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Entspannter Tag für die ganze Familie
SARNEN Das 3. Obwaldner
Chinder-Open-Air präsentierte
sich gestern Sonntag erneut
als grosses Familienfest.
Bands, Clowns und Tanzgirls
wurden mit Applaus belohnt.

ROSMARIE BERLINGER
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

«Welch idyllisches und ideales Festi-
val-Gelände bietet dieser Landenberg.»
Dieses Lob sprachen nicht nur Besucher,
sondern ebenso die Programmgestalter
zum Schauplatz des 3. Obwaldner Chin-
der-Open-Airs aus. OK-Präsidentin San-
dra Bucher und OK-Mitglied Yvonne
Bucher durften sich beispielsweise über
Komplimente vom Clown-Duo Pepe und
Tommy vom Circus Balloni freuen. «Ihr
habt ein grossartiges Programm für die
kleinen und grossen Besucher zusam-
mengestellt, und die Stimmung war
bombastisch», bedankten sie sich bei
den Organisatorinnen.

Weniger Publikum als auch schon
Dass ihre lustigen Spielereien nicht

vor gleich viel Publikum wie in den
vergangenen zwei Austragungen (800
bis 900 Besucher) über die Bühne gin-
gen, störte die Clowns nicht. Nicht die
Zahl der Besucher – 500 vermeldete das
OK –, sondern die Qualität des Program-
mes mache ebenso die Güte des An-
lasses aus, erklärten die Künstler. Für
das innovative OK hingegen war schon
früh klar, dass es dieses Mal eine gerin-
gere Besucherzahl geben würde. Denn
die grosse Lauf- und Abschiedsveran-
staltung um den Marathonläufer Viktor
Röthlin setzte in ihrer Werbung schon
auf die jüngsten Schulklassen sowie
Familien. «Schade, dass die zwei Top-
Anlässe am gleichen Sonntag durch-
geführt werden mussten», bedauerte die
OK-Präsidentin.

Petrus ist ein Open-Air-Fan
Wie am Open Air 2012 zeigte sich

Petrus gestern erneut als Open-Air-Fan.
Gross und Klein platzierte sich auf ihren

mitgebrachten Unterlagen am idealen
Hügel unter dem Landenberg-Schützen-
haus. «I wett so gärn i Süde, dett isch’s
gäng so warm», sang das Duo Leier-
chischte mit Roland Schwab und Ueli
von Allmen. Doch auch auf dem Fest-
gelände erlaubte das warme Wetter
sogar, das Programm barfuss und in
Sommerbekleidung zu geniessen.

Werken, schminken, tanzen
Eine heisse Darbietung zeigten die

jungen Hip-Hop-Frauen aus Sarnen
unter der Leitung von Julia Dillier. «Wir
setzen bewusst auch auf einheimische
Gruppen, die ihre Familien und Fans
mitbringen», so Sandra Bucher. Und in
Abwechslung zum Programm auf der
Open-Air-Bühne durfte unter der Auf-
sicht von Pfadi und Blauring Sarnen mit
Holz, Nägeln und Hammer gewerkt und
mit Karton gebastelt werden. Geduld
üben hiess es beim Kinderschminken.
Hier zauberten Mädchen vom Blauring
Sachseln jedem das gewünschte Sujet
auf das Gesicht. Den krönenden musi-
kalischen Schlusspunkt setzte die Band
Christian Schenker und seine Grüüveli
Tüüfeli. Ein Genuss für Aug und Ohr,
der dem 3. Obwaldner Chinder-Open-
Air den Glanzpunkt aufsetzte.

Weitere Bilder vom Chinder-Open-Air:
www.obwaldnerzeitung.ch/bilder
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Wellenberg: Kann Nidwalden aufatmen?
NIDWALDEN Wenn die
Nagra ihre Empfehlungen
für die Standorte von Atom-
endlagern abgeben wird,
fehlt der Wellenberg. Dies will
Nationalrat Peter Keller wissen.

OLIVER MATTMANN
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Die sicherheitstechnischen Untersu-
chungen der Nationalen Gesellschaft für
die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nag-
ra) befinden sich auf der Zielgeraden.
Ende Jahr sollen alle Unterlagen vor-
handen sein, Anfang 2015 will die Nag-
ra ihre Vorschläge bekannt geben, wel-
che der sechs Standorte weiterverfolgt
werden sollen für die Entsorgung von
schwach- bis hochradioaktiven Abfällen.
Laut dem Bundesrat sollen die Stand-
ortkantone vorinformiert werden. Dies
geht aus seiner Antwort auf einen Vor-
stoss des Nidwaldner Nationalrats Peter
Keller hervor.

Baudirektor Hans Wicki bestätigt
diese Abmachung mit Bundesbern
gegenüber unserer Zeitung. So weit ist
es gar nicht mehr zum Jahreswechsel.
Hat die Nidwaldner Regierung womög-
lich bereits Signale der Nagra erhalten
in Bezug auf den Wellenberg? «Nein»,
antwortet Wicki. «Eine derart grosse
Vorlaufzeit wird es nicht geben. Wir

reden hier von Stunden oder Tagen,
bevor die Öffentlichkeit informiert wird.»

Sensible Informationen erhalten
Peter Keller indes scheint bereits mehr

zu wissen. Auf Anfrage sagt er: «Perso-
nen aus gut unterrichteten Kreisen ha-
ben mir zu verstehen gegeben, dass der
Wellenberg als möglicher Standort fallen
gelassen wird.» Woher er die Informa-
tion hat, will der SVP-Nationalrat nicht
preisgeben. Wichtiger ist für Keller, dass
«für die Nidwaldner Bevölkerung nun
endlich Klarheit herrschen wird».

Peter Keller glaubt, die Nagra habe
ihre wichtigsten Ergebnisse aus den
Untersuchungen bereits beisammen.
«Dass jetzt zugewartet wird mit der
Veröffentlichung, ist bloss eine unnötige
Hinhalterei», übt er Kritik am Fahrplan
des Bundesrats. Man wolle nach aussen
den Eindruck wahren, dass alle Stand-
orte gleich gut geeignet seien, mutmasst
er.

Feldarbeit der Nagra ist beendet
Nagra-Mediensprecherin Jutta Lang

bestätigt, dass die Feldarbeiten an den
sechs Standorten – Zürich Nordost,
Südranden, Nördlich Lägern, Jura Ost,
Jurasüdfuss und eben Wellenberg – in-
zwischen abgeschlossen sind. Damit
sei die Arbeit aber noch nicht getan,
sagt sie. «Die Auswertungen sind sehr
komplex und zeitfüllend.» Über 100
Berichte würden letzten Endes in ihre
Empfehlung einfliessen, welche Stand-
orte für ein geologisches Tiefenlager

noch in Frage kommen. «Es gilt alle
Aspekte einzubeziehen und die Stand-
orte in ihrer Gesamtheit zu betrachten»,
hält die Mediensprecherin fest. Sie
räumt ein, dass der sicherheitstechni-
sche Vergleich ein fliessender Prozess
sei und viele Erkenntnisse bereits vor-
liegen. Der Abschlussbericht würde
dem Ganzen nun aber die Krone auf-
setzen. «Deshalb wäre es verfrüht zu
sagen, in welche Richtung es bei der
Standortwahl gehen könnte», betont
Jutta Lang.

Geologe spricht von Nachteilen
Unbestritten ist aber, dass die geo-

logischen Verhältnisse bei der Wahl eine
ganz wesentliche Rolle spielen werden.
Und hier scheint der Wellenberg nach
wie vor zu jenen Kandidaten zu gehören,
die von der Liste gestrichen werden.
Der Kanton hat in Eigenregie bereits
mehrere externe Gutachten erstellt, die
auf geologische Schwachpunkte in den
Gesteinsschichten des Wellenbergs hin-
deuten. Und Paul Bossart vom Bundes-
amt für Landestopografie sagt ebenfalls:
«Die Mergelschichten im Wellenberg
weisen grössere Störzonen auf, die was-
serdurchlässig sind.» Für ihn als Geo-
loge sei es aber oberstes Gebot, dass
keine Lecks vorhanden sind, denn gif-
tige Radionuklide würden in erster Linie
mit Wasser in die Umwelt gelangen und
diese gefährden.

Bossart spricht aus Erfahrung, er lei-
tet das Forschungsprojekt Mont Terri im
Jura, dessen Ergebnisse ebenfalls in die

Beurteilungen der Nagra einfliessen. Die
Arbeiten im Felslabor drehen sich vor
allem um den Opalinuston, der als ein-
ziges Gestein für ein Lager für hoch-
radioaktive Abfälle vorgeschlagen wird.
Durch diesen fliesst kein Wasser, er hält
Radionuklide auf, sobald diese in Kon-
takt kommen mit dem Ton, und schliesst
dank der Feuchtigkeit im Boden allfäl-
lige Risse wieder von selber.

Zwei Standorte sind ein Irrglauben
In den Regionen für ein Lager von

schwach- bis mittelradioaktiven Abfällen
werden die Sedimentgesteine im Boden
genau unter die Lupe genommen, dazu
gehören nebst dem Opalinuston auch
der sogenannte Braune Dogger oder die
Effinger Schichten. «Sollten diese besser
abschneiden als der tonige Mergel am
Wellenberg, dann fliegt Letzterer her-
aus», so Paul Bossart.

Daran hegt Nationalrat Peter Keller
keine Zweifel. Auch deshalb, weil er
nicht davon ausgeht, dass es dereinst
sowohl für schwach- bis mittelradio-
aktive als auch für hochradioaktive Ab-
fälle tatsächlich je ein Endlager geben
wird. «Das ist politisch höchst unwahr-
scheinlich, auch wenn es von den zu-
ständigen Gremien bisher so kommu-
niziert worden ist», sagt Keller. Es wer-
de alles auf einen einzigen Standort für
alle Atomabfälle hinauslaufen. «Ich kann
mir nicht vorstellen, dass der Bund
zweimal Widerstände aus dem Volk in
Kauf nehmen und zwei kostspielige An-
lagen bauen wird.»

«Dass jetzt
zugewartet wird mit
der Veröffentlichung,

ist bloss eine
unnötige Hinhalterei.»

PETER KELLER,
SVP-NATIONALRAT

Tolles Wetter, tolle Stimmung: Die Landenberg-Wiese in
Sarnen ist fest in Kinderhand.

Bilder Rosmarie Berlinger

Auf der Bühne geht die Post ab – mit Tanz, Musik und akrobatischen Einlagen.


