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Psychisch kranke
Frau ist schuldig
Gerichtsurteil Hatdie Frau aus
Nidwalden bewusst gehandelt,
als sie sich mit einer Halbliter-
flasche Weisswein und über
einemDutzendSchlaftabletten
auf eineAutofahrt aufdieA2be-
gab?Oderwar die psychisch er-
krankte Frau bereits unzurech-
nungsfähig? Mit dieser Frage
hatte sichdas fünfköpfigeUrner
Landgericht vor rund zweiWo-
chen zubefassen.Nun liegt sein
Urteil vor: Es spricht die Nid-
waldnerin schuldig, wie aus
demUrteilsdispositiv – demun-
begründeten Schuldspruch –
hervorgeht.

Für die Landrichterinnen
und -richter ist die Frau dem-
nach zurechnungsfähig gewe-
sen, als sie während der Fahrt
denWeinunddieTablettenein-
nahm. Danach verursachte sie
auf der Autobahn zwei Auffahr-
unfälle, bevor sie im Gotthard-
tunnel frontal mit einem Last-
wagen zusammenstiess. Das
Gericht spricht dieFraununder
qualifizierten groben Verkehrs-
regelverletzung schuldig. Siehat
alsogegendensogenanntenRa-
serartikel verstossen, der eine
Haftstrafe von einem bis vier
Jahren vorsieht. Auch habe sich
die Frau schuldiggemacht, in-
dem sie sich nach den beiden
Auffahrunfällen pflichtwidrig
verhalten habe. Sie fuhr weiter,
ohne sichumdenentstandenen
Schaden zu kümmern.

Landgericht reduziert
HaftstrafeumzweiMonate
Für die mehrfachen Verstösse
gegen das Strassenverkehrsge-
setz verurteilt das Landgericht
die Frau zu 16Monatenbeding-
terHaft, bei einerProbezeit von
zwei Jahren.Hinzu kommt eine
Busse von 10000 Franken, die
bei Nichtbezahlen zu einer Ge-
fängnisstrafe von30Tagenum-
gewandelt würde. Die Verfah-
renskostenvon30000Franken
werden ebenfalls der Frau in
Rechnunggestellt.Darinenthal-
ten istdas21000-Franken-Gut-
achtenderLuzernerPsychiatrie,
welches ihr eine Zurechnungs-
fähigkeit zum Zeitpunkt des
Fahrtantritts attestiert.

Mit seinem Urteil folgt das
Landgericht weitgehend den
Forderungen der Staatsanwäl-
tin. Sie verlangte eine Bestäti-
gung des Strafbefehls, der eine
Haftstrafe von 18 Monaten be-
dingt sowie eine Busse von
10000 Franken vorsah. Der
VerteidigerderFrauhatte einen
Freispruchgefordert,weil seine
Mandantin bereits beimAntritt
der Fahrt nicht zurechnungsfä-
hig gewesen sei. Beide Parteien
akzeptierendasnunvorliegende
Urteil: Innert der gesetztenFrist
wurdekeineBerufungerhoben,
wie das Landgericht auf Anfra-
ge mitteilt. Das Urteil ist somit
rechtskräftig.

Lucien Rahm

Ein Anzeiger mit Vorbildcharakter
Vor 75 Jahren fand der «Engelberger Anzeiger» erstmals in dieHaushalte.Noch heute ist er imDorf Pflichtlektüre.

Beat Christen

Es ist ein Stück Medienge-
schichte, das Heinz Amstutz in
seinen Händen hält. Der erste
«Engelberger Anzeiger» wird
vor 75 Jahren unter dem Titel
«Dienst amKunden»alsGratis-
anzeiger in alle Haushaltungen
in Engelberg verteilt. Amstutz
ist damals gerade mal zweiein-
halb Jahre alt, als sein Vater Ar-
nold die Publikation ins Leben
ruft. «Die Zeiten nach dem
Zweiten Weltkrieg waren für
dasGewerbe inEngelberg alles
andere als einfach», kramt der
spätere Herausgeber und Re-
daktor in Personalunion in sei-
nen Erinnerungen.

Den einheimischen Gewer-
betreibendenundVereineneine
einfache und günstige Werbe-
plattform anzubieten, war die
Idee des Gründers. Arnold Am-
stutzdarf seinenGratisanzeiger
als offizielles Mitteilungsblatt
des Geschäfts- und Gewerbe-
verbandesEngelberganpreisen,
«hatte aber gleichzeitig auch
das finanzielle Risiko zu tragen,
da der Verband kein Geld hat-
te», sagt Heinz Amstutz. Und
weil Emil Berchtold ähnliche
Ideen hat wie Arnold Amstutz,
beteiligt sich der Drogist am
Gratisanzeiger bis im Jahre
2007.

Pflichtlektüre für
dieBevölkerung
Seit 1962 ist der «Engelberger
Anzeiger»alsoffiziellesPublika-
tionsorgan der Gemeinde an-
erkannt. Nach dem Tod seines
Vaters 1978 hat Heinz Amstutz
zusammenmit seinerFrauUrsu-
la den «Engelberger Anzeiger»
weiter am Leben erhalten und
aufKontinuitätgesetzt.Einedie-
serKonstantenheisstDruckerei
Odermatt AG in Dallenwil, wo
seit Ende der 1960er-Jahre der
«Engelberger Anzeiger» ge-
druckt wird. «Jeweils am Sonn-
tag haben wir die Inseratvorla-

gen in Form von schweren
DruckformenausBleinachDal-
lenwil transportiert. Später hat
der Fotosatz die Drucktechnik
ein erstes Mal revolutioniert.
Und heute», Heinz Amstutz
kann sich dabei ein lautes La-
chennichtunterdrücken,«über-
nehmen die Computer den
Transportweg.» Trotz Digitali-
sierung und zeitweise schwieri-
gerwirtschaftlicherVerhältnisse
kann sich der «Engelberger An-
zeiger» bis heute selbstständig
auf dem Markt behaupten und
gehört im Klosterdorf jeden
Donnerstag zur Pflichtlektüre
der Bevölkerung.

Vor 50 Jahren angelt sich
der damals junge Drucker Ed-
win Odermatt den Druckauf-
trag für den «Engelberger An-

zeiger» und lässt sich von die-
sem Gratisblatt inspirieren. Er
übernimmt Format undEintei-
lung des Vorbildes aus Engel-
berg und lanciert im Januar
1974 den «Nidwaldner Blitz».
Im April des gleichen Jahres ist
in einem Leserbrief aus Seelis-
berg im «Nidwaldner Volks-
blatt» zu lesen: «Von ‹Nidwald-
ner Blitz› und Ungewitter – er-
löse uns, oh Herr.» Dies in
Anspielung auf die bis anhin in
Nidwalden und Seelisberg nur
mit einem Abo erhältlichen
Informationsblätter.

«48 Jahre später weissman,
dass der ‹Blitz› immer noch
blitzt», freut sich David Oder-
matt als Herausgeber und er-
gänzt:«Der ‹EngelbergerAnzei-
ger›war sowohl fürdasvonmei-

nen Eltern gegründete
Unternehmen wie auch später
für den ‹Nidwaldner Blitz› ein
sehr wichtiger Partner.» Heute
buhlen in praktisch allen Zent-
ralschweizer Kantonen Gratis-
anzeigerumdieGunstder Inse-
rentenundLeser. «Aberdiewe-
nigsten wissen», so David
Odermatt, «dass sich die Wur-
zeln der Urform dieses Mittei-
lungserzeugnisses inEngelberg
befinden.»

Nachfolger führenAnzeiger
in ihremSinnweiter
Vor einem Jahr haben Heinz
und Ursula Amstutz die redak-
tionelleLeitungunddamit auch
das bis dahin von ihnen alleine
getragenefinanzielleRisiko ab-
gegeben. «Es ist immer unser

Bestreben gewesen, dass der
‹EngelbergerAnzeiger› auch im
digitalen Zeitalter bestehen
bleibt. Mit David und Gerold
Odermatt habenwir zweiNach-
folger gefunden, die den ‹En-
gelbergerAnzeiger› in unserem
Sinneweiterführen.»Während
sie erzählen, ist spürbar, dass
immer noch sehr viel Herzblut
fürden«EngelbergerAnzeiger»
vorhanden ist. Und mit einem
Schmunzeln stellen sie fest,
«dass jetzt auch wir jeweils ge-
spannt darauf warten, was am
Donnerstag so alles im ‹Anzei-
ger› zu lesen ist».Undwenn sie
es auch nicht zeigen, so sind sie
doch Stolz darauf, dass ihre Fa-
milie undEngelberg amAnfang
der Geschichte der vielen Gra-
tisanzeiger steht.

Heinz und Ursula Amstutz-Odermatt haben den Engelberger Anzeiger jahrzehntelang geführt. Bild: Beat Christen (Engelberg, 23. April 2021)

Nidwaldner Spitex legt erneut zu
739 Patienten hat die SpitexNidwalden im vergangenen Jahr betreut – leichtmehr als imVorjahr.

Die Spitex Nidwalden hat im
vergangenen Jahr 1072 Kunden
zu Hause betreut, das sind 62
mehr als im Jahr zuvor, wie sie
im Jahresbericht schreibt. 739
Patienten (Vorjahr673)nahmen
einePflegedienstleistung inAn-
spruch.DieAltersstrukturbleibt
unverändert: 12,6 Prozent der
Leistungen wurden bei Perso-
nen unter 65 Jahren geleistet,
28,5 Prozent bei Patienten zwi-
schen65und79 Jahrenund58,9
Prozent bei Über-80-Jährigen.

In dieser Personengruppe
benötigten die Menschen über
90 Jahre mit 136 Stunden auch
die höchste geleistete Stunden-
zahl pro Person und Jahr. 57 237
Stunden leistete die Spitex Nid-
walden in der Pflege auf, das ist
rundeinhalbesProzentmehrals
2019 und 10 Prozent mehr als
2018. Die Zahl der Neueintritte
stieg um 11 auf 546 an. Von den
408(409)ausgetretenenPatien-

ten wurden 152 (136) vollkom-
menselbstständig, 36 (43)konn-
ten wieder ausschliesslich von
dereigenenFamiliebetreutwer-
den und 63 (65) traten in ein
Pflegeheim ein, 60 (50) durch
SpitexmitbetreutePersonenver-
starben zuHause. Das Nachtpi-
kett, dasprimäraufdiepalliative
Pflege ausgerichtet ist, leistete
insgesamt 84 (60) Einsätze.

MehrNeueintritte
als imVorjahr
ImBereichHauswirtschaft und
Betreuung beträgt das Wachs-
tummit 25 432Einsatzstunden
6,2 Prozent. 338 Personen ka-
men neu dazu. Damit stieg die
Zahl der Neueintritte um 36.
617 Nidwaldner nahmen 2020
eine Spitex-Dienstleistung für
Hauswirtschaft und Betreuung
in Anspruch. Das sind 8 mehr
als im Jahr zuvor. Auch hier hat
sich die Altersstruktur kaum

verändert. 18,4 Prozent der
Leistungen wurden bei Perso-
nen unter 65 Jahren geleistet,
der grössteTeil davonbei Fami-
lien mit erkrankten Müttern
und beiWöchnerinnen, die üb-
rigen Stunden bei älterenMen-
schen. Am meisten Stunden
wurden für Personen zwischen
65 und 79 Jahren geleistet. Von
den 288 (200) ausgetretenen

Kunden wurden 166 (146) voll-
kommen selbstständig.

Corona hat auch die Spitex
Nidwalden geprägt, wie Präsi-
dentPhilippMüller imJahresbe-
richt schreibt. Die Nachfrage
nach Pflegedienstleistungen sei
imMärzundApril 2020sprung-
haft angestiegen,weil die Spitä-
ler Bettenkapazitäten für Coro-
na-Patienten freigemacht hät-
ten. «Dank hervorragender
Zusammenarbeitmit demKan-
tonsspital Nidwalden konnten
wir sozahlreichePatientenüber-
nehmen.Damit zeigtedieSpitex
Nidwalden,dass sieeinesystem-
relevante Aufgabe im Gesund-
heitswesen imKantonüberneh-
men kann», schreibt Philipp
Müller weiter. Danach habe die
Nachfrage nach Pflegedienst-
leistungen stark nachgelassen.
Man habe gespürt, dass die Spi-
täler nur noch dringende Be-
handlungen durchführten. Mit

densinkendenCoronafallzahlen
imSommerseiendiePflegeleis-
tungenwieder angestiegen.

DasSchutzkonzepthabesich
bewährt.EskamzukeinerVirus-
übertragung durch einen Spite-
xeinsatz. Allerdings hätten die
Schutzmassnahmen auch eine
riesigeHerausforderungbedeu-
tet. Ende Jahr waren 177 Perso-
nen bei der Spitex Nidwalden
angestellt, damit stiegderPerso-
nalbestand um 14 Mitarbeiter.
Sie teilten sich insgesamt 120,2
Vollzeitstellen. 63 Mitarbeiter
wohnen inNidwalden,20 inOb-
walden,neun inLuzernundacht
inUri. Zwölf junge Frauen stan-
den in der Ausbildung zur Fach-
frau Gesundheit, elf Personen
liessensichalsPflegefachperson
HF ausbilden. Der Gewinn der
Spitex betrug im vergangenen
Jahr 47 000Franken.

Matthias Piazza

PhilippMüller
Präsident SpitexNidwalden

«Damit zeigtedie
SpitexNidwalden,
dass sie eine system-
relevanteAufgabe
übernehmenkann.»
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