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Museumstagung diskutiert die Nidwaldner Zukunft
93 Prozent aller Zugezogenen fühlen sich inNidwalden aufgenommen.Das zeigt eineUmfrage zur aktuellen Befindlichkeit der Bewohner.

«So richtig einordnen lässt sich
Nidwalden eigentlich nicht»,
stellte Stefan Zollinger, Vorste-
her Amt für Kultur und Leiter
des Nidwaldner Museums, in
der Einleitung zur Museumsta-

gung im Nidwaldner Museum
fest. Stadt sei es nicht, Land
auchnicht, dafür sei die Stadt zu
schnell erreichbar. Und als Ag-
glomeration sei Nidwalden zu
eigenständig. Zudem würden

die Begriffe je nach Fachgebiet
unterschiedlichdefiniert. «Des-
halb haben wir eine Umfrage
lanciert, damit sich die Nid-
waldnerinnen und Nidwaldner
dazu äussern können, wie sie
Nidwalden sehen und wie sie
den Kanton erleben», heisst es
in der Mitteilung des Kantons
Nidwalden. Die Tagung solle
dazubeitragen,dassdieDiskus-
sion, was Nidwalden sei und
seinwolle, präziser und sorgfäl-
tiger geführt wird.

Wunschnachbezahlbarem
Wohneigentum
DieUmfrage, bei der 282 Perso-
nen teilgenommen hätten, zei-
ge, dass 98 Prozent der Befrag-
ten sehr gerne oder gerne im
Kantonwohnen. 93 Prozent der
Zugezogenen würden sich laut
Umfrage gut aufgenommen
fühlen. Hingegen sind knapp
40 Prozent nicht glücklich
darüber, dass Nidwalden so
stark wächst. Nidwalden wird
als ländlich, traditionell und si-
cher empfunden.Bei der Frage,
was Nidwalden verbessern sol-
le,wird als Erstes das bezahlba-
reWohneigentumgenannt, ge-
folgt von einer besseren Ver-
kehrsanbindung und dem
Erhalt der Natur.

Die Attraktivität von Nid-
waldenmachengemässUmfra-
ge die Natur, die Steuern und
das kulturelle Angebot aus.
«Nidwalden ist ein integraler
Teil der Agglomeration Luzern
unddesMetropolitanraumsZü-

rich. Es ist eineArt durchgrünte
Zwischenstadt, die sich zuneh-
mend urbanisiert – auch wenn
das Selbstbild ein anderes ist.»
Oberhalb von800 Metern über
Meer sei Nidwalden ein facet-
tenreicher Park, der über die
Kantonsgrenzen hinausstrahle.

Die Herausforderungen für
den Kanton Nidwalden seien
der Verkehr, die Steuerpolitik
sowie der Klimawandel, beton-
te Lukas Arnold, Unternehmer
und Gemeindepräsident von
Stans. In einer seiner Visionen
knüpfte er mit Blick auf ver-
schiedeneProjektewieStanser-
hornbahn, Bannalpkraftwerk,
Mobility und Pilatuswerke an

NidwaldensTraditionder Inno-
vation an und kreierte dazu ein
neuesWort: «Nidwalden könn-
te ein ‹NEWd-Walden›werden.
Werden wir zum Klimavalley!
Wir suchen Persönlichkeiten,
Wissen und Unternehmen, um
ein Cluster im Bereich der Kli-
matechnologie zu bilden. Bei
diesem Thema ist ein riesiger
Markt vorhanden. Viele Men-
schen könnten dafür hier arbei-
ten undGeld verdienen.»

Vereinefindenweniger
Nachwuchs
DerMenschhabe zweiwichtige
Grundbedürfnisse: dieZugehö-
rigkeit und die persönlicheEnt-
wicklungsmöglichkeit, erklärte
JanineSchmutz,Kunsthistorike-
rin und Leiterin Kunstvermitt-
lungFondationBeyeler inBasel.
In ihren Thesen stellte sie das
kulturelle Angebot und die Ver-
eine in denVordergrund.

«Dieser kulturelle Boden
hat Integrationspotenzial. Des-
halb fühlen sich viele Zuzüger
in Nidwalden wohl», meinte
sie. Gerade im Vereinsleben
zeichnen sich aber auch Nach-
wuchsprobleme ab. Es brauche
darum neue Ideen, die will-
kommen geheissen werden.

Sie denke dabei an Diversi-
tät imbreitesten Sinne.Nidwal-
den könne in einen Knowledge
Hub investieren, wo Wissens-
diskurse stattfinden, damit das
Wissen nicht in die universitä-
ren Zentren abwandere. Diese
seien an Universitäten und

Fachhochschulen von ausser-
halb anzubinden. «Besonders
am Herzen liegt mir aber, dass
Nidwalden die jungen Men-
schen in denFokus rückt», sagt
sie. Dafür brauche es passende
Angebote und Strukturen. Die
Bedürfnisse junger Menschen
müssten ernst genommen und
Orte geschaffenwerden,wo in-
novative Ideen entstehen kön-
nen. Damit Kultur gelinge,
brauche es Diversität, betonte
Andrea Loetscher, Konzertflö-
tistin, Unternehmerin und Lei-
terin der Musikschule Ennet-
bürgen. «Man muss die Gren-
zen sprengen, denLopper nicht
als EndederWelt ansehen.» Sie
zählte die Klischees auf, mit
denenNidwalden behaftet ist.

Wäre Nidwalden ein
Mensch, dann hätte er boden-
ständige Werte, was ein guter
Nährboden für die Kultur sei.
NidwaldenhabekurzeWege, sei
untereinander gut vernetzt,was
vieles schnell ermögliche.«Wa-
rumnicht einenSalleModulable
in Nidwalden?», stellte sie pro-
vokativ in den Raum. Mit Tole-
ranz, Freiheitssinn und einem
Miteinander können neuartige
Angebote geschaffenwerden.

In der Diskussion mit dem
Publikum, unter der Leitung
vonModerator ErichAschwan-
den, kamen des Weiteren die
Kinderbetreuung, die kantona-
le Wohnungspolitik und die
Chancen auch für Menschen
mit Migrationshintergrund zur
Sprache. (mah)

ANZEIGE

Klewenalp: Verein schlägt Neuanfang vor
Durch einen Schuldenschnitt sollen neue Investoren angezogenwerden. Der Verwaltungsrat appelliert derweil an dieGeduld.

Florian Arnold

DieSorgenumdasSkigebietKle-
wenalp-Stockhüttewerdennicht
kleiner – und die Diskussionen
an der kommenden GV vom
30. September dürften hitzig
werden. ImHinblick darauf for-
dertderVerein«Schneesportge-
biet Klewenalp-Stockhütte –
Identität&Lebensqualität»eine
Lösung mittels Kapital- und
Schuldenschnitt.Damitwürden
die Aktien im Wert halbiert, so
stünde der Weg frei für einen
Neuanfang: mit neuen Investo-
ren undneuemVerwaltungsrat.

«NachdemSchuldenschnitt
möchten wir private Geldgeber
ins Unternehmen bringen, die
einen professionellen Betrieb
garantieren», sagtVereinspräsi-
dentVinzenzHohl.Damitkönn-
ten nachhaltige Zukunftspers-
pektivengeschaffenwerden.Ein
solcher Schuldenschnitt dürfte
jedoch sehr schwierig werden,
bräuchte es dazu doch die Ein-
willigungderAktionäreundda-
mit auch der involvierten Ge-
meindenperVolksabstimmung.
Trotzdem glaubt der Vereins-
präsident, dass ein solch radika-
ler Schritt nötigwäre: «Investo-
ren kommen nicht in ein maro-
desUnternehmen, sondernerst,
wenn sie selber etwas bewirken
können.» Vinzenz Hohl ver-
schweigt nicht, dass er dem ak-

tuellenVerwaltungsratnicht zu-
traut, aus eigenerKraft dieKur-
ve zu kriegen. Im vergangenen
Sommer habeman es nicht ein-
malgeschafft, eineGastronomie
zu betreiben, weil angeblich
keinPersonal rekrutiertwerden
konnte, Inserate wurden aber
offensichtlich keine geschaltet.

VR-Sitz istnichtmehr
längereinZiel
Das «ansprechende Geschäfts-
ergebnis»sei auchdurchCovid-
Härtefallgelder möglich gewe-
sen.DerVereinhat sich imWin-
ter formiert. Neben dem
Schuldenschnitt forderte man
dann vor allem ein Mitsprache-
recht. Immerhin ist bei der Pla-
nung einer möglichen Be-
schneiungsanlage eine Inge-
nieurin vertreten, die auch dem
Verein angehört. Zudem wolle
sich dieser an den Kosten für
einen Umweltverträglichkeits-
bericht beteiligen. Auf konkrete
Vorschläge in Bezug auf Fre-
quenz- und Einnahmenerhö-
hungen sei der Verwaltungsrat
abernichteingegangen, soHohl.
Mittlerweile seidasVertrauen in
die aktuelle Führung so gering,
dass der Verein nun keinen Ver-
waltungsratssitz mehr anstrebt,
wie einer Mitteilung zu entneh-
men ist.

Verwaltungsratspräsident
Res Schmid betont, dass man

dem Verein gegenüber positiv
eingestellt sei und Anregungen
gerne entgegennehme. «Viele
Vorschläge liessen sich auf die
Schnelle nicht umsetzen», sagt
er.AusderFernehabemaneine
andere Sicht, als wenn man an
der Front stehe. «Unsere Mit-
arbeitenden haben sich enorm
eingesetztundviel geleistet. Ins-
besondere in der Gastronomie
will man eine gute Grundlage
schaffen, dabei ist der heutige
Personalmangel nicht nur bei
uns eine grosse Herausforde-
rung.»DerVerwaltungsrathabe
sich in den letzten Jahren neu
konstituiert und jetztbrauchees
Geduld.Die letztenbeiden Jahre
waren schwierig und trotzdem
habeman es geschafft, auf Kurs
zubleiben.«BetreffendLiquidi-
tätundBetriebssicherheit konn-
ten erfreuliche Verbesserungen
erreichtwerden», so Schmid.

Für die GV, die am 30. Sep-
tember stattfinden soll, liegen
noch keine Anträge vor – auch
nicht für einenSchuldenschnitt.
«Ein solchermüsste formal rich-
tig eingegeben werden», so
Schmid. Selber würde er einen
solchen Schnitt für zu verfrüht
halten – man könne aber zu
einem späteren Zeitpunkt
darüber sprechen. Gespannt ist
der Verwaltungsratspräsident
auf den Meinungsaustausch
zumSchluss der Versammlung.

«Besondersam
Herzen liegtmir,
dassNidwalden
jungeMenschen in
denFokus rückt.»

JanineSchmutz
Leiterin Kunstvermittlung
Fondation Beyeler

Einige machen sich Sorgen, ob diese Gondel auch noch weiterhin fährt. Bild: PD, Archiv

Zur Stärkung Ihrer Abwehr-
kraft - TCM ganzheitliche
chinesische Naturheilkunde

Mit Alternativ-Zusatzversicherung von
Krankenkassen anerkannt.
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TCM-Expert Zhang hat ein abgeschlossenes
Universitätsstudium und verfügt über 24
Jahre Berufserfahrung.
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Nachwirkungen des Coronavirus Symptome：
• Atemnot
• Müdigkeit
• Nervosität
• Depression
• Schlafstörung

• Angstzustände
• Muskelschwäche
• endokrine Störungen
• körperliche Schwäche
• Geschmack & Geruchsverlust

• Durchblutungsstörung
• Allgemeine Schmerzen
• Verdauungsbeschwerden
• Herz-Kreislaufbeschwerden
• Nacken- und Rückenschmerzen
• Asthma
• Rheuma
• Allergie
• Arthritis

• Migräne
• Kopfschmerzen
• Gelenkschmerzen
• Wechseljahresbeschwerden

TCM Expert H. Zhang


