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NeueAttraktion
Das Kantonsspital Nidwalden
bekommt einen Kinderspielplatz. 26

Wiegeht esweitermit derVerwaltung?
Nidwalden Drei Jahre sind seit einem landrätlichen Vorstoss für ein Konzept zur Zusammenführung der kantonalen Verwaltung

vergangen. Nun verspricht die Regierung noch vor demSommer die verlangteMachbarkeitsstudie für ein zentrales Verwaltungsgebäude.

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
nidwaldnerzeitung.ch

Die kantonale Verwaltung ist an
verschiedenen Standorten in
Stansuntergebracht. Immerwie
der wurde deshalb die Zusam
menführung an einem zentralen
Standort diskutiert und gefor
dert. InsBlickfeld rücktedieFra
geerneut imZusammenhangmit
der Süderweiterung desWaffen
platzes Wil. An seiner Sitzung
vom 12. April lehnte der Landrat
einenKreditantragwegenzuvie
ler offener Fragen klar ab und
wiesdasGeschäft zurÜberarbei
tung an die Regierung zurück.
Den Rückweisungsantrag hatte
FDP-Landrat Philippe Banz ge
stellt. In seiner Begründung er
wähnteBanzunteranderemauch
ein Postulat, das er im Juni 2013
gemeinsammitWalterOdermatt
(SVP) eingereicht hatte und das

vomLandrat imApril 2014andie
Regierung überwiesen worden
war.Bisheute, alsodrei Jahre spä
ter, habeman immer noch keine
Antwort. Mit dem Postulat war
die Regierung beauftragt wor
den, in einerMachbarkeitsstudie
diverse Standorte für ein neues
Verwaltungsgebäude im Raum
Stans zuprüfenunddemLandrat
Standortvorschläge zu machen.
Ein klares Konzept sollte zudem
Auskunft über die mögliche Be
nutzung der bestehenden und
eines neuen Verwaltungsgebäu
des geben. Auch solle geprüft
werden, ob die Finanzierung in
Kooperationmit einer selbststän
digen Anstalt wie beispielsweise
derKantonalbank, derPensions
kasseoderder Sachversicherung
machbar sei.

In der besagten Landratsde
batte zum Waffenplatz Wil er
wähnte Regierungsrätin Karin
Kayser, man könnte im alten

Zeughaus als Nachnutzung das
Amt für Asyl oder das Amt für
Landwirtschaft unterbringen.

Geduldgeht langsam
zuEnde

Diese IdeederRegierungkambei
Walter Odermatt und Philippe
Banz nicht gut an.«Es kanndoch
nicht sein, dass über Investitio
nen imaltenZeughaus zumUm
zug von Teilen der kantonalen
Verwaltungdiskutiertwird,wenn
noch nicht einmal ein Konzept
für die Zusammenführung der
kantonalenVerwaltungvorliegt»,
moniert Walter Odermatt. Tat
sächlichmuss sichdieRegierung
nun sputen, die dreijährige Frist
zur Behandlung des Postulats
läuftdemnächst ab.WalterOder
matt ergänzt, dassdieRegierung
auchanderKreuzstrasse amPla
nen sei. Bisher war dort aber nur
dieRedevonPolizeigebäude,Ge
fängnis/Ausschaffungsanstalt,

Asylzentrum und Strassenin
spektorat. Ein neues Verwal
tungsgebäude war dort bisher
kein Thema. Für Walter Oder
mattwäredieKreuzstrasse etwas
ausserhalbdesDorfes ein idealer
Standort. «Erwäregut erreichbar
für Bürger aller Gemeinden und
es sollte auchgenügendPlatz auf
demAreal haben.»WalterOder
matt kündet an, dass man nicht
mehr langeGeduldhabe.«Wenn
die Regierung nicht bald unser
Postulat beantwortet, machen
wir einenDringlichenVorstoss.»

Unabdingbare
Entscheidungsgrundlage

So weit wird es wohl nicht kom
men. «Die Regierung hat das
Themaander letztjährigenKlau
sur eingehend diskutiert. Die
Machbarkeitsstudie ist gemacht.
DieRegierungmussnochdende
finitivenBericht verabschieden»,
erklärt Finanzdirektor Alfred

Bossard auf Anfrage. Noch vor
demSommerwerdemandasGe
schäft in den Landrat bringen.
Zum Inhalt der Studie und des
Berichts will Regierungsrat Bos
sard noch nichts verraten. Es sei
der Regierung bewusst, dass der
Landrat für die Planung im Zu
sammenhang mit dem Waffen
platz mehr wissen wolle und der
Regierungsrat aufzeigen müsse,
wiedas alteZeughaus inskünftig
genutzt wird.

In ihremAntrag zurÜberwei
sung des Postulats hatte die Re
gierung übrigens bereits im De
zember 2013 geschrieben, dass
bei der Zusammenlegung der
kantonalen Verwaltung ein sie
bengeschossiges, zentrales Ver
waltungsgebäudeundeinemini
male Parzellenfläche von 2200
Quadratmetern nötig seien. Die
Machbarkeitsstudie wird zeigen
müssen, ob dies an der Kreuz
strassemöglich und sinnvoll ist.

In Sarnen fährt dasPostauto vor derNase ab
Obwalden Schlechte Anschlüsse, fehlendeNachtverbindungen: Die verlängerte Postautolinie von FlüeliRanft

nach Sarnen gibt auchAnlass zur Kritik. Postauto nimmt Stellung – und gelobt Besserung.

Matthias Piazza
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

Seit dem Fahrplanwechsel vom
vergangenen Jahr macht das
Postauto von FlüeliRanft nicht
mehr inSachselnEndstation.Mit
der Verlängerung der Linie wird
die Lücke zwischen den Bahn
höfen Sachseln und Sarnen mit
den Haltestellen Sachseln, See
hof/Brüggi und Sarnen, Seefeld
Park/Spital mit täglich elf Kurs
paaren geschlossen. BeatWiget,
Leiter PostautoRegion Zentral
schweiz, spricht voneiner erfreu
lichen Nachfrage. Auch Leser
StefanKeller, der imGebiet See
hof, Sachseln, wohnt, lobt das
Angebot grundsätzlich. Trotz
dem ortet er verschiedentlich
Verbesserungspotenzial, wie er
uns schreibt.

— So bemängelt er die teilweise
mangelnde Abstimmung auf
PostautoAnschlüsse an den
Werktagen. Der Bus von Sach
seln, der in der Regel in den Mi
nuten x.30 ankomme, verpasse
in Sarnen Anschlüsse, weil etwa
dasPostautonachStansumx.30
abfahre. Und die nur bis Kerns
fahrendenBussewürdennurmit
15 Minuten Wartezeit erreicht.
Auchbedauere er den fehlenden
Anschluss nach Kägiswil. «Mit
dem Postauto von Sachseln auf
dieStöckalpzumSkifahren?Fehl
anzeige: Anschlüsse unter der
Wochebestehennicht, ausser an
dem zu späten Kurs um 9.45
Uhr», schreibt er weiter.

«Der Fahrplan ist grundsätz-
lichaufdieVerbindungendes Inter-
regios nach/von Luzern in Sarnen
ausgerichtet. Das ist die von den
Kunden geforderte Hauptrich-
tung», schreibt Beat Wiget, Leiter

Postauto-Region Zentralschweiz,
dazu. Unter der Woche werde der
Fahrplan aber stark auf die Schul-
bedürfnisse ausgerichtet. InSarnen
Bahnhof gibt es sechs Postauto-Li-
nien.DieBedürfnisse seien sounter-
schiedlich, dass es unmöglich sei, ei-
nen Fahrplan zu gestalten, der alle
Anschlüsse garantiere.«Wirwerden
beim nächsten Fahrplanwechsel
versuchen, da und dort im Minu-
tenbereich zu justieren – aber man
wird nie alle Verbindungen aufein-
anderabstimmenkönnen.»Beider
öffentlichen Vernehmlassung habe
es keine entsprechendenVorschläge
von dritter Seite gegeben.

— Als weiteren Hauptkritik
punkt erwähnt Stefan Keller die
fehlendenSpät undNachtkurse.
So würden die Nachtbusse und
der Abigbus Sarnen, Seefeld
park/Spital und Sachseln, See
hof/Brüggi nicht bedienen.

Beat Wiget bestätigt, dass sowohl
der Abigbus wie auch der Nacht-
stern nicht alle Haltestellen bedie-
nen, und führt dafür finanzielle
Gründe ins Feld. «Würde man bei
denbeidenProdukten inObwalden
das Konzept anpassen, hätte dies
zur Folge, dass es ein zusätzliches
Fahrzeug brauchen würde. Dies
wäre mit entsprechenden Kosten
verbundenundmüsste vomKanton
so bestellt werden.»

— Bemängelt wird überdies,
dass die Haltestellentafeln noch

nicht aktualisiertwurden. Sie tra
gen noch immer die Namen der
«alten»Endstation.

«Da es sich um einen Pilotbe-
triebhandelt, hattedies nichtPrio-
rität für uns. In den nächsten Mo-
naten werden wir die Schilder an-
passen», so BeatWiget.

— DesWeiteren stört sichStefan
Keller an der Situation bei der
Postautohaltestelle Sachseln,
Dorf, mit verschiedenen Halte
orten.

Auch in diesem Punkt gelobt Beat
Wiget Besserung. «Zurzeit laufen
tatsächlich Verhandlungen zwi-
schen dem Kanton als Eigner der
Kantonsstrasse, derGemeindeund
uns, umdieSituationweiter zu ver-
einfachen.» Ein wichtiger Grund,
warumdieHaltestelle aufderwest-
lichenSeitederKantonsstrasse vom
Kurs Richtung Flüeli-Ranft nicht
benutztwerde, sei die Sicherheit der
Schulkinder. «Müssten diese dort
einsteigen und nicht am aktuellen
Ort, hätten sie dieHauptstrasse zu
überqueren.»

«WenndieRegierung
nichtbaldunser
Postulatbeantwortet,
machenwir
einenDringlichen
Vorstoss.»

WalterOdermatt
Landrat (SVP, Stans)
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Ein Postauto ausgangs von Sarnen unterwegs zum Bahnhof Sachseln. Bild: PD

«Wirwerdenbeim
nächstenFahrplan-
wechsel versuchen,
daunddort im
Minutenbereichzu
justieren.»

BeatWiget
PostautoRegionZentralschweiz

IHR TREPPENPROFI
IN DER

ZENTRALSCHWEIZ
Besuchen Sie unsere
grosse Ausstellung!

www.beeler-schreinerei.ch
Telefon 041 880 13 22


