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ANZEIGE

Grosses Engagement wird belohnt
Für ihr ehrenamtliches Tun erhieltenmehrere hiesigeOrganisationen einenAlbert-Koechlin-Anerkennungspreis.

Matthias Piazza

«Damit hätte ich nun wirklich
nicht gerechnet. Ich war mit
ganz anderen Dingen beschäf-
tigt, als ich aus heiterem Him-
mel ein Telefon von der Albert
Koechlin Stiftungerhielt», erin-
nert sich Roland Zeidler, Präsi-
dent des Samariterverbands
Unterwalden. Der Verband mit
16Ob-undNidwaldner Samari-
tervereinen und demSeelisber-
ger Vereinmit gesamthaft etwa
700Mitgliedernerhielt denmit
15000 Franken dotierten An-
erkennungspreis, desgleichen
die Samariterverbände vonUri,
Schwyz und Luzern. «Der Preis
ist für uns eine Wertschätzung
für unser ehrenamtlichesEnga-
gement, das vonderÖffentlich-
keit oft unerkannt bleibt, sei es
an einemFest oder sonst einem
Anlass.» Mit dem wertvollen
Zustupf von15000Frankensei-
en nun neue Projekte möglich.
Konkrete Pläne habemanaller-
dings noch nicht.

«Die kantonalen Samariterver-
bände leisten zusammen mit
den lokalen Samaritervereinen
unddenSamariter-Jugendgrup-
pen einenwichtigen Beitrag für
die Gemeinschaft», begründet
die Albert Koechlin Stiftung in
ihrer Mitteilung vom Donners-
tag ihre Wahl des Preisträgers.
«Mit ihrem Sanitätsdienst sor-
gen sie dafür, dass Verunfallte
und Erkrankte bei gesellschaft-
lichen, sportlichen und kom-
merziellenAnlässen raschErste
Hilfe und fachkundige Unter-
stützung erhalten, und organi-
sieren lokale Blutspendeak-
tionen», heisst es weiter. Mit
Zivilcourage und Verantwor-
tungsbewusstsein erfüllten sie
humanitäre Aufgaben im Sinne
des Rotkreuz-Gedankens. Und
während der Coronapandemie
unterstützten sieMenschen,die
zurRisikogruppegehörtenoder
wegen Quarantäne das Haus
nicht verlassen dürfen.

Einen Anerkennungspreis
von je 10000Frankenerhielten

die fünf Innerschweizer Wan-
derweg-Vereine. Dies, weil sie
ein flächendeckendes, attrakti-
ves, naturbelassenes und siche-
resWanderwegnetz fördern,be-
gründet die Stiftung. In Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden
des jeweiligen Kantons kon-
trollieren die fünf Vereine mit

insgesamt über 5900 Aktivmit-
gliedern jede Wanderroute re-
gelmässig und halten die Signa-
lisation in Schwung.

«Dank ihrem Engagement
kann die Bevölkerung jederzeit
ein bestens ausgebautes und si-
cheres Wanderwegnetz genies-
sen und beim Wandern in der
NaturKraft tanken»,heisst es in
der Mitteilung weiter. «Diese
Anerkennung und Wertschät-
zung fürunsereArbeit erfülltuns
mit grosser Freude», sagt dazu
HansGraber,PräsidentdesVer-
eins der Nidwaldner Wander-
wege.DasPreisgeldvon10000
Frankenkommegeradezur rich-
tigen Zeit: «Die Gemeinden er-
neuerndiemorschenBänkliund
bringen die Feuerstellenwieder
aufVordermann.Wir beteiligen
uns an denKosten.»

30000Franken fürs
Clubhüüs inErstfeld
Einmit 30000Frankendotier-
ter Anerkennungspreis wird
demVerein fürbegleitetesWoh-

nen für Jugendliche in Uri für
das Clubhüüs in Erstfeld zu-
erkannt. Das Clubhüüs steht
jungen Menschen offen, die in
einer schwierigen Lebenslage
Halt in einer Wohngemein-
schaft suchen. ImClubhüüsbie-
tenMartinKoppund seinTeam
jungenMenschenHilfe, die eine
Lehrstelle suchen, vor schwieri-
gen Entscheidungen stehen
oder in der Schule Unterstüt-
zung brauchen.

«Die Jugendlichenfinden im
ClubhüüsZuflucht,undes ist ein
Ort, andemsiewohnen,Ratho-
lenundTeil einerGemeinschaft
seindürfen.SieerlebenMensch-
lichkeit und Vertrauen und fin-
densoHalt,KraftundUnterstüt-
zung für ihren weiteren Weg»,
begründet die Albert Koechlin
Stiftung. Martin Kopp, Leiter
und Initiant des Clubhüüs, das
sich imWesentlichen aus Spen-
den finanziert, freut sich: «Da-
mitkönnenwirweiterhin jungen
Leuten den Besuch von Kursen
finanzieren.»

Alpgenossenschaft
führt «Alpstübli»
Trübsee Neben dem Bärghuis
Jochpass ist das «Alpstübli»
mitten im Skigebiet nun der
zweite Betrieb, der von der Alp-
genossenschaft Trübsee betrie-
ben wird. Beim Bärghuis Joch-
pass werden weiterhin Trudy
und Erwin Gabriel die Gast-
geber sein, im «Alpstübli»
amTrübseewirdDarioGabriel
die Betriebsleitung überneh-
men. Die bisherigen Gastgeber
Jacqueline und Andreas Hess
gehen in Pension, wie die
die Alpgenossenschaft Trübsee
in einer Medienmitteilung
schreibt.

Die neue Philosophie «Ei-
fach guäd» spiegle sich künftig
nicht nur im aufgefrischten
Ambientewider, auch das kuli-
narischeAngebot sei ganz dem
Motto verpflichtet. Die «Chä-
si», das kleine urchige Restau-
rantmit Bedienung, bietet Käse
und Fleischprodukte aus der
Region an.

Eröffnung des «Alpstüblis»
ist am kommenden Samstag,
12. Dezember. (sez)

Nebst dem Clubhüüs Erstfeld wurden der Samariterverband Unterwalden (links) und die fünf Innerschweizer Wanderweg-Vereine (rechts) für ihre Arbeit ausgezeichnet.Bilder: PD

Sarner Kirche
wird Grossprojekt
Begegnungszentrum DerWin-
terversammlung der Evange-
lisch-reformierten Kirchge-
meindeObwalden (Erko)wohn-
ten rund 40 Personen bei.
HauptthemawardasneueErko-
Begegnungszentrum inSarnen,
das vorgestellt wurde. Es soll
mehrRaumentstehen, etwa für
einen Mittagstisch für Schüler
oder alleinerziehende Mütter,
ein Themencafé oder eine Se-
niorentanzgruppe.

Architekt JürgRothenbühler
beschrieb die Meilensteine des
12-Millionen-Projekts.Auch In-
puts von Kirchenmitgliedern
wurdenaufgenommen.Nunsol-
len das Betriebskonzept für das
Zentrum und der Architektur-
wettbewerb folgen.Das Projekt
wurde genehmigt. (sez)

HansGraber
PräsidentNidwaldner
Wanderwege

«Diese
Anerkennung
undWertschätzung
fürunsereArbeit
erfüllt uns
mit grosserFreude.»

löst sich erst, wenn es dereinst gelingt,
aus dem Krisenmodus der letzten zwölf
Jahre herauszukommen. Der Weg dort-
hin ist lang.

«An der Grenze des Erträglichen»
fand Finanzminister Ueli Maurer einst
die starke Ausweitung der Bilanz der
Schweizerischen Nationalbank (SNB).
Und weiter: «Hier möchten wir in Zu-
kunft etwas zurückbauen.» Das wirft
Fragen auf: Warum ist die gewachsene
SNB-Bilanz kaum erträglich, was ist
das Problem einer grossen Notenbank-
bilanz? Und wer ist «wir»?

Mit «wir» meinte Maurer sich, die
Exekutive, und tat der SNB damit kei-
nen Gefallen. Denn diese angedeutete
Kontrolle der Regierung über dieNoten-
bank untergräbt deren wichtigstes Ka-
pital, die verfassungsmässige Unabhän-
gigkeit und damit ihre Glaubwürdigkeit.
Zufrieden zeigte sich Bundesrat Maurer
übrigens damals, im Sommer 2018, mit
der Wechselkursentwicklung des Fran-
kens gegenüber dem Euro. Eine Ent-
wicklung, welche die SNBmit Interven-
tionen am Devisenmarkt immer wieder
massgeblich mitbeeinfllf usst – und damit
meist die Bilanz ausweitet. Hier beisst
sich die Katze in den Schwanz.

Aber es stimmt, die Bilanz der SNB ist
enorm gewachsen. Von CHF 127 Mil-
liarden per Ende 2007 (vor der Finanz-
krise) auf aktuell über CHF 970Milliar-
den. Seit Maurers obigen Aussagen im
Juni 2018 betrug der Zuwachs mehr als
CHF 130 Milliarden. Die Grenze zum

Unerträglichen wäre somit wohl über-
schritten.Gemessen amSchweizerBrut-
toinlandprodukt (BIP) stieg die SNB-
Bilanz von rund 19 Prozent im Jahr 2007
auf gegen 140 Prozent des BIP in diesem
Jahr an. Keine Bilanz einer anderen be-
deutenden Notenbank (z.B. EZB, Fed,

Thomas Heller
Chief Investment Officer
Leiter Research

Bank of England) ist relativ zur Wirt-
schaftsleistung annähernd so gross, ob-
wohl auch sie markant gewachsen sind.

Richtig ist, dass es schwierig wird,
die Notenbankbilanzen marktschonend
wieder zu verkleinern. Im Fall der SNB
hiesse das, ohne den Franken zu stär-
ken. Im Fall der Fed oder der EZB, ohne
Marktverwerfungen auszulösen. Die
Fed ist damit 2018 bereits einmal ge-
scheitert. Es ist nicht zu erwarten, dass
die Währungshüter bald mit Bilanzver-
kürzungen beginnen wollen und kön-
nen. Die schiere Grösse der Notenbank-
bilanzen (absolut oder relativ) ist im
Grunde unmittelbar aber auch kein Pro-
blem. Sind und bleiben sie halt gross. Da
passiert zunächst nichts. Aber sie sind
ein Symptom. Problematisch ist nicht
die Grösse, sondern wie es so weit ge-
kommen ist, wofür sie stehen. Sie stehen
für Rettungsübungen, Interventionis-
mus, Defizite, Verschuldung, Politik-
versagen, Marktverzerrungen,…! Das
Problem der (zu) grossen Notenbank-
bilanzen – das vorerst gar keines ist –

CH: Die Bilanzsumme der SNB wächst und wächst…
12.2007 bis 11.2020; in CHF in Mio.; Quelle: Bloomberg, SZKB
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