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Die Möwen sind die neuen Schwäne
Vorläufig sind auf demFlugplatz Buochs keine Abschüsse von Schwänen nötig. Das Problem sind derzeit eherMöwen undRehe.

Philipp Unterschütz

WeildieAnzahlderSchwänedie
kritische Grösse überschritten
hatte und die Tiere wegen der
angerichteten Schäden und der
Gefahr auf dem Flugplatz im-
mermehr zumProblem gewor-
den waren, erhielt der Kanton
Nidwalden Anfang Jahr vom
Bund die Bewilligung zum Ab-
schuss von Schwänen. Damit
das rechtskräftig wird, musste
die kantonale Abschussverfü-
gung, die fünf Jahre gültig ist,
zuerst öffentlich publiziert wer-
den.DagegenbestanddieMög-
lichkeit der Einsprache. Solche
gingen aber laut Justiz- und Si-
cherheitsdirektorin Karin Kay-
ser innerhalbderFrist keineein,
dafür einige schriftliche Un-
mutsbekundungen.

Über beides ist die Regie-
rungsrätin nicht überrascht.
«Einerseits sind wirmit den in-
teressierten Kreisen immer in
einem relativ intensivenDialog
gestanden.DieBevölkerunghat
wohl auch verstanden, dass wir
nicht einfachdrauflos schiessen,
sondern sehr sorgsamvorgehen.
Anderseits sind die Unmutsbe-
kundungen nachvollziehbar,
vertretendieseAbsender ja eine
andereAnsicht.»Mit derVerfü-
gung habe sich der Kanton nur
die Möglichkeit geschaffen, bei
Bedarf unverzüglichhandeln zu
können.«Wir agierennur,wenn
esunbedingtnotwendig ist - und
das ist momentan nicht der
Fall», sagt Kayser. Das heisst,
vorerst werden keine Schwäne

auf dem Flugplatz Buochs ge-
schossen,weil derBestandnicht
zuhoch ist.Daskönnte sichaber
schnell wieder ändern.

Möwensindmomentan
auffälligeralsSchwäne
Tatsächlich sind es momentan
nicht die Schwäne, welche die
Mitarbeiter auf dem Flugplatz

BuochsaufTrabhalten.DieNa-
turmacht sichvielmehrmitMö-
wen und auch zwei Rehen be-
merkbar. «Fast täglich müssen
wir vor Landungen oder Starts
Möwen,die sichauf oderneben
derPiste aufhalten,mit Schreck-
schüssen vertreiben», erzählt
Flugplatzmitarbeiter Andy
Jauch.

Die Häufung und die Aufent-
haltsortederMöwenkämenauf
die Jahreszeit und auch auf die
landwirtschaftlichen Aktivitä-
ten im Flugplatzbereich an.
«Der Möwenbestand hat aber
zugenommen, sie sindmomen-
tanauffälliger alsdie Schwäne.»
Möwen seien allerdings viel
leichter zu erschrecken als die

Schwäne, die kaum reagierten.
So hat es auf demFlugplatz Bu-
ochs nicht nur gefährliche Situ-
ationen gegeben wegen der
Schwäne. Von der Gefahr her
komme es nicht auf die Grösse
der Tiere an. «Ein einziger klei-
nerer Vogel kann ein Triebwerk
beschädigen. Bei den Möwen,
dieoft inSchwärmenauffliegen,

ist das Risiko natürlich entspre-
chendgross, dass es zuKollisio-
nen kommen kann.»

Im Auge behalten Andy
Jauch und seine Kollegen auf
dem Flugplatz auch zwei Rehe,
die sich oft dort aufhalten.
«Auchdiesemüssenwir ab und
zu verscheuchen, sie rennen
dann davon und legen sich ins
Gras,wo sie jeweils längereZeit
bleiben.Meist halten sie sicham
gleichenOrt auf.»

Schwänehabeesmomentan
gegen 15 Stück, die sich eigent-
lich immer am Pistenende in
Richtung Ennetbürgen aufhal-
ten. Auch diese behalten die
Flugplatz-Mitarbeiter jederzeit
genaustens imAuge.

So sieht es aus, wennMöwen und andere Vögel auf dem Flugplatz verscheucht werden. Bild: Corinne Glanzmann (Buochs, 23. Oktober 2019)

«BeidenMöwen,die
oft inSchwärmen
auffliegen, istdas
Risikonatürlich
entsprechendgross,
dasses zuKollisio
nenkommenkann.»

Andy Jauch
Mitarbeiter Flugplatz Buochs

Viel Kritik an den Spital-Szenarien
Die Varianten für die Zukunft des Kantonsspitals Obwaldenwaren gestern vielen Kantonsräten zu vage. Scharfe Kritik gab es amSpitalrat.

Franziska Herger

Wie dies bereits beinahe Tradi-
tion ist, drückte der Obwaldner
Kantonsrat seine Unzufrieden-
heit mit der Thematik rund um
das Kantonsspital, dessen Kos-
ten und die Planung der Spital-
zukunft gestern mittels Enthal-
tungen aus. 17 Kantonsräte wa-
ren es zum Bericht über die
Versorgungsstrategie im Akut-
bereich. 35weiterenahmenden
Bericht zur Kenntnis.

Darin zeigt die Regierung
vierVarianten fürdenAnschluss
des Kantonsspitals an eine Ver-
sorgungsregion mit Nidwalden
und Luzern auf: die verstärkte
Zusammenarbeit, der Betrieb
durchdasLuzernerKantonsspi-
tal (Luks), eine Holdinglösung
mitdemLuksunddemKantons-
spital Nidwalden oder eine vor-
wiegend politische Umsetzung
der Versorgungsregion (wir be-
richteten).

Das war im Rat vielen zu
vage, obwohl die von derRegie-
rung favorisierte Strategie der
Versorgungsregion in der Ver-
nehmlassunggrundsätzlichbrei-
te Unterstützung gefunden hat-
te. Kritik kam insbesondere von
derCVP-Fraktion,die sichgröss-
tenteils der Stimme enthielt.
Man frage sich ernsthaft, ob der
eingeschlageneWegder richtige

sei, meinte Veronika Wagner
(Kerns) und erinnerte daran,
dassderKantonheute fastgleich
viel, nämlich rund 10Millionen
Franken, fürdenStandorterhalt
des Spitals ausgebe wie für die
Leistungen (11,5Millionen).

Regierungsoll
sichZeitnehmen
«Warum hat der Regierungsrat
ein Vernehmlassungsverfahren
durchgeführt,wennervonvorn-
herein ein Vorgehen bevor-
zugt?», fragte Cornelia Kauf-
mann(CVP,Engelberg).Diverse
Teilnehmer hätten neben der
Versorgungsregion auch den
Verkauf,dieSchliessungoderdie
Weiterführung des Kantonsspi-
tals imStatus quo alsOptionge-
sehen. «DerBericht ist fürmich
ein Papiertiger.»

Allenthalbenwurdengenau-
ere Informationen gefordert.
Kommissionspräsidentin Regu-
laGerig (CSP,Alpnach) fand,wie
diverse weitere Redner, es wäre
wünschenswert gewesen, wenn
die vom Regierungsrat aufge-
zeigten Szenarien «ein Preis-
schild gehabt hätten». Niklaus
Vogler (CVP, Lungern) betonte,
es brauche eineVollkostenrech-
nungzuallenLeistungsgruppen,
die im Spital erbracht werden.
AuchderkünftigeLeistungsauf-
trag des Spitals müsse zunächst

definiertwerden.Mansolle sich
Zeitnehmen,umdie richtigeLö-
sungzufinden.DerZeitplander
Regierung, welche die Strategie
der Versorgungsregion innert

einem Jahr ausarbeiten will,
wurde allgemein als knapp er-
achtet. AufAntrag vonDominik
Imfeld (CVP, Sarnen) erklärte
derKantonsratmit32zu12Stim-

menbei achtEnthaltungeneine
Anmerkung als erheblich, wo-
nach auch die Zusammenarbeit
mitZug,Uri, SchwyzoderGlarus
abgeklärt werden solle.

Appell anVolk, inObwalden
insSpital zugehen
KritikvonallenSeitenhageltees
am Spitalrat. Er wirke überfor-
dert,meinte Peter Lötscher (SP,
Sarnen).Es sei stossend,dass im
Spitalrat kein Vertreter der An-
gestelltensitze.DieZusammen-
setzung des Rats müsse hinter-
fragt werden, fand auch
CVP-FraktionspräsidentMarcel
Jöri.

UndSVP-Fraktionspräsident
IvoHerzogwurdedeutlich:«Ein
Rat, der selber keine Visionen
und Strategien entwickelt hat
und nun mutlos vor einem
Scherbenhaufen steht, wäre in
der Privatwirtschaft längst ab-
gesetzt worden.» Es sei nun
Zeit, «selber Konsequenzen zu
ziehen und Neuen Platz zu ma-
chen». Eine Anmerkung der
Kommission,wonachdieRegie-
rungdieZusammensetzungdes
Spitalrats zu überprüfen habe,
erklärte der Kantonsrat mit 48
zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung
als erheblich.

Ebenfalls wollte die Kom-
mission,dasskünftig imBericht
zur Jahresrechnung des Spitals

die Entwicklung der Patienten-
ströme aufgezeigt wird. Der
Kantonsratunterstütztediesmit
48 zu 2 Stimmen bei 2 Enthal-
tungen.48Prozentder stationä-
renBehandlungenerfolgenheu-
teausserkantonal.MehrereRed-
ner appellierten an die
Obwaldner, die möglichen me-
dizinischen Leistungen auch in
Obwalden zu beziehen.

GesundheitsdirektorinMaya
Büchi betonte: «Ich würde mir
auch wünschen, ich wüsste
schon ganz genau, was wie viel
kostenwird.Aber andemPunkt
sindwirmitderStrategie imMo-
ment noch nicht.» Diese sei ein
Prozess, man wolle den Kan-
tonsratmitdemBerichtüberden
Zwischenstand informieren.Mit
den Anmerkungen renne das
KantonsparlamentoffeneTüren
ein. Die Regierung wolle auch
die Zusammenarbeit mit ande-
renRegionenabklären.Auchdie
bessere Abbildung der Patien-
tenströme werde unterstützt.
Und in Sachen Spitalrat seiman
aufdemWeg.DerRegierungsrat
will in absehbarer Zeit die Zu-
sammensetzung und die not-
wendigenKompetenzendesSpi-
talrats genauer umschreiben.
«IchbinaberderMeinung,dass
dieses Thema nicht an die Öf-
fentlichkeit gehört», schloss
MayaBüchi.

«DerSpitalrat
hat selber
keineVisionen
entwickelt und
stehtmutlos
voreinem
Scherben
haufen.»

IvoHerzog
Kantonsrat (SVP, Alpnach)

Breite Unterstützung für
Psychiatrie-Provisorium

Weil das Psychiatriegebäude an
der Brünigstrasse in Sarnen sa-
niert werden muss, soll die Psy-
chiatrie Mitte 2022 in die Unter-
kunft Freiteil an der Militärstras-
se zügeln (wir berichteten). Der
entsprechende Bericht der Re-
gierungwurde imKantonsratmit
46 Stimmen bei 1 Enthaltung zur
Kenntnis genommen.
Dass man einen ortsnahen
Übergangsstandort für die Psy-
chiatrie gefunden habe, und dies
mit 1,75 Millionen Franken ver-
gleichsweise kostengünstig,
wurde allseits begrüsst. Hin-
sichtlich der dringend notwendi-
gen Sanierung des Psychiatrie-
gebäudes forderte die SVP-Frak-
tion bereits heute, es brauche für
den Umbau ein Gutachten in
Sachen Denkmalschutz. «Wir
wollen einen zweiten Fall wie die
Obwaldner Kantonalbank ver-
meiden», erinnerte Christoph
von Rotz (SVP, Sarnen). (fhe)


