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Endlich startet die Strassensanierung
Mehr und günstigereOfferten: Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Die Sanierung der Kehrsitenstrasse beginnt im September.

Philipp Unterschütz

Es war ein grosser Stein, der
dem Nidwaldner Baudirektor
JosefNiederberger vomHerzen
fiel. Die Ausschreibung der
Steinschlagschutzarbeiten für
die Sanierung der Kehrsiten-
strasse brachte fünf Offerten.
Und siewaren erst noch günsti-
ger als im ersten gescheiterten
Anlauf. «Es ist dringend nötig,
dass wir nach der Verzögerung
nun loslegen können», sagt der
Baudirektor. In den letzten Jah-
ren sei nurnochdasNötigste an
der Strasse gemacht worden.

Die umfassenden Sanie-
rungsarbeitengehennunalso im
September los. Mit einem Jahr
Verzögerung. Die Nidwaldner
Regierunghattedamalskurzvor
dem Start die Notbremse gezo-
gen,weil bei derAusschreibung
nur gerade eine einzige Offerte
eingegangen war. Zusammen
mit den Kosten des Transport-
systems resultierte eine Über-
schreitungvon rund3Millionen

über denbewilligtenKredit von
16,4 Millionen Franken hinaus.
Ein Nachtragskredit wäre not-
wendig geworden.

LokaleUnternehmen
holensichgrossenAuftrag
Mittlerweile hat die Baudirek-
tiondasProjektmit Spezialisten
für Steinschlagschutz und kon-
zentrierten Bauweisen opti-
miert. Die wesentlichste Ände-
rung: Die Arbeiten können nun
doch teilweise unter Verkehr
ausgeführt werden, was zuerst
unwahrscheinlich schien.

AuchdasabgebrocheneAus-
schreibungsverfahren wurde
neuaufgegleist.Neu ist dasPro-
jekt in mehreren Losen ausge-
schriebenworden.«DerAuftrag
fürdenSteinschlagschutzkonn-
te einiges tiefer als imursprüng-
lichen Kostenvoranschlag vor-
gesehen, vergeben werden»,
sagt JosefNiederberger. Beson-
ders wertvoll sei, dass der Auf-
trag an eine lokale Arbeitsge-
meinschaft (Arge Waser-Alpin-

work) der Beckenrieder Firma
WaserForst undderAlpinWork
aus Stans geht.

DieBaumeisterarbeitenwer-
den für jedes Jahr separat ausge-
schrieben. Die erste Ausschrei-

bung läuftunddieOffertöffnung
wird demnächst stattfinden. So
sollen sichdieChancen für klei-
nereUnternehmungenerhöhen.
«Wenn marktübliche Preise of-
feriert werden, können wir den
Gesamtkredit einhalten», so Jo-
sef Niederberger weiter. «Die
Kosten fürdieBaumeisterarbei-
tensindgutberechenbarundwir
lagen in diesem Bereich schon
beidererstenAusschreibungauf
Kurs.»

MitdemBetreiberderAuto-
fähre, die während längerer
Sperrzeiten als Transportmittel
eingesetzt wird, wurde zudem
der Fahrplan bereinigt, was
ebenfalls zueinerKostenreduk-
tiongeführt habe.Manhabedie
Überschreitungvon3Millionen
aus dem ersten Anlauf nahezu
eliminiert, erklärt JosefNieder-
berger. Sowohlbei derLogistik/
Fähreals auchbeidenBauarbei-
ten habe man die Kosten um je
rund 1,5 Millionen Franken re-
duzierenkönnen.BisEndeSep-
tember die Steinschlagschutz-

arbeiten und Ende Oktober die
Baumeisterarbeiten starten,
müssen nun zuerst die Anlege-
stellen der Autofähre erstellt
und die Warteräume für Fahr-
zeuge eingerichtet werden. Die
Strasse bleibt geöffnet, aller-
dings sind punktuelle Ein-
schränkungen mit kurzen War-
tezeitenmöglich.

Kehrsitenbleibt in
Notfällenerreichbar
Gebaut wird voraussichtlich
bis Mai 2022 hauptsächlich in
den Winterhalbjahren. Dabei
kommt es wie erwähnt zu Teil-
sperrungen der Kehrsitenstras-
se: von Ende Oktober 2020 bis
März 2021 tagsüber von 8 bis 17
Uhr. IndieserZeit verkehrt zwi-
schen Stansstad und Kehrsiten
die Autofähre im Stundentakt.
ImOktober 2020 sowie im Ap-
ril 2021 wird die Strasse meist
zwischen 8 und 12 Uhr sowie
13.30und17Uhr fürdenVerkehr
gesperrt. Kehrsiten wird auch
während der Sperrzeiten bei

Notfällen immer für Blaulicht-
organisationen erreichbar sein.

Während der zweiten Bau-
etappe imWinter 2021/22wird
die Kehrsitenstrasse von No-
vember 2021 bis Mitte April
2022 vollständig gesperrt. In
dieserZeitwerdendieAutofäh-
re und spätabends ein Perso-
nen-Rufboot verkehren. Im
Sommerhalbjahr 2021hingegen
ist die Strassenormalbefahrbar.

Für die ganze Projektzeit
gilt: Immer dann, wenn die
Strasse nicht gesperrt ist,
herrscht Einbahnverkehr. Pro
Fahrtrichtung gibt es jedehalbe
Stunde ein Zeitfenster von fünf
Minuten zur Einfahrt auf den
Baustellenabschnitt. Dies gilt
für Auto- und Velofahrer. Die
detailliertenAngabenzumFahr-
plan der Fähre und zum Fahrt-
regimewerdenderBevölkerung
mit einem Flyer zugestellt. Die
Informationen werden zudem
auf den Internetseiten desKan-
tons und der Gemeinde Stans-
stad aufgeschaltet.

Mehr Platz für Fussgänger und Velofahrer
122Unterschriften kamen für die Petition «fürmehr Lebensqualität in Stans» zusammen.

Stans leidet unter dem motori-
siertenVerkehrund ist vonStaus
geplagt. Dieser Ansicht ist der
Verkehrs-Club der Schweiz
(VCS). Am Freitag hat die Sek-
tionOb-undNidwaldendiePe-
tition«fürmehrLebensqualität
inStans»derNidwaldnerRegie-
rung und demStanserGemein-
derat übergeben.

«Der motorisierte Durch-
gangsverkehr zwängt sich im
Stanser Dorfzentrum durch die
schmaleStansstaderstrasse. Für
die Fussgänger und Velofahrer
bleibt fast kein Platz.Das ist ge-
fährlich und nicht mehr zeitge-
mäss», beschreibt Daniel Dau-
court, Präsident der VCS-Sek-
tion Ob- und Nidwalden, die
Situation anlässlich der Peti-
tionsübergabe vor dem Regie-
rungsgebäude,mitBlick aufdas
Verkehrsnadelöhr: «Die Stras-
sengestaltung im Dorfzentrum
widerspricht den Grundsätzen
moderner Verkehrsplanung.»

Petition lässtArt
derMassnahmenoffen
Mit der Petition erwarte man
vom Gemeinderat und Regie-
rung (die Stansstaderstrasse ist
eineKantonsstrasse), dassdiese
Fachleute damit beauftragen,
die Ist-Situation zu analysieren,
verkehrsplanerische Ziele zu
setzen und darauf basierend
konkrete Massnahmen umzu-
setzen. Die Art der Massnah-
men lässt die Petition dabei of-
fen. «Das ist Aufgabe der Ver-
kehrsplaner», hält Daniel
Daucourt fest. Klar sei: «Erst
wenn weniger Autos Stans
durchfahren, wird die Lage für
Fussgänger sicherer. Dies ist
auch Voraussetzung, damit
mehrLeutedasVelobenutzen.»
Und weiter: «Bei einer sied-
lungsverträglichen Strassenge-
staltung ist es dann allen Ver-
kehrsteilnehmern klar, dass es

um ein Miteinander auf der
Strasse geht. Dann fahren zum
Beispiel Autofahrer intuitiv
nicht schneller als die erlaubten
30 Kilometer pro Stunde, was
heute leider zu oft der Fall ist.»

Für den Ennetmooser Grü-
ne-LandratThomasWallimann,
ebenfallsMitglieddesPetitions-
komitees, verleiht die Petition
denBemühungen,dieVerkehrs-
problemeanzugehen, zusätzlich
Schub. Dies ergänzend zurMo-
tion zum Gesamtverkehrskon-
zept,welchederLandratamver-
gangenenMittwochüberwiesen
hat. «Wir müssen gemeinsam
eine Antwort auf die Frage fin-

den, wie wir auf diesem engen
Raum dieMobilitätsströme an-
einander vorbeibringen.»

«SanfteMobilität
brauchtmehrPlatz»
Wegen Corona wurden die
Unterschriften nur online ge-
sammelt. «Aufder Strassewäre
die Unterschriftensammlung
leichter gewesen. Dass inner-
halbvongutdreiMonaten trotz-
dem 122Unterschriften zusam-
menkamen, beweist, dass un-
sere Forderungen auf breite
Zustimmung stossen», erklärt
Daniel Daucourt stolz. Dass
man offene Türen eingerannt

habe, zeigten auch die On-
line-Kommentare auf derWeb-
sitederPetition.«Eshat eindeu-
tig seit langemzuvielVerkehr in
Stans. Ichmöchtedringendeine
VerkehrsverminderungundBe-
ruhigung auf den Strassen im
Dorf», schrieb jemand. «Der
Langsamverkehr ist ökologi-
scher und macht Sinn im Dorf
Stans,dasmeinerMeinungnach
heute schon gut umfahren wer-
den kann», lautet ein anderer
Kommentar.Auchvoneiner täg-
lichen Bedrohung durch moto-
risierten Verkehr ist die Rede.»

Matthias Piazza

Daniel Daucourt, Präsident der VCS-SektionOb- undNidwalden (rechts), überreicht Landschreiber Armin Eberli und der Stanser Gemeinde-
rätin Sarah Odermatt die Petition. Bild: Matthias Piazza (Stans, 3. Juli 2020)

«Wennmarktübliche
Preiseofferiert
werden,könnenwir
denGesamtkredit
einhalten.»

JosefNiederberger
BaudirektorNidwalden

DanielDaucourt
Präsident VCS
Ob- undNidwalden

«FürdieFussgänger
undVelofahrer
bleibt fast keinPlatz.
Das ist gefährlich
undnichtmehr
zeitgemäss.»

Neue Mischtaxe für
Pflegeheimkosten
Nidwalden DerKantonNidwal-
den will für seinen Beitrag an
Pflegeheimkosten keineNorm-
taxe mehr anwenden, sondern
für jedesAltersheimeineeigene
Taxe festlegen.Nachdemdieser
Vorschlag in der Vernehmlas-
sungaufZustimmunggestossen
ist, will der Regierungsrat den
Systemwechsel auf 2021vollzie-
hen. Er hat eine entsprechende
ÄnderungdesKrankenversiche-
rungsgesetzes an den Landrat
überwiesen. Dieser dürfte die
Vorlage imHerbst beraten.

Die Pflegeleistungen, die
Menschen inNidwaldnerAlters-
heimenbeziehen,werdeneiner-
seits durch die pflegebedürftige
Person, ihre Krankenkasse und
durch ihrenWohnkanton finan-
ziert.DerKantonübernimmtda-
bei die nicht gedeckten Kosten.
Zurzeit wird der Fehlbetrag mit
einer einheitlichen Normtaxe
ausgeglichen. Die Normtaxe
werde aufBasis derKosten aller
im Kanton anerkannten Leis-
tungserbringer berechnet.

Mehrbelastung fürden
KantonNidwalden
Künftig kommt statt der Norm-
taxeeineMischtaxe zurAnwen-
dung.Dabeiwird für jedes Pfle-
geheim eine individuelle Taxe
festgelegt. Sie basiert zurHälfte
aufdenPflegekostendesHeims
und zur Hälfte auf den Durch-
schnittskosten allerHeime.Da-
bei werden die Kosten der drei
letzten Jahre herangezogen.

Berechnungenergaben,dass
2018derKantonnachdemneu-
enSystem45000Frankenmehr
hätte zahlenmüssen. Insgesamt
zahlt Nidwalden an die unge-
decktenPflegekosten8,1 Millio-
nen Franken jährlich. Für die
ambulante Pflege zuHause gibt
eskeinenSystemwechsel.Ände-
rungen gibt es aber bei der Ver-
gütung vonMitteln und Gegen-
ständen, etwa Gehhilfen oder
Bandagen. (mah/sda)


