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«Die Zusatzschlaufe war ein Glücksfall»
Das neue Logistikzentrumdes ZivilschutzesObwalden ist am Samstagmit einemFestakt offiziell eröffnet worden.

Robert Hess

Die gute Stimmung bei den Re-
gierungsräten, kantonalen und
kommunalen Behördenvertre-
tern,denAngehörigendesZivil-
schutzesObwaldenunddeshis-
torischenMuseumswaramver-
gangenen Samstag beinahe
greifbar.Nacheiner rund sechs-
jährigen Leidensgeschichtemit
Zusatzschlaufe und einer Bau-
zeit von 15 Monaten konnte im
Gebiet Kreuzstrasse/Kägiswil
das neue Logistikzentrum des
Zivilschutzes Obwalden sowie
der Lagerraum für Kulturgüter
offiziell eröffnetwerden.Einge-
segnet wurden die Anlagen
durch Abt Beda Szukics vom
KlosterMuri-Gries. Er wünsch-
te sich, dass die eingelagerten
Kulturgüter «dann und wann
auch in der Öffentlichkeit zur
Geltung kommen».

In ihren Ansprachen erklär-
ten Landammann Josef Hess
und Bildungs- und Kulturdirek-
tor Christian Schäli, weshalb es
manchmal vonVorteil ist,wenn
nicht alles aufAnhiebklappt. So
geschehen imApril 2015, als der
Kantonsrat den Antrag des Re-

gierungsrats für einen Objekt-
kredit zum Bau eines Zivil-
schutz-LogistikzentrumsKägis-
wil abtraktandierte, weil noch
offene Fragen bestanden, sagte
Landammann Hess am Sams-
tagvormittag vor den rund
100 Anwesenden der Eröff-
nungsfeier. Dieser vermeintli-
che Rückschlag für das Projekt
habe sich dann aber als Chance
erwiesen, wie Bildungs- und
Kulturdirektor Christian Schäli
ausführte.KurznachderAbtrak-
tandierung sei die Kündigung
des Mietvertrages auf Ende
2019 für das bestehende Mu-
seumslager imZeughausSarnen
eingegangen. «Ein echtes Pro-
blem», das aber mit einer An-
passung des Projektes Zivil-
schutz-Logistikzentrum gelöst
werden konnte. «Ein Glücks-
fall», so Regierungsrat Schäli
weiter. Der geplante zweige-
schossige Kopfbau wurde ein-
fach um ein Stockwerk erwei-
tert. Das Historische Museum
kann dort künftig rund
10000 Kulturgüter des Kan-
tonsaneinemhochwassersiche-
renStandortmit kontrolliertem
Raumklima lagern.

«Diese Herausforderungen ha-
ben wir gerne angenommen»,
sagte Architekt Pascal Häller
von der Burch und Partner
ArchitektenAG,Sarnen.DieFir-

ma zeichnete sowohl für das ur-
sprüngliche Konzept wie auch
fürdiePlanungundAusführung
desdefinitivenProjektes verant-
wortlich. Wie zuvor Landam-

mannHessbetonteauchHäller,
dass rund 330 Kubikmeter
SchweizerHolz – 50Prozent di-
rekt aus Obwalden – verbaut
werden konnten.

Das angepasste Projektmit Ge-
samtinvestitionenvon4,85Mil-
lionenFranken genehmigte der
Kantonsrat am 1. Juni 2017. Die
Baubewilligung wurde am
23. Oktober 2017 erteilt.

Zweckmässigkeit
imVordergrund
Freude herrschte am Samstag
auchbei Justiz- undSicherheits-
direktor Christoph Amstad:
«Die einfache Infrastruktur des
Zweckbaus aneinemoptimalen
Standort dient demZivilschutz
mit seinen500Angehörigenals
Basis, umseinewichtigenTätig-
keiten zuGunsten der Bevölke-
rungbeiNotlagenoder auchbei
Grossanlässen erfüllen zu kön-
nen.»

«Die einfache aber zweck-
mässig gebaute Anlage hat ihre
ersteBewährungsprobekürzlich
bei einem Wiederholungskurs
erfolgreichbestanden»,betonte
KommandantBrunoOdermatt.
«DieneuenRäumlichkeiten,die
sanitärenAnlagenunddieallge-
mein viel besseren Arbeitsbe-
dingungen wirken sich positiv
auf die Motivation der Zivil-
schutzangehörigen aus.»

Einsegnungdes neuen LogistikzentrumsdurchBedaSzukics (v. l.), Abt desKlostersMuri-Gries. Begleitet
von Landammann JosefHess, Architekt Pascal Häller sowie denRegierungsrätenChristophAmstad und
Christian Schäli. Bild: Robert Hess (Kägiswil, 26. Oktober 2019)

Rockfestival reitet auf Erfolgswelle
AmWochenende fand im Stanser Senkel das zweite UrRock statt. Das Festival wächst – nächstes Jahrmuss ein grösseres Lokal her.

Christian Hug

Rock und seine Steigerungs-
form, der Heavy Metal, das ist
eine hermetisch abgeschlosse-
neWeltmit eigener Lebenshal-
tung, definierten Dresscodes
undnatürlichMusik, die in aller
Härte von muskelbepackten
Helden, von Rittern, Tod und
Teufel undmanchmal auch von
der Liebe erzählt, dargeboten
von rasenden Stromgitarristen
und vielbeschäftigten Schlag-
zeugern. DieseWelt ist vergan-
genen Freitag und Samstag im
Stanser Jugend- undKulturhaus
Senkel bei der zweiten Auflage
des UrRock-Festivals aufge-
blüht, unddieRockfreunde sind
vonweit hergereist, umsichdie
insgesamt zwölf auftretenden
Bands zuGemüte zu führen.Am
ersten Tag waren es 450, am
zweiten 700 Besucher. Für die
Veranstalterwarendas, rechnet
man den zur Metal-Welt gehö-
renden Bierkonsum, den allge-
mein grossenHunger, dasMer-
chandising, Sponsoren und die
freiwilligen Helfer hinzu, ge-
nug, umfinanziell über dieRun-
den zu kommen. So sagt es Jim-
myHolmichel, einer derVeran-
stalter.

Das ist eine tolle Nachricht
für Heavy-Metal-Fans – vor al-
lem, wenn man bedenkt, wie
das Festival entstanden ist: Da
haben drei Freunde (Stephan
Brüderlin, Jimmy Holmichel
und Patrick Jakober) beschlos-
sen, dass sie lieber tolleKonzer-
tequasi bei sich zuHauseveran-
stalten, statt dauernd fürmässi-
ge Konzerte nach Zürich oder
Pratteln zu fahren.Undwennsie
schon selber organisieren, dann
soll es gradein richtigesFestival

mit allemDrum und Dran wer-
den. Mit der ersten Auflage des
UrRock letztes Jahr haben die
drei Jungs dafür finanziell noch
ziemlich draufgelegt. Aber die
hohe Qualität des Festivals hat
sich schweizweit so schnell rum-
gesprochen, dass der mit Fest-
hütte ausgebaute Senkel schon
bei der zweiten Auflage ausver-
kauft war.

VielederBands, die amWo-
chenende auftraten, sind Me-
tal-Kombos von Weltrang: Pri-

mal Fear aus Deutschland zum
Beispiel, Kissin’ Dynamite und
Rage, beide ebenfalls aus
Deutschland, sowie Eclipse aus
Schweden.DazuLokalmatado-
renwieEndof SilenceundWie-
lander sowieSchweizerGrössen
wie Sickret und Emerald, dazu
Bands aus Österreich (Blacke-
ning), Italien (Kalidia), Tsche-
chien (Doctor Victor) und Eng-
land (Fury).

Interessantes Detail am
Rande:Weil sich die Rock-Welt

schon mal im eigenen Kanton
manifestierte, waren im Publi-
kum auch Leute zu sehen, die
mit HeavyMetal wenig amHut
haben, sich aber dasGanzemal
in echt anschauen wollten. An-
dere warfen sich für den Anlass
inmehr oder weniger passende
Kleidung, was zusammen mit
den sogenannten Die-Hards,
den echten Metallern, insge-
samteineetwas sonderbarhete-
rogene Publikumsmischung er-
gab.Aberdaswar okay,Rock ist

für alleda.Zumal sich indenAu-
gender«Zaungäste»die«bösen
Jungs»als ganznetteZeitgenos-
sen entpuppten.

«DieganzePalette
vonRock»
Richtig gutenRockgab’s andie-
sen beiden Tagen richtig viel.
Ralf Scheepers, Sänger von Pri-
malFear, gilt als einederbesten
StimmendesklassischenHeavy
Metals, der Sound der Band ist
mit jenem der Metal-Götter Ju-

das Priest vergleichbar. Kissin’
Dynamite sindaktuell aufWelt-
tournee und zeigten sich nach
über 100 Konzerten bei ihrem
einzigen Schweiz-Auftritt in
Höchstform. Julian Jenkins,
Sänger von Fury, bot mit seiner
Band, allen voran die überaus
versierteBassistin, emotionsge-
ladenen Hardrock. Wielander
ausObwaldensammelteLiveer-
fahrung unter demWohlwollen
des Publikums. Doctor Victor
spielten witzigen Rock mit viel
Blues-Einschlag.

«WirwollendieganzePalet-
te vonRockbeiunshaben», sag-
te Stephan Brüderlin, der bei
denVeranstaltern für dieBands
zuständig ist, «von Symphonic
Metal bis DeathMetal». Das ist
einwandfrei gelungen.

GrössereBühnen
undSälenötig
Der Erfolg des Festivals und die
Begeisterung der Bands, in
einemClubwiediesemaufdem
Land aufzutreten, zwingt die
Veranstalter, einen Schritt wei-
terzugehen. Stephan Brüderlin:
«VielederBands,diewir fürwei-
tereFestivalsengagierenwollen,
brauchenwegen ihres Bekannt-
heitsgradsgrössereBühnenund
grössere Säle. Deshalb wird das
dritteUrRocknächstes Jahrnicht
mehr im Senkel, sondern in der
Aula Cher in Sarnen stattfin-
den.»Daraufkannmansich jetzt
schonfreuen.Wersichauskennt:
Orden Ogan und Kryptos wer-
denkommen.Erstereexklusiv in
der Schweiz und die anderen
zumerstenMalüberhaupt inder
Schweiz. Oder wie Primal Fear
sopassend imletztenSong ihres
Auftritts sangen: «Metal is fore-
ver!»

Doctor Victor an der zweiten Ausgabe des UrRock in Stans. Bild: André A. Niederberger (25. Oktober 2019)


