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Mit Vereinbarung 
wird zugewartet
Flugplatz red. Der Landrat hat am 

21. November den Regierungsrat 
ermächtigt, gegenüber der Arma
suisse dem Verkauf der frei wer
denden Flächen auf dem Flugplatz 
Buochs an die Genossenkorpora
tionen Buochs, Ennetbürgen und 
Stans zuzustimmen. Wie der Re
gierungsrat gestern mitteilte, wird 
er dem noch auszuhandelnden 
Verkauf zustimmen. 

Die Regierung erhielt auch grü
nes Licht, eine Vereinbarung mit 
den Korporationen abzuschliessen. 
«Die Unterzeichnung wäre zum 
jetzigen Zeitpunkt für die anste
henden Verhandlungen nicht för
derlich», schreibt der Regierungs
rat. Baudirektor Hans Wicki erklärt: 
«Heute wissen wir nicht genau, 
wie der Verkaufsvertrag letztlich 
aussehen wird.» Erst nach Ab
schluss der Verhandlungen zwi
schen Armasuisse und Korporatio
nen werde man sehen, ob der 
Verkaufsvertrag mit der Vereinba
rung in Einklang zu bringen sei.

Tower läutet ein neues Zeitalter ein
Buochs Das Geschehen in  
der Luft und auf der Piste in 
Buochs wird nun von einem 
neuen Tower aus überwacht. 
Zwischen ihm und seinem  
Vorgänger liegen 50 Jahre.

MaTThias PiaZZa 
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Die Flugverkehrsleiter auf dem Flug-
platz Buochs haben einen ganz neuen, 
modernen Arbeitsplatz. Die Kanzel des 
neuen, Anfang November in Betrieb 
genommenen Towers ist mit zahlreichen 
Bildschirmen und zeitgemässen Instru-
menten ausgestattet. Die Sicht aufs Roll-
feld ist optimal. In der Kanzel sind neu 
zwei vollständig ausgerüstete Arbeits-
plätze vorhanden. Entsprechend kann 
der Tower als Ausbildungsplatz für 
 angehende Flugverkehrsleiter benützt 
werden. 

Ein sprung nach vorne
«Die Neuerung ist ein technologischer 

Meilenstein», erklärt Markus Kälin, 
 Verwaltungsratspräsident der Airport 
Buochs AG, gestern an einem Medien-
termin. «Der Flugverkehrsleiter hat ei-
nen viel besseren Überblick, mehr Mög-
lichkeiten, einen viel schnelleren Zugriff 
zum Netz der Flugverkehrszentralen in 
Genf, Zürich, Bern, Emmen oder Alp-
nach und eine bessere Darstellung der 
Wetterlage.» Ein weiterer Vorteil sei die 
automatisierte Aufbereitung der statis-
tischen Daten, welche gesetzlich vor-
geschrieben seien.

Nach wie vor wird Radar nicht ein-
gesetzt. Der Job der Buochser Flugver-
kehrsleiter ist, die Flugzeuge, die von 
den Kontrollzentren in Bern oder Zürich 
nach Buochs gelotst werden, sicher über 
Funk auf den Boden zu holen und für 
die Sicherheit auf der Rollpiste zu sor-
gen. Die Technik erlaube es aber, den 
Tower in der Zukunft für weitere Auf-

gaben auszubauen, falls dafür Bedarf 
bestehe. 

50-jährige technologie abgelöst
Der Neubau war bitternötig. Der Vor-

gänger mit Baujahr 1964 genügte den 
heutigen Anforderungen schon seit län-
gerem nicht mehr. «Der alte Turm hat-
te eine veraltete, rund 50-jährige Tech-
nologie, wurde mit den Jahren immer 
störungsanfälliger, Ersatzteile zu be-
schaffen wurde immer schwieriger», 
erklärt Markus Kälin. Auch die Arbeits-
bedingungen seien nicht mehr optimal 
gewesen. «Gewisse Geräte waren bei 
Sonneneinstrahlung nicht mehr lesbar, 

die Klimaanlage funktionierte mehr 
schlecht als recht, und beim Flugverkehr 
gabs Erschütterungen.» Die Sicherheit 
sei natürlich immer gewährleistet ge-
wesen, dies habe aber einen erhöhten 
Personaleinsatz auf der Piste bedingt. 

Vor 20 Jahren bereits thema
Eigentlich hätte man den alten Tower 

in den 1990er-Jahren schon ersetzen 
wollen. Weil nach der Mirage-Ausmus-
terung nicht klar war, wie der Flugplatz 
weiter genutzt werden soll, wurde das 
Projekt auf Eis gelegt. Zur Sicherstellung 
eines zivilen Flugbetriebs auf dem Flug-
platz Buochs bewilligte der Landrat im 

Juni 2010 einen Objektkredit von 3,9 
Millionen Franken für die Verbesserung 
der Sicherheit der Pisten und Rollweg 
sowie den Bau eines Towers. 

Keine aufschub geduldet
Der Bau des neuen Towers habe 

 wegen des schlechten Zustands seines 
Vorgängers darum auch keinen Auf-
schub geduldet. «Wir konnten darum 
auch nicht warten, bis klar ist, wie es 
mit dem Flugplatz genau weitergeht, 
ausser, wir hätten Geld in den alten 
Turm investiert, um die Zeit zu über-
brücken. Diese Lösung empfanden wir 
aber nicht sinnvoll.» Weil wegen der 

laufenden politischen Prozesse der de-
finitive Standort des Turms noch nicht 
genau klar ist, besteht der Kontrollturm 
aus mehreren Modulen, welche bei Be-
darf abgebaut und an einem anderen 
Standort wieder aufgebaut werden 
 können. 

Mit der Fertigstellung des Towers 
wurde die erste Etappe zur Modernisie-
rung der Infrastruktur auf dem Flugplatz 
Buochs beendet. Der Towerausbau und 
die Erneuerung der Steuerung kosteten 
rund 1,9 Millionen Franken. «Wir sind 
froh, dass der neue Tower nun endlich 
bezogen werden konnte», sagte Regie-
rungsrat Hans Wicki. 

Nur knappe Mehrheit für Französisch
oBwaldEn Kein Französisch 
mehr an der Primarschule?  
Nur knapp entschied der  
Kantonsrat gegen einen  
Vorstoss in diese Richtung.

aDRiaN VeNeTZ
adrian.venetz@obwaldnerzeitung.ch

«Ich wäre froh, wenn Sie dem Postu-
lat eine Abfuhr erteilen», sagte Bildungs-
direktor Franz Enderli gegen Ende der 
gestrigen Debatte. Dass er wenig davon 
hält, über eine Abschaffung des Fran-
zösischunterrichts an der Primarschule 
zu diskutieren, zeigte sich bereits in der 
regierungsrätlichen Antwort auf einen 
entsprechenden Vorstoss von Urs Keiser 
(CVP, Sarnen) und Bruno Furrer (CVP, 
Lungern). Gemeinsam mit 17 Ratsmit-
gliedern wollten sie die Regierung dazu 
bringen, einen Bericht zu verfassen über 

die Erfahrungen seit Einführung der 
zweiten Fremdsprache ab Mittelstufe. 

Indirekt zielt die Stossrichtung des 
Postulats gegen den Französischunter-
richt an Primarschulen. Viele Kinder 
seien mit zwei Fremdsprachen schlicht-
weg überfordert, lautete gestern der 
Tenor bei den Befürwortern des Postu-
lats. Zu ihnen gehörten einerseits Kan-
tonsräte aus der CVP – «leider konnte 
ich nur zwei Drittel der Fraktion mobi-
lisieren», bedauerte Bruno Furrer. An-
derseits rannten die Erstunterzeichner 
bei der SVP offene Türen ein.

Keine «Verbannung»
Urs Keiser betonte: «Es geht nicht um 

die Verbannung der zweiten Landes-
sprache.» Es gehe lediglich um den 
Zeitpunkt, zu dem sie unterrichtet wer-
de, und um die Sprachkompetenz, die 
man am Ende der obligatorischen Schul-
zeit vorweisen könne. Viele Lehrer, El-
tern und Schüler hätten den Franzö-
sischunterricht lieber erst in der Ober-
stufe, so Keiser. Das zeigten ihm nicht 

nur Rückmeldungen aus dem privaten 
Umfeld, sondern auch ähnliche politi-
sche Vorstösse in andern Kantonen. Die 
Schützenhilfe der SVP liess gestern im 
Rat nicht lange auf sich warten. Werner 
Birrer (Alpnach) etwa zitierte Lehrer-
kreise, sowie Beat Zemp, Präsident des 
Dachverbands Schweizer Lehrer, wo-
nach viele Primarschüler von zwei 
Fremdsprachen überfordert seien. Auch 
Hubert Schumacher (Sarnen) ortete ein 
«Frustpotenzial» beim Französisch-
unterricht in der Mittelstufe.

«diskussion nicht vom tisch»
Vor allem SP, CSP und FDP stellten 

sich hinter die Regierung. «Wir schaffen 
ja auch nicht einfach Mathematik und 
Deutsch in der Primarschule ab, nur 
weil einzelne Schüler überfordert sind», 
sagte Helen Keiser (CSP, Sarnen). Und 
in Anlehnung an ein SVP-Votum sagte 
Martin Ming (FDP, Kerns): «Ein ‹Frust-
potenzial› gibt es überall – auch im 
Sportunterricht oder in musischen Fä-
chern.» Jürg Berlinger (CVP, Sarnen) 

wies darauf hin, dass die Französisch-
diskussion auch im Frühling 2013 bei 
der Vernehmlassung zum Lehrplan 21 
wieder aufs Tapet gebracht werde. 
«Wenn wir das Postulat als nicht erheb-
lich erklären, ist das Thema also nicht 
einfach vom Tisch.»

Bildungsdirektor Franz Enderli gab zu 
bedenken, dass er bislang von keinem 
offiziellen Gremium Reklamationen er-
halten habe. «Auch ich stelle ab und zu 
einen diffusen Unmut, eine gewisse 
Unzufriedenheit fest», räumte Enderli 
ein. Er habe sich aber zum Ziel gesetzt, 
«eine gewisse Ruhe in den Reformdrang 
der letzten Jahrzehnte» im Schulbereich 
zu bringen. Ein Infragestellen des Mo-
dells 3/5 (Englisch ab der 3. Klasse und 
Französisch ab der 5.) würde nun in 
andern Kantonen «als Zeichen der Un-
ruhe und Verunsicherung» ausgelegt. 
Enderli betonte, dass die Regierung das 
Unbehagen ernst nehme. In der Schluss-
abstimmung entschied sich der Rat mit 
26:21 Stimmen (3 Enthaltungen) gegen 
das Postulat.

«Ein ‹Frustpotenzial› 
gibt es überall – auch 
im sportunterricht.»
MaRTiN MiNG (FDP,  KeRNs)

Markus Kälin, Verwaltungsratspräsident der Airport Buochs AG 
(links), und Baudirektor Hans Wicki im neuen Tower.

 Bild Matthias Piazza
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