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«DerKanton ist auch imSommernicht führungslos»
Nidwalden AuchRegierungs- undGemeinderäte dürfen in die Ferien. Doch siemüssen

sich organisieren – auch, damit dieGeschäfte trotzdem fristgerecht abgewickelt werden können.

«Mitglieder des Stadtrates sind
zum grossen Teil ferienabwe-
send»,heisst es in einerMedien-
mitteilung der Stadt Luzern (sie-
he Ausgabe vomMontag). Wäh-
rend der sitzungsfreien Zeit
zwischen dem 4. Juli und dem
16. August wird die Stadt von
einemPikett-Stadtrat regiert, der
zwar nicht zwingend in Luzern
bleiben, aber innert nützlicher
Zeit erreichbar seinmuss.

Wenn das in einer Stadt mit
rund 80000 Einwohnern geht,
wie organisieren sich dann die
kleinenNidwaldnerGemeinden?
«Wie in Luzern gibt es auch bei
unskeinestarreFerienregelung»,
sagt Lukas Liem, Gemeinde-
schreiber von Stansstad, mit
4521 Einwohnerndie fünftgröss-
te Gemeinde Nidwaldens. Doch
eineRatspausegebeesnicht.Die
Gemeinderatssitzungen finden
auchwährendderSommerferien
alle zweiWochenstatt – vorallem
auszweiGründen.«DieSozialhil-
feempfänger sindaufdieAuszah-

lung der Beiträge angewiesen,
und auch die Baubewilligungen
wollen wir zügig abwickeln. Und
dafür braucht es einen Gemein-
deratsbeschluss, der nur mit der
Anwesenheitvonmindestensvier
der siebenGemeinderäte zustan-
de kommt», erklärt Lukas Liem.

Darum koordiniere man die
Ferien, sodasshöchstensdreiGe-
meinderätegleichzeitig ferienab-
wesend seien. Jeder Gemeinde-
rat habe einen fest zugeteilten
Amtskollegen als Stellvertreter.
Sei auch dieser abwesend, über-
nehme der Gemeindepräsident
das Geschäft beziehungsweise
dieGemeindevizepräsidentin.

DiezweiLandwirte
sindnieweg

Auch in Hergiswil läuft der Ge-
meindebetrieb normal weiter,
wie Gemeindepräsident Remo
Zbergversichert. «Bis jetzt haben
wir esmit Absprachen geschafft,
dass mindestens die Hälfte der
sieben Gemeinderäte anwesend

ist.» Wobei dies nicht heissen
müsse, dass die jeweiligen Rats-
mitglieder in Hergiswil bleiben
müssten.«Siemüssen imNotfall
einfach erreichbar und innert
nützlicher Frist vor Ort sein»,
präzisiert Zberg. Auch die acht
Abteilungen der Gemeindever-
waltung machen während der
Sommerferiennichtdicht.Wenn
derAbteilungsleiter indenFerien
ist, hält sein Stellvertreter die
Stellung.

In Dallenwil sind zwei der
fünf Gemeinderäte Landwirte
und damit nie ferienbedingt ab-
wesend.«Dasmacht esnatürlich
etwas einfacher», erzählt Ge-
meindeschreiber Lars Vontobel.
Betreffe ein wichtiger Entscheid
einDepartement eines ferienab-
wesendenGemeinderates, über-
nehmeder Stellvertreter, imFal-
le des Gemeindepräsidenten die
Gemeindevizepräsidentin.Auch
die Führung bei einemausseror-
dentlichen Ereignis, wie bei
einemHochwasser, sei sicherge-

stellt. «Der siebenköpfige Ge-
meindeführungsstab ist imMiliz-
system organisiert. Wir können
darumnichtFerienvorschreiben
oder verbieten. Aber wir klären
die Abwesenheiten im Voraus,
damit wir wissen, wer imNotfall
einsatzbereit ist.»

«ImNotfall sindwirauch in
denFerienerreichbar»

«Der Kanton ist auch im Som-
mer nicht führungslos», beteu-
ert RegierungsrätinKarinKayser
mit einem Schmunzeln. Wie
auch bei denGemeinderäten ha-
ben sämtliche sieben Regie-
rungsräte einen Stellvertreter,
der bei Abwesenheit die Amts-
geschäfte übernimmt. So vertritt
beispielsweise Justiz- und Si-
cherheitsdirektorinKarinKayser
Baudirektor JosefNiederberger,
wenn er in den Ferienweilt. «Im
Notfall sind wir auch in den Fe-
rien telefonisch erreichbar. Und
falls nicht, weil wir uns beispiels-
weise in einemGebiet ohneMo-

bilfunk-Empfang aufhalten soll-
ten, müssen wir dies im Voraus
der Staatskanzlei melden», er-
zählt Karin Kayser.

Regierungsrat Res Schmid
wird in seinerFunktionalsLand-
ammann vom Landesstatthalter
AlfredBossardvertreten.Weilen
beide in den Ferien, wie dies ak-
tuell der Fall ist, übernimmt der
amtsälteste Regierungsrat den
Vorsitz. Wurden mehrere Rats-
mitglieder im selben Jahr ge-
wählt, spielt als weiteres Krite-
rium auch das biologische Alter
eine Rolle. Demnach hätte Oth-
marFilliger jetztdenVorsitz inne,
er ist wie Karin Kayser seit 2014
im Amt, aber zwei Jahre älter als
sie. Da dieser auch in den Ferien
weilt, liegt der Vorsitz bei Karin
Kayser. Siewurdenoch vor ihren
Amtskollegen Josef Niederber-
ger, Joe Christen und Michèle
Blöchliger gewählt.

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Jugendtreff überlebtGenerationen
Sarnen Der Juko-Pavillonwird 25 Jahre alt. Er überstand das grosseHochwasser und eine

Spardebatte. DieseUnbezwingbarkeit verleitet den jetzigen Präsidenten zu einer gewagten Prognose.

Matthias Piazza
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

Der Juko-Pavillon ist in Obwal-
den schon fast ein fester Begriff.
Jugendliche und Junggebliebene
aus Obwalden organisieren hier
seitGenerationenKonzerte, Par-
tys,Workshops, Podiumsgesprä-
cheundweitereEvents.DiePlatt-
form,umsichzu treffen, kulturell
zuengagierenundsichauszutau-
schen ist quasi eine etablierte
Marke.Dabei ist denheutigen Ju-
gendlichen vielleicht gar nicht
mehr bewusst, dass ihren Vor-
gängernnichtdieheutigemoder-
ne Infrastruktur auf dem Sarner
Bänzämätteli zur Verfügung
stand.

Alles begannmit einem Pro-
visorium zwischen der Kantons-
schule und dem Bildungs- und
Kulturdepartement im Novem-
ber 1993, also vorbald25 Jahren.
Als die vom Hochwasser 2005
stark in Mitleidenschaft gezoge-
neKanti neugebautwurde, stand
der alte Pavillon im Weg und
mussteweichen.

«Eswareine recht turbulente
Zeit», erinnert sich Christian Is-
ler zurück.ErpräsidiertedenVer-
ein Juko-Pavillon von 2008 bis
2012. «Die Suche nach einem
neuen Standort war intensiv.»
Viele Standorte in Sarnen seien
diskutiert undwieder verworfen
worden, so etwa in der Ei, in der
alten, inzwischenabgebrochenen
Schreinerei zwischen Ruderge-
bäude und der Kantonsschule
oder beim ehemaligen Männer-
kloster. Als idealer Standort kris-
tallisierte sich schliesslich das
Bänzämätteli bei der Ausfahrt
Sarnen Süd heraus.

VielFronarbeit für
dieneueBleibe

«UnserVerein setzte sichdamals
stark fürdenErhalt des Jukosein,
damit die Obwaldner Jugend
auch weiterhin ein attraktives
Ausgangs- undKulturangebot im
Kanton hatte», erinnert sich

Christian Isler zurück.Umdas zu
erreichen, war den Vereinsmit-
gliedern auch kein Aufwand zu
schade. Wo immer möglich leg-
ten sie im Innenausbau selber
Hand an, verlegten Kabel, stri-
chenWände,bauteneineBarauf.
Nach Hunderten von Stunden
Freiwilligenarbeit konntederPa-
villon im September 2011 feier-
lich eröffnet werden.

«Am alten Standort gab es
vereinzelte Reklamationen von
Nachbaren wegen Ruhestörung.
DiesesProblembestandamneu-
enOrt, fernabvonWohnsiedlun-
gen, weniger», erinnert sich der
heutige 28-Jährige zurück. Der
neue Standort, rund einen Kilo-
meter von der Kantonsschule
entfernt, erwies sich als Vorteil.
«Das Publikum war plötzlich
durchmischter. Zu den Kanti-

Schülern gesellten sich auch
Lehrlinge»,beschreibt erdieEnt-
wicklung.Auchdie Infrastruktur
verbesserte sich.DerVereindurf-
te einenContainerpavillonüber-
nehmen,denderKantonalsPro-
visorium während des Umbaus
der Kanti benutzt hatte. «Es
eröffneten sich ganz neue Mög-
lichkeiten in der Nutzung. Die
Musiker schätzen den separaten
Backstagebereichunddieprofes-
sionelle Soundanlage. Techni-
sche Ausfälle gehörten von nun
an der Vergangenheit an», freut
sichChristian Isler.

«Wir schliessen
eineLücke»

Seit Dezember 2017 führt Joel
Michel zusammenmit Elena De
ColdenVereinan,demauchVer-
treter vomKanton, der Standort-

gemeinde Sarnen und Personen
aus der Bevölkerung angehören.
Die beiden sind damit auch an
der Spitze der achtköpfigen Be-
triebsgruppe, die fürTechnik, Fi-
nanzen, Gebäudeinfrastruktur
undSicherheit desLokals zustän-
dig ist. «Ich habe extrem gerne
coole Konzerte und Events, sie
bringenMenschen zusammen»,
begründetder 18-jährigeKernser
seine Motivation für dieses Eh-
renamt.

Das Freizeitangebot imKan-
ton ist riesig, hat man den Ein-
druck. Braucht es da noch so et-
waswieeinen Juko-Pavillon?Un-
bedingt, findet JoelMichel. «Das
kulturelle Angebot für Jugendli-
che ist in Obwalden beschränkt.
Wir schliessen damit eine Lü-
cke.» Der Laden brummt. Im
Schnitt finden zweiKonzerte pro

Monat statt. Dazu kommen pri-
vateVeranstaltungenandenWo-
chenenden, fürwelchederPavil-
lon gemietet werden kann. Die
grosse Verbundenheit der Ob-
waldner zu ihrem Juko-Pavillon
ist vor zwei Jahren eindrücklich
unterBeweisgestelltworden.Die
damalige Betriebsleitung unter
dem Präsidium von Lukas Ettlin
undMoiraAchermann lancierten
eine Petition mit 1000 gesam-
melten Unterschriften – mit Er-
folg. Der Kantonsrat beschloss
schliesslichnach langemHinund
Her, das Gebäude dem Verein
weiterhin unentgeltlich zur Ver-
fügung zu stellen.

Der Blick in die Zukunft
stimmt Joel Michel zuversicht-
lich. «Ich bin überzeugt, dass es
den Juko-Pavillonauch in25 Jah-
ren noch gibt.»

Der Schweizer Singer-Songwriter Damian Lynn bei einem Auftritt im Juko-Pavillon. Bild: Izedin Arnautovic (Sarnen, 25. November 2016)

KarinKayser
RegierungsrätinNidwalden

«ImNotfall
sindwir auch
indenFerien
telefonisch
erreichbar.»

Demnächst
AufWanderschaft den
Bartgeiernentgegen

Melchsee-Frutt Am Sonntag,
22. Juli, organisiert der Verein
Nidwaldner Wanderwege eine
Tour ab Talstation Stöckalp zum
Frutt-Dörfli, auf den Bonistock
und zurück zur Melchsee-Frutt
mit Ausblick auf Tiere wie die
Bartgeier. Die Wanderung von
rund 4½ Stunden bedingt gute
Kondition. Treffpunkt: 7 Uhr
Bahnhof Stans (Fahrgemein-
schaft). Anmeldung bis 20. Juli
bei Tomas Jodar, Telefon
079 621 45 95, t.jodar@buewin.
ch. Infos:www.nw-wanderwege.ch.

Wanderungauf
denHaldigrat

Niederrickenbach AmSamstag,
21. Juli (evtl. Sonntag, 22. Juli),
findet eine Wanderung von Alp-
bodenviaOberst-Hütti zumHal-
digrat statt. Anmeldung bis
20. Juli bei derLuftseilbahnDal-
lenwil-Niederrickenbach, Tele-
fon041 628 17 35oderbeimLei-
terSeppFluri,Tel. 041 610 43 18.

Schicken Sie uns
Ihr Sommerbild

SicherhabenSiediesenSommer
schon Schnappschüsse machen
können, die Siemit unseren Le-
sern teilenmöchten. Siekönnen
unsdieseperE-Mail schickenan:

redaktion@obwaldnerzeitung.ch
oder

redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Bitte senden Sie das Bild inOri-
ginalauflösung, versehen mit
einer Information (wo, wer,
was?), und schicken Sie haupt-
sächlich Bilder aus Ob- oder
Nidwalden. Ihr Bild können Sie
bis am 17. August einreichen.


