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Nidwalden
Autofahrer schläft
nach Unfall ein
Büren Es ist selten angenehm,

wenn man durch die Polizei geweckt wird. Für einen 22-Jährigen war es am frühen Samstagmorgen aber besonders unangenehm. Geweckt wurde er von
der Kantonspolizei Nidwalden.
Und zwar in seinem Auto. In
diesem war er kurz nach 5 Uhr
morgens eingeschlafen. Und
zwar just, nachdem er mit seinem VW in einen Stall gefahren
war. Er war von Büren her in
Richtung Reitzentrum Nidwalden unterwegs, als er mit dem
Gebäude kollidierte.
Zwar seien die Airbags aufgegangen, aber der Mann sei
trotzdem hinter dem Steuer
eingeschlafen, schreibt die
Polizei in einer Mitteilung vom
Samstag. Das könnte durchaus
auch mit dem Alkoholkonsum
des Mannes zusammenhängen:
Ein Atemlufttest ergab einen
Wert von mehr als 0,45 Milligramm pro Liter. Das sind mehr
als 0,8 Promille. Ob beim Fahrer die Busse oder der Kater
mehr Brummschädel verursachte, geht aus der Mitteilung
nicht hervor. Der Mann musste
zur Kontrolle ins Spital, sein
Auto musste abgeschleppt werden. Seinen Führerschein ist er
vorübergehend los. (mg)

Hergiswiler können nun «pumpen»
Die neue Pumptrack-Anlage beim Spielplatz Matt lädt ab jetzt zum Bewegen und Verweilen ein.
Sepp Odermatt

Seit dem Wochenende rollen
Velos, Kickboards und Rollbretter über die neu erstellte Pumptrack-Anlage in Hergiswil. Auf
einer gut 1800 Quadratmeter
grossen Fläche neben dem
Spielplatz Matt ist eine kleine
«Anfängerschlaufe» von 40 Metern und ein 200 Meter langer
Track entstanden. Am Freitag
wurde die Einrichtung nun feierlich eröffnet.
Die Kinder und Jugendlichen standen schon mehr als
eine halbe Stunde vor der Eröffnung bereit und konnten es
kaum erwarten, bis es endlich
so weit war. «Auf diesen Tag
habe ich mich riesig gefreut»,
sagte der zwölfjährige Thomas,
der mit seinem Zweirad an vorderster Front bereitstand. Er
habe sich auf den Pumptrack
vorbereitet und wolle dann richtig Gas geben, meinte der baldige Sechstklässler. Der zuständige Gemeinderat für die Liegenschaften, Daniel Rogenmoser,
verlangte von den Kindern noch
etwas Geduld. Er dankte allen
Beteiligten für ihre Arbeit und
freute sich über das gute Gelingen der Arbeiten für die neue
Anlage.

Ein idealer Ort
für Familien

In diesen Stall in Büren fuhr der
22-Jährige.
Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Lieferwagen ist
stark überladen

Montag, 12. Juli 2021

Nach einer kurzen und spektakulären Demonstration von
zwei Jugendlichen durfte eine
Gruppe von Kindern das Eröffnungsband durchschneiden.
Alle wollten danach über die
Wellen flitzen und die Strecke
geniessen. Der Hergiswiler
Gemeindepräsident
Remo
Zberg sagte: «Es ist wichtig,
dass sich die jungen Leute bewegen. Zudem erwerben sie hier
im geschützten Rahmen die nötige Sicherheit, die ihnen im

Gross und Klein nutzen den neuen Pumptrack.

Strassenverkehr hilft.» Weil die
neue Pumptrack-Anlage unmittelbar neben dem 2020 eröffneten Spielplatz liegt, ist sie ein
idealer Ort für Familien mit Kindern und Jugendlichen jedes Alters. Eine Grillstelle ergänzt das
Angebot in der öffentlichen Aufenthaltszone und lädt zum Verweilen ein.
Auf einem Pumptrack erlebt
man das Velofahren intensiver
als auf anderen Strecken, denn
man steigert die Geschwindigkeit, ohne dabei in die Pedale zu
treten. Das Prinzip dahinter ist
so einfach wie innovativ: Die
Fahrerin oder der Fahrer beschleunigt durch Gewichtsver-

«Es ist wichtig,
dass sich die
jungen Leute
bewegen.»

Remo Zberg
Gemeindepräsident Hergiswil

Bild: Sepp Odermatt (Hergiswil, 9. Juli 2021)

lagerung. Man «pumpt» sich
mit dem Velo oder Trottinett
über eine wellige Strecke, den
sogenannten Pumptrack. Dies
ist koordinativ eine Herausforderung. In der Regel hat man
den Dreh aber bereits nach
zwanzig Minuten raus.

Vorangehende Anlage
war befristet
Bereits im Frühling 2019 installierte das Sportamt des Kantons
Nidwalden eine befristete, mobile Pumptrack-Anlage in Hergiswil. Diese war bei Kindern
und Jugendlichen sehr beliebt,
wurde rege benutzt und konnte
auch in den Schul- und Sport-

unterricht eingebunden werden. Die hohe Frequentierung
der mobilen Anlage zeigte das
grosse Bewegungsbedürfnis der
Kinder und Jugendlichen auf.
Aufgrund der vielen positiven
Rückmeldungen prüfte der Hergiswiler Gemeinderat die Realisierung eines fixen Pumptracks neben dem Spielplatz
Matt. Im November 2020 genehmigte die Gemeindeversammlung den Kredit von
350000 Franken. Der Spatenstich fand im vergangenen April
statt. Nach gut zwei Monaten
Bauzeit konnte die Anlage nun
der Bevölkerung übergeben
werden.

Nidwalden Am Freitag um etwa

15.45 Uhr hat eine Patrouille der
Nidwaldner Kantonspolizei ein
in der Schweiz immatrikuliertes
Fahrzeug auf der Autobahn A2
festgestellt, das in Richtung
Norden unterwegs war. Bei der
Kontrolle stellte sich laut Mitteilung heraus, dass die erlaubten
3,5 Tonnen Gesamtgewicht um
ganze 69 Prozent und die Achslast der angetriebenen Hinterachse um 80 Prozent überschritten wurden. Zudem waren
auch die vordere Achse und die
Reifentragkraft mit zu viel Gewicht belastet.
Der Autofahrer wurde angewiesen, das Auto bis auf das zulässige Gesamtgewicht zu entladen. Er wird zuhanden der
Staatsanwaltschaft Nidwalden
angezeigt und muss auch mit
einem Administrativverfahren
rechnen. (sok)
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Ein Museum fliegt ums Stanserhorn
Zum vierten Mal gaben sich Flugzeugveteranen aus aller Welt an der Oldtimerparade ein Stelldichein.
lich letzten Flug in Buochs, von
wo aus es ins Verkehrshaus und
später ins Flieger-Flab-Museum
Dübendorf kam. Doch dann
fand das zivile Flugzeug einen
neuen Besitzer und nach zweijähriger Restaurierung absolvierte es vor einem Jahr seinen
zweiten Erstflug.

Zwei Stunden lang Flugzeuge
beobachten ohne Nackenstarre:
Dieses Angebot lockte am
Samstag über 500 Personen
aufs Stanserhorn. Denn an der
jährlichen Oldtimerparade fliegen die Flugzeuge auf Augenhöhe. Ausgerüstet mit Kameras
bevölkerten die Schaulustigen
Aussichtspunkte, Wege und
Wiesen.
Die präsentierten 21 Maschinen waren allesamt Veteranen oder zumindest nach alten
Plänen neu gebaut. Darunter
hatte es etliche Flugzeuge, die
bereits ihren zweiten Frühling
erleben. Obwohl sie einst ausser
Dienst gestellt, zur Verschrottung vorgesehen oder ins Museum verfrachtet wurden, fliegen sie heute wieder.

Aus vielen Filmen
bekannt
Für die fliegerischen Laien im
Publikum war wohl der Besuch
der DC-3 in den alten Farben
der Swissair der Höhepunkt des
Nachmittags. Der angekündigte Überraschungsgast entpuppte sich als eine P-51D Mustang.
Das aus unzähligen Filmen bekannte Kraftpaket aus dem
Zweiten Weltkrieg beendete
schliesslich die diesjährige
Oldtimerparade.

Zwei Jahre lang
restauriert
Ein Beispiel hierfür ist die zweimotorige Beech B18 mit Baujahr
1945. Das Flugzeug beendete
vor 42 Jahren seinen vermeint-
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Die silbern glänzende DC 3 zieht die Zuschauer in ihren Bann.

Bild: Edi Ettlin (Stanserhorn, 10. Juli 2021)

Weitere Bilder der Flugshow:
nidwaldnerzeitung.ch/bonus

