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Gemeinde: «Auf einen Café mit...» (5)

«Als Gemeinderat bin ich 
in Stans angekommen»

 

Dorf nutzen. Seit drei Jahren findet so eine 
Koexistenz zwischen Harmoniemusik und 
rock, moderner Folklore und dem auftritt 
der trachtenvereinigung statt. 

Unzertrennlich:  Kultur und Politik
Seit 2006 ist Peter Steiner für die Kultur im 
Gemeinderat verantwortlich. «Joe Christen 
und ich mussten keine Sekunde miteinan-
der um die ressortverteilung streiten», 
erinnert er sich zurück. Jetzt am Holztisch, 
ein Panasch vor sich, erzählt er auch: «Das 
Politische hat bei mir mit dem Kulturellen 
begonnen.» als mitte der 1960er Jahre die 
rolling Stones und Beatles auch in Stans 
die Jugend in Bewegung brachten, ist der 
Funke auf ihn übergesprungen. Wie Kultur 
die gesamte Dorfgesellschaft in Wallung 
bringen konnte, sah er, als 1969 das «Wiener 
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nicht ein Café oder ein restaurant wählte 
Peter Steiner für das treffen, sondern den 
Dorfplatz. «StanSer Sommer» ist an-
gesagt und seit einer Woche baut Peter 
Steiner frühabends zusammen mit mit-
gliedern der Kulturkommission die kleine 
Festwirtschaft auf. meist ist sie gut gefüllt. 
«Der ‹StanSer Sommer› hat eine ganz 
eigene Dynamik entwickelt», sagt Steiner 
zufrieden. Der «Sommer» ist eine typi-
sche Steiner-Idee. Dem mann, der im Ge-
meinderat für Kultur zuständig ist, sind 
vom Budget her Grenzen gesetzt. Deshalb 
dachte er: Wenn schon zur Winkelried-
feier die Bühne aufgebaut und eine teure 
Soundanlage herangekarrt wird, dann 
könnte man doch die ganze Infrastruktur 
vorgängig zur Winkelried-Feier als Schau-
fenster für das musikalische Schaffen im 

Aus dem Gemeinderat

Verkehrssicherheit. Die Gemeinde Stans hat 
ein flächendeckendes Konzept mit temporeduzier-
ten Zonen. es ist mit ausnahme des Gebietes  
am Bergli – eichli umgesetzt. Der Gemeinderat 
konzentriert sich jetzt auf den teilbereich Steiners-
matt, wo die Strassengenossenschaft ausdrücklich 
die Verfügung der tempo-30-Zone wünscht. Zur 
Verbesserung der Beachtung der geltenden tempo- 
vorschriften hat die Gemeinde überdies zwei  
mobile messgeräte angeschafft, welche die Fahr-
geschwindigkeit den Verkehrsteilnehmenden  
sofort sichtbar machen.

Ratsprogramm 2011/2012. Zu den Führungs-
instrumenten des Gemeinderates gehört das 
«ratsprogramm» mit Zielsetzungen über ein bis 
vier Jahre. aus den Leitsätzen des rates werden 
konkrete massnahmen abgeleitet. Der aktions-
plan wird mit Verantwortlichkeiten und Zeitzielen 
versehen. Der Gemeinderat hat das bestehende 
ratsprogramm 2011/12 aufgrund der Standortbe-
stimmung «entwicklung Stans 2020» und künfti-
ger Bedürfnisse überarbeitet, bereinigt und definitiv 
genehmigt. es ist abrufbar unter: www.stans.ch > 
ratsprogramm 2011/2012.

Kinder- und Erwachsenenschutz. mit der  
Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
(ZGB) im Bereich des erwachsenenschutzes (bis-
her: Vormundschaft) und des Kindesrechts gehen 
aufgaben, die bisher von der Gemeinde erfüllt 
worden sind, an den Kanton über. Die neuord-
nung erfordert eine anpassung des kantonalen 
einführungsgesetzes (eG) zum ZGB. Der Gemein-
derat bedauert die Kompetenzverlagerung und 
den damit verbundenen Verlust an Bürgernähe. 
Da der Bund die Professionalisierung im Sinne  
einer Fachbehörde vorschreibt, erscheint die Kan-
tonalisierung jedoch als unausweichlich. Der  
Gemeinderat erinnert die regierung daran, dass 
die notwendigen abklärungen in den Kinder-  
und erwachsenenschutzverfahren oft sehr auf-
wendig und zeitintensiv sind, weshalb der Kanton 
für die neue Fachbehörde genügend Personal zur 
Verfügung stellen muss. es ist sicher zu stellen, 
dass den Betroffenen auch in Zukunft direkt, im 
passenden Umfeld und zeitgerecht Unterstützung 
gewährt werden kann.

Integrierte Telefonie und Informatik. Im 
Zuge der Integration der Schulgemeinde in die 
Politische Gemeinde wird die telefon-anlage bei 
der bisherigen Zentrale der Schulgemeinde kon-
zentriert, deren Kapazität für die ganze Gemeinde 
reicht. Gleichzeitig wird auch die erweiterung  
des Informatik-netzwerkes mit anschluss der  
dezentralen organisationen (Sportanlage eichli, 
Werkhof, Wasserversorgung, Wohnhaus metten-
weg) realisiert. Gemeindeschreiberin-Stellvertreter  
adrian truttmann wird als Projektleiter in Zusam-
menarbeit mit den Informatik-Verantwortlichen 
der Schule die Umsetzung des technischen Zu-
sammenschlusses verantworten.

Finanzplan 2011 – 2015. mit Blick auf die  
Zusammenführung der Schulgemeinde mit der 
Politischen Gemeinde wurde der Finanzplan 2011 – 
2015 von den räten gemeinsam erarbeitet. an  
der Sitzung vom 6. Juni 2011 hat der Gemeinderat 
den Finanzplan 2011 – 2015 Gemeinde Stans bera-
ten und bearbeitet, der Schulrat erfüllte diese auf-
gabe für den teil Bildung an seiner Sitzung vom  
7. Juni 2011. Den fertig gestellten, integrierten  
Finanzplan 2011 – 2015 hat der Gemeinderat jetzt 
am 4. Juli 2011 verabschiedet. Der Finanzplan 
kann bei der Gemeindeverwaltung angefordert 
werden (e-mail: finanzamt@stans.nw.ch).

Kommission Energiestadt. nach fünfjähriger 
mitarbeit hat Ing. HtL Benno Zurfluh seinen 
rücktritt aus der Kommission energiestadt er-
klärt. als energiefachmann hat Benno Zurfluh die 
Kommissionstätigkeit mit zahlreichen Impulsen 
geprägt und so die ausgezeichnete Positionierung 
der energiestadt Stans wesentlich mitverantwor-
tet. Der Gemeinderat verdankt Benno Zurfluh das  
engagement herzlich. In der Sitzung vom 20. Juni 
hat er in der Person von Hubert Würsch die  
nachfolge bestimmt. Hubert Würsch ist Informa-
tiker und bildet sich zur Zeit an der Fachhoch-
schule Wädenswil zum Umweltingenieur weiter.

Die Liebe zu den obstbäumen, sagt am-
stutz Franz, habe er im landwirtschaftli-
chen Lehrjahr bei odermatt Sepp im 
Kleinlehli entdeckt. Im Gstift sei damals 
der Baumbestand überaltert gewesen, und 
so habe sein Vater nichts dagegen gehabt, 
als er aus der Lehre mit sieben Jungbäu-
men im Gepäck zurück gekehrt sei. 

Alte Obstbaumsorten
Seit diesen jungen Jahren hat Franz den 
Baumbestand gepflegt und jährlich um 
zwei, drei junge Bäume ergänzt. Jetzt, 
längst selbst meister, zählt er auf seinem 

” Peter Steiner beim StanSer Sommer unter den Leuten. ”

In der Jugend brachten die Rolling Stones bei Peter Steiner einiges ins 

Rollen. Heute ist der für die Kultur zuständige Gemeinderat indes dafür 

besorgt, dass Trachtenvereine neben Rockbands zum Zuge kommen – bei-

spielsweise beim «STANSER SOMMER».

Von Delf Bucher 

Hochstamm-Bäume prägen die Landschaft und die Ökologie. Nidwalden und 

die Gemeinde Stans unterstützen Landwirte, die Hochstamm-Obstgärten 

pflegen, mit Sonderbeiträgen. Bei einem Besuch im «Gstift» hat STANS! 

festgestellt: Das Obst ist viel mehr Leidenschaft als Geschäft.

Von Peter Steiner 

Gemeinde: Landwirtschaft

Baumgarten im Gstift  
ist ein Stück Paradies 

Bereits in den Sommerferien ging es los: 
Die Probenarbeit, die Bühnenarbeit, das 
Kostümnähen und das marketing liefen 
auf Hochtouren für Grimms märchen 
«s’rumpelstilzli», aufgeführt vom Verein 
märli-Biini Stans im theater an der mürg. 
regisseur ist der Zürcher theatermann 
rafael Iten, Produktionsleiter sind tom-
my Barmettler – der den Verein auch prä-
sidiert – und rita Barmettler. auch die 22. 
Produktion der märli-Biini wäre ohne den 
einsatz von Freiwilligen nicht möglich. 
26 SpielerInnen und sieben Kinder stehen  
auf der Bühne und über 100 Freiwillige, 
davon viele Jugendliche,  in den verschie-
densten Funktionen.

Hauptrollen hochkarätig besetzt  
regisseur rafael Iten und autor Klaus 
Frick haben das Grimm-märchen zu einer 
spannenden Geschichte umgeschrieben, 
die die Kinder bestimmt mit glühenden 
augen verfolgen werden. Die ennetbür-
ger Künstlerin eleonore amstutz schuf 
ein stimmiges und  wunderschönes Büh-
nenbild. Die vielen Kostüme entwarf Bri-
gitte Fries und nähte sie auch zusammen 
mit ihrem team. Die masken schuf roger 
niederberger, die musik komponierte 
Christov rolla und fürs Lichtdesign ist 
Patrik müller zuständig.
am 1. oktober feiert das ensemble Pre-
miere. Bis zur Derniere am 27. november 

sind 35 aufführungen geplant. Vor allem 
für die Spieler und Spielerinnen ist das ein 
gewaltiger aufwand, eine echte Heraus-
forderung. aber sicher auch eine Befriedi-
gung. Sagt doch Vereinspräsident tommy 
Barmettler: «Wir bieten mit unseren jähr-
lichen märchenproduktionen zahlreichen 
Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitge-
staltung.»

Bereits während den Sommerferien fand der Countdown zum neuen Stück 

der Märli-Biini – «s’Rumpelstilzli» – statt. Modern inszeniert und neu inter- 

pretiert kommt das alte Grimmsche Volksmärchen daher. Zwischen  

1. Oktober und 27. November sind 35 Aufführungen geplant.

Von Heinz Odermatt

Kultur: Märchentheater

S’Rumpelstilzli tobt
bald auf der Märli-Biini

” Franz amstutz pflegt seinen obstgarten aus Passion. ”

SeniorInnen an der Schule – diese Idee 
faszinierte schon in der ganzen Schweiz 
und ist nun auch in der Schule Stans ange-
kommen. SeniorInnen bringen ihre grosse 
Lebenserfahrung ein und bereichern so 
den Schulalltag von Kindern. In Zusam-
menarbeit mit Pro Senectute nidwalden 
haben sich 15 SeniorInnen vergangenes 
Jahr an dem Pilotprojekt im Schulzentrum 
turmatt engagiert.

Von Ausflügen und Bücherwelten
anfangs erarbeiteten LehrerInnen und 
SeniorInnen ganz genau die einsatzmög-
lichkeiten wie beispielsweise ausflüge 
mit der Kindertagesbetreuung KIta oder 
das austauschen über gelesene Bücher.  
Sie gestalteten auch die Projekttage zum 
thema «Bücherwelten» mit. 
Beide Seiten sahen in dem einsatz der  
SeniorInnen eine Bereicherung für den 

Schulalltag. Wichtig sei es, «den aus-
tausch zwischen den Generationen zu 
pflegen und einander mit respekt und 
Vertrauen zu begegnen», beschreibt 
Brigitta Felder, Leiterin Pro Senectute 
nidwalden, die erfahrung. Und Schul-
leiterin theres odermatt ergänzt: «Die 
Lehrpersonen und die KIta schätzen 
die erweiterte Sichtweise und die Be-
ziehungspflege mit den SeniorInnen. 
Für die Kinder ist zudem der vermehrte  
Bezug zu männern eine Bereicherung.» 

Aufgrund der positiven Erfahrungen werden 
nun im Schulzentrum Turmatt auch im 
neuen Schuljahr weitere Projekte geplant. 
Interessierte SeniorInnen melden sich bei 
Pro Senectute Nidwalden  (Brigitta Felder: 
Tel. 041 610 76 09).

«SeniorInnen im Schulzimmer» – unter diesem Titel startete im Schulzent- 

rum Turmatt und der KITA vergangenes Schuljahr erstmals ein Pilotprojekt. 

15 SeniorInnen beteiligten sich an dem zusammen mit Pro Senectute Nid-

walden lancierten Versuch, der nun weitergeführt wird.

Red. Fabian Hodel

Schule: Kooperation mit Pro Senectute

Senioren engagieren  
sich im Klassenzimmer

Festival» stattfand. Und dann erinnert er 
sich an seinen Deutschlehrer, den Kapuzi-
ner Fortunat Jenny: «exzellent, wie er uns 
mit der Literatur und besonders dem Werk 
von Bertolt Brecht vertraut gemacht hat.» 
als dann Peter Steiner zwischen Philoso-
phie, Pädagogik, Germanistik oder Jura 
sein Studienfach wählen sollte, fiel seine 
Wahl doch überraschend auf Jus. aber  
sozusagen als kulturelles I-tüpfelchen 
machte er seine Doktorarbeit im histori-
schen Fach – über die rechtsgeschichte 
nidwaldens. Und das historische Interesse 
hat ihn bis heute nicht verlassen. Die Kan-
tonsgeschichte, als Buch geplant von der 
Steinzeit bis ins 21. Jahrhundert hinein, 
betreut er als Projektleiter. 

Exekutive macht Spass
aber zurück zum Festzelttisch. Immer 
wieder kommen Leute vorbei, grüssen  
Peter Steiner, loben das diesjährige Pro-
gramm des «StanSer Sommer». Peter 
Steiner, der als «Junger», als nonkonfor-
mist oft aneckte, ist heute bei den Leuten.  
Steiner sagt selbst: «erst mit dem amt des 
Gemeinderats bin ich ganz in Stans ange-
kommen.» Der Wechsel von den oppositi-
onsbänken im Landrat in eine Kollegialbe-
hörde sei ihm nicht schwer gefallen. etwas 
ganz konkret zu bewegen, dies mache ihm 
Spass. natürlich will er in seiner politi-
schen Biographie sein engagement gegen 
die atomlagerpläne der nagra nicht mis-
sen. aber heute gefällt es ihm umso mehr, 
praktische energiepolitische akzente wie 
beispielsweise mit dem Heizverbund un-
tere Kniri zu setzen. Den Verbund hat er als 
Initiator vorangetrieben und auch die  
politische Gemeinde, die Schulgemeinde 
und den Kanton mit ins Boot bekommen. 
Stichwort Schulgemeinde: Hier war der 
«Kulturmensch» Steiner in den augen 
vieler gegen die Kultur – sprich: gegen die 
autonome Schulbehörde. «manche kreiden 
mir das quasi als Landesverrat an.» Liegen 
da aber vielleicht auch Interessen des  
Kulturverantwortlichen vor, den Schul-
bereich dem Kulturressort anzugliedern? 
«Die Bildung liegt mir sehr am Herzen, 
aber solche Pläne gibt es gegenwärtig 
nicht», versichert Steiner. Und er sagt es 
zum zweiten mal an diesem abend: «es 
ist sensationell, dass die Gemeinde Stans 
ein eigenständiges Kulturressort führt.»
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Vorverkauf:  
ab Samstag, 10. September, um 10 Uhr: 
www.maerli-biini.ch oder  
Direktverkauf im theater an der mürg, 
041 610 29 11

Hof 102 Hochstämme, worunter sich 68 
Äpfelbäume, 16 tafelbirnen, 13 Zwetsch-
gen, vier nussbäume und drei Kirschbäu-
me finden. Das Besondere daran: er pflegt 
Sorten, die im angebot der Grossverteiler 
kaum mehr zu finden sind, so bei den Äp-
feln Breitenacher, Boskoop, Goldparmäne 
oder auch ontario und Sauergrauech. Bei 
den Zwetschgen trägt jeder Baum sogar 
eine andere Sorte.

Bienen machens möglich
Dass der obstgarten im Gstift so reichhaltig 
Frucht trägt, ist den Bienen zu verdanken. 

Der Vater von Franz war ein engagierter 
Imker mit eigenem Bienenhaus. Franz 
kann diesem Geschäft allerdings «nichts 
antun» – auf Bienenstiche reagiert er aller-
gisch. Das Glück hat es gewollt, dass er 
nach dem tod des Vaters «im Dorf» je-
manden gefunden hat, der die Imkerei 
fortsetzt: «Der mathieu Guido macht das 
aus purer Freude.» nachdem die Varroa-
milbe dem Bienenbestand europaweit zu-
gesetzt hat, ist Franz froh, inmitten seines 
Baumgartens ein Bienenhaus mit gesun-
den, starken Völkern zu wissen.

Gefahr: Feuerbrand
Dem Zusammenspiel der natur droht 
aber auch von anderer Seite Gefahr: vom 
Feuerbrand. Das ist eine Bakterienkrank-
heit, die vor allem Äpfel- und Birnbäume 
befällt. Im anfangsstadium reicht ein Zu-
rückschneiden. trotzdem kann der Befall 
einer Kultur grossen Schaden zufügen. 
Die Wirtspflanzen des Feuerbrandes sind 
vor allem verschiedene Contoneaster- 
Sorten und der Weissdorn-Strauch. «Die 
Wirtspflanzen müssen aus den Gärten 
entfernt werden», sagt Franz, der als dip-
lomierter Baumpfleger bei Unsicherheit 
Privaten auch mit rat und tat zur Seite 
steht.

Direktverkauf
Stans war vor 50 Jahren noch eine einzige 
Baumlandschaft. Heute sind die meisten 
Wiesen leer gefegt, da Bäume der rationel-
len Bewirtschaftung im Wege stehen. Be-
triebswirtschaftlich seien die Bäume sicher 
nicht das grosse Geschäft, sagt Franz, aber 
fügt bei: «Sie sind für uns eine sinnvolle 
ergänzungsarbeit, die wir auf dem Hof 
selbst leisten können.» Und er merkt dank-
bar an: «Die Bäume zählen zum ökolo-
gischen Leistungsnachweis und werden 
im rahmen der Förderung der Land- 
wirtschaft auch finanziell unterstützt.» 
Schliesslich verkauft die Familie amstutz 
ihre Produkte zu vernünftigen Preisen 
möglichst direkt über ihren Hofladen an 
der Knirigasse.

die einzelinteressen berücksichtige, können keine optima-
len Lösungen für die allgemeinheit erarbeitet werden. 

Wird enteignet?
eine grosse Sache wie die entwicklung eines neuen Quar-
tiers Stans West geschieht nicht über nacht. Das haben wir 
von vornherein in die Planung miteinbezogen und deshalb 
einen modulartigen ausbau vorgesehen. Wenn die eigen-
tümer nicht mitmachen, dann wird dort auch keine ent-
wicklung stattfinden.

Expropriation von Land bleibt also tabu? 
In nidwalden wird nur in äussersten notfällen davon  
Gebrauch gemacht. enteignung ist für einen Politiker ei-
gentlich ein Unwort. es gibt eine einzige ausnahme, das 
sind die Strassen. Juristisch hat man – vorausgesetzt der 
Landrat hat zugestimmt – die möglichkeit, Land zu ent-
eignen und eine Strasse zu bauen. 

Damit sind wir bei der Stanser Westumfahrung ange-
langt. Wie kam es zu der projektierten Routenfüh-
rung? 
Die jetztige Variante ist von der Strassenlänge her die kür-
zeste und damit auch von den Kosten her die beste. Hinzu 
kam noch die Überlegung, wo liegt die ideale Haltestelle. 
Dabei verfolgten wir die Idee: Zwischen Bahnhof und Län-
derpark sollen auch aufgrund des Lärmschutzes Gewerbe- 
und Dienstleistungsgebäude entstehen. auf der anderen 
Seite der Bahn entstünde dann eine Wohnsiedlung, die an 
eine Grünzone grenzt.

Immer mehr Landverbrauch, mehr Verkehr und Be-
völkerungswachstum – diese Entwicklung stösst bei 
vielen auf Skepsis. 
Die Skepsis ist spürbar. aber es gilt nun einmal festzuhal-
ten, dass wir in einer traumlandschaft leben, in der viele 
gerne wohnen möchten. Und unser Steuersystem ist auch 
nicht gerade unattraktiv. Die Steuerstrategie war gewollt 
und basiert auf demokratischen entscheiden. Solange die-
se Strategie aufgeht und unsere Landschaft nicht verun-
staltet wird, werden wir unweigerlich weiterwachsen. 
Wenn ich das Wachstum wirklich vermeiden will, dann 
muss ich die Steuern wieder erhöhen.

Könnten wir aber nicht einfach mit weniger ausge-
wiesenem Bauland den Boom bremsen? 
ein weiter verknapptes angebot bei einer nach wie vor 
grossen nachfrage würde die Bodenpreise wie auch die 
mieten in astronomische Höhen steigen lassen. Wenn wir 
nicht planerisch gegensteuern, wird nidwalden im Jahr 
2030 das monaco der Schweiz sein.

Wie aber berechneten Sie das von Ihnen prognosti-
zierte Bevölkerungswachstum? 
Wir haben die historischen entwicklungsdaten zu rate  
gezogen. Das grösste Wachstum soll natürlich in den  
Gemeinden mit agglomerationscharakter entstehen und 
nicht in den ländlichen Gebieten. Sonst wäre unser ganzes 
Konzept falsch aufgegleist. 

Letzte Frage: Haben Sie als früherer Gemeindepräsi-
dent von Hergiswil nicht etwas Bauchweh, plötzlich 
als zentralistischer Chefplaner des Kantons aufzu- 
treten? 
Keineswegs. Denn die Gemeindeautonomie bleibt voll-
kommen gewahrt. mit unseren Konzepten und analysen 
schlagen wir nur Lösungen vor. erst später wird das ganze 
Projekt von allen demokratischen Institutionen beurteilt. 
Der Landrat kann genauso wie die Gemeinderäte und die 
Gemeindeversammlungen über die Umsetzung des Pro-
gramms befinden. Und wenn eine Gemeinde bei ihrer Ge-
meindeversammlung den neuen Zonenplan ablehnt, dann 
wirkt sich das aP in dieser Gemeinde auch nicht aus. 




