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Wellenberg: Entscheid sorgt für Frust
OB-/NIDWALDEN Der Bund
hält am Wellenberg als
mögliches Atomendlager fest.
Die betroffenen Kantone sind
enttäuscht.
GERI WYSS
geri.wyss@nidwaldnerzeitung.ch

Die Regierungen von Obwalden und
Nidwalden wollten es verhindern, eingetroffen ist es dennoch. Der Bundesrat hat entschieden, dass der Wellenberg weiterhin als mögliches Lager für
schwach- und mittelradioaktive Standorte in Frage kommt. «Wir konnten
nicht bewirken, dass der Bundesrat
den Wellenberg als nicht sicher taxiert
hat», kommentiert der Nidwaldner

meindepräsident von Wolfenschiessen,
Hans Kopp. Er spricht von einem politischen Entscheid des Bundesrates.
Auch der Präsident des Komitees für
eine Mitsprache des Nidwaldner Volkes
bei Atomanlagen (MNA), Peter Steiner,
sieht politische Gründe hinter dem
Entscheid. «Hätte der Bundesrat in der
ersten Phase den Wellenberg fallen
gelassen, hätte er nachträglich zugegeben, dass der einst so hoch gelobte
Standort Wellenberg eben doch nicht
für ein Endlager geeignet ist.»

«Jetzt sind Gemeinden gefordert»

KOMMENTAR

Mitreden, was sonst?
Geri Wyss über die Endlagerplanung des Bundes

D

er Wellenberg ist einer
von fünf möglichen
Standorten, die für ein
Endlager radioaktiver Abfälle
weiterhin in Frage kommen. Der
Bundesrat hat bekannt gegeben,
dass der Wellenberg im Auswahlverfahren bleibt.

In der ersten Phase hat er alle
von der Nagra vorgeschlagenen
möglichen Standorte versucht
gleich zu behandeln. Er schaute,
ob sie sich sicherheitstechnisch
grundsätzlich eignen. Über die
Art dieser Beurteilung lässt sich
freilich streiten.

Dieser Entscheid weckt in Nidwalden und Obwalden Emotionen. Wie ist es möglich, dass der
Bund die Nidwaldner Volksabstimmungen von 1988, 1995 und
2002 missachtet?, fragt man sich
beispielsweise.

Aus der Optik der geänderten
Spielregeln ist ebenso das weitere Auswahlverfahren zu betrachten. Das gilt auch für die Kantone Nidwalden und Obwalden.
Eine Alternative zur regionalen
Partizipation gibt es nicht. Und –
so schwierig das sein mag – man
muss dem Bund vertrauen, dass
sich die Region auf diesem Wege
einbringen kann. Es bleibt der
Basis in dieser Basisdemokratie
jetzt keine andere Wahl, als
nochmals alle Argumente gegen
dieses Endlager zu wiederholen
und zu untermauern. Sonst entscheiden am Schluss andere
über die hiesigen Köpfe hinweg.

Fünf weitere
mögliche Standorte
ENDLAGER sda/red. Der Bundesrat
hält auch in der zweiten Phase des
Auswahlverfahrens für ein Endlager von radioaktiven Abfällen an
allen sechs möglichen Standorten
fest. Nebst dem Wellenberg sind
dies die Gebiete Jura-Ost (ehemals
Bözberg, AG), Jura-Südfuss (AG),
Nördliche Lägern (AG/ZH), Südranden (SH) und Zürich Nordost (ZH).
In der nun beginnenden zweiten
Phase werden die Standorte sicherheitstechnisch verglichen, bevor eine Einengung auf mindestens zwei Standorte pro Abfallkategorie – schwach- und mittelradioaktive sowie hochradioaktive
Abfälle – erfolgt. Diese werden
dann in einer dritten Etappe weiter
untersucht. Am Ende steht wiederum ein bundesrätlicher Entscheid
für einen Standort. Der Parlamentsbeschluss dazu untersteht
dem fakultativen Referendum.

Baudirektor Hans Wicki den Entscheid
aus Bern. In diesem Fall wäre der
Standort Wellenberg in der ersten Phase des Auswahlverfahrens ausgeschieden. Wicki gibt sich zwar enttäuscht,
sagt aber auch, dass der Entscheid zu
erwarten gewesen sei. Von den Obwaldner Ratskollegen tönt es praktisch
gleich. «Ich bin nicht erfreut, doch es
war zu erwarten», sagt auch der Ge-

Für Hans Wicki ist klar, wie es jetzt
weitergeht: «Jetzt sind die Gemeinden
gefordert.» Sie müssten nun aufzeigen,
welche Auswirkungen ein solches Lager
auf die Umwelt, den Tourismus und auf
die sozioökonomische Entwicklung der
Region hat. «Wir haben diesbezüglich
bereits mit den Gemeindepräsidenten
Kontakt aufgenommen und erwarten
ihre Antworten in diesen Tagen.» Auch
der Gemeindepräsident Hans Kopp
macht klar, dass es jetzt zwingend
notwendig sei, weitere negative Punkte
aufzuzeigen.
Von einem Endlager am Wellenberg
wäre auch Engelberg unmittelbar betroffen. In einer gemeinsamen Mitteilung mit Engelberg-Titlis-Tourismus
hält der Einwohnergemeinderat fest,
man weise seit Jahren auf die verheerenden Folgen eines Lagers für den
Tourismus hin.
Der regionalen Partizipation gar
nichts abgewinnen kann Peter Steiner
vom MNA. «Dort können Sie höchstens darüber reden, wie die Einfahrt
zum Lager verlaufen soll oder welche
Geranien über dem Eingang hängen.»
Es werde einzig versucht, die Beteilig-

Skiarena: Es wird
intensiv diskutiert

SBB bauen in Erstfeld 60 Stellen ab

«Wir werden nie
akzeptieren, dass es
ein Endlager am
Wellenberg gibt.»
PETER STEINER,
MNA-PRÄSIDENT

ANDERMATT red. Derzeit laufen

Gespräche über die geplante Skiarena zwischen Andermatt und Sedrun. Die beteiligten Parteien Andermatt Swiss Alps, Andermatt Gotthard
Sportbahnen, Sedrun Bergbahnen
und der schwedische Investor Skistar
diskutieren derzeit über eine reduzierte Ausbauvariante. Bei Andermatt Swiss Alps spricht man von
einem «intensiven Prozess». «Die Lösung, die allen Bedürfnissen gerecht
wird, ist in Reichweite», sagte gestern
Sprecher Alain Gozzer auf Anfrage.
Gleichzeitig dementierte er einen
Online-Bericht von «20 Minuten»,
wonach sich die Parteien bereits auf
einen Investitionsplan für eine erste
Realisierungsetappe geeinigt hätten.
Die Ausbaupläne des Skigebiets sahen
ursprünglich Investitionen von rund
200 Millionen Franken vor. Bei einer
reduzierten Variante sprechen Experten von rund 130 Millionen Franken.

Missionsland für
50 Wohnungen
IMMENSEE EG. Ein Teil des Dorfes

Immensee verändert sein Gesicht.
Verantwortlich dafür ist die Steyler
Missionsgesellschaft
Immensee
(SMB). Sie will 21 800 Quadratmeter
Landreserven für sozial verträglichen
Wohnungsbau zur Verfügung stellen.
Darüber orientierten die Missionsgesellschaft und der Bezirk Küssnacht
gestern anlässlich einer Medienorientierung in Immensee, am Hauptsitz der Mission.
50 Wohnungen sollen auf dem
Gelände vor den Toren der Missionsgesellschaft in einer ersten Etappe
entstehen. «Zu diesem Zweck lanciert die SMB einen Projektwettbewerb, der eine ideale Nutzung des
riesigen Baugeländes garantieren
soll», sagte Josef Meili, Generaloberer
des SMB. In einer weiteren Etappe
könnten dann weitere Wohnungen,
bis zu 100, sowie ein Alters- und
Pflegeheim entstehen. Auf dem Gelände sollen dereinst 350 bis 450
Personen ein Zuhause finden.

Dass die Wogen nun wieder
hoch gehen, ist verständlich.
Nur hat sich inzwischen etwas
Entscheidendes geändert. Das
Auswahlverfahren ist neu aufgerollt worden. Das nationale Parlament hat die Spielregeln geändert. Auch das ist ein demokratischer Prozess. Der Bund will so
eine Lösung für die Lagerung
von Abfällen finden, die niemand will.

geri.wyss@nidwaldnerzeitung.ch

ten sukzessive für die Idee eines Endlagers zu gewinnen. «Von der Scheinmitwirkung distanzieren wir uns entschieden.»
Nachdem die demokratische Mitwirkung ausgehebelt und die Ergebnisse mehrerer Volksabstimmungen
unter den Tisch gewischt worden seien, bleibe im Prinzip nur noch der
Protest.

URI Die SBB investieren in
Erstfeld 60 Millionen – und
streichen gleichzeitig Dutzende
Arbeitsplätze. Entlassungen
soll es jedoch keine geben.
Am SBB-Standort Erstfeld bleibt seit
einiger Zeit (fast) kein Stein auf dem
andern. Die Neuausrichtung von SBB
Cargo und die Gründung von SBB Cargo
international, aber vor allem auch die
Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels Ende 2016 bringen massive Veränderungen. Heute bieten die SBB in
Erstfeld noch rund 200 Arbeitsplätze an.
Wie Roland Kuster, Leiter Instandhaltung von SBB Cargo, am Mittwoch an
einer Informationsveranstaltung in Erstfeld festhielt, werden es Ende 2016 noch
rund 140 sein.
Mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels fallen vor allem Arbeiten für die
heute 70 Lokführer, für das Rangierteam
sowie im Bereich Instandhaltung weg.
«Kündigungen wird es aber nicht geben», betonte Kuster. «Wir werden einerseits versuchen, SBB-interne Lösungen
zu finden. Anderseits soll die Reduktion
über die natürliche Fluktuation geschehen.»

Von heute 200 Arbeitsplätzen bleiben am SBB-Standort Erstfeld (Bild) in Zukunft rund 140 übrig.
Keystone

Auch neue Stellen
Zum Teil kompensiert wird der Abbau
durch den Bau des neuen Erhaltungsund Interventionszentrums (EIZ, siehe
Box). Dort werden zusätzlich zu den
aktuell knapp 40 rund 40 neue Stellen
geschaffen. Der Grund: Ab Ende 2016
werden täglich 50 bis 80 Personen- und
220 bis 260 Güterzüge durch den Gotthard-Basistunnel rollen. Der Tunnel muss
ab der Inbetriebnahme gewartet und im
Bedarfsfall repariert werden. Im Schadenfall muss zudem möglichst schnell interveniert werden können. In Erstfeld wird
deshalb ein Lösch- und Rettungszug
stationiert, der rund um die Uhr mit
jeweils fünf Mann besetzt ist.

Mehr LKW-Fahrten
Mehr zu reden als die «unaufhaltbaren
Umstrukturierungen am Standort Erstfeld» gab das Verkehrskonzept für den
Bau und den späteren Betrieb des EIZ.
«Es ist zwar ganz klar unser Ziel,
möglichst viele Transporte auf der

Schiene abzuwickeln», betonte Ernst
Eugster, Key Account Manager SBB
Infrastruktur. «Trotzdem wird es nicht
zu vermeiden sein, dass während des
Baus des EIZ täglich im Durchschnitt
rund 30 zusätzliche LKW-Fahrten anfallen werden.» Zurzeit würden zwei Möglichkeiten diskutiert:
● Variante 1: von Amsteg über eine
bestehende Passerelle südlich des Bahnhof-Hauptgebäudes.
● Variante 2: Verkehrsführung entlang
der Reuss, teilweise durch das Dorf.
Zu Variante 1: Die 3,85 Meter breite
Passarelle muss – auch unabhängig vom
EIZ-Bau – für rund 2 Mio. Franken
saniert werden. Die SBB wollen dabei an
der heutigen Traglastbeschränkung von
16 Tonnen festhalten. Eine Erhöhung
der Traglast auf 40 Tonnen, verbunden
mit einem nördlichen Fussgängersteg,
sei bereits geprüft worden. «Die Gemeinde Erstfeld müsste sich aber betei-

ligen und auch Investitionen für Anpassungen bei den Zufahrtsstrassen vornehmen», betonte Eugster. «Über die
technische Machbarkeit und einen allfälligen Kostenverteiler werden wir demnächst mit der Gemeinde diskutieren.»

Massive Kritik geäussert
Zu Variante 2: Diese stiess anlässlich der
Fragestunde auf massive Kritik. Da die
Transporte an den Schulhäusern vorbeiführen würden, seien gerade die Kinder
grossen Gefahren ausgesetzt. Die SBBVerantwortlichen wiesen darauf hin,
dass man sich dessen bewusst sei und
dass die Risiken mit LKW-Sperrzeiten
respektive Fahrverbotszeiten zumindest
etwas reduziert werden könnten. Es sei
dies tatsächlich nicht die bevorzugte
Variante, aber schliesslich handle es sich
um eine öffentliche Strasse, die benützt
werden dürfe.
BRUNO ARNOLD
bruno.arnold@urnerzeitung.ch

60-Millionen-Projekt
aus drei Modulen
ZENTRUM bar. Das Erhaltungs- und
Interventionszentrum (EIZ) soll
2014/15 auf dem SBB-Areal in
Erstfeld gebaut werden und rund
60 Millionen Franken kosten. Das
EIZ besteht aus drei Modulen:
● Unterhaltsgebäude,
Reparaturwerkstätten, Büros, Lager, Schlafmöglichkeiten, sanitäre Anlagen et
cetera;
● Terminalfläche für Umschlag von
Gütern (Bahnwagen, LKW) sowie
zusätzliche Abstellflächen;
● Abstellgruppe für Spezialwagen
wie den Lösch- und Rettungszug,
für Triebfahrzeuge und Reservewagen.

