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NidwaldnerPremiere gelingt vollauf
Hergiswil Bei ihrem ersten Besuch inNidwalden zeigten sich die Schweizer Schützen
veteranen von Land undVolk begeistert. Im Fokus stand auch das neue EU-Waffenrecht.

Erstmals in ihrer über 100jähri
gen Geschichte tagten die über
150 Delegierten des Verbandes
SchweizerischerSchützenvetera
nen inNidwalden.Derheimische
VeteranenvorstandmitPräsident
Godi Blättler an der OK-Spitze
hatte mit dem Hergiswiler Lop
persaal und der bestbewährten
Festwirtschaft ideale Tagungs
voraussetzungengeschaffen.Da
für durften er und seineOK-Kol
legen viel Lob vomZentralkomi
tee und den Delegierten ernten.
Begeistert zeigten sichaber auch
die mitgereisten Damen, wobei
Betreuer RichardKammermann
mitdemBesuchderGlasi undan
derenSehenswürdigkeitenbeste
Werbung für die Regionmachte.

Zentralpräsident Bernhard
Lampert führte durch die
103. Delegiertenversammlung.
Neben StatutenAnpassungen
wurden neun Zentralkomitee
Mitglieder bestätigt sowie der
Zürcher Martin Landis und der
BernerRenéSchmucki fürdiede
missionierenden Fritz Kilchen
mann und Heinz Gränicher in
den Vorstand gewählt. Kilchen
mannundGränicher freuten sich
überdieEhrenmitgliedschaft als
Anerkennung für ihre jahrzehn
telange Funktionärstätigkeit.

SchützenundArmeeziehen
amselbenStrick

MitgrossemApplauswurdendie
interessantenAusführungenvon
Landratspräsident Peter Scheu
ber, demHergiswilerGemeinde
präsident Remo Zberg und vom

Armeevertreter, Oberst Zeno
Odermatt aus Dallenwil, ver
dankt. «Die Armee ist auf die
Ausbildung des Schützennach
wuchses angewiesen. Nur wenn
die Schützen und die Armee am
gleichen Strick ziehen, können
wir unsere Verteidigungsaufga
benerfüllen»,meinteOdermatt.
Luca Filippini, Vertreter des
Schweizerischen Schiesssport
verbandes (SSV), warnte vor den
beschlossenenEU-Waffenrechts

vorschriften. «Die Schweiz darf
diese nie und nimmer überneh
men. Denn wer nicht an Wett
kämpfen teilnimmt oder einen
anderen Bedarf nachweisen
kann, muss die Waffe abgeben,
undzwarohneAnspruchaufEnt
schädigung», betonte Filippini.
Über diese «EU-Drohungen»
staunten auch Regierungsrätin
Karin Kayser und Ständerat
HansWicki. Bei ihremGespräch
mit Armee und SSV-Vertretern

könntenaber auchkantonaleAn
liegen –die SüderweiterungWaf
fenplatzWil lässt grüssen – The
ma gewesen sein. Auch die Infos
über den Stand der Vorbereitun
gen für das 26. Eidgenössische
VeteranenSchützenfest 2019 in
Zürich fanden aufmerksameZu
hörer. Im «Albisgüetli» werden
rund7000Teilnehmererwartet.

FranzOdermatt
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

AGENDA
Nidwalden, 25. 4.

Stans

Seilpark im Länderpark: Spass und
Nervenkitzel, Länderpark, 14.00–18.00
Stanser Musiktage: Jazz, Weltmusik,
Pop und Folk. Musikalische Neuent
deckungen aus der ganzen Welt,
www.stansermusiktage.ch, 17.00–1.00

Sein präsidialerWeg endet hier
Melchtal Ein neuer Präsident, ein neues Vorstandsmitglied und eine Statutenänderung.
Die diesjährigeGeneralversammlung derObwaldnerWanderwegewarweichenstellend.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

Es war Urs Wallimanns Tag. Es
sei vonAnfanganseinZiel gewe
sen, mit 70 Jahren den Stab wei
terzugeben. Wie sehr er als Prä
sident den Verein Obwaldner
Wanderwege von 2010 bis zur
Generalversammlung am Sams
tag im Melchtal geprägt hatte,
kaminderLaudatiovonWander
obmann Peter Rohrer, aber auch
in herzlich formulierten Gruss
botschaften von Regierungsrat
Paul Federer, Nationalrat Karl
Vogler undStänderatErichEttlin
zum Ausdruck. «Seine Anliegen
waren vonAnfang anklar», fass
te Wanderobmann Rohrer zu
sammen:«DerWanderwegnetz
plan, die Qualitätsförderung auf
Wanderwegen sowie das natur
naheErlebniswandern»,betonte
er aus einer nicht enden wollen
den Liste vonAktivitäten.

Urs Wallimann habe sich in
zahlreichen Vernehmlassungen
für die Belange des Vereins ein
gesetzt. Viele Wanderwege ent
standen in seiner Amtszeit, dar
unter der Bärgmandlipfad oder
derRanftweg insMüsli.Auchmit
den Bikern ist der Verein seit
2012 im Gespräch. 2015 wurde
eine Zusammenarbeit mit den
benachbarten Fachorganisatio
nenvonLuzern,Uri undNidwal
denunterschrieben.Lediglichei
nen Wermutstropfen gab es für

UrsWallimann.ZwarhatderRe
gierungsrat am6. Septemberden
RichtplandesWanderwegnetzes
erlassen, die vorberatende kan
tonsrätliche Kommission hat
aberwenig späterdieDetailbera
tung ausgesetzt und weitere Ab
klärungen vom Bau und Raum
entwicklungsdepartement ver
langt, die noch nicht vorliegen.

UrsWallimannwirdspäter
LeiterderGeschäftsstelle

Zum Dank für seine Verdienste
gab es für Urs Wallimann einen
Guberstein für den eigenenGar
ten (der noch geliefert wird) und
einen persönlichen Wegweiser
mitdenDatenseinerTätigkeit als

Präsident und Wanderleiter
sowie seines neuen Amtes: Wal
limann scheidet zwar aus dem
Vorstand, wird diesen als Ge
schäftsstellenleiter aber weiter
hin unterstützen. Um die
Geschäftsleitung zu stärken, ver
abschiedete die Generalver
sammlung imvoll besetztenSaal
des Hotels Alpenhof eine Statu
tenänderung. Diese befähigen
den Vorstand zum flexibleren
Handeln. «Inzwischen sind die
Anforderungen an die kantona
len Fachorganisationen gestie
gen», begründete Urs Walli
mann. Im neuen Leitbild der
Dachorganisation werde der ak
tiven Förderung des Wanderns

eine grosse gesamtgesellschaft
liche Bedeutung beigemessen.
KantonundGemeindenerteilten
Leistungsaufträge an die Ob
waldner Wanderwege «zur För
derungeinesflächendeckenden,
attraktivenundsicherenWander
wegnetzes von rund 1100 Kilo
metern», soWallimann.

Einstimmig wählten dieMit
gliederdenbisherigenVizepräsi
denten Otti Küng zu Urs Walli
manns Nachfolger. Der 57-Jähri
ge stammt aus Alpnach und
arbeitet als Sekundarlehrer, seit
20 Jahren ist er Mitglied bei den
Obwaldner Wanderwegen. In
sehr persönlichenWorten dank
te erdemscheidendenPräsiden

ten für die Einführung in sein
Amtund fürdessenenormesEn
gagement als Präsident.Als neu
esVorstandsmitgliedwurdeGeri
Britschgi aus Kerns gewählt, der
bis zu seiner Pensionierung im
vergangenen JahrLeiter der kan
tonalen Berufsberatung in Ob
waldenwar.

Jahresrechnungschliesst
mit sattemPlus

Ebenfalls einstimmigwurde die
Jahresrechnung verabschiedet,
die mit einem Plus von 9380
Franken bei einem Ertrag von
rund 77210 Franken schliesst.
Die Obwaldner Wanderwege
habenderzeit rund660Mitglie
der, im vergangenen Jahr kamen
33 dazu. Der Verein gedachte
in einer Schweigeminute den
verstorbenen Mitgliedern, dar
unter Glois Burch, der im Fe
bruar bei einer Schneeschuh
wanderung imWallis umsLeben
gekommenwar.

Der Jahresbericht des Wan
derobmanns fiel beeindruckend
aus: 875 Wandernde haben im
vergangenen Jahr insgesamt
9083 Kilometer und fast 40
Wanderungen absolviert. Stand
das Vorjahr unter dem Thema
«600 Jahre Niklaus von Flüe»,
ist das aktuelle Vereinsjahr dem
Thema Ornithologie, also der
Vogelkunde, gewidmet. Insge
samt 53Touren bietet der Verein
ObwaldnerWanderwege im lau
fenden Jahr an.

Wechsel bei denObwaldnerWanderwegen (von links): Otti Küng, neuer
Präsident, Geri Britschgi, neuesVorstandsmitglied, und der scheidende
Präsident Urs Wallimann. Bild: MarionWannemacher (Melchtal, 22. April 2017)

UrsWallimann
scheidender Vereinspräsident

«DieAnforderungen
andiekantonalen
Fachorganisationen
sindgestiegen.»

Die OKMitglieder Peter Zimmermann, Christine Nöthiger, Präsident Godi Blättler, Sepp Liem und Dölf Lussi
(von links) freuen sich mit den Ehrendamen Beatrice und Christina Blättler über den gelungenen Anlass.

Bild: Franz Odermatt (Hergiswil, 22. April 2017)

DasDorf Sarnen ist kein
Unfallschwerpunkt
«Tempo 30 soll im ganzen
Dorfkern gelten», Ausgabe vom
18. April

Nach aufmerksamemDurch
lesen der Botschaft desGe
meinderats zumVerkehrskon
zept ZentrumSarnen und zur
flächendeckenden Einführung
vonTempo 30 imDorfmuss ich
mich fragen, obman sich der
damit verbundenen Probleme
imKlaren ist.

Durch eine Signalisation von
Tempo 30würde auf allen Stras
sen, ausgenommen der Brünig
strasse, der Rechtsvortritt
gelten. So auch imBereich des
Bahnhofs. Stellen Sie sich die
Situation imBereich der Bahn
hofstrassemit den Einmündun
gen derGrundstrasse und der
Grossgasse vor. Auch auf der
Poststrassewürden drei Kreu
zungenmit Rechtsvortritt
entstehen. Ob das im Sinne der
Verkehrsteilnehmer ist, wage
ich zu bezweifeln. Jedenfalls ist
mir die heutige, klar signalisier
te Situation lieber.

Einweiterer negativer Effekt
der Tempo30-Zone ist das
Verschwinden der Fussgänger
streifen. Der einzige Fussgän
gerstreifen, welcher gemäss
Gesetz weiter bestehen könnte,
wäre derjenige vor der Schule
über die Brünigstrasse. Ansons
ten lässt der Gesetzgeber keine
Ausnahmen zu. Fussgänger
können dann überall, wo sie
wollen, die Strasse überqueren.
Dies jedoch, ohne vortrittsbe

rechtigt zu sein. Erklären Sie das
einemKindergärtler!

ZumSchluss kommt noch
meine grösste Sorge. In der
Verordnung steht, dass nach
spätestens einem Jahr die
Kontrolle der beabsichtigten
Ziele, also der Einhaltung von
Tempo 30, folgt. Übersteigt die
gefahreneGeschwindigkeit der
Hälfte der Fahrzeuge diesen
Wert,müssen baulicheMass
nahmen getroffenwerden. Das
bedeutet Fahrbahnschwellen,
Blumentöpfe auf der Fahrbahn
oder sonstige Strassenveren
gungen. Dies betrifft auch die
Brünigstrasse.Wer sich ein Bild
davonmachenmöchte, dem
empfehle ich eine Fahrt durch
die Enetriederstrassewährend
der Stosszeit.

Ich glaube nicht, dass eine
Geschwindigkeitsreduktion das
Dorf Sarnen aufwertet. Auch die
«Dominanz desmotorisierten
Verkehrs»wird nicht überwun
den.Wie auch?Wir haben ja
keineUmfahrungsstrasse. Die
eigentlicheUmfahrungsstrasse,
die Enetriederstrasse, ist ja auch
eine verkehrsberuhigte Tempo
30-Zonemit baulichenMass
nahmen!Wo sollen diemotori
sierten Fahrzeuge denn sonst
durchfahren als durch dasDorf?
Die budgetierten Kosten von
130000Franken kannman
sich sparen, da dasDorf Sarnen
heute schon keinUnfallschwer
punkt ist.

Tobias Dillier, Sarnen

Leserbrief

Agenda gratis online

Einträge für die Agenda unserer
Zeitungund für dasAPEROsind
nur über das Onlineportal mög
lich:

www.obwaldnerzeitung.ch/agenda
www.nidwaldnerzeitung.ch/agenda

Bitte machen Sie Ihren Eintrag
gratis spätestens eine Woche
vor demAnlass.

Vorverkauf ist
angelaufen

Sarnen/Hergiswil DiebeidenOr
chestervereine Nidwalden und
Sarnengebenerstmals zweiKon
zerte gemeinsam: Am Freitag,
12. Mai, in der Aula Cher in Sar
nen und tags darauf, am Sams-
tag, 13. Mai, in der Aula Gross
matt inHergiswil. Unter der Lei
tung der beiden Dirigenten
Tobias von Arb und Luca Fiorini
spielen rund 70 Orchestermit
glieder Werke von Elgar, Grieg,
Schubert undTschaikowsky.

Freunde klassisch/romanti
scherMusik sindeingeladen,den
Vorverkauf zu benützen: www.
ovn.yourticket.ch (red)


