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ANZEIGE

Velofahrer tun sich schwermitBaustelle
Hergiswil Ein Teil der Seestrassewird saniert –mit einschneidendenKonsequenzen

für die Velofahrer. Sie weichen auf das Trottoir aus und riskieren eine Busse. Die Polizei hat reagiert.

AmandaAmstad
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

DieStrasse ist eng, derPlatz zum
Überholen knapp, dazu kommt
der rege Verkehr an lauen Som-
mertagen entlang des Sees. So
lässt sich das Szenario beschrei-
ben, welches die Verkehrsteil-
nehmer antreffen, wenn sie
durchHergiswil fahren.Dassdie-
se Situation in letzterZeit immer
wieder zuProblemen führte, zei-
gen auchBeiträge im«Blick».Er
griff das Thema der Hergiswiler
Baustelle unter anderem in zwei
ArtikelnaufundübteheftigeKri-
tik anderNidwaldnerPolizei. So
sprach er von «Gaga-Bussen»,
welchedieVelofahrerhättenzah-
len müssen, die von der Strasse
auf das Trottoir geflüchtet seien
und ihre Fahrt dort fortgesetzt
hätten.

DassdieseBestrafung jedoch
völlig legitim ist, bestätigt auch
die Nidwaldner Justiz- und Si-
cherheitsdirektorinKarinKayser:
«Grundsätzlich ist das Gesetz
klar. Innerorts ist es verboten,mit
demVeloaufdemTrottoir zu fah-
ren.DiePolizei hatdiesesGesetz
umzusetzen.»

SchwererUnfall istder
Polizeinichtbekannt

Die Anschuldigung, die Polizei
wolledurchverstärkteKontrollen
bei der Baustelle nur die Staats-
kasse aufbessern, ist nur ein As-
pekt, den«Blick»derPolizei vor-

wirft. Ein weiterer Punkt ist die
Sicherheit, die nicht gewährleis-
tet sei. So berichtete der «Blick»
in einem der beiden Artikel von
einem Hergiswiler, der bei der
Baustelle voneinemLieferwagen
abgedrängtwordensei undeinen
schwerenUnfall erlitten habe.

ImGesprächmitunsererZeitung
merkte Lorenz Muhmenthaler,
Leiter derNidwaldnerVerkehrs-
und Sicherheitspolizei, an, dass
ihr dieser Unfall nicht bekannt
sei: «WirhabenkeineUnfallmel-
dung erhalten und werden dies-
bezüglichnochAbklärungen tref-

fen.» Auch die Situation entlang
der Seestrasse fasst er ganz an-
ders auf: «Ich schätze die Lage
nachdenheutigenSignalisierun-
genalsnicht gefährlichein.Wenn
sich alle richtig verhalten, gibt es
einen normalen Verkehrsablauf
wie bei jeder Baustelle.»

Diese Meinung teilt auch Tho-
mas Beck, Co-Präsident von Pro
Velo Unterwalden: «Ich fuhr am
Sonntagmorgen selber dort
durch und fand es überhaupt
nicht gefährlich. Es ist alles tipp-
topp signalisiert. Ichkonnte aber
einenVelofahrerbeobachten,der
aufdasTrottoir auswichunddort
weiterfuhr.» Dass dies kein Ein-
zelfall ist, bestätigt auch Muh-
menthaler. Laut ihm dürfe man
jedoch nicht alle in einen Topf
werfen. Sogebeesdurchausauch
Velofahrer, die sich korrekt ver-
hielten.

MiteinemSchild soll die
Situationentschärftwerden
Kayser empfindet als Justiz- und
Sicherheitsdirektorin jede Bau-
stelle als eine Sicherheitsein-
schränkung: «DieBaustelle engt
massiv ein.Wennder Velofahrer
bei Grün losfährt und sich nicht
in der Mitte der Strasse bewegt,
ist es für ihn sehrgefährlich, daer
von den anderen Fahrzeugen an
denRandgedrängtwird. Fährt er
inderMitte, geht er aufNummer
sicher, behindert jedochdenVer-
kehrsfluss», erklärt Kayser. Um
dieseSituation indenGriffzube-
kommen, wurden Massnahmen
ergriffen.Nunsteht eineentspre-
chendeHinweistafel bei derBau-
stelle. Mit der Botschaft «Rad-
fahrer hier absteigen – Danke»
und der Polizeipräsenz vor Ort
soll die Lage entschärft werden.
Auch Stephanie von Samson,

Vorsteherin beim Amt für Mobi-
lität, erwähnt diese Notwendig-
keit: «VoreinigenWochenhatdie
Bauherrschaft gemeinsam mit
derPolizei ersteMassnahmenzur
Gewährleistung der Sicherheit
umgesetzt.» Und weiter fügt sie
an: «Da dies wohl nicht reichte,
haben wir am Mittwoch sofort
reagiert, um die Sicherheit von
FussgängernundVelofahrern im
Baustellenbereich zu erhöhen.»
Das Ergebnis ist die erwähnte
Hinweistafel, welche die Polizei
in Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde aufstellte.

KantonsspitalObwalden verliertDirektor anSchaffhausen
Obwalden Der Spitalratmuss einen neuenDirektor suchen. Spitalratspräsident Thomas

Straubhaar bedauert denWegzugDaniel Lüschers zu den Spitäler Schaffhausen, kann ihn aber verstehen.

Matthias Piazza
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

Nach rund fünf Jahrengibt’swie-
der einen Wechsel an der Spitze
desKantonsspitalObwalden.Da-
nielLüscher verlässtEndeFebru-
ar 2018dasSpital, das er seit dem
1. November 2012 leitet. Er wird
neuer Direktor der Spitäler
Schaffhausen. Neben demAkut-
spital wird er auch die Psychiat-
rie, die Rehabilitation, die Über-
gangspflege sowie den Kinder-
und Jugendpsychiatrischen
Dienst führen. Ein geplantes
Neubauprojekt bildet einen wei-
teren Schwerpunkt, heisst es in
einerMedienmitteilungdesKan-

tonsspitals. «Wir bedauern sei-
nen Weggang sehr, hätten ihn
gerne noch ein paar Jahre behal-
ten», sagt Spitalratspräsident
Thomas Straubhaar dazu. In der
Ära Lüscher wurde der Betten-
traktneugebaut, unddieZahlder
stationären Patienten stieg im
vergangenen Jahr erstmals auf
über 4000. Doch er habe Ver-
ständnis für diesen Schritt. «Die
Gelegenheit, Direktor einer Kli-
nikwie jenervonSchaffhausenzu
werden, kommt nicht alle Tage.
DassDaniel Lüscher diesenKar-
riereschritt macht, ist bedauer-
lich, aber nachvollziehbar.»

DerSpitalratwerdedieDirek-
torenstelle nun wie üblich aus-

schreiben, damit der Nachfolger
Lüschers fristgerecht aufAnfang
März die Stelle antreten könne.
Der Umbau des Kantonsspitals
sei nicht abgeschlossen. «Auch
den Nachfolger erwarten viele
Herausforderungen. Das Spital
entwickelt sich auch in baulicher
Hinsicht weiter. So steht in den
nächsten Jahren die Erneuerung
des Behandlungstraktes, der
nicht mehr der neuste ist, auf
dem Programm», so Thomas
Straubhaar.

«Erlebteeine spannende
underfolgreicheZeit»

«Ichhabemich sehrwohl gefühlt
im Kantonsspital Obwalden, er-

lebte mit dem Neubau des Bet-
tentraktes einHighlight undeine
extremspannendeunderfolgrei-
che Zeit», blickt Daniel Lüscher
zurück. Doch der Anfrage aus
Schaffhausen habe er nicht wi-
derstehenkönnen.«Icherlebeals
DirektordenBaueinesganzneu-
en Spitals, vom Spatenstich bis
zur Einweihung», begründet er
den Wechsel zu den Spitälern
Schaffhausen. Auch die Grösse
desHausesmit gegen400Betten
und 1500Mitarbeitern (im Kan-
tonsspital Obwalden arbeiten
rund 500 Menschen) und das
umfassende Leistungsangebot,
unter anderem mit Psychiatrie
undRehabilitation, reizten ihn.

Daniel Lüscher ist seit 2012 Direk-
tor des Kantonsspitals OW.
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LorenzMuhmenthaler
Leiter Verkehrs- und Sicher-
heitspolizei Nidwalden

«Ichschätze
dieLagenach
denheutigen
Signalisierun-
genalsnicht
gefährlich
ein.»

Eine Tafel bei der Baustelle auf der Seestrasse forderte die Velofahrer zum Absteigen auf. Bild: PD

«DassDaniel
Lüscherdiesen
Karriereschritt
macht, ist
nachvollziehbar.»

ThomasStraubhaar
Spitalratspräsident
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