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SportingPark
Engelberg lehnt denWettbewerbskredit
für die Sanierung undErweiterung ab. 20

Klares Ja zuNeubaubeimWaffenplatz
Abstimmung Der Ersatzbau Süd auf demWaffenplatzWil hat vomStimmvolk grünes Licht erhalten. Die Bevölkerung

genehmigte einenObjektkredit von gut 11Millionen Franken. Trotz des klaren Resultats: Vorbehalte und Fragen bleiben.

SimonMathis
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Die Fürsprecher für den Ersatzbau Süd
auf demWaffenplatzWil bei Stans kön-
nen aufatmen: DasNidwaldner Stimm-
volk hat sich am Abstimmungssonntag
deutlich für denObjektkredit von gut 11
MillionenFrankenausgesprochen. 59,92
Prozent stimmten Ja. Alle Gemeinden
waren dafür, am deutlichsten Emmet-
ten. Die Stimmbeteiligung fiel eher lau
aus: Sie lagbei 39,63Prozent.Amhöchs-

ten war sie in der Standortgemeinde
Oberdorf. Der dreistöckige Zweckbau
wird imSüdendesWaffenplatzesWil zu
stehen kommen. Er wird Büros, Ausbil-
dungsräumeundeineFahrzeughalle für
das militärische Kompetenzzentrum
Swissint beinhalten. Auch der Kanton
wird Büroräume beziehen, sowie die
Aufgaben des alten Zeughauses in den
Neubauverlagern. Schliesslich soll unter
demNeubaueineTiefgarageentstehen,
die von der Schweizer Armee und teil-
weise vonDrittengenutztwerdenkann.
Die Inbetriebnahme ist für 2021geplant.

Mit dem Ja folgt das Stimmvolk der
CVP, FDP und SVP, die die Vorlage zur
Annahme empfahlen. Grüne und SP
lehnten sie ab.DerNidwaldner Landrat
hatte die Vorlage mit 42 zu 12 Stimmen
angenommen. ImJahr zuvorhatteerden
Kredit noch zurückgewiesen.Bedenken
gabesvorallembeidenKostenundbeim
Platzverbrauch.

ImProjektwerden mehrere
Anliegenvereint

«Das deutliche Resultat ist für den Re-
gierungsrat erfreulich und befriedi-
gend», sagteLandammannResSchmid
an der gestrigen Pressekonferenz im
Rathaus Stans.DieRegierungwerte die
Abstimmung als Bekenntnis zum Bund
und zum Militär. «Klar ist, dass es um
viel Geld geht», so Schmid. Es handle
sich aber um sinnvoll eingesetztes Geld
– fürArmeeundSicherheit.DieGesamt-
kosten für den Ersatzbau Süd betragen
20,2 Millionen Franken. 9,1 Millionen
übernimmt der Bund, für die restlichen
11,1 Millionen kommt der Kanton Nid-
walden auf. Darüber hinaus fallen für
den Kanton jährliche Ausgaben von
535000Franken an.

«Dieser Abstimmungssonntag ist
ein Erfolg für Kanton und Armee», sag-

te Justiz- und Sicherheitsdirektorin Ka-
rinKayser. Siebetonteauch,dassdieRe-
gierung soweit wiemöglich auf die Kri-
tiker zugehenwolle. DieKritik, dass der
Ersatzbauzuviel Flächeverschlinge, fin-
det sie indes schlicht falsch. «Wir kön-
nen fünf ganz unterschiedliche Bedürf-
nisse indiesemProjekt auf einerParzel-

le befriedigen», so die Regierungsrätin.
Einerseits brauchedasKompetenzzent-
rumSwissint unbedingt eineneueFahr-
zeug- und Ausbildungshalle, da die bis-
herigeHalle 3 aufdemFlugplatzBuochs
nur noch bis 2020 genutzt werden kön-
ne.DarüberhinaushabederKantonvier
weitereZiele: InOberdorfmüssenPark-

plätzeersetztwerden,das alteZeughaus
bedürfe einer Sanierung und die Kan-
tonsstrasse müsse umgestaltet werden.
Schliesslich könne für die Entsorgungs-
stelle inOberdorf eineLösunggefunden
werden. «Das Projekt schlägt also fünf
Fliegenmit einer Klappe», so Kayser.

LinkeundSVPwollen
dasProjekt imAugebehalten

LeoAmstutz,PräsidentderGrünenNid-
walden,bedauertedasResultat, obschon
er es erwartet hatte: «Die 11 Millionen
hätteman inbessereundwichtigerePro-
jekte investieren können.» Ausserdem
wisse man nicht, wie lange die Swissint
tatsächlich auf demWaffenplatz bleibe.
Erwollenicht, dass es ein zweites«Mon-
dobiotech» gebe, meinte er in Anleh-
nungandasgescheiterteBiotech-Unter-
fangen im Kapuzinerkloster Stans. Als
«Klaps hinter die Ohren» bezeichnete
SP-LandratDanielNiederbergerdasRe-
sultat. «Trotzdem erstaunt und freut es
mich,dass immerhin40ProzentderBe-
völkerung dem Ersatzbau eine Abfuhr
erteilt haben», sagte Niederberger.
Denn: «Das Projekt ist dürftig bis
schlecht. Bei einem Architekturwettbe-
werbwäre es schon in der ersten Runde
herausgefault. Einen Wettbewerb hätte
es spätestensdanngebenmüssen,alsder
Landrat den Kredit 2017 zurückwies.»
Im folgenden Jahr habe das Parlament
dann einfach dasselbe Projekt durchge-
winkt.NiederbergersFazit: «Derdama-

lige Marschhalt wurde nicht richtig ge-
nutzt.»Ererwartetnun,dassdasVorpro-
jekt noch einmal überarbeitet wird.

AuchdieSVP istnicht ganzglücklich.
60ProzentZustimmung ist zwarordent-
lich. In einem armeefreundlichen Kan-
tonwieNidwaldenhätte sich SVP-Frak-
tionschefPeterWyssallerdings einnoch
deutlicheres Bekenntnis gewünscht.
«Wir dürfendiesesResultat nicht durch
die rosarote Brille betrachten», mahnte
ergestern.«Wenn40ProzentderBevöl-
kerung Nein sagt, müssen wir das ernst
nehmen.»DieSVPwolledasProjektnun
mit «Argusaugen» verfolgen.

Besorgt ist das linke und rechte La-
ger auchumdieZukunft des altenZeug-
hauses. «Ich bin gespannt, was nunmit
dem Gebäude geschieht», sagte Daniel
Niederberger. «Was die Sanierung des
Zeughauses betrifft, prüfen wir zurzeit
unterschiedlicheVarianten», soKayser.
Das Projektmüssewirtschaftlich sein.

Fridolin Keller, Kommandant der
Swissint, dankte dem Nidwaldner
Stimmvolk für das Ja. «Wir freuen uns
darauf, die gute Zusammenarbeit zwi-
schenBundundKanton inZukunftwei-
ter zu pflegen. Nun konzentrieren wir
unsere Energie auf die Umsetzung.»

Hinweis
Am 19. und 20. Oktober finden auf dem
Waffenplatz Wil Tage der offenen Tür
statt. Interessierte können sich dort über
den Neubau erkundigen.

60% 40%
JA NEIN

Stimmbeteiligung: 39,6%

Ersatzbau Süd,WaffenplatzWil

Die Halle 3 auf dem Flugplatz Buochs muss abgebrochen werden. Nun hat das Stimmvolk dem Kanton seine Zustimmung gegeben, gemeinsam mit der Armee den Ersatzbau
Süd auf dem Waffenplatz Wil bei Stans zu realisieren. Bild: PD

ANZEIGE

«Wirdürfendie-
sesResultatnicht
durchdie rosarote
Brillebetrachten.»

PeterWyss
SVP-Landrat und Fraktionschef

Abstimmungsresultat
Nidwalden

Kredit für den Kantonsanteil am
Ersatzbau Süd desWaffenplatzes Wil

Ja Nein

Beckenried 574 428

Buochs 854 604

Dallenwil 304 229

Emmetten 236 121

Ennetbürgen 844 533

Ennetmoos 316 220

Hergiswil 1002 528

Oberdorf 603 418

Stans 1305 1099

Stansstad 782 432

Wolfenschiessen 355 188

Total 7175 4800

Stimmbeteiligung 39,6%
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Bruderklausentag
Morgen offen von 9–18:30 Uhr
Die schönste Einkaufswelt direkt an der Autobahn Ausfahrt Luzern-Horw


