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Donnerstag, 18. November 2021

Streit um Testplanung Kreuzstrasse
Die Testplanung für das Areal in Stans ist weit fortgeschritten. Nun gibt es harsche Kritik von einer überparteilichenGruppe von Landräten.

Philipp Unterschütz

Was soll auf dem Areal Kreuz-
strasse in Stans gebautwerden?
Welche Abteilungen oder Ver-
waltungseinheiten desKantons
sollen dort untergebracht wer-
den?Gibt es ein sogenanntes Si-
cherheitszentrum oder wären
auchandereSzenariendenkbar?
Im ersten Quartal 2022 will die
RegierungdenLandrat überdie
Resultateder laufendenTestpla-
nung unterrichten. Dieser Be-
richt basiert auf den vertieften
Analysen eines Synthesebe-
richtsmit Bebauungs- undRea-
lisierungsszenarienvondreiPla-
nerbüros und geht zurück auf
einen Auftrag des Landrats von
Ende 2018.

Doch jetzt, wo die Regie-
rungmit diesemBericht auf die
Zielgeradeeinbiegt, steht dieser
Auftrag desLandrats imMittel-
punkt von gravierenden Mei-
nungsverschiedenheiten. Eine
GruppevonneunLandrätenaus
den Parteien FDP, SVP, Grüne
und SP hat Ende Oktober das
Vorgehen der Regierung und
die bisher vorliegende Testpla-
nung heftig kritisiert. In einem
Brief schreibt die Gruppe, man
erachtedasVorgehenderRegie-
rung als Risikostrategie. «Wir
sind der Meinung, dass es aus
heutiger Sicht sehr riskant ist,
die Testplanung im Sinne des
heutigen Standes abzuschlies-
sen.»Eshandle sichumeinVor-

haben in der Grössenordnung
von 150bis 200MillionenFran-
ken. «Und es wäre schade,
wenn dannzumal beim ersten
Projektkreditantrag die Sache
bachab geschickt wird.» Man
behalte sich vor, das Projekt
mittels Vorstoss im Landrat al-
lenfalls zu stoppen.

UnterschiedlicheAnsichten
überdenAuftrag
DerBrief entstand,nachdemdie
Regierung Anfang Oktober mit
einemKriterienkatalogLandrä-
te und Standortgemeinden zur
Stellungnahme aufgefordert
hatte. Der Hergiswiler FDP-
Landrat Remo Zberg, der auch
zur neunköpfigen Parlamenta-
riergruppe gehört, erklärt auf
Anfrage, man habe diesen Kri-
terienkatalog als unbrauchbar
erachtet und deshalb Stellung
bezogenzumVorgehenundden
daraus vorliegendenResultaten
der Testplanung. «Der Landrat
hat eine Testplanung inAuftrag
gegeben,diemehrereSzenarien
durchspielt. Solche alternative
Szenarien wurden uns bis dato
nicht vorgelegt.»

RemoZbergbezieht sichda-
bei auf ein Schreiben vom Feb-
ruar 2021. Schon damals habe
manaufdiese fehlendenSzena-
rien hingewiesen. «Seither hat
die Regierung aber einzig ver-
sucht, das von ihr gewollte Si-
cherheitszentrum zu stützen»,
so RemoZberg.

FürdieRegierung stehtdagegen
beim Auftrag des Landrats ein
Sicherheitszentrum im Mittel-
punkt. «Wir sind nach wie vor
klarderAuffassung,dassunsder
Landrat Ende 2018 mit der Er-
teilungdesKreditesdenAuftrag
erteilt hat, abzuklären, wie auf
demArealKreuzstrassedieheu-
te bestehenden Nutzungen so-
wie zusätzliche Nutzungen wie
die Stützpunktfeuerwehr, die
Rettungsdienste, die Gerichte
undTeilederVerwaltungunter-
gebracht werden können»,
schreibt der Regierungsrat auf
Anfrage. Dies gehe auch aus
dem damaligen Landratsproto-
koll hervor.UnterdieserPrämis-
se sei dieTestplanung inAngriff
genommen und weiterentwi-

ckelt worden. In der Vertie-
fungsphase würden die Grund-
lagen fürdieverschiedenenSze-
narien erarbeitet.

Verschiedenealternative
Szenarienprüfen
«Wir befürchten, dasswir bis im
Februar eine fixfertige Testpla-
nung vorgelegt bekommen mit
einem Konzept, was realisiert
werden soll», sagtRemoZberg.
Wie die anderen Landräte der
Gruppewill er aber verschiede-
ne alternative SzenarienmitBe-
wertungen und Kostenschät-
zungen einbezogen haben.
«Dafür wäre noch viel zu tun,
ich zweifle, dass das bis zu
einemBericht imFebruarmög-
lich sein soll.» Themen, die für
die Gruppe nicht genügend be-
leuchtet sind, betreffen unter
anderem eine allfällige Fremd-
nutzung des Areals, die grund-
sätzliche Notwendigkeit eines
Sicherheitszentrums und eines
Gefängnisses, oder ob Feuer-
wehr, VSZundRettungsdienste
wirklich an der Kreuzstrasse
stationiert werden müssten.
«Genau solche Überlegungen
werden in der jetzigen Phase
vertieft angeschaut», entgegnet
der Regierungsrat.

DieRegierung ist zudemder
Meinung,manhabediesePunk-
te bereits im April in einer Ant-
wort aufdasSchreibenderneun
Landräteausführlicherklärtund
auch an drei Themenabenden,

an denen unter den jeweils 25
Anwesenden auch ein Teil der
Parlamentariergruppewar.«Wir
haben keine Landreserven, um
das Sicherheitskompetenzzent-
rum anderswo realisieren zu
können. Wir müssen uns be-
wusst sein, dass wir jetzt für die
nächstenGenerationenoptima-
le Rahmenbedingungen schaf-
fenmüssen,damitdiesedie ste-
tig zunehmenden und viel-
schichtigen Aufgaben rund um
die Sicherheit der Bevölkerung
auch langfristig wahrnehmen
können. Dieser zentralen Her-
ausforderung gilt unsere Auf-
merksamkeit», schreibt derRe-
gierungsrat.

Kostenschätzungen
sollennoch folgen
Dass noch keine Kostenschät-
zungen vorhanden seien, liege
daran, dass man sich immer
noch in der Testplanungs- und
nicht in der eigentlichen Pla-
nungsphase befinde. «Dass zu
diesem Zeitpunkt noch keine
detailliertenKostenberechnun-
genvorliegen, ist normal, zumal
die Vertiefungsphase andauert
undnochnichtdefinitiv ist,wel-
cheNutzungeneffektiv angesie-
delt werden.»

Die Kosten seien aber ein
wichtiger Faktor. Zu den ver-
schiedenenVariantenwürden in
der nächsten Phase die Kosten-
schätzungen folgewn, soderRe-
gierungsrat.

Für das Kreuzstrasse-Areal in Stans wird derzeit eine Testplanung
erstellt. Archivbild: NZ

Dank ihm werden
über 50-Jährige zum Teeny
Die«Stägili Disco Party» in der Jlge Bar steigt nach derCorona-Pause
wieder.DieHits erklingen nur ab Schallplatten, genau sowie damals.

SeinMarkenzeichen ist dieVer-
weigerung der Digitalisierung
als Discjockey. DJ Alexander
spielt nur Vinyl. Oldschool
eben.Deshalb kannes auchmal
vorkommen, dass der Heim-
wehstanser, der heute im Aar-
gau wohnt, einen Platten-
wunschnicht erfüllenkann.Das
kommt aber nur selten vor,
schliesslich hat er über 1000
Platten aus seiner Sammlung
dabei, die über 8000Stückum-
fasst. Vorwiegend Rock, Pop,
Disco und Oldies aus den
1950er- bis 1990er-Jahren.

Am Freitag wird er seine
Plattenkoffer wieder mal in
Stans, in der Jlge Bar, öffnen.
Von vielen sehnlichst erwartet,
findet endlich wieder die «Stä-
gili Disco Party» mit «Pure Vi-
nylDiscjockeyAlexander»statt.
Wie soviele andereAnlässewar
nämlich auch dieser durch die
Coronaverschärfungen nicht
mehr durchführbar respektive
wurde 2020 von Alexander
Näpflins privatem Musikkeller
inMuhen indie JlgeBarunddie
guten Stuben gestreamt.

«Stägili», eine Zeitmaschi-
ne für eine Reise in die Jugend
vieler Ü50er. In Stans wurde
nämlich Anfang der 70er-Jahre
im Nachbargebäude beim

Schlachthaus der Jugendtreff-
punkt Stägili eröffnet.Heute er-
innert nur noch der gekieste
Parkplatz daran. Steil ging die
Treppe (eben das Stägili) in die
Disco hinunter.

Mit 15 Jahrenan
denPlattentellern
Ende der 70er-Jahre wurde es
still im Jugendtreffpunkt. 1982
erweckte ein neues Team das
Stägili aus dem Dornröschen-
schlaf.UndandenPlattentellern
standeingewisserDJAlexander.
15 Jahrealtwarerdamals.«Amii
Stewart – ‹KnockOnWood›war
der erste Titel. Das weiss ich
noch genau!» Vier Jahre war er
danachder«Haus-Discjockey».
Endeder90er-Jahre schlossdas

Lokal. Der Senkel im Eichli war
der indirekteNachfolger des Ju-
gendtreffpunkts.

Vor acht Jahren trat Alexan-
der Näpflin mit der Idee einer
«StägiliDiscoParty»andie Jlge-
Bar-BesitzerLuziaundRolf von
Holzen heran. Bereits die erste
Partywar ein vollerErfolg. Seit-
her pilgerte die Nidwaldner
Ü50-Generation zweimal jähr-
lich in die seit mehr als 30 Jah-
ren bestehende «Jlge» und
schwelgt zurMusik und denEr-
innerungenvondamals.DJAle-
xander legt die Musik der 70er,
80er und 90er auf – eben aus-
schliesslich auf Schallplatten.
«Wenn ich einenMusiktitel an-
oder abmoderiere, baue icheine
Geschichte oder Hintergrund-
informationendazuein», verrät
DJ Alexander. «Im ‹Stägili› gab
esTitel, diewareneinfach ‹Ren-
ner›, oder Besucherinnen und
Besucher hatten eine persönli-
che Beziehung oder Erlebnisse
zumTitel oder Interpreten.»

Philipp Unterschütz

Hinweis
Stägili Disco Party: Freitag,
19. November, 21 bis 02Uhr, Jlge
Bar,Mürgstrasse 9, Stans. Eintritt
frei, Zertifikatspflicht.

RemoZberg
FDP-Landrat, Hergiswil

«DerLandrathat
eineTestplanung in
Auftraggegeben,die
mehrereSzenarien
durchspielt.»

Bei DJ Alexander gibt es ausschliesslich Musik ab Vinyl zu hören. Bild: PD

DJAlexander

«Amii Stewart –
‹KnockOnWood›
warderersteTitel.
Dasweiss ichnoch
genau!»
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