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Künftiggibt’s einen
Geschäftsführer
Kerns Mit einem Ja-Stimmen-
Anteil von 60,7 Prozent (949 Ja
zu 614 Nein) sagte das Kernser
Stimmvolk gestern deutlich Ja
zum Geschäftsführermodell
(Stimmbeteiligung: 35,3 Pro-
zent). Damit sollen die sieben
Gemeinderäte von Alltags- und
Routinegeschäften entlastet
werden.DieGemeinderäte soll-
ten ihre Zeit damit mehr für
politische und strategischeAuf-
gaben einsetzen können. Dank
des neuen Organisationsmo-
dells soll die zeitlicheBelastung
der Ratsmitglieder in Zukunft
demvorgesehenenPensumvon
22 Prozent (fürs Präsidium
37 Prozent) entsprechen.

«Ich bin überzeugt, dass
durch das Geschäftsführungs-
modell unser Milizsystem ge-
stärktwirdundwirdieGemein-
deorganisation fit machen für
die zukünftigen Herausforde-
rungen.DerEinwohnergemein-
derat kann sich auf dasWesent-
liche konzentrieren und bleibt
dennoch nahe bei der Bevölke-
rung», erklärt Gemeindepräsi-
dent Beat von Deschwanden.
Der Gemeinderat rechnet mit
einem zusätzlichen Personal-
aufwand von 100000Franken
jährlich. Das Modell tritt am 1.
Januar 2023 in Kraft.

Mit 51,7Prozent (805 Ja/751
Nein) stimmten die Kernserin-
nen und Kernser auch dem
Nachtrag zumEntschädigungs-
reglement zu. Die Kommis-
sionsmitglieder werden neu
eine Entschädigung von
40 Franken anstelle von
30 Franken erhalten und die
Lohnbasiswirderhöht.Der jähr-
licheMehraufwandbeträgt rund
30000 Franken. (map)

Lufseilbahnerhält
Gemeinde-Zustupf
Dallenwil Die Dallenwiler
Stimmbevölkerung legte ges-
tern ein deutliches Bekenntnis
zu «ihrer» Seilbahn ab. Mit
einem Ja-Stimmen-Anteil von
92,9Prozent (565 Ja zu43Nein)
undbei einer Stimmbeteiligung
von43,9Prozent stimmte sie an
der Urne dem Antrag des Ge-
meinderates zu, sich an der Sa-
nierung der Wiesenbergbahn
mit 80000 Franken zu beteili-
gen.

Mit der Sanierung soll die
1934 gebaute, 2,3 Kilometer
lange Luftseilbahn mit zwei
vierplätzigen Kabinen tech-
nisch und auch was die immer
strengeren gesetzlichen Aufla-
gen betrifft, für die nächsten 25
Jahre wieder auf die Höhe der
Zeit gebracht werden. Insbe-
sondere die Tragseile, Teile der
Technik und die Steuerung ste-
hen imFokus. Die Luftseilbahn
Dallenwil–Wiesenberg ist ge-
mäss Gemeinderat für die
Schulkinder eine wichtige Er-
schliessung. Insgesamt kostet
die Sanierung 1,2 Millionen
Franken.

«Ich wusste, dass die Dal-
lenwilerinnen und Dallenwiler
hinter derWiesenbergbahn ste-
hen, aber mit so einem hohen
Ja-Stimmen-Anteil habe ich
doch nicht gerechnet», freut
sich Niklaus Reinhard, Präsi-
dent der Baukommission der
Wiesenbergbahn. (map)

SilvanBucher
neu imSchulrat
Stansstad In der Gemeinde
Stansstad fanden Schulrats-
wahlen für die Amtsperiode
2022 bis 2026 sowie eine Er-
satzwahl für die Amtsperiode
2020 bis 2024 statt. Für die
Amtsperiode 2022 bis 2026
stellten sich für vier Sitze sechs
Kandidierende zur Verfügung.

Gewählt wurden die bishe-
rigen Yvonne Bircher (Mitte,
859 Stimmen),MichaelMüller
(parteilos, 771), Renato Stiz
(Mitte, 720) sowie den neu
Kandidierenden Silvan Bucher
(FDP, 635).

Nicht gewählt wurden die
neu Kandidierenden Philipp
Rohrer (FDP, 502 Stimmen)
und Simon Fontana (Grüne,
459). Das absoluteMehr lag bei
494 Stimmen. 38 Prozent der
Stimmberechtigten nahmen an
derWahl teil.Mit ihrerWieder-
wahl in den Schulrat wurde
Yvonne Bircher als einzige
Kandidierende auch zur Schul-
vizepräsidentin für die Amts-
periode 2022 bis 2024wieder-
gewählt.

DavidWettstein ersetzt
BernhardGasser
Für den Rest der Amtsperiode
2020 bis 2024 stellten sich für
den freiwerdenden Sitz von
BernhardGasser drei Kandida-
ten zur Verfügung. Gewählt
wurde DavidWettstein (Mitte,
577 Stimmen), der das absolu-
te Mehr von 572 Stimmen
knapp erreichte.

Nicht geschafft haben den
Sprung in den Schulrat Chris-
tian Epper (SVP, 409) sowie
Bruno Notter (GLP, 156). Die
Stimmbeteiligung lag bei 35,5
Prozent. (mka)

BekenntniszuVollanschluss
DieAlpnacherinnen undAlpnacher haben den verkehrspolitischenVorlagen zugestimmt.

Matthias Piazza

Deutlich genehmigte das
Stimmvolk gestern die Nach-
tragskredite inZusammenhang
mit dem geplanten N8-Vollan-
schluss. Jener von 195000
Franken für Unterhalts- und
flankierende Massnahmen auf
der Brünigstrasse wurde mit
81,4Prozent (1292 Ja, 296Nein)
angenommen.DieStimmbetei-
ligungbetrug38,9Prozent.Dem
Nachtragskredit für denKreisel
«Industrie»von280000Fran-
ken wurde mit 84,0 Prozent
(1342 Ja, 256Nein) zugestimmt.
Diesbei einerStimmbeteiligung
von 39,1 Prozent.

Mit dem Projekt «Vollan-
schluss Alpnach Süd» soll der
Dorfkern von Alpnach vom
Durchgangs- und Lastwagen-
verkehr befreit, die Lärm- und
Luftbelastung verringert und
die Verkehrssicherheit verbes-
sert werden. Das Gesamtpro-
jekt «AusbauN8-Vollanschluss
Alpnach Süd» besteht aus drei
Teilprojekten:VollanschlussN8
(Bauwerke) inkl. Lärmschutz,
Kreisel Industrie (Kreuzung
Hofmätteli-/Industrie-/Untere
Gründlistrasse) unddenUnter-
halts- und flankierendenMass-
nahmen an der Brünigstrasse.

Wegen Projektverzögerun-
gen durch Einsprachen hatte
derKantonbeschlossen, die ur-
sprünglich im Zeitraum von
2025bis 2030vorgeseheneum-
fangreicheBelagssanierung auf
der Brünigstrasse vorzeitig in
dieMassnahmenzu integrieren.

Durch die nun zusätzlich ge-
planten Arbeiten sollen nicht
nur Kosten, sondern auch er-
neute Einschränkungen in den
nächsten zehn Jahren verhin-
dertwerden.Die vorgezogenen
Arbeiten sorgen nun für diese
Mehrkosten in Höhe von
470000 Franken.

Lange
Vorgeschichte
Seitden1990er-Jahrenbemühen
sich die Einwohnergemeinde
AlpnachundderKantonObwal-
den um die Realisierung eines
N8-Vollanschlusses in Alpnach

Süd. Am 25. November 2010
gab das Bundesamt für Strassen
(Astra)grünesLicht füreingene-
relles Projekt für den Vollan-
schluss.MitderProjektgenehmi-
gung im Jahr 2015 durch den
Bundesratwurdefestgelegt,dass
Gemeinde und Kanton die flan-
kierenden Massnahmen zwin-
gendumsetzenmüssen.DasAlp-
nacher Stimmvolk stimmte am
10. Juni 2018 den entsprechen-
den Massnahmen und dem
Kreditdeutlichzu,nachdemdas
Obwaldner Parlament den Pro-
jektkredit am 25. Mai 2018 ein-
stimmigbewilligt hatte.

Mit der Annahme der beiden
NachtragskreditedurchdasAlp-
nacherStimmvolkwerdenfürdie
langersehnteBefreiungderOrts-
durchfahrtvomDurchgangsver-
kehrbeiBundundKantonInves-
titionen inderHöhevon rund16
MillionenFrankenausgelöst.

«Die hohe Zustimmung
zeigt, dass sich die Alpnache-
rinnen undAlpnacher denVoll-
anschluss unddamit dieEntlas-
tung des Dorfzentrums unbe-
dingtundso schnellwiemöglich
wollen – trotzMehrkosten», sagt
dazu Gemeindepräsident Mar-
celMoser.

Wertstoffsammelstelle
kommtunterdenBoden
Beckenried Der Lärm beim
Entsorgen vonGlasflaschen ge-
hört bald derVergangenheit an.
Mit deutlichen 78,4 Prozent
(1098 Ja zu 302Nein) sagte das
Beckenrieder Stimmvolk ges-
tern klar Ja zumKredit über 1,5
Millionen Franken und damit
auch zu einer modernenWert-
stoffsammelstelle, die mit der
bisherigenkaumnochetwas ge-
meinsamhat. Sowird sie einer-
seitsmit einerUmzäunung und
einemTor vollkommenvonder
benachbarten Schulanlage ge-
trennt. In den ungedeckten
Bereich der Sammelstelle kom-
men die Unterflur-Sammel-
behälter unddieUnterflur-Kar-
tonpressmulde hin, womit das
Entsorgen keinen Lärm mehr
macht. Auch ein Treppen-
podest wird unnötig dank des
barrierefreien Einwurfs. Die
Zufahrt unddieVerkehrssicher-
heit werden ebenfalls verbes-
sert. Und wegen der niedrigen
Einwurfhöhe ist die Sammel-
stelle benutzerfreundlicher und
behindertengerecht. Die
Stimmbeteiligung beträgt 53,5
Prozent.

Ein Teil der Entsorgungsbe-
hälterwird imObergeschossdes
zweigeschossigen Gebäudes
untergebracht.DerRestdesGe-
bäudesstehtdemLiegenschafts-
und Hausdienst zur Verfügung,
der auch für die Schulanlagen,

Sportplätze, Kinderspielplätze,
Freizeitanlagen und das Alte
Schützenhaus zuständig ist. So
sind im Obergeschoss auch ein
WaschplatzundRäumefürsPer-
sonal (inklusive Technik) ge-
plant. Im Erdgeschoss, welches
von der Schulseite her zugäng-
lich ist, gibt’s vier Lager.

ZusätzlicherLanderwerb
istnichtnöig
Der Standort befindet sich auf
Boden der Gemeinde und der
Genossenkorporation Becken-
ried, welchen die Gemeinde im
Baurechtnutzt. Ein zusätzlicher
Landerwerb ist nicht nötig, da
die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger im November
2019 dem Kauf einer Parzelle
bei den Schulanlagen für
790000Franken zustimmten.

NunwirddasBaugesuchein-
gereicht. Im September werden
die Arbeiten ausgeschrieben,
undnoch indiesemHerbstwird
mit den Bauarbeiten begonnen.
Der Standort des Provisoriums
während der rund neunmonati-
genBauzeit stehtnochnicht fest.
Gemeindepräsident BrunoKäs-
lin ist erfreut.«DiehoheZustim-
mung ist sicherlich auch darauf
zurückzuführen, dass wir in der
langen Planungsphase, in der
auch der Standort hinterfragt
wurde, auch immer auf die Be-
völkerung hörten.» (map)

DerTalbodenwirdbesser
vorHochwassergeschützt
Buochs Mit einem hohen Ja-
Stimmen-Anteil von 72,8 Pro-
zent (1164 Ja zu436Nein) gaben
die Buochserinnen und Buoch-
ser gestern grünes Licht für den
Kredit über 4,6Millionen Fran-
ken.Dies bei einer Stimmbetei-
ligung von 42,2 Prozent.

Damit kann der Gemeinde-
rat das Gebiet Schüpfgraben-
Giessenkanal besser vor Hoch-
wasser schützen. Beim Schüpf-
graben westlich der Kettstrasse
wird ein Hochwasser-Reten-
tionsbeckenerrichtet. ImÜber-
lastfallwird sodasWasserdirekt
indenSchüpfgrabeneingeleitet.
Die Kapazität des Durchlasses
Kettstrasse wird durch den Bau
einerneuenBrückevergrössert.
Zudem sind auch ökologische
Aufwertungsmassnahmen ge-
plant. Sowirdder Schüpfgraben
zwischenderBrückeKettstrasse
bis zur Pilatusstrasse analog
dem Mühlebach im Seefeld re-
vitalisiert. Der Giessenkanal
wird saniert und mit zusätzli-
chenStrukturelementenundFi-
scherunterständen versehen,
die zuvariablenFliessgeschwin-
digkeiten im ansonsten sehr
monotonen Kanal führen. Da-
mit wird auch dieser Bereich
ökologisch aufgewertet.

Bereits schon früher wurde
das Hochwasserschutzprojekt
RibibachamBuochserbergum-
gesetzt.Mit demnunangenom-

menenProjekt soll nunauchdie
Gefahr eliminiert werden, wel-
che im Talboden vom Schüpf-
graben beziehungsweise den
steilen Runsen am Buochser-
horn besteht. Bei intensiven
Niederschlägen könnte Wasser
beiderKettstrasse, aufHöheder
Pilatusstrasse sowie im Gebiet
Schützenmatte/Parketti austre-
ten. ImEinflussbereichdesVier-
waldstättersees besteht zudem
dieGefahr, dass derGiessenka-
naldurchhoheSeeständeeinge-
staut wird und es zu Über-
schwemmungen im Siedlungs-
gebiet kommen kann.

UmsetzungabNovember
diesen Jahresgeplant
NochdiesenSommer sollendas
Bauprojekt genehmigt und die
Beiträge durch den Kanton zu-
gesichert werden, welcher 1,1
Millionen Franken beträgt. Der
Bund beteiligt sich mit 1,6 Mil-
lionen Franken. Die Bauarbei-
ten sind zwischen November
2022 und Juni 2023 geplant.

«Wir sind sehr froh über die
hoheZustimmung.Sie zeigtuns,
dass die Bevölkerung die Not-
wendigkeit dieserHochwasser-
schutzmassnahmen erkannt
hat», sagt Gemeindepräsident
WernerZimmermann.«Mitder
Umsetzungdieser letztenEtap-
pewirdBuochsgegendasHoch-
wasser gewappnet sein.» (map)

So soll die Brünigstrasse in Alpnach nach Projektabschluss aussehen. Visualisierung: PD

Daniel Stadler
wirdGemeinderat
Hergiswil Daniel Stadler (Bild)
ist neuerGemeinderat vonHer-
giswil. Der FDP-Politiker setzte
sichgegendenparteilosenReto

Erdin durch,
wie die Ge-
meindemitteil-
te. Auf Stadler
entfielen 927
Stimmen, auf
Erdin 767.

Daniel Stadler freut sich auf
dasneueAmtunddieAufgaben,
dieanfallen.«Ichdenke,dasEn-
gagementdreht sichwenigerum
dasPolitische, sondernmehrda-
rum, dass ich meine Erfahrun-
gen als Ingenieur in Energie-
und Gebäudetechnik im Ge-
meinderat einbringenkann», so
Stadler. Bedanken möchte er
sich bei der FDP-Ortspartei für
die geleistete Arbeit.

Obwohl er nicht gewählt
wurde zeigt sich Reto Erdin zu-
frieden mit den erhaltenen
Stimmen. «Ich habe gewusst,
dass Daniel Stadler ein starker
Gegenkandidat ist», so Erdin.
Als Parteiloser sei es schwierig
gewesen, dieWahl gegen einen
FDP-Kandidaten zu gewinnen.

Remo Zberg hatte seinen
Rücktritt als Gemeinderat und
Gemeindepräsidentper 30. Juni
bekanntgegeben. Gemeinderat
DanielRogenmoser (FDP) ist als
neuer Gemeindepräsident be-
reits in stillerWahl gewähltwor-
den. (rem/mka)


