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BehördenentscheidverärgertPolitiker
Der Entscheid des Kantons, eineMauer ob Ennetbürgen abzureissen, führt bei Landräten zu Forderungen an denRegierungsrat.

Matthias Piazza

Die kürzlich errichtete Natur-
steinmauer im Weingärtli am
Südhang des Bürgenbergs ob
Ennetbürgen ist der Stein des
Anstosses. Siemusswiederweg,
weil sie sichausserhalbderBau-
zone befindet (siehe Ausgabe
vom21. April).

DieserEntscheiddeskanto-
nalen Amts für Raumentwick-
lung hat nicht nur eine Flut von
Leserbriefen inunsererZeitung
ausgelöst, sondern auch die
Politikmobilisiert. 39Landräte,
mehrheitlichausderSVP-, FDP-
und CVP-Fraktion, haben ein
einfaches Auskunftsbegehren
beimNidwaldnerRegierungsrat
eingereicht.

Mauerbezeichnend fürdie
Missstände imKanton
«Unsgeht’snichtumdieseMau-
er im eigentlichen Sinne. Aber
sie ist bezeichnend fürdieMiss-
stände im Kanton, sie war der
berühmteTropfen, derdasFass
zum Überlaufen brachte», sagt
dazuderHergiswilerFDP-Land-
rat und Architekt Niklaus Rein-
hard, der das Auskunftsbegeh-
ren initiiert hat. «Ich kenne vie-
leweitere ähnlicheFälle.» Jedes
Gesetz lasse Spielraum zu. «In
NidwaldenwirddiesesBundes-
gesetz zu restriktiv ausgelegt.
Ich vermisse das nötige Feinge-
fühl, das Augenmass, die Bür-
gernähe und das lösungsorien-
tiertes Arbeiten, wenn solche
Entscheide am Schreibtisch
nach dem Buchstaben des Ge-

setzes gefällt werden.»Dass in-
nerhalbvonnur zweiTagenzwei
Drittel der Landräte das Aus-
kunftsbegehrenunterschrieben
hätten, überrasche ihn darum
auchnicht. «Das zeigt dengros-
sen Missmut, der im Kanton in
dieser Sache herrscht.»

KonkretwollendieLandräte
vom Regierungsrat wissen, ob

ihm die Missstände bekannt
sind und wie er gedenkt, diese
zu beheben. Insbesondere for-
dern sie, dass die Stelle des
Amtsleiters für Raumentwick-
lung wieder besetzt wird. Aus
Sicht vonNiklausReinhard liegt
das Hauptproblem nämlich
darin, dass nach der Pensionie-
rung vonMarkusGammeter im

Januar 2019nochkeinNachfol-
ger gefundenworden sei.

EineeinzigePerson fällt
dieEntscheidungen
«Der wegen seiner konstrukti-
ven Art geschätzte, interimisti-
sche Leiter Viktor Schmidiger
kann verständlicherweise nicht
Einfluss auf alle Detailfragen

nehmen, zumal er jamitderLei-
tung seines Amts für Gefahren-
management ausgelastet ist»,
so Reinhard weiter. Wegen der
VakanzwürdenEntscheidungen
fürs Bauen ausserhalb der Bau-
zone zurzeit in der Hand eines
einzigen Abteilungsleiters lie-
gen. «Früher sass bei kritischen
Besprechungen auch noch der

Amtsleitermit amTisch,womit
zweiLeutevomKantonüber ein
Gesuch befinden konnten, was
unterUmständenzueinemaus-
gewogeneren Entscheid führ-
te.»ZudemspüremandieseVa-
kanz auch bei Verkehrsfragen.
«Für die Verkehrsplanung
braucht es die Raumplanung
und umgekehrt.»

Vom Kanton nicht geduldet: die Natursteinmauer im Ennetbürger Weingärtli. Bild: PD

BeliebterOldtimer-Anlass istabgesagt
Oldtimer inObwalden findet erst an Pfingsten 2021wieder statt.

Nach dem Entscheid des Bun-
desrats amMittwoch, dass Ver-
anstaltungen mit über 1000
Personen bis Ende August
untersagt sind, war für Organi-
satorRuediMüller der Fall klar:
Er sagt Oldtimer in Obwalden
(O-iO) ab. Der Anlass hätte am
30. und 31. Mai zum 21. Mal in
Sarnen stattfinden sollen. Nur
schon die Teilnehmermit ihren
Oldtimern sowie die Gäste und
Sponsoren würden diese Gren-
ze massiv überschreiten, sagt
Müller imGesprächmit unserer
Zeitung.DazukämenTausende
Zuschauer.

EinigeOldtimerwerden
dennochzusehensein
«Eine Verschiebung in den
Herbst erscheintmir nicht sinn-
voll», hältRuediMüller fest.An-
dereEvents seien indenAugust
verschoben worden und könn-
ten nun auch nicht stattfinden.
So blieben September und Ok-
tober übrig. Einerseits könnte
dasVerbotnochverlängertwer-
den und anderseits würden die
indenHerbst verschobenenAn-
lässe sich gegenseitig die Besu-
cher streitig machen, wenn sie
denn stattfänden, ist er über-
zeugt.VersammlungenvonVer-
einenundweiterenOrganisatio-
nen würden den Kalender zu-
sätzlich füllen.

So findet das nächste Oldtimer
in Obwalden erst wieder am
Pfingstwochenende vom
22. und 23.Mai 2021 statt.

DenAutoenthusiasten sei es
unbenommen, mit ihren Fahr-
zeugeneineFahrt indieZentral-
schweiz zuunternehmen,findet
RuediMüller. Erhabeauchent-
sprechende Rückmeldungen

vonLeuten erhalten, die gleich-
wohl anreisen und auch in Sar-
nen übernachten wollten. «Es
ist nichts organisiert», betont
er. Zudem gälten die Hygiene-
vorschriften des Bundes sowie
die allgemeinen Strassenver-
kehrsregeln.

Auf der Kostenseite halte
sich sein Schaden einigermas-

sen inGrenzen, sagtderOrgani-
sator. «Ich konnte die Vorberei-
tungen stoppen, bevor dieWer-
bung angelaufen ist.»

Die Absage tue ihm leid, so
Müllerweiter. «DasO-iO ist ein
kostenloses Pfingstvergnügen
für die ganze Familie.»

Martin Uebelhart

Auenschutz reif
fürdenKantonsrat
Obwalden Der Schutz der Ob-
waldner Auen Laui und Steini-
bachsollmit 20-jährigerVerspä-
tung nun doch noch zustande
kommen. Die Regierung unter-
breitet den Schutz- und Nut-
zungsplan dem Kantonsrat zur
Genehmigung.

DieAuenLaui inGiswil und
Steinibach am Sarnersee sind
vomBund 1992 ins Inventar der
AuenvonnationalerBedeutung
aufgenommen worden. Seit
1998 müsste es für die beiden
Landschaften kantonale
Schutz- und Unterhaltsmass-
nahmen geben. Ein erster An-
lauf scheiterte 2014 amWider-
stand der Bevölkerung. Es gin-
gen über 250 Einsprachen ein.
Der Regierungsrat legte das
VorhabenaufEis.DerKantons-
rat forderte 2015mit einerMo-
tion, dass der Bund die beiden
Auen aus dem Inventar entlas-
se, denn es seien keine Auen,
sondernWildbäche.DerBunde
hatte für die Obwaldner Forde-
rung aber kein Gehör.

Der neue überarbeitete
Schutz- und Nutzungsplans
stiess auf weniger Widerstand,
wiederKantonmitteilt. ZurAue
Laui seien keine Einsprachen
eingegangen, Einsprachen zur
Aue Steinibach seien zurückge-
zogen worden, teilte der Regie-
rungsratmit.Es sei nunamKan-
tonsrat, die Planung abschlies-
send zu genehmigen. (sda)

«DieMauer ist
bezeichnend für
dieMissstände im
Kanton. Siewarder
berühmteTropfen,
derdasFass zum
Überlaufenbrachte.»

NiklausReinhard
FDP-Landrat, Hergiswil

Eindrücke aus Sarnen von einem der vergangenen O-iO. Bild: Birgit Scheidegger (16. Mai 2016)

ZweiTonnen
Teigwarengratis
Kerns Wegen starker Detail-
handelsumsätzehatdieKernser
Pasta Röthlin AG imMärz etwa
doppelt so viel produziertwie in
einem durchschnittlichen Mo-
nat. Dies obwohl der Gastrono-
mie-Umsatz seit demLockdown
um einen Drittel eingebrochen
ist.

Am 11. Mai dürfen die Res-
taurantswieder öffnen.Wie die
PastaRöthlinAGmitteilt, wolle
man die Gastronomie Betriebe
beimNeustart unterstützenund
verschenke deshalb zwei Ton-
nen Pasta. «Wir möchten als
KMUausderSchweiz einenBei-
trag leisten, damit Gastrono-
mie-Betriebe in der Schweiz in
dieser schwierigen Zeit positiv
an den Neustart denken kön-
nen», lässt sichGeschäftsführer
BrunoHöltschi inderMitteilung
zitieren.

Ab sofort können betroffe-
ne Gastronomie-Betriebe gra-
tis einen 10 Kilo Karton Kern-
ser Älpler Magronen im Inter-
net bestellen, um sich für eine
Wiedereröffnung einzurichten.
Dies solle insbesondere ein so-
lidarischer Beitrag für Gastro-
nomie-Unternehmen sein,wel-
che aktuell Herausforderungen
bezüglich Liquidität haben.
(pd/unp)

Hinweis
Betriebe können bestellen unter:
kernser-pasta.ch/gastronomie


