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Time to say goodbye

Wie wird das Leben von Jürg und Trudi
Nacht nach Nasta Marine aussehen?
Trudi Nacht: «In erster Linie will ich es
gemütlich haben. Dann wollen wir uns viel
Zeit nehmen für Reisen ohne Termine. Ich
selbst werde wieder mehr Sport betreiben,
um fit zu bleiben, und ganz wichtig ist es
mir, Freundschaften pflegen. Dazu hatten
wir in den letzten 26 Jahren kaum Zeit.
Ausserdem ist es mir ein grosses Bedürfnis,
mich im Sozialbereich zu engagieren.
Vielleicht werde ich Menschen im Altenheim einen Teil meiner neu gewonnenen
Zeit schenken.»
Jürg Nacht: «So genau habe ich meinen
Ruhestand noch nicht geplant, ich habe ja
noch zwei Jahre Zeit. Reisen ist auf jeden
Fall ein grosses Thema. Natürlich auch
Bootfahren. Ich werde mir mit Sicherheit ein

kleines, pflegeleichtes Boot an den Steg
legen. Vielleicht gibt es später auch ein
grösseres, das irgendwo in Frankreich an
einem Kanal liegen wird.»
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Der Fortbestand der Vorzeigewerft am Neuenburgersee ist gesichert.
Auch an der bekannten
Markenvielfalt wird sich
vorerst nichts ändern.

statt gegeneinander
Um ein friedliches und angenehmes Nebeneinander
auf dem Alpnachersee zu gewährleisten, müssen alle
Wassersportler aufeinander Rücksicht nehmen.
Insbesondere der durch stark motorisierte und schwere
Motorboote verursachte Wellenschlag führt zum Beispiel bei den Ruderern zu erheblichen Behinderungen.
An einer konstruktiven Aussprache mit allen Beteiligten wurden die
folgenden Punkte beschlossen:
• «Wakeboarden» und Ähnliches, auch das Schleppen von
Ringen, ist auf dem Alpnachersee wie folgt nicht gestattet:
täglich: vor 9:00 Uhr
Mo – Fr: 17:30 – 19:30 Uhr
• Ausgenommen von dieser Regelung ist das (wettkampfmässige)
Wasserskifahren mit Booten mit einem Maximalgewicht von 1,2 t
und einer Minimalgeschwindigkeit von 52 km/h.
• Die unterzeichneten Parteien erklären sich bereit, ihre Mitglieder –
und alle anderen, nicht organisierten Seebenützer – dazu anzuhalten, sich an diese Regelungen zu halten, und ihnen eine entsprechende Informationsbroschüre abzugeben.
• Allfällige Vorfälle sind umgehend an die Justiz- und Sicherheitsdirektion Nidwalden zu melden.
• Diese Regelung gilt ab dem 1.1.2006 für die Dauer von 2 Jahren.
Nach einem Jahr wird durch die Justiz- und Sicherheitsdirektion
Nidwalden ein Zwischenbericht erstellt. Nach Ablauf der 2 Jahre ist
zu prüfen, ob die Vereinbarung verlängert werden soll oder andere
Massnahmen zu treffen sind.
Seeclub Stansstad
Wakeline
Wakeboardclub Vierwaldstättersee
Wasserskiclub Vierwaldstättersee
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