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Blitzlicht

Transparenz
schadet selten
«Transparenz schafftVer-
trauen.»Dieser Grundsatz trifft
in so ziemlich allen Belangen
des Lebens denNagel auf den
Kopf. Rein schon aus dieser
Optik ist zu begrüssen, dass
zwei SVP-Landräte in einem
Vorstoss dasÖffentlichkeits-
prinzip imKantonNidwalden
und damit freien Zugang zu
amtlichenDokumenten fordern
(Ausgabe von gestern).

FreierZugangheisst nicht,
dass auf einmal Krethi und
Plethi in die Verwaltungen
einmarschieren und nach Lust
und Laune Bundesordner aus
demRegal zupfen.Wer Akten-
einsicht verlangt,muss ein
schriftlichesGesuch an die
Behörde richten. Dieses bedarf
in der Regel zwar keiner Be-
gründung,muss aber hinrei-
chend genau formuliert sein.
Ebenso dürfen demGesuch
keine privaten oder öffentlichen
Interessen entgegenstehen.
Hier ist also bereits eineHürde
zu nehmen, umüberhaupt in
dieNähe des verlangtenDoku-
ments zu kommen.

TrotzdieserHürdewürdees
gewissNutzniesser desÖffent-
lichkeitsprinzips geben, dar-
unter wirMedienschaffenden.
Wie oft sind uns bestimmte
Informationen, die unserer
Recherche dienlich gewesen
wären, unterschlagenworden?
Wir wissen es nicht. Dies ist
nicht alsMisstrauensvotum
gegen irgendeine Behörde zu
verstehen. Aber diemeisten
anderenKantone kennen das
Öffentlichkeitsprinzip bereits.
Ein solcheswürdeNidwalden,
das sich in vielen anderen
Bereichen gerne «fortschritt-
lich» nennt, ebenfalls gut
anstehen. Undwer nichts zu
verbergen hat, der hat auch
nichts zu befürchten.

OliverMattmann
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Drei Nidwaldner
werden befördert

Armee DasEidgenössischeVer-
teidigungs-Departement (VBS)
meldet folgende Beförderungen
aus Nidwalden: Chefadjutant:
Richard Blanc, Buochs. Stabsad-
jutant: Dario Bründler, Becken-
ried;PascalGreber,Buochs. (red)

Pistewird immer beliebter
Melchsee-Frutt Die Verantwortlichen der Skirennen auf derMelchsee-Frutt haben ihre Pisten imGriff.

So gut, dass sich deutlichmehr Athletinnen für nächsteWoche angemeldet haben.

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
obwaldnerzeitung.ch

Zwei spannendenRenntagenauf
der Melchsee-Frutt steht nichts
mehr imWeg– soferndasWetter
kommenden Donnerstag und
Freitag mitspielt. «Die Schnee-
kontrolle, die der Schweizer Ski-
verband für den Internationalen
Skiverband FIS durchführt, hat
bereits stattgefunden. Die Ver-
hältnisse wie Schneehöhe und
Kompaktheit des Schnees sind
für gut befundenworden», freut
sich Martin Ming, Co-Präsident
der Internationalen Skirennen
Melchsee-Frutt. Trotz zeitweili-
gem Regen in den vergangenen
Tagenpräsentiere sichdasRenn-
gelände am Cheselenhang in
sehr gutemZustand.

Seit gesternAbend laufendie
Materialtransporte, am Montag
beginnt die aufwendige Pisten-
präparierung. «Mit Pistenfahr-
zeugen werden alle 10 Zentime-
terWasser Injektionen gemacht,
die dann gefrieren und die Piste
hart machen», erklärt Martin
Ming.Manhabe20Leute imOK
undes seien täglich rund40Hel-
ferinnen und Helfer im Einsatz.
An den Renntagen selber arbei-
ten rund 100 Personenmit. Sor-
gen über die eher schlechten
Wetterprognosen der nächsten
Tagemacht sichMartinMingwe-
nig. «Es muss einfach während
derRennen stimmen, ansonsten
habendasdiemotiviertenHelfe-
rinnen und Helfer im Griff.»
AuchdiemomentanakuteLawi-
nengefahr indenBergen sei kein
Thema, weil die Piste im Wald-
bereich liegt.

ZweiAufsteigerinnenaus
demWeltcupamStart

Die administrative Arbeit sei er-
ledigt, sagt Martin Ming. Jetzt
laufe noch die Anmeldefrist für
dieTeilnehmerinnenunddieZu-
teilungderUnterkünfte.«Wirha-
benunsganzoffensichtlicheinen
gutenNamen geschaffen», freut
sich der Co-Präsident, dass bis

dato 95 Fahrerinnen aus 16 Na-
tionen angemeldet sind, über 10
Prozent mehr als vergangenes
Jahr. «Da sorgten wir für super
Verhältnisse und haben dafür
auchvieleKomplimentevonFah-
rerinnen und Trainern bekom-
men»,erklärtMingdas Interesse.
«Für die Athletinnen sind ein
starkesTeilnehmerfeld und gute
Verhältnissedie entscheidenden
Kriterien.» 35der angemeldeten
Fahrerinnen seien an den kürzli-
chenWeltcup-Slaloms inFlachau
und in Kranjska Gora gefahren.
Ausder Schweiz sindunter ande-
rem Rahel Kopp, Aline Danioth
undCarole Bissig gemeldet. Bis-
sig dürfte nach ihrem 17. und 18.
Rang in den beiden Weltcup-
Rennen zu den Favoritinnen am
Cheselenhang gehören.

Auch wenn Martin Ming
schonetlicheRennenmitorgani-
siert hat, eine leichteUnruhever-

spürt er trotzdem.«Einegewisse
Nervosität gehörtdazu,dasmuss
so sein. Aber es macht es viel
einfacher, wennmanweiss, dass
ein erfahrenes, eingespieltesund
motiviertes Team amWerk ist.»
Zuhoffen sei jetzt vor allem,dass
viele Zuschauer den Weg an die
Rennen finden. «Optisch neh-
men die Fahrerinnen die Zu-
schauer während der Fahrt zwar
nicht wahr. Aber akustisch kön-
nen sie natürlich für grossen An-
sporn sorgen.»

Hinweis
FIS-Europacup TagslalomDamen
am Donnerstag, 25. Januar
(1. Lauf 14 Uhr, 2. Lauf 16.30 Uhr).
FIS-Europacup Nachtslalom Da-
men am Freitag, 26. Januar
(1. Lauf 17.30, 2. Lauf 20 Uhr). Ski-
pass Europacupmit Eintritt &Brat-
wurst 15 Franken (Do ab 12 Uhr, Fr
ab 16 Uhr).www.nachtslalom.ch

Wind beschäftigt mehr als Schnee
Pistenzustand AbStöckalpwür-
den wieder beste Verhältnisse
herrschen, schwärmt Daniel
Dommann, Geschäftsführer der
Sportbahnen Melchsee-Frutt.
«Wir haben wunderbaren Neu-
schnee. Die Pisten waren vorher
zwarhart, aber ingutemZustand.
Mehr beschäftigt hat uns der
Wind.» An zweieinhalb Tagen
gab es zuletzt wegen des stürmi-
schenWettersnur ein stark redu-
ziertesAngebot.DieGondelbahn
musste zeitweise im Konvoibe-
trieb fahren, das heisst jeweils
drei Gondeln berg- und drei tal-
wärts, begleitet von einemFach-
mannderBahn.«ZweiMalmuss-
ten wir vergangene Woche den
Betrieb komplett für je rund eine

Stunde einstellen. Wir konnten
mit kurzen Wartezeiten immer
alle An- und Abreisenden trans-
portieren», soDanielDommann.
Derzeit herrscht auchaufMelch-
see-Frutt erheblicheLawinenge-
fahr. Für die markierten und of-
fenen Pisten besteht auch bei
weiteren Schneefällen für Gäste
aber kein Grund zur Sorge. Mit
SprengungenundPräparationen
werden die Pisten gesichert, das
stehe an erster Stelle. «Je nach
Neuschneemengen kann es des-
halb sein, dass mal eine Piste et-
was später geöffnet wird. Und
falls die Lawinensituation auch
nach Sprengungen weiter be-
steht, sobleibtdiePistegeschlos-
sen», soDommann. (unp)

Novumhat einenneuenPräsidenten
Nidwalden Die Vereinigung der Jungunternehmer konnte ihreMitgliederzahl halten.

Auf Kurs ist sie auchmit der Gewerbeausstellung «Iheimisch» imnächsten Jahr.

Der abtretendePräsident Sandro
Blättler begrüsste dieMitglieder
vom Novum Jungunternehmer
Nidwalden zur 30. ordentlichen
Generalversammlung. Souverän
und mit viel Schalk führte er
durchdieVersammlung, die kei-
nenAnlass zuDiskussionen bot.
Verabschiedet wurden drei Ak-
tiv-Mitglieder,welche sichmehr-
heitlichberuflichneuorientieren
und gemäss Statuten keine Mit-
gliedschaftsberechtigung mehr
haben. Unter ihnen Ivan Chris-
ten, aktueller Präsident des FC
Stans. «Ich habe die Zeit beim
Novum sehr genossen und bin
stolz, dass ich in verschiedenen
Funktionen das Vereinsleben
mitgestalten durfte.»

Christen amtierte zwei Jahre
als Präsident und war insgesamt
vier Jahre im Vorstand. Im No-
vum ist es üblich, dass ein Vor-
standsmitglied das Gremium
nachvier Jahrenverlässt. Erfreu-

licherweisedurftendreiNeumit-
glieder in den Verein aufgenom-
menwerden, sodass dieMitglie-
derzahlvon45Personengehalten
werden konnte.

Mit einem Jahresrückblick in
Videoform liessClubmeisterTo-
bias Birrer das vergangene Jahr
Revue passieren. Nebst einem
mehrtägigenAusflugfindet regel-
mässig ein Anlass der Novum-
Mitglieder mit ihren Partnern
statt. Dieses Jahr führte er von
EmmettenüberdenWanderweg
auf den Niederbauen. Auch gut
in Erinnerungen bleiben die in-
ternen und externen Firmenbe-
sichtigungenoder derWorkshop
zumThema«Verkaufstaktik».

TobiasBirrer folgt
aufSandroBlättler

Nachzwei JahrenalsClubmeister
und weiteren zwei als Präsident
verabschiedete sichSandroBlätt-
ler ausdemVorstand.Nachfolger

Tobias Birrer verdankte dessen
geleistete Arbeit in den letzten
vier Jahren mit einer humorvol-
len Verabschiedung. «Du hast
demVerein in den letzten Jahren
deinen Stempel aufgedrückt»,

sagte Birrer und konnte dabei ei-
nigePunkteaufzählen, beidenen
Blättler die Initialzündung gab.
Ideen seien das eine, aber «du
bist auch ein Macher und ein
Schaffer.Hoffentlichauchweiter-

hin ausserhalb des Vorstands»,
ergänzte der neue Präsident.

Die«Iheimisch»
kommt insRollen

EinweiteresTraktandumwardie
«Iheimisch 2019». Das OK, na-
mentlich Präsident Leo Schall-
berger, der Messeverantwortli-
che Sandro Blättler und der für
dieWerbung/PRverantwortliche
Ivan Zumbühl informierten die
Mitglieder über den aktuellen
Stand. Das OK aus aktiven No-
vum-Mitgliedern ist seit einigen
Monaten an der Planung und
wirdEndeFebruarüberdasKon-
zept und die weiteren Details
informieren.Die«Iheimisch» ist
eine Gewerbe- und Erlebnis-
ausstellung auf dem Flugplatz-
Areal Buochs, welche im Turnus
von sieben Jahren stattfindet. Er-
wartetwerden rund250Ausstel-
ler und 20000 Besucher vom
30.Mai bis 2.Juni 2019. (pd/red)

Der zurückgetretene Präsident Sandro Blättler (links) gratuliert seinem
Nachfolger Tobias Birrer. Bild: PD

Blick auf die Rennpiste am Cheselenhang. Bild: Robert Hess (Melchsee-Frutt, 12. Januar 2014)

Korrekt

Zu viel Amstad

RegierungsratChristophAmstad
ist präsenter in unserer Zeitung
alsnötig: Soschriebenwirgestern
imTitel, die SPObwalden unter-
stütze fürdieRegierungsratswahl
Amstad und Spichtig statt Chris-
tian Schäli und Florian Spichtig.
Im Artikel zum Öffentlichkeits-
prinzip in Nidwalden wurde aus
Urs ein Christoph Amstad. Wir
bitten umNachsicht. (red)


