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Lieber mehr
Nidwalden

Nidwalden ist unsere Heimat,
wunderbar gelegen zwischen

See und hohen Bergen. Man könn-
te auch sagen: Hier ist die Welt
noch einigermassen in Ordnung.
Wir können uns sicher bewegen,
wir haben gute Ausbildungsmög-
lichkeiten, wenig Arbeitslosigkeit,
und die vergleichsweise tiefen Steu-
ern wirken sich positiv aus auf
unser Portemonnaie und die Ge-
samtwirtschaft.

Vielleicht erinnern Sie sich an
meinWahlmotto 2011 «Liebermehr
Nidwalden in Bern ... als umge-
kehrt». Etwas mehr Nidwaldner

Geist konnte ich in der vergangenen
Session einbringen. Mit einerMehr-
heit von 111 zu 68 stimmte der
Nationalrat unserer Kantonsinitia-
tive zu: Künftig sollen wieder die
Kantone mitbestimmen können,
wenn es um den Standort eines
Tiefenlagers für radioaktive Abfälle
geht. Dieses deutliche Ergebnis war
nur möglich dank der tatkräftigen
Unterstützung meines Obwaldner
Nationalratskollegen Karl Vogler,
der sich in seiner Fraktion für das
Anliegen starkmachte.

Kritiker sagen, ein Vetorecht für
die Kantone laufe darauf hinaus,
dass jedermögliche Standortkanton
einfach Nein sage. Ich finde, mit
solchen Aussagen wird das Stimm-
volk pauschal disqualifiziert. Wir
haben immer wieder bewiesen,
dass wir verantwortungsvoll an der
Urne entscheiden können. Oder
welches Land ausser der Schweiz
hätte sich gegen eine Woche mehr
Ferien für alle ausgesprochen?

Es geht nicht darum, sich vor
der Verantwortung zu drücken.
Aber eine demokratische Bremse
ist immer gut. Der Weg vor das Volk
zwingt uns Politiker, gute Argu-
mente zu finden und besser zu
arbeiten, um die Bürgerinnen und
Bürger zu überzeugen. Ich erinne-
re: Vor fünfundzwanzig Jahren war
der Konsens, man müsse die radio-
aktiven Abfälle möglichst tief im
Berg verlochen. Heute sagen alle
Experten, die Rückholbarkeit sei
zwingend. Vor fünfundzwanzig Jah-
ren meinten die Geologen, das
Mergelgestein des Wellenbergs sei
ideal für ein Lager. Heute spricht
keiner mehr vom Mergel, der Opa-
linus-Ton eignet sich besser. Der
technische Fortschritt ist rasant.
Zum Glück. Also lassen wir uns die
nötige Zeit bei der Abklärung. Die
Demokratie hilft dabei.

Lieber mehr Nidwalden in
Bern ... Der nächste Brocken, der
ansteht, ist die Überarbeitung des
nationalen Finanzausgleichs (NFA).
Nidwalden muss immer mehr Geld
an andere Kantone abliefern. Zur-
zeit sind es 18 Millionen Franken
im Jahr. Solidarität ist gut. Aber sie
darf nicht zum Selbstzweck werden
und die Untüchtigen belohnen.

Was natürlich immer eine Freu-
de ist, sind Besuche aus der Heimat.
Interessierte Vereine oder Privat-
personen können sich gerne bei
Ständerat Paul Niederberger oder
mir melden. Meinen Kontakt finden
Sie auf www.kellerpeter.ch. Dort
können Sie auch aktuelle Medien-
berichte und mein Wochenbuch
nachlesen.

Peter Keller,
SVP-Nationalrat
Nidwalden

Stimme
auS BerN

Kritik an Nidwaldner Justiz
BuNdeSgericht Die Nid
waldner Justiz hat einen rabia
ten ehemann in untersuchungs
haft belassen, obschon alle
wesentlichen Beweise für eine
Verurteilung vorhanden waren.

urSPeter iNDerBitziN
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Mitte Mai nahm die Nidwaldner Kan-
tonspolizei in einer Wohnung in Stans
einen Mann fest, weil ihn seine Ehefrau
wegen Tätlichkeiten, Körperverletzung
und Drohung angezeigt hatte. Laut den

Aussagen der Ehefrau wurde sie von
ihrem Gatten seit 15 Jahren ein- bis
zweimal pro Jahr geschlagen. In letzter
Zeit hätten sich die Übergriffe gehäuft.
Am Tag der Verhaftung war sie von

ihrem Mann derart traktiert worden,
dass sie eine Verletzung an der linken
Hand und am übrigen Körper starke
Prellungen und Schwellungen erlitten
habe. Ausserdem sei sie von ihrem
Gattenmit denWorten bedroht worden,
sie solle sich auf das Bahngleis legen
oder aus dem Fenster springen, sonst
würde er nachhelfen. Die Tochter und
teilweise auch der Sohn des Ehepaars
haben diese Aussagen bestätigt.

Keine Verdunkelungsgefahr mehr
Aufgrund dieser Vorkommnisse wur-

de der Ehegatte Mitte Mai bis zum
15. August 2013 in Untersuchungshaft
gesetzt. Eine dagegen eingereichte Be-
schwerde des rabiaten Ehegatten wies
das Obergericht am 15. Juli 2013 ab. Es
befand, es bestehe immer noch Ver-
dunkelungsgefahr, weil der Mann – ein-
mal in Freiheit – die Zeugen beeinflus-
sen könnte.
Dies hat das Bundesgericht beanstan-

det. Laut den Richtern aus Lausanne
hätte das Obergericht den Ehemann per
16. Juli 2013 aus der U-Haft entlassen
müssen, weil sowohl die Ehefrau als
auch die beiden Kinder zu diesem Zeit-
punkt als Zeugen ausgesagt hatten. Es
bestand somit keine Gefahr mehr, dass
der Schläger bei einer Entlassung aus
der U-Haft Zeugen beeinflussen könnte.

Da die vorgeworfenen Taten – Tät-
lichkeit, Drohung und Körperverletzun-
gen – zudem von Amtes wegen verfolgt
werden, kann die Strafanzeige durch
die Ehefrau nicht zurückgezogen wer-
den.

Kanton zahlt entschädigung
Weitere Tätlichkeiten gegen die Frau

befürchtet das Bundesgericht nicht, weil
die Ehefrau inzwischen aus der eheli-
chen Wohnung ausgezogen ist und die
Scheidung eingereicht hat. Der Kanton
Nidwalden muss dem Ehemann eine
Parteientschädigung von 1500 Franken
überweisen.
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Viel Applaus für die Sachsler Trachtä-Chilbi

SachSelN mit einem attrak
tiven Programm hat es die
trachtengruppe Sachseln ge
schafft, den mattliSaal zwei
mal zu füllen.

pd/red.Mitglieder der Trachtengruppe
führten mit humorvollen Sketchen
durch den Abend. Die beiden «Lumpen-
sammler», «ds Trini», «dr Baschi» und
«d Sofia» sorgten dabei immer wieder
für aufheiternde Lacher. Die Aktivtanz-
gruppe konnte mit den sehr sauber
eingeübten Tänzen rundum begeistern,

was vom Publikum mit viel Applaus
quittiert wurde.
Als Kontrast zum Volkstanz zeigten

einige Mitglieder in einer Showeinlage,
dass sie gegenüber modernen Tänzen
keine Berührungsängste haben.

Schwungvolle uraufführung
Die Trachtämuisig Sachslä begleitet

seit genau 30 Jahren die Tanzgruppe.
Sie durfte den verdienten Applaus zu
ihrem Jubiläum entgegennehmen. Seit
zehn Jahren gibt es auch die Tanzgruppe
«Tanzä und frehlich sy». Mit einem
Potpourri riefen sie die eingeübten Tän-
ze der vergangenen Jahre in Erinnerung.
Mit dem gleichnamigen Tanz «Tanzä
und frehlich sy» zeigten sie ihre

schwungvolle Uraufführung, die von
Marianne und Bärti von Ah geschrieben
wurde.
Bei der Jugendtanzgruppe gab es mit

dem «Bärger-Marsch» ebenfalls eine
Uraufführung, choreografiert durch das
Tanzleiterpaar Vreny Rohrer und Hans
Rohrer. Die Jugendlichen strahlten beim
Tanzen Freude und Begeisterung aus.
Den leuchtenden Augen der Kinder-
trachtengruppe war anzusehen, dass sie
für die Trachtä-Chilbi eifrig geprobt
hatte. Die Kinder wirkten spontan, ein-
fach und «härzig». Während am Freitag
die bekannten Schüpferimeitli aus
Buochs mit ihren feinen Stimmen ge-
sanglich hochstehende Abwechslung
brachten, boten am Samstag die Holz-

buurebuebe aus Oberriet SG mit ihren
beeindruckenden Stimmen und abge-
änderten altbekannten Liedern humor-
volle Unterhaltung.

Fulminanter Schluss
Zum fulminanten Schluss des Unter-

haltungsabends füllte sich die Bühne
mit der Schwyzerörgeli-Grossformation.
Dank der Initiative von Heidi Rohrer-
Ming kam dieser gemeinsame Auftritt
zu Stande. Der grösste Teil dieser rund
30 Sachsler Musikantinnen und Musi-
kanten sind Mitglieder der Trachten-
gruppe Sachseln. «Z’fridä sii» hiess das
Motto, und das durften alle Mitwirken-
den und das Publikum am Schluss
auch.

Die Schwyzerörgeli-Grossformation Sachseln
präsentiert sich zum ersten Mal.
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Eine Prise Nostalgie
kam hoch zu Ross
MelchSee-Frutt Frischen
Wind im wahrsten Sinne des
Wortes brachten Oesch’s die
Dritten und die Kavallerie
Schwadron 1972 auf die Frutt.

pd/red. Die Schweizer Kavallerie galt
einst als Kernholz der Schweizer Demo-
kratie. Heutzutage gilt es nicht mehr
ernst. Auf Melchsee-Frutt präsentierten
die rund 20 Dragoner, eine Ehrenfor-
mation der Schweizer Armee, den rund
1000 Gästen mit ihren Pferden ein Er-
lebnis der besonderen Art: Auf 2000
Metern über Meer zeigten sie hoch zu
Ross, wie die berittene Truppe bis 1972
im Dienst war, bevor sie im gleichen
Jahr durch die Eidgenössische Bundes-
versammlung aufgelöst wurde.
Die Schweizer Kavallerie Schwadron

1972 ist heute ein ausserdienstlicher
Verein, der unter dem Ehrenpatronat

des Armeechefs André Blattmann steht.
Die Ehrenformation bot vor einer im-
posanten Bergkulisse ein Defilee der
besonderen Art.

Viel anerkennung
Auf dem Rücken der Pferde – dem

sogenannten Eidgenoss – erhielt die
berittene Truppe grosse Anerkennung
der vielen Gäste. Eine Prise Nostalgie,
verbunden mit viel Pathos, war schluss-
endlich beim Dragonerlied spürbar,
welches zusammen mit Melanie Oesch
vorgetragen wurde.
Oesch’s die Dritten wiederum brach-

ten Volksmusik mit Herz auf die Bühne.
Die sympathische Familie bot beste
Unterhaltung in ihrem einzigartigen und
echten Stil. Kaum eine andere Schwei-
zer Jodeltruppe erfreut sich momentan
einer solchen Beliebtheit wie Oesch’s
die Dritten.
Frischen Wind brachten die Auftre-

tenden auch wettermässig: Wind- und
Regenfestigkeit der Besucher war am
Sonntag gefragt.

Melanie Oesch von Oesch’s die Dritten
hoch zu Ross auf der Frutt.
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