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Megaprojekt kommt vorsVolk
Nidwalden Kanton und Bund machen südlich des Waffenplatzes Wil mit dem geplanten

Ersatzbau Süd gemeinsame Sache. Es war ein langer Weg, bis der 11-Millionen-Kredit bereit für die Urne war.

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Bis zu sechs Mal müssen die Sol-
daten die Kantonsstrasse beim
Waffenplatz Wil in Oberdorf
überqueren, wenn sie ausgerüs-
tet werden. Das Bild von Sol-
daten, die sich mit ihrem Material
durch halb Oberdorf verschieben
müssen, zeigt exemplarisch die
verzettelte Organisation auf. Von
grossen logistischen Problemen
auf dem Waffenplatz Wil schreibt
der Regierungsrat in seiner Ab-
stimmungsbotschaft zumObjekt-
kredit für den Ersatzbau Süd.

Die Probleme hätten sich ver-
schärft, zumal im Zeughaus heu-
te viel mehr Material für die per-
sönliche Ausrüstung der Soldaten
gelagert und umgesetzt werden
müsse als früher. Lagerräume
müssten manuell bewirtschaftet
werden, weil Stapler aus stati-
schenGründen indenoberenGe-
schossen nicht eingesetzt werden
könnten. Weil das Zeughaus für

das erforderliche Material bau-
lich zu schwach ist, muss dieses
auch an externen Standorten ge-
lagert werden. Als Minimallö-
sung würde sich eine Totalsanie-
rung aufdrängen sowie ein Neu-
bau auf der angrenzenden
Parzelle für zusätzlichen Lager-
raum, heisst es in der Botschaft.

Auch die Schweizer Armee
hat Handlungsbedarf. Sie sucht
einen Ersatz für die Unterbrin-
gung von Fahrzeugen zu Ausbil-

dungszwecken. Dafür hat sie bis-
her eine Halle auf dem Areal des
Flugplatzes Buochs gemietet.
Diese steht aber höchstens noch
bis Ende des Jahres 2020 zur Ver-
fügung.

EineTiefgarageauch
fürdieÖffentlichkeit

Kanton und Bund wollen auf der
grünen Wiese mit einem gemein-
samen Projekt ihre Probleme lö-
sen. Auf der 4100 Quadratmeter
grossen Parzelle zwischen Kan-
tonsstrasse und Engelberger Aa,
welche die Genossenkorporation
Stans dem Bund im Baurecht ab-
getreten hat, ist ein dreigeschos-
siges Gebäude geplant. Das Erd-
geschoss enthält die Einstellhalle
der Swissint, des Kompetenzzen-
trums der Armee für Auslandein-
sätze. Im ersten und zweiten
Stock sind die Logistikflächen in-
klusive Retablierungsstelle und
Büroräumlichkeiten des heutigen
Zeughauses geplant.

Auch die Bevölkerung soll
vom Neubau profitieren können.
Geplant ist eine Tiefgarage mit
rund 90 Parkplätzen, die nicht
nur Benutzern und Besuchern
von Swissint und Kanton offen-
stehen würden, sondern auch
sämtlichen Autofahrern. «Bei
Veranstaltungen im Dorf wie
Viehmarkt oder Theaterauffüh-
rung sind Parkplätze rar. Dieses
Problem können wir so entschär-
fen», erklärt Sicherheits- und Jus-
tizdirektorin Karin Kayser.

Der Umzug der Wertstoff-
sammelstelle, ein Projekt der Ge-
meinde Oberdorf, wurde eben-
falls in die Planung mit einbezo-
gen. Dies, weil die Sammelstelle
zu klein und bezüglich Zufahrt
«schlecht und gefährlich» sei,
wie es in der Botschaft heisst. Die

Kosten dafür übernimmt die Ge-
meinde. Im Rahmen des Agglo-
merationsprogramms soll, eben-
falls als separates Projekt, auch
die Kantonsstrasse im Bereich
Kreisel und Neubau sicherer wer-
den, indem die Strasse verbrei-
tert und Velospuren geschaffen
werden.

VereinfachteAbläufedank
gemeinsamerHalle

20,2 Millionen Franken kostet
der Ersatzbau Süd. Der Bund fi-
nanziert die Fahrzeughalle für
9,1 Millionen Franken. Der Kan-
ton berappt die Tiefgarage für
2,9 Millionen Franken. Da der
Bund den kantonalen Waffen-

platz Wil nutzt, entgeltet er diese
Leistungen mit jährlich 3,4 Mil-
lionen Franken. Das Parkplatzan-
gebot ist eine dieser Leistungen.
Die «Zeughaus»-Geschosse (ers-
tes Obergeschoss und einen Teil
des zweiten Obergeschosses) be-
zahlt der Kanton mit 8,2 Millio-
nen Franken.

Über den Kredit von insge-
samt 11,1 Millionen Franken
stimmen die Nidwaldner am
23. September an der Urne ab.
«Wir wollen die Chance nutzen,
alle Dienstleistungen zentral an
einem Ort anzubieten und das
Bauland optimal zu nutzen»,
wirbt Karin Kayser für ein Ja.
«Mit dem Bau der Halle könnten

wir die Abläufe vereinfachen und
die verschiedenen Bereiche auf
einen Standort konzentrieren.»

Landrat stimmt imzweiten
AnlaufdemKredit zu

Der Landrat liess sich in den De-
batten allerdings nicht so leicht
überzeugen. Mit 34 zu 18 Stim-
men wies er den Kredit im April
2017 zurück. Ausser der CVP wa-
ren sämtliche Fraktionen für die
Rückweisung oder sympathisier-
ten zumindest mit ihr. Kritisiert
wurden im Rat etwa die Kosten
für das Parkhaus oder dass die
Nachnutzung des alten Zeughau-
ses nicht geklärt sei. Es brauche
eine Verbesserung des Projektes,

damit der Kredit in der Volksab-
stimmung eine Chance habe,
wurde gefordert.

Der Regierungsrat ging da-
nach über die Bücher, hielt aber
am Ende am ursprünglichen Pro-
jekt fest. «Wir haben uns noch-
mals die Frage der Verhältnis-
mässigkeit und der Raumopti-
mierung gestellt und andere
Varianten erarbeitet», sagte Ka-
rin Kayser am 9. Mai, als sich der
Landrat abermals mit dem Ge-
schäft auseinandersetzte. «Nur
mit dem ursprünglichen Projekt
werden alle Ziele wunschgemäss
erreicht», hielt sie fest. Als
«zweckmässig» bezeichnete sie
das Gebäude und als «Meilen-
stein» in der Zusammenarbeit
mit der Armee. Der Bau führe
nicht nur zu effizienteren Abläu-
fen der militärischen Aufgaben,
sondern auch zu einer langfristi-
gen Sicherung der Partnerschaft
mit dem Bund und der Swissint.

Bauarbeitenstarten
frühestenskommendes Jahr
Diese Voten vermochten das Par-
lament im zweiten Anlauf zu
überzeugen. Mit 42 zu 12 Stim-
men bei 3 Enthaltungen erteilte
es grünes Licht für das Vorhaben.
Die unterlegenen Gegner spra-
chen von Landverschwendung,
von einer Luxuslösung, von
einem geringen volkswirtschaft-
lichen Nutzen für Nidwalden und
verlangten einen sorgfältigen
Umgang mit den Ressourcen
Land und Geld.

Falls die Vorlage am 23. Sep-
tember auch die Hürde an der
Urne schafft, starten im kom-
menden oder im übernächsten
Jahr die Bauarbeiten. Die Inbe-
triebnahme der Halle ist auf 2021
geplant.

Auf der Wiese südlich des Waffenplatzes Wil in Oberdorf (am unteren
linken Bildrand) ist der dreigeschossige Ersatzbau geplant. Bild: PD

«Wirwollendie
Chancenutzen, alle
Dienstleistungen
zentral aneinemOrt
anzubietenunddas
Baulandoptimal zu
nutzen.»

KarinKayser
Regierungsrätin Nidwalden

Abstimmungzum
ErsatzbauSüd

23. September

DieKircheKägiswil feiertmit einerChilbi
Obwalden Jung und Alt vergnügten sich an der Jubiläums-Chilbi zum 50. Geburtstag der Kirche Kägiswil und

feierten auch gleich deren Renovation. Trotz einiger Regengüsse herrschte gute Stimmung.

Am Wochenende feierte die Kir-
che Kägiswil ihren 50. Geburts-
tag und auch gleich die vor kur-
zem beendete Renovation. Die
ganze Bevölkerung war zu der Ju-
biläums-Chilbi der Pfarrei Mariä
Himmelfahrt eingeladen. Am
Samstag fand ein Schüler- und
Chilbischiessen im Schiesskeller
der Mehrzweckhalle statt sowie
der 15. Kägiswiler Dörflicup mit
Fussballturnier und Kostümprä-
mierung. Am Nachmittag konn-
ten sich die rund 150 Besucher in
der Kaffeehütte erfrischen, und
am Abend rief die Chilbibar.

PositiveBilanz
trotznassemWetter

Gestern Sonntag ging die Chilbi
mit rund 400 Besuchern weiter,
nach einem morgendlichen Jubi-
läumsgottesdienst mit der Musik-
gesellschaftSonnenbergSchwen-
di und dem Tschiferli-Cheerli.
Mit Dosenwerfen, «Fischen»
und Kinderschminken gab es da-
bei auch für die Kleinen, viel zu
erleben. OK-Präsident Glais
Küchler zog eine positive Bilanz,
trotz nassem Wetter am Samstag:
«Die Stimmungwar sehr gut, und
die Chilbi wurde von den Besu-
chern als ganz schönes Fest ge-
rühmt.» (fhe)

Agenda
Nidwalden, 27. 8.

Stans
Gedenkkonzert zum 25. Todestag von
Reinhard Peter (OFMCap):
Orgel: Alois Koch; Flöte: Rudolf Zemp;
Schola ad hoc. Werke von Reinhard
Peter, Jenny, J.S. Bach, Huber,
Eintritt frei. www.vks-nw.ch, Pfarrkirche,
19.30–20.30
Schieberjass-Meisterschaft:
mit zugelostem Partner, Restaurant
Allmendhuisli, 20.00
Stanser Dorfführung:
Entdeckungstour, Teilnahme kostenlos,
Treffpunkt: Pfarrkirche, Treppe, 17.00

Obwalden, 27. 8.

Sarnen
Informationsveranstaltung
für werdende Eltern:
persönliches Kennenlernen-
Philosophie-Angebote-Vorstellungen
undWünsche, Blick in Frauenklinik/
Gebärabteilung, Kantonsspital Obwal-
den, 19.30–21.30

Demnächst
Müller-Drossaart liest
aus seinemGedichtband

Sarnen Hanspeter Müller-Dros-
saart ist eine der markantesten
Stimmen unter den Mundartly-
rikern der Schweiz. Sein zweiter
Gedichtband «Gredi üüfe» ge-
hört ganz dem Urnerischen. Die
Lesung zum Buch findet bei Bü-
cher Dillier in Sarnen amDiens-
tag,28. Augustum 20 Uhr statt.
Eintritt 10 Franken, Reservation
unter info@buecherdillier.ch
oder unter 041 660 11 88.

Beim Dosenwerfen und «Fischen» hatten auch die Kleinen an der Jubiläums-Chilbi viel Spass. Bilder: Izedin Arnautovic (Kägiswil, 26. August 2018)


