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Viele Abgänge: Gründe sind gefragt

Die Nidwaldner Justiz- und Sicherheitsdirektion kämpft mit Personalfluktuation. Jetzt wollen drei Landräte wissen, weshalb.
der Justiz- und Sicherheitsdirektion angesprochen worden,
heisst es darin. «Der Auslöser
war aber tatsächlich der Abgang
von Jürg von Gunten», erklärt
Dominik Steiner auf Anfrage.

schliesslich geht es auch um den
neuen Polizeikommandanten,
der noch nicht gefunden ist.
Wie die Lage beurteilt werde
und ob allenfalls strategische
Neuausrichtungen innerhalb
der Kantonspolizei nötig seien?
Alle in der Anfrage erwähnten
Abgänge fallen in die Amtszeit
von Karin Kayser als Direktionsvorsteherin. Dominik Steiner
betont aber, die Motivation zur
Anfrage habe nichts mit ihrer
Person, ihrer Amtsführung oder
ihrem Führungsstil zu tun.
«Wenn es im Fussball nicht
läuft, wird immer der Trainer
rausgeworfen. Dabei sollte man
doch auch auf die Spieler schauen», erklärt er.

Vielleicht sei das Polizeikorps zu
klein und man müsse sich fragen
ob es richtig aufgestellt sei. «Wir
haben gehört, es seien Leute
überlastet. Die Unzufriedenheit
führe zu Spannungen nach
oben», so Steiner weiter. Auch
das Militär sei im Umbruch. Es
sei eine herausfordernde Tätigkeit, das Departement zu reorganisieren.

aber auch im Gesamtkontext sehen.» Mit gut 160 Mitarbeitern
und vier Ämtern sei das JSD eine
grosse Direktion und habe dementsprechend auch mehr obere
und mittlere Kaderstellen. Man
verfüge ausserdem über viele
junge und dynamische Mitarbeiter, was ebenfalls zu einer höheren Fluktuation beitrage.
Aussagen zu den Fragen
kann Karin Kayser noch nicht
machen. Die Einfache Anfrage
sei vom Landrat noch nicht an
die Regierung überwiesen worden. Diese müsse die Fragen anschliessend zuerst behandeln.
Die mündliche Beantwortung
wird frühestens am 26. August
im Landrat erfolgen.

Die Justiz- und Sicherheitsdirektion (JSD) Nidwalden musste in
den vergangenen Jahren mehrere Wechsel von Führungs- und
Kaderpersonen verkraften.
Jüngstes Beispiel: Polizeikommandanten Jürg von Gunten
ging im März. Nach nur etwas
länger als einem Jahr wurde das
Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.
Das Verhältnis zwischen ihm
und dem mittleren Kader der
Kantonspolizei sei schwierig gewesen und sein Führungsverhalten angezweifelt worden, sagte
damals Sicherheitsdirektorin
Karin Kayser.

Die Personalfluktuation im Kader des JSD haben nun die drei
Landräte Kilian Duss (FDP,
Stans), Dominik Steiner (FDP,
Ennetbürgen) und Peter Wyss
(SVP, Stans) auf den Plan gerufen. Gemeinsam mit 25 Mitunterzeichnern – also einem
stattlichen Teil des Landrats –
haben sie am Donnerstag bei
der Regierung eine Kleine Anfrage zum Thema eingereicht.
Als Landräte und Mitglieder
verschiedener Kommissionen
seien sie bereits mehrmals in der
Öffentlichkeit und auch von anderen Landräten auf die Wechsel von Kaderpersonen sowie
der teilweisen, damit verbundenen Unstimmigkeiten innerhalb

Kletterer stürzt
in den Tod

Er förderte die Kultur kritisch und konstruktiv

Philipp Unterschütz

Kerns Im Klettergebiet Chese-

lenflue oberhalb der Stöckalp ist
beim Abseilen einer Seilschaft
ein Kletterer abgestürzt. Der
Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Der Absturz des
Kletterers wurde am vergangenen Mittwoch um zirka
15.15 Uhr der Kantonspolizei
Obwalden gemeldet. Die ebenfalls avisierte Rega konnte nur
noch den Tod des abgestürzten
Kletterers feststellen, wie die
Kantonspolizei Obwalden mitteilt. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 56-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Seine Seilpartnerin hat die
Rega unverletzt aus der Wand
geborgen.
Nach ersten Erkenntnissen
dürfte es sich bei der Absturzursache um einen Handhabungsfehler beim Abseilen
gehandelt haben. Die Ermittlungen führt die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei Obwalden. (zim)

Seestrasse in der
Nacht gesperrt
Hergiswil Die Bauarbeiten an
der Seestrasse stehen mit dem
Einbau des Deckbelags kurz vor
dem Abschluss. Weil der Belag
während der Nacht auf den
30. Juni eingebaut wird, haben
die Behörden eine Nachtsperrung für die Seestrasse verhängt. Dies geht aus einer Mitteilung des kantonalen Amts für
Mobilität hervor.
Gemäss Meldung beginnt
die Nachtsperrung am Montagabend um 19 Uhr und dauert bis
5 Uhr morgens. Für den Individualverkehr wird eine Umleitung via Sonnenberg- und Pilatusstrasse signalisiert. Der Ortsbus verkehrt ebenfalls über die
Pilatus- und Hirsernstrasse. Die
Bushaltestellen Gemeindehaus
und Wylpark werden während
dieser Zeit nicht bedient.
Die Behörden bitten die Anwohner, während der Arbeiten
die Parkplätze im Parkhaus Allmendli oder Dorf zu benutzen.
Die Parkplätze sind während der
Nacht gebührenfrei. (stp)

Was sind die Gründe für die
Personalfluktuation?
In der Anfrage werden acht
Wechsel von Kaderpositionen
seit 2014 namentlich aufgeführt. Ob es spezielle Gründe
gebe für die Unstimmigkeiten
im Kader und welche Kosten dafür in den letzten sechs Jahren
aufgelaufen seien, wird gefragt.
Oder auch, wie es um die seit
Jahren angekündigte Reorganisation der Direktion stehe. Und

Je mehr Angestellte,
desto mehr Abgänge
Auch Karin Kayser sagt, dass sie
die Anfrage nicht als persönlichen Angriff auffasse. «Angesichts der Fluktuation verstehe
ich, dass solche Fragen gestellt
werden. Man muss die Zahlen

Edwin Huwyler hatte als Obwaldner Kulturförderer ein gutes Händchen. Negativerlebnisse hielten sich in Grenzen.
26. Juni 2020

«Kulturförderung liegt mir am
Herzen», bekannte der Ethnologe und Bauernhausforscher
Edwin Huwyler, als er vor acht
Jahren das Präsidium der Kantonalen Kulturkommission in
Obwalden übernahm. Heute,
bei seinem Abgang, stellt er fest:
«Durch diese Arbeit hat sich
meine Sicht auf das kulturelle
Leben stark erweitert. Die Qualität und Vielfalt an Projekten,
die in diesem kleinen Kanton
angestossen werden, ist eindrücklich und überraschend.»
2012 sagte er dem damaligen
Kulturdirektor Franz Enderli zu.
Kritisch wie konstruktiv setzte
er seine Erfahrung und viel Zeit
für die Kulturförderung ein. Daneben blieb er Mitglied des Galerieteams in seiner renommierten Sarner Galerie Hofmatt.

Eine grosse Zahl von
Höhepunkten

Totgeglaubtes
wurde neu belebt
«In der ersten Amtshälfte empfand ich oft so etwas wie Nostalgie», so Huwyler. Einige kulturelle Einrichtungen und Events,
die er liebte, schienen am Ende
zu sein. Der Landenberg drohte
als Festivalplatz zu verschwinden. In der Giswiler Krone ging
nach dem Wegzug der Familie
Kuster kulturell fast gar nichts
mehr. «Für mich etwas vom
Schönsten war, als ich sah, wie
in den letzten vier Jahren all dies
wieder zu spriessen begann», so
Huwyler. Auf dem Landenberg
ist mit dem «Rapattack» das
grösste Rap-Festival weit und
breit entstanden. Auch das
«Landäbärg Unplugged- Musikfestival von hier und für hier»
hat schon kantonsübergreifende
Bedeutung. Der Kunsttreff samt
Artothek wechselte von der Giswiler Krone ins Hotel Krone Sarnen, wo es auch eine Kleinkunstbühne gibt. «Ja, die junge Generation hat begriffen, dass sich in
Obwalden etwas bewegen
lässt.» Und dabei denkt Huwyler nicht zuletzt an Leute wie
den jungen Musiker Jul Dillier
oder den Bildhauer und Komponisten Roman Britschgi, die in
Wien leben, jedoch immer noch
ein Bein in der Heimat haben.
Gefragt nach der grössten Ent-

OZ

täuschung in den acht Jahren,
wirkt Huwyler plötzlich etwas
bedrückt. «Es ist bedauerlich,
dass es hier nach wie vor Einzelpersonen gibt, die das Gefühl
haben, der Grossteil des zur Verfügung stehenden Geldes stehe
ihnen allein zu.» Und dass sie
damit die involvierten Stellen
wochenlang beschäftigten, jedoch ohne über Qualität objektiv diskutieren zu lassen. Doch
solche Unschönheiten liessen
sich an einer Hand abzählen.

Kulturförderer Edwin Huwyler blickt auf eine erlebnisreiche Zeit zurück.

Bild: Romano Cuonz

Anderhalden ist neuer Präsident
Kommission Stabsübergabe bei

der Kulturkommission Obwalden: Auf den Sarner Ethnologen
Edwin Huwyler folgt der 39-jährige Sachsler Heinz Anderhalden. Anderhalden ist diplomierter Grafiker und führt in Sarnen
seit einigen Jahren eine Agentur
für Konzept und Gestaltung. In
der Kulturszene ist er eine bekannte Persönlichkeit, hat er
sich doch in den letzten Jahren
immer wieder bei Projekten verschiedener Sparten engagiert.
Für die neue, wichtige Aufgabe
empfahl er sich auch als umsich-

tiger Präsident des Fördervereins Kreativität Obwalden. Seine Kernkompetenz: Er versteht
es, sich erfolgreich für den Austausch und die Vernetzung verschiedenster Akteurinnen und
Akteuren im Obwaldner Kulturleben einzusetzen. Anderhalden kennt die einheimische
Kulturszene, ohne allzu stark
mit einzelnen Kulturinstitutionen verbandelt zu sein. Der Regierungsrat ist überzeugt, in
Heinz Anderhalden eine ideale
Führungsperson gefunden zu
haben.

Nach 14-jähriger Mitarbeit tritt
auch der frühere Kantonsschullehrer und Kenner der Musikund Kleinkunstszene, Hansjörg
Zurgilgen, zurück. Sein grosses
und allgemeines Wissen war für
die Kommission stets ein Gewinn. Ihn ersetzt die 29-jährige
in Alpnach geborene Musikerin
Antonia Gasser. Ihre musikalischen Aktivitäten sind vielfältig.
Das Spektrum reicht vom Jazzgesang in verschiedenen Formationen bis hin zur Arbeit als
Dirigentin mehrerer Jodlerformationen. (cuo)

Die Zahl der Höhepunkte hingegen, die Edwin Huwyler erleben durfte, ist zu gross, um alle
aufzuzählen. 2017 galt «Mehr
Ranft», dem Gedenkjahr zu
600 Jahre Niklaus von Flüe mit
Ereignissen in allen Kultursparten von Musik über Theater,
Film bis hin zu Literatur und
wissenschaftlichen Arbeiten. An
drei grossen Preisen durfte er
mitarbeiten: Da war der Innerschweizer Kulturpreis für die
international bekannte Künstlerin Judith Albert. Und dann auch
der Obwaldner Kulturpreis an
den Musiker und engagierten
Kulturförderer Josef Gnos.
«Sehr gefreut hat mich als Fotoliebhaber auch, dass wir die traditionsreiche Fotodynastie
Reinhard ehren konnten.»
Wichtig findet Huwyler auch,
dass Obwalden als einer der
letzten Schweizer Kantone endlich auch ein Kulturgesetz erhielt. «Darin gäbe es zum Mindesten eine Kann-Formulierung
zu einem Kantonalen Museum», sagt er und bedauert,
dass der Kanton davon noch
nicht Gebrauch gemacht hat.
«Vielleicht unter meinem Nachfolger», meint er. Als weitere
kulturelle Pluspunkte zählt er
die Lesungen in der Buchhandlung Dillier auf, die das literarische Schaffen ankurbeln oder
die IG Architektur unter Eugen
Imhof und Erich Häfliger, die
zumindest versucht, neue Ideen
für die Siedlungsentwicklung
Obwaldens zu entwerfen.
Romano Cuonz

