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ausstatten. Ich kann ihm die Qualität seiner Arbeit bestäti-
gen: Die meisten Bilder sind auch ein Dutzend Jahre nach 
dem Bezug noch an ihrem Platz – und sie machen Freude!

90 Porträts
Wir bewegen uns über den Bahnhof Richtung Dorfplatz. 
Odermatts Gruppe «Warten auf Godot» erinnert Urs an  
einen denkwürdigen Entscheid der Gemeindeversamm-
lung. Der Preis des Werkes überstieg die Finanzkompetenz 
von Kulturkommission und Gemeinderat, weshalb ein 
Entscheid des Souveräns gefordert war. Reden dafür,  
Widerreden, Abstimmung. Die Gemeinde entschied sich 
für den Ankauf. Immaterielle Werte sind hier zum Glück 
nicht Non-Valeurs.
Urs’ Fähigkeiten zur Kunst- und Kulturvermittlung blie-
ben nicht unentdeckt. 1985 übertrug ihm die Sektion  
Innerschweiz der Gesellschaft Schweizerischer Maler, 
Bildhauer und Architekten (GSMBA) die Aufgabe, ein 
Buch mit Porträts ihrer Mitglieder und parallel dazu eine 
Ausstellung zu konzipieren. In 90 Ateliergesprächen ging 
Urs der Motivation, den Schaffensbedingungen und den 
Anliegen der KünstlerInnen nach. Entstanden ist damals 
das 200seitige Buch «Einsichten», welches heute grossen 
dokumentarischen Wert hat. Nun folgten in schöner Regel-
mässigkeit Kataloge zu Ausstellungen und Monografien 
über einzelne Künstler. Schliesslich wurde Urs Sibler selbst 
Präsident der Künstler-Gesellschaft, gefragter Gestalter 
von Kunstausstellungen und Experte bei Wettbewerben. 
Seine Kennerschaft bedurfte des weiteren Beweises nicht 
mehr.

Ein grosses Konzert?
Wir stehen beim Denkmal für Melchior Paul von Deschwan-
den, die Pfarrkirche und den weiten Dorfplatz vor uns. 
Urs Sibler hat jahrelang die Sparte «Kunst und Kommuni-
kation» der Stanser Musiktage betreut. Er sieht das Gottes-
haus, er sieht den Platz – und er sieht die Möglichkeiten, 
welche beide bieten. Mit Begeisterung spricht er von den 
Orgelmatineen, die Judith Gander-Brem jeweils organi-
siert und er könnte sich vorstellen, dass auf dem Platz wie-
der mal ein grosses Konzert wie seinerzeit mit Stephan 
Eicher stattfinden würde. 
Oben auf dem Rathausplatz bleibt er beim Brunnen stehen. 
Wiederum ist es ein Werk, das Urs zu Lob veranlasst: Die 
Art und Weise wie die vor vielen Jahren zerstörte Nepo-
muk-Figur durch die zeitaktuelle Plastik «Das Mädchen 
und der Tod» von Rolf Brem ersetzt worden ist, zeugt von 
Aufgeschlossenheit und Sachverstand. 

Grabmalkunst
Noch wollen wir den Friedhof besuchen. In ihm halten 
sich Werke von bedeutenden Künstlern versteckt. Urs hat 
das Auge für aussergewöhnliche Grabmäler, schätzt aber 
auch das anspruchsvolle Handwerk, welches hinter den 
Denkmälern steckt. Das kleine «Museum der Grabsteine» 
hat er zusammen mit dem Bildhauer Alois Spichtig konzi-
piert und es jüngst zusammen mit Thomas Heini ergänzt. 
Ähnliches findet sich sonst eher in Städten, im Luzerner 
Friedental zum Beispiel oder im Zürcher Sihlfeld. Bereits 
hat er im nächsten Geviert, das geräumt werden wird, ein 
paar gelungene Werke entdeckt.
Urs Sibler lebt für die Kultur. Eben erst hat er sich vom 
Schuldienst gänzlich entlasten können (mit 65 ist das so). 
Die nächsten Jahre gehören «seinem Haus» in Sachseln. 
Dort ist er seit fünf Jahren Leiter des Museums Bruder 
Klaus. Er hat die Neugestaltung begleitet, Wechselausstel-
lungen folgen Schlag auf Schlag. Sein Ideenreichtum 
scheint unerschöpflich – sein Enthusiasmus ist es auf jeden 
Fall.

Die Verleihung des Innerschweizer Kulturpreises an Urs Sibler 
findet am 15. September 2012 um 11 Uhr im Theatersaal des 
Kollegiums Stans statt. Der Gemeinderat Stans freut sich mit 
ihm!
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Aus dem Gemeinderat

Vizepräsidium. Der Ausgang der Gemeinderats-
wahlen liess das Amt des Gemeindevizepräsidiums 
unbesetzt. Auf die erneute Ausschreibung wurde 
als einziger Kandidat Gemeinderat Peter Steiner 
(Grüne) gemeldet, womit ihn der Gemeinderat als 
in «stiller Wahl» gewählt erklären konnte.

Kommissionen. Quasi als «Abschluss des Wahl-
jahres 2012» hat der Gemeinderat die Mitglieder 
der Kommissionen bestimmt. Aufgrund der weni-
gen Rücktritte sind die Neubesetzungen nicht 
zahlreich. Von grösserem öffentlichen Interesse ist 
die Besetzung der Schulkommission, die einen  
Teil der Aufgaben des ehemaligen Schulrates über-
nimmt. Ihr gehören die beiden Gemeinderäte  
Marcel Käslin, Präsident (FDP), Joe Christen (FDP), 
Astrid von Büren Jarchow (CVP), Edith Wyder 
(Grüne) und Fabian Laubacher (SVP) an.

Gemeindeschreiber-Stellvertreter. Amts- 
inhaber Adrian Truttmann ist zum Gemeinde-
schreiber der Gemeinde Lungern mit Amtsantritt 
am 3. Januar 2013 gewählt worden. Er ist seit  
Oktober 1999 im Dienst der Gemeinde Stans, zu-
erst als Verwaltungsangestellter, dann seit 2007  
als Stellvertreter der Gemeindeschreiberin. Neben 
der Leitung Soziales, der Informatik und des Erb-
schaftsamtes hat er auch Projekte betreut. Der  
Gemeinderat bedauert den Abgang von Adrian 
Truttmann, kommt aber nicht umhin, die Neu- 
besetzung der Stelle in die Wege zu leiten.
 
Finanzplan. Der Gemeinderat hat am 2. Juli 2012 
den Finanzplan 2012 bis 2016 verabschiedet. Der 
Finanzplan dient der mittelfristigen Planung und 
Steuerung von Finanzen und Leistungen. Er wird 
an interessierte BürgerInnen und den Parteien auf 
Verlangen abgegeben. Bestellungen sind an das  
Finanzamt der Gemeinde Stans, Stansstaderstrasse 
18, zu richten (finanzamt@stans.nw.ch; 041 619 01 30). 

Wohnheim Mettenweg. Die Zukunftsplanung 
für das Wohnheim Mettenweg erfolgt koordiniert 
mit der Gesundheits- und Sozialdirektion Nid-
walden und der Stiftung Weidli. Es geht um die 
Arealentwicklung am Mettenweg unter Einbezug 
der Bedürfnisse der Stiftung Weidli, das Leistungs-
modell (wer hat wo Platz?) und das Betriebskon-
zept. An einer Machbarkeitsstudie beteiligt sich 
die Gemeinde Stans personell mit der Delegation 
der zuständigen Leitungspersonen und finanziell 
mit einem Betrag von maximal 32'500 Franken. Der 
Abschlussbericht wird im Februar 2013 vorliegen.

Robert Durrer Strasse. Die Robert Durrer  
Strasse ist in einem schlechten baulichen Zustand. 
Der Finanzplan sieht vor, die Strasse ab 2015 / 
2016 gänzlich zu erneuern. Zur Sicherung der 
Funktionstüchtigkeit und zur Gewährleistung der 
Sicherheit sind auch dieses Jahr wiederum die 
gröbsten Winterschäden zu beheben. Der Auftrag 
wird durch die Firma SPAG ausgeführt. 
 
Friedhofsverordnung. Der Kanton beabsichtigt 
den Erlass einer neuen Friedhofsverordnung. In 
der Vernehmlassung zum Entwurf regt der Ge-
meinderat an, auf die zwingende Nennung des 
Heimatortes im Bestattungsregister und auf eine 
maximale Grabtiefe zu verzichten. Nach Verab-
schiedung der kantonalen Verordnung wird das 
kommunale Reglement angepasst.

Hochstammobstbäume. Seit mehreren Jahren 
fördert die Gemeinde den Erhalt und die Pflan-
zung von Hochstammobstbäumen. Dadurch hat 
sich der Baumbestand in Stans gegenüber eines 
schweizweit negativen Trends fast konstant gehal-
ten. An der Erhebung 2012 nahmen total 28 Land-
wirte teil. Insgesamt konnte ein Baumbestand von 
1418 (Vorjahre: 2011/1446, 2010/1432) festgestellt 
werden. Der Rückgang des Bestandes ist auf  
notwendig gewordene Ersatzpflanzungen zurück-
zuführen. Zum Erhalt der bestehenden Bäume 
leistet die Gemeinde dieses Jahr Beiträge von total 
15'300 Franken.

gibt uns den Handlungsspielraum vor 
und daran müssen wir uns auch in einer 
Neuorganisation halten. 

Wie wurde dieser Prozess der Neuor-
ganisation aufgegleist? 
Wir haben zu den verschiedenen Themen 
Arbeitsgruppen gebildet – also insbeson-
dere zu den Themen Führung und Orga-
nisation, Finanzen, Immobilien, Kita oder 
Informatik. In der direkten Zusammen-
arbeit setzten sich Wissensträger aus den 
beiden Institutionen gemeinsam an einen 
Tisch, um ein Konzept auszuarbeiten. Es 
darf aber auch gesagt werden, dass das 
Projekt unsere Ressourcen sehr stark gebun-
den hat und noch nicht abgeschlossen ist.

Hat dies auch die Möglichkeit zur Re- 
organisation eröffnet? 
Genau. Bei der Informatik haben wir eine 
generelle Umstellung und Modernisie-
rung vorgenommen. Auch die gemeinsa-
men Immobilien werden jetzt professio-
nell gemanagt. Ebenso sind die Abläufe 

Alle Mitarbeitende wurden zum Start-
anlass für die Einheitsgemeinde auf 
das Stanserhorn eingeladen. Wie war 
die Stimmung? 
Beatrice Richard-Ruf: Es ist beinahe sym-
bolisch gewesen: Anfangs war das Horn 
noch in Nebel eingehüllt. Dann setzte sich 
immer mehr die Sonne durch und wir  
hatten einen herrlichen und klaren Aus-
blick über Stans und die ganze Region,  
einen entspannten und fröhlichen Abend. 

Und so wie die Startveranstaltung im 
Nebel begonnen hat und in der Sonne 
schliesslich geglänzt, so ist auch der 
Fusionsprozess, um Schulgemeinde und 
Politische Gemeinde zusammenzufüh-
ren, verlaufen? 
Nun ich will nicht alles symbolisch erklä-
ren. Es war uns in der Phase der Umstruk-
turierung immer wichtig gewesen, uns für 
zukunftsorientierte Lösungen einzusetzen 
und eine optimale Organisation zu ge-
währleisten. Viel kreativer Spielraum war 
nicht vorhanden. Unsere Gesetzgebung 

wie zum Beispiel bei der Organisation  
der Gemeindeversammlung oder bei den 
Wahlen und der Administration verein-
facht worden. Und grundsätzlich hat die 
Neuorganisation der Gemeinde Stans auch 
den Blick zur Prüfung von Optimierungen 
geöffnet. 

Was sind jetzt noch Baustellen, an denen 
weiter gearbeitet werden muss? 
Wir haben bewusst gesagt: Bevor die Ein-
heitsgemeinde und der neue Gemeinderat 
sich noch nicht konstituiert haben, warten 
wir mit strategischen Zukunftsplanungen 
ab. Die konzeptionelle Ausrichtung, wie 
sich das Dorf in den nächsten Jahrzehnten 
entwickeln soll, wird uns beschäftigen. 

Und in der Strategie wird der Bereich 
Bildung als wichtiger Standortfaktor 
für Stans weiter einen prominenten 
Platz einnehmen? 
Wir haben schon während der Abstim-
mung immer wieder betont: Die Zusam-
menlegung von Schule und Politischer 
Gemeinde ist nicht als eine Sparübung ge-
dacht, an deren Ende der Schule die Res-
sourcen zur Weiterentwicklung genommen 
werden. Und dies wird auch im neuen  
Gemeinderat sicher die Richtschnur vor-
geben. Die Gemeinde hat einige wichtige 
Aufgabenbereiche und dazu gehört auch 
die Schule als vollwertiger Teil der Ge-
samtaufgabe für die Einwohnerinnen und 
Einwohner von Stans. 

Vor zwei Jahren sagte der Souverän Ja zur Integration der Schulgemeinde 

in die Politische Gemeinde. Am 1. August 2012 wurde nun der Schritt voll-

zogen. STANS! befragte Gemeindepräsidentin Beatrice Richard-Ruf, wie der 

Prozess der Zusammenlegung der beiden Behörden verlaufen ist. 

Von Delf Bucher 

Gemeinde: Fusionsprozess 

«Erst war Nebel und 
dann schien die Sonne»

Die Gemeinde Stans will mit der Energie-
planung eine Planungshilfe für Liegen-
schaftsbesitzer schaffen, die vor dem  
Entscheid stehen, ihre Heizsysteme zu  
erneuern. Ziel ist es, in zukünftigen Heiz-
systemen möglichst lokal vorhandene und 
erneuerbare Energieträger zu nutzen. Zu-
dem soll die Energieplanung eine Grund-
lage für künftige Heizverbünde schaffen. 
Das macht Sinn, da grössere Heizanlagen 
in der Regel effizienter betrieben werden 
können, als ein einzelner Heizkessel in  
jeder Liegenschaft. Die Auswertung der 
Daten zeigt, dass in Stans bereits heute  
ein höherer Anteil an erneuerbaren Ener-
gien verwendet wird als in der restlichen 
Schweiz.

Bereits gute Dichte
Das hat verschiedene Gründe: Zum einen 
verhalten sich viele Eigentümer von Lie-
genschaften vorausschauend und haben 
schon vor Jahren auf erneuerbare Energie-
träger gesetzt. Zum Zweiten verfügt Stans 

Vor dem Sommer fragte die Gemeinde Stans bei Grundeigentümern nach 

ihren Heizsystemen. Die Umfrage mit der erfreulichen Rücklaufquote von 

mehr als 50 Prozent brachte es an den Tag: Stans hat einen höheren Anteil 

an erneuerbaren Energien als der Schweizer Durchschnitt. 

Von Lukas Arnold

Gemeinde: Energieplanung 

Gemeinde hilft beim  
Heizungsumbau planen

dank dem Grundwasserstrom über eine 
grosse erneuerbare Energiequelle. Zum 
Dritten ist es den Initianten von Heizver-
bünden zu verdanken, dass heute schon 
sechs Gebiete mit einer zentralen Holzhei-
zung beheizt werden (untere Kniri, Kol-
legi, Turmatt, Unterer-Wirzboden, RUAG, 
Holzverstromung Oberdorf). 
Der Energieträger Holz ist noch nicht  
ausgeschöpft. Es hat noch genügend Holz 
in den Wäldern rund um Stans für einen 
grösseren Heizverbund. Aber auch nicht 
für mehr. Und genau dies ist eine weitere 
Aufgabe der Energieplanung: Die erneu-
erbaren Energien sind nicht unendlich. 
Entsprechend gilt es, auch diese mit Ver-
stand einzusetzen. 

Planungselement
In der Energieplanung soll auch die Sied-
lungsentwicklung von Stans abgebildet 
werden. Stans wird auch in Zukunft 
wachsen und deshalb muss die Energie-
planung anstreben, dass auch zukünftige 

Bauten mit dem Energieträger beheizt 
werden, der in möglichst unmittelbarer 
Nähe generiert werden kann. 
Die Gemeinde Stans will mit der Energie-
planung die Planungsgrundlagen schaf-
fen, die es Initianten von Heizverbünden 
erleichtern soll, ihre Idee umzusetzen. 
Und einzelnen Liegenschaftsbesitzern soll 
sie aufzeigen, welche erneuerbaren Ener-
gieträger am jeweiligen Standort verfüg-
bar sind. Dahinter steht die Überzeugung, 
dass jede mit erneuerbaren Energien be-
triebene Heizung einen mehrfachen Nut-
zen schafft:
–  die Versorgungssicherheit steigt
–  der CO2 Ausstoss wird verringert
–  die lokale Wertschöpfung wird grösser

Nachfrist bis Ende September
In über hundert Liegenschaften steht in 
den nächsten fünf Jahren eine Modernisie-
rung der Heizung an. Entsprechend gross 
dürfte das Interesse an der Energiepla-
nung sein. Die Resultate der Energiepla-
nung wird die Kommission Energiestadt 
am 23. Oktober um 19 Uhr im «Spritzen-
haus» öffentlich vorstellen. 
Wer es verpasst hat, den Fragebogen für 
die Energieplanung auszufüllen, kann 
diesen noch bis Ende September einrei-
chen. Falls der Fragebogen verloren ging, 
kann er unter folgender E-Mail Adresse 
angefordert werden: 
markus.vonholzen@stans.nw.ch

Infos aus der Gemeinde:
www.stans.ch

Sekundenschnelle wechselt Baggenstos 
von einem sanften Lächeln zu einer zürnen-
den Grimasse. Ein begnadeter Theater- 
Regisseur ist an die Stätte zurückgekehrt, 
an der bei ihm das Feuer für die Schau-
spielerei zum ersten Mal anfing zu lodern. 

Bei der Probe für das neue Stück der Märli-
Biini ist der Regiestuhl meist leer. Beppi 
Baggenstos, der Welten- und Menschen-
lenker, stürzt auf die Bühne, lockt seine 
Truppe, fordert sie und schlüpft in alle vier 
Rollen der Laienschauspieler zugleich. In 

Der gebürtige Stanser Beppi Baggenstos hat für die Märli-Biini mit der 

Vorlage des Märchens «Das blaue Licht» der Brüder Grimm eine neue Welt 

von Figuren geschaffen. Nun haucht er als Regisseur seinen Kopfgeburten 

auf der Bühne Leben ein. Premiere ist am 22. September.  

Von Delf Bucher 

Kultur : Märli-Biini 

Theater-Urgestein 
kehrt zurück nach Stans

«Als kleiner Bub bin ich schon im Mürg-
Theater herumgeturnt, als mein Vater für 
die Theatergesellschaft spielte», erinnert 
er sich. 

Boxhandschuhe statt Speerspitzen
Die Märli-Biini hat ihn engagiert, um das 
eher unbekannte Märchen «Das blaue 
Licht» der Brüder Grimm für die Bühne 
umzusetzen. Natürlich weiss Baggenstos 
um die pädagogischen Bedenken gegen-
über den Grimmschen Märchen. «Was da 
verzaubert, verwandelt, verbrannt, gefres-
sen und eingesperrt wird, entspricht nicht 
mehr der heutigen Ansicht vom Erziehen 
der Kinder», schreibt er im Programmheft. 
Aber das Morden und Schlachten findet 
bei ihm nicht statt. Ironisch werden den 
Kriegern auf die Speere rote Boxhand-
schuhe aufgesetzt. Was Baggenstos am 
meisten fasziniert, ist aus der Märli-Vorlage 
von eineinhalb Seiten eine neue Welt zu 
erschaffen. 80 Seiten in Nidwaldner Dia-
lekt hat er niedergeschrieben. Im Grimm-
schen Märchen ist nichts von der don-
nernden Geräuschmaschine «Nachthuiri» 
oder von der Hexe «Plädergriitä» zu lesen. 
Und mit aufwändigen Kostümen werden 
sich die 25 SchauspielerInnen vor dem 
ausgetüftelten Bühnenbild von Ueli Bing-
geli inszenieren. Binggeli ist übrigens heu-
er als Profi aufgefallen mit der Bühnen-
landschaft für das Titanic-Musical auf der 
Thunersee-Bühne. 

” Beppi Baggenstos führt mit innerem Feuer Regie. ”

Premiere: 22. September; Vorverkauf: 
Im Internet unter www.maerli-biini.ch 
oder per Telefon 041 610 29 11
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” Betoniertes Berufsschulzentrum mit Kunst am Bau. ”

Beton gab der Moderne ihr Gesicht. In der 
Antike erstmals eingesetzt, im 19. Jahr-
hundert wiederentdeckt und weiterent-
wickelt, gelang dem Baustoff im 20. Jahr-
hundert der Durchbruch, der eine völlig 
neue Formensprache in der Architektur 
erlaubte. 

Eindrucksvolle Bauten in Stans
Gerade Stans weist eine Vielzahl krea-
tiver Betonbauten auf. Die vielfältigen 
konstruktiven und gestalterischen Mög-
lichkeiten des Baustoffes Beton insperier-
ten Architekten wie Arnold Stöckli, Hans 
Reinhard, Toni Bühlmann und Gisbert 
Meyer. Sie setzten ihre Einfamilienhäuser, 
Schul- und Verwaltungsgebäude mit die-
sem aussergewöhnlichen Baustoff um.

Mit Hans Reinhard unterwegs
Am 8. September bietet sich die Möglich-
keit, im Rahmen des Rundgangs «Beton 
im Ortsbild» auf den Spuren der bedeu-
tenden Sichtbetonbauwerke in Stans zu 
folgen. 
Mit Beton wurde viel gesündigt. Hier 
setzt nun die Nidwaldner Denkmalpflege 
mit ihrer öffentlichen Führung an. Denk-
malpfleger Gerold Kunz und auch der Ar-
chitekt Hans Reinhard, Hergiswil, wollen 
bei ihrem baugeschichtlichen Spaziergang 
das ästhetische Moment, das gerade den 
Stanser Objekten inneliegt, nahebringen.

Unter dem Motto «Stein und Beton» wird dieses Jahr der «Tag des Denk-

mals» stehen. Bauwerke aus Beton finden in der öffentlichen Wahrneh-

mung wenig Beachtung, obwohl sie das Ortsbild entscheidend mitprägen. 

Ein fachkundiger Rundgang soll den Blick schärfen.

Von Daniela Knorr

Kultur: Architektur

Betonierte Welten
im Ortsbild von Stans

B
il

d
: D

el
f 

B
u

ch
er

Tag des Denkmals
Samstag, 8. September
Führung mit Gerold Kunz und  
Hans Reinhard
Treffpunkt: Bahnhof Stans, 10.15 Uhr




