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NeuesGebührenmodell
braucht Segendes Stimmvolks

Buochs DerGemeinderat will bei denWassergebühren auf ein bewährtes, verursachergerechteresModell
wechseln. Dadurchwürden dieGebühren insgesamt erhöht. Das letzteWort hat dieGemeindeversammlung.

OliverMattmann
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Die Gemeinde Buochs will sich
ein neues Siedlungsentwässe-
rungsreglementgeben.Grund ist
der Wegfall der Ausnützungszif-
fer imkantonalenBaugesetz,was
Auswirkungen auf die Berech-
nungderWasseranschlussgebüh-
ren hat. Diese bilden auch im
neuenReglement zusammenmit
der Betriebsgebühr die beiden
Eckpfeiler. Mit Hilfe von zehn
verschiedenenTarifzonenkönne
der unterschiedliche Leistungs-
bezug der einzelnen Grundstü-
ckeberücksichtigtwerden, heisst
es in der Botschaft zur Gemein-
deversammlung vom nächsten
Dienstag. Als Kriterien für die
Einteilung in die jeweilige Zone
dienen unter anderem Bebau-
ungsdichte, Bewohnbarkeit, Art
derNutzungoderGewerbe-oder
Wohnbauten.

Der Gemeinderat zeigt sich
überzeugt, damitKlarheit fürdie

partiellen Abwasserkosten zu
schaffen und somit verursacher-
gerechte Gebühren zu erheben.
Das Gebührenmodell habe sich
bewährt und werde schon in an-
deren Gemeinden in Nidwalden
angewendet.AuchdieVernehm-
lassung zum neuen Reglement
sei positiv verlaufen.Eineinziger
Änderungswunsch sei ange-
bracht worden, der problemlos
integriert werden kann. «Auf-
grundderUmsetzungdesVerur-
sacherprinzips wird es Bezüger
geben, bei welchen die Gebüh-
renanpassung geringer, und an-
dere, bei welchen diese höher
ausfallen wird», prognostiziert
derGemeinderat. Fest steht: Ins-
gesamt werden sich die Einnah-
men sowohl aus den Anschluss-
als auch den jährlichenBetriebs-
gebühren erhöhen.

Allmendstrassehat
Sanierungnötig

DerGemeinderatwill aucheinen
Kredit von 170000 Franken für

die Sanierung der Allmend-
strasse abholen. Mit dem Ersatz
vonAbwasser- undTrinkwasser-
leitungen in diesem Gebiet soll
auch die Strasse einen neuen
Deckbelag erhalten und ins
Trennsystem überführt werden.
Ferner braucht es bei der Ge-
meindeordnungeineAnpassung,
damit der Gemeinderat künftig
die Entlöhnungsvereinbarung
mit den Lehrpersonen vorneh-
menkann.Dies verlangtdie kan-
tonaleAufsichtsbehördeauchbei
anderen Einheitsgemeinden in
Nidwalden.Weiter geht es ander
GemeindeversammlungumEin-
bürgerungsgesuche Staatsange-
höriger von Italien, Mazedonien
undBosnien-Herzegowina.

Kugelfang inder«Herdern»
muss saniertwerden

Das Budget 2018 der politischen
Gemeinde rechnetbei einemGe-
samtaufwandvon20,2Millionen
mit einem Minus von knapp
381000 Franken. Mehrkosten

fallen unter anderem wegen der
Gesamterneuerungswahlen im
kommenden Jahr und der neuen
Lehrmittel gemäss Lehrplan 21
an. Auch die Sanierung des Ku-
gelfangs in der 300-m-Schiess-
anlageHerdern,dasneueKinder-
planschbecken oder die genaue
Untersuchung und Instandstel-
lungderSchiffsstation, derenZu-
stand von der Schifffahrtsgesell-
schaft bemängelt wird, dürften
Mehrkosten verursachen.

Bei den Beiträgen für die
wirtschaftlicheHilfewirdeinAn-
stieg von knapp 100000 Fran-
ken gegenüber dem Vorjahr er-
wartet. Auf der anderen Seite
prognostiziert der Gemeinderat
mit knapp 11 Millionen Franken
leichthöhereEinnahmenbeiden
Steuern (+1 Prozent). Beim Fi-
nanz- und Lastenausgleich geht
man von rund 4 Millionen aus
(2017: 3,8Millionen).

In der Investitionsrechnung
werden die Nettoausgaben mit
2,4 Millionen Franken beziffert.

Die grössten Brocken machen
Vorhaben bei der Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung
aus. Der Steuerfuss soll bei 2,37
Einheiten belassenwerden.

AuchKirchgemeinde
rechnetmit einemMinus

DieKirchgemeindeversammlung
vom selben Abend hat sich nur
mitdemBudgetunddemSteuer-
fuss 2018 zu befassen. Bei Aus-
gaben von knapp 1,3 Millionen
Franken ist von einemMehrauf-
wandvon68 530Frankenauszu-
gehen. Während die Kosten für
Seelsorge und Religionsunter-
richt marginal steigen dürften,
gehen Steuerertrag und Finanz-
ausgleich umgekehrt leicht zu-
rück. Der Steuerfuss soll unver-
ändert bei0,38Einheiten festge-
legt werden.

Hinweis
Gemeindeversammlung Buochs:
Dienstag,28. November, 19.30 Uhr,
Lückertsmatthalle.

Christian Schäli ist bisher einzigerKandidat
Obwalden Ein erster Vorentscheid für dieGesamterneuerungswahl der Regierung imMärz 2018 ist gefallen.
Die CSP empfiehlt ihrenMitgliedern die Kandidatur des 43-jährigen Juristen undKantonsrats Christian Schäli.

Die fünfköpfige Regierung wird
nächstes JahrwiederKantonsrat
neu gewählt. Die zwei aktuellen
MitgliederNiklausBleiker (CVP)
und Franz Enderli (CSP) treten
nichtmehran.DieFindungskom-
mission der CSP Obwalden hat
gestern gemeldet, dass sie der
Kantonalpartei Christian Schäli
zur Nomination als Regierungs-
ratskandidat vorschlägt.

Der 43-jährige Kantonsrat
undCSP-Co-Präsident ist verhei-
ratetmit Silvia Schäli-Hurschler,
Vater von drei Kindern und
wohnt in Kerns. Er arbeitet als
Rechtsanwalt bei derAusgleichs-
kasse Nidwalden und ist auch
Verwaltungsratspräsident der
kantonalen Pensionskasse. Die
Findungskommission zeigt sich
überzeugt, dass Schäli «mit sei-
nem beruflichen, politischen so-
wie persönlichen Hintergrund
und mit seiner lösungsorientier-
tenundauthentischenArtdieVo-
raussetzungenundKompetenzen
für das Regierungsratsmandat
bestens mitbringt». Ausserdem
sei er über die Parteigrenzen hi-
nausbreit akzeptiert und imKan-

tonstarkverwurzelt.Erhabe«die
besten Karten, um den Sitz der
CSP verteidigen zu können».

«Die von den Medien eben-
falls genannte mögliche Kandi-
datin Helen Keiser-Fürrer stehe
für eine Kandidatur im übrigen
nicht zur Verfügung», endet die
Mitteilung. Siehattevor zweiMo-
natengesagt, sie sei einerKandi-
daturnicht abgeneigt, aberdafür
müsste vieles zusammenspielen.
Heute sagt sie dazu: «Einerseits
würde es mich ganz klar reizen,
dieseHerausforderunganzuneh-
men, und ich würde mir das an-
spruchsvolleAmtauchzutrauen.
Anderseits sind unsere Kinder
erst 10 und 12 Jahre alt, das ist
eine intensiveundspannendeLe-
bensphase. Diese Zeit will ich
miterleben und setze deshalb
heute meine Priorität nicht auf
den Beruf.»

FDPundSVPüberlegensich
Doppelkandidaturen

Bereits früher hat die FDP ange-
kündigt, sich zuüberlegen, ob sie
neben ihrer Regierungsrätin
Maya Büchi noch einen zweiten

Kandidaten bringen wolle. Auch
die bisher in der Regierung noch
nie vertretene SVP macht sich
ähnliche Gedanken. Sie schreibt
in ihrer Einladung zur Nomina-
tionsversammlung, sie behalte
sich «die Option offen, im Sinne
einer Auswahl mit einem oder
zweiKandidatenanzutreten».Sie
schreibt, «die Karten könnten
grundsätzlich neu gemischtwer-
den, da sich zwei der drei bishe-
rigenRegierungsräte zumersten
Mal der Volkswahl stellen». Im
Übrigen könnemit einer breiten
Kandidatenauswahl gerechnet
werden, weil die Bevölkerung
aufgrund zweier Rücktritte wie-
der einmal«eineechteAuswahl»
erhalte.

Markus von Rotz
markus.vonrotz@obwaldnerzeitung.ch

Hinweis
DieNominationsversammlungder
CSP findet am Mittwoch, 13. De-
zember, um 20 Uhr im «Rössli» in
Kerns statt. – Die SVP nominiert
amFreitag, 1. Dezember, ab 19 Uhr
imRestaurant Schlüssel, Alpnach.

Frage derWoche

Wie ist das Stimm-
büro organisiert?

Morgen stimmen die Beckenrie-
der über dasHochwasserschutz-

projekt Lieli-
bach und die
Beteiligung
des Kantons
am Flugplatz
ab. Das heisst
nicht nur für
Gemeinde-

schreiber Daniel Amstad, am
Sonntag zu arbeiten, wie er er-
klärt.

«Alle vier Jahre wählt der Ge-
meinderat auch die Kommis-
sionsmitglieder unseres Abstim-
mungsbüros. Bisher hatten wir
nochnieProbleme,dieKommis-
sion zu besetzen. An diesem
Sonntag stehen mir fünf Leute
zur Seite. Die Arbeit zwischen
9 und 11 Uhr ist keine Hexerei,
verlangt aber sehrgenauesArbei-
ten.DieAbstimmungsergebnisse
müssenzu100Prozent stimmen.
Das stellen wir sicher mit dem
Vieraugenprinzip. Die Auszäh-
lung selber erfolgtmit einerZähl-
maschine. Und wir lassen uns
auch zeitlich nicht unter Druck
setzen. Über die Vorlage sinnie-
ren wir während unserer Arbeit
nicht. Und während der Kaffee-
pause stehenandereThemen im
Fokus.» (map)

Soll am 13. Dezember definitiv als CSP-Kandidat für die Regierung no-
miniert werden: Christian Schäli. Bild: PD

Die neue Tafel am Dorfeingang. Bild: PD

Statt Infostand vielleicht bald Selfies an Tafel
Engelberg EinBauwerk aus ein-
heimischen Materialen begrüsst
seit diesemHerbst dieBesucher.
Darauf weist die Gemeinde in
einer Medienmitteilung hin. Es
ersetzt denbisherigen Infostand,
der immer weniger genutzt wor-
den sei.

Der Einwohnergemeinderat
hatte dafür die damalige Volks-
wirtschaftskommission beauf-
tragt, diewiederumeineProjekt-
gruppegründete.Diese lancierte
einen Ideenwettbewerb und be-
auftragte einen professionellen

Designer.AmrheinAnderhalden
vonKonzeptundGestaltungSar-
nen entwarf ein massives Stein-
element. Dieses stellt das Engel-
berger Bergpanorama dar und
stellt das Logo der Destination
Engelbergmit einem schlichten,
aber hochwertigen Schriftzug
dar. Sein Vorschlag konnte sich
auch aufgrund der Verwendung
einheimischer und regionaler
Materialen durchsetzen.

AnderUmsetzungwarenvie-
le einheimische Betriebe betei-
ligt. Die Kosten von rund 82600

Franken liegen laut Mitteilung
unter den budgetierten Vorga-
ben.Obwohl der Infostand nicht
mehr betrieben werde, würden
sicher die Besucher Engelbergs
an der neuenWillkommenstafel
anhalten.Diesekönnesich sehen
lassen und diene als attraktives
Fotosujet, ist sichderGemeinde-
rat sicher: «Wir sind überzeugt,
dass schon bald die erstenBilder
derWillkommenstafel indenver-
schiedenen sozialen Medien
unter dem Hashtag #Engelberg
zu finden sind. (pd)

Abstimmungen
amWochenende
ZahlreicheUrnengänge
inOb-undNidwalden

Nidwalden Auf kantonaler Ebe-
neentscheidetdasVolküber eine
zusätzliche Beteiligung des Kan-
tons über 10 Millionen Franken
anderAirportBuochsAG(Flug-
platz). Die Gemeinde Becken-
riedbefindetüber 28,5Millionen
Franken für Hochwasserschutz.
InEmmetten fällt der letzteEnt-
scheid zur Unterstützung der
Klewenbahn. Um 1,9 Millionen
Franken geht es inOberdorf für
die Sanierung derWilstrasse.

Obwalden Kantonal wird über
eineVerfassungsänderung ab-
gestimmt,diees ermöglicht, dass
neu statt des Kantonsrats eine
Kommission Einbürgerungen
vornehmen kann. In Alpnach
geht es ums Budget, einen Pla-
nungskredit für den Kindergar-
tenunddie SanierungderUnter-
führung Bahnhof–Schifflände.
Die Stimmberechtigten von En-
gelberg entscheiden über eine
Umzonung des Bahnhofareals,
die einengrossenNeubauanstel-
ledesheutigenBahnhofs ermög-
lichen soll. InLungerngibt es ei-
nenneuenGemeinderat zuwäh-
len. Sachseln entscheidet über
2,2 Millionen Franken für eine
Sanierung des Edisriederbachs.
Und in Sarnen bewerben sich
zweiKandidaten für einenSitz im
Gemeinderat und wird übers
Budget abgestimmt.

Wir halten Sie am Sonntag auch
online auf demLaufenden:
www.obwaldnerzeitung.ch
www.nidwaldnerzeitung.ch


