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Erwill fünfHotelsundPolitikunter einenHutbringen
Kerns Thorsten Fink leitet fünfHotels auf der Frutt. Dort übernachtet er zeitweise

auch. Nun kandidiert der 44-Jährige auch als Kantonsrat – und hat schon eine ganz konkrete Idee.

«Ich bin ein grosser Fan der di-
rekten Demokratie in der
Schweiz. Sie gibt den Bürgern
viel Mitspracherecht», sagt
Thorsten Fink. Geboren in Süd-
deutschland, erwarb er den
Schweizer Pass und zog vor drei-
einhalb Jahrenmit seinerSchwei-
zer Frau in die Schweiz, wo er
nun die fünfHotels auf der Frutt
mit je nachSaisonbis zu 150Mit-
arbeitern führt.

Künftig will er es nicht beim
Wählen und Abstimmen belas-
sen. Er kandidiert zusammen
mit einem Bisherigen und drei
weiteren Neuen am 4. März für
dieKernser FDP als Kantonsrat.
«Meine Frau und ich wurden so
herzlich mit offenen Armen
empfangen, alswir damals in die
Schweiz kamen.MitmeinemEn-
gagement als Kantonsratmöch-
te ich etwas zurückgeben», be-
gründet der 44-jährige Familien-
vater seineKandidatur.Die FDP
belegt aktuell mit Gerhard Dur-
rer einen der 9 Kernser Sitze im
Kantonsrat.

«HervorragendeMitarbeiter
vertretenmich»

An neun Sitzungstagen trafen
sich die Kantonsräte im vergan-
genen Jahr im Sarner Rathaus.
Zum Leben eines Kantonsrates
gehörenauch regelmässigeFrak-
tions- und Kommissionssitzun-
gen sowieDelegiertenversamm-
lungenderPartei.Wiewill erden
Job alsDirektor und dasAmt des
Kantonsrates unter einen Hut
bringen?Er findet, dass dies pro-
blemlos aneinander vorbeigeht.

«MeinepersönlicheAnwesenheit
im Geschäft ist nicht immer ge-
fordert. Meine Frau und hervor-
ragende Mitarbeiter vertreten
mich, wenn ich weg bin.» Käme
dazu, dass die Hotels während
rund dreier Monate im Jahr ge-

schlossen seien. «Ammeisten zu
tun gibt’s während der Schulfe-
rien, aber dann finden ja keine
Kantonsratssitzungen statt», er-
klärt er. «Ich bin flexibel genug,
umdenBetriebunddasKantons-
ratsmandatuntereinenHutbrin-

genzukönnen», istderFDP-Kan-
didat überzeugt, der unter der
WochemitseinerFamilie inKerns
wohnt. «Selbst von unserer
Dienstwohnung auf der Frutt ist
die Anreise nach Sarnen an eine
Kantonsratssitzung problemlos

machbar.» Auch wenn sein Ein-
zug in das Obwaldner Parlament
alles andere als sicher ist – die
FDP müsste wohl einer anderen
Partei den Sitz wegnehmen – hat
Thorsten Fink schon klare Vor-
stellungen,was er imSarnerRat-
hauserreichenwill.«AlsHotelier
liegt mir der Tourismus als sehr
wichtigesundzukunftsträchtiges
Gewerbe in Obwalden sehr am
Herzen. Gerne würde ich mich
politisch einbringen.»

Nichtalle sollenzur selben
Zeit Schulferienhaben

Erhat aucheinenkonkretenVor-
schlag, dener indenRat einbrin-
genwill: die StaffelungderSchul-
ferien indenverschiedenenKan-
tonen, eine Idee, die imBündner
Kantonsparlament diskutiert
wird. «Als ich dies vor rund zwei
Jahren unserem Regierungsrat
vorgeschlagen hatte, wurde ich
belächelt.»AlsKantonsratwürde
er nochmals einen Anlauf neh-
men. «Wenn nicht in allen Kan-
tonen gleichzeitig Schulferien
wären, wären die Skipisten nicht
überfüllt, es gäbewenigerUnfäl-
le, und es kämen wieder mehr
einheimische Gäste, dank freier
Hotelbetten», ist Thorsten Fink
überzeugt.

Klappt esmit derWahl,müs-
sen sich die Obwaldner Politiker
vielleicht schon bald mit einem
Vorstoss zumThemaSchulferien
befassen –mitHauptunterzeich-
ner Thorsten Fink.

Matthias Piazza
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

Thorsten Fink will in den Obwaldner Kantonsrat. Bild: Corinne Glanzmann (Melchsee-Frutt, 28. Dezember 2016)
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Leitartikel zu den Regierungsratswahlen in Nidwalden

FDP-Chancenaufdrei Sitze sind intakt
Lange«drohten»am4. März
stilleWahlen, obschonmit den
Rücktritten von YvonneDe-
schwanden (FDP) undUeli
Amstad (SVP) zwei Sitze im
Siebnergremium frei werden.

Erstmit derDreierkandidatur
der FDP und der anschliessen-
den «One-Man-Kandidatur»
desGrünenConradWagner war
klar: Das Stimmvolk bekommt
doch noch eine Auswahl präsen-
tiert. Das ist begrüssenswert,
denn bei stillenWahlen bleibt
immer ein schaler Nachge-
schmack haften, auchwenn die
Kandidaten selbst nichts dafür
können.

Genau indieser Situation
befindet sichBaudirektor
JosefNiederberger (CVP), der
2016 im zweitenWahlgang
konkurrenzlos reinrutschte und
sich nun erstmalsmit Gesamt-
erneuerungswahlen konfron-
tiert sieht. Es ist nach dieser
kurzen Zeitspanne schwierig
abzuschätzen, wie ermit seiner
neuenRolle zurechtkommt.
Anfänglich liess er eine gewisse
Sattelfestigkeit in seinenDos-
siers vermissen, auf der anderen
Seite ist einzuräumen, dass er
Knall auf Fallmehrere Baustel-
len übernehmenmusste. Und

zwei Jahre sind auf diesem
Posten extrem schnell vorbei.
Der amtsjüngste Regierungsrat
mag hinter denKulissen ein
fleissigerMacher sein, ein
gewiefter Rhetoriker wird er
kaummehr – und dies ist letzt-
lich eben auchTeil der Visiten-
karte gegen aussen. Es stellt sich
die Frage, wie stark dieWähler
dies gewichtenwerden – und für
sich den Schluss daraus ziehen,
dass es demBaudirektor nicht
nur als Repräsentant an öffentli-
chenAnlässen an Souveränität
undDurchschlagskraftmangelt.

NiederbergersParteikollegen
KarinKayser, Justiz- und
Sicherheitsdirektorin, und
OthmarFilliger,Volkswirt-
schaftsdirektor, scheinen da
wesentlich fester im Sessel zu
sitzen. Auchwenn sie ebenfalls
«erst» vier Jahre auf dem
Buckel haben. Soweit dies als
Aussenstehender überhaupt zu
beurteilen ist, haben sie ihre
Departemente imGriff und
zeichnen sich durch ihre Rede-
gewandtheit aus, die es in
diesemAmt braucht, umdie
Leute von der eigenenHaltung
zu überzeugen. Dasselbe gilt für
Finanzdirektor Alfred Bossard
(FDP). Und auch für Bildungsdi-
rektor Res Schmid (SVP), den
amtsältesten Regierungsrat,
dürfte dieWiederwahl keine
grosseHürde darstellen, selbst
wenn ermit seiner konsequen-
ten Linie und bildungspoliti-

schen Entscheiden ab und an
– naturgemäss – bei der Lehrer-
schaft aneckt. Dank der starken
SVP-Wählerschaft erzielte er bei
denWahlen vor vier Jahren das
zweitbeste Resultat hinter
seinemnun zurücktretenden
ParteikollegenUeli Amstad.

Davonausgehend, dass Josef
Niederbergernichtdas glei-
cheSchicksal ereiltwie dem
vor vier Jahren abgewählten
Alois Bissig (ebenfalls CVP),
bleibt die Frage, wer aus dem
Quartett derNeuen das Rennen
machenwird.Wer aus Parteien-
sicht den Status quowill, der
müssteMichèle Blöchliger
(SVP) und einemder FDP-Kan-
didaten die Stimme geben.
Doch der Spruch «Regierungs-
ratswahlen sindKopfwahlen»
kommt nicht von ungefähr.
Gerade in der Exekutive rückt
das Parteidenken in denHinter-
grund. Dass die Liberalen nebst
Alfred Bossardmit einemneuen
Duo antreten, ist ein untrügli-
ches Zeichen dafür, dass sie den
dritten Sitz, den sie vor zwei
Jahrenmit Kandidat Josef
Durrer an die CVP verloren,
zurückerobernwollen. Undmit
demStanser Gemeinderat Joe
Christen und demHergiswiler
Niklaus Reinhard, der breit
verankert ist imKanton und von
seiner grossen Erfahrung als
Landrat zehren kann, scheint
die FDP valable Kandidaten
aufgestellt zu haben.

DieTaktikderFDP ist nach
derNiederlage2016nachvoll-
ziehbar.Ob sie aufgeht, wird
sichweisen. Es ist denkbar, dass
sich die beidenKandidaten bei
denWählern ausserhalb des
liberalenUmfelds gegenseitig
Stimmenwegschnappen. In
diesemPunkt setzt die SVP auf
eine andere Taktik respektive
nur auf ein Pferd. Und dies,
obschon die Rechtspartei sonst
bekannt dafür ist, demVolk eine
Auswahl zu unterbreiten und
das Vorgehen im eigenen Lager
anfänglich fürMisstöne sorgte.
Dochmit der aktuellen Land-
ratspräsidentinMichèle Blöchli-
ger, Gründungspräsidentin der
SVPNidwalden, ist ein über die
Parteigrenzen hinaus bekanntes
Gesichtmit einemgut gefüllten
Rucksack zum richtigen Zeit-
punkt am Start. Und abgesehen
von der treuen SVP-Wähler-
schaft drückt bei ihr womöglich
der Frauenbonus durch. Auch
derUmstand, dass dieHürde im
erstenWahlgang tiefer ist als
früher, da neben den ungültigen
neu auch die leeren Stimmen
bei der Berechnung des absolu-
tenMehrswegfallen, dürfte ihre
Chancen erhöhen.

WiehochderAnteil an leeren
Stimmen –gerneauchPro-
teststimmengenannt – sein
wird,hängt vor allem von den
linkenWählern ab. Diese haben
offiziell keinen eigenenKandi-
daten, abgesehen vomStanser

Landrat ConradWagner (Grü-
ne), der aber ohneUnterstüt-
zung seiner Partei auskommen
muss. Nicht zuletzt deswegen
ist der «Exot» krasser Aussen-
seiter.Wenn ihmquasi im
Alleingang der Coup gelingen
würde und er die Linken erst-
mals seit LeoOdermatts (SP)
Rücktritt 2010 ins Regierungs-
gebäude bringt, wäre das eine
Sensation.Wahrscheinlicher ist,
dass ihmdies verwehrt bleibt –
selbst wenn derGedanke von
Konkordanz imRegierungsrat
an sich neckisch ist. DassWag-
ner ohne Partei an seiner Seite
nun «für das ganze politische
Spektrumwählbar ist», wie er
selber sagt, bleibt wohlWunsch-
denken. Seine Zeit als Kandidat
– schon zweiMal ist er geschei-
tert – scheint abgelaufen zu sein.
Dass er gar nicht angetreten
wäre, wenn die FDPnur einen
Kandidaten gebracht und sich
stilleWahlen abgezeichnet
hätten, zeugt zudemnicht
gerade von unbändiger Ent-
schlossenheit.

OliverMattmann
stv. Redaktionsleiter
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Wahlen
Nidwalden
4. März

Demnächst
Reparieren
stattwegwerfen

Stans Egal ob Spielzeug, Mixer
oder Lieblingsjeans: Im «Repair
Café» in Stans kann man defek-
ten Gegenständen mit Hilfe von
Reparaturfachleuten neues Le-
ben einhauchen. Am kommen-
den Samstag, 24. Februar, öff-
net das «Repair Café» Stans im
Foyer der Mehrzweckanlage
Turmatt beim Gemeindepark-
platz erstmals seine Türen. Dort
wird von 10 bis 16 Uhr repariert.
Die Reparaturen sind kostenlos,
bezahltwerdenmüssenallfällige
Ersatzteile. Das «Repair Café»
wirddienächstendrei Jahre jähr-
lich zweimal stattfinden, einmal
im Frühjahr und einmal im
Herbst.

Engelberg sichert
Unterstützung zu

Sion 2026 Bei der Kandidatur
von Sion für die Olympischen
Winterspiele2026spielt auchEn-
gelberg einemöglicheRolle.Das
Klosterdorf ist als alternativer
Austragungsort fürdieSkisprung-
WettkämpfeaufderGrossschan-
ze und die nordische Kombina-
tionvorgesehen, sollte inKander-
steg keine Schanze realisierbar
sein. ImRahmeneinerVernehm-
lassung hat der Engelberger Ge-
meinderatdemBundesratmitge-
teilt, dass die Durchführung von
Olympischen Winterspielen En-
gelberg «erhebliche Chancen»
bietet. Das Vorhaben sei ange-
sichts der Nachhaltigkeit der be-
stehendenSkisprunganlage,dem
volkswirtschaftlichen Nutzen
und der Standortattraktivität zu
begrüssen.«UnterdiesenAspek-
ten unterstützt der Gemeinderat
die vorgesehene Beteiligung des
BundesundsichertdenOlympia-
Promotoren, unterVorbehalt all-
fälligerGenehmigungen,derTal-
gemeinde seine Unterstützung
zu», heisst es. (red)


