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Die Dreifachsporthalle erhält ihr Dach
Mit dem Bau der Dreifachturnhalle in Engelberg geht’s in grossen Schritten voran. Dabei spielt auch viel Holz eine Rolle.

Matthias Piazza

Noch ist die Sicht frei vom Dach
auf den Hallenboden und auch
auf einige der 16 mächtigen
Holzträger mit ihren 30,5 Me-
tern Länge und 9,5 Tonnen Ge-
wicht. Auf ihnen lastet bald das
1534 Quadratmeter grosse der
Dreifachsporthalle auf dem
Areal des Klosters Engelberg.
Zum Dach selber kommt noch
das Gewicht der Photovoltaik-
anlage dazu und je nach Wetter
jenes des vielen Schnees.

Noch ist es allerdings nicht
ganz so weit. Ein halbes Dut-
zend Holzbauer befestigt fast im
Minutentakt die vorfabrizierten
Holzelemente. 126 werden es
am Schluss sein, zusammenge-
halten von über 70000 Verbin-
dungsmitteln, womit die Auf-
richtefeier für die Dreifach-
sporthalle näher rückt. Ein
heikler Arbeitsschritt, das Holz
sollte nicht allzu nass werden.
Doch das Wetter spielt zumin-
dest an diesem trüben Mitt-
wochnachmittag mit, es bleibt
mehrheitlich trocken.

Bezugsterminspätestens
Herbst 2023
Für den Werkstoff Holz würden
einige Argumente sprechen,
sagt bei einem Baustellenrund-
gang Norbert Kremmel, der Ge-
schäftsführer der Sporthalle En-
gelberg AG und Bauherrenver-
treter. «Dieses Holz vermittelt
ein angenehmes, warmes Am-
biente und ist ein nachhaltiger
Rohstoff aus grösstenteils ein-
heimischer Herkunft, verarbei-
tet von der Holzbau Engelberg
AG und der Kayser Holzbau AG,
welche beide in der Region ver-
ankert sind.» Wenn in wenigen
Tagen das Dach fertig ist, wer-
den gut 80 Prozent der Rohbau-

arbeiten, die diesen Juni starte-
ten, abgeschlossen sein. Auch
die Wände der Nebenräume,
etwa für Garderoben und Toilet-
ten, stehen im Rohbau schon.
Man hofft, die letzten Beton-
arbeiten noch vor Weihnachten
erledigen zu können.

Der Eindruck, dass es nur
noch wenige Wochen geht, bis
die Halle benutzt werden kann,
täuscht, wie Norbert Kremmel
aufklärt. «Der Abschluss der
Rohbauarbeiten und der ganze
Innenausbau braucht schon
noch seine Zeit. Unser Ziel ist

es, bis nach den Engelberger
Herbstferien Ende Oktober
die Dreifachsporthalle zu er-
öffnen, vielleicht sogar nach
den Sommerferien, wenn’s
sehr gut läuft.»

Sportbegeisterte
könnensich freuen
Kremmel zieht eine positive
Zwischenbilanz zu den bisheri-
gen Bauarbeiten, nicht nur in
zeitlicher Hinsicht: «Den Kos-
tenrahmen von 14 Millionen
Franken sollten wir voraussicht-
lich einhalten können.»

Die teureren Rohstoffe trieben
die Kosten allerdings bereits um
2 Millionen Franken in die
Höhe, denn ursprünglich ging
man von 12 Millionen Franken
aus. Diese Mehrkosten hätten
aber mit höheren Bankdarlehen
und Subventionen abgefedert
werden können. Zudem hätten
die beteiligten Unternehmer
bishereinesuperArbeit geleistet
und wesentlich zu einem effi-
zienten Projektfortschritt bei-
getragen.

Über die neue Dreifach-
sporthalle werden sich einer-

seits die Sportmittelschülerin-
nen und -schüler freuen, die in
der Regel eine der drei Hallen
benützen werden. So freute sich
in einem früheren Zeitungsarti-
kel Peter Urs Naef, Verwaltungs-
ratspräsident und Stiftungsprä-
sident der Sportmittelschule En-
gelberg, über den Ausbau der
Infrastruktur, die entscheidend
zum Erfolg der Sportlerinnen
und Sportler beitragen würde.
So sei man auch froh um die hö-
here, neun Meter hohe Halle, da
die Sprunghöhen mit den Tram-
polinen in der alten Halle nicht

mehr genügten. Auch die Engel-
berger Sportvereine würden da-
von profitieren. «Bis jetzt fehlen
die Kapazitäten. Heute müssen
Vereine am Sonntagabend trai-
nieren, auf die Nachbargemein-
den ausweichen oder haben gar
keine Möglichkeiten für Aktivi-
täten in der Halle», erläutert
Bendicht Oggier, Geschäftsfüh-
rer der Gemeinde Engelberg.

Auch die Gemeindeschulen
würden dann teilweise hier
ihren Sportunterricht abhalten.
Für grosse Versammlungen bis
800 Leute sei die Halle mit gu-
ter Akustik und Klappbühne, die
in der Hallenwand integriert ist,
ebenfalls geeignet.

AuchdasKloster
profitiert
Am wenigsten Bedarf meldet
die Stiftsschule an. Daniel Am-
stutz, Geschäftsführer des Klos-
ters Engelberg, geht von einem
Nutzungsanteil von fünf Prozent
aus. Trotzdem spricht er von
einer Win-win-Situation, dass
das Kloster das Land im Bau-
recht abgegeben und eine Mil-
lion an den Bau beigetragen
habe. «Von der Photovoltaikan-
lage auf dem Turnhallendach
fliessen dereinst bis zu 300 Ki-
lowatt in das klostereigene
Stromnetz.»

Mit einem Ja-Stimmen-An-
teil von 80,93 Prozent bekann-
ten sich am 13. Juni 2021 die
Engelbergerinnen zur Realisie-
rung der Dreifachsporthalle
und zur Beteiligung mit einer
Million an der neuen Aktienge-
sellschaft und jährlich 450000
Franken an die Betriebskosten.
Je eine Million steuern die
Sportmittelschule und das Klos-
ter bei. Die restlichen neun Mil-
lionen kommen aus Bankdar-
lehen und Fördermitteln.

Die Dachelemente werden eingebaut. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 30. November 2022)

Obwaldner Kantonsrat sagt Ja zum Budget
Seit dem Sommer hatte der Voranschlag eine Reihe von Anpassungen erfahren. Auch wegen des Ausfalls der Nationalbank-Gelder.

Martin Uebelhart

Sie habe turbulente Zeiten er-
lebt seit ihrem Amtsantritt Mit-
te Jahr, sagte Finanzdirektorin
Cornelia Kaufmann-Hurschler
am Donnerstag im Kantonsrat.
«Damals, in meiner ersten Wo-
che, hat das Budget noch ganz
gut ausgesehen.» Dann habe
eine Achterbahnfahrt, respekti-
ve eine Talfahrt angefangen.
Der anfängliche Überschuss sei
nach und nach vor allem wegen
externer Faktoren zusammen-
geschmolzen. Aus einem Über-
schuss von einer guten Million
seien gut 484000 Franken ge-
worden. Und um ein gesetzes-
konformes Budget vorlegen zu
können, müssten 3,4 Millionen
Franken aus der Schwankungs-
reserve entnommen werden.

In anderen Jahren habe die
Ausschüttung der Schweizeri-
schen Nationalbank (SNB) dazu
beigetragen, das Budget aufzu-
polieren. Für kommendes Jahr
und 2024 habe die Regierung
die SNB-Gelder aus der Planung
gestrichen. Auch mit der Divi-

dendenausschüttung des Elekt-
rizitätswerks Obwalden könne
man kommendes Jahr nicht
rechnen. Die Finanzdirektorin
zeigte weiter auf, dass die Zah-
lungen in den Nationalen Fi-
nanzausgleich in den kommen-
den Jahren deutlich ansteigen
werden. 2023 seien es fünf Mil-
lionen Franken, 2024 neun Mil-
lionen und bis 2027 werde der
Beitrag auf 17 Millionen an-
wachsen. Gestiegen sei auch der
Personal- und der Sachaufwand.

HoheBelastung
inderVerwaltung
Auf der Einnahmeseite könne
man mit höheren Steuererträ-
gen oder einer höheren Dividen-
de der Kraftwerk Obermatt AG
rechnen. Die Aussichten seien
nicht ganz so erfreulich und man
werde auch in den kommenden
Jahren auf die Schwankungsre-
serven zurückgreifen. Der Re-
gierungsrat beantragte mit dem
Budget 8,8 unbefristete und 4,2
befristete Stellen.

«Es ist dem Regierungsrat
ein grosses Anliegen, dass diese

bewilligt werden», hielt Kauf-
mann fest. Die Belastung in der
kantonalen Verwaltung sei sehr
hoch, zumTeil zuhoch.DemRe-
gierungsrat sei es weiter ein An-
liegen, dass das Personal markt-
und leistungsgerecht entlöhnt
wird. Darum beantragte sie, die
Lohnsumme insgesamt um
1,9 Prozentzuerhöhen.DieNet-
toinvestitionenbelaufensichauf
rund 30 Millionen. Die grössten
Posten beträfen die Naturgefah-
renabwehr, Strassenprojekte so-
wie die Sanierung und Erweite-
rung der Psychiatrie Sarnen.

Martin Hug (FDP, Alpnach),
Präsident der Geschäfts- und
Rechnungsprüfungskommis-
sion (GRPK), hielt fest, dass das
Budget von vielen nicht beein-
flussbaren Kriterien geprägt sei.
Die zahlreichen nachträglichen
Änderungen von Seiten der Re-
gierung seien berechtigt. Bei
den zusätzlichen Stellen sei die
Notwendigkeit weitgehend auf-
gezeigt worden. Mittel- und
langfristig seien die Aufgaben
der öffentlichen Hand zu hinter-
fragen und zu priorisieren.

Daniel Blättler (SVP, Kerns)
sagte, die Herausforderungen
für Obwalden würden nicht ein-
facher. Bitter sei, zur Kenntnis
nehmen zu müssen, dass man
auf SNB-Gelder oder Gewinne

von EWO und Kraftwerken an-
gewiesen sei, um einen ausge-
glichenen Finanzhaushalt zu
erreichen. Marcel Jöri (CVP/
Mitte, Alpnach) sagte namens
der CVP/GLP-Mitte-Fraktion,
dass man das Budget als von
der Aktualität überholt bezeich-
nen könne. Es werde weiterhin
Anstrengungen brauchen, um
das strukturelle Defizit zu eli-
minieren.

Helen Keiser (CSP, Sarnen)
hielt fest, dass Krisen wie etwa
der Krieg in der Ukraine nicht
vorhersehbar seien. Der Kanton
Obwalden müsse sich möglichst
krisenfit halten. Guido Cotter
(SP, Sarnen) nahm Bezug auf die
höheren Zahlungen an den Fi-
nanzausgleich und konstatierte,
dass die Steuerstrategie neben
positivenauchnegativeElemen-
te habe. In der Detailberatung
des Budgets beschäftigten sich
die Kantonsrätinnen und Kan-
tonsräte mit einer ganzen Reihe
von Anträgen. So beschloss der
Rat etwa auf Antrag der GRPK
eine parlamentarische Anmer-
kung, eine 40-Prozent-Stelle bei

der Gebietsdenkmalpflege für
die Bewältigung der aktuellen
Pendenzenlast (insbesondere
bei Bau- und Beitragsgesuchen)
nur temporär für zwei Jahre zu
bewilligen. Parallel sei eine Situ-
ationsanalyse vorzunehmen.

Neinzuhöherem
Teuerungsausgleich
Gescheitert ist am Donnerstag
ein Antrag der SP, für die Teue-
rung 1,2 statt 0,5 Prozent vor-
zusehen und für die individu-
elle Lohnsummenentwicklung
1 statt 0,9 Prozent. Die SVP
etwa lehnte den Antrag ange-
sichts der Finanzentwicklung
und Abschlüsse in anderen
Branchen ab, wie Ivo Herzog
(SVP, Alpnach) sagte. Josef Al-
lenbach (SP, Kerns) warnte da-
vor, wieder in die gleichen Mus-
ter zu verfallen, die zur aktuel-
len Situation in der kantonalen
Verwaltung geführt hätten.

In der Schlussabstimmung
nahm der Kantonsrat das Bud-
get und die integrierte Auf-
gaben- und Finanzplanung
20 232 028 einstimmig an.

CorneliaKaufmann-Hurschler
Obwaldner Finanzdirektorin

«Damals,
inmeiner
erstenWoche,
hatdasBudget
nochganzgut
ausgesehen.»


