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Kerns setzt bei Schulen auf Strategie «Weiterbauen»
Am27. Septemberwird an derUrne über einen Planungskredit von 920000Franken abgestimmt.

BisAugust2024soll inKernsein
Schulraumprojektmit einemIn-
vestitionsvolumenvonrund18,3
Millionen Franken realisiert
sein.Weshalbein solchesGene-
rationenprojekt? – Der Schule
Kerns steht heute zu wenig
Raum für einen zeitgemässen
Unterricht zur Verfügung. Die
Schülerzahl ist innerhalbderver-
gangenen zehn Jahre von 650
auf 780 angestiegen. «Tendenz
steigend», sagte Gemeinderat
Pius Hofer, Vorsteher des De-
partementesBildung,Kulturund
Sport, am Dienstag zu Beginn
der Gemeindeversammlung.
«Prognosen gehen von 860
Schülerinnen und Schüler im
Jahre2033aus», soHoferweiter.

Nicht nur die steigenden
Schülerzahlen fallen ins Ge-
wicht, es besteht auch einMan-
gel an Gruppenräumen, multi-
funktionalen sowie Fachräu-
men. Raummangel besteht
fernerbeidenArbeitsplätzen für
die Lehrpersonen sowie imAn-
gebotder schulergänzendenTa-
gesstrukturen, heisst es in der
Botschaft des Gemeinderates
zur Urnenabstimmung vom
27. September.

Für die Lösung der Raumprob-
lemehabesichderGemeinderat
für die erste der drei Varianten
«Weiterbauen», «Erneuern»
und «Erweitern» entschieden,
erklärte Vizepräsidentin Diana
Zumstein-Odermatt vor den
rund 150Anwesenden.

Das heisst: «Bestehende
Schulbauten sind um die pro
jeweilige Stufe benötigten Ge-

schossflächen zu erweitern;
bestehende Gebäude werden
nach Bedarf gemäss Möglich-
keiten ausgebaut; die nötigen
Instandhaltungsmassnahmen
an bestehenden Bauten wer-
den vorgenommen, und durch
die Massnahmen kann eine
klare Struktur der verschiede-
nen Schulstufen gewährleistet
werden.»

Konkret: Neubau eines Primar-
schulhauses und ein Anbau ans
Schulhaus Sidern. Weiter sind
ein Anbau ans Schulhaus Zent-
rum, der Umbau des Schulhau-
ses Büchsmatt, der Umbau im
Erdgeschoss des Schulhauses
Dossen sowie interne Raum-
anpassungen vorgesehen. Die
Gesamtplanung soll 920000
Franken kosten. «Das alles hat

seinenPreis», sagteGemeinde-
vizepräsidentin Diana Zum-
stein-Odermatt.DerGemeinde-
rat rechnet mit einem Investi-
tionsvolumenvon18,3Millionen
Franken.Unabhängigdavon fal-
len bis 2033 rund 9,7 Millionen
Franken an Unterhalts- und
Instandsetzungskosten an.

Die Investitionenbedürfen
keinerSteuererhöhung
Diese Schulinvestitionen könn-
ten ohne Steuererhöhung ver-
kraftet werden, sagte Gemein-
depräsidentBeatvonDeschwan-
den.LautAbstimmungsbotschaft
sind die 18,3Millionen Franken
Bestandteil des Investitionspa-
ketes von total 65 Millionen
Franken, das der Gemeinderat
fürdiekommenden30Jahremit
durchschnittlichen Abschrei-
bungen von jährlich 1,73Millio-
nenFrankenprognostiziert,was
ohne Steuererhöhung verkraft-
bar sei. Weil die Gemeinde in
den vergangenen Jahren eher
wenig investiert habe, verfüge
sie heute über ein Eigenkapital
von rund 13Millionen Franken.

Robert Hess

Wertvolles Geschenk für das Museum
GrosseÜberraschung zumAuftakt desMuseumssommers: Nidwalden erhält als GeschenkwertvolleDruckplatten von Paul Stöckli.

RomanoCuonz

Zur Spätsommerzeit gibt sich
der Hof zwischen Stanser
Winkelriedhaus und Pavillon
nachgerade lauschig. Doch seit
letztemMittwoch herrscht dort
wieder reges Leben. Freunde
des Museums – an Kunst und
Kultur interessierteGäste –plau-
derten angeregt miteinander,
genossen einen ganz nach Co-
ronaregeln servierten Apéro.
Gefeiert wurde die Eröffnung
des heurigen Sommers im Mu-
seum. Doch dann, mit einem
Mal, verstummten die Gesprä-
che.Alle schautengebannt zum
Rednerpult. Stefan Zollinger,
der Leiter des Amts für Kultur
Nidwalden, kündete eineÜber-
raschung an. Und dazu gab er
einemseinerVorgänger imAmt
dasWort: Lukas Vogel.

Vogel öffnete vor aller Au-
gen ein gut verschnürtes Paket.
Zauberte daraus zwei äusserst
wertvolle Druckplatten des
Künstlers Paul Stöckli hervor.
Sagte, dass seine Familie be-
schlossen habe, dieseRaritäten
dem Nidwaldner Museum zu
schenken. Paul Stöckli (1906–
1991) gilt als einer der bedeu-
tendsten Nidwaldner Kunst-
schaffenden. Er stammte aus
einer Stanser Familie von Ma-
lern, Vergoldern undRestaura-
toren und zählt zur Gruppe der
sogenannten Basler Grauma-
ler. Bevor er 1957 wieder nach
Stans zurückkehrte, um sich
wieder voll aufs freie grafische
Schaffen zu konzentrieren, hat-
te Stöckli Kirchen im ganzen
Land gestaltet.

Interessant zu hören war,
wiedieFamilieVogel indenBe-
sitzderDruckplattengelangt ist.

Stöckli hatte sie seinerzeit der
Schule fürSozialarbeit inLuzern
geschenkt. Die private Schule
durfte damit Abzüge machen
und verkaufen, um zu dringend
nötigem Geld zu kommen. Vo-
gel dazu: «Als mein Vater als
Leiter der Schule pensioniert
wurde, überliess man ihm als
AbschiedsgeschenkdiePlatten.
DasGeschenk ist eineBereiche-
rung fürs Museum, das bereits
einen grossen Teil des Druck-
werks von Paul Stöckli als
Dauerleihgabe hütet. Wer sich
dieser Sommertage insMuseum

locken lässt, wird dem Nid-
waldner Künstler Paul Stöckli
hautnah begegnen.DieKurato-
rin Patrizia Keller präsentiert
im Winkelriedhaus auf zwei
Stockwerken rund 40 Druck-
grafiken des Künstlers. Da be-
gegnet man – sehr stilvoll prä-
sentiert –Werken, die zwischen
1928 und 1970 entstanden
sind. Auch früheAktbilder sind
vorhanden, ebenso werden
Gruppen und Landschaften
oder abstrakte Bilder aus der
letzten Schaffensperiode des
Künstlers präsentiert. Paul

Stöckli steht – zusammen mit
AnnemarievonMatt – imMittel-
punktdesheurigenSommers im
MuseumNidwalden.

Schwarz istkeine
traurigeFarbe
AmEröffnungstag,andemauch
dieneueStöckli-AusstellungVer-
nissage hatte, liess dasMuseum
die bestausgewiesene Kennerin
desKünstlers zuWort kommen:
Kunsthistorikerin Doris Fässler.
Siehat auchbeiderAuswahlder
Werkemitgewirkt.GleichzuBe-
ginn ihrer Würdigung zitierte

Fässler denKünstler selber. Der
habe 1984 bei einer Ausstellung
im Strauhof Zürich gesagt: «Ich
habe nie verstanden, wenn je-
mand erklärte, Schwarz sei eine
traurige Farbe. Ich fand immer,
Schwarz sei eine schöneFarbe.»
Und in der Tat, so Fässler:
Schwarz habe die Kunst der
Druckgrafik geprägt und sei von
Künstlern aufgrund der fast un-
begrenztenSchattierungenvom
lichtenGrauzumtiefenSchwarz
hochgeschätztworden.DenZu-
gangzurDruckgrafikfandStöck-
liEndeder1920er-Jahre inMün-

chen. Vorerst war es das Radie-
ren, kalt oder warm auf
Kupferplatte, das er erlernte.
Später kamen immer neue, ver-
feinerteVariantendazu.Soetwa
die Aquatinta oder auch die
Kombination verschiedener
TechnikenaufdergleichenPlat-
te.«BezeichnendfürPaulStöck-
li ist ein unspektakulärer Um-
gang mit dem Material», attes-
tierte ihmFässler.Stattkostbarer
Kupferplattenhabeeroftbilliges
SpenglerblechausderWerkstatt
verwendet. Während seiner
Münchner Zeit war Stöckli, wie
all seineZeitgenossen,ein inten-
siver Zeichner. Ganz nach der
Meinung, dass man erst zeich-
nen können müsse, bevor man
sichansMalenwagendürfe.«So
legteereineperfekteGrundlage
für sein späteres Werk», schil-
derte Fässler.

Stöckli porträtierteFreunde
undRandständige
Das grosse Können, das Stöckli
erwarb, kannmananhand zahl-
reicher Porträts bestaunen, die
zurzeit imMuseumgezeigtwer-
den. Mit wenigen gekonnten
Strichen gelingt es ihm, das
Charakteristische seines Ge-
genübers festzuhalten. AlsMo-
dell dientenFreunde, bekannte
Persönlichkeiten, aber sehr oft
auch Menschen am Rande der
Gesellschaft, Gescheiterte und
durch die Maschen Gefallene.
Leute, die ihm Modell sassen,
soll er danach mit einem Fünf-
liber für ihre Geduld entschä-
digt haben.

Hinweis
Details zum Sommerprogramm
finden Sie online unterwww.nid-
waldner-museum.ch.

Lukas Vogel (rechts) schenkt demMuseumNidwalden wertvolle Druckplatten von Paul Stöckli. Bild: Romano Cuonz (Stans, 19. August 2020)

Die Kernser Schulen haben zu wenig Platz. Bild: Robert Hess (Kerns, 18. August 2020)

Kredite massiv
unterschritten
Engelberg Sowohl die Sanie-
rung der Titlisstrasse als auch
der Neubau des Mehrzweckge-
bäudesWerkhofWydensindab-
geschlossen und die Kreditab-
rechnungen liegen vor. Wie die
Gemeindemitteilt, konntendie-
se in beiden Fällen unterschrit-
ten werden. Die Sanierung der
Titlisstrasse kostete anstatt der
budgetierten 270000 Franken
«nur» 168 354 Franken, war
also 101646Frankenbilliger als
erwartet. FürdasMehrzweckge-
bäudeWydenhofwar einKredit
von610000Frankenbewilligt,
der schliesslichum24 752Fran-
ken unterschrittenwurde. (pd)

Agenda

Nidwalden, 21. 8.

Stans
Blumen-Kunst zum Zweiten:
Pigmente der Künstlerin Brigitta
Würsch, Blumenwerkstatt,
8.00–18.30

Vortrag – «Nidwaude», wie geht’s dir
sprachlich?:Gespräch mit Alexandra
Schiesser, Linguistin und Dozentin,
Hochschule Luzern, und Jacqueline
Häusler, Kuratorin der Ausstellung
«Heepä, gigele, gäitsche».,
Winkelriedhaus, Engelbergstrasse 54a,
18.30


