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Versammlungen in den Gemeinden

Steuersenkung
trotz Defizit

Ennetmoos Obwohl das Budget
mit einem Aufwandüberschuss
von knapp 32000 Franken ab-
schliesstunddurchdieAuflösung
von finanzpolitischen Reserven
ausgeglichenwerdenmuss, kön-
nen sich die Ennetmooser eine
Steuersenkung leisten. Die 80
Anwesenden an der Gemeinde-
versammlung stimmten gestern
dem Budget und einem um 0,12
auf 2,2 Einheiten reduzierten
Steuersatz deutlich zu. Geneh-
migtwurdedamit auchdie Inves-
titionsrechnung mit Investitio-
nenvon885000Franken. ImFi-
nanzplanzeigtederGemeinderat
auf, dass in den nächsten Jahren
mehr oder weniger ausgegliche-
ne Ergebnisse erwartet werden
dürfen.Zustimmunggabes auch
zuÄnderungenvonZonenplänen
unddenEinbürgerungsgesuchen
einer dreiköpfigen italienisch-
deutschen Familie. (unp)

Wenige gegen die
Steuersenkung

Wolfenschiessen «Spare in der
Zeit, so hast du in der Not.» So
warb ein Stimmbürger gegen die
Senkung des Steuerfusses der
Schulgemeindeum0,35 auf 1,65
Einheiten.Der Schulrat hatte er-
klärt, schon2020könnteeinDe-
fizit drohen, falls der kantonale
Finanzausgleich so wie geplant
revidiert werde. Mit 48 zu 14
Stimmen wurde die Senkung
aber genehmigt. Unbestritten
waren die Ersatzanschaffung für
denSchulbusAltzellen sowiedie
Budgets der Schul-, der Kirch-
und der politischen Gemeinde.
Gemeinde-Vizepräsident Tho-
mas Vetterli informierte zur tou-
ristischen Zusammenarbeit mit
Engelberg.DerCharrenweghin-
übernachKernskönne2019wie-
der eröffnetwerden –«ohneBrü-
cke»,wieerbetonte. 2008muss-
teeinEisenstegnachEinsprachen
abgebrochenwerden. (mvr)

Feuerwehrauto
wird ersetzt

Emmetten Fast drei Jahrzehnte
lang leistete das Tanklöschfahr-
zeug seinen Dienst. Nun darf es
in Pension gehen. Die 72 anwe-
sendenEmmetter habengestern
an ihrerGemeindeversammlung
der Anschaffung eines neuen
Feuerwehrautos für brutto
440000 Franken zugestimmt.
Diskussionslos wurden auch die
Budgets angenommenmit einem
Überschuss von 40970Franken
(politische Gemeinde), einem
Minus von 5443 Franken (Schul-
gemeinde) und einem Aufwand
und Ertrag von je 472 700 Fran-
ken (Kirchgemeinde).

Zudem wurde auch der vor-
zeitige Rücktritt von Pirmin
Odermatt (FDP) genehmigt. Er
wurde im Jahre 2003 in den Ge-
meinderat gewählt und war zu-
letzt verantwortlich für Wasser-
und Stromversorgung sowie Ab-
wasserentsorgung. (map)

Diskussionslos zu
tieferen Steuern

Ennetbürgen 101 Personen ha-
ben die gestrige Gemeindever-
sammlung in Ennetbürgen be-
sucht. Oppositionslos sagten die
Stimmberechtigten Ja zum Bud-
get 2019. Dieses schliesst mit
einemPlusvon rund76100Fran-
ken.DemAntragdesGemeinde-
rates, den Steuerfuss um 0,1 auf
1,6 Einheiten zu senken, wurde
ebenfalls ohne Diskussion zuge-
stimmt.Zudemerhielt eineFami-
lie ausBosnienundHerzegowina
das Bürgerrecht. Auch das neue
Friedhofreglement gab keinen
Anlass zu Unstimmigkeiten und
wurde vomVolk befürwortet.

DerVoranschlagder römisch-
katholischen Kirchgemeinde
weist einen Ertragsüberschuss
von rund 65500 Franken aus.
Sowohl dem Budget wie dem
Steuerrabatt von 0,02 Einheiten
für das Jahr 2019 wurde diskus-
sionslos entsprochen. (seo)

Durchaus gesunde
Finanzlage

Beckenried 75Stimmberechtig-
tehabenandenHerbstversamm-
lungenerfahren, dass sowohldie
römisch-katholische Kirchge-
meinde als auch die politische
Gemeindeüber gesundeFinanz-
lagen verfügen. Bei der Kirchge-
meinde beträgt der Mehrertrag
im Budget 2019 rund 20000
Franken. Der Steuerfuss bleibt
bei 0,35 Einheiten. Die neue
Kirchgemeindeverordnungwur-
de einstimmig begrüsst.

Die Einwohnergemeinde er-
wartet 2019 einen Mehrertrag
von 230790 Franken. Finanz-
chefPascalZumbühlwarnteaber
vor einer allzu grossenEuphorie.
Es stehen nämlich Investitionen
von 5,5 Millionen Franken an:
Etwa für den Schulhaus-Neubau
oder den Hochwasserschutz
Träschlibach und Lielibach. So
wurde der Steuerfuss bei
1,79 Einheiten belassen. (cuo)

Giswiler wollen
Urnenhain

Giswil Die Gemeindeversamm-
lung hat gestern Abend einem
Kredit von 100000 Franken für
die Erstellung eines Urnenhains
auf dem Friedhof Rudenz ohne
Gegenantrag zugestimmt.Damit
wird der Tendenz der rückläufi-
gen Erdbestattungen Rechnung
getragen.OhneGegenantragha-
ben die 160 Anwesenden auch
dem Budget 2019 der Einwoh-
nergemeinde, des Wasserbaus
undderGemeindewasserversor-
gung zugestimmt. Das Budget
derEinwohnergemeinde rechnet
bei einem Gesamtaufwand von
rund 16,085 Millionen Franken
mit einemErtragsüberschussvon
rund 12000 Franken. In der In-
vestitionsrechnung sindNettoin-
vestitionen von rund 1 Million
Franken vorgesehen.

Weiter genehmigte die Ge-
meindeversammlung eine Revi-
sion derOrtsplanung. (rh)

EinenStab für jeden Jürg
Stans Feierlichwurden gestern Pascal Bryner und Jürg vonGunten vereidigt.

VonGunten übernahmdas Kommando über die Kantonspolizei von JürgWobmann.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

Mit einer bildhaften Ansprache
verabschiedetenRegierungsrätin
Karin Kayser und Diakon Elmar
Rotzer gestern Nachmittag ge-
meinsam den scheidenden Nid-
waldner Polizeikommandanten
Jürg Wobmann und begrüssten
Jürg von Gunten als Nachfolger.
ZahlreicheVertreterderNidwald-
ner Justiz, vonPolitik,Militärund
Wirtschaft nahmen an der Feier
inderKapuzinerkirche teil.Wob-
mann und von Gunten bekamen
sinnbildlich einen mit Säckchen
verzierten Führungsstab über-
reicht. Karin Kayser klärte am
Schluss ihrer Rede auf, dass sich
darin je fünf Pralinen mit unter-
schiedlichen Geschmacksnoten
befänden.«Genausoerfahrenwir
auch unsere Arbeit, süss, zart,
kräftig, aromatisch und manch-
mal auch bitter», sagte sie.

Zu Jörg Wobmann, der als
Kripo-Chef zur Luzerner Polizei
wechselt, sagte die Regierungs-
rätin: «Mit berechtigtem Stolz

blicke ich heute auf sechs erfolg-
reiche Jahre zurück. IndieserZeit
hast du dich nicht gescheut, die
anstehenden Arbeiten ziel- und
lösungsorientiert anzupacken
und das Polizeikorps Nidwalden
engagiert zu führen.» In seiner
Zeit hätten viele Ziele realisiert
werden können.

An Jörg vonGuntengerichtet
sagte sie: «Duweisst,wiewichtig
es ist, die richtigen Leute am
rechtenOrt zuwissen.DeinVor-
haben, ‹erstmal gut zuhörenund
zuschauen› ist weise gewählt.»
Diakon Elmar Rotzer wünschte
dem neuen Nidwaldner Polizei-
chef: «Möge es dir gelingen, was
du dir vorgenommen hast, näm-
lich Bindeglied zu sein zwischen
den jüngerenunddenälterenAn-
gehörigen des Korps.»

SehrguterEindruckder
Arbeit imNidwaldnerKorps
JürgvonGuntenbekundete seine
Freude über die neue Aufgabe,
dasErscheinenderGästeunddie
Bestätigung seines Eindrucks,
dass imNidwaldnerKorps«eine
sehrguteArbeit»geleistetwerde.

Neben internenNeuerungenste-
he die Kooperation innerhalb
vomKanton,dienochengereZu-
sammenarbeit imPolizeikonkor-
dat und dem nationalen Sicher-
heitsverbund im Vordergrund,
sagte vonGunten.

Feierlich wurde es, als der
neue Polizist, Pascal Bryner und
Jürg von Gunten ihren Eid über
derKorpsfahnederKantonspoli-
zei Nidwalden ablegten. Beiden
öffnete die Justiz- und Sicher-
heitsdirektorinKarinKayserden
schon zurTradition gewordenen
roten Polizei-Schirm.

Zuvor hatte sie sich in ihrer
Redemit dembiblischenGleich-
nis der Talente befasst. Sie for-
derte die Polizisten auf, darüber
nachzudenken, wie und wo sie
ihre Talente einsetzen könnten.
«Nutzenund fördernSie IhreFä-
higkeiten, Ihre Talente zu Guns-
ten der Sicherheit des Kantons
Nidwalden. Die Bevölkerung
schätzt die Arbeit unserer Kan-
tonspolizei und ist frohzuwissen,
dass Sie für die Sicherheit rund
um die Uhr 365 Tage im Jahr im
Einsatz sind.»

Für ihn seiderAbschiedeinemo-
tionaler Moment, gestand der
scheidende Kommandant. «Es
warmireineEhre, zwölf Jahremit
euch zu arbeiten, dem Kanton
Nidwalden zu dienen, sechs Jah-
re das Kommando der Kantons-
polizei zu führen.»

Er dankte seiner obersten
Dienstherrin Karin Kayser und
unter anderemderRegierung für
dieGutheissungdesLeistungser-
weiterungsantrages. Voten ein-
zelner Landräte habe er nicht
nachvollziehen können, aber im
entscheidendenAugenblickhabe
manaufdenLandrat zählenkön-
nen.

LobvomaltenChef
fürdenneuen

Er habe Freude, gerade dem
35-jährigen Jürg vonGunten das
Korps anvertrauen zu dürfen,
sagte Wobmann und nannte ihn
eine«aufstrebende, junge, dyna-
mische Persönlichkeit». Mit
einemWort von Friedrich Schil-
lermeldeteer sichab.«DerMohr
hat seine Schuldigkeit getan, der
Mohr kann gehen.»

Blitzlicht

Bitte eine
heisseSchoggi
KaffeeChrüter, Zwätschgä,
Jägertee – die Zeit der warmen
alkoholischenGetränke ist
angebrochen. KeinWeihnachts-
markt, an demes keinenGlüh-
weinstand gibt, kein Fasnachts-
zelt ohneChrüter. Ja, derWinter
bringt nicht nurGefreutesmit
sich. Also, die Jahreszeit istmir
schon recht, der warmeAlkohol
aber überhaupt nicht. «Wie
kannman nur?», denke ichmir
immer, wenn sich jemand ein
Kaffee fertig genehmigt.

Allerdingshabe ichdieFest-
stellunggemacht, dass eher
ich derjenige bin, der auf Unver-
ständnis stösst. «Wie kannst du
nur?», fragenmichmeine
Kollegen regelmässig, wennwir
irgendwo draussen unterwegs
sind, ich heisse Alkoholika aber
resolut ablehne. Die geschätz-
tenHerren belassen es aber
nicht nur dabei, dieseWarmge-
tränke draussen zu konsumie-
ren: Auch in überhitzten Fest-
zelten sind dieGetränke gern
geseheneKehlenbenetzer.

Es ist jaweissGott nicht so,
dass ichAlkohol ablehne.
Nein, als Journalist ist so ein
alkoholfreies Leben definitiv die
Ausnahme, für die ich nicht die
Bestätigung bin.Mich schreckt
dieWärme ab. Ein heisses
Getränk undAlkohol passen
einfach nicht zusammen.Wo
hingegen ein kühles Bier wun-
derbar ist. Raumtemperierter
Wein – herrlich.Warmer Jäger-
tee – jesses nei. Dazu kommt der
Geruch: Kaum steht einChrüter
oder Zwätschgä inmeinerNähe,
kehrt sichmeinMagen fast
schon automatisch um.Nein, da
bleibe ich dabei: Gebtmir ein
Bier oder einenWein. Und
wenn’s schon etwasHeisses
seinmuss, eine heisse Schoggi,
aber ohneAlkohol.

Matthias Stadler
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Panoramastrasse:
Wintersperre

Obwalden/Luzern Der Winter
kündet sich an. Wegen der Wet-
terprognosen wurde gestern
Nachmittagum16UhraufderPa-
noramastrasse die Wintersperre
signalisiert.DieStreckezwischen
MörlialpundSörenbergbleibt so-
mit je nach Witterung bis Ende
April 2019 gesperrt.Die 17 Kilo-
meter langePanoramastrassever-
bindet Obwalden mit dem Kan-
ton Luzern und führt über den
1600 Meter hohen Glaubenbie-
lenpass. (pd/unp)

Grüne Stans sagen
Ja zuMettenweg

Stans Die Grünen Stans unter-
stützen den Planungskredit für
denNeubaudesPflegewohnhau-
sesMettenweg,dies teiltediePar-
tei ineinerMedienmitteilungmit.
Über den Kredit entscheidet die
Gemeindeversammlungamkom-
menden Mittwoch. Das Wohn-
heimMettenwegseiaufgrundder
veralteten Bausubstanz und Inf-
rastrukturdringendaufeinenbal-
digenNeubau angewiesen.

Ebenso sagen die Grünen
Stans Ja zum Kredit für den Ver-
such eines Teil-Einbahnsystems
im Dorf. Die aktuelle Verkehrs-
führung auf der Robert-Durrer-
undderStansstaderstrasse sei für
alle Verkehrsteilnehmer unbe-
friedigend. Die engen Raumver-
hältnisse verlangten nach neuen
Lösungsansätzen.Ziel desVersu-
chesmuss sein,mit demzurVer-
fügung stehenden Strassenraum
eine sicherere und attraktivere
Lösung zu finden. Gleichzeitig
kann damit der Fuss- und Velo-
verkehr gefördert werden.

AlleweiterenAnträgedesGe-
meinderates empfehlendieGrü-
nen zur Annahme. (pd/rub)

Regierungsrätin Karin Kayser teilt den Führungsstab mit Pralinensäckchen für den neuen Kommandanten Jürg von Gunten (links) und den schei-
denden Jürg Wobmann. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 23. November 2018)

Demnächst
Advents-Apéro
derGemeindeDallenwil

Dallenwil Der Gemeinderat lädt
am Samstag, 1. Dezember, um
18Uhr alle Einwohnerinnen und
Einwohner von Dallenwil, Wie-
senberg und Wirzweli zum
Advents-ApéroaufdenDorfplatz
ein.DerAnlasswirdonderThea-
tergesellschaft organisiert.


