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JetztwirddasPräsidiumgrün
Ab heute präsidiert in Stans mit Lukas Arnold erstmals ein Grüner eine Nidwaldner Gemeinde.

Matthias Piazza

Gregor Schwander und Lukas
Arnold treffen sich für das Ge-
spräch mit unserer Zeitung im
Sitzungszimmer des Stanser Ge-
meindehauses – wie schon so oft
in den vergangenen sechs Jahren
bei Gemeinderatssitzungen. Da-
mals, 2014, wurde Lukas Arnold
(Grüne) in den Gemeinderat ge-
wählt. Gregor Schwander (CVP)
gehörte dem Gremium da schon
vier Jahre an. Es dürfte das letz-
te Mal gewesen sein, dass diese
beiden zusammen am grossen
Tisch sassen. Denn für Gregor
Schwander endete Ende Juni die
Ära als Gemeindepräsident. Er
übergibt das Amt am heutigen
1. Juli an Lukas Arnold, der da-
mit auch eine Nidwaldner Pre-
miere feiert: Mit ihm präsidiert
zum ersten Mal ein Grüner eine
Nidwaldner Gemeinde.

«DasAmtdes Gemeindeprä-
sidenten hat mich schon ge-
prägt», sagt Schwander. «Auch
im Berufsfeld nehme ich auto-
matisch bei Gesprächsrunden
die Vermittlerrolle ein, wenn es
schwierig wird», sagt der
63-Jährige, der an der Uni Lu-
zern als Dozent an der Theologi-
schen Fakultät arbeitet. In sei-
nen zwölf Jahren als Gemeinde-
rat blieben ihm vor allem der
Zusammenschluss der politi-
schen mit der Schulgemeinde in
Erinnerung. Stolz sei er auch,
dass es dem Stanser Gemeinde-
rat gelungen ist, den Kanton und
die übrigen Nidwaldner Ge-
meinden für das zwei Millionen
Franken teure Jugendkulturhaus
Senkel im Eichli ins Boot zu ho-
len, dasweitüberdieGemeinde-
grenzen hinaus ausstrahle. Als
weiteres Highlight nennt er den
Neubau des Pflegewohnhauses
Mettenweg.

Erfolgloser, abermutiger
Einbahnversuch
Ein eher schwierigeres Thema
ist der Verkehr. Auch nach bald
20 Jahren Diskussionen ist die
Robert-Durrer-Strasse nicht sa-

niert. Lange Zeit wurden seine
Gemeinderatskollegen und er
auf den gescheiterten und nach
einem Tag abgebrochenen Ein-
bahnversuch im Dorfzentrum
angesprochen. «Diesen mutigen
Versuch beendeten wir so rasch,
weil die Sicherheit nicht mehr
gewährleistet war. Aber eine
Tragödie war dies nicht, es kam
ja niemand zu Schaden», blickt
er zurück. Aus seiner Sicht hat
sich Stans in eine gute Richtung

entwickelt. Auch dass die Bevöl-
kerungszahl seit ein paar Jahren
bei etwa 8200 Einwohnern sta-
gniert, wertet er als nicht nega-
tiv. «Ein rapides Wachstum wür-
de nur das Verkehrsproblem ver-
schärfen», sagt Schwander. Nun
freue er sich, Verantwortung ab-
geben zu können und wieder
mehr freie Abende zu geniessen.

Mit Lukas Arnold über-
nimmt ein Insider das Amt, ist er
doch seit sechs Jahren im Ge-

meinderat und seit zwei Jahren
Gemeindevizepräsident. Vom
Gemeinderatsbetrieb hat er
einen positiven Eindruck: «Ich
übernehme einen Laden, der
rund läuft. Gregor Schwander
hat einen super Job gemacht.
Ich freue mich, seine Arbeit
weiterzuführen, auch wenn ich
Respekt davor habe, trete ich
doch in grosse Fussstapfen»,
sagtder55-jährige Unternehmer
im Detailhandel.

ZudenBetrieben
inStansSorge tragen
Dass Lukas Arnold, der in stiller
Wahl gewählt wurde, als erster
Grüner eine Nidwaldner Ge-
meinde präsidiert, will er nicht
hervorheben: «Im Gemeinderat
sind wir farbenblind. Hier zählt
nicht das Parteibüchlein.» Für
ihn sei aber klar, dass Verkehr
und Umwelt Themen seien, die
den Stanser Gemeinderat auch
in den kommenden Jahren stark
beschäftigen werden. Haushäl-
terisch mit Energie und Ressour-
cen umzugehen, sei ein Gebot
der Stunde. So seien ein weiterer
Heizverbund und der Bau von
Fotovoltaikanlagen auf dem
SchulhausTurmattundweiteren
Liegenschaften geplant. Gleich-
zeitig müsse man zu den zahlrei-
chenundsehrgut funktionieren-
den Wirtschaftsbetrieben in
Stans Sorge tragen.

Wie der Familienname ver-
muten lässt, ist Lukas Arnold
ein Stanser mit Migrationshin-
tergrund, wie er es schmun-
zelnd formuliert. Vor 13 Jahren
zog es den gebürtigen Altdorfer
und mittlerweile Vater von drei
Kindern im Alter zwischen
zwölf und siebzehn Jahren der
Liebe wegen nach Stans. Einen
Kulturschock habe er nicht
erlebt. Die Urner und die Nid-
waldner Mentalitäten seien
vergleichbar, und er hält fest:
«Die Stanserinnen und Stanser
sind herzliche, weltoffene, fest-
freudige und kulturaffine Ge-
niesser, die auch ‹chrampfen›
können.»

Lukas Arnold (links) wird nach Gregor Schwander Stanser Gemeindepräsident. Bild: Urs Hanhart (23. 6.2020)

AusbauplänebietenRaumfürBegegnung
Die evangelisch-reformierte Kirche Obwalden hat über das neue Kirchenzentrum informiert.

«Lebendige Begegnungen sind
wichtig,das istmirdurchdieCo-
ronakrisenochbewusstergewor-
den, und darum bin ich noch
mehr überzeugt davon, dass wir
das grosse Projekt Begegnungs-
zentrum umsetzen müssen»,
sagte Irene Ñanculaf, Präsiden-
tinderevangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Obwalden, an
deren Versammlung. Jürg Ro-
thenbühler, im Kirchgemeinde-
ratzuständig fürdasRessortLie-
genschaften und Technik, infor-
mierte über den Stand der
AusbauplänefürdasKirchenzen-
trum.Diesessoll imRahmender
Strategie 2040 die diakonische
Arbeit unterstützen.

ImDezemberhattedieKirch-
gemeindeversammlung einen
Antrag für den Architekturwett-
bewerb einstimmig angenom-
men. Für diesen wurden Kosten

in Höhe von 300000 Franken
genehmigt. Insgesamt wurden
für das neue Begegnungszent-
rum8,75MillionenFrankenver-
anschlagt. Anschliessend verifi-
zierteeine JurydenRaumbedarf
und bereitete den Architektur-
wettbewerbvor.Dabeihabesich
herausgestellt, dass die Kosten
markant höher ausfielen, wenn
alle ursprünglichen Ideen um-
gesetzt würden.

NeuesZentruminHolzund
ökologischerBauweise
Klar ist im Moment, dass das
Zentrum Raum für Begegnung
bieten soll mit Cafeteria, Atelier
undJugendraum.Ausserdemsoll
derErweiterungsbauunterande-
remauseinemKinderhort,Büros
für die Pfarrer und den Diakon
sowie Amtswohnungen beste-
hen. Der Neubau ist in Holzbau-

weisegeplantundsollökologisch
und nachhaltig umgesetzt wer-
den, informierte Architekt Ro-
thenbühler:«Wirsindnundaran,
dasProjekt soweit zudefinieren,
dass Raumprogramm und prog-
nostizierte Kosten zum gleichen
Ziel führen.» Wichtig sei der Ju-
rygruppe,dassalle Interessierten
mit einbezogen würden und ak-
tiv mitgestalten könnten. Des-

halb lud er zu einem «Mitgestal-
tungsabend»am30. Augustein.

Wie kreativ die evangelisch-
reformierte Kirchgemeinde die
PhasedesLockdownsmeisterte,
wurde aus den einzelnen Jahres-
berichtendeutlich.Sohatteetwa
Religionslehrerin Ruth Kasper
diebiblischenGeschichtenrund
um Ostern, Auffahrt und Pfings-
tenalsVideogeschichtenerzählt.
Nicht nur ihre (Sonntags-)Schü-
ler klickten diese an, sondern
auch andere Gemeindemit-
glieder.

CoronakrisedankKonzept
gutüberstanden
Als «Mister Corona» hob Irene
Ñanculaf Pfarrer Michael Can-
drian hervor, der ein komplettes
Konzept zu Beginn des Lock-
downs parat hatte. Per Youtube
waren die Predigten zu emp-

fangen. «Schön war die Erfah-
rung der Solidarität, dass die
Menschen sich umeinander
kümmern», betont Candrian.
SozialdiakonRuediSchmidkann
diese Erfahrung nur bestätigen.
Und Pfarrer Hans Winkler kon-
statierte, dass für einzelne Kon-
taktemehrZeitvorhandengewe-
senseiundsichdieseauch inten-
siver als sonst gestalteten.

DerKirchgemeinderatwurde
auf weitere vier Jahre, Präsiden-
tinundVizepräsidentinVeronika
Giezendanner für ein weiteres
Jahr gewählt. Die Jahresrech-
nungschliesst fast855000Fran-
ken im Plus bei einem Ertrag
von 2,4 Millionen Franken. Die
Bilanzsummebeträgt12,9Millio-
nen Franken, im Vorjahr waren
es 11,8 Millionen gewesen.

Marion Wannemacher

EineFundgrube
wird erschlossen
Nidwalden Von Gerichtsproto-
kollen von Hexenverfolgungen
bis zu amtlichen Unterlagen
zum Konflikt um Landes- oder
Kantonsgrenzen aber auch pri-
vaten Dokumenten aus dem Fa-
milienarchiv Businger aus dem
18. und 19. Jahrhundert: Im
Staatsarchiv Nidwalden
schlummern über 500 Laufme-
ter an unerschlossenen Archiv-
quellen und warten auf ihre Auf-
arbeitung. Der Inhalt der Akten
ist nicht oder nur sehr oberfläch-
lich bekannt. Die Bestände rei-
chen bis ins 16. Jahrhundert zu-
rück. Schon eine erste Sichtung
hat gezeigt, dass mit wertvollen
Entdeckungen zu rechnen ist.

Um die Nutzung sicherzu-
stellen und Verlusten vorzubeu-
gen, hat der Landrat im Novem-
ber 2019 einen Kredit für eine
befristete Projektstelle bewil-
ligt. Seit dem 1. Mai ist Histori-
kerin und Archivarin Monika
Burri nun daran, diese un-
erschlossenen Bestände zu sich-
ten, zu ordnen und zu verzeich-
nen. Für diese Nacherschlies-
sungsarbeiten sind gut vier
Jahre vorgesehen. Bis Ende
2024 sollen die Bestände zur
Nidwaldner Geschichte konser-
vatorisch behandelt und für die
Nutzung zugänglich sein. Auf
der Website www.nw.ch/schau-
fensterarchiv wird das Staatsar-
chiv regelmässig über das Pro-
jekt berichten. Überraschende
Fundstücke und interessante
Objekte aus der laufenden Er-
schliessung werden in der neu
geschaffenen Rubrik «Schau-
fenster ins Archiv» kurz vorge-
stellt. (unp)

68-jährigeÄra
geht zuEnde
BaugeschäftMathis Nach über
68 Jahren, davon 36 Jahre durch
den Geschäftsführer Toni Ma-
this geführt, geht die Firma Ma-
this AG Baugeschäft aus Wol-
fenschiessen ab Januar 2021
neue Wege.

«Diese Entscheidung ist uns
nicht leicht gefallen», betont
Toni Mathis, «schliesslich ist es
nicht einfach, etwas aufzuge-
ben, das man über die Jahre auf-
gebaut hat. Leider haben wir für
die Firma keine Nachfolgelö-
sung gefunden, die es ermög-
lichte, die Firma zu übergeben.»

Die Philosophie des Firmen-
gründers Jost Mathis, nicht grös-
ser zu werden und «mit den
Steinen mauern, die man bewäl-
tigen kann», hat sich über diese
lange Zeit bewährt. Im Hoch-
bau, Umbau und mit Renovatio-
nen war die Firma Mathis AG
Baugeschäft in der Region be-
kannt und dank langjähriger
Mitarbeiter sehr erfolgreich.
Trotz sehr guter Auftragslage
möchte Toni Mathis kürzer-
treten und sich nur noch auf klei-
nere Objekte der Planung sowie
auf ausgewählte Kundenar-
beiten konzentrieren. So wird
etwa der Winterdienst der poli-
tischen Gemeinde Wolfen-
schiessen durch die Firma wei-
tergeführt.

Die Mathis AG bemüht sich,
für die sechs Mitarbeitenden
und einen Lernenden bestmög-
liche Anschlusslösungen zu fin-
den. (pd/sez)

IreneÑanculaf
Präsidentin evang.-ref.
Kirchgemeinde Obwalden

«Lebendige
Begegnungen
sindwichtig.»

LukasArnold
Stanser Gemeindepräsident

«ImGemeinderat
sindwir farbenblind.
Hier zähltnicht
dasParteibüchlein.»


