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Demnächst
Unterwaldner Sängertag
mit fünf Männerchören
Ennetbürgen Der Seebuchtchor

Buochs-Ennetbürgen lädt am
Samstag, 29. Oktober, um 19.15
Uhr zum Sängerfest in die Mehrzweckanlage Ennetbürgen ein.
Das OK unter der Leitung von
Fritz Zbinden stellt den Tag unter
den Leitsatz: «Wo Mann singt, da
lass dich nieder!» Diesem Motto
folgend erfreuen die Männerchöre Stans, Hergiswil, SachselnGiswil, Sarnen und der Seebuchtchor Buochs-Ennetbürgen mit
ihren Einzelvorträgen und einem
Gesamtchorlied das Publikum.
Neben Gesang gibts das Improvisationstheater Sproodel aus Ennetbürgen mit Beny Schnyder
und M. Rytz sowie die Familienband Family Ott and Friends. Für
Speis und Trank sorgt Romys
«Hirschen»-Team. Eintritt frei,
Türöffnung 18.45.

Kurs «Pflegen zu Hause»
beginnt wieder neu
Stans Am Montag, 31. Oktober,

14 Uhr, startet das Rote Kreuz
Unterwalden mit einem weiteren
Kurs «Pflegen zu Hause». Dieser
vermittelt wertvolles Wissen und
gibt Tipps, wie diese Aufgabe gemeistert werden kann. Gelernt
wird an vier Montagnachmittagen (31. Oktober, 7., 14. und 21.
November, jeweils 14 bis 17 Uhr)
in den Räumlichkeiten des SRK
in Stans. Die Kurskosten betragen
240 Franken. Weitere Auskunft
und Anmeldung: SRK Kantonalverband Unterwalden, Nägeligasse 7, Telefon 041 500 10 80
oder info@srk-unterwalden.ch.

Digitalisierung – Zukunft
oder längst Alltag?
Stans Die Digitalisierung ist in
aller Munde und hat viele Facetten. Sie verändert Arbeitswelt
und Kommunikation. Unter der
Leitung von Roman Niederberger findet am Mittwoch, 2. November, um 10 Uhr der PraxisAustausch zum Thema statt. Was
ist schon längst Alltag, was bringt
die Zukunft, welchen Einfluss hat
dies auf mein Unternehmen, und
inwieweit kann ich die Entwicklung ignorieren? Der Info-Vormittag im Hotel Engel in Stans
dauert zirka zwei Stunden. Eine
Anmeldung ist erforderlich bis
heute, 28. Oktober, unter www.
digiloz.ch. Die Teilnahme ist kostenlos.

Agenda gratis online
Einträge für die Agenda unserer
Zeitung und für das APERO sind
nur über das Online-Portal möglich:
www.obwaldnerzeitung.ch/agenda
www.nidwaldnerzeitung.ch/agenda

Bitte machen Sie Ihren Eintrag
gratis spätestens eine Woche
vor dem Anlass.

Freitag, 28. Oktober 2016

SVP sucht ihren Kandidaten noch
Obwalden Josef Hess konnte sich der SVP an ihrem Parteitag als Regierungsratskandidat vorstellen.
Wird er am Schluss auch ihr Kandidat sein? Die Antwort will die Partei erst Anfang Dezember geben.

Markus von Rotz
markus.vonrotz@obwaldnerzeitung.ch

«Wir haben heute einen speziellen Gast: unseren Regierungsratskandidaten Josef Hess», sagte SVP-Kantonalpräsidentin Monika Rüegger bei der Begrüssung
zum Parteitag vom Mittwochabend. Wie ernst das Wörtchen
«unser» gemeint war, blieb an
diesem Abend offen. Rüegger
sagte, die SVP-Geschäftsleitung
habe «noch keinen unserer Kandidaten überzeugen können», für
die Nachfolge von Paul Federer
(FDP) anzutreten.
Sie kritisierte die «gschämige» Praxis einzelner Regierungsräte, wiederholt vorzeitig statt bei
Gesamterneuerungswahlen zurückzutreten, was der SVP bisher
«trotz versierten Kandidaten mit
Führungserfahrung und grossem
politischem Wissen» den Einzug
in die Regierung verunmöglicht
habe und nur «die Machterhaltung einer Mitte-links-Mehrheit»
begünstige. Dabei bräuchte Obwalden «endlich eine bürgerliche
Mehrheit, die den Mut hat, ernsthaft zu sparen, und eine Verwaltung führt, statt von ihr geführt
zu werden», monierte Rüegger.

Wie hat es Josef Hess
mit den Parteien?
«Wen wir mit Josef Hess in der
Regierung hätten, wissen wir
noch nicht», sagte Rüegger. Deshalb hatte sie ihn zu einer Vorstellung mit Fragerunde eingeladen.
Dabei interessierten drei Fragen
am meisten: Ob er als Vizedirektor des Bundesamtes für Umwelt
nicht ein halber Grüner sei und

Klare Parolen gefasst

Monika Rüegger präsidiert seit
Mai die SVP Obwalden.
Bild: PD

ob er wirklich alles unterstütze,
was der Bund etwa im Bereich
Gewässerausscheidung und Umweltschutz fordere. Dann die Frage, ob er wirklich parteilos sei und
bleiben wolle. «Ich bin ein gebranntes Kind», meinte alt SVPPräsident Albert Sigrist. Er habe
seinerzeit den parteilosen Ständeratskandidaten Hans Hess
unterstützt, und kaum war er in
Bern, habe sich dieser der FDP
angeschlossen. Und schliesslich
wollte die SVP vom Kandidaten
wissen, wo er kompromisslos
wäre und wo er sparen würde.
Hess war um keine Antwort
verlegen. Auch wenn er nicht in
jedem Fall konkret wurde, sprach
Monika Rüegger am Schluss von

Abstimmung Die SVP-Parolen
zu den Abstimmungen auf Kantons- und Bundesebene vom
27. November fielen klar aus. Mit
48:0 folgte die Versammlung der
Nein-Empfehlung von Kantonsrat Christoph von Rotz gegen
die Atomausstiegsinitiative. Er
argumentierte, die Versorgungssicherheit würde gefährdet und
die Auslandabhängigkeit nähme
zu. Auch seien hohe Entschädigungskosten zu erwarten.
Noch deutlicher (52:0) sagt
die SVP auf Empfehlung ihres
Kantonsrats Hubert Schumacher
Nein zur höheren Motorfahrzeugsteuer, gegen welche sie das
Referendum ergriffen hat. Die

SVP lehne zusätzliche Einnahmen «durch Gebühren und versteckte Steuern» ab.
Die Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer wird mit 50:2 unterstützt.
FDP-Kantonsrat Branko Balaban
warb dafür und versprach sich
davon mehr Zuzüger und Investitionen im Kanton. Die Mindereinnahmen könne man «relativ
schnell» wieder ausgleichen. Eva
Morger (SP) hielt dagegen, es sei
«ein falsches Zeichen, ein weiteres Geschenk an die Reichen zu
machen», und erinnerte daran,
dass das Obwaldner Volk 2015
bei der nationalen Abstimmung
dazu Nein gesagt habe. (mvr.)

einer «ehrlichen Vorstellung».
Auf die Frage nach Sparvorschlägen passte Hess. Er habe sich in
der jüngsten Vergangenheit nicht
so eng mit der kantonalen Politik
beschäftigt, dass er «spontan etwas aufzählen könnte», doch betonte er klar, ihm sei wichtig, dass
die Staatsausgaben nicht anwüchsen. Nur so könne sich die
Schweiz ihren Status als reiches
Land sichern. Für ihn gehe auch
Eigenverantwortung dort vor, wo
Private Aufgaben besser lösen
könnten als der Staat. Auf mehrfache Nachfragen bekräftigte er
auch, dass er nicht nur momentan, sondern auch zukünftig ohne
Partei im Rücken politisieren
wolle. Albert Sigrist antwortete er

auf seine Frage, ob das auch 2018
bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen noch gelte, kurz und
bündig: «Ich bestätige, dass ich
kompromisslos parteilos bleibe.»
Gleichzeitig verschwieg er
nicht, dass er sich bei den bürgerlichen Parteien besser aufgehoben fühle als im linken Spektrum.
«Ich habe eine sehr Mitte-rechtsorientierte Politik, was ich auch
belegen kann. So habe ich beispielsweise viele Massnahmen
für mehr Sicherheit vor Naturgefahren eingeführt mit dem
gleichzeitigen Ziel, keine neuen
Stellen zu schaffen.» Ein Staat
müsse effizient arbeiten, aber
auch haushälterisch mit dem
Geld umgehen und die Ausgaben

Ganzheitliche Betreuung rund ums Auge
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Verzicht auf Kandidatur
ist auch eine Option
Die SVP will nun «die Gespräche
mit unseren möglichen Kandidaten weiterführen», sagte Monika
Rüegger. Ein Entscheid soll am
2. Dezember fallen. Dabei sei
auch der Verzicht auf eine eigene
Kandidatur oder die Unterstützung eines anderen Kandidaten
eine Option, sagte sie.
Aus der Versammlung gab es
Stimmen, wonach man in der
Vergangenheit kaum einen «Gescheiteren» für die Regierung gehabt habe. Ein Anwesender sagte
unter Applaus: «Hätten wir alle
früheren Regierungsratskandidaten so genau angeschaut wie Josef Hess, hätten wir nicht viele
wählen können. Dass er in Bern
aktuell grüne Anliegen vertritt,
ist richtig. Die Gesetze, die er dabei umsetzen muss, haben ja wir
und nicht er gemacht. Wir müssen lange suchen, bis wir wieder
so einen finden, der so viel kann.»

Velofahrer bringen Licht ins Dunkel
Ob-/Nidwalden Schüler sind in der Dunkelheit oft schwer zu erkennen, wenn sie zu Fuss
oder mit dem Velo unterwegs sind. Pro Velo Unterwalden will sie mit einer Aktion «sichtbar» machen.
Die Tage werden kürzer. Und
wenn am Sonntag die Uhren auf
Winterzeit umgestellt werden,
wirds am Abend auf einen Schlag
eine Stunde früher dunkler.
Nachts steigt laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU)
die Unfallgefahr für Fussgänger
und Velofahrer auf das Dreifache.
Autofahrer erkennen bei Dämmerung und Dunkelheit Velofahrer und Fussgänger, die dunkel
angezogen und mit schlecht beleuchteten Velo unterwegs sind,
erst auf eine Distanz von 25 Metern – die Zeit für eine Reaktion
ist knapp. Mit lichtreflektierenden Artikeln hingegen sind sie
bereits aus einer Distanz von 140
Metern sichtbar.

Wettbewerb soll zum
Mitmachen animieren
ANZEIGE

dauernd überprüfen. Es brauche
aber auch grüne Politik, betonte
Hess. «Wir müssen zur Umwelt
Sorge tragen. Sie ist unser Kapital. Aber mit rein grüner Politik
kommen wir nicht weiter.» Auf
Nachfrage sprach er sich auch
klar für den Kaiserstuhltunnel
aus. Und angesprochen auf seine
Engelberger Herkunft betonte er:
«Wir haben in allen Gemeinden
grosse Herausforderungen, die es
anzupacken gilt, aber ich würde
die Engelberger schon nicht vergessen.» Ferner betonte er, es sei
nun wichtig, dass man mit dem
Hochwasserschutz «wirklich effizient und rasch voranschreitet».

An diesem Punkt setzt Pro Velo
Unterwalden an. Der Verein
unterstützt mit einem eigenen
Projekt die nationale Kampagne
«See you – mach dich sichtbar»,
die am Tag des Lichts vom 3. November lanciert wird. Mit im
Boot sind auch das Amt für Volksschulen und Sport Nidwalden,
das Obwaldner Amt für Volksund Mittelschulen, die Kantonspolizeien Ob- und Nidwalden,
das Verkehrssicherheitszentrum
der beiden Kantone sowie einige
örtliche Velomechaniker.

Bei Velofahrern, die in der Dämmerung oder nachts unterwegs sind,
ist ein gutes Licht sehr wichtig.
Bild: Philipp Schmidli

Pro Velo Unterwalden hat
dieses Jahr die 11- bis 18-jährigen
Schüler im Visier, die zu Fuss und
mit Velo auf ihrem Schulweg
unterwegs sind. «Während
jüngere Kinder oft reflektierende
Materialien tragen und ihr Velo
gut beleuchten, ist es für die
Zielgruppe ‹uncool›, solche
Materialien zu tragen. Und die
Modeindustrie setzt für diese
Altersgruppen ebenfalls keine
Reflektoren ein», erklärt Thomas
Müller, Projektleiter von Pro Velo
Unterwalden. Am 3. November
wird darum allen Schülern ein Informationsflyer samt Reflektoren
für ihre Velos verteilt. Dies verbunden mit einem Wettbewerb,
an dem sowohl Einzelpersonen
als auch ganze Klassen teilnehmen können. Als zentraler Aufhänger dient ein rund dreieinhalbminütiger Film. Aufnahmen
aus der Autofahrer-Perspektive
veranschaulichen, wie wichtig es
ist, als Velofahrer und Fussgänger
helle Kleidung zu tragen und sich
mit Reflektoren auszurüsten.
Wer als Einzelteilnehmer
Fragen zum Film richtig beantwortet, der auf der Internetseite
von Pro Velo Unterwalden aufgeschaltet ist, hat die Chance, LEDMagnetlichter, kleine Lichtsets
für Velos, Fussgänger und Kickboards, Pizzagutscheine sowie
als Hauptpreis ein iPhone zu ge-

winnen. Teilnahmevoraussetzung für Klassen ist, dass der
Lehrer nach dem Film während
mindestens einer halben Lektion
Sicherheit im Strassenverkehr
mit den Schülern behandelt.
Unter allen teilnehmenden Klassen gewinnt je eine Ob- und Nidwaldner Klasse 250 Franken.

Schüler mit ungenügender
Beleuchtung unterwegs
«Auf diese Weise erreichen wir
sehr viele Schüler, also jene Verkehrsteilnehmer, die besonders
häufig zu Fuss und mit dem Velo
unterwegs sind», ist Thomas
Müller überzeugt. Dass Handlungsbedarf besteht, steht für ihn
ausser Frage. «Ich sehe täglich
Schüler, die mit ungenügender
Beleuchtung unterwegs sind und
sich so erhöhter Gefahr aussetzen.» Diesem Umstand soll mit
der Aktion entgegengewirkt werden. «Wir erhoffen uns, dass der
Film einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt und künftig weniger Unfälle wegen schlechter
Beleuchtung passieren.»
Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch
Hinweis
Informationen zum Wettbewerb
gibts auf der Website unter
www.provelounterwalden.ch

