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Das Bahnbillett war nicht umsonst
EXPRESSEXPRESS
Peter Keller liess sich am
Abend in Hergiswil feiern.

Laut wurde es, als die
Trychler einmarschierten.

WAHLFEIER Die Dallenwiler
schenkten Peter Keller ein Zug-
billett nach Bern. Jetzt kann er
es einlösen. Es sollte nicht das
einzige Geschenk bleiben.

OLIVER MATTMANN
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Applaus brandet erstmals auf. Es ist
der Moment, in dem Peter Keller den
Loppersaal betritt – strahlend vor Freu-
de und sichtlich erleichtert nach einem
über Wochen dauernden Wahlkampf.
Über 300 Gäste haben sich zusammen
mit der Familie von Peter Keller gestern
Abend in Hergiswil eingefunden, um
mit dem ersten SVP-Nationalrat in der
Geschichte Nidwaldens zu feiern. Da-
runter auch seine Rivalen Heinz Risi
und Conrad Wagner, die sich als faire
Verlierer zeigen. Der 40-jährige Hergis-
wiler kommt nicht weit, hier ein Gratu-
lant, da ein kurzer Schwatz mit einem
seiner Wähler. Doch geduldig nimmt er
die Glückwünsche entgegen, schüttelt
den Besuchern dankbar die Hand.

Der Dank an seine Helfer
Schliesslich sind es – und das wusste
Peter Keller nachher in seiner Anspra-
che auch zu betonen – sein Umfeld und
letztlich das Volk gewesen, die ihm zum
Sprung ins Bundeshaus verholfen ha-
ben. «Ich danke all meinen Wahlhel-
fern. Es war grossartig, wie sie mit
Herzblut hinter mir gestanden sind.»

Er sei sich der hohen Erwartungen
bewusst. Seine Wahl stand erst sechs
Stunden fest und schon hätten ihm viele
Leute gesagt, wofür er sich im Parlament
einsetzen solle, schmunzelte Keller. «Ich
werde aber nur einer von 200 sein», gab
er in Anlehnung an die Grösse des
Nationalrats zu bedenken. Doch natür-
lich sei er stolz, das «schöne Nidwalden»
zu vertreten, und versprach: «Lieber

mehr Nidwalden in Bern als mehr Bern
in Nidwalden», worauf er Beifall erntete.

Tells Volltreffer in Nidwalden
Lob gabs auch von höchster Hergiswiler
Stelle. «Respekt, Chapeau», meinte Ge-
meindepräsident Remo Zberg. «Mit ei-
nem Apfel hat Peter Keller seine Wahl-
kampagne begleitet. Jetzt hat der Tell
seinen Apfelschuss erfolgreich vollzo-
gen und einen Volltreffer gelandet.»
Sagen, was man denke, hinstehen, auch

wenn es unbequem sei, und für eine
Sache kämpfen. Dies seien Peter Kellers
Eigenschaften. «Da sind aber auch
noch Bodenständigkeit, Heimatver-
bundenheit und eine Portion Men-
schenverstand», so Zberg weiter. «Es tut
gut, solche Leute in Bern zu haben.» Zu
den weiteren Referenten und Gratulan-
ten gehörten Landammann Hugo Kay-
ser, der Peter Keller als symbolische
Erinnerung für Bern eine rote Akten-
mappe mit dem Nidwaldner Wappen

schenkte, sowie FDP-Präsident Ruedi
Waser und der Hergiswiler SVP-Orts-
parteipräsident Johannes Blöchliger.

Seine Heimatverbundenheit stellte
Keller sogleich auf der Bühne unter
Beweis – bei Auftritten mit «seinen»
Stanser Jodlerbuebe. «Es ist in unserer
Vereinsgeschichte wohl einmalig, dass
wir einen Nationalrat in unseren Rei-
hen haben», meinte Präsident Markus
Keiser. «Dennoch habe ich auch ein
weinendes Auge. Denn Peter wird so
engagiert sein in Bern, dass er ab und
zu in den Proben fehlen wird.» Als
Geschenke überreichte er Keller einen
«Alte Zwetschge»-Schnaps, um nach
einem schlechten Tag in Bern auch mal
«den Frust runterzuspülen», und meh-
rere Flaschen Rivella, damit er während
der Fahrt nach Bern nicht verdurste.
Das Bahnticket dazu hat der SVP-Natio-
nalrat übrigens schon. Die Dallenwiler
hatten ihm das überdimensionale Bil-
lett auf seiner Wahlkampftour ge-
schenkt. Stolz präsentierte er es gestern
und wusste auch aus den anderen
Gemeinden Anekdoten zu erzählen.

«Der Marathon geht weiter»
Eine davon spielte sich in Emmetten
ab, als ihn der Trychlerverein Urchigi
Ämmätter kurzerhand an die Älpler-
chilbi einlud. Gestern sorgten die

Trychler mit ihrem Auftritt für eine
gelungene Überraschung und knüpften
nahtlos an die Darbietungen des heimi-
schen Trychlerclubs, des Musikvereins
Hergiswil und des Jodlerclubs Echo
vom Pilatus an.

Wie es sich anfühlt, mit Burdihemd
und Kuhglocke für Stimmung zu sor-
gen, konnte Peter Keller gleich selber
ausprobieren. SVP-Fraktionschef Wal-
ter Odermatt hatte ihm die Geschenke
überreicht und dabei festgehalten:
«Heute geht für dich ein Marathon zu
Ende. Doch er geht noch weiter, denn
du übernimmst mit deinem Amt eine
grosse Verantwortung.» Da hatte Peter
Kellers gleichnamiger Götti gleich einen
passenden Rat: «Ich habe ihm gratuliert
und gesagt: Bleib so, wie du bist.»
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Weitere Impressionen von der Wahlfeier finden Sie

unter www.nidwaldnerzeitung.ch/bilder
«Wollt ihr mich loswerden?», fragte Peter Keller ironisch

zum Ticket Hergiswil-Bundeshaus einfach.
Bilder Geri Wyss

Eliane, die
Nichte von
Peter Keller,
fotografiert
den Nationalrat
zusammen mit
seinem Vater
Werner Keller.

«Er ist im Herzen
immer Lungerer
geblieben und wird
es wohl bleiben»

HELEN IMFELD,
CSP-KANTONSRÄT IN

Nach Bern geht einer, der «im Herzen Lungerer ist»
SARNEN/LUNGERN Die
Wahlfeier für Karl Vogler war
von rund 260 Personen
besucht. Es zeigte sich, dass
seine Kandidatur überparteilich
und breit abgestützt war.

Die Wahlfeier für den mit deutlichem
Mehr gewählten CSP-Nationalrat Karl
Vogler begann im Grunde genommen
nicht erst in seiner Heimatgemeinde
Lungern, sondern bereits nachmittags
um 14.30 Uhr, beim öffentlichen Apéro
auf dem Dorfplatz. Die Gratulantinnen
und Gratulanten quer durch die Ob-
waldner Parteienlandschaft – darunter
auch der unterlegene Christoph von
Rotz – waren zahlreich, und sie fanden
einen Menschen vor, der mit der Sonne
um die Wette strahlte. Immer wieder
bestätigte Vogler, dass er nicht mit
einem derart deutlichen Stimmenvor-
sprung von 14 Prozent gerechnet habe.

Bei vorgerückter Stunde machte sich
die SVP zum Treffen im Sarner Restau-
rant Obwaldnerhof auf, während die
CSP und ihre geladenen Gäste den
frisch gebackenen Nationalrat Karl Vog-
ler ab 19 Uhr «unter Tag» in der Cantina
Caverna von Brünig Indoor in Lungern
feierte.

Ein Werbeträger für Lungern
Wer die Wahlfeier in Lungern besuchte,
und das waren mehr als 250 Personen,
wurde von Karl Vogler und seiner Ehe-
frau Marlis persönlich begrüsst. Noch
bevor die offizielle Feier begann, kam
Helen Imfeld, eine Lungerer CSP-Ver-
treterin im Kantonsrat, auf die Bedeu-
tung der Wahl eines Lungerers in den
Nationalrat zu sprechen: «Kari Vogler ist
erst der zweite Nationalrat, der aus
unserem Dorf kommt. Er ist bisher im
Herzen immer Lungerer geblieben und
wird es wohl auch weiterhin bleiben»,
betonte sie. Gemeindepräsident Sepp
Vogler sprach von der grossen Ehre für
seine Gemeinde, «zudem ist er be-
stimmt ein Werbeträger für Lungern,

und wir haben kurze Wege, um mit ihm
über Probleme und Anliegen unserer
Gemeinde zu reden.»

Familie als Berater
Den Auftakt zur Feier machten Trinkler.
Auf unsere Frage, ob es sich hier nicht
um Klänge einer SVP-Veranstaltung
handle, hatte CSP-Regierungsrat Franz
Enderli eine schlagfertige Antwort be-
reit: «Bei uns ist sehr vieles möglich, wir
haben eine grosse Breite, das zeigt auch
der heutige Anlass.»

Den festlichen Sonntagabend mode-
rierte Pia Vogler, Vize-Präsidentin des
Gemeinderates. Sie rief Walter Wyrsch,
Kantonalpräsident der CSP, ans Mikro-
fon. Dieser spendete der Familie des
neu gewählten Nationalrates – Ehefrau
Marlies, den Söhnen Tim, Kai, Bas und

Tochter Eva – Trost: «Kari wird künftig
nicht häufiger zu Hause sein, im Ge-
genteil, aber das kennt ihr ja bereits von
seiner politischen und beruflichen Ar-
beit.» Wyrsch hielt für die Angesproche-
nen auch ein «Zückerchen» bereit: «So-
zusagen über Nacht werdet ihr zu
Beratern in nationaler Politik, denn die
offene Kritik und gar nicht die schlech-
testen Ideen kommen für einen Politi-
ker aus seiner eigenen Familie.»

Originell beschenkt
Von politischen Mitstreitern des Wahl-
kampfs aus verschiedenen Parteien be-
kam Karl Vogler originelle Geschenke:
Arbeitshandschuhe, zwei Beile und ein

Klafter Holz – weil er ein Freizeit-Holzer
sei; ein Fell für einen breiten politi-
schen Rücken, einige Meter Seil für
geeignete Seilschaften, eine Sanduhr
für den richtigen Umgang mit der Zeit
oder etwa Schoggi-Herzchen für eine
Politik mit Herz.

Das Schlusswort der offiziellen Feier
gehörte Nationalrat Karl Vogler. Er ver-
sprach der Obwaldner Bevölkerung ei-
ne Politik des Ausgleichs, der Mässi-
gung und des gegenseitigen Respekts.
«Und weil Erfolg und Niederlage in der
Politik sehr nahe zusammen sind», so
der Wahlsieger, «wünsche ich Chris-
toph von Rotz alles Gute.»

PRIMUS CAMENZIND
primus.camenzind@obwaldnerzeitung.ch
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Geniesst die
Wahlfeier:
Karl Vogler.

Bilder Izedin Arnautovic

Trinklergruppe, angeführt von
Sohn Kai Vogler.

Gemeindepräsident
Sepp Vogler.


