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Jahre ist es her, als die
Modellbau-Hersteller im
Raum Luzern aufkamen.
Eine Firma hat überlebt.

Trauriger Abschied
Zeitlebens fuhr José de Nève
nie Auto. Nun starb der
bekannte Künstler an den
Verletzungen eines tragischen
Verkehrsunfalls.
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Das AKW Mühleberg ist für immer ausser Betrieb.
berg wurde gestern um exakt 12.30 Uhr
abgeschaltet. Das löste gemischte Reaktionen aus. Langjährige Mitarbeitende äusserten Trauer und Wehmut; sie
zeigten sich überzeugt, dass das AKW
noch lange zuverlässig funktioniert hätte. Genugtuung gab es dagegen im Lager der AKW-Gegner. Vor dem Sitz der
Betreiberin BKW in Bern trafen sich
Aktivisten zur letzten Mahnwache. Im

Bundeshaus forderten Grüne und SP,
nach Mühleberg müsse das älteste
Schweizer AKW, jenes von Beznau, abgestellt werden.
Ein Atomausstieg ist in weiter Ferne. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Schweizerischen Energie-Stiftung. Im Fall von Beznau, Leibstadt und
Gösgen sei es aus Sicht der Betreiber
wirtschaftlich lohnend, die Stilllegung
hinauszuzögern. (saw/sda)
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Korrekturen bei
ambulant vor stationär

Happige Vorwürfe
gegen Zuger Polizisten

Nidwalden Die Regelung «ambulant

Stalking Ein hoher Mitarbeiter der Zuger Polizei soll mit mehreren Mitarbeiterinnen der Polizei und der Verwaltung
eine Affäre gehabt haben. Dabei soll er
die Frauen auch gestalkt und bedroht
haben. Diese fürchteten offenbar sogar
um ihr Leben, wie aus E-Mails hervorgehen soll. Über den Kadermann wird
darin geschrieben, dass ein hohes Risiko bestehe, wonach er sich in seiner Wut
und Aggressivität verlieren könnte. Die
Zuger Polizei hat eine Untersuchung
eingeleitet. (dvm/haz)
34

vor stationär» wird angepasst. Dabei
werden sechs Behandlungen in den Bereichen Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohren und Krampfadern von der Liste des
Kantons gestrichen, da sie bereits durch
die Bundesliste geregelt sind. Behandlungen, die auf der Liste sind, dürfen in
der Regel nur noch ambulant durchgeführt werden. Damit soll auch dem
Wunsch der Patienten Rechnung getragen werden, möglichst schnell wieder
nach Hause zu können. (map)
32
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Morgen
Sonntag ist
das Wohncenter
von 10 bis 17 Uhr
geöffnet.
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Stecker rausgezogen
Energie Das Atomkraftwerk Mühle-

Mirage-Affäre: Wie
ein biederer SulzerMitarbeiter zum Spion
und verhaftet wurde.

Neue Serie: Das
verrückte Jahrzehnt
2010er-Jahre Bald endet nicht nur ein

Jahr, sondern eine Dekade. In einer
zehnteiligen Serie blicken wir zurück.
Folge 1 ist dem Smartphone gewidmet,
das wie kaum etwas anderes unsere
Beziehungen, Jobs, aber auch die Politik und Wirtschaft verändert hat – man
denke nur an den twitternden US-Präsidenten. (ras)
2/3, 23

Inhalt
Börse
14
Agenda 39–41 Debatte 22

Forum
Interview

36
12/13

CVP-Bundesrätin:
Das «C» braucht es nicht
Viola Amherd zeigt sich offen gegenüber einem neuen Parteinamen.
Lorenz Honegger und Patrik Müller

In ihrem ersten Amtsjahr als Bundesrätin ist Viola Amherd fast alles gelungen:
Für ihre Arbeit als Verteidigungsministerin bekommt sie Top-Noten, im Volk
ist sie wegen ihrer Bodenständigkeit
und Ehrlichkeit populär, und eben wurde sie mit dem besten Resultat aller Regierungsmitglieder wiedergewählt.
Woran das liege, sei schwer zu sagen,
betont sie im Interview bescheiden –
«das kann sich schnell ändern».
Amherd schreckt nicht davor zurück, Klartext zu reden. Auch wenn es
um ihre Partei geht, die CVP. Ausgerechnet sie, die Walliser Katholikin, sagt
zur Debatte über die Zukunft der Partei,
das «C» sei für sie nicht in Stein gemeisselt: «Ob das ‹C› im Namen drin ist oder
nicht, spielt für mich keine Rolle.» Ein
Steilpass für die progressiven Kräfte der
Traditionspartei, die in der Marke
«Christlich» eine Belastung sehen.

Bei der Tessiner CVP ist dieser
Buchstabe schon lange weg
Zurzeit prüft die Partei eine Namensänderung; die gemeinsame Fraktion
CVP/BDP/EVP heisst «Mitte-Fraktion». Amherd würde dem «C» nicht
nachtrauern: «Im Tessin hat die CVP
diesen Buchstaben schon lange nicht
mehr drin.» Entscheidend ist für Amherd nicht die Marke, sondern dass die
Werte Bestand haben: «Die christlichen Werte – letztlich sind es universelle Werte, die man in allen Religionen
findet.» Amherd sagt im Interview zudem, wie sie 2020 die Kampfjet-Abstimmung gewinnen will.
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Viola Amherd vor dem Weihnachtsbaum im Bundeshaus.
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Nidwalden trauert um José de Nève

Der 86-jährige Künstler und passionierte «Geiggel» José de Nève ist nach
einem tragischen Verkehrsunfall den Verletzungen erlegen.
Romano Cuonz

José de Nève war am Stanser Samichlausauszug 2017 zum 50. Mal
als Geiggel im Einsatz.
Bild: Corinne Glanzmann

«Die Nachricht vom Tod José de
Nèves macht mich tief betroffen,
hat doch kaum einer die Kultur
unseres Kantons so belebt und
gefördert wie er», sagt der Stanser Kulturpreisträger Rochus
Lussi. Schon als Pfadfinder habe
er zu José aufgeschaut. Und auch
später: wenn der vitale Mann am
St.-Nikolaus-Einzug als begeistert tanzender «Geiggel» auftrat, oder am Dreikönigstag mit
seiner Drehleier die Sänger begleitete. «Grosse Bewunderung
hegte ich immer auch für Josés
Glasmalereien, die heute viele
Kirchen zieren», anerkennt Lussi. Nun ist José de Nève nicht
mehr. In seinem 86. Lebensjahr
wurde er Opfer eines besonders
tragischen Verkehrsunfalls.
Er, der selber zeitlebens nie
Auto fuhr, wurde als Fussgänger
ganz in der Nähe seines Glasmalateliers am Oberdorfer Heimeliweg von einem rückwärtsfahrenden Lieferwagen überrollt. Die Verletzungen, die er
sich beim Unfall am 13. Dezember zuzog, waren so gravierend,
dass er ihnen im Spital erlag.
Die Familie de Nève zog
1930 aus Saarland nach Engel-

berg, wo sie am stotzigen Sonnenhang ein Haus gekauft hatte.
Drei Jahre später kam José – als
einer von drei Brüdern – zur
Welt. Er ging im Klosterdorf zur
Schule. Nach einem Welschlandjahr in Freiburg wollte José
de Nève Fotograf werden. Doch
der Berufsberater riet ihm davon
ab. Er sagte: «Ein Lichtmensch
hat in der Dunkelkammer nichts
verloren!» Schon bald sollte sich
zeigen, wie recht er hatte.

Er war auch Werk- und
Zeichnungslehrer
Während der Lehre beim Engelberger Glasmaler Alfred Hinter
blühten José de Nèves kreative
Qualitäten so richtig auf. Er besuchte die Kunstgewerbeschule
in Luzern. Damit er rechtzeitig,
um 8 Uhr, dort war, nahm er um
5.25 Uhr den Zug nach Stansstad
und dann das Schiff. In Luzern
wurde der Engelberger zum begeisterten Fasnächtler. Nach der
Lehre führte er das Geschäft seines verstorbenen Lehrmeisters
vorerst in Engelberg weiter. 1961
bezog er im «Heimeli» in Oberdorf sein eigenes Haus und Atelier. Er arbeitete als Werklehrer
in Oberdorf und im Kollegium
St.Fidelis als Zeichnungslehrer.

In Oberdorf schuf de Nève viele
bedeutende Glaskunstwerke.
Als erster grosser Auftrag im öffentlichen Raum entwarf er die
Fenster für die Kirche in Kehrsiten. Weitere Kunstwerke kamen
dazu: etwa in der Abdankungshalle des Stanser Friedhofs oder
in der Spitalkapelle des Kantonsspitals, wo er ein sehr farbenfrohes Altarbild geschaffen hat. José
de Nèves Freund und Luzerner
Glaskünstler Georges Gisler
sagt: «José war ein uriger Glasmalerkollege, leider einer der
letzten aus dieser Gilde. Er und
sein Atelier waren immer offen
für mich. Ein Mensch mit Kanten, Profil, aber auch mit einer
Zerbrechlichkeit wie das Glas,
das wir beide bearbeiteten.»
Auch über die Glaskunst hinaus hinterliess José de Nève überall Spuren. Als Zeichner, mit
Wandbildern, Vereinsfahnen
oder Sonnenuhren. Mit Plakaten,
Flyern und Bühnenbildern fürs
Theater Stans. Unvergesslich:
der Teufel auf dem sagenumwobenen Teufelsstein bei der Rugghubelhütte. Die Historikerin Brigitt Flüeler ergänzt: «José de
Nève prägte das Stanser Dorfleben entscheidend mit, unter anderem war er aktives Mitglied

der Groupe moderne, die 1961
die Kunst- und Kulturszene aufmischte.» Auch war er Mitbegründer des Chäslagers. José de
Nève hinterlässt aus zwei Ehen
zwei Töchter und zwei Söhne.

Ein Hüter des lokalen
Brauchtums
Brigitt Flüeler erinnert sich gerne: «Schosè, wie wir in Stans
sagten, hüpfte und irrlichterte
am Abend des 5. Dezember als
Geiggel durchs Stanser Dorf.
Der Samiglaisumzug lag ihm vor
allem am Herzen.» Mit andern
Initianten sei er für die Umsetzung eines Neukonzepts zum
Umzug verantwortlich gewesen.
Bettina Thommen vom Nidwaldner Museum sagt dazu: «In
der Sammlung des Nidwaldner
Museums befinden sich von de
Nève über 40 Werke, darunter
ein Dutzend «Geiggelchöpfe».
Der Wahlnidwaldner habe vielfältige Spuren hinterlassen, stets
bemüht, den Bezug zum lokalen
Brauchtum zu erhalten. Flüeler
bestätigt: «José de Nève hat
Stans mit seinem Wissen um
den Wert von Brauchtum und
Tradition, seiner Kreativität,
Grosszügigkeit und Herzlichkeit
unendlich viel geschenkt.»

Letzte Weihnachten für 150-jährigen Baum
Ein mächtiger Bergahorn in Giswil soll aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Die Familie des Landeigentümers ist nicht einverstanden.
Franziska Herger

24 Meter hoch thront der Bergahorn über der Giswiler Panoramastrasse, ein Blickfang von
weitherum. Doch lange wird
man den um die 150 Jahre alten
Baum im Gebiet Iwi nicht mehr
bewundern können. Denn der
Bergahorn ist instabil und droht,
auf die Strasse oder die gleich
daneben stehende Alphütte zu
stürzen. Im Herbst brach ein
grosser Ast ab. Der Baum soll sobald als möglich gefällt werden.
Ganz zum Schrecken von
Remo Abächerli. Der 52-jährige
Heizungsingenieur verbindet
Kindheitserinnerungen mit dem
Ahorn. Seinem Vater gehört das
Land, auf dem er steht, samt Alphütte und einem Stall. «Ich weiss
noch, wie wir jeden Herbst wochenlang Laub als Winterstreue
für den Stall zusammengekehrt
haben», sagt Abächerli, der heute in Emmenbrücke wohnt. Dass
der Ahorn nun gefällt werden
soll, geht ihm zu schnell. Dabei
hat sein Vater Otto Abächerli

selber bei der Gemeinde um
die Schlagbewilligung ersucht.
«Mein Vater wird bald 80 Jahre
alt und machte sich nach den
Warnungen des Kantons und
der Gemeinde Sorgen über die
Gefahr, die von dem Baum ausgehen soll», meint Abächerli junior. «Doch zu so einem alten
Baum muss man doch schauen,
anstatt einfach ein schnelles Todesurteil zu fällen. Hat man
wirklich alle Möglichkeiten abgewogen?»

Der Bergahorn kann
nicht alleine stehen
Der Baum sei ein Naturobjekt
von lokaler Bedeutung und entsprechend im kommunalen
Zonenplan gekennzeichnet,
sagt Roland Christen, Leiter des
Amts für Wald und Landschaft
des Kantons. «Deshalb besteht
natürlich ein Interesse, dass er
stehen bleibt. Aber gestützt auf
ein von uns in Auftrag gegebenes Gutachten betreffend Gesundheitszustand und Stabilität
stütze ich die Einschätzung, den

Dieser Bergahorn kann bereits heute nicht mehr alleine stehen. Nun
soll er gefällt werden.
Bild: PD

Baum nun zu fällen.» Gutachter
war der Baumsachverständige
Walter Wipfli. «Es ist ein wunderschöner Baum», findet auch
er. «Doch er ist vom Boden auf
dreistämmig gewachsen, die
Hauptgabelung ist spitzwinklig.
Die Stämme konkurrenzieren, es
bildet sich eingewachsene Rinde. Daher ist der Baum schon
lange mit Seilen gesichert. Er
kann nicht alleine stehen.»
Zuletzt wurden die Seile
2013 gewechselt und der Ahorn
durch Beschneiden entlastet.
Seither habe sich sein Zustand
vor allem gegen Westen weiter
verschlechtert, so Wipfli. «Die
Hauptgabel ist angerissen und
der Baum bildet nicht genug Reaktionsholz, das heisst er gleicht
die Schwachstelle ungenügend
aus, da er in den Seilen hängt.»
Zu retten wäre er nur durch eine
weitere Entlastung mittels Absägen eines Drittels der Baumkrone. «Das würde ihn entstellen, und es ist unklar, wie er auf
die Beschneidung reagieren
würde», sagt Wipfli. «Allenfalls
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Wir haben vor Weihnachten länger für Sie offen!
Sonntag, 22. Dezember, 10 -17 Uhr
Montag, 23. Dezember, 9 -20 Uhr
Heiligabend, 24. Dezember, 8 -16 Uhr

(Lebensmittelgeschäfte/Restaurants ab 7.30 Uhr)

zögert man das Fällen nur um
weitere vier Jahre hinaus.»
Nun soll der Baum möglichst
schnell weg, aus Sicherheitsgründen und weil die Strasse
während der Fällung stundenlang gesperrt werden muss.
«Das braucht einen Kran und
verursacht erhebliche Kosten»,
sagt René Kiser, Leiter Bau und
Infrastruktur der Gemeinde. Die
Gemeinde wird die Schlagbewilligung gestützt auf die Kantonseinschätzung Anfang Jahr erteilen. Mit Beschluss von gestern
teilte sie Otto Abächerli mit, auf
die vorgeschlagenen Pflegemassnahmen werde verzichtet.
Wann gefällt werde, müsse der
Grundeigentümer entscheiden,
so Kiser. «Er trägt auch die Verantwortung für allfälligen Schaden durch den Baum.»
«Das ist eine sehr traurige
Aussicht auf das neue Jahr», sagt
Remo Abächerli. «Unsere Familie wird sich über die Festtage
überlegen, den Gemeindeentscheid beim Regierungsrat anzufechten.»

