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Terror ist auch in Nidwalden ein Thema
Die Notorganisation widmet sich auch der Terrorbekämpfung. Zudem informiert sie über die Notfalltreffpunkte.

Die Notorganisation Nidwalden
wird in der Bevölkerung kaum
wahrgenommen. Passiert aber
ein grösseres Ereignis, so wird
erwartet, dass sie schnell zur
Stelle ist. Damit diese Bereit-
schaft jederzeit gewährleistet
ist, braucht es regelmässige
Übungen.

Am Jahresrapport der Notor-
ganisation Nidwalden berichte-
te Jürg von Gunten, der erstmals
als Stabschef Kantonaler Füh-
rungsstab im Einsatz ist, von
einer nationalen Sicherheitsver-
bundsübung (SVU) im vergan-
genen November. Bei dieser
SVU waren sämtliche Kantone
und die relevanten Bundesstel-
len involviert. Dabei wurden Si-
cherheitsstrukturen im Falle
einer lang anhaltenden terroris-
tischen Bedrohung auf die Pro-
be gestellt. Ziel war es, bei Ter-
roranschlägen und deren Gefah-
ren gewappnet zu sein.

Ein Knackpunkt war dabei
die Kommunikation mit der Be-
völkerung. «Wenn wir nicht gut
kommunizieren, schaffen wir
kein Vertrauen», sagte Jürg von

Gunten und sprach von einem
stufengerechten Kommunika-
tionskonzept, oder konkreter
ausgedrückt: «Wer kommuni-
ziert was?» Als möglicher
Schwachpunkt nannte er auch
die immer kleineren Armeebe-
stände und als weitere Erkennt-
nis die vermehrte Einbindung
der Politik.

Regierungsrätin Karin Kay-
ser, die den Rapport mit ihren
Regierungsratskollegen Michèle
Blöchliger und Josef Niederber-
ger verfolgte, kam in ihrer Be-
grüssung zum Schluss: «Die
Notorganisation Nidwalden ist
gut und schlagfertig aufge-
stellt.»

ProjektBuoholzbach
laufendverfeinert
Viktor Schmidiger, Leiter Ge-
fahrenmanagement, informier-
te über den aktuellen Stand des
Projektes Hochwasserschutz
Buoholzbach. Im nächsten Jahr
kommt der Kredit für Planung
und Landerwerb vor den Land-
rat. Läuft alles nach Plan, wird
der Hochwasserschutz zwi-

schen 2023 und 2025 gebaut.
Die Zustimmung der Standort-
gemeinden Oberdorf und Wol-
fenschiessen liegt schon seit
Jahren vor. Das grösste Sicher-
heitsrisiko bestehe in der Ge-
fahr, dass Geschiebe vom Buo-
holzbach die Engelberger Aa
verstopfen könnte, sagte Was-

serbauspezialist Viktor Schmi-
diger. Gerechnet wird mit Schä-
den bis zu einer Milliarde Fran-
ken. Um dies zu vermeiden, soll
der Buoholzbach mit seitlichen
Dämmen geschützt werden.

In der aktuellen Planung,
die laufend verfeinert wurde, ist
der Geschiebesammler ober-
halb des Industriegebietes ge-
plant. Im unteren Bereich ist ein
Entlastungskorridor als zusätz-
liches Sicherheitsventil vorgese-
hen. Dieser soll allerdings nur
bei grösseren Ereignissen zum
Tragen kommen, berichtete
Schmidiger.

Vorreiterrollebei
Notfalltreffpunkten
Freuen können sich Spaziergän-
ger. Mit dem Bau des Hochwas-
serschutzes entsteht im Gebiet
Buoholzbach ein Naherholungs-
gebiet mit Spazierwegen. Die
Planer haben auch die ökologi-
sche Seite beleuchtet. «In die-
sem Gebiet sollen Lebensräume
für einheimische Pflanzen und
Tiere entstehen», sagte Viktor
Schmidiger.

Nidwalden gehört zu den ersten
Kantonen in der Schweiz, die für
die Bevölkerung in den Gemein-
den sogenannte Notfalltreff-
punkte eingerichtet haben. Wie
Ruedi Wyrsch, Abteilungsleiter
Zivilschutz, berichtete, sind
Notfalltreffpunkte Anlaufstellen
für die Bevölkerung, wenn Kom-
munikationsmittel wie Radio,
Fernsehen und Internet nicht
mehr funktionieren.

Als mögliches Risiko nannte
er einen totalen Stromausfall.
«Dies ist ein realistisches Szena-
rio», soWyrsch. Imvergangenen
Frühling erhielt jeder Haushalt
einenFlyer, aufdemderNotfall-
treffpunkt innerhalb der Wohn-
gemeinde vermerkt ist. Derzeit
sind nur Nidwalden und Solo-
thurn aufgeführt. Weitere Kan-
tone kommen demnächst dazu.

RichardGreuter

Hinweis
Weitere Informationen zu den
Notfalltreffpunkten online unter:
www.notfalltreffpunkt.ch und
www.nw.ch/notfalltreffpunkt

Snowboarder im
Spital verstorben
Engelberg Am Sonntagmorgen
war in Engelberg im Kanton Ob-
walden eine Lawine niederge-
gangen. Dabei wurde ein Snow-
boarder verschüttet. Er ist in der
Nacht auf Montag im Spital ver-
storben, wie die Kantonspolizei
Obwalden am Montagmittag
mitteilte.

Es handle sich dabei um
einen 37-jährigen Schweizer, der
ausserhalb der Zentralschweiz
wohnhaft gewesen sei. Durch
die Staatsanwaltschaft Obwal-
den habe kein Strafverfahren er-
öffnet werden müssen, da ein
Drittverschulden ausgeschlos-
sen werden könne.

Ausserhalbdergesicherten
Skipistenunterwegs
Am Sonntagmorgen hatte der
Snowboarder unterhalb der lan-
gen Wand im Gebiet Engelberg,
ausserhalb der gesicherten
Skipisten im Titlisgebiet, eine
Lawine ausgelöst und war ver-
schüttet worden. Die Rettungs-
kräfte konnten ihn bergen und
er wurde mit der Rega ins Spital
geflogen.

Gemäss Schweizerischem
Lawinenforschungsinstitut
(SLF) herrschte am Sonntag er-
hebliche Lawinengefahr, Gefah-
renstufe 3. (elo/fmü)

Kesb stellt sich
und ihre Arbeit vor
Obwalden Die Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde Kesb
stellt ihre Aufgaben in einem
neugestalteten Flyer vor und
zeigtauf,wie siearbeitet.Die In-
formationen liegen bei den Ge-
meindekanzleien, bei Bera-
tungsstellen und in Arztpraxen
auf.ManwolledamitauchHem-
mungenabbauen, zumWohlBe-
troffenermitderKesb inKontakt
zu treten. Denn schutz- und
hilfsbedürftige Kinder und Er-
wachseneseienaufmutigeMen-
schen angewiesen, die untole-
rierbare Zustände melden.

An der letzten Kernser Ge-
meindeversammlung hatte
Kesb-Leiterin Monika Keller in-
formiert, dass derzeit 137 Kinder
und 329 Erwachsene betreut
würden, was bezogen auf die
Bevölkerung wenig sei. Pro Jahr
erhalte die Stelle 120 bis 150 Ge-
fährdungsmeldungen. 530 Per-
sonen hätten derzeit einen Vor-
sorgeauftrag deponiert. Solche
könne man für 90 Franken bei
der Kesb hinterlegen, zu Hause
an einem sicheren Ort aufbe-
wahren oder einer Vertrauens-
person übergeben. (mvr)

Wenn die Musik zum Erlebnis wird
Am Erlebnistag der Musikschule Ennetbürgen wurden weihnachtliche Klänge mit Gaumenfreuden verbunden.

Irene Infanger

In Ennetbürgen fand am dritten
Adventssonntag ein musikali-
scher Grossanlass der besonde-
ren Art statt. Unter dem Titel
«Freue, Freue Dich» lud die
Musikschule Ennetbürgen zu
einem musikalischen Erlebnis-
tag: mit zwei Grosskonzerten,
diversen kleineren Musikvor-
trägen und leckerem Gaumen-
schmaus passend zur Advents-
zeit.

Dabei wirkten von den
jüngsten bis zu den älteren Mu-
sikschülern alle mit – über 130
insgesamt. Erster Höhepunkt
war das Grosskonzert in der
Mehrzweckhalle unter dem Ti-
tel «O du Fröhliche», an dem
das Kinderorchester, die Begin-
nersband und die Jungmusik
Buochs-Ennetbürgen ihre von
langer Hand einstudierten Stü-
cke präsentierten. Denn wie
Musikschulleiterin Andrea Lo-
etscher die Anwesenden wissen
liess, planten und übten die Be-
teiligten dieses Konzert seit Mo-
naten. Von den Kleinsten, die
noch ihre Grundausbildung auf
dem Xylofon oder der Blockflö-
te absolvieren, bis hin zu den
schon sehr erfahrenen Jungmu-
sikern.

Von«JingleBells»
bis«Odufröhliche»
Im Gegensatz zum ersten Kon-
zert standen beim zweiten
Grosskonzert in der Pfarrkirche
nicht nur Instrumentalisten,
sondern passend zum Titel
«Jauchzen» auch die Sängerin-
nen und Sänger der Musikschu-
le Ennetbürgen im Mittelpunkt.
Der Kinderchor und das Ge-
sangsensemble unter der Lei-
tung von Caroline Steffen sorg-
ten in der Pfarrkirche für Gän-

sehaut, ergänzt von den
warmen Klängen des Streichen-
sembles.

Zwischen und nach diesen
beiden Höhepunkten gab es et-
liche weitere musikalische Er-
lebnisse. So wurde der Gemein-
desaal zur Konzertbühne einzel-
ner Musikanten, die bekannte
und weniger bekannte Weih-
nachtslieder auf ihren Instru-

menten zum Besten gaben.
Akkordeon, Schwyzerörgeli, Gi-
tarre, Piano, Querflöte und Har-
fe: Die Musikschule Ennetbür-
gen verfügt über eine grosse
Auswahl an Musikinstrumenten
zum Erlernen, wie die Kurzkon-
zerte zeigten.

Die musikalische Weih-
nachtsstimmung wurde abge-
rundet von den feinen Guetzli

der ersten ORS, die sage und
schreibe zwölf Kilogramm Teig
verarbeitete, obendrein feine
Crêpes herzauberte und wohl-
schmeckenden Punsch servier-
te. Beim Genuss der Leckereien
durfte man sich auf dem Schul-
areal berieseln lassen von weih-
nächtlichen Klängen der Forma-
tion Tromboncini. Ein musika-
lisches Erlebnis von A bis Z, das

nur dank «einem super Team
von Musiklehrpersonen möglich
ist», wie Musikschulleiterin An-
drea Loetscher betonte. Dabei
vergass sie die Hauptakteure
nicht: Die jungen Musiker und
Sänger, die ihre Freizeit der Mu-
sik widmen und für ein musika-
lisches Erlebnis sorgten, das al-
len Beteiligten in bester Erinne-
rung bleiben wird.

Das Kinderorchester der Musikschule Ennetbürgen unter der Leitung von Andrea Lötscher machte den Anfang des ersten Hauptkonzerts am
musikalischen Erlebnistag. Bild: Irene Infanger (Ennetbürgen, 15. Dezember 2019).

Agenda
Nidwalden, 17. 12.

Stans
fmgstans Handwerkstube: «gemein-
sam statt einsam». Infos: www.
fmgstans.ch, Pfarreiheim, 13.30-16.30

Obwalden, 17. 12.

Sachseln
Offene Probe – Gospelchor Sachseln:
Schnupperprobe für alle von jung bis
alt, besonders Männerstimmen
gesucht. Keine Vorkenntnisse nötig,
kein Vorsingen, Schulhaus Stuckli,
19.00-21.00

«Wennwir
nichtgut
kommunizie-
ren, schaffen
wirkein
Vertrauen.»

JürgvonGunten
Stabschef Kantonaler
Führungsstab Nidwalden


