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Streit um Testplanung Kreuzstrasse

Die Testplanung für das Areal in Stans ist weit fortgeschritten. Nun gibt es harsche Kritik von einer überparteilichen Gruppe von Landräten.
Philipp Unterschütz

Was soll auf dem Areal Kreuzstrasse in Stans gebaut werden?
Welche Abteilungen oder Verwaltungseinheiten des Kantons
sollen dort untergebracht werden? Gibt es ein sogenanntes Sicherheitszentrum oder wären
auch andere Szenarien denkbar?
Im ersten Quartal 2022 will die
Regierung den Landrat über die
Resultate der laufenden Testplanung unterrichten. Dieser Bericht basiert auf den vertieften
Analysen eines Syntheseberichts mit Bebauungs- und Realisierungsszenarien von drei Planerbüros und geht zurück auf
einen Auftrag des Landrats von
Ende 2018.
Doch jetzt, wo die Regierung mit diesem Bericht auf die
Zielgerade einbiegt, steht dieser
Auftrag des Landrats im Mittelpunkt von gravierenden Meinungsverschiedenheiten. Eine
Gruppe von neun Landräten aus
den Parteien FDP, SVP, Grüne
und SP hat Ende Oktober das
Vorgehen der Regierung und
die bisher vorliegende Testplanung heftig kritisiert. In einem
Brief schreibt die Gruppe, man
erachte das Vorgehen der Regierung als Risikostrategie. «Wir
sind der Meinung, dass es aus
heutiger Sicht sehr riskant ist,
die Testplanung im Sinne des
heutigen Standes abzuschliessen.» Es handle sich um ein Vor-

ckelt worden. In der Vertiefungsphase würden die Grundlagen für die verschiedenen Szenarien erarbeitet.

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

Verschiedene alternative
Szenarien prüfen

Unterschiedliche Ansichten
über den Auftrag
Der Brief entstand, nachdem die
Regierung Anfang Oktober mit
einem Kriterienkatalog Landräte und Standortgemeinden zur
Stellungnahme aufgefordert
hatte. Der Hergiswiler FDPLandrat Remo Zberg, der auch
zur neunköpfigen Parlamentariergruppe gehört, erklärt auf
Anfrage, man habe diesen Kriterienkatalog als unbrauchbar
erachtet und deshalb Stellung
bezogen zum Vorgehen und den
daraus vorliegenden Resultaten
der Testplanung. «Der Landrat
hat eine Testplanung in Auftrag
gegeben, die mehrere Szenarien
durchspielt. Solche alternative
Szenarien wurden uns bis dato
nicht vorgelegt.»
Remo Zberg bezieht sich dabei auf ein Schreiben vom Februar 2021. Schon damals habe
man auf diese fehlenden Szenarien hingewiesen. «Seither hat
die Regierung aber einzig versucht, das von ihr gewollte Sicherheitszentrum zu stützen»,
so Remo Zberg.

Für das Kreuzstrasse-Areal in Stans wird derzeit eine Testplanung
erstellt.
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«Der Landrat hat
eine Testplanung in
Auftrag gegeben, die
mehrere Szenarien
durchspielt.»

Remo Zberg
FDP-Landrat, Hergiswil

Für die Regierung steht dagegen
beim Auftrag des Landrats ein
Sicherheitszentrum im Mittelpunkt. «Wir sind nach wie vor
klar der Auffassung, dass uns der
Landrat Ende 2018 mit der Erteilung des Kredites den Auftrag
erteilt hat, abzuklären, wie auf
dem Areal Kreuzstrasse die heute bestehenden Nutzungen sowie zusätzliche Nutzungen wie
die Stützpunktfeuerwehr, die
Rettungsdienste, die Gerichte
und Teile der Verwaltung untergebracht werden können»,
schreibt der Regierungsrat auf
Anfrage. Dies gehe auch aus
dem damaligen Landratsprotokoll hervor. Unter dieser Prämisse sei die Testplanung in Angriff
genommen und weiterentwi-

«Wir befürchten, dass wir bis im
Februar eine fixfertige Testplanung vorgelegt bekommen mit
einem Konzept, was realisiert
werden soll», sagt Remo Zberg.
Wie die anderen Landräte der
Gruppe will er aber verschiedene alternative Szenarien mit Bewertungen und Kostenschätzungen einbezogen haben.
«Dafür wäre noch viel zu tun,
ich zweifle, dass das bis zu
einem Bericht im Februar möglich sein soll.» Themen, die für
die Gruppe nicht genügend beleuchtet sind, betreffen unter
anderem eine allfällige Fremdnutzung des Areals, die grundsätzliche Notwendigkeit eines
Sicherheitszentrums und eines
Gefängnisses, oder ob Feuerwehr, VSZ und Rettungsdienste
wirklich an der Kreuzstrasse
stationiert werden müssten.
«Genau solche Überlegungen
werden in der jetzigen Phase
vertieft angeschaut», entgegnet
der Regierungsrat.
Die Regierung ist zudem der
Meinung, man habe diese Punkte bereits im April in einer Antwort auf das Schreiben der neun
Landräte ausführlich erklärt und
auch an drei Themenabenden,

an denen unter den jeweils 25
Anwesenden auch ein Teil der
Parlamentariergruppe war. «Wir
haben keine Landreserven, um
das Sicherheitskompetenzzentrum anderswo realisieren zu
können. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir jetzt für die
nächsten Generationen optimale Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit diese die stetig zunehmenden und vielschichtigen Aufgaben rund um
die Sicherheit der Bevölkerung
auch langfristig wahrnehmen
können. Dieser zentralen Herausforderung gilt unsere Aufmerksamkeit», schreibt der Regierungsrat.

Kostenschätzungen
sollen noch folgen
Dass noch keine Kostenschätzungen vorhanden seien, liege
daran, dass man sich immer
noch in der Testplanungs- und
nicht in der eigentlichen Planungsphase befinde. «Dass zu
diesem Zeitpunkt noch keine
detaillierten Kostenberechnungen vorliegen, ist normal, zumal
die Vertiefungsphase andauert
und noch nicht definitiv ist, welche Nutzungen effektiv angesiedelt werden.»
Die Kosten seien aber ein
wichtiger Faktor. Zu den verschiedenen Varianten würden in
der nächsten Phase die Kostenschätzungen folgewn, so der Regierungsrat.

Dank ihm werden
über 50-Jährige zum Teeny
Die «Stägili Disco Party» in der Jlge Bar steigt nach der Corona-Pause
wieder. Die Hits erklingen nur ab Schallplatten, genau so wie damals.
Sein Markenzeichen ist die Verweigerung der Digitalisierung
als Discjockey. DJ Alexander
spielt nur Vinyl. Oldschool
eben. Deshalb kann es auch mal
vorkommen, dass der Heimwehstanser, der heute im Aargau wohnt, einen Plattenwunsch nicht erfüllen kann. Das
kommt aber nur selten vor,
schliesslich hat er über 1000
Platten aus seiner Sammlung
dabei, die über 8000 Stück umfasst. 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 «Stägili Disco Party» mit «Pure Vinyl Discjockey Alexander» statt.
Wie so viele andere Anlässe war
nämlich auch dieser durch die
Coronaverschärfungen nicht
mehr durchführbar respektive
wurde 2020 von Alexander
Näpflins privatem Musikkeller
in Muhen in die Jlge Bar und die
guten Stuben gestreamt.
«Stägili», eine Zeitmaschine für eine Reise in die Jugend
vieler Ü50er. In Stans wurde
nämlich Anfang der 70er-Jahre
im Nachbargebäude beim

Schlachthaus der Jugendtreffpunkt Stägili eröffnet. Heute erinnert nur noch der gekieste
Parkplatz daran. Steil ging die
Treppe (eben das Stägili) in die
Disco hinunter.

Mit 15 Jahren an
den Plattentellern
Ende der 70er-Jahre wurde es
still im Jugendtreffpunkt. 1982
erweckte ein neues Team das
Stägili aus dem Dornröschenschlaf. Und an den Plattentellern
stand ein gewisser DJ Alexander.
15 Jahre alt war er damals. «Amii
Stewart – ‹Knock On Wood› war
der erste Titel. Das weiss ich
noch genau!» Vier Jahre war er
danach der «Haus-Discjockey».
Ende der 90er-Jahre schloss das

«Amii Stewart –
‹Knock On Wood›
war der erste Titel.
Das weiss ich noch
genau!»
DJ Alexander

Lokal. Der Senkel im Eichli war
der indirekte Nachfolger des Jugendtreffpunkts.
Vor acht Jahren trat Alexander Näpflin mit der Idee einer
«Stägili Disco Party» an die JlgeBar-Besitzer Luzia und Rolf von
Holzen heran. Bereits die erste
Party war ein voller Erfolg. Seither pilgerte die Nidwaldner
Ü50-Generation zweimal jährlich in die seit mehr als 30 Jahren bestehende «Jlge» und
schwelgt zur Musik und den Erinnerungen von damals. DJ Alexander legt die Musik der 70er,
80er und 90er auf – eben ausschliesslich auf Schallplatten.
«Wenn ich einen Musiktitel anoder abmoderiere, baue ich eine
Geschichte oder Hintergrundinformationen dazu ein», verrät
DJ Alexander. «Im ‹Stägili› gab
es Titel, die waren einfach ‹Renner›, oder Besucherinnen und
Besucher hatten eine persönliche Beziehung oder Erlebnisse
zum Titel oder Interpreten.»
Philipp Unterschütz
Hinweis
Stägili Disco Party: Freitag,
19. November, 21 bis 02 Uhr, Jlge
Bar, Mürgstrasse 9, Stans. Eintritt
frei, Zertifikatspflicht.

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