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Hier lernenHunde richtigesBenehmen
Nidwalden In Buochs konntenHunde und ihreHalter in Kursen von einemder bekanntestenHundetrainer
Deutschlands lernen. Dabei standenAlltagsthemenwie Angst, Aggression und Leinenzerren imVordergrund.

RuediWechsler
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Unter dem Namen Dogevents
fanden vor kurzem in Buochs
Kurse fürHundeund ihreHalter
mitUweFriedrich, einemder be
kanntesten Hundetrainer aus
Deutschland, statt. Die Organi
satorinnen Susanne Häcki vom
Restaurant Sternen in Buochs
und Tierpsychologin Alexandra
Arnet ausWolfenschiessen zeig
ten sich erfreut über denoptima
lenTrainingsplatz zwischendem
Buochser Strandbad und dem
Fussballstadion Seefeld. «End
lich haben wir ein tolles Trai
ningsgelände gefunden und
müssen nicht mehr auf Proviso
rien ausweichen», sagteAlexan
dra Arnet.

Die vierKurstage locktenvie
le Schaulustige an. Dabei konn
ten die Übungen der zehn Teil
nehmer und ihrer Hunde in Ge
ruchsdifferenzierung, sicherem
Rückruf undLeinenorientierung
unter der Anleitung von Uwe
Friedrich bestaunt werden. Der
Stuttgarter ist mit Hunden auf
gewachsen und machte sein
Hobby später zum Beruf. «Ich
war zunächstDiensthundeführer
bei der Polizei, und seit 1999
führe ich meine eigene Hunde
schule in Stuttgart», erzählte er.
Seit einigen Jahren leitet Uwe
Friedrich auch Hundekurse in
der Schweiz. Er schwärmt von
der Umgebung in Buochs. «Ich
habe noch nie einen so schönen
Übungsplatz gesehen.»

Alltagsthemen wie Angst,
Aggression, Leinenzerren und
die Nasenarbeit standen wäh
rend der Kurse im Vordergrund.
Bei der Geruchssinnausbildung
kamen ganz verschiedene Aro

men wie Lavendel, Kümmel,
Pfefferminze, Zimt und Lorbeer
zum Einsatz. Via Dosen wurden
diese Duftstoffe von den Spür
nasenderHundeaufgenommen.
DerHund suchtedanachdas ver
steckte«Filzli»mit dementspre
chenden Geruchsstoff und ver
harrte, bis die Bestätigung mit
dem Klicker des Hundehalters
erfolgte.

Die Kursteilnehmerinnen Heidi
Scheuteri aus Oberdorf und Ca
thrine Zimmermann aus Ennet
bürgen zeigten sich begeistert
vomKursangebot. Fürdie beiden
steht ein alltagstauglicher Hund
im Vordergrund, der überallhin
mitgenommenwerdenkann. Für
Heidi Scheuteri ist der Rückruf
des Hundes und die Leinenfüh
rung das grösste Problem. Der

Kurs habe ihr aufgezeigt, dass
der Rückruf aus vielen kleinen
Puzzlesteinen bestehe.

WeitereKursefinden in
dennächstenWochenstatt

CathrineZimmermann lobtedas
Trainingsgelände. «Hier kann
mit den Hunden ganz gezielt in
Zweiergruppen und ungestört
gearbeitet werden». Beide hof

fen, dass sie ihre treuenBegleiter
bald vonder Leine lösen und zu
rückrufen können.

In den nächsten Wochen
werden in Buochs noch weitere
Kursedurchgeführt. So sind eine
IntensivTrainingswoche mit
Uwe Friedrich, einHundeFoto
shooting, eine moderne Jagd
hundeausbildung und eine wei
tereGeruchsdifferenzierung ge

plant. «Diese Anlässe sind auch
touristisch interessant, über
nachten doch viele Teilnehmer
in Hotels oder auf dem Cam
ping», so SusanneHäcki.

Hinweis
Ein zweitägiger Hundekurs kostet
350 Franken pro Teilnehmer. De-
tails finden Sie unter barfshop-
nidwalden.ch/dogevents.

Analyse vor dem zweitenWahlgang für die Obwaldner Regierung

EszählenKöpfe,aberhinter jedemstehteinePartei
Stell dir vor, es sindWahlen,
undniemanddenktdaran.Auf
diese Idee könnteman eine
Woche vor demzweitenWahl
gang für denRegierungsrat in
Obwalden kommen. Standen
sich ursprünglich acht Kandida
ten für die fünf Sitze gegenüber,
die hart umStimmenkämpften
und fürWahlbeteiligungen
zwischen 51 und63Prozent
sorgten, ist derWahlkampf
inzwischen ziemlich abgeflaut.
Da unddort einWahlplakat,
kaumein Leserbrief, auch die
Inseratspalten sind dünner
geworden.Umso auffälliger ist,
wie sich die zwei jüngsten alt
Regierungsräte einmischen:
HansWallimann (CVP)will
DanielWyler (SVP) in der
Regierung,weil sich dieser «für
eine gutemedizinischeGrund
versorgung inObwalden»
einsetze, Paul Federer (FDP)
setzt sich nebenWyler auch für
Christian Schäli (CSP) ein, weil
es alle politischenKräfte brau
che.Derweil erhältMichael
Siegrist (CVP)Unterstützung
zweier aktiver Regierungsräte,
jedoch beide aus seiner Partei.

DasruftnachderFrage,wie
mannunam8.April den
Wahlzettel ausfüllensoll.
Kürzlich fragte jemand im

Kollegenkreis, obman im
zweitenWahlgang auch taktisch
wählen könne und ob es genüge,
seinen favorisiertenKandidaten
anzukreuzen.DieAntwortmuss
differenziert ausfallen:Mit jeder
Stimme, die ich nicht nutze,
helfe ich den anderenKandida
ten.Wähle ich nurA, hilft das B
oderC.Wähle ich aber A undB,
ist das nicht gut fürC. Es kann
also Sinnmachen, jemanden als
«kleineresÜbel» zuwählen,
wennman einen anderen nicht
in der Regierungwill. Die
schlechteste Variante ist auf
jeden Fall, leer einzulegen.

Wobei«Übel»hiernicht
wörtlichzunehmenist.Alle
drei noch zurVerfügung stehen
denKandidaten sindwählbar. Es
ist letztlich die Frage zubeant
worten,wie ich alsWähler die
Regierung zusammengesetzt
habenmöchte.Will ich alle
Kräfte einbinden, neu also
erstmals auchdie SVP?Oderwill
ich dieseParteiweiterhin in der
Opposition als unangenehme
und lauteAufpasserin,wo sie
bisher einewichtige undwahrge
nommeneRolle spielte?Grund
sätzlich spricht nichts dagegen,
alleKräfte einzubindenund
ihnen auchpolitischeVerantwor
tung zuübertragen.Doch in

Obwalden sindRegierungsrats
wahlen stark auchKopfwahlen
– das besteErgebnis desParteilo
sen JosefHess imerstenWahl
gang spricht daBände.

Washeisstdasnun fürdie
ChancenderdreiMänner im
zweitenWahlgang?Als allge
mein gesetzt gilt bei vielen
CSP-Kantonsrat Christian Schäli
(43). Er hat zwar die kleinste
Partei imRücken, aber von den
drei verbliebenenKandidaten
imerstenWahlgang in vier
von siebenGemeindendas
beste Ergebnis gemacht, und
inAlpnach liess ihn der Einhei
mischeMichael Siegrist nur
100 Stimmenhinter sich. Schäli,
ein politischesNaturtalentmit
Humor, guter Verankerung und
solider Ausbildung, ist sicher
auch derKandidat der SP und
für viele von FDPundCVP
zumindest zweiteWahl. Er holte
38 Prozent der Stimmen,welche
die drei jetzt nochKandidieren
den auf sich vereinten. Seine
Handicaps sind die jungeKarrie
re als Kantonsrat und die fehlen
deExekutiverfahrung.

MichaelSiegrist (42)warnie
Kantonsrat, hat aberErfah-
rungalsGemeinderatund
-präsidentundkenntdie

AnliegenderGemeinden.Das
wird imUmfeld der aktuellen
Spardebatte als Argument für
ihn ins Feld geführt, weil das
Paket auch dieGemeinden
betrifft. SiegristsHandicap ist
die gespalteneCVP, die zum
einenDominikRohrer im ersten
Wahlgang aus demRennen
nahmunddiewildeKandidatur
Jürg Berlingers hinnehmen
musste.Obdie abgesplitterten
Stimmennun alle für ihn einge
legtwerden?Auffällig ist zudem,
dass er nur in seinerWohnge
meinde imerstenWahlgang das
beste Resultatmachte, und das
nur knapp. In fünf von sieben
Gemeinden lag er teils deutlich
hinterDanielWyler. Siegrist
wirkte imWahlkampf teilweise
verkrampft, als ob eineNicht
Wahl für ihn ein persönliches
Debakelwäre. Auch gelingt es
ihmviel weniger als etwa Schäli,
seinen durchaus vorhandenen
Humor auszuspielen.

BleibtnochDanielWyler, der
Wahl-Engelberger.Auchwenn
er schon 16 Jahre imKlosterdorf
wohnt, wirkt sein Bekenntnis
dazu etwas aufgesetzt. Gleich
wohl holte er dort doppelt so
viele Stimmenwie seine aktuel
lenMitbewerber zusammen. Ein
gutes Polster. Sonst holte er am

4.März nur noch inGiswil den
erstenRang.Wylermöchte das
Amt sehr gerne, aber als 59-Jäh
rigerwürde er höchstens sechs
bis acht Jahre bleiben,wie er
selber sagte. Und klappt es nicht,
hat er einenTrost: Im aktuellen
Job als Berater imGesundheits
wesen verdiene er deutlich
mehr.Wyler gilt als konsens
fähig, er hat aber imKantonsrat
auch schon zumZweihänder
gegriffen. SeineChancen, für
seine Partei den ersten Sitz zu
holen, sind auf den erstenBlick
durchaus intakt. Zünglein an der
Waagewird die FDP spielen, die
dank ihmeine rechtsbürgerliche
Mehrheitmöchte und ihn darum
unterstützt. Die Frage ist, ob die
Basismitmacht oder sich nicht
noch zu sehr daran erinnert, wie
erbittert die SVP vor vier Jahren
ihreKandidatinMayaBüchi
angegriffen hat. AmSchluss
werdenwie gesagt Köpfe zählen.
Aber hinter jedemKopf steht
auch eine Partei.

Markus von Rotz Redaktionsleiter
markus.vonrotz@obwaldnerzeitung.ch

Teilnehmer Bernhard Kropf übt mit Mischling Zirco (links). Kursleiterin Alexandra Arnet mit Hund Kenay, Teilnehmerin Cathrine Zimmermann, Hundetrainer Uwe Friedrich und Kurslei-
terin Susanne Häcki mit Hund Barth von Hasental (von links) freuen sich über das Trainingsgelände. Bilder: Bettina Schuler/PD (links) und Ruedi Wechsler (Buochs, 27. und 25. März 2018)

Demnächst
Kleider undSchuhe
fürOsteuropa

Sarnen DasHilfswerk«Licht im
Osten» sammelt morgen Mitt-
woch, 4. April, in Sarnen Schu
he,KleiderundBettwäsche inor
dentlichem, sauberem Zustand
für Menschen in Osteuropa. Die
Sammlung findet ab 13 Uhr im
Pfadiheim statt. Weitere Infor
mationen unter 0765675717.

Eichli: Behebung
von Sturmschäden
Stans Aufder SportanlageEich
li in StansmüssenSchädenbeho
benwerden, die von den Januar
Stürmen Burglind und Evi stam
men, teilt der Gemeinderat mit.
Einer der sechs 15 Meter hohen
Holzmasten beim Naturrasen
wurde abgeknickt, die restlichen
in Mitleidenschaft gezogen. Der
gebrochene Mast sei mit Seilen
gesichert undmüsseersetztwer
den, so der Gemeinderat. Bei al
lenMastenmüssendieHolztrag
werke gerichtet werden. Weiter
müssen Beleuchtungskompo
nenten ummontiert und neu an
geschlossen,Leuchtmittel ersetzt
unddieBeleuchtungsanlageneu
ausgerichtetwerden.DieKosten
betragen rund 11000 Franken.
DieArbeitenwerden jenachWit
terung indennächsten zweiWo
chen abgeschlossen sein. (red)


