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AmSchluss gab’s doch ein Ja
Stans Soll sich der Kanton amErsatzbau Südmit 11,1 Millionen Franken beteiligen?

Zweckmässige Lösung oder Luxusbau?Der Ja-Parole der FDP ging eine hitzigeDiskussion voraus.

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Mit der Parteiversammlung der
FDPamDonnerstagabend istder
Reigender Parolenfassung kom-
plett für die kantonale Abstim-
mung vom 23. September. Die
FDPhatalsdritteParteidie Ja-Pa-
role für den Ersatzbau Süd beim
WaffenplatzWil in Oberdorf be-
schlossen, wie auch schon CVP
undSVP.FüreinNeinzumKredit
über 11,1 Millionen Franken plä-
dierten die SP und dieGrünen.

Docheinfach soglatt unddis-
kussionsloswie etwabei derCVP
(50 Ja zu 1 Nein) ging das Ge-
schäft bei der FDP bei Weitem
nicht über die Bühne. So leicht
liessen sich die 73 anwesenden
Mitglieder im Stanser «Engel»
nicht von den Plädoyers von Jus-
tiz- undSicherheitsdirektorinKa-
rin Kayser (CVP) und demKom-
mandanten der Swissint, Fredy
Keller, überzeugen.Diese unter-
strichen die Notwendigkeit und
dengemeinsamenNutzendieses
dreistöckigen Baus für Kanton
und Bund. Die Swissint hätte ei-
nenErsatz für ihreFahrzeuge,die
in einer Halle auf dem Flugplatz

Buochs eingestellt sind, welche
höchstensnochbis 2020genutzt
werden darf, machte Fredy Kel-
ler klar.

RegierungsrätinKarinKayser
wies darauf hin, dass das be-
stehendeZeughausdenheutigen
Anforderungennichtmehrgenü-
ge. Auch fehlten in der Umge-
bungParkplätze.Mit demneuen
Ersatzbau Süd würden somit
mehrereProblemeaufeinmalge-
löst. So sind im ersten und zwei-
ten Stock Logistikflächen inklu-
sive Retablierungsstelle und Bü-
roräumlichkeiten des heutigen
Zeughauses geplant, in der Tief-
garage 90 Parkplätze.

Rednervermissen
Verbesserungen

NiklausReinhard vermochtedas
Projekt nicht zu überzeugen. Als
Steuerzahler wolle er einen
Mehrwert.Denvermisse er.Dass
das bestehende Zeughaus bau-
technische Mängel habe, wolle
er nicht inAbrede stellen. «Auch
ichwill eine betrieblicheVerbes-
serung.» Diese sehe er aber mit
demErsatzbau Südnicht. «Heu-
te liefert man dieWare mit dem
Lastwagenanundmuss sie indie

einzelnen Stockwerke verteilen.
Daran ändert sich beim neuen
Zeughausnichts», kritisierte der
Hergiswiler Landrat und Archi-
tekt.Der einzigeUnterschied sei,
dass der Neubau Fenster habe
und imMinergiestandard erstellt
werde. «DasHaus hat einwahn-
sinniges Potenzial.» Er sprach
von einer verpasstenChance für
künftige Generationen. «Wir
kaufen einen ‹Rolls-Royce›, aber
mit einem VW-Motor», meinte
er inAnspielungauf die SVP-Ver-
sammlung vom 30. August, als
Fraktionschef Peter Wyss die
rhetorische Frage stellte, ob die-
ser «Rolls-Royce»wirklich nötig
sei.

EinweitererRedner kritisier-
te den Landverschleiss dieses
Neubaus auf der grünen Wiese.
EinFragezeichen setze er zudem
hinter die Wertschöpfung. Und
für die Parkplätze würden sich
auch alternative Standorte fin-
den.AndereMitglieder sprachen
von einem gelungenen Projekt,
das allenBeteiligteneinenMehr-
wert biete.

Karin Kayser gab zu beden-
ken, dass bei einem Nein nicht
einfach alles beim Alten bleiben

würde. So müsste das Zeughaus
saniert und Parkplätze gesucht
werden.

Mitglieder folgten
ihrenLandräten

In Anbetracht der kontroversen
DebattefieldasResultat schliess-
lich überraschend deutlich aus.
Mit 58 Ja- zu 6 Nein-Stimmen
(bei6 Enthaltungen)beschlossen
dieFDP-Delegiertendie Ja-Paro-
le. Damit folgten sie ihrer Frak-
tion im Landrat, welche am
9. Mai mit 9 zu 4 dem Vorhaben
zustimmten. Das Parlament er-
teilte dem Projekt mit 42 zu
12 Stimmen bei 3 Enthaltungen
grünes Licht.

Bei den zwei nationalen Er-
nährungsvorlagen folgtedieFDP
Nidwalden ihrernationalenMut-
terpartei. Sie lehnte sie deutlich
ab. Eine Überraschung gab es
zumBundesbeschluss zudenVe-
lowegen. Während die FDP
Schweiz ein Ja empfiehlt, hat die
Nidwaldner Kantonalpartei mit
38 Nein- zu 31 Ja-Stimmen (bei
1 Enthaltung)dieNein-Parolebe-
schlossen.Vielen leuchtetenicht
ein, warum die Velowege in die
Verfassung sollten.

WegenPannen: Zentralbahnbraucht neueZüge
Luzern/Engelberg Eine hoheAnzahl Ausfälle hat die Zentralbahn dazu bewegt, bereits bis 2022

neue Züge zu beschaffen. Landrat ConradWagner hatte zuvor eine entsprechendeKleine Anfrage eingereicht.

Die Zentralbahn soll früher als
geplant neue Züge erhalten. Das
schreibt der Nidwaldner Regie-
rungsrat in der Antwort auf eine
KleineAnfragevonLandratCon-
radWagner (Grüne).Der Stanser
hatte seinenVorstossnacheinem
Bericht in unserer Zeitung über
eine Pannenserie beim Luzern-
Engelberg-Express eingereicht
(Ausgabe vom27.Juni).

Betroffen waren die rund
30-jährigen ehemaligen Brünig-
Loks.NurnochmitMühekonnte
die Zentralbahn denBetrieb auf-

rechterhalten. Nun sollen bis
2022neueZügebeschafftwerden
– fünfbis acht Jahre früher als ge-
plant.Kosten: rund100Millionen
Franken. Es handelt sich dabei
um zwei siebenteilige Komposi-
tionendesTyps«Adler»,dieheu-
te als Interregio zwischenLuzern
und Interlakenverkehren. Sie er-
setzen die alten Kompositionen
desLuzern-Engelberg-Expresses.
Zudem sollen weitere Züge des
Typs «Fink» gekauft werden,
welcheebenfalls überZahnräder
verfügenundvorallemalsS-Bah-

nenunterwegs sind.Wieviele zu-
sätzliche«Fink»-Kompositionen
benötigt werden, ist noch offen.
GerhardZüger,LeiterProduktion
und Rollmaterial der Zentral-
bahn, spricht auf Anfrage von
fünf bis sieben Zügen.

Notsanierungen
analtenWagen

In seinerAntwort nenntderNid-
waldnerRegierungsratneuePro-
bleme mit dem Luzern-Engel-
berg-Express, diebishernichtbe-
kannt waren. Demnach haben

sichbei neunWagendesLuzern-
Engelberg-ExpressesRissegebil-
det. «Es mussten zum Teil Not-
sanierungen durchgeführt wer-
den», schreibtderRegierungsrat.
Die betroffenenWagenmüssten
spätestens 2022 abgestellt wer-
den.AnderenStelle kommendie
neuen«Adler» zumEinsatz. Die
alten Loks und die noch fahrba-
renWagenwerdenweiterhin fah-
ren – als Saison- oder Extrazüge.
2030werden sie ausgemustert.

Über die Beschaffung ent-
scheiden die Zentralschweizer

Kantone sowie der Bund. «Die
Beteiligten sindsichmehrheitlich
einig, dass die Beschaffung neu-
er Züge vorzeitig erfolgen soll»,
sagt derNidwaldnerBaudirektor
JosefNiederberger (CVP)aufAn-
frage. «Es muss aber noch ein
Prozess stattfinden.»Nicht einig
ist man sich über die Anzahl der
«Fink»-Kompositionen.EinEnt-
scheid soll vorEndedieses Jahres
gefällt werden.
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Die Zentralbahn will zwei zusätzliche Kompositionen des Typs «Adler» wie hier im Bild anschaffen. Bild: Christian Perret/PD

«Wirkaufen
einen ‹Rolls-
Royce›, aber
mit einem
VW-Motor.»

NiklausReinhard
Landrat, FDP,Hergiswil

Dosenbach zieht
ins Sarnen-Center
Sarnen Dosenbach Schuhe er-
öffnet am24. Oktober eineneue,
367 Quadratmeter grosse Filiale
im Einkaufscenter derMigros in
Sarnen.Platz gibt es imEinkaufs-
center, daVögele ShoesundOVS
ausgezogen sind,wie dieGenos-
senschaftMigrosLuzernmitteilt.
Dem Einzug von Dosenbach
Schuhe geht eine zweimonatige
Umbauzeit voraus. (red)

Blitzlicht

Goodbye
Gletscher
DemTitlisgletscher geht es
schlecht. Seit zehn Jahren ist er
dramatisch auf demRückzug,
allein diesen Sommer hat er drei
Prozent seinerMasse verloren.
Das dürfte, langfristig gedacht,
zumVerheerendsten gehören,
was in den letztenMonaten
hierzulande passiert ist, und
dochwar es unserer Zeitung
einen Einspalter wert und vielen
Lesernwohl einen bedauernden
Seufzer. So auchmir – schliess-
lich tutman, wasman kann,
dachte ich.

IchbenutzeStromsparlam-
pen, trage eine Stoffeinkaufs-
taschemitmir herumund kaufe
den delfinfreundlich gefange-
nen Thunfisch. Alles gut also,
mein Teil ist getan?Das ist, als
würdest du einenWaldbrand
mit einer Pipette bekämpfen,
sagte der Pessimist inmeinem
Kopf und hatte wie so oft Recht.
Was das Klima bräuchte, sind
nichtÖkoputzmittel und Yoga-
matten, bei derenKauf ein
Baumgepflanzt wird. Das ist
zwar nicht nichts, aber vor allem
bräuchte es Verzicht. Auf so viel
Konsum, auf zwei Autos pro
Familie, aufs ständige Fliegen.

KeineWeekend-Tripsmehr,
keine Besuche bei der Familie in
Übersee, sichmit demBusfahr-
plan arrangieren – das fängt an
wehzutun, ganz imGegensatz
zum Ignorieren der Tatsachen,
weshalb sich diemeisten Leute,
inklusivemir, für Letzteres
entscheiden. Daher endet diese
Kolumne nichtmit einerMoral
von derGeschicht, schönwär’s.
Aber vielleicht kommt der eine
oder die andere beimnächsten
Flug etwas insGrübeln, Selbst-
erkenntnis ist schliesslich der
erste Schritt zumDann-doch-
nichts-Ändern.Mir wird es
zumindest so gehen.

Franziska Herger
franziska.herger@obwaldnerzeitung.ch

Basler Gäste
imKantonsrat

Obwalden DieGeschäftsleitung
des Landrates von Basel-Land-
schaft schaute dem Kantonsrat
am Donnerstagvormittag über
die Schulter. AmNachmittag be-
sichtigte die 12-köpfige Delega-
tion den Hexenturm und die
Kernser EdelpilzeGmbH. (pd)


