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Einsprachen 
noch pendent 
ENGELBERG map. Nach wie vor ist 
das Projekt eines Hotels am Kurpark 
blockiert. Noch immer sind Einspra-
chen gegen das im Oktober 2014 
eingereichte Gesuch pendent. «Die 
Verantwortlichen sind dabei, mit den 
Einsprechern zielorientierte Lösun-
gen zu erarbeiten», meint Medien-
sprecher Beat Christen auf Anfrage. 
Lösungsansätze zur Beilegung der 
Differenzen würden sich abzeichnen. 

Aufgrund der Einsprachen und der 
damit zusammenhängenden Verzö-
gerung haben einige im Dezember 
2012 unterzeichnete Vertragswerke 
ihre Gültigkeit verloren. Somit stehen 
auch hier neue Verhandlungen an. 

Der chinesische Investor Yunfeng 
Gao will am Kurpark ein 5-Sterne-
Superior-Hotel bauen. Nach Einspra-
chen gegen ein erstes Projekt wurden 
die Hotelpläne redimensioniert. Ei-
nigen Nachbarn war das geplante 
Gebäude nach wie vor zu gross. 

Für flexiblen 
Altersrücktritt

NIDWALDEN map. Wer 65 Jahre 
alt ist und noch arbeiten will, soll 
dies beim Kanton dürfen. Die land-
rätliche Kommission für Finanzen, 
Steuern, Gesundheit und Soziales 
empfiehlt dem Landrat mit 8 zu 1 
Stimmen (bei 1 Enthaltung), den 
Vorstoss der beiden SVP-Landräte 
Pius Furrer (Ennetbürgen) und Jörg 
Genhart (Stans) anzunehmen. Diese 
fordern in einer im Februar einge-
reichten Motion, dass der Regierungs-
rat eine Vorlage ausarbeitet, die einer 
zeitgemässen, flexiblen Handhabung 
der Lebensarbeitszeit entspricht. 

Regelung sei zu unflexibel
Sie sind der Ansicht, dass die heu-

tige demografische und gesellschaft-
liche Entwicklung im Bereich der 
Lebensarbeitszeit flexibel Rechnung 
getragen werden muss. Sie erachten 
eine Pensionierung mit 65 Jahren als 
zu unflexibel und fordern daher, dass 
die Möglichkeit bestehen soll, auch 
nach Erreichen des Pensionsalters 
der angestammten Arbeit nachzu-
gehen. 

Bereits heute beschäftigt der Kan-
ton Nidwalden Personen, die älter als 
65 Jahre alt sind (Ende 2014 waren 
es laut Kanton 19). Dabei wird aber 
nicht das bestehende Arbeitsverhält-
nis weitergeführt, sondern ein neuer 
Vertrag ausgehandelt. «Für den 
Arbeitgeber Kanton Nidwalden ist es 
ratsam, sich noch aktiver als bisher 
mit dem Thema flexibler Altersrück-
tritt auseinanderzusetzen, damit 
rechtzeitig zukunftsorientierte Lösun-
gen umgesetzt werden können», 
schreibt die Kommission in ihrer 
Stellungnahme zuhanden der Land-
ratssitzung vom 23. September.

NACHRICHTEN 
Verkehrschaos 
nach Selbstunfall
HERGISWIL red. Auf der Fahrt 
Richtung Luzern verursachte ges-
tern um 6.25 Uhr eine Autofahre-
rin einen Selbstunfall. Wie die 
Polizei mitteilt, kam die Frau bei 
der Autobahngalerie ins Schleu-
dern und kollidierte mit der links-
seitigen Galeriemauer. Das Auto 
erlitt Totalschaden und kam auf 
dem Überholstreifen zum Still-
stand. Es entstanden Staus auf der 
Autobahn und den Lokalstrassen, 
die über zwei Stunden dauerten.

Jugendarbeiter 
verlässt Kerns
KERNS red. Wegen unterschied-
licher Vorstellungen verlässt Ju-
gendarbeiter Paco Krummenacher 
die Gemeinde noch in der Probe-
zeit. Er hatte seine Stelle am 1. Au-
gust angetreten. Für den Betrieb 
des Jugendlokals Willa wird eine 
Übergangslösung gesucht.

Wuhrsteineabbau ist auf Kurs 
STALDEN Im Gebiet Rischi 
sind bereits rund 15 000 
 Tonnen Wuhrsteine abgebaut 
worden. Die Arbeiten verliefen 
bis heute ohne grössere 
 Zwischenfälle. 

ROBERT HESS 
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Das Abbaugebiet liegt rund vier Kilo-
meter westlich von Stalden im Rischi-
wald oberhalb der Glaubenbergstrasse 
auf einer mittleren Höhe von 1150  
Metern. Die Giswiler Firma Fallegger 
AG ist Betreiberin der Anlage. Sie hat 
alle erforderlichen Bewilligungen, um 
dort in den nächsten zehn Jahren rund 
500 000 Kubikmeter Wuhrsteine (Fluss-
steine) für Bachverbauungen oder an-
dere Hochwasserschutzprojekte ab-
bauen zu können. 

Wenn die Vorbereitungsarbeiten ab-
geschlossen sind, wird ein Teil der 
Steine auch bearbeitet, sodass diese für 
verschiedene Zwecke verwendet werden 
können. Innerhalb von zwei weiteren 
Jahren muss die Rekultivierung des 
Gebietes vollständig abgeschlossen sein. 
Die gesamte Abbaufläche beträgt 
4,14 Hektaren, Eigentümerin des Grund-
stücks ist die Korporation Schwendi. 

Zufahrt ab Glaubenbergstrasse
«Mitte Januar konnten wir den ersten 

Rischi-Wuhrstein verkaufen», blickte 
Firmeninhaber Thomas Fallegger kürz-
lich an einer Info-Veranstaltung der 
Korporation Schwendi vor über 70 An-
wesenden auf die ersten  Betriebsmonate 
zurück. 

Ab Mitte Oktober 2014 waren rund 
17 000 Quadratmeter Wald gerodet wor-
den. Später kam im Rahmen des Ab-
bauperimeters der ersten Etappe eine 
weitere Waldrodung von rund 9000 
Quadratmetern hinzu. Diese war not-
wendig, um im Einvernehmen mit den 
begleitenden Geologen der Firma Geo-
test in Horw mit dem Abbau im oberen 
östlichen Teil des Gebietes beginnen zu 
können. 

Erstellt sind inzwischen auch die in-
terne Erschliessung mit einer Zufahrt-
strasse ab der Glaubenbergstrasse sowie 
weitere Einrichtungen für den Betrieb. 

Gute Qualität bestätigt 
Seit Mitte Januar sind laut Thomas 

Fallegger rund 15 000 Tonnen Wuhr-
steine abgebaut und an verschiedene 
Abnehmer in Obwalden und in den 

benachbarten Kantonen verkauft wor-
den. In Obwalden wurden sie beispiels-
weise für die Verbauung der Kleinen 
Melchaa und der Laui in Giswil sowie 
des Melchtaler Acherlibaches verwen-
det. Der weitere Abbau richtet sich nach 
der Nachfrage aufgrund der laufenden 
oder künftigen Projekte, insbesondere 
im Wasserbau.

Abgebaut werden im Rischi frostsi-
chere, kantige Gubersandsteine (Quarz-
sandsteine). Bestätigt habe sich bei der 
Qualitätsprüfung der ersten abgebauten 
Steine durch die Firma Geotest auch die 
«erwartete sehr gute Qualität in Bezug 
auf Druckfestigkeit, Wassergehalt oder 
Frostbeständigkeit», so Thomas Falleg-
ger weiter. 

Keine Unfälle, eine Nachrutschung
«Die Waldrodungen und der  bisherige 

Abbau sind erfreulicherweise ohne Un-
fälle verlaufen», zieht Fallegger Bilanz. 
Einziger Zwischenfall sei Anfang März 
eine Nachrutschung einer einzelnen 
Felspartie gewesen. Im anschliessend 
erstellten Bericht der Firma Geotest über 

das Ereignis heisst es unter anderem: 
«Das Abgleiten erfolgte über einer ver-
witterten, lehmig-mergeligen Schicht, 
auf welcher sich Schichtwasser staut. 
Eine Gefährdung der  Glaubenbergstrasse 
bestand aber zu keinem Zeitpunkt, da 
sich diese ausserhalb des Sturzraumes 
befindet und die bereits abgerutschten 
und verkeilten Körper einen Schutz 
bilden.»

Begleitung durch Fachleute
An der Info-Veranstaltung der Kor-

poration Schwendi wurden einige Be-
denken betreffend Sicherheit geäussert. 
Thomas Fallegger beantwortete die 
aufgeworfenen Fragen und ergänzte 
später im Gespräch mit unserer Zei-
tung, dass die Gewährleistung der Si-
cherheit und Durchfahrt auf der Glau-
benbergstrasse bereits eine der Auf-
lagen im Rahmen des Bewilligungs - 
verfahrens gewesen sei. So musste 
entlang des Strassenabschnittes von 
rund 250 Metern gegen das bergseiti-
ge Abbaugebiet ein rund zehn Meter 
breiter Streifen offen bleiben. 

Im Einvernehmen mit den Geologen, 
so Fallegger weiter, wird die Strasse zu-
dem durch festes Wurzelwerk mit nicht 
ganz abgesägten Baumstämmen gegen 
Steinschlag gesichert. Im Abbaugebiet 
halten ausserdem sogenannte Bermen 
eventuell abrutschendes Material auf. 
Der Betreiber musste eine Haftpflicht-
versicherung abschliessen, wie dies bei 
solchen Projekten üblich ist.

Der Abbau im Rischi wird gemäss 
Auflage der Bewilligungsbehörden lau-
fend aus ökologischer und geologischer 
Sicht durch aussenstehende Fachleute 
begleitet. Mindestens einmal jährlich 
findet eine Begehung mit Vertretern des 
Kantons, der Gemeinde Sarnen, der 
Korporation Schwendi sowie Fachleuten 
statt. Bei Bedarf können weitere Bege-
hungen durchgeführt werden.

Die erste solche Begehung hat am 
22. Mai stattgefunden. Diese habe keine 
Beanstandungen in Bezug auf den Ab-
bauvorgang oder die Sicherheit auf der 
Glaubenbergstrasse ergeben, auch seien 
alle Auflagen der Baubewilligung ein-
gehalten, versichert Thomas Fallegger. 

Im Abbaugebiet Rischi an der Glaubenbergstrasse sind 
bereits 15 000 Tonnen Wuhrsteine abgebaut worden.
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Es geht Schlag auf Schlag im Hafen Hergiswil 
HERGISWIL Der millionen
teure Neu und Umbau des 
Gemeindehafens ist offiziell 
lanciert worden. 

Anfang Juni 2016 soll der Hafen Her-
giswil erneuert sein und wieder in Be-
trieb genommen werden können. Dann 
wird der Gemeindehafen mit rund 370 
Plätzen 70 Boote mehr als bisher auf-
nehmen können. Gestern brachten Ver-
treter des Verwaltungsrates, der Ge-
schäftsleitung des Hafens und der Bau-

herrschaft das Projekt mit einem 
symbolischen «Spatenschlag» auf den 
Weg. Der südliche Teil des Hafens prä-
sentierte sich vollständig leer. 

Boote rundherum verteilt
«Rund 180 Boote mussten wir anders-

wo unterbringen», sagte Geschäftsführer 
Markus Inäbnit gestern. Ein Teil der 
Besitzer habe die Boote aus dem Wasser 
genommen, ein Teil der Schiffe sei auf 

andere Standplätze und im Hafen Nord 
in Hergiswil sowie den Häfen Buochs 
und Stansstad verteilt worden. Dazu 
seien schon vor einiger Zeit entspre-
chende Plätze reserviert worden. Eine 
herausfordernde Aufgabe, die Hafen-
meister Roger Mutti mit viel Einsatz und 
Bravour gelöst habe.

Nun kommen die Bauarbeiten so 
richtig in Gang. Zunächst werden die 

Stege im südlichen Hafenteil abgebaut. 
Dann werden für die neue Mole, die 
rund 30 Meter weiter im See draussen 
zu stehen kommt, Pfähle gesetzt. «Die 
Mole wird rund 200 Meter lang sein», 
erklärte Markus Inäbnit, «und die Mole 
im Nordteil des Hafens um rund 70 
Meter überlappen.» Die Einfahrt erfolgt 
künftig von der Glasi her, und die neue 
Anordnung bietet zudem den Vorteil, 

dass Schwemmholz nicht mehr direkt 
in den Hafen hineingelangt. Anfang Jahr 
wird dann die alte Mole abgebaut und 
die neue in einem Stück an ihren Stand-
ort auf dem Seeweg von Beckenried 
nach Hergiswil transportiert. Dann folgt 
noch – auch für den nördlichen Hafen-
teil – die Aufrüstung der elektrischen 
und sicherheitstechnischen Anlagen. 
Für jeweils vier Bootsplätze wird es ei-
nen Serviceterminal mit Strom- und 
Wasseranschlüssen geben. Punkto Si-
cherheit werden an den Stegen und 
Molen Leitern sowie Rettungsringe und 
-stangen angebracht. 

Finanziert aus eigenen Mitteln
Zwischen 6,5 und 7 Millionen Franken 

investiert der Gemeindebootshafen in 
den Um- und Ausbau. Nötig wurde er, 
weil der Hafen Süd mittlerweile über 30 
Jahre alt ist, und die Schwimmstege und 
die Mole des südlichen Hafens sind 
schon länger sanierungsbedürftig. «Wir 
müssen die Hafenerweiterung mit eige-
nen Mitteln respektive mittels eines 
langfristigen Darlehens stemmen», be-
tont Inäbnit. Der Hafen ist eine Anstalt 
des öffentlichen Rechts, Gelder von der 
Gemeinde erhält er nicht. Man wolle 
weiterhin eine Kostenmiete anbieten, 
sagte gestern Verwaltungsratspräsident 
Albert Infanger. «Der Hafen ist nicht 
gewinnorientiert, wir müssen kostende-
ckend arbeiten.»

MARTIN UEBELHART 
martin.uebelhart@nidwaldnerzeitung.ch

Mit Vorschlaghämmern bringen die  
Verantwortlichen das Hafenprojekt auf den Weg.
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«180 Boote mussten 
wir anderswo 
unterbringen.»

MARKUS INÄBNIT, 
GESCHÄFTSFÜHRER


