
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 Bereitschaft jederzeit gewährleistet ist,

braucht es regelmässige Übungen.

Am Jahresrapport der Notorganisation Nidwalden

berichtete Jürg von Gunten, der erstmals als Stabschef

Kantonaler Führungsstab im Einsatz ist, von einer

nationalen Sicherheitsverbundsübung (SVU) im

vergangenen November. Bei dieser SVU waren sämtliche

Kantone und die relevanten Bundesstellen involviert.

Terror ist auch in Nidwalden ein Thema

Die Notorganisation widmet sich der Terrorbekämpfung – und

informiert über die neuen Notfallstationen.
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Dabei wurden Sicherheitsstrukturen im Falle einer lang

anhaltenden terroristischen Bedrohung auf die Probe

gestellt. Ziel war es, bei Terroranschlägen und deren

Gefahren gewappnet zu sein.

Ein Knackpunkt war dabei die Kommunikation mit der

Bevölkerung. «Wenn wir nicht gut kommunizieren,

schaffen wir kein Vertrauen», sagte Jürg von Gunten und

sprach von einem stufengerechten

Kommunikationskonzept, oder konkreter ausgedrückt:

«Wer kommuniziert was?» Als möglicher Schwachpunkt

nannte er auch die immer kleineren Armeebestände und

als weitere Erkenntnis die vermehrte Einbindung der

Politik.

Regierungsrätin Karin Kayser, die den Rapport mit ihren

Regierungsratskollegen Michèle Blöchliger und Josef

Niederberger verfolgte, kam in ihrer Begrüssung zum

Schluss: «Die Notorganisation Nidwalden ist gut und

schlagfertig aufgestellt.»

Viktor Schmidiger, Leiter Gefahrenmanagement,

informierte über den aktuellen Stand des Projektes

Hochwasserschutz Buoholzbach. Im nächsten Jahr

kommt der Kredit für Planung und Landerwerb vor den

Landrat. Läuft alles nach Plan, wird der

Hochwasserschutz zwischen 2023 und 2025 gebaut. Die

Zustimmung der Standortgemeinden Oberdorf und

Wolfenschiessen liegt schon seit Jahren vor. Das grösste

Sicherheitsrisiko bestehe in der Gefahr, dass Geschiebe

Projekt Buoholzbach laufend verfeinert



vom Buoholzbach die Engelberger Aa verstopfen könnte,

sagte Wasserbauspezialist Viktor Schmidiger. Gerechnet

wird mit Schäden bis zu einer Milliarde Franken. Um dies

zu vermeiden, soll der Buoholzbach mit seitlichen

Dämmen geschützt werden.

In der aktuellen Planung, die laufend verfeinert wurde,

ist der Geschiebesammler oberhalb des Industriegebietes

geplant. Im unteren Bereich ist ein Entlastungskorridor

als zusätzliches Sicherheitsventil vorgesehen. Dieser soll

allerdings nur bei grösseren Ereignissen zum Tragen

kommen, berichtete Schmidiger.

Freuen können sich Spaziergänger. Mit dem Bau des

Hochwasserschutzes entsteht im Gebiet Buoholzbach ein

Naherholungsgebiet mit Spazierwegen. Die Planer haben

auch die ökologische Seite beleuchtet. «In diesem 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 Gemeinden

sogenannte Notfalltreffpunkte eingerichtet haben. Wie

Ruedi Wyrsch, Abteilungsleiter Zivilschutz, berichtete,

sind Notfalltreffpunkte Anlaufstellen für die Bevölkerung,

wenn Kommunikationsmittel wie Radio, Fernsehen und

Internet nicht mehr funktionieren.

Vorreiterrolle bei Notfalltre�punkten



Als mögliches Risiko nannte er einen totalen

Stromausfall. «Dies ist ein realistisches Szenario», so

Wyrsch. Im vergangenen Frühling erhielt jeder Haushalt

einen Flyer, auf dem der Notfalltreffpunkt innerhalb der

Wohngemeinde vermerkt ist. Derzeit sind nur Nidwalden

und Solothurn aufgeführt. Weitere Kantone kommen

demnächst dazu.

Weitere Informationen zu den Notfalltre�punkten online unter:

www.notfalltre�punkt.ch und www.nw.ch/notfalltre�punkt
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