründen zurück-
getreten. Leider habe niemand
mehr fürdieseArbeit gewonnen
werden können. Er selber ziehe
mit seiner Frau nach Luzern.

Den Umstand, dass seine
Partei vom erfolgreichen Refe-
rendumgegendieSonderwohn-
zone nicht profitieren konnte,
begründete er damit, dass die
GrünenaufnationalerEbeneoft
nicht jene Themen als wichtig
erachteten,welchedie ländliche
Bevölkerung beschäftige. «Es
kanndochnicht sein, dass noch
am Tag der Anti-Minarett-Ab-
stimmungExponentenderGrü-
nen davon reden, diesen Volks-
entscheidwieder rückgängig zu
machen.DasverstehendieLeu-
te nicht», sagte er damals.

Auf Anfang Jahr planen die
Grünen einen Neuanfang
Ab 2020 sollen die Grünen in
Obwalden wieder vertreten
sein. Davon ist Luzian Franzini
überzeugt, Vizepräsident der
Grünen Schweiz. «Den Klima-
wandel spürenBergkantonebe-
sonders stark.DieKüheaufden
Alpen litten unter dem Hitze-
sommer undderWasserknapp-
heit.» An den nationalen Wah-
len am 20. Oktober mit 17 Sitz-
gewinnen imNationalrat hätten
die Grünen als grosse Wahlsie-
gerin bewiesen, dass sie auch
auf demLande stark sein könn-
ten.«Im ländlichenKantonZug
erreichten wir einenWähleran-
teil von 19,2 Prozent.»

Unterden rund 1000neuen
Parteimitgliedern seienauchei-
nigeObwaldner, was ihn zuver-
sichtlich stimme, dass am Ver-
netzungstreffen Anfang Jahr
Mitglieder für denVorstandder
neuenKantonalpartei zubegeis-
tern seien. «Es meldeten sich
schon Interessenten, welche
beimKlimaschutz vorwärtsma-
chen wollen.» Sollte sich die
ParteiwegendesKlimawandels
auch in Obwalden etablieren,
seienauchdieKantons- undRe-
gierungsratswahlen 2022 ein
Thema fürdiePartei.Damitwä-
ren nur nochdie beidenAppen-
zeller Halbkantone nicht von
denGrünen vertreten.
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Auch das machte damals Schlagzeilen
Nid-/Obwalden Am12.Dezem-
ber 2009 donnern mächtige
Felsbrocken auf die Kehrsi-
tenstrasse.Die knapp 100 Ku-
bikmeter grosse Felspartie
stürzt zuerst auf einen40Meter
weiter unten liegendenFelsvor-
sprung, wo sie in kleinere Teile
zersplittert und auf die Strasse
und in den See fällt. Die Schä-
den auf dem 50 Meter langen
Strassenabschnitt sindminimal.
Kehrsiten ist drei Tage lang nur
mit demSchiff erreichbar.

Die geplante Doppelspur
der Zentralbahn zwischen
«Schlüssel»undS-Bahn-Halte-
stelle Matt in Hergiswil stösst
auf breiten Widerstand. Es ha-

gelt über 200 Einsprachen. Sie
kommennichtnur vonEinwoh-
nern, sondern auch von Ge-
meinde- und Schulrat. Die Vor-
würfe an die Zentralbahn wie-
gen schwer. Sie habe in einem
früheren Projekt von 1990 von
einer Tieflegung gesprochen
und jetzt werde das Trassee um
bis zu 1,4 Meter höher. Der Ge-
meinderat fordert einen Voll-
tunnel durch das ganze Dorf,
vom«Schlüssel»bis zumBahn-
hofDorf. «Dafürwerdenwir bis
vor Bundesgericht kämpfen»,
versichert Gemeindepräsident
Hans Wicki. Eine Petition für
einebessereLösungunterzeich-
nen über 100Personen.

Drei Angestellte halten sich
noch hinter den Schaltern der
RaiffeisenbankAlpnach auf, als
am3.Dezemberkurz vorMittag
einunbekannterManndieBank
betritt. Er bedroht die Bankan-
gestelltenmit einer Faustfeuer-
waffeunderbeutetmehrere tau-
send Franken. Es ist der dritte
ÜberfallumdieMittagszeit auf
dieRaiffeisenbankAlpnach seit
1999. Wenige Tage später sitzt
dermutmasslicheTäter inHaft.
Auch die Alpnacher Filiale der
Obwaldner Kantonalbank wird
2009 zweimal überfallen. Eine
Erklärung, warum es immer
Alpnach trifft, hat die Obwald-
ner Staatsanwaltschaft nicht.

Seit dem Fahrplanwechsel vom
13. Dezember 2009 gilt in Nid-
undObwaldeneinneuesTarif-
und Zonensystem. Wie bei
Abos löstmannunauch fürEin-
zelbillette nicht mehr einzelne
Strecken, sondernganzeZonen.
In den jeweiligen Zonen kann
manwährendeinerbestimmten
Zeit beliebig viele Fahrten mit
Bahn, Bus und Postauto ma-
chen. Das frühere Retourbillett
wird durch die Tageskarte er-
setzt. Wegen dieses System-
wechsels wurden die Postauto-
haltestellen in Emmetten, Bu-
ochs, Beckenried, Ennetbürgen
undKernsmitBillettautomaten
ausgerüstet. (map)

Gerardo Raffa, damaliger Präsident Grüne Obwalden (links), überreichte Landschreiber Urs Wallimann
die 300 Unterschriften zum Referendum gegen die Sonderzonen. Bild: Josef Reinhard (Sarnen, 8. Juni 2009)


