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Nach der Fasnacht
wird gewählt
Ob-/Nidwalden Der Wahlkampf

ist im vollen Gang, trotz Fas
nacht. In diesen Tagen flattern
die Wahlunterlagen in die Brief
kästen. Politiker und Parteien fie
bern dem grossen Wahlsonntag
vom 4. März in beiden Kantonen
entgegen. In den kommenden
Tagen werden trotzdem die far
benfrohen Berichte über die Fas
nachtstage unsere Seiten prägen.
Alle, die noch nicht wissen,
wen oder wie sie wählen sollen,
dürfen noch ein paar Tage warten
und kommen bei uns gleich da
nach auf die Rechnung. Wir stel
len alle Kandidaten für die Re
gierungen vor, samt je einem öf
fentlichen Podium, zeigen die
Ausgangslage der Kantons und
Landratswahlen auf und geben
Tipps, wie man wählt, um das Er
gebnis gemäss eigenen Ideen zu
beeinflussen. (mvr)

Fitnessexperten
nicht mehr Partner
Stans Die beiden Fitnessexper

ten Beda Berner und Marcel Ber
nasconi haben das Fitnesscenter
«Chraftwärch» mit Standorten in
Stans und Neuenkirch LU etab
liert. Nun trennen sich die Wege
der beiden, wie es in einer Me
dienmitteilung heisst: Marcel
Bernasconi sucht neue Heraus
forderungen – Beda Berner ist
künftig alleiniger Inhaber und
Leiter des Fitnessunternehmens.
«Wir hatten tolle und spannende
Jahre», so Berner. «Nun beginnt
ein neuer Abschnitt». (pd/red)

Beda Berner (links) und Marcel
Bernasconi.
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Frage der Woche

Wie streng ist
die Fasnacht?
Mit dem Schmutzigen Donners
tag beginnt für viele Inner
schweizer die schönste Zeit
des
Jahres.
Auch das Res
taurant Engel
mitten
in
Stans ist wäh
rend der Fas
nacht im Aus
nahmezu
stand, wie Inhaber Sören
Schwitzky (Bild) sagt.
«Die Fasnacht ist für uns die
strengste Zeit im Jahr. Dann
müssen sämtliche unserer 28
Mitarbeiter arbeiten. Unter
stützt werden sie vom BSV Stans,
der dafür etwas in die Vereins
kasse bekommt.
Am Schmutzigen Donners
tag gehen rund zehnmal so viele
Essen raus wie an einem norma
len Tag. Meine Frau und ich
arbeiten in dieser umsatzstarken
Zeit praktisch 24 Stunden am
Tag. Dafür geniessen wir mit
unseren Mitarbeitern zweiein
halb Wochen Betriebsferien
nach der Fasnacht. Dann wird
auch das ganze Haus geputzt
und Defektes wieder in Stand ge
stellt.» (map)

Der Wasseralarm ertönte zu spät
Nidwalden Ein vermeintlicher Routineakt brachte die Behörden kurzzeitig ins Schwitzen. Wegen
eines technischen Problems verlief der Sirenentest gestern nicht ganz so reibungslos wie gewünscht.

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

«Nervös sind wir nicht», beteu
erte Martin Dudle, der Chef des
Amtes für Bevölkerungsschutz
Nidwalden, gestern Nachmittag,
kurz nach 13Uhr. Die Gelassen
heit ist nachvollziehbar. Schliess
lich wiederholt sich das Proze
dere des Sirenentests seit 1991
immer am ersten Mittwoch im
Februar. Zuerst wird der allge
meine Alarm zentral ausgelöst,
dann vor Ort über die Feuerwehr.
So sieht es das Drehbuch für den
schweizweiten Probealarm auch
für dieses Jahr vor.
Kurz vor 13.30 Uhr stellte Ste
fan Stadelmann in der Einsatz
leitzentrale der Kantonspolizei
Nidwalden über eine entspre
chende Software die zurzeit 38 in
Betrieb stehenden Sirenen im
Kanton Nidwalden sozusagen
scharf. Auf die Sekunde genau
heulten sie um 13.30 Uhr los. Um
13.35 Uhr wiederholte sich der
auf und absteigende Ton von
einer Minute Dauer. Auf dem
Bildschirm wurden die Punkte,
welche die Standorte der Sirenen
anzeigten, grün. Stefan Stadel
mann und Martin Dudle waren
zufrieden. Sämtliche Sirenen ta
ten ihren Dienst einwandfrei. Um
13.45 Uhr lösten die Feuerwehren
den Alarm manuell vor Ort aus.

«So etwas haben
wir noch nie erlebt»
Eigentlich hätte die Software
auch diese Auslösung zurückmel
den müssen. Das tat sie aber
nicht. Es herrschte ein erstes Mal
Ratlosigkeit. «So etwas haben wir
noch nie erlebt», gab sich Stefan
Stadelmann etwas verwundert.
Das Programm schien eingefro
ren zu sein. Selbst die Uhr am
oberen rechten Bildschirmstand
blieb stehen. Ein Neustart wurde
erforderlich. Wertvolle Zeit ver

Martin Dudle, Chef des Amtes für Bevölkerungsschutz Nidwalden (links), und Stefan Stadelmann, Leiter der Einsatzleitzentrale, während des
Sirenentests in Stans.
Bild: Matthias Piazza (7. Februar 2018)

strich. Um 14.15 Uhr hätten die
acht Sirenen in den Gemeinden
Oberdorf, Stans, Wolfenschies
sen, Stansstad und Dallenwil für
den Wasseralarm losheulen sol
len. Doch noch immer konnte das
Programm nicht richtig aufge
startet werden. Um Viertel nach
Zwei blieben die Sirenen darum
stumm. Eine telefonische Rück
frage der Polizei bei benachbar
ten Korps ergab, dass diese mit
denselben Problemen kämpften.
Offenbar streikte der nationale
Server.
Minuten später funktionierte
das Programm wieder, allerdings
ohne Verbindung zum Server des
Bundes und damit auch nur ein

geschränkt. So war auf dem Bild
schirm nach wie vor nicht ersicht
lich, ob die Sirenen ihren Dienst
taten oder nicht.
Muss man sich sorgen, dass
bei einem Ernstfall die Alarmie
rung nicht funktioniert? «Nein»,
beruhigte Martin Dudle. «Wir ha
ben immer noch die Möglichkeit,
von einem geheimen Standort
aus den Alarm auszulösen. Zu
dem können wir über das ausfall
sichere Funksystem Polycom die
Feuerwehren beauftragen, die Si
renen vor Ort einzuschalten.» So
weit kam es gestern nicht: Mit ein
paar Minuten Verspätung konnte
der Wasseralarm doch noch aus
gelöst werden.

«Dorfgespräch»
behandelt Asylthemen
Lungern Wie funktioniert das Asylwesen, und ist der
eingeschlagene Weg zielführend? Die CVP hat unter anderem zu
diesen Fragen ein «Lungerer Dorfgespräch» abgehalten.
Regierungsrat Christoph Am
stad, Vorsteher des Sicherheits
und Justizdepartements des Kan
tons Obwalden, informierte am
Donnerstag, 1. Februar, über das
Asylwesen im Kanton und in der
Gemeinde Lungern. Bezüglich
Bundesasylzentrum auf dem
Glaubenberg sagte er, dass für
den Kanton eine langfristige Nut
zung sehr wichtig sei, wie es in
einer Mitteilung der CVP Lun
gern heisst. Es sollte auch im
Interesse des Bundes sein, die
bisherigen militärischen Infra
strukturen, trotz Standort im
Bundesinventar der Landschaft
und Naturdenkmäler (BLN),
einer langfristigen und sinnvollen
Nutzung zuzuführen.
Christoph Amstad ging in sei
nem Referat auch auf die Vertei
lung der Flüchtlinge auf die Ob
waldner Gemeinden ein. Eine
Auslastung von 100 Prozent wür
de einer mathematischen Vertei

lung im Verhältnis der Bevölke
rung entsprechen. Gemäss dieser
Berechnung hätte der Kanton der
Gemeinde Lungern laut Amstad
15 Flüchtlinge zuweisen können.
Effektiv seien es aber 31 Personen
(4. Quartal 2017) gewesen. Zu
dem hätte Lungern 5 Kinder auf
nehmen müssen, effektiv waren
es aber 16.

Schwierig, Wohnraum
zu erhalten
Sarnen, Kerns und Lungern lägen
mit den effektiven Zuweisungen
über der «optimalen Verteilung»,
die anderen vier Gemeinden er
reichen diese Zahl nicht. In Sach
seln und Giswil sei es besonders
schwierig, Wohnraum zu akqui
rieren. In Lungern werde ihnen
Wohnraum angeboten. Der Kan
ton sei, zusammen mit den Ge
meinden, bemüht, die Verteilung
zu optimieren. Lungern sei damit
entlastet worden, dass die Not

hilfeunterkunft in Sarnen einge
richtet wurde.
Der Kanton hat per 1. Januar
2017 von der Caritas die Führung
vom Asylwesen selber übernom
men. Auf die Frage, welche Er
fahrungen sein Departement da
mit gemacht habe, sagte Regie
rungsrat Christoph Amstad, dass
Veränderungen immer mit Risi
ken verbunden seien. Diese seien
jedoch durchaus positiv ausgefal
len. Die Prozesse hätten sich be
währt, und die Kosten hätten ge
senkt werden können.

Premiere verspätet geglückt
Obwalden Zum ersten Mal wur

de gestern im Ausflussgebiet des
Tannen und des Melchsees der
Wasseralarm geprobt. Dies we
gen einer gesetzlichen Anpas
sung. Wegen technischer Proble
me mit dem nationalen Server
konnte wie in Nidwalden auch im
Kanton Obwalden der Wasser
alarm nicht pünktlich ausgelöst
werden.
Die sieben Sirenen heulten
gestern um 15.20 Uhr – mit rund
einstündiger Verspätung. «Sie

funktionierten an sich zuverläs
sig, insofern ist die Premiere ge
glückt», bilanzierte Stefan Enz,
Kommandant TaskForce des Zi
vilschutzes Obwalden. «Für das
Computerproblem können wir
nichts dafür. Das wird man
schweizweit analysieren und lö
sen müssen.»
Pünktlich um 13.30 Uhr und
13.45 Uhr ging hingegen der all
gemeine Alarm los. Sämtliche
25 Obwaldner Sirenen funktio
nierten. (map)

Beggo-Zunft feiert
70-Jahr-Jubiläum

Unternehmer sind
zuversichtlich

Beckenried Im Februar 1948
gründete der damalige «Schwa
nen»Wirt Alois Hurschler zu
sammen mit fasnachtsfreundli
chen Männern unterschiedlicher
Berufsgattungen die Beggo
Zunft Beckenried und übernahm
mit Begeisterung das 1. Zunft
meisteramt unter dem Motto
«Olympischer Katzenjammer».
Dem 70-JahrJubiläum wid
met die BeggoZunft heuer ihre
42. Fasnachtplakette. Als Sujet
zeigt sie den BeggoNarr, ge
krönt mit einer üppigen Geburts
tagstorte. Gestaltet hat sie be
reits zum 36. Mal Grafiker und
Ehrenzünftler Markus Amstad.
Sie ist in Gold und Silber erhält
lich. (red)

Nidwalden Die Unternehmer im
Kanton Nidwalden blicken opti
mistisch auf das Geschäftsjahr
2018. Die positive Stimmung hat
sich zwar etwas abgeschwächt,
doch beurteilen 95 Prozent der
befragten Unternehmen die Aus
sichten nach wie vor als gut
(58 Prozent) oder als befriedi
gend (37 Prozent). Dies teilt die
Volkswirtschaftsdirektion mit.
Sie hat die Zahlen zum neuesten
Nidwaldner Wirtschaftsbarome
ter veröffentlicht. Es scheine,
dass die Unternehmen die Tur
bulenzen nach der Aufhebung
des EuroMindestkurses der
Schweizerischen Nationalbank
im Januar 2015 verdaut hätten.
Die Wirtschaft im Kanton
hat sich gemäss der Mitteilung
gegenüber dem Vorjahr positiv
entwickelt. 74 Prozent der be
fragten Firmen hätten Ende
2017/Anfang 2018 ihre Ertrags
lage als gut (38 Prozent) oder als
genügend (46 Prozent) einge
stuft.
Die Volkswirtschaftsdirektion
führt halbjährlich eine Befragung
zur wirtschaftlichen Lage bei Nid
waldner Firmen durch. 215 Unter
nehmen nahmen dieses Mal dar
an teil, das entspricht drei Viertel
der angefragten Firmen. (red)

Kantonsratskandidaten
vorgestellt
Am «Dorfgespräch» wurden
neben den Asylthemen auch die
drei Kantonsratskandidaten der
CVP Lungern vorgestellt. Dies
sind neben Niklaus Vogler (bis
her) Franziska GasserFryand
(neu) und Wendelin Imfeld
(neu). (pd/red)

So sieht die 42. Fasnachtsplakette der Beggo-Zunft Beckenried
aus.
Bild: PD

