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DieseKurvennehmenalle
Hergiswil Der Pumptrackwurde schon bestürmt, kaumwar er aufgestellt.Mit demneustenAngebot

des Kantons sollen die Kinder nicht nur ihren Spass haben, sondern auch etwas lernen.

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Jan Blättler meistert mit seinem
Velo beschwingt den Parcours,
liegt gekonnt in die engen Kur-
ven, fährt überdiehügeligenAb-
schnitte. «Es war cool, machte
einfach Spass», gibt er nach den
erstenpaarRundenbegeistert zu
Protokoll. Und das Tollste sei,
dass er eine solche Anlage nun
praktisch vor derHaustüre habe.

Seit vergangenem Dienstag
und noch bis Ende Mai können
sich der elfjährige Fünftklässler
und alle sportbegeisterten Ju-
gendlichenundErwachsenenauf
der rund 60 Meter langen hüge-
ligen und kurvenreichen Strecke

mit dem Velo, dem Skateboard
oder sonst einem nicht motori-
siertenzweirädrigenGefährt aus-
toben. Das wird auch schon am
erstenTagfleissig gemacht.Gan-
zeKolonnenvonSchülernunter-
schiedlichenAlters probierendie
neuste Sensation auf demSchul-
hausplatz des Hergiswiler Matt-
Schulhauses aus. Ambitionierte
fahrenmitdenVelos, ohnezu tre-
ten, sie bewegen sichmit reinem
Be- und Entlasten von Vorder-
und Hinterrad, im Fachjargon
auch «Pumpen» genannt, auf
Englisch «pump»,was der Anla-
ge denNamen gibt.

Was die Schüler wohl nicht
wissen:OhnedieUmbauarbeiten
des Grossmatt-Schulhauses wä-

ren sie vielleicht nicht zu diesem
Vergnügen gekommen. «Zwei
Jahre lang fehlte uns eine Turn-
halle, so konntenwir nicht sämt-
liche Turnstunden drinnen ab-
halten», erklärt SchulleiterinBar-
bara Ming, die die Anlage nach
Hergiswil holte. So ging es im
Winter unter anderem auf die
Skipiste oder zum Klettern. Der
Parcours als weiteres Element
kommenunwiegerufen.«Lehrer
aller drei Hergiswiler Schulhäu-
ser können die Pumptrack-Anla-
ge für Turnlektionen nutzen.»

Und das scheinen sie auch
vorzuhaben. Interessiert lassen
sich die Lehrer an diesem Eröff-
nungstag von Fachleuten instru-
ieren, erhaltenTipps für sinnvol-

leLektionenaufderBahn,wagen
sich auch selber auf die Anlage.

«NichtmehralleKinder
könnenVelo fahren»

PhilippHartmann,LeiterderAb-
teilung Sport des Kantons Nid-
walden, spricht von einem mo-
dernen Spielplatz, wobei es um
weitmehr als nurumSpass gehe,
nämlichauchumBewegungsför-
derung, etwas, das in der heuti-
genZeit je längerdestowichtiger
sei. «NichtmehralleKinderkön-
nengutVelo fahren, etwaweil sie
sich wegen des immer dichteren
Strassenverkehrs nichtmehrmit
dem Velo auf die Strasse wagen.
Auf der Anlage können die Kin-
der das Gleichgewicht und die

Koordination trainieren, wo-
durch sie im Strassenverkehr si-
cherer werden.»

Und die Sicherheit beim Be-
nutzendesPumptracks?Lautder
Beratungsstelle für Unfallverhü-
tungseidieVerletzungsgefahrbei
dieser Sportart gering, hält Phil-
ippHartmann fest.

Interesseder
Gemeinden ist gross

Für rund48000Frankenhatder
KantondieAnlagegekauft, finan-
ziert aus dem Swisslos-Sport-
fonds. Sie kannvondenGemein-
den für 800 Franken für vier bis
acht Wochen gemietet werden.
Hergiswil stehtdabei nur amAn-
fangeiner grossenTournee.«Die
Anlage ist bis im Sommer 2020
ausgebucht undmacht in sämtli-
chenelfNidwaldnerGemeinden
Halt», erzählt PhilippHartmann
stolz.Nach ihremEinsatz inHer-
giswil wird die Anlage im Juni
hinter der Kollegi-Turnhalle in
Stans aufgebaut, während der
Sommerferien steht sie auf dem
Campingplatz Buochs, später
kommt sie nach Beckenried.

Schüler probieren den neuen Pumptrack aus. Bild: Matthias Piazza (Hergiswil, 26. März 2019)

Ausgestellt
Aargauer stellt inGalerie
zumSeeweg3aus

Sachseln Der Künstler Rolf Hu-
beli aus Rothrist stellt in der Ga-
lerie zum Seeweg 3 aus. Der Ac-
rylmaler malt seit 2018 surreale
Bilder in Aquarell und Acryl so-
wie Tierbilder mit Buntstift. Bil-
der von ihmsindbis 7. April zu se-
hen.DieAusstellung ist abSams-
tag, 30. März, samstags und
sonntags von 14bis 17 Uhr offen.
Mehr dazu:www.rh-acrylart.ch.

«AufderAnlage
könnendie
Kinderdas
Gleichgewichtund
dieKoordination
trainieren.»

PhilippHartmann
Leiter Abteilung Sport NW

Parteien sind sich uneinig über dieRichtprämie
Obwalden Die Regierungwill die Grundlage für die Berechnung der Richtprämie anpassen und damit die Prämienverbilligungen senken.

Zustimmung erhält sie nur von SVP und FDP.Die SPwill die Richtprämien gleich ganz abschaffen.

2,2 Millionen Franken möchte
dieRegierungmit einer Senkung
derPrämienverbilligungen (IPV)
einsparen (wir berichteten). Die
bisher für die Budgetierung ver-
wendetenPrämienkostenhätten
in den letzten Jahren jeweils bis
zu 19Prozent überdeneffektiven
Kosten gelegen, so der Regie-
rungsrat. Dem will man Abhilfe
schaffen, indemdieRichtprämie
ab 2020 aufgrund der kantona-
lenmittlerenPrämienberechnet
werden soll.

Sie liegennäher andeneffek-
tivenPrämienkosten als die kan-
tonaleDurchschnittsprämie, die
heute alsGrundlage der Berech-
nung dient und auf einem Stan-
dardmodell basiert, mit dem 80
Prozent derObwaldnerBevölke-
rung nicht versichert ist.

Der Kantonsrat soll die Vor-
lagenoch indiesemHalbjahr be-
raten. Doch die Meinung in den
Parteien ist gespalten, wie die

Vernehmlassungsantwortennun
zeigen. Die SVP und die FDP
unterstützen den Vorschlag.
CVP, CSP und SP sind dagegen.
Die mittlere Prämie sei nur zur
Budgetierung geeignet, schreibt
die CVP. Ausbezahlt werden
müssten die IPV-Beiträge auf-
grund der bisherigen Berech-
nung. «Es ist wichtig, dass nicht
gespart wird auf Kosten jener
Menschen, die voll arbeiten und
im Schwellenbereich zur Sozial-
hilfe stehen.» Die CSP bemän-
gelt, bei den mittleren Prämien
werde einberechnet, dass auch
Personen amExistenzminimum
einehoheFranchisehabenkönn-
ten. Das sei nicht realistisch.

Und die SP schlägt vor, dass
die Prämienverbilligungen an-
handder effektivenundgeschul-
deten Prämien gemäss der Ver-
sicherungspolice jeder Person
berechnetwerden.Diese effekti-
ve Abschaffung der Richtprä-

mien verlangt auch das Komitee
für faireKrankenkassenprämien-
verbilligung und gerechte Steu-
ern, eine Gruppierung von CSP-
und SP-Vertretern (wir berichte-
ten).

Sparplänekönnten
es schwerhaben

Die SparplänederRegierungbei
den Prämienverbilligungen
könnten es also erneut schwer
haben. Etwas besser sieht es bei
den weiteren geplanten Geset-
zesanpassungen aus, die sich je-
doch insgesamt kostenneutral
auswirken. Sämtliche Parteien
heissen die Anpassung an über-
geordnetes Recht gut, wonach
der Mindestanspruch von Kin-
dern aus unteren und mittleren
Einkommensverhältnissen neu
80 statt 50 Prozent der Kinder-
richtprämiebetragen soll.Die SP
sagt jedoch nur imGrundsatz ja:
Sie will auch hier die effektiven

Prämien heranziehen statt die
kantonalen Richtprämien.

Mit der Begrenzung des IPV-
Anspruchs auf die Höhe der ef-
fektivenKrankenkassenprämien
sind ebenfalls alle Parteien mit
AusnahmederSPeinverstanden.
Sie spricht sichdagegenaus,weil
zurBerechnungder IPV-Beiträge
die mittlere Prämie herangezo-
genwerden soll.

PersonenanderSchwelle
zurSozialhilfebenachteiligt
Rückendeckung erhält die SP
vonderCVPbeimVorschlag, als
Basis für die IPV-Verfügungen
solle künftig die vorletzte Steuer-
periode gelten. Damit will die
Regierung Ermessensberech-
nungen reduzieren. SP undCVP
wollen jedoch aktuelle Zahlen.
«Dies sollte imZeitalter der elek-
tronischen Steuererklärung
machbar sein», schreibt dieCVP.
Die SP stellt weiter den Antrag,

dass bei jungen Erwachsenen in
Ausbildung die finanziellen Ver-
hältnisse der Eltern in die An-
spruchsberechnungmit einbezo-
gen werden sollen. Die gemein-
sameVeranlagungmitdenEltern
sei zu prüfen, schreibt auch die
SVP.DasAnliegen ist keinNeues:
Zuletzt scheiterte es 2013 im
Kantonsrat, weil eine Mehrheit
den Verwaltungsaufwand als zu
hoch erachtete.

Weiter findet die SVP, Perso-
nen mit tiefen Einkommen an
der Schwelle zur Sozialhilfe sei-
en benachteiligt, weil sie im
Gegensatz zu den Sozialhilfebe-
zügern Selbstbehalt bezahlen
müssen. «Diese Diskrepanz
mussbeseitigtwerden.»Die SVP
nennt etwa einen Erlass des
Selbstbehalts als Lösung. Glei-
ches schlägt die CSP vor.

Franziska Herger
franziska.herger@obwaldnerzeitung.ch

«Es istwichtig,
dassnicht
gespartwird
aufKosten
jener, die im
Schwellen-
bereichzur
Sozialhilfe
stehen.»

CVPObwalden
Vernehmlassungsantwort

Demnächst
SchwedischerSongwriter
undFingerstyle-Gitarrist

Stans Am Samstag, 30. März,
um 20 Uhr tritt im Chäslager in
Stans Meadows aus Schweden
mit Glauco Cataldo auf. Durch
dieNetflix-Serie«ToteMädchen
lügen nicht» wird die Stimme
dieses Mannes in Millionen
Wohnzimmer auf der ganzen
Welt gebracht. Glauco Cataldo
spielt akustisch, unverzerrt, pur,
nur eine Stimme und eine Gitar-
re. Das ist Afro, das ist Folk, das
ist aber auch eine Art groovige,
akustischeTrancemusik, psyche-
delischundmelancholisch,weich
undwütend.Eintritt 25/20Fran-
ken. chaeslager-kulturhaus.ch

13. Frühlingsmarkt
in derKernmatt

Kägiswil Am Samstag,
30. März, findet von 10 bis
17 Uhrder 13. Frühlingsmarkt auf
dem Hof Kernmatt in Kägiswil
statt. Am Bauern- und Kunst-
handwerkermarkt verkaufen
21 Anbieter ihre selbstgemachten
Objekte. Von Frühlings- undOs-
terdekorationenüberKinderarti-
kel zuBaumnussöl ist allesdabei.
FürKinderwerdenab 13 UhrGe-
schichten erzählt, Pony- und
Eselreiten können die Kleinen
den ganzen Tag. kernmatt.ch


