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ANZEIGE

Obwaldnergebenzum
erstenMal inNidwaldenab
93 ObwaldnerWehrmänner haben gestern inOberdorf abgegeben. DasNovum scheint gut angekommen zu sein.

MarionWannemacher

InderArmeegeschichtevonOb-
undNidwaldendarfdergestrige
4. Dezember als historisches
Datum gelten. Denn 85 Wehr-
männer aus Nidwalden und 93
aus Obwalden wurden am glei-
chen Standort verabschiedet.
Dies inderAnlage fürZivil- und
Bevölkerungsschutz in Ober-
dorf.Allerdings fanddieEntlas-
sungnicht gemeinsam, sondern
aus logistischenGründennach-
einander statt.

Am Morgen zwischen zehn
und elf Uhrmachte auchRoger
Gasser denPostenlauf zumAb-
geben seiner Uniformen und
Ausrüstung. Die Rückgabe von
Helm, Regenpellerine, Militär-
schuhen und T-Shirts waren
freiwillig: «Nein, ich behalte
nichts», sagte er überzeugt.
«Ichbin kein leidenschaftlicher
Jäger und brauche deshalb
nichts.» Der 31-Jährige freute
sich, dass er die Dienstpflicht
mit Rekrutenschule und Wie-
derholungskursen nun erfüllt
hat. «Ich bin zwar gern imMili-
tär gewesenundhatte guteKol-
legen, aber irgendwann, wenn
die fort sind, bist du froh, wenn
dues auchgeschaffthast.»Dass
er als Obwaldner in Oberdorf

abrüsten konnte, kam ihm sehr
gelegen, da er in Engelberg
wohnt. Für dasAbgeben fuhr er
aus Dallenwil her, wo er als
Schreitbaggerführer auf einer
Baustelle arbeitet.

WarmeWorte, einSackmes-
ser und eine Crèmeschnittemit

SchweizerKreuzgabesvomOb-
waldner Kreiskommandanten
HeiriWallimannfürdieObwald-
ner Soldaten auchanderVerab-
schiedung inOberdorf.«Herzli-
chen Dank für die geleisteten
Dienste fürdieSchweiz.Wir sind
nie in kriegerische Handlungen

verwickelt worden, dank Ihren
Leistungen», gaber einerGrup-
pe entlassener Soldatenmit auf
den Weg. Beschwert habe sich
heute niemand bei ihm, dass er
extranachNidwaldenhabe fah-
ren müssen, versicherte er. Das
Abrüsten unter Leitung des Ar-

meelogistikcenters Othmarsin-
gen und 30 Personen vomKan-
tonNidwalden funktionierehier
so reibungsloswie bisher inOb-
walden.

«EinMehrwert
fürbeideKantone»
VorOrtüberzeugensichdie Jus-
tiz- und Sicherheitsdirektoren
beider Kantone von den Vortei-
lendesgemeinsamenAbgebens.
DieNidwaldnerRegierungsrätin
Karin Kayser-Frutschi betonte:
«Wir sind in der Schweiz eine
Gemeinschaft,dieArmee istGe-
meinschaft, die Armee ist ein
Teil dieser Gemeinschaft und
unabhängig vonder kantonalen
Herkunft. Wenn wir diese
Dienstleistung unseren Bürge-
rinnenundBürgernmiteinander
bietenkönnen, ist das einerseits
ein Mehrwert für die militäri-
schen Angehörigen, aber auch
fürdiebeidenKantone.» IhrOb-
waldner KollegeChristophAm-
stad fügtehinzu:«Mankanndie
Entlassung, die sonst einzeln in
jedemKanton stattfand, genau-
so gut zusammen nehmen und
effizient durchführen. In der
heutigenZeitderMobilität ist es
kein Thema, ob die Wehrmän-
ner-Entlassung in Stans oder in
Sarnen stattfindet.»

Roger Gasser (r.) gibt seine Militärausrüstung zurück. Bild: Marion Wannemacher (Oberdorf, 4. Dezember 2019)

A2wegenFahrzeugbrands fürStundengesperrt
EinUnfall auf der Autobahn bei Buochs endetemit zwei ausgebranntenAutos – und unverletzten Beteiligten.

Der Fahrzeugbrand ereignete
sichum18.20Uhramvergange-
nenDienstag auf der Autobahn
A2 in Richtung Süden bei der
Autobahneinfahrt Stans-Süd.
Grundwareinevorausgegange-
ne Kollision zwischen zwei
Autos.Eine54-jährigeLenkerin
und ein 53-jähriger Lenker kol-
lidierten, nachdem der vordere
derbeidenFahrerdieFahrtnach
dem Einmünden auf den Nor-
malstreifen der Autobahn stark
verlangsamt hatte. Das teilt die
Nidwaldner Polizeimit.

Alle Fahrzeuginsassen, dar-
unter zwei Kinder, konnten

rechtzeitig ausdenbrennenden
Autos aussteigen und sich in Si-
cherheit bringen.Personenwur-
denkeineverletzt.Die aufgebo-
teneStützpunktfeuerwehrStans
konnte das Feuer löschen, die
Fahrzeugeerlitten jedochTotal-
schaden.DurchdenBrandwur-
de gemäss der Polizei auch der
Strassenbelag verschmutzt und
beschädigt.

TechnischerDefekt
könnteUnfallursachesein
DieA2musste fürdieLösch-und
Bergungsarbeiten in Richtung
Süden während rund zweiein-

halb Stunden gesperrt werden.
WährenddieserZeitwurdeeine
lokale sowie eine grossräumige
Umleitung eingerichtet. In
FahrtrichtungNordenwurdedie
Autobahn während der Lösch-
arbeitenebenfallskurzfristigge-
sperrt undumgeleitet.

Der Hergang sowie die
Brandursachewird nun von der
Kantonspolizei in Zusammen-
arbeit mit der Staatsanwalt-
schaft abgeklärt. Ein techni-
scherDefekt könne alsUrsache
fürdieKollisionbeziehungswei-
sedenBrandnicht ausgeschlos-
senwerden. (fmü/rem)

Die Beteiligten des Unfalls kamen mit dem Schrecken davon.
Bild: Kantonspolizei Nidwalden

CSP-Kantonsräte
verabschiedet
Obwalden An der Herbstver-
sammlung der CSP Obwalden
wurden die abtretenden Kan-

tonsräte Leo
Spichtig (Alp-
nach) undBar-
bara Dahin-
den (Giswil)
mit bewegen-
den Worten
verabschiedet,
wie die Partei
mitteilt. Partei-
präsident Sepp
Stalderwürdig-
te ineinemkur-
zen Quer-

schnitt, wie die beiden die Ob-
waldner Politik in den
vergangenen Jahrengeprägthät-
ten.

Darüber hinaus lag der Fo-
kus der Versammlung auf den
Gesundheitskosten. Ständerat
Erich Ettlin und alt Kantonsrat
Leo Spichtig sprachen über die
Gesundheitsinitiative der CVP,
KantonsratHanspeter Scheuber
erläuterte mögliche Szenarien
für dieZukunft desKantonsspi-
tals Obwalden. (sma)

Gemeinde
informiert über
dasDorfzentrum

Engelberg Das Zentrum des
Klosterdorfes soll attraktiver ge-
staltet werden. Die Einwohner-
gemeinde lädtnundazuzueiner
Informationsveranstaltung im
HotelTerraceein, anderdieÖf-
fentlichkeit aus erster Hand
überdiebisherigenunddiewei-
teren Schritte sowie die be-
schlossene Strategie informiert
werden soll, wie es in einerMit-
teilung heisst.

Das Projekt hat diverse Zie-
le: So sollen unter anderem das
Image des Dorfzentrums ver-
bessert, leer stehendeGewerbe-
flächenbesetztundbewirtschaf-
tet sowiedieFrequentierungdes
Dorfzentrums gesteigert wer-
den. Ab diesemMonat wird zu-
dem eine Kommission einge-
setzt,welche fürdieUmsetzung
der Massnahmen verantwort-
lich sein soll. (mst)

Hinweis
Die öffentliche Informationsver-
anstaltung findet am Montag,
9. Dezember, um 19 Uhr im Hotel
Terrace statt.
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Ihre Zeitung — regional engagiert.


