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6Millionen fürBauern
Der Kanton Nidwalden will seine Landwirte
auch ab 2020 finanziell fördern. 27

Hergiswiler fordernEntlastungstunnel
Nidwalden Landräte wollen von der Regierung, dass sie mit dem Bund Massnahmen prüft, um den wachsenden

Verkehrsproblemen auf der A2 Herr zu werden. Diese wirken sich längst auch auf Hergiswil und Stansstad aus.

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

17 Minuten dauert gemäss Rou-
tenplaner die Autofahrt über die
Autobahn von Stans nach Luzern.
Wer sich auf diese Angabe ver-
lässt, erlebt je nachdem eine böse
Überraschung. Es kann gut sein,
dass er im Stau stecken bleibt und
so die Fahrt eine gefühlte Ewig-
keit dauert. Gemäss dem Hergis-
wiler Gemeindepräsidenten und
FDP-Landrat Remo Zberg hat
sich die Verkehrsproblematik in
den vergangenen Jahren ver-
schärft. «Mehrmals in der Woche
gibt es Stau auf dem Autobahn-
abschnitt zwischen Stans und
Ebikon, sei es wegen Verkehrs-
überlastung oder wegen eines
Unfalls.»

Darunter würden Hergiswil
und Stansstad immer stärker lei-
den. «Die Autofahrer verlassen
die Autobahn und benützen die
ohnehin schon stark befahrene
Kantonsstrasse.» Damit nicht ge-
nug. «Die Navigationsgeräte ver-
leiten die Auswärtigen dazu, über
die Quartierstrassen auszuwei-
chen. Damit werden sämtliche
Strassen verstopft. Einheimische
haben dann eine Ewigkeit, um
mit dem Auto im Dorf einzukau-
fen», weiss Remo Zberg. «Dem
wollen wir einen Riegel schieben,
das ist ein unhaltbarer Zustand.»

Seit längerem ist die Gemeinde
deswegen mit dem Kanton und
dem Bundesamt für Strassen (As-
tra) im Gespräch, gemäss Zberg
ohne Erfolg, auch wenn die kürz-
lich gestarteten Bauarbeiten für
eine Realisierung einer dritten
seeseitigen Spur zusammen mit
den Lärmschutzmassnahmen ein
Schritt in die richtige Richtung
seien.

Zusammen mit den Hergis-
wiler FDP-Landräten Philippe

Banz und Niklaus Reinhard und
den Stansstader Landräten René
Schuler (FDP), Roland Blättler
(SVP) und Norbert Rohrer (CVP)
sowie weiteren Mitunterzeich-
nern hat Remo Zberg nun ein
Postulat bei der Regierung einge-
reicht. Darin fordern die rund 20
Landräte (darunter auch Grüne),
dass der Nidwaldner Regierungs-
rat zusammen mit dem Astra
Massnahmen prüft, um den Ver-
kehr auf der A2-Achse Luzern–

Stans in beide Richtungen zu ver-
flüssigen. «Wir denken etwa an
ein Tropfsystem mit Lichtsignal-
anlage oder an eine Sperrung der
Autobahnausfahrt Hergiswil in
Richtung Nord für Auswärtige»,
macht Remo Zberg Beispiele.

DreiSpurenauchnach
derKantonsgrenze

Auch in Fahrtrichtung Süd tue
Handeln not. «Wenn die Auto-
bahn im Rahmen des Bypasses

auf Luzerner Boden auf drei Spu-
ren ausgebaut wird, kann man
sich die Probleme in etwa vorstel-
len, die sich bei der Nidwaldner
Kantonsgrenze ergeben, wenn
dort die Autobahn wieder zwei-
spurig wird.»

Doch nicht nur eine dritte
Spur auf Nidwaldner Boden sei
zu prüfen. «Durch einen Tunnel
ab Horw sollen Autofahrer nach
Obwalden gelangen, das würde
den Hergiswiler Autobahnab-

schnitt spürbar entlasten», ist
Remo Zberg überzeugt.

Er verlangt, dass kurzfristige
Massnahmen innerhalb der
nächsten sechs Monate und län-
gerfristige Massnahmen bis spä-
testens in drei Jahren aufgezeigt
werden. «Man kann nicht mehr
einfach die Augen verschliessen
und die unhaltbar gewordenen
Zustände hinnehmen», ist für
Remo Zberg klar. Zu den Kosten
will sich der Hergiswiler Gemein-
depräsident noch nicht äussern.
«Mit Fragen wie welche Mass-
nahmen wie viel kosten und in
welchem Umfang sich die Ge-
meinde allenfalls beteilige, nota-
bene bei einer Nationalstrasse,
setzen wir uns auseinander, wenn
es konkret wird.»

ObwaldnerBaudirektor
begrüsstdritteFahrspur

Handlungsbedarf sieht auch der
Obwaldner Baudirektor Josef
Hess. Seiner Meinung nach ist die
im Rahmen des Bypasses geplan-
te dritte Fahrspur zwischen Horw
und Hergiswil in beiden Richtun-
gen eine wirkungsvolle Massnah-
me. Insbesondere die dritte Fahr-
spur in Hergiswil in Fahrtrichtung
Nord begrüsse er. «Wichtig wäre,
dass der Engpass beim Schlund
beseitigt wird und auch dass der
Bypass Luzern nun rasch reali-
siert wird».

DerneueBischof sollGräbenüberwinden
Ob-/Nidwalden Am Ostersonntag läuft die Verlängerung der Amtszeit für den Churer Bischof Vitus Huonder ab. Die Dekanate

beider Kantone erwarten als Nachfolger einen Brückenbauer, der das vorhandene Misstrauen beseitigen kann.

RomanoCuonz
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

«Wir Urschweizer sind im Bistum
Chur mit einem 30-jährigen
Krieg bestraft, der einzig in der
Ära von Amédée Grab für kurze
Zeit unterbrochen war», monier-
te Kirchenhistoriker Albert
Gasser in Alpnach vor über 50
Mitgliedern der Seelsorge, Kate-
chese sowie Delegierten von
Kirchgemeinde- und Pfarreirä-
ten. «Während andere Schweizer
Diözesen die freiesten Bischofs-
wahlen der ganzen Welt haben,
sorgt eine Mehrzahl des Churer
Domkapitels mit seiner Verhin-
derungspolitik dafür, dass wir
unter ferner liefen gehandelt
werden», so Gasser weiter.

Fast ein bisschen nostalgisch
erinnerte sich der Historiker da-
ran, wie es noch vor 30 Jahren
war. «Als Wolfgang Haas Bischof
wurde, gab es auf dem Land eine
Generalmobilmachung gegen
den konservativen Hirten.» Doch
mittlerweile sei es schwierig ge-
worden, Menschen in den Pfar-
reien zu mobilisieren. Vielen sei
eine Bischofswahl einfach egal.

EnergischeVoten
gegenGleichgültigkeit

Dieser Gleichgültigkeit möchte
das Dekanatsforum nun Gegen-
steuer geben. «Wir wollen uns

überlegen, wie wir die Ernen-
nung eines neuen Bischofs beein-
flussen können», sagte Obwal-
dens Dekan Bernhard Willi. Im-
pulse sollten vier Kenner des
Bistums und seiner Probleme set-
zen. Generalvikar Martin Kopp
sprach gleich Klartext: «Die
Churer Bistumskrise habe ich in
erster Linie als eine Bischofskrise

erlebt – bis heute.» So dürfe es
nicht weitergehen. Alles riefe
nach dem Neubeginn. Auf dem
Weg dazu gibt es für Kopp nur ei-
nen Weg: «Papst Franziskus sel-
ber müsste sich um den Konflikt
kümmern, dies aber ist nur mög-
lich, wenn er uns einen Apostoli-
schen Administrator schickt, der
von aussen eine ganz neue Sicht

ins Bistum hineinbringen kann»,
so sein Vorschlag.

Im Wahlgremium, dem
Churer Domkapitel, sei die Ur-
schweiz ungenügend vertreten.
Das abgestrafte Nidwalden über-
haupt nicht. Seinen Wunschbi-
schof charakterisierte Kopp so:
«Wir sehnen uns nach einem Brü-
ckenbauer, nach jemandem, der

seine ganze Kraft daransetzt, die
durch ein Unmass an Misstrauen
entstandenen Gräben mit umso
grösserem Vertrauen und mit
Glaubensfreude zu überwinden.»

Gegenein
staatlichesEingreifen

Die grosse Frage der lebhaft mit-
diskutierendenLeute imSaalwar,
wie man am klügsten vorgehen
könne. Karl Vogler, Nationalrat
und Lungerer Kirchgemeindeprä-
sident, betonte, dass die Kirche
vor Ort allen Unkenrufen zum
Trotz aktiv sei. Deshalb würde er
von radikalen Protestwellen oder
gar einer Loslösung von Chur ab-
raten. Indessen, so Vogler: «Die
Einmischung aller kirchlicher
Gremien in den Prozess rund um
die Bischofswahl ist nicht nur er-
wünscht, sondern Pflicht.»

Eine Einmischung durch rein
staatliche Gremien sehe er zu-
mindest aktuell nicht. Auch Eva-
Maria Faber, Dozentin an der
Theologischen Hochschule Chur,
plädierte für Versöhnung. «Ich
gehe davon aus, dass ein neuer
Bischof willens und in der Lage
sein wird, die grossen Spannun-
gen, die es in unserer Diözese
gibt, abzubauen und ein Hirte ist,
der nach den Schafen riecht.»

Damit jene, die bisher einem
anderen Kurs folgten, dies nicht
als persönlichen Angriff empfän-

den, brauche er jedoch Unterstüt-
zung von allen hier anwesenden
Gremien und Seelsorgern. Hoff-
nungen hegt Eva-Maria Faber be-
züglich der Aufgabe der Theolo-
gischen Hochschule. «Wir stehen
bereit und hoffen, bald mit mehr
Rückenwind segeln zu können
und zu einem neuen Geist im Bis-
tum das Unsrige beizutragen.»

Auch der als Domherr an der
Wahl direkt beteiligte Kirchen-
rechtler Joseph Bonnemain plä-
dierte, indem er Papst Franziskus
zitierte, für eine versöhnliche Lö-
sung. «Als Bischof für seine Gläu-
bigen müsste ein Bischof Christ
sein mit seinen Gläubigen.» Der
Wunsch, einem solchen Mann
zur Wahl zu verhelfen, stand an
diesem Forum auch bei allen Dis-
kussionsgruppen im Vorder-
grund. Nur, was tun? Da herrsch-
te weitgehend Ratlosigkeit. Die
Vorschläge gingen von einer Kon-
taktaufnahme zum Nuntius, der
dieser Tage mögliche Kandidaten
evaluiert, bis hin zu Briefen ans
Domkapitel oder offene Kundge-
bungen des Kirchenvolkes. Als
wahrscheinlichste Intervention
aber ging die Erarbeitung eines
schriftlichen Manifests hervor,
das das Ergebnis der Diskussion
wiedergibt und der Öffentlichkeit
zeigt, was Obwalden und Nidwal-
den von der bald anstehenden Bi-
schofswahl erwarten.

MartinKopp
Generalvikar für die Urschweiz

«PapstFran-
ziskus selber
müsste sich
umden
Konflikt
kümmern.»

Auf der A2 zwischen Stansstad und Hergiswil kommt es häufig zu Staus. Bild: Corinne Glanzmann (Hergiswil, 16. Januar 2019)

GeneralvikarMartin Kopp (rechts) sprachKlartext zurWahl eines neuen
Churer Bischofs. Bild: Romano Cuonz (Alpnach, 13. Februar 2019)
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