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Fast 20 Millionen «wandern» durch Kanton 
NIDWALDEN Die Schere  
zwischen finanzstarken und 
-schwachen Gemeinden ist 
Tatsache. Erneut gibt der  
Finanzausgleich Gegensteuer.

om. 19,4 Millionen Franken. So viel 
Geld wird mit dem innerkantonalen 
Finanzausgleich in diesem Jahr in Nid-
walden umverteilt. Dies hat die Finanz-
direktion gestern in einer Medienmit-

teilung bekannt gegeben. 43 Prozent der 
Mittel werden durch den Kanton auf-
gebracht, der Rest durch die finanz-
starken Gemeinden. Diese Liste be-
schränkt sich mittlerweile noch auf 
Hergiswil (8,7 Mio.) und Stansstad (1,4 
Mio.). Stans, im vergangenen Jahr noch 
Gebergemeinde, gehört über alle drei 
Sparten gesehen (Finanzkraft, Normaus-
gleich Schule und Normausgleich Wild-
bachverbauungen) neu zu den Profiteu-
ren der Ausgleichsbeiträge. Neben dem 
Hauptort sind auch Beckenried, Buochs, 
Dallenwil, Ennetbürgen, Ennetmoos, 
Oberdorf, Wolfenschiessen und Emmet-

ten Nutzniesser des Finanzausgleichs 
(siehe Tabelle rechts). Die Gemeinde 
Emmetten erhalte zusätzlich einen Aus-
gleich, weil sie mit knapp 1370 Ein-
wohnern die festgelegte Mindestein-
wohnerzahl nicht erreiche.

Geber müssen weniger zahlen
Mit den Geldern wird die Finanzkraft 

der «schwächeren» Gemeinden angeho-
ben. Ist ein bestimmter Prozentsatz 
erreicht und noch Geld im Topf übrig, 
können die Gebergemeinden entspre-
chend entlastet werden. Dies ist heuer 
der Fall, wie es in der Mitteilung heisst. 

Der Regierungsrat hat deshalb entschie-
den, die Beiträge von Stansstad und 
Hergiswil um 5 Prozent zu senken.

Vor allem Hergiswil, das den Löwen-
anteil in den Finanzausgleich zahlt, hat 
sich immer wieder kritisch zur Entwick-
lung der Beiträge geäussert. Jüngst wur-
de vom Gemeinderat eine Obergrenze 
gefordert. Finanzdirektor Alfred Bossard: 
«Eine Revision des Gesetzes steht heu-
te und morgen nicht an. Zudem haben 
wir bereits eine Obergrenze beim Aus-
gleichssatz definiert. Aber wir sind ge-
sprächsbereit und werden mit Hergiswil 
nach Lösungen suchen.»

Finanzausgleich
Nettoertrag/Nettoablieferung  

in Franken
Beckenried 2 032 838
Buochs 3 467 074
Dallenwil 2 698 442
Emmetten 742 497
Ennetbürgen 305 204
Ennetmoos 1 850 010
Hergiswil -8 651 275
Oberdorf 3 323 750
Stans 877 833
Stansstad -1 401 696
Wolfenschiessen 3 089 216

Kanton 8 333 893
Quelle: Finanzdirektion Nidwalden 

Nun übernehmen die Prinzen

STANS Sie ist ein Pfeiler im 
Stanser Dorfleben. Dieses Jahr 
feiert die Schmiedgasschilbi 
das 60-Jahr-Jubiläum. Neu sind 
die Leitung und der Termin. 

PHILIPP UNTERSCHÜTZ 
philipp.unterschuetz@nidwaldnerzeitung.ch

Seit der ersten Ausgabe vor 60 Jahren 
fand die Schmiedgasschilbi immer am 
dritten Juli-Wochenende statt. Die Ver-
schiebung um rund einen Monat auf 
den ersten Samstag nach Schulbeginn, 
den 22. August, hat gute Gründe. «Weil 
das mitten in den Sommerferien war, 
waren natürlich auch viele Schmied-

gässler als Standbetreiber abwesend, es 
war schwieriger, Helfer zu finden, und 
das Datum war wohl auch für die Be-
sucherzahl nicht unbedingt förderlich», 
erklärt Beat Barmettler, der seit diesem 
Jahr gemeinsam mit Marco Achermann 
den Ausschuss der Schmiedgassbewoh-
ner leitet. Die Verlegung war quasi die 
erste Amtshandlung der beiden «Prin-
zen» nach der Machtübernahme von 
«König» Robi Ettlin (siehe Kasten). Sonst 
gebe es keinen Grund für Änderungen, 
sagt Achermann. «Das war nie ein Ziel, 
die Schmiedgasschilbi wird im bisheri-
gen Sinn und Geist weitergeführt.» 

Schwierig, einen König zu ersetzen
Allerdings haben die beiden Prinzen, 

zwei echte Schmiedgässler, den Aus-
schuss zur Organisation von 4 auf 13 
Personen vergrössert. «Da sieht man 
doch am besten, was Robi Ettlin ge-
leistet hat, wir brauchten zehn Personen, 
um ihn zu ersetzen», lacht Beat Bar-

mettler. Tatsächlich sei es einfach darum 
gegangen, dass man die Organisation 
auf mehr Schultern verteilen wollte. 

«Da Robi auch in der Schmiedgasse 
gearbeitet hat, war für ihn einiges ein-
facher, weil er die Leute, die mitmachen, 
halt immer wieder spontan getroffen 
hat», so Barmettler weiter. Das sei für 
sie beide, die auswärts arbeiten, etwas 
schwieriger. Neu am Entstehen ist seit 

diesem Jahr auch eine Webseite der 
Schmiedgasse, auf der es nicht nur Infos 
über die Chilbi gibt.

Nun sind die Prinzen und ihre Orga-
nisation bereit für die Jubiläumsausgabe 
zur Chilbi. Speziell seien die Ehrengäs-
te: Rund 60 Personen des 55er-Jahrgangs 
der Stanser Schulen treffen sich zur 
Klassenzusammenkunft in der Schmied-
gasse. Auch der Kirchenchor Oberri-

ckenbach, ebenfalls 60 Jahre alt, nimmt 
an der Chilbi teil und singt auch. Zu 
den Umzügen eingeladen sind auch 
wieder alle über 80-jährigen Schmied-
gässler, die «Ur-Gässler». Für Stimmung 
sorgen sicher auch die offenen Singen 
der Gassenlieder, denen mit der CD 
«Rutschi-Putschili» neues Leben ein-
gehaucht wird (Ausgabe vom 11. Au-
gust). 

Wieder Rutschbahn-Anteilscheine
«Und natürlich nimmt König Robi an 

den beiden Umzügen teil. Schreiben Sie 
das ruhig, damit er auch wirklich kom-
men muss», scherzen Achermann und 
Barmettler. Ansonsten sind alle seit 
Jahren so beliebten Attraktionen weiter-
hin in der Gasse anzutreffen. Insbeson-
dere auch die legendäre Rutschbahn. 
«Weil wir vor allem die Verbindungs-
teile bald erneuern müssen, verkaufen 
wir dieses Jahr wieder Rutschbahn-An-
teilscheine zur Finanzierung», erzählen 
Achermann und Barmettler. Damit hat 
man eine Idee aus dem Jahr 2005 wie-
der aufgenommen, als die Rutschbahn 
komplett neu gebaut werden musste.

Kegelbahn, Kino und Kulinarisches
Ganz neu im wie immer reichhaltigen 

und vor allem auch kinderfreundlichen 
Attraktionsangebot sind nur die Märli-
Jukebox und die Bar 55. Wiederbelebt 
wurden die Kegelbahn und das Kino. 
Und was wäre eine Schmiedgasschilbi 
ohne Armbrust- und Büchsenschiessen 
oder Glücksrad und Flaschenfischen, 
Musik, Tanz, Speis und Trank. 

Wie immer ist der Erlös der Chilbi für 
Samichlausaktivitäten und den traditio-
nellen Ausflug bestimmt. «Die Investi-
tionen in die Infrastruktur wie Zelte, 
Stände und so weiter haben wir so oder 
so. Bei den Besucherzahlen sind wir 
etwas wetterabhängig.» Einige Helfer 
könnten sie noch gebrauchen. Interes-
senten können sich unter der Kontakt-
adresse auf der Webseite melden.

HINWEIS
Schmiedgasschilbi am Samstag, 22. August, von 
15 bis 3 Uhr. Umzüge 17 und 20.30 Uhr. Eintritt 
4 Franken. Weitere Infos www.schmiedgasse.ch

Ettlin bleibt trotzdem der König 
STABWECHSEL unp. 42 Jahre hat 
Robi Ettlin, der Pfauen-Bäcker, das 
gesellige Leben in der Schmiedgasse 
massgeblich mitgeprägt. Den Titel 
König der Schmied-
gasse, wie ihn die 
Schmiedgässler lie-
bevoll nennen, hat 
er sich mit seinem 
Einsatz für das Zu-
sammenleben in 
der ehrwürdigen 
ehemaligen Hand-
werkergasse und 
mit der Organisa-
tion der Schmied-
gasschilbi wahrlich 
verdient. Als 8-jäh-
riger Bub war er bereits an der ersten 
Chilbi dabei. «An die Rutschbahn 
erinnere ich mich am besten», erzählt 
Ettlin, dessen Vater 1956 die Bäckerei 
in der Schmiedgasse übernahm. 

Generationenwechsel
«Zum 60. Jubiläum der Chilbi war 

der richtige Zeitpunkt, um die Jungen 
nachzunehmen», schmunzelt Robi 
Ettlin. Er habe schon vorher angekün-
digt, dass er so langsam aufhören 
wolle, deshalb habe er ein entspre-
chendes Schreiben an den Ausschuss 
geschickt. «Damit sie ‹verchlüpfen› 
und sehen, dass ich es ernst meine.» 
Er empfinde trotz der langen Zeit 
keine Wehmut, nun aufzuhören. 
Schliesslich wisse er, dass alles weiter-

hin im gleichen Sinn und Geist und 
zudem mit neuen Ideen weitergehe. 
Und auch wenn er die «Macht» ab-
gegeben hat, seine beiden Prinzen 

bestehen darauf: 
Die Krone bleibt 
ihm trotzdem. 
«Zum Glück haben 
wir keine Statuten, 
sonst wären sie 
noch auf die Idee 
gekommen, mich 
zum Ehrenpräsi-
denten zu ma-
chen», lacht Ettlin. 

Fast nur positive 
Erinnerungen

An die Chilbijahre habe er nur gute 
Erinnerungen, wie immer alles bestens 
geklappt habe, die Schmiedgässler 
selbstständig ihre Stände organisiert 
hätten. «Speziell war die Chilbi 1969, 
als wir um 2 Uhr am Morgen die 
erste Mondlandung an einem Fern-
seher, den unser Elektriker extra auf-
gestellt hatte, mitverfolgten.» Nur die 
Chilbi 1970, die von einem üblen 
Gewitter heimgesucht wurde, hat er 
nicht in bester Erinnerung. Auch wenn 
er heute darüber lacht, wie sie im 
Sturm die Zeltblachen hielten und 
dabei wegen des Windes regelrecht 
abhoben. Das Defizit war verantwort-
lich dafür, dass man mit der Chilbi 
ein Jahr aussetzen musste und dann 
zu einem Zweijahresturnus wechselte. 

Von links:  
Marco Achermann 

und Beat Bar
mettler nehmen 

von König  
Robert Ettlin  
die Insignien 

entgegen.
PD

«Speziell war  
die Chilbi 1969,  

als wir um 2 Uhr die 
erste Mondlandung  
an einem Fernseher 

mitverfolgten.»
 ROBERT ETTLIN,  «KÖNIG»

Politiker packen 
offenbar gerne zu
NIDWALDEN KL. Die Meldung in 
der Montag-Ausgabe unserer Zei-
tung, dass Ständeratskandidat Hans 
Wicki (FDP) an der Teffli-Rally in 
Ennetmoos servieren werde, warf 
grosse Wellen. Mehrere Vertreter 
anderer Parteien beschwerten sich 
bei OK-Präsident Walter Gut, weil 
in der Zeitung stand, das OK habe 
Wicki dazu eingeladen. Reklamiert 
hat, weil sie das offenbar unfair fand, 
auch CVP-Ständeratskandidatin 

Therese Rotzer. Doch sie sitzen 
einem Irrtum auf: Die Einladung an 
Wicki kam nicht vom OK, sondern 
vom Skiclub Stans, Betreiber der 
Kaffeestube. «Das ist völlig in Ord-
nung», sagt OK-Präsident Walter Gut, 
«die können im Service einstellen, 
wen sie wollen.» OK und Anlass 
selber aber seien politisch neutral. 
Um beiden Parteien gleiche Werbe-
möglichkeiten zu bieten, macht Pe-
ter Achermann, langjähriger Präsi-
dent des Skiclubs Stans, auch der 
CVP-Kandidatin ein Angebot. Er ist 
an der Schmiedgass-Chilbi Chef der 
Kaffeebude und sucht dafür noch 
Servierpersonal. «Therese Rotzer ist 
herzlich eingeladen, bei uns mitzu-
helfen», sagt Achermann gegenüber 
unserer Zeitung. Und somit beweist 
auch der Skiclub Stans, dass es 
politisch neutral ist.

WAHLSPLITTER

NACHRICHTEN 
Polizei sucht 
Unfallzeugen
STANS red. Die Kantonspolizei 
Nidwalden bittet allfällige Zeugen 
eines Unfalls, sich zu melden. Es 
handelt sich um eine Streifkolli-
sion, die sich am Montag um zirka 
13.20 Uhr an der Stansstaderstras-
se in Stans vor dem Kreisel Karli 
ereignet hat. Ein graues Auto mit 
Zürcher Nummernschildern war in 
eine Streifkollision mit einem 
dunklen SUV verwickelt. Der zwei-
te Fahrer entfernte sich in Rich-
tung Stans. Zeugen können sich 
unter 041 618 44 66 melden.

«Wir brauchen zehn 
Personen, um ihn zu 

ersetzen.»
«PRINZ» BEAT BARMETTLER 
ÜBER «KÖNIG» ROBI  ETTLIN

Leserbrief

Gratulation  
zur Zivilcourage 
Zum Artikel «Hof ist ihm näher als 
sein Amt», Ausgabe von gestern

Endlich wieder mal ein echter 
Schweizer, der Land und Hof bevor-
zugt und nicht zu den Geldgierigen 
gehört. Alle Achtung. Gäbe es doch 
mehr so denkende Menschen in der 
Schweiz und in unserem Kanton, 
würde nicht der hinterste Flecken 
Land verbaut. Ich gratuliere Walter 
Odermatt zur Zivilcourage

MARIE-LOUISE BERNER, ENNETBÜRGEN
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Steinbruch-Natur 
ausgezeichnet
KEHRSITEN red. Die Stiftung Natur 
und Wirtschaft hat das Schotterwerk 
der Firma Holcim in Kehrsiten aus-
gezeichnet. Grund dafür ist der Ein-
satz zu Gunsten der Natur. Einerseits 
wird bereits während des Kiesabbaus 
renaturiert, anderseits betreiben die 
Inhaber viel Aufwand für die Be-
kämpfung von Neophyten. Die Stif-
tung hat bereits das zweite Werk 
dieser Firma ausgezeichnet. Froh um 
den Einsatz sind offenbar die Felsen-
schwalben, von denen es schweizweit 
etwa 4000 Brutpaare gibt. Allein im 
Werk in Kehrsiten wird die Population 
von den Spezialisten auf 50 bis 100 
dieser Vögel geschätzt. 19

Fan-Extrazüge: 
Erfolg umstritten
FUSSBALL avd. Sie rollen seit 2005 
regelmässig zwischen den Spielorten 
der Schweizer Fussballvereine, die 
Extrazüge der SBB. Der Dachverband 
Fanarbeit Schweiz zieht nun in sei-
nem aktuellen Jahresbericht ein posi-
tives Fazit. Zwar gebe es durchaus 
«Problemfahrten», wie Geschäftsleiter 
Christian Wandeler einräumt. Prob-
lemlose Fahrten seien aber «zum 
Glück immer häufiger auszumachen». 
Für die SBB ist die Situation indes 
«sehr labil. Im Gesamten ist eine 
Steigerung der Ereignisse vorhan-
den.» Die SBB berappen jährlich 
knapp 3 Millionen Franken an Schä-
den.   Kommentar 5. Spalte   25

Expansion der Swisscom 
provoziert Konkurrenz 
TELEKOM Die Swisscom 
besetzt immer mehr neue 
Geschäftsfelder. Die Mitbewer-
ber beobachten die Entwick-
lung mit Argwohn.

red. Ob Gesundheitsmarkt, Energie-
branche oder Finanzindustrie – der 
Telekomkonzern Swisscom mischt mitt-
lerweile fast in allen Geschäftsbereichen 
mit. Und das in der Regel mit Erfolg. 
Die ständige Ausweitung der Geschäfts-
aktivitäten hängt damit zusammen, dass 
dem Konzern im angestammten Kern-
geschäft, der Telefonie, die Einnahmen 
wegbrechen.

Den Mitbewerbern ist diese Entwick-
lung ein Dorn im Auge. «Fragwürdig ist, 
dass die Swisscom mit Gewinnen aus 
den Bereichen der Telekommunikation, 

wo sie marktbeherrschend ist, nun auch 
verzerrend in andere Märkte eingreift, 
sagt Sunrise-Sprecher Markus Werner. 
Der Kunde müsse letztlich die Diversi-
fikationsstrategie der Swisscom mitbe-
zahlen, ergänzt Franz Grüter, Chef des 
Telekom-Unternehmens Green.ch. «Die 
Preise im hiesigen Telekommarkt sind 
um Faktoren höher als im europäischen 
Vergleich», kritisiert Grüter. 

Swisscom verteidigt Strategie
Die Swisscom weist die Kritik zurück. 

Würde sich die Swisscom nicht an der 
digitalen Revolution beteiligen und auf 
die traditionelle Telefonie beschränken, 
würde sie unweigerlich international 
marginalisiert und wäre bald ohne Zu-
kunft, sagt Swisscom-Sprecher Olaf 
Schulze. Dies wäre zum Nachteil der 
Schweiz, der Kunden, aber auch der 
Swisscom-Mitarbeiter. Auch Kritiker at-
testieren der Swisscom eine gute  
Innovationsstrategie. 13

Ein Sommer zum Geniessen
Die letzten nasskalten Tage erinnern uns umso mehr daran, dass wir einen sehr 
warmen Sommer zum Geniessen erleben konnten. Davon zeugen auch unsere 
vielen Leserbilder. Das oben zeigt einen wundervollen Sonnenaufgang auf dem 
Buochserhorn. Bild Erika Zumbühl 22/23

SPIEL & SPASS 
 
auf Seite 18
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Mit Extrazug 
gut gefahren

Vor zehn Jahren haben 
die SBB begonnen, 
Fussballfans in Extra-
zügen an die Aus-

wärtsspiele zu transportieren. 
Die Weichenstellung war wich-
tig und richtig: Fans und übri-
ge Passagiere kommen sich 
unterwegs nicht in die Quere, 
und das Besteigen des Extra-
zugs ist für Fans so selbstver-
ständlich wie Bratwurst und 
Bier im Stadion.

Dass Vereine, Liga, Fans und 
SBB mit dem Extrazug gut 
gefahren sind, täuscht aber 
nicht darüber hinweg, dass das 
10-Jahr-Jubiläum in völlig 
verschiedenen Bahnhöfen 
gefeiert wird. Auf der einen 
Seite wollen die SBB ein 
möglichst einheitliches Modell 
nach Vorbild des YB-Charter-
vertrags etablieren, um den 
Fantransport und dessen 
Zuständigkeiten zu regeln.  
Auf der anderen Seite will die 
nationale Fanarbeit die Art 
und Weise des Transports den 
einzelnen Vereinen überlassen. 
Oberhand in dieser Frage hat 
die Fanarbeit: Ausser dem 
Berner Fussballklub hat sich 
bisher kein anderer Verein auf 
einen Vertrag mit den SBB 
eingelassen. Dass individuelle 
Lösungen ebenso funktionie-
ren, müssen nun auch die SBB 
eingestehen: Sie loben die 
positive Entwicklung des 
Luzerner Modells. 

Diese Debatte steht – wie so 
oft – vor dem Hintergrund der 
Finanzierung. Nur zu gerne 
würden die SBB die unge-
deckten Kosten von knapp  
3 Millionen Franken pro Jahr 
durch Sachschäden den Fans 
und Vereinen überwälzen. Das 
hängt aber auch von der 
Revision des Personenbeförde-
rungsgesetzes ab, die derzeit 
auf dem Abstellgleis steht. Auf 
diesem Gleis rostet in Luzern 
zudem ein anderes Problem 
vor sich hin: Ein friktionsloser 
Transport von Gästefans 
zwischen Bahnhof und Stadion 
ist noch immer unmöglich.

ALEXANDER VON DÄNIKEN
alexander.vondaeniken@luzernerzeitung.ch

Neue Regeln für 
fremdes Personal
BUND red. Der Bundesrat stellt Regeln 
zum Einsatz von externem Personal 
in der Bundesverwaltung auf. Der 
Bundesrat erfüllt damit eine Forde-
rung der Geschäftsprüfungskommis-
sion des Ständerats (GPK) – zumindest 
teilweise. Diese hatte insbesondere 
eine explizite Rechtsgrundlage zum 
Einsatz von externem Personal ver-
langt. Dies nach einem Bericht der 
GPK von letztem Oktober, wonach die 
Externen den Bund im Jahr 2012 137 
Millionen Franken kosteten. Nun hält 
der Bundesrat in einer Weisung fest, 
unter welchen Bedingungen Externe 
hinzugezogen werden dürfen. Zudem 
sollen die Kosten ab 2017 als Personal-
aufwand ausgewiesen werden.  5

Abonnieren lohnt sich!

Angebote heute auf den 
Seiten 16, 30 und 32

ANZEIGE

König Zum 60-Jahr-Jubiläum der 
Schmiedgasschilbi hat Robi Ettlin die Macht 

an seine Prinzen übergeben. 21

Leichter 
Gewinnrückgang
SEMESTERZAHLEN sda. Die Swiss-

com hat im ersten Halbjahr den 
Umsatz um 1 Prozent auf 5,758 
Milliarden Franken gesteigert. Der 
Betriebsgewinn vor Abschreibun-
gen und Amortisationen sank um 
2,2 Prozent auf 2,133 Milliarden 
Franken. Dies teilte die Swisscom 
gestern mit. Der Reingewinn liegt 
bei 784 Millionen Franken. Das 
sind 2,7 Prozent weniger als im 
Vorjahr. Die Swisscom gewann 
sehr viele Neukunden vor allem bei 
Swisscom TV und den Bündelver-
trägen. Für das Gesamtjahr hob 
die Swisscom ihre Erwartungen für 
das Ergebnis leicht an.

Bitter Der FC Basel kassiert im 
Hinspiel gegen Maccabi Tel Aviv in der 

96. Minute den 2:2-Ausgleich. 29
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