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Erste Initiative seit
drei Jahrzehnten
Sachseln 30 Jahre ist Gemein-
deschreiberToniMeyer imAmt
und es gibt selbst für ihn noch
Neues im Alltag. So übergaben
ihmamDienstagClaudiaDillier,
Eva Morger, Annemarie Schni-
der und Laura Birvé ein Päckli
mitUnterschriften fürdie Initia-
tive für schulergänzendeTages-
strukturen in Sachseln. Inner-
halb eines Monats kamen
465 Unterschriften zusammen.
LautMeyer ist dies die erste Ini-
tiative in seinen 30 Jahren als
Gemeindeschreiber.

Der bestehende Mittags-
tisch soll laut Initiativemit einer
Morgen- und Nachmittagsbe-
treuung ausgebautwerden. Bis-
lang fehlen in SachselnAngebo-
te vor und nach der Schule so-
wie in den Ferien. Der Schulrat
warmit einemKonzept für um-
fassende schulergänzende Ta-
gesstrukturen amGemeinderat
gescheitert.

Der Ball liegt durch die Ini-
tiative nun beim Gemeinderat.
DieserkanndasAnliegenvordie
Gemeindeversammlungbringen
oder an der Urne darüber ab-
stimmen lassen. Claudia Dillier
äusserte ihre Freude darüber,
«dass so viel eMenschen die In-
itiative für wichtig beurteilt ha-
ben.» (mw)

Check fürdieneue
Wasserrutschbahn
Kerns «Kinder stehen imZent-
rum für den Sozialeinsatz des
Kiwanis-Clubs Obwalden»,
schreibt die Organisation in
einerMedienmitteilung.Kinder
gingen ins Hallenbad, weil sie
etwas erleben möchten, «sie
wollen Spass haben bei Spiel
und Sport».Das sei auch inOb-
walden nicht anders.

DerKlub freue sich deshalb,
dass amDienstag, 2. November
demFinanzchefdesHallenbads
Kerns einen Check über
5000 Franken überreicht wor-
den ist.DasGeld soll explizit für
die geplanteWasserrutschbahn
eingesetzt werden. Anlässlich
desMeetings amorientiertedas
VerwaltungsratsmitgliedRoland
Bösch generell über dasHallen-
badObwalden,überdessenGe-
schichte und die geplante Wei-
terentwicklung. Nebst Wasser-
gymnastik, Sauna,Wellnessund
Wassersport diene das Hallen-
badbesondersauch,dassKinder
früh sicher schwimmen lernen.
Mit einerWasserrutschbahn er-
fahredasHallenbadeinezusätz-
liche Aufwertung vor allem für
die Jugendlichen. (nke)

Co-Working-Space
eröffnet
Stansstad Es sei ein Angebot,
das sowohl Jungunternehmer
und Start-ups als auch Pendler
ansprechen soll: Der Co-Wor-
king-Space «Vierwald Works»
öffnetamMittwoch inStansstad
seineTüren.«Arbeiten ineinem
Co-Working-Space istgerade für
JungunternehmerundStart-ups
sehr spannend und soll deshalb
auch zahlbar sein», wird Chris-
tophRichard,PräsidentdesVer-
eins, in einerMitteilung zitiert.

Nicht jedes Start-up könne
die Risiken von eigenen Ge-
schäftsräumlichkeiten von Be-
ginn an tragen, weshalb Co-
Working hier Abhilfe schaffen
kann, schreibt der Verein in
einer Mitteilung. So setzt der
Verein auf ein «Pay what you
want»-Modell: Jeder Besucher
bezahlt nur, was ermöchte.

Arbeiten in
modernemUmfeld
IndenRäumlichkeitenderWeb-
agentur«Tastisch»ander Stan-
serstrasse 3 in Stansstad liegt
schon Start-up-Feeling in der
Luft. Die beiden Co-Working-
Plätze stehen in einem hellen
und modernen Büro, welches
vomBahnhofStansstad inweni-
genMinutenerreichbar ist.Aus-
gestattet sind die zwei Co-Wor-
king-Plätze jeweilsmit Stehpult,
27-ZollDisplays sowieMausund
Tastatur. «Wirmöchtenmoder-
ne Arbeitsweisen fördern und
sehen inCo-Working-Spacesein
grosses Potenzial. Es findet ein
abwechslungsreicherAustausch
statt, entlastet den Verkehr und
dadurch auch die Umwelt», so
ChristophRichard. (nke)

Hinweis
Buchungdirekt über dieWebsite
www.4wald.works.
Bezahlung via Twint am Tag der
Buchung.

Engelbergwehrt sich
«Einseitige»MassnahmendesNidwaldnerGesamtverkehrskonzepts treffen auf Ablehnung.

Philipp Unterschütz

Das Nidwaldner Gesamtver-
kehrskonzept (GVK) betrifft
auch die Obwaldner Enklave
Engelberg. Bestimmte Mass-
nahmen wie Dosierungssyste-
me könnten die Tourismusdes-
tination ins Mark treffen. Die
Gemeinde verfolgt deshalb ge-
nau,was dieNidwaldnerNach-
barn planen.

DerEinwohnergemeinderat
habe sichmit demGVKbefasst,
denFokusdabei auf die geplan-
ten Massnahmen im Engelber-
gertal gelegt und im Rahmen
des Mitwirkungsverfahrens
dazu Stellung genommen, hält
die Gemeinde in einer Mittei-
lung fest.

Engelberg sei auf eine gute
Verkehrsanbindung angewie-
sen, um sich weiterhin als at-
traktiveWohn- undTourismus-
gemeinde behaupten und wei-
terentwickeln zu können,
schreibt die Gemeinde. Unter
diesem Aspekt habe sich der
Einwohnergemeinderat vonEn-
gelberg kritisch zu einer geplan-
tenVerkehrsdosierung vonund

nach Engelberg geäussert.
«EineweitereMassnahme,mit
welcher der Durchfahrtswider-
stand für den Transitverkehr in
Wolfenschiessenerhöhtwerden
soll, wird vom Engelberg klar
abgelehnt. Insbesondere auf-
grund der Tatsache, dass der
KantonNidwalden gleichzeitig
eineUmfahrungWolfenschies-

sennichtmehrweiterverfolgen
will.»

Stärkungdesöffentlichen
Verkehrs
Der Einwohnergemeinderat
unterstütze eine Stärkung des
öffentlichen Verkehrs und die
Einführung des Halbstunden-
taktes nach Engelberg. Gleich-

zeitig gehe der Einwohnerge-
meinderat davon aus, dass das
Auto auch inZukunft einewich-
tige Rolle spielen werde. Um-
weltfreundliche Antriebsfor-
men, autonomeFahrzeugeoder
sogenanntes Carsharing wür-
den das Auto auch in Zukunft
attraktiv machen. «Der Ein-
wohnergemeinderat fordert,
dass diesen Tatsachen auch im
EngelbergertalRechnunggetra-
genwird.»

Es sollten Massnahmen ge-
funden werden, welche bei der
Bevölkerung imEngelbergertal
zu einerEntlastung führen.Die
Bevölkerung imEngelbergertal
solle nicht einseitig unter dem
Verkehr nachEngelberg leiden.
«Gleichzeitig dürfen die Ver-
kehrsmassnahmen auch nicht
einseitig auf Kosten der Ge-
meinde Engelberg umgesetzt
werden. Insbesondere, da es in
den letzten Jahren ja nicht nur
in Engelberg eine Entwicklung
punkto Bevölkerung, Arbeits-
plätze und Mobilität gab, son-
dern im ganzen Engelberger-
tal», lässt die Gemeindeweiter
verlauten.

EinZeitsprung inden«Wilderwald»
Die StiftungWeidli Stans lädt am 19.November zu einembesonderen Tanzerlebnis.

«Wilderwald» ist einProjektdes
KünstlerduosChristineBännin-
ger und Peti Wiskemann mit
KlientinnenundKlienten sowie
Fachpersonen in der Stiftung
Weidli Stans. Die Projektidee
des Künstlerpaars ist die Schaf-
fung von Verbindungen zwi-
schen Menschen durch ein ge-
meinsamesKunstprojekt.Leich-
tigkeit und Tiefe, Freude und
Lust am Gestalten stehen im
Vordergrund, heisst es in einer
Mitteilung der Stiftung. Bevor
dasProjektdemEndeentgegen-

geht, öffnet die Stiftung Weidli
Stans derÖffentlichkeit die Tü-
ren zur kulturellen Begegnung.
NachTourneen durch die halbe
Welt kommt die Compagnie
Zeitsprung nach Stans.

ZeitsprungmitKilianHasel-
beck,Meret Schlegel,Kuan-Ling
Tsai, Manel Salas Palau, Nello
Novela treten mit dem Kunst-
projekt «Wilderwald» in einen
Dialog. Interaktiv, mit Gitarre,
Stimmeund«HumanBeatbox»
wird das Tanzereignis am 19.
November, 19 Uhr, in den bar-

rierefreienZugängenderTages-
stätte der Stiftung Weildi Stans
zueinemGesamtkulturerlebnis
der besonderenArt.

EinFlechtwerk
ausAltkarton
Bereits seit Februar 2021 ent-
steht zusammenmit den Klien-
tinnen und Klienten und dem
Personal in der Stiftung Weidli
Stansder«Wilderwald».Altkar-
ton inallenGrössenundFormen
wurde bemalt, in Stücke ge-
schnittenund installiert. Soent-

stand in den vergangenen Mo-
natennachundnacheindichtes
Flechtwerk, das sich über alle
vier StockwerkederTagesstätte
ausbreitete.

Remo Infanger

Hinweis
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine
Anmeldung ist erforderlich unter:
https://eventfrog.ch/wilderwald-
tanzcompagnie. Die Teilnehmen-
denzahl ist beschränkt, es gilt
Covid-Zertifikatspflicht.

Die Tanzcompagnie Zeitsprung tritt am 19. November in Stans auf. Bild: PD

RemoBeelerwird
leitenderArzt
Sarnen Seit 2017 ist Remo Be-
eler (Bild) am Kantonsspital
Obwalden als Oberarzt in der
Kardiologie tä-
tig. Aktuell ist
er als zweifa-
cher Vater mit
einem Anstel-
lungsverhältnis
von 80 Prozent
angestellt. Nun befördert ihn
das Spital zum leitenden Arzt,
wiees ineinerMitteilungheisst.

Beeler trägtdieFacharzttitel
Kardiologieund InnereMedizin
und hat verschiedene europäi-
sche Fähigkeitsausweise er-
langt. Die Facharztausbildung
zum Kardiologen absolvierte
Beeler nach dem Studium der
Humanmedizin an der Univer-
sität Zürich unter anderem am
LuzernerKantonsspital undam
Universitätsspital Zürich.

Beelerhabewesentlichdazu
beigetragen, dass die zuneh-
menden hausärztlichen Zuwei-
sungen zeitgerecht und «mit
hoher Zufriedenheit» erledigt
werden konnten. Es ist vorge-
sehen, dass er imBereicheFort-
bildung weitere Fachbereiche
übernimmt und zusammenmit
dem leitendenArzt SamuelGu-
jer dieKardiologie inObwalden
in die Zukunft führt. (lur)

Titelbild der Mitwirkungsversion
des Gesamtverkehrskonzepts.

Bild: Philipp Unterschütz (Stans,

23. August 2021)

Einwohnergemeinderat
Engelberg

«Gleichzeitig
dürfendieVerkehrs-
massnahmenauch
nicht einseitig
aufKostender
GemeindeEngelberg
umgesetztwerden.»

Kiwanis Präsident Jürg Frey
(links) übergibt denCheck anden
Aquacenter-Finanzchef Roland
Bösch. Bild: PD


