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SVP sagt trotz «Bauchweh» Ja
NidwaldenDer Bau einer neuen, dreistöckigenHalle für denKanton und die Armeewar an der Versammlung

der SVP umstritten. Dennoch empfiehlt die Partei, die 20-Millionen-Vorlage an derUrne anzunehmen.

OliverMattmann
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Es war eine lebhafte Diskussion,
die sich die etwas mehr als
50 SVP-Mitglieder ander Partei-
versammlung vom Donnerstag-
abend in Buochs lieferten. Die
Volksparteihatte zuentscheiden,
ob sie am23. September denBau
einerneuenHallemitTiefgarage,
EinstellplätzensowieZeughaus-,
Verwaltungs- und Ausbildungs-
räumlichkeitensüdlichdesKaser-
nenarealsWilbei Stans fürbrutto
20,2 Millionen Franken unter-
stützen will. Am Ende legte die
SVP die Ja-Parole für den soge-
nannten Ersatzbau Süd fest – al-
lerdings leicht zähneknirschend
und alles andere als deutlich.

Mehrere Votanten kritisier-
tendenVerschleiss «vonbestem
Kulturland» – es braucht rund
4100 Quadratmeter – und be-
zeichneten das Projekt als «Lu-
xuslösung», an der sich derKan-
ton mit 11,1 Millionen beteiligen
soll. Die restlichen 9,1 Millionen
trägt derBund, der die ebenerdi-
ge Fahrzeughalle und Ausbil-
dungs-/Büroräume im 2. Ober-
geschossnutzenwird.«Es ist dis-

kutabel, ob dieser ‹Rolls-Royce›
wirklich nötig ist», meinte etwa
Fraktionschef Peter Wyss. Er
habe von Beginn an ein schlech-
tesBauchgefühl gehabt.DasPro-
jekt habe eineZusatzschlaufe im
Landrat nehmenmüssen, vor al-
lem auch, weil die künftige Nut-
zung des bestehenden Zeughau-
ses noch ungewiss ist, und kom-
me nun praktisch wieder im
gleichenKleiddaher.Architekten
hätten ausgeführt, dass man ei-
nen solchen Bau auch günstiger
haben könne, fügte Parteipräsi-
dentChristophKeller an.Mittler-
weile steheentlangder Strasse in
Richtung Engelberg ein Beton-
klotz nach dem anderen, nun sei
es anderZeit, «Stopp zu sagen»,
meinteeinanderesSVP-Mitglied.
Von den anwesenden Landräten
wurde insFeldgeführt,manhabe
demBeschluss imKantonsparla-
ment auch deshalb zugestimmt,
umdasProjektnicht schonzube-
erdigen, sondern die Bevölke-
rung abstimmen zu lassen.

Wertschöpfungund
ArbeitsplätzealsArgument
Eine Mehrheit der SVP-Mitglie-
der sahaufder anderenSeite ein,

dassnichtnurdieArmeemitdem
Wegfall «ihrer» Halle auf dem
Flugplatz, sondernauchderKan-
ton und die Gemeinde Oberdorf
verschiedenste Bedürfnisse ha-
ben, die es zu berücksichtigen

gelte.WeiterwurdendieArbeits-
plätze und die Wertschöpfung
hervorgehoben,diedasMilitär in
derRegiongeneriere.DieArmee
zahle Nidwalden jährlich rund
3,5 MillionenFranken fürMieten
desWaffenplatzes und von Räu-
menoder fürDienstleistungen in
der Logistik. Würde die Vorlage
abgelehnt, sei einNeubauneben
dem heutigen Zeughaus wahr-
scheinlich, meinte Landrat Ar-
minOdermatt. Auchdieserwür-
de Millionen Franken verschlin-
gen und wäre nicht «das Gelbe
vom Ei». Zudem wurde positiv
hervorgestrichen, dass man am
favorisiertenStandortmit einem
mehrstöckigen, kompakten Bau
annähernddasOptimumausder
benötigen Fläche heraushole.

Wenn auch mit etwas
«Bauchweh», wie es Präsident
Keller formulierte, rangen sich
die SVP-Mitglieder schliesslich
zu einem Ja durch, mit 28:20
Stimmen bei drei Enthaltungen.

Hinweis
Im gestrigen Interview mit Karin
Kayser (Seite 25) wurde die Fläche
für den Bau fälschlicherweisemit
41000 statt 4100 m2 angegeben.

«Es istdisku
tabel, obdieser
‹RollsRoyce›
wirklichnötig
ist.»

Peter Wyss
SVP-Fraktionschef

Totale Ablehnung

Abstimmungen Die nationalen
Vorlagen vom23. September fie-
len an der SVP-Parteiversamm-
lung deutlich durch. Nationalrat
PeterKellerbetontebeimGegen-
entwurfzurVeloinitiative,dass
die SVPnicht gegendasVelofah-
ren oder die Realisierung neuer
Velowege sei, doch sei dies be-
reits heutebeidenKantonenund
Gemeinden gut aufgehoben.
«Man muss sich fragen, was die
Abstimmungüberhaupt soll», so
Keller.Mit 50:0Stimmenwardas
Nein-Verdikt eindeutig.Mitdem-
selbenStimmenverhältnis fasste
die SVPauchdieNein-Parole zur
Initiative zur Ernährungssou-
veränität. Als «völlig unnötig»
bezeichnete Landwirt Walter
Odermatt die Fair-Food-Initia-
tive. Das Resultat wären mehr
Bürokratie und höhere Produk-
tionskosten.ChristophKeller er-
gänzte, jeder, dermöchte, könne
Fair-Foodkaufen.Esbrauchekei-
neVorschriften.Mit 51:0wirddie
Vorlage abgelehnt. (om)

Mürgstrasse:
Sanierung beginnt
Stans Die Mürgstrasse im Be-
reichdesKollegiumsunddesKa-
puzinerklosterswirdvomKanton
instandgesetzt.DieArbeitenbe-
ginnen am kommendenMontag
und dauern bisMitteDezember.
Wie das Amt für Mobilität in
einerMitteilungschreibt, istwäh-
rend dieser Zeit dieMürgstrasse
nurbeschränktbefahrbar. Fürdie
Zufahrt zum Kollegium Stans
wirdeineprovisorischeErschlie-
ssung eingerichtet.

Gleichzeitig wird durch die
Gemeinde Stans beim Kapuzi-
nerkloster noch bis im Oktober
eineunterirdischeRetentionsan-
lageerstellt unddieumliegenden
Wasserleitungen saniert oder er-
setzt. JenachBedarfwirdzurVer-
kehrsregelung eine Ampel oder
ein Verkehrsdienst organisiert.
WiedasAmt fürMobilitätweiter
schreibt, soll der Verkehr so we-
nig wie möglich beeinträchtigt
werden und die Erschliessung
des Kollegis sowie der betroffe-
nen Liegenschaften grundsätz-
lich jederzeitmöglich sein.Kurz-
zeitigeSperrungenwürden recht-
zeitig kommuniziert. (red)

Samstag
Nidwalden, 1. 9.

Büren
50-Jahr-Jubiläum Bruderklausenkir-
che Büren: der Kapellrat lädt alle an
den «Laangen» Tisch Büren ein,
Pick-Nick-Korb einpacken und kom-
men, Kirchenplatz, 16.00–22.00

Klewenalp
Klewenjass: Schieberjass mit zugelos-
tem Partner, Rest. Panorama, 13.30

Stans
Antik- und Flohmarkt:OK Flohmarkt
Stans, Tellenmatt, 10.00–16.00
Projekt «Stimmenmeer»:Orchester-
verein Nidwalden, Werke von J.
Pachelbel, H. Purcell, G. Gabrieli, T. L.
da Victoria und A. Stradella. Solisten:
M. Würsch, Trompete, J. Gander, U.
Sulzer-Scherrer, Orgel, Pfarrkirche,

19.30–20.30
Zwei Monate Gefängnis für ein paar
keckeWorte: Vortrag von Peter Steiner.
Die militärgerichtliche Verurteilung des
Zivilisten Gottlieb Scheuber, Kollegi-
Aula, 10.00

Obwalden, 1. 9.

Alpnach
Schweizer Meisterschaft Modellflug
Full Scale: die Elite der Schweizer
Modellflugpiloten, Motor, Jet, Helikop-
ter, trifft sich in Obwalden; Infos: www.
mgow.ch/f4c, Flugplatz, 8.00–19.00

Engelberg
Kapelle Reto Blättler: volkstümliches
Konzert, Rest. Bänklialp, 19.30

Flüeli-Ranft
Kammermusik-Festival «erstKlassik
am Sarnersee»: Infos und VV: www.
erstklassik.ch, Kapelle

Giswil

Inspiration in Form und Farbe: offenes
Atelier. Karl Köpfli gibt einen Einblick in
sein künstlerisches Schaffen, Atelier
Schlossmattli, 10.00–18.00

Kerns

Kultlinien: der Sarner Bildhauer Kurt
Sigrist hat verschiedene Kultlinien in
der Zentralschweiz entdeckt. Ein
mobiles Ausstellungs- und Informa-
tionsprojekt, Pfarrkirche

Sonntag
Nidwalden, 2. 9

Buochs

Tanzcafé: Schwing dein Tanzbein unter
fachkundiger Begleitung, Infos: www.
tanz-eifach.ch, Faden 3, 14.00–17.00

Sonntag
Obwalden, 2. 9

Alpnach
Meisterkonzerte Alpnach, Bolshoi –
FromMoscow with Love: 12 Geiger des
Bolshoi Theater, www.ticketino.com,
Pfarrkirche St. Maria Magdalena, 17.00
Schweizer Meisterschaft Modellflug
Full Scale: die Elite der Modellflugpilo-
ten trifft sich in Obwalden; Infos: www.
mgow.ch/f4c, Flugplatz, 8.30–17.00

Engelberg
Festgottesdienst mit Vokalmusik:
Werke von John Taverner u.a., Kloster-
kirche, 9.30–11.00

Grafenort
Konzert «Händsmitenand scheen»:
Volkslieder mit dem Gesangsensemble
Capella Nova Unterwalden; www.
grafenort.ch, Herrenhaus, 11.00–12.00

Demnächst
Heimatspeisen
im«Chessi»

Sarnen Essen, Musik, Gemein-
schaft – wo beginnt Obwaldner
Heimatküche und wo endet sie?
Einmal imMonat kochen Perso-
nen ausderObwaldnerBevölke-
rung – egal, ob Alteingesessene
oder Neuzugezogene – ihre Hei-
matspeisen. Heute Samstag ab
17.30 Uhr im «Chessi» an der
Seestrasse 1 inSarnen.OhneVor-
anmeldung,mitKollekten. Infor-
mationen unterwww.chessi.ch

Demnächst
Matinee-Konzert «Händs
mitenandscheen»

Grafenort DasGesangsensemb-
le Capella Nova Unterwalden,
mit Rita Barmetter, Sopran, Ale-
xandra Buscher, Alt, Armin
Würsch, Tenor und Tobias Wur-
mehl am Bass, gastiert morgen
Sonntag um 11 Uhr im Herren-
haus. Das Quartett singt die
schönsten Volkslieder aus der
SchweizundEuropa.DieLeitung
hat Peter Scherer. Eintritt:
25 Franken, Reservation: info@
grafenort.ch/0416395333, Infos
unterwww.grafenort.ch.DieCafé-
bar ist ab10Uhrgeöffnetundbie-
tet auchnachdemKonzertGele-
genheit für Begegnungen.

Blitzlicht

Wogeht’s
langsamer?
Da versprechen sie einem das
Blaue vom Himmel, diese
Plakate:Nur 39.95 Franken pro
Monat für das «allerschnellste»
Internetabo etwa. Es habe eine
«atemberaubendeGeschwin-
digkeit». DassWerbeverspre-
chen aber nicht immer einge-
haltenwerden, ist eine Binsen-
wahrheit. Das stelle ich
momentan auch bei einem
grossenMobilfunk- und Inter-
netanbieter fest.

Dessen Werbekampagne
suggeriert mir auf meinem
Veloweg zur Arbeit täglich via
Plakate, dass sein Internetan-
gebot das beste ist.Wer es
«langsam»möge, solle besser
bei der Konkurrenz bleiben.
Mittlerweile ignoriere ich die
Plakate, weiss ich doch umden
Wahrheitsgehalt. Seit knapp
dreiMonaten versuche ich,
ebendieses Abo zu bestellen.
Und seit dann geschieht von
Seiten des Konzerns: nichts.

Meine Adresse sei für die
gewünschte Internetverbin-
dung noch nicht verfügbar.Es
fehle amAnschluss.Man arbei-
te daran undmelde sich, sobald
sich daran etwas ändere, heisst
es. Nunweiss ich aber, dass die
gewünschteGlasfaserverbin-
dung bei anderenAnbietern
erhältlich ist, es also nicht am
Anschluss liegen kann.

Doch interessiert das jeman-
den beim Unternehmen?
Anscheinend nicht. Es seien
komplizierte Vorgänge, die
längere Zeit in Anspruch neh-
men können, teilt der Kunden-
dienstmit. Noch besser bei der
Pressestelle: Diese reagiert auf
meine Feststellungen nicht
einmal. Da bleibe ich doch
besser bei der Konkurrenz, dort
geht’s nicht ganz so langsam.

Matthias Stadler
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

«Seefeld» bleibt in einheimischerHand
Sarnen Barbara undHansi Burri-Ming ausWilen führen seit über sechs Jahren das zur
Badeanlage Seefeld gehörendeRestaurant. Nunwurde derMietvertrag verlängert.

DerEinwohnergemeinderat Sar-
nen zeigt sich erfreut darüber,
dass Barbara und Hansi Burri
Mingmit ihrer regionalenVeran-
kerung das Restaurant Seefeld
weiterführen werden. Der Miet-
vertrag wurde bis Ende Dezem-
ber 2023 verlängert, wie es in
einerMitteilungheisst.Damit sei
dieBasis für eineweitereguteZu-
sammenarbeit gegeben.

Das Restaurant liegt direkt
amUferdesSarnersees.DasWir-
tepaar möchte das Lokal weiter-
hin zueinemTreffpunkt für viele
machen, schreibtderGemeinde-
rat weiter. «Wir freuen uns sehr,
dasswir diesenwunderschönge-
legenen Betrieb weiterführen
können», lässt sichBarbaraBurri
zitieren.

Restaurant soll beliebter
Treffpunktbleiben

«Als Einwohnerin von Sarnen ist
es mir ein echtes Anliegen, das

Restaurant Seefeld in der bishe-
rigen Tradition und mit der be-
kannten Gastfreundschaft wei-
terzuführen und Sorge zu tra-

gen, dass dieses Restaurant
auch in Zukunft ein beliebter
Treffpunkt für alle bleibt», er-
klärt Barbara Burri gemäss der

gestrigenMitteilungweiter. Das
Restaurant Seefeld ist saisonal
jeweils vonMärz bisOktober ge-
öffnet. (pd/red)

Das Restaurant Seefeld bei der Eröffnung im Jahr 2011. Archivbild: Markus von Rotz

Rechtzeitig einladen

WennSie einenAnlass organisie-
ren, über denes sich zuberichten
lohnt, sindwir froh,wennSie uns
rechtzeitig einladen. Im Idealfall
ist das mindestens sieben bis
zehnTagevorher.Das erleichtert
uns die Planung und erhöht Ihre
Chance, dass wir jemanden de-
legieren können.


