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ZentimeterarbeitaufBergstrecke
Sie sind schwer und vor allem auch lang. Die Anlieferung der 16 Holzbinder für das Dach der Dreifachturnhalle
in Engelberg ist logistisch eine Herausforderung.

Beat Christen

Es war für Chauffeur Dirk Ta-
vernaro ein Kampf mit den
Zentimetern, als er in den frü-
hen Morgenstunden vom
Dienstag die ersten beiden
Holzbinder für die neue Drei-
fachturnhalle in Engelberg
anliefert.

«Die engen Haarnadelkur-
ven hatten es in sich», lautete
sein Fazit. Ihm zur Seite standen
zwei Arbeitskollegen. Einer war
für die Verkehrssicherheit zu-
ständig, der Andere manövrier-
te den Ausleger um die engen
Kurven. 30,5 Meter lang ist jeder
der insgesamt 16 für die Dach-
konstruktion benötigten Holz-
binder. Jeder der zuvor bei Hüs-
ser Holzleimbau AG in Brem-
garten verleimte Holzträger
bringt stolze 9,5 Tonnen auf die
Waage, was das Steuern des
Schwerlastentransporters in den
engen Kurven der Bergstrecke
zwischen Grafenort und Engel-
berg nicht gerade vereinfachte.

Ziel:UnterDach
vorWintereinbruch
Als Steuerkünstler will sich je-
doch der LKW-Fahrer nicht ver-
standen wissen. «Solche
Schwertransporte sind unser

tägliches Leben.» In den kom-
menden Tagen wird er in den
frühen Morgenstunden weitere
Holzbinder von Bremgarten aus
nach Engelberg transportieren.
Dafür muss die Strasse zwischen

drei und fünf Uhr in der Nacht
phasenweise gesperrt werden.
Die Holzträger werden auf dem
Areal der Stiftsschule zwischen-
gelagert. «Sofern das Wetter
mitspielt, werden die Holzbin-

der am 30. November versetzt»,
ist Bendicht Oggier, Geschäfts-
führer der Einwohnergemeinde
Engelberg, zuversichtlich.

Die Gemeinde Engelberg ist
zusammen mit dem Kloster En-

gelberg und der Sportmittel-
schule Bauherrin der Drei-
fachturnhalle.

EineLeidensgeschichte
geht zuEnde
Aktuell läuft auch die Produk-
tion der Dachelemente in den
Betrieben von Holzbau Engel-
berg AG und Kayser AG in
Oberdorf auf Hochtouren.
«Diese werden unmittelbar
nach der Platzierung der Dach-
binder versetzt und auch die
Dachabdichtung soll noch vor
dem Wintereinbruch fertig er-
stellt sein», umschreibt Ben-
dicht Oggier die nächsten
Arbeiten. Die Einhaltung des
sehr sportlichen Terminplans
begründet er mit dem Engage-
ment der am Bau beteiligten
Unternehmen mit ihren
Mitarbeitenden, aber auch von
Seiten Planer und Bauleitung.

Die klaren Strukturen bei
der Bauherrschaft und den kur-
zen Entscheidungswegen seien
ein weiteres Plus. Mit dem Bau
der Dreifachturnhalle geht in
der Gemeinde Engelberg eine
bald 40-jährige Leidensge-
schichte zu Ende. Datieren
doch die ersten Pläne für eine
Dreifachturnhalle aus den
1980er-Jahren.

Zentimeterarbeit in den engenKurven nach Engelberg für die Transporteure der erstenHolzbinder für die
Dreifachturnhalle. Bild: Beat Christen (15. November 2022)

Giswler gewinnt
Gold
Giswil Alle acht Schweizer Teil-
nehmer der 28. Weltmeister-
schaften junger Dachdecker ge-
hen mit einer Goldmedaille
nach Hause. In der Kategorie
Abdichtung setzt sich ein
Zweierteam mit dem Obwald-
ner Simon Amrein, der bei der
Odermatt Bedachungen und
Spenglerei AG in Dallenwil
arbeitet, gegen die Konkurrenz
aus Europa durch.

Vor der Weltmeisterschaft
kündigte der 26-jährige Giswi-
ler sein Bestreben, Weltmeister
zu werden, bereits an. Nun ist es
ihm gemeinsam mit dem Berner
Daniel Schwab gelungen, zu-
sammen mit Österreich zu-
oberst auf das Podest zu steigen.
Amrein und Schwab sind ein
eingespieltes Team und kennen
sich seit der Lehre, als sie zu-
sammen die Berufsfachschule
besuchten.

Auch in den Kategorien
Dachdeckung, Metalldeckung
und Fassade gewinnt die
Schweiz Gold. Es sei eine Pre-
miere, dass die Schweiz in allen
vier Disziplinen auf Platz eins
steht, schreibt Gebäudehülle
Schweiz in einer Mitteilung.

Bei den Berufsweltmeister-
schaften treten jeweils Teams
aus verschiedenen Ländern
gegeneinander an, um die bes-
ten Gebäudehüllen-Spezialisten
der Welt zu werden. Für die
Schweiz kämpften vom 9. bis
zum 11. November die Erst- und
Zweitplatzierten der Schweizer
Meisterschaften 2018 um die
WM-Medaillen in der St.Galler
Olma-Halle. (mka)

Kirchenchor steht
vorderAuflösung
Lungern Kirchgemeindepräsi-
dent Edi Imfeld-Sigrist konnte
an der Kirchgemeinde-Herbst-
versammlung im Pfarreizent-
rum rund 60 Pfarreiangehörige
begrüssen. Diese stimmten
dem Budget für das Jahr 2023
zu, das von einem Aufwand-
überschuss von 24 394 Fran-
ken ausgeht. Pfarreileiter Cris-
tinel Rosu informierte über sei-
ne positiven Erfahrungen in
den ersten drei Monaten im
Amt und über das aktuelle Ge-
schehen in der Pfarrei während
der Advents- und Weihnachts-
zeit. Nach dem Rücktritt von
Pia Burch, als Mitglied der
Rechnungsprüfungskommis-
sion, konnte Sabrina Burch als
Nachfolgerin gewonnen wer-
den, sie wurde einstimmig
gewählt.

Leider musste der Präsi-
dent bekannt geben, dass der
Kirchenchor Lungern, mangels
aktiven Mitgliedern, vor der
Auflösung steht. Somit findet
am Sonntag, 20. November
2022, voraussichtlich ein letz-
ter Auftritt statt. Im Anschluss
an die Versammlung waren
die Pfarreiangehörigen zum
Austausch beim Apéro
eingeladen. (pd)

KnappenErtragsüberschuss
Die Finanzlage erlaubt eine Einlage von 700 000 Fran-
ken in die finanzpolitischen Reserven.

Robert Hess

Bei einem Gesamtertrag von
rund 11,78 Millionen Franken
und einem Gesamtaufwand von
11,74 Millionen Franken rechnet
das Budget 2023 der Einwoh-
nergemeinde Lungern mit
einem Ertragsüberschuss von
44’300 Franken. Der Voran-
schlag 2022 hatte mit einem Er-
tragsüberschuss von rund
192 000 Franken gerechnet.
«Grundsätzlich erwarten wir für
2023 eine erfreuliche Entwick-
lung der Gemeindefinanzen»,
heisst es in der Botschaft des Ge-
meinderates. Deshalb ist im
Budget 2023 auch eine Einlage
von 700 000 Franken in die fi-
nanzpolitischen Reserven vor-
gesehen. Zum Vergleich: Im
Budget 2022 betrug die Einlage
1 Million Franken.

KeinSteuerrabattmehr
In Bezug auf die Finanzlage
schränkt der Gemeinderat ein:
«Die direkten und indirekten
Folgen der stark erhöhten Ener-
giepreise hinterlassen deutlich
negative Spuren bei Aufwand
und Ertrag.» Dies werde aber
kompensiert durch markant
steigende Fiskalerträge dank
des Wegfalls des einmaligen
Steuerrabattes 2022 und der
vorläufig guten Wirtschaftslage.

Beim kantonalen Finanzaus-
gleich sind 1,85 Millionen Fran-
ken (Vorjahr: 1,7 Millionen) bud-
getiert. Davon fallen 1,55 Millio-
nen Franken auf den
Strukturausgleich. Weil das

EWO 2022 «mit einem ungüns-
tigen Geschäftsergebnis» rech-
net, verzichtet die Gemeinde gar
auf die Budgetierung einer Ge-
winnausschüttung. Diese hatte
im Vorjahr 320 000 Franken
betragen.

Selbstfinanzierungsgrad
über 100Prozent
Die Erträge der direkten Steuern
der natürlichen und juristischen
Personen, inklusive Quellen-
steuern, sind mit 7,53 Millionen
Franken budgetiert. Dies ent-
spreche einer erwarteten Zu-
nahme der Steuerkraft von
knapp 2 Prozent. Berücksichtigt
ist der Wegfall des einmaligen
Steuerrabattes 2022. Der
Steuerfuss beträgt unverändert
5,25 Einheiten. In der Investi-
tionsrechnung sind Nettoinves-
titionen von rund 1.44 Millionen
Franken budgetiert. Davon fal-
len 31 Prozent auf die Schule
und das MZG, 28 Prozent auf
Strassensanierungen, 18 Pro-
zent auf die GEP, 14 Prozent auf
die Friedhofsgestaltung und 8
Prozent auf den Wasserbau.
«Als erfreulich» bezeichnet der
Gemeinderat den Selbstfinan-
zierungsgrad, der gemäss Bud-
get 23 über 100 Prozent liegt.

Hinweis
Gemeindeversammlung Don-
nerstag, 17. November, 20Uhr, in
der Turnhalle Kamp. Neben der
Genehmigung des Budgets
2023 sind Orientierungen und
Fragebeantwortungen traktan-
diert.

Machbarkeitsstudiegeplant
Immobilienstrategie des Kirchgemeinderats Alpnach: Liegenschaf-
ten sollen selbsttragend sein.

Markus Villiger

Der Kirchgemeinderat Alpnach
hat sich über seine verschiede-
nen Liegenschaften, die in der
sogenannten Pfrundstiftung zu-
sammengefasst sind, sowie über
die Zukunft der Pfarrmatte Ge-
danken gemacht und eine Im-
mobilienstrategie erarbeitet.
Mit einer Machbarkeitsstudie
der rund 5’500 Quadratmeter
grossen Pfarrmatte unterhalb
desPfarrhauses, sollenverschie-
dene Möglichkeiten einer künf-
tigen Nutzung aufgezeigt wer-
den. Die Pfarrmatte befindet
sich in der Kernzone.

«Ziel ist es, dass die Liegen-
schaften insgesamt mindestens
selbsttragend sein sollen», be-
tont Kirchgemeindepräsident
Daniel Albert. «In seiner Vision
geht der Kirchgemeinderat von
gemeinschaftlichem und er-
schwinglichem Lebensraum
aus.» Über die geplante Mach-
barkeitsstudie wird die Kirchge-
meinde voraussichtlich an der
Kirchgemeindeversammlung
vom Mai 2023 befinden. Schon
jetzt stehe fest, dass die Pfarr-
matte nicht veräussert werden
kann. Der Kirchgemeinderat
könnte sich allenfalls vorstellen,
das Land einem gemeinnützi-
gen Bauträger im Baurecht ab-
zugeben. Da sich die verschiede-
nen Liegenschaften in der
Pfrundstiftung befinden, haben
auch die Verantwortlichen des
Bistums Chur mitzureden. Für

die zukünftige Nutzung der
Pfarrmatte wurden bereits erste
Gespräche geführt.

DasPfarrhaus soll zwei
Wohnungenumfassen
Zur Pfrundstiftung der Kirchge-
meinde Alpnach gehören das
Pfarrhaus, die Kaplanei und das
Sigristenhaus sowie die Pfarr-
helferei an der Alten Landstras-
se. Die Kaplanei wurde vor vier
Jahren umfassend saniert, die
Pfarrhelferei erhielt vor acht
Jahren eine sanfte Renovation.

Nun steht die Renovation
des Pfarrhauses an: Die Kirch-
gemeindeversammlung vom 21.
November hat über einen Kredit
von 1,14 Millionen Franken zu
befinden. Im letzten Jahr wurde
ein entsprechender Planungs-
kredit gutgeheissen. Für den ge-
planten Umbau des Pfarrhauses
haben die Verantwortlichen des
Bistums Chur grünes Licht ge-
geben. Ziel der Renovation ist
es, dass das Pfarrhaus künftig
zwei Wohnungen umfasst, um
das grosszügige Volumen besser
auszunutzen. Mit der Fokussie-
rung auf diese Liegenschaften
nimmt die Kirchgemeinde Alp-
nach ihre Verantwortung für den
ErhaltwertvollerGebäudewahr.

Das Pfarrhaus Alpnach soll
gemäss dem Inventar der schüt-
zenswerten Bau- und Kultur-
denkmäler um 1680 unter Pfar-
rer Niklaus Anderhalden errich-
tet und 1685 fertiggestellt

worden sein. Bereits beim Bau
wies das Alpnacher Pfarrhaus
die heutigen Proportionen auf.
Nach Einschätzung des Bauhis-
torikers Thomas Hurschler be-
absichtigten damals die Kirch-
gemeinden mit diesem beson-
deren Bautypus den
Pfrundhäusern einen repräsen-
tativen Auftritt zu verleihen. Das
von der Altdorfer Architektin
Margrit Baumann entworfene
Umbaukonzept sieht vor, zwei
neue Wohnungen, eine 3½- und
eine 5½-Zimmerwohnung, zu
erstellen.

FüreineoptimaleNutzung
derEinwohnergemeinde
In diesem Jahr hat der Kirchge-
meinderat seine Liegenschaf-
ten einer Gesamtschau unter-
zogen. Diese sollen unter-
schiedlichen Nutzungen
zugeführt werden. Während bei
der Kaplanei unter dem Pfarr-
haus – nach der Renovation –
eine selbsttragende Nutzung im
Vordergrund steht, soll für die
Pfarrhelferei eine soziale Nut-
zung geprüft werden. Beim Sig-
ristenhaus, das als einziges Ob-
jekt nicht unter Denkmalschutz
steht, ist die längerfristige Zu-
kunft noch offen. «Der Kirch-
gemeinderat könne sich bei die-
sem Objekt vorstellen, Hand zu
bieten für eine optimale Nut-
zung der von der Einwohnerge-
meinde initiierten Ortskernent-
wicklung», so Kirchgemeinde-
präsident Daniel Albert.
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