Haben Sie Lust, sich einzubringen? Wir suchen Mitglieder für
die Mitarbeit in der Kommission für Begegnungsorte
Kommissionen nehmen eine politisch gestaltende Aufgabe innerhalb der Gemeinde wahr. Sie
entscheiden in den jeweiligen Fachgebieten teilweise selbstverantwortlich oder bereiten Geschäfte für den Entscheid im Gemeinderat vor.
Als Einwohnerin und Einwohner von Stans haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung einzubringen. Unterstützen und gestalten Sie die Entwicklung von Stans mit.
Die Kommission für Begegnungsorte nimmt ihre Arbeit per 1. Juli 2022 auf. Die Amtsperiode läuft
bis zum 30. Juni 2024.
-

Kommission für Begegnungsorte Vakanz vier Mitglieder
Aufgaben: Die Kommission erarbeitet Gestaltungs- und Nutzungskonzepte und berät den
Gemeinderat, damit die gemeindeeigenen Liegenschaften und die öffentlichen Plätze an
Attraktivität gewinnen.
Besondere Anforderungen:
- Interesse oder Erfahrung als Nutzende/r der Plätze und Anlagen
- allenfalls Kenntnisse in den Bereichen Projekt- und Bauleitung, Landschaftsarchitektur,
Städtebau, Gesundheitsförderung oder Vernetzung
Aufwand: 4-6 Sitzungen pro Jahr à ca. 2 Stunden, abends

Sie sind teamfähig, vernetzt denkend und initiativ handelnd, wohnen in Stans und sind stimmberechtigt? Dann melden Sie sich mit einem Motivationsschreiben und Kurzporträt (inkl. Angabe
Parteizugehörigkeit, sofern eine solche besteht – ist keine Wahlvoraussetzung) bis 27. Mai 2022
an die Gemeinde Stans, zuhanden Zentrale Dienste, Stansstaderstrasse 18, 6371 Stans oder EMail: gemeindeverwaltung@stans.nw.ch. Für die Beantwortung von Fragen wenden Sie sich bitte
an die Gemeindeschreiberin Bernadette Würsch, E-Mail: bernadette.wuersch@stans.nw.ch, Telefon 041 619 01 11.
Die Kommissionstätigkeit wird gemäss Entschädigungsreglement der Gemeinde Stans entschädigt. Zurzeit beträgt das Sitzungsgeld bei Sitzungen bis zu 2 Stunden CHF 80 und für jede weitere
angebrochene halbe Stunde CHF 20.

Stans, 27. April 2022

Beilage: Artikel "Unsere Plätze haben Luft nach oben", STANS! 2/2022
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AUS DEM GEMEINDERAT

«Ab ans Meer und
in volle Fussballstadien»

Massnahmenplan überarbeitet
An der Winterklausur haben sich der Gemeinderat
und die Verwaltungsleitung mit dem im Sommer
2021 erarbeiteten Zukunftsbild «Stans lebt …» auseinandergesetzt und den Massnahmenplan überarbeitet. Das Zukunftsbild und der aktualisierte Massnahmenplan sind unter www.stans.ch/leitbild online
verfügbar.

Florian Grendelmeier ist Gemeindevizepräsident und leitet unter anderem
die Abteilung Finanzen der Gemeinde. Er ist täglich im Gemeindehaus anzutreffen. Beruflich ist er als Anwalt in Stans tätig. Im Portrait erzählt er
mehr über sich und warum er bald wieder nach England reisen möchte.

Gebührenreglement Wasserversorgung

Von Nina Laky

Der Gemeinderat hat im Amtsblatt vom 10. November
2021 die Anpassung des Gebührenreglements der
Wasserversorgung publiziert. Mit der Verdoppelung
des m3-Beitrags und des Fixkostenbeitrags kann die
Verschuldung der Wasserversorgung Stans gebremst
werden.
Die Referendumsfrist ist am 10. Januar 2022 ungenutzt abgelaufen. Somit tritt das angepasste Gebührenreglement wie geplant per 1. April 2022 in Kraft.
Die erste Rechnungsstellung nach neuem Gebührenreglement wird im Jahr 2023 erfolgen.

Täglich überquert Florian Grendelmeier
die Stansstaderstrasse, vom Dorfplatz
Richtung Gemeindehaus. Dort warten
zahlreiche Rechnungen auf ihn, die er
im Namen der Gemeinde alle visieren
muss, bevor sie bezahlt werden. «Ich bin
schnell erreichbar und kann mir meine
Arbeit selbst einteilen; wenn es brennt,
bin ich in wenigen Minuten da», sagt
der Gemeinderat und erklärt, dass seine
arbeitsintensivste Zeit dann sei, wenn
er und hauptsächlich sein Team die Jahresrechnung und das Budget machen.
Er ist zusätzlich für die Steuern, das
Gewerbe und die Wirtschaft, die Versicherungen, den Friedhof und die Bestattungen, die Feuerwehr, die öffentliche Sicherheit und den Zivilschutz
zuständig. Eine Kollegin beschreibt ihn
als sehr kollegial, lösungsorientiert und
engagiert.

Moderate Erhöhung der Musikschultarife
Aufgrund von Kostensteigerungen werden die Tarife
für die Musikschule erstmals seit acht Jahren leicht
angepasst. Je nach Dauer und Art des Unterrichts
steigt der Elternbeitrag zwischen 5 und 40 Franken
pro Jahr. Die Gebührenanpassung wurde im Amtsblatt vom 9. Dezember 2021 publiziert.
Am 7. Februar 2022 ist die Referendumsfrist ungenutzt abgelaufen. Nach der Genehmigung durch den
Regierungsrat wird die neue Musikschultarifordnung
somit am 1. August 2022 in Kraft treten.

er anderen erkläre, wie sie ihr Arbeit
zu machen hätten. Seine Aufgaben für
den Gemeinderat erledigt er in einem
40 %-Pensum. Er arbeitet am liebsten
am frühen Morgen oder über den Mittag: «Da ist es schön ruhig und ich kann
mich gut vertiefen.» Am Freitag gehört
sein Tag jeweils den Kindern.

Bald wieder nach England
Der Vater von zwei Töchtern sieht aus
seinem Anwaltsbüro direkt auf das
Haus, in dem er seine ersten Lebensjahre verbracht hat. «Ich hatte immer
jemanden zum Spielen», erzählt Florian

Grendelmeier über seinen Zwillingsbruder, der heute in London lebt. «Wir sehen
uns aber gar nicht ähnlich.» Den regelmässigen Besuch in England vermisst er
seit zwei Jahren am meisten. Nicht nur
sieht er gerade seinen Bruder selten, er
kann auch nicht mehr in die grossen
englischen Stadien: «Mich fasziniert
Fussball. Ich bin zwar nicht mal Fan
eines bestimmten Clubs, aber ich reiste
früher immer regelmässig ins Ausland
an Fussballspiele mit Kollegen – das
möchte ich bald wieder einmal machen.» Auch mit der Familie ist Florian
Grendelmeier viel und gerne unterwegs,
jetzt wo die Töchter jedoch in der Schule
sind, leider immer weniger lang, eher an
den Wochenenden in den Bergen.
«Wenn ich einen freien Tag pro Woche
hätte, würde ich die ansparen und kumulieren, damit ich mal wieder länger
weggehen könnte», sagt er und schmunzelt. Das Meer zu sehen von Zeit zu Zeit
sei wichtig.

«Während meiner Tätigkeit frage ich
mich immer, wie viel ich mich einmischen soll. Ich vertraue lieber meinem
Team und den mir wichtigsten Leuten
um mich», sagt Florian Grendelmeier,
der Mitglied der FDP.Die Liberalen ist.
Das gelte auch in anderen Lebensbereichen, er sei eher bescheiden; nie würde
man von ihm Leserbriefe lesen, in denen

Wasserversorgungsinfrastruktur
Mit einer überwältigenden Mehrheit von 94 % der
Stimmen haben die Stanser Stimmberechtigten am
13. Februar 2021 Ja gesagt zum Erneuerungsprojekt
der Wasserversorgung am Stanserhorn. Der Gemeinderat bedankt sich herzlich für das grosse Vertrauen, welches die Bevölkerung ihm damit zeigt. Nun
kann das Bewilligungsverfahren starten und das
Ausführungsprojekt erarbeitet werden. Die Bauarbeiten werden von Frühling 2023 bis Herbst 2024
ausgeführt.

Bild: Nina Laky

Morgen und Mittag bringen Ruhe

Hat Stans im Blick: Gemeinderat Florian Grendelmeier in seinem Büro.

GEMEINDE: NEUE KOMMISSION

«Unsere Plätze
haben Luft nach oben»
Der Gemeinderat macht die öffentlichen Räume der Gemeinde zum Gegenstand der Überprüfung und gegebenenfalls der Neugestaltung. Die Plätze
sollen vermehrt der Begegnung dienen und zum beliebten Ort des Aufenthaltes werden. Gemeindepräsident Lukas Arnold erläutert das Vorgehen.

AUS DER SCHULE

Interview: Peter Steiner
Der Gemeinderat beabsichtigt, eine
Kommission «Begegnungsorte» einzusetzen; was bewegt ihn dazu?
Lukas Arnold: Ein strategisches Ziel des
Gemeinderates ist die Bewahrung der
Attraktivität des Dorfes. Eine wichtige
Rolle spielen dabei die Plätze. Hier begegnen sich Menschen, sie tauschen
sich aus, daraus entwickelt sich Sinn
für Gemeinsames. Nun stellen wir fest,
dass die Räume vielfach nicht optimal

Pumptrack
Auch dieses Jahr gastiert der mobile Pumptrack des
Kantons Nidwalden auf dem Pausenplatz Tellenmatt,
und zwar ab 7. März bis zum Ende der Osterferien.
Während der Unterrichtszeiten ist die Benützung
der Schule vorbehalten. Ausserhalb der Schulzeiten
(wochentags ab 17 Uhr, mittwochnachmittags, an Wochenenden und während der Osterferien) steht die
Benützung der Öffentlichkeit und speziell den Stanserinnen und Stansern frei. Ob mit Kickboard, Skateboard oder Bike … Spass ist auf jeden Fall garantiert!
Die Benützung erfolgt auf eigene Gefahr. Helm ist
Pflicht, weitere Schutzausrüstung wird dringend
empfohlen. Alle Verhaltensregeln sind rund um den
Pumptrack aufgedruckt und für alle Benützerinnen
und Benützer gut ersichtlich.

gestaltet sind. Ich denke da an unsere
Spielplätze, an den Dorfplatz, an den
Platz beim Zickzack-Brunnen. Die Räume sind über die Jahrzehnte gewachsen
und auch in die Jahre gekommen. Ihnen
täte eine gestalterische, an der Nutzung
orientierte Restauration gut – sie haben
quasi «Luft nach oben». Die Plätze wären so zu verändern, dass sich die Leute
– Einheimische wie Fremde – gerne dort
aufhalten.

Bild: Peter Steiner

Gabriela Zumstein

Fachpersonen und Nachbarschaften gestalten die Stanser Plätze für die Zukunft.
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Gibt es eine Art «Perimeter», welcher
den Betrachtungskreis der Kommission bestimmt?
Es geht um die Räume im Besitze der
Gemeinde. Der «Perimeter» überspannt
das ganze Gemeindegebiet, er reicht
vom Eichli bis zum Spielplatz in der
Klostermatt oder von St. Josef bis zum
Winkelriedhaus.
Wie lautet der Auftrag?
Zuerst geht es um die Aufnahme des IstZustandes und dann um den Entwurf
dessen, was künftig sein soll. Aufgrund
der limitierten Mittel sind dann auch
Prioritäten zu setzen, alles wird nicht
per sofort zu realisieren sein.
Wie setzt sich die Kommission
zusammen?
Der Kern der Kommission soll neben der
federführenden Gemeinderätin Fachpersonen aus dem Planungsbereich und
der Landschaftsarchitektur umfassen.
Platzbezogen sollen ganz konkret die
Anwohnenden und die Nutzerinnen
und Nutzer in den Prozess einbezogen
werden.
Wir möchten zusammen mit den Nachbarschaften tragfähige Lösungen erarbeiten und umsetzen.
Bis wann sind Ergebnisse zu erwarten?
Angedacht ist, dass die Kommission die
Arbeit Mitte Jahr startet. Innerhalb zweier Jahre sollten konkrete Vorschläge auf
dem Tisch liegen.

