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KOMMENTAR

Den Terror 
ausgrenzen

Sollen, ja müssen sich 
Muslime von den Terror-
akten von IS-Milizen 
und Komplizen im ara-

bischen Raum öffentlich dis-
tanzieren? Die Frage wird der-
zeit überall in Europa gestellt. 
Besonders virulent in Frank-
reich, wo fünf Millionen Ver-
treter des islamischen Glau-
bens leben und diese Woche 
ein französischer Alpinist in 
Algerien von Terroristen brutal 
ermordet wurde. 

Vertreter des «offiziellen», 
staatstragenden Islams haben 
gestern in Paris erstmals gegen 
die Barbarei demonstriert und 
sich damit klar von all diesen 
Terrorakten distanziert. Das ist 
gut so. 

Trotzdem haben französische 
Muslime, die mit der Trennung 
von Religion und Staat aufge-
wachsen sind, ein Argument, 
wenn sie die Kampagne «Not 
in my name» britischer und 
amerikanischer Glaubensgenos-
sen ablehnen: Sie behaupten, 
das impliziere eine originäre 
Mitschuld oder zumindest 
Mitbeteiligung – was natürlich 
nicht der Fall ist. 

Alles in allem ist die Idee, dass 
sich die Muslime weltweit 
mobilisieren sollen, um sozu-
sagen die Spreu vom Weizen 
zu trennen, trotzdem richtig 
und willkommen. Aber sie ist 
nicht das Zentrale. Wenn man 
die Terroristen und Dschi-
hadisten wirklich isolieren will, 
muss der Fokus auf die Mitläu-
fer und Sympathisanten gerich-
tet werden. Sie gehören poli-
zeilich überwacht, ihr Doppel-
spiel entlarvt: Viele Salafisten 
geben sich in Frankreich als 
friedliebende Sozialarbeiter, 
ziehen in Gefängnissen aber 
labile Kleinkriminelle in den 
heiligen Krieg. Diese Islamisten 
müssen ausgegrenzt und 
bekämpft werden. Wenn sich 
die grosse Mehrheit der 
Muslime mobilisieren soll und 
will, dann auch gegen diese 
Sektierer.

STEFAN BRÄNDLE, PARIS 
nachrichten@luzernerzeitung.ch

Mehr Sport und  
Schlaf für die Rekruten
ARMEE In drei Rekrutenschu-
len prüft die Armee derzeit, wie 
sich eine halbe Stunde mehr 
Schlaf und mehr Sport auswir-
ken. Man erhofft sich eine 
niedrigere Verletzungsrate.

slu. In der Schweiz verletzen sich 
Rekruten in der Ausbildung häufiger als 
in anderen Ländern, etwa in Grossbri-
tannien. Dem will die Armee nun ent-
gegenwirken. Eine Studie kam zum 
Schluss, dass drei Mal eine Stunde Sport 

pro Woche unter professioneller Leitung 
sowie eine halbe Stunde mehr Schlaf 
die Verletzungsquote um einen Drittel 
bis die Hälfte senken könnten. 

Grosses Sparpotenzial
Dies würde sich auch finanziell aus-

zahlen. Die Militärversicherung könnte 
damit laut Studie monatlich pro 1000 
Rekruten bis zu 122 500 Franken sparen. 
Zudem sollte die körperliche Belastung 
während der Rekrutenschule (RS) kon-
tinuierlich gesteigert werden. Heute ist 
es meist umgekehrt: Zu Beginn der RS 
gibt es lange Märsche, während gegen 
Ende der Schwerpunkt eher auf die 
technische Ausbildung gelegt wird.

Die Ergebnisse der Studie konnten 
offenbar die Militärkader überzeugen. 
Denn nun testet man in drei Rekruten-
schulen, wie sich die in der Studie 
empfohlenen Massnahmen auswirken: 
mehr und besseren Sport, mehr Schlaf 
und auch einen «humaneren Umgangs-
ton» der Vorgesetzten.

Bis alle Rekruten davon profitieren 
könnten, wird es aber noch dauern. 
Nach der Auswertung der Resultate in 
den drei Pilotprojekten würden frühes-
tens ab 2017 alle mehr Sport und Schlaf 
erhalten, wie das Eidgenössische De-
partement für Verteidigung auf Anfrage 
erklärte. Den entsprechenden Entscheid 
der Armeeführung vorausgesetzt. 5

Briten schliessen sich Allianz an
TERROR Die USA führen ihre 
Luftschläge gegen den IS  
weiter. Die Briten schliessen 
sich an, aber nicht in Syrien.

red. Die USA und ihre arabischen 
Verbündeten haben gestern ihre geziel-
ten Luftangriffe auf Ölraffinerien in den 
Händen von Dschihadisten in Syrien 
fortgesetzt. Nach Angaben des Penta-
gons wurden ausserdem erneut Stellun-
gen der Terrormiliz IS im benachbarten 
Irak angegriffen. 

Nach Angaben der oppositionsnahen 
syrischen Beobachtungsstelle für Men-
schenrechte konzentrierten sich die 
Bombardierungen am Donnerstagabend 
und gestern ausserdem auf Ölanlagen 
und Kommandozentralen des IS im 

Osten und Norden Syriens. Experten 
gehen davon aus, dass der IS jeden 
einzelnen Tag aus dem Verkauf von Öl 
Einnahmen von bis zu 3 Millionen 
Dollar erzielt. 

Parlament gibt grünes Licht
Grossbritannien schliesst sich dem 

internationalen Militärbündnis gegen 
die Terrormiliz IS im Irak an. Das Unter-
haus gab der Regierung von Premier-
minister David Cameron gestern mit 
grosser Mehrheit grünes Licht für den 
Militäreinsatz. 524 stimmten für den 
Regierungsantrag, 43 stimmten dagegen. 
Das Mandat schliesst den Einsatz von 
Bodentruppen aus. Ausgeklammert ist 
ebenso eine Beteiligung an Luftschlägen 
auf syrischem Boden. 

Dänemark kündigte gestern ebenfalls 
an, Kampfjets in den Irak schicken zu 
wollen. 7

Muslimischer 
Protest gegen IS
PARIS red. In Paris haben Hunderte 

Muslime gegen die «Barbarei» der 
Terrormiliz IS demonstriert. Der 
Protest vor der Grossen Pariser 
Moschee war zugleich Trauerbe-
kundung für die in Algerien von 
Islamisten enthauptete französi-
sche Geisel Hervé Gourdel. Inner-
halb der muslimischen Gemeinde 
waren aber auch kritische Stim-
men zur Demonstration laut ge-
worden. Muslime dürften sich 
nicht generell in die Rolle von 
Schuldigen drängen lassen, hiess 
es etwa.   Kommentar 5. Spalte 

Luzern ist eine 
Hühnerhochburg
LANDWIRTSCHAFT red. 1,09 Millio-
nen Nutzhühner lebten letztes Jahr 
im Kanton Luzern. Damit ist Luzern 
der viertgrösste «Hühnerkanton» der 
Schweiz – hinter Bern, Freiburg und 
Thurgau. Die Zahl der Nutzhühner 
steigt kontinuierlich. 2012 wurden im 
Kanton Luzern noch 945 000 Tiere 
gezählt. Hauptgrund für die Zunahme 
ist die grosse Nachfrage nach ein-
heimischen Geflügelprodukten. 

Grossprojekt in Kleinwangen
Davon profitiert auch Landwirt 

Cornel Burkard. Der 26-Jährige baut 
derzeit in Kleinwangen einen neuen 
Legehennenstall für 14 000 Tiere. Da-
mit wird Burkard ab Januar zu den 
grösseren Hühnerhaltern im Kanton 
gehören. Der grösste Legehennenstall 
mit 18 000 Tieren steht in Dagmer-
sellen.  28

Verzicht auf dritte 
Agglo-Generation
NIDWALDEN map. «Ein Vierjahres-
fahrplan ist zu eng, die Belastung für 
Kanton und Gemeinden zu gross», 
sagt Baudirektor Hans Wicki. Er 
spricht damit das Agglomerations-
programm des Bundes an, das auf 
einen Vierjahresrhythmus ausgelegt 
ist. Die Regierung hat sich darum 
entschlossen, die Erarbeitung der 
dritten Generation auszulassen. «So 
können wir uns auf die Umsetzung 
der zweiten Tranche konzentrieren», 
erklärt Hans Wicki. 

Diese betrifft die Jahre 2015 bis 
2018. Das Agglomerationsprogramm 
Nidwalden umfasst total 22 Mass-
nahmenpakete, die aufzeigen sollen, 
in welche Richtung es beispielsweise 
punkto Siedlung oder Verkehr gehen 
soll. Auch als Antwort auf Probleme, 
die mit dem Bevölkerungswachstum 
und dem Mehrverkehr auf den Kan-
ton zukommen. 23

Abonnieren lohnt sich!

Angebote heute auf  
den Seiten 16 und 37
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Landwirt Cornel Burkard 
aus Kleinwangen.

 Bild Pius Amrein

Rekruten der Panzergrenadierschule in Thun erholen sich in einem 
Waldstück des Waffenplatzes während der Mittagspause.

 Keystone/Martin Rüetschi
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Sie arbeiten an realen Problemen
OBWALDEN Schülerteams 
nahmen an gemein nützigen 
Projekten teil. Auch ein Projekt 
für eine Kunstgruppe stand 
auf dem Programm.

Interessierte Studierende durften wäh-
rend der laufenden Projektwoche mit 
unterschiedlichen Partnern aus dem 
Kanton wie dem Forst Kerns, dem Al-
terszentrum Allmend, dem Micro-Park 
Pilatus und dem Jugend- und Kultur-
zentrum Obwalden Juko zusammen-
arbeiten. Service-Learning ist eine Form 
des projektorientierten Unterrichts und 
verbindet gesellschaftliches Engagement 
mit der Schulung fachlicher und über-
fachlicher Kompetenzen. Das Angebot 
soll im nächsten Jahr weiter ausgebaut 
werden. 

Hilfreiche Inputs
Jeden Morgen hatten fünf Schülerin-

nen und Schüler die Möglichkeit, an 
einem Einführungskurs in Projekt-
management von Infoklick.ch, einer 
Organisation, die schweizweit in der 
Jugendförderung tätig ist, teilzunehmen. 
«Ich finde die Inputs von Infoklick.ch 
sehr hilfreich. Sie sind die ideale Er-
gänzung zu unserer selbstständigen Ar-
beit am konkreten Projekt des Juko-

Pavil lons in Sarnen», meinte Urs Joller, 
der am Service-Learning-Projekt der 
Kanti Obwalden teilgenommen hatte. 

Raphael Relja und Laurent Bruttin 
arbeiteten zusammen an einem Konzept 
für eine Kunstgruppe, welche sich im 
und um das Juko betätigen soll. «Wir 
möchten Jugendlichen, welche sich 

kreativ ausleben wollen, eine Plattform 
bieten. Sie sollen durch ihre künstle-
rische Arbeit den Juko-Pavillon weiter-
entwickeln und ihm einen lebendigen 
Charakter verleihen», äussert sich Ra-
phael. «Die Kunstgruppe soll die Mittel 
und Möglichkeiten bekommen, profes-
sionell zu arbeiten», ergänzt Laurent.

Was heisst das fürs 
Abstimmungsbüro?
map. Am Sonntag ist Abstimmung. 
Das bedeutet viel Arbeit für die 
Gemeinden. Gemeindeschreiber 
Werner Marti sagt, was auf Hergis-
wil zukommt.

«Wir beginnen am Sonntag um 
9 Uhr. 13 Personen arbeiten in 
unserem Abstimmungsbüro. Es 
sind mehrheitlich Leute aus der 
Bevölkerung, die für ihr Engage-
ment mit 40 Franken pro Stunde 
entschädigt werden – unterstützt 
von Verwaltungsmitarbeitern. Die 
Urne wird geleert, die Abstim-
mungscouverts geöffnet und die 
Abstimmungszettel auf vier Stapel 
verteilt – aufgeteilt auf die vier 
Vorlagen vom Sonntag. Danach 
werden die Zettel sortiert nach Ja-, 
Nein- und leeren Stimmen. Eine 
Zählmaschine ermittelt danach die 
genaue Anzahl der verschiedenen 
«Kategorien». Diese werden über 
das Internet nach Stans übermit-
telt. Über Personalmangel können 
wir uns nicht beklagen. Wir halten 
auch immer wieder Ausschau nach 
Nachwuchs jüngeren Semesters. 
Dabei achten wir auch darauf, dass 
alle politischen Richtungen aus-
gewogen vertreten sind. Eine Par-
teizugehörigkeit ist aber keine Be-
dingung für die Mitarbeit im Ab-
stimmungsbüro.»

FRAGE  
DER 

WOCHE

Am Wochenende 
wird abgestimmt
OB-/NIDWALDEN red. Neben den 

zwei eidgenössischen Vorlagen 
können die Stimmberechtigten in 
Ob- und Nidwalden auch zu zwei 
kantonalen Themen Stellung neh-
men.

 " Obwalden: Der Kanton Obwal-
den will für 111 Millionen Franken 
ein Hochwasserschutzprojekt mit 
einem Entlastungsstollen stemmen. 
Dafür ist eine Zwecksteuer vor-
geschlagen. Alle Parteien unter-
stützen die Vorlage. – Auch in 
Sarnen kommt eine Zwecksteuer 
zur Abstimmung für die Finanzie-
rung des Gemeindeanteils am 
Hochwasserschutz, zudem stimmt 
die Gemeinde über einen Kredit 
von 6,5 Millionen Franken ab für 
den Kernmattbach. – Zudem wird 
in Alpnach über eine Steuererhö-
hung abgestimmt. Ausser der SVP 
sind alle Parteien dafür.

 " Nidwalden: Zur Abstimmung 
kommt auf kantonaler Ebene ein 
Gegenvorschlag zur Initiative für 
bezahlbares Wohnen. Die SVP ist 
dagegen, die CVP beschloss Stimm-
freigabe, die anderen Parteien be-
fürworten die Vorlage. – In Her-
giswil wird zudem über ein neues 
Entschädigungsreglement für den 
Gemeinderat abgestimmt. Von den 
Ortsparteien ist einzig die SVP da-
gegen.

Pilatus-Parkhaus 
geht in Betrieb 
STANS pd/red. Nach einer Bauzeit 
von knapp einem Jahr nimmt die 
Pilatus Flugzeugwerke AG am kom-
menden Montag ihr vierstöckiges 
Parkhaus mit über 1000 Parkplätzen 
in Betrieb. Damit werde das Park-
platzproblem nachhaltig gelöst, heisst 
es in einer Pressemitteilung. Der 
Stanser Flugzeughersteller investierte 
rund 13 Millionen Franken ins neue 
Parkhaus. «Eine Investition in den 
Denk-, Ausbildungs- und Werkplatz 
Schweiz», betont CEO Markus Bucher.

Auch Dachgeschoss verwendbar
Die Pilatus Flugzeugwerke AG hat 

sich vor zwei Jahren aufgrund der 
guten Auftragslage und der entspre-
chenden Aufstockung der Mitarbei-
terzahl für den Bau des Parkhauses 
entschieden. Der vierstöckige Massiv-
bau mit einer Ausdehnung von 128 
auf 58 Meter und einer Höhe von 11 
Metern bietet Platz für 1013 Autos. 
Weitere 120 Aussenparkplätze werden 
beim neuen Logistikgebäude zur Ver-
fügung stehen. Diese Anzahl Park-
plätze ist für eine Belegschaft von 
1800 Mitarbeitenden ausgelegt. 

Falls sich Pilatus am Hauptsitz 
weiter entwickelt, ist das Gebäude 
statisch dafür ausgelegt, dass zukünf-
tig auch das Dachgeschoss genutzt 
werden könnte, heisst es in der Me-
dienmitteilung weiter.

Die ganze Kraft der Berge 
NIDWALDEN 16 neue Lieder, 
die ins Herz eindringen und 
die Kraft der Berge wider
spiegeln. Das ist das Resultat 
auf der neuen CD von Franz 
Arnolds «Wiudä Bärg.

BEAT CHRISTEN 
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Franz Arnold ist ein Mensch, der mit 
offenen Augen durch die Welt geht. 
Einer, der sehr gut beobachten kann, 
das Erlebte oder Gesehene messerscharf 
analysiert und daraus, wenn es sein 
muss, auch die Konsequenzen zieht.

Eine dieser Konsequenzen ist sein 
zweiter Tonträger mit dem Titel «Fidlä 
ha». Wer jetzt meint, hier eine Kopie 
seiner ersten und damals eher aus einer 
Laune heraus entstandenen CD vor sich 
zu haben, erlebt schon beim ersten Lied 
eine schöne Überraschung. Die Stimme 
ist zwar noch die gleiche, musikalisch 
hat sich Franz Arnold jedoch weiter-
entwickelt. Die neue CD von Franz 
Arnolds «Wiudä Bärg» ist rockiger, was 
durchaus auch zum Interpreten passt.

Mit butterweichem Kern
Auf die gefühlvollen Balladen müssen 

die Fans deswegen jedoch nicht ver-
zichten. Auch sie sind ein Teil von Franz 
Arnold. Obwohl im Grunde genommen 
zwei Gegensätze, passen sie sehr gut 
zum Menschen Franz Arnold. Gibt er 
sich nach aussen gerne mal als harten 
Typen, der über sein Leben selber be-
stimmen will und sich nur ungern drein-

reden lässt, zählt er doch im Grunde 
genommen zu jenem Menschenschlag 
mit einem butterweichen Kern.

Geschichten, die das Leben schreibt
16 Songs sind auf der neuen CD. Mit 

seinen Liedern erzählt Franz Arnold 
Geschichten, die das Leben schrieb. 
«Geschichten, die in unmittelbarer Nähe 
passiert sind», verrät der Sänger von 
«Wiudä Bärg». Oft sei es nur ein Stich-
wort oder ein kurzer Satz, aus dem er 
später eine ganze Geschichte schreibt. 
Man muss wissen, dass Arnold ein be-
gnadeter Geschichtenerzähler ist. Die 
Kunst besteht dann darin, aus den oft 
seitenlangen Geschichten einen Text für 
ein Lied zu schreiben. «Drei Strophen 

und ein Refrain sind verdammt wenig», 
pflegt er zu sagen. Für Franz Arnold ist 
dies oft auch eine Art Zerreissprobe. 
Dino Christen und Produzent Tommy 
Mustac wissen in der Zwischenzeit, mit 
den im Kopf des Sängers entstandenen 
Bildern umzugehen. Das Resultat findet 
sich auf der CD «Fidlä ha» wieder, die 
seit gestern im Handel erhältlich ist.

Lieder mit viel Tiefgang
Zu jedem seiner neuen Lieder hat 

Franz Arnold seine ganz persönliche 
Geschichte erlebt. Er, der Stimmungs-
mensch, lässt auch diesmal wieder einen 
tiefen Blick in sein Innerstes zu. So 
macht er im Stück «Färnweh» aus seiner 
Seele keine Mördergrube und gesteht 

sich ein, dass es ihn, den Bergler, wohl 
immer wieder in die Ferne ziehen wird. 
Oder dann, wenn er von der bevorste-
henden Geburt seines Sohnes erzählt. 
Man spürt es förmlich, dass er diese 
Neuigkeit in die ganze Welt hinaus-
schreien möchte. Franz Arnold gibt sich 
aber auch sehr selbstkritisch, zum Bei-
spiel im Lied «Dr letschti Tag vom 
Summär». Was hatte er sich doch alles 
vorgenommen, während der Sommer-
monate zu machen. Ein Song, der durch-
aus als Spiegel für die heute vielfach 
gestressten und von Termin zu Termin 
hetzenden Menschen dienen kann. 

Er ist Bergler geblieben
Wo die Wurzeln von Franz Arnold 

sind, wird nicht nur hör-, sondern deut-
lich spürbar beim Lied «Bätruef». Seine 
ganz persönliche Interpretation dieses 
alten Hirtengebets ist Gänsehaut pur. 
Eines hat sich zur ersten CD-Produktion 
nicht verändert: Man muss auch diesmal 
den Worten des Sängers folgen. Mal auf 
ironische, mal ernst und dann auch auf 
lustige Art erzählt er seine Geschichten 
und hält dem Zuhörer ab und zu den 
Spiegel vor das eigene Gesicht. 

Obwohl sich Franz Arnold mit seiner 
Band Wiudä Bärg heute auf den Kon-
zertbühnen ebenso geschickt bewegt 
wie beim Gang über ein schmales Fels-
band, ist er der Bergler geblieben, der 
seiner Scholle die Treue hält. Und so 
ist auch das neuste Werk von Franz 
Arnolds «Wiudä Bärg»: ehrliche Musik, 
die von Herzen kommt und beim Gegen-
über tief ins Herz eindringt.

HINWEIS
www.wilderberg.ch

Bodenständig: Franz Arnold (zuvorderst) 
mit seiner Band Wiudä Bärg.

 PD

Kantonsschüler während  
der Projektwoche.

 PD
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