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Rekord
Die Stanserhorn-Bahn konnte erstmals über
200000 Gäste in einer Saison begrüssen. 20

Grossprojekt istmehrfach aufKurs
Engelberg Beim zweitgrössten Hochwasserschutzprojekt im Kanton Obwalden ist bereits mehr als die Hälfte der Arbeiten

erledigt, gut 17 Millionen sind verbaut. Schäden wie beim Unwetter 2005 kann es im Klosterdorf kaum mehr geben.

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
obwaldnerzeitung.ch

«Das ZentrumvonEngelberg ist
heute bereits weitgehend ge-
schützt. Und bei einem Unwet-
tergrossereignis würde nicht das
ganze Dorf überschwemmt»,
sagt Seppi Berwert, Projektleiter
des zweitgrössten Hochwasser-
schutzprojektes im Kanton Ob-
walden. «Für die langfristige,
nachhaltige Sicherheit fehlt nur
die dritte Projektetappe.» Eine
Feststellung, die der Geschäfts-
führer der Einwohnergemeinde,
Bendicht Oggier, auf dem Bau-
stellenrundgang gerne hört. «Es
ist beruhigend und erfreulich,
dass das Projekt auf so gutem
Weg ist.» Dafür gebühre den be-
teiligten Arbeitern, den Land-
eigentümern, Anwohnern und
den Planern und Vertretern der
öffentlichenHandgrosserDank.
Nicht weniger als 90 Parzellen
sindvomSchutzvorhabenbetrof-
fen. Insgesamt sei man auf viel
Goodwill gestossen, sagtOggier.
Und:«NebenderSchutzfunktion
wertet das Projekt auch den Be-
reichderEngelbergeraa alsNah-
erholungsgebiet erheblich auf.»

DiewichtigeRolle
desBaggerführers

Der Rundgang entlang des Flus-
ses vom Sportingpark bis zum
Eugenisee zeigt: Die Umsetzung
ist in der Tat schon weit fortge-
schritten. Im Sommer wurde die
ersteEtappe imBereichderBerg-

bahnen bis Sodbrücke nach zwei
Jahren termin-undkostengerecht
abgeschlossen. Die gute Witte-
rung hat dazu beigetragen, dass
keine Zeit verloren ging. Als letz-
te Arbeit wurden im Frühjahr die
Rekultivierungen gemacht. «Wir
habeneinvielfältigesHeckensor-
timent aus 8000 Sträuchern und
dazu65einheimischeLaubbäume
gepflanzt», sagt Seppi Berwert.
Trotz des trockenen Sommers sei
alles gut angewachsen.

Praktischabgeschlossen sinddie
Arbeiten im Gerinne zwischen
dem Fassungswehr Eugenisee
undder Schwybogenbrücke.Da-
gegen herrscht oberhalb des
WehrsHochbetrieb.Alswärenes
kleineBauklötzchen, versetzt ein
Baggerführermit seinemGreifer
tonnenschwereGesteinsbrocken
mit grösster Präzision an der
Uferböschung. «Der Baggerfüh-
rer ist eineSchlüsselperson», be-
tont SeppiBerwert. «Ermussdie

Steine soperfekt setzen, dassder
Blocksatz denWasserkräftenwi-
dersteht und das Fliesswasser
durch seine Rauheit bremsen
kann. Die darunterliegende Fil-
terschicht verhindert, dass feine-
res Material nicht ausgespült
wird.»

Sofern das Wetter mitspielt,
sollten die Arbeiten der zweiten
EtappebisDezember fertig sein.
Im Frühling werden die bearbei-
tetenFlächenwieder humusiert,

die Uferböschungen bepflanzt,
die neuen Fusswege mit einer
Feinplanie versehen sowie ein-
zelne Belagsarbeiten im Bereich
Birren/Aaweg durchgeführt.

ImHerbst 2019starten
Hauptarbeitender3.Etappe
Vom Gesamtkredit aller Hoch-
wasserschutzmassnahmen inEn-
gelberg entfallen auf die Engel-
bergeraa rund33MillionenFran-
ken. Davon werden bis Ende

2018 rund 17,5Millionenverbaut
sein. «Wir habenaber insgesamt
schon mehr als die Hälfte aller
Arbeitengeleistet», erklärt Seppi
Berwertundbetont, dassmanso-
wohl terminlichwieauchkosten-
mässig aufKurs sei. «Dies ist vor
allemauchdergutenZusammen-
arbeit zwischenGemeinde,Kan-
ton und beauftragten Planern
undBaufirmenzuverdanken», so
Berwert.

Den Abschluss des Projekts
an der Engelbergeraa bildet die
dritteBauetappevonderSodbrü-
cke bis zumKlubhaus des heimi-
schen Golfclubs. Hauptbestand-
teil ist die Realisierung des
Geschieberückhalteraums im
Bannwald. Ausserdem wird das
Gerinnebis zur Sodbrückeeben-
falls verbreitert und auf die
Schutzziele ausgebaut. Die Bau-
meisterarbeiten sind auf den
Herbst 2019 geplant.

Bereits in diesen Tagen be-
ginnen die Rodungsarbeiten im
Bereich zwischender Sodbrücke
und der Lauibrücke beziehungs-
weise gehen dann im Bannwald
weiter. Der Professorenweg zwi-
schen der Sodbrücke und dem
Eienwäldli undderFussweg zwi-
schen dem Eienwäldli und der
Lauibrückemüssendeshalb tem-
porär gesperrt werden. Entspre-
chende Umleitungen werden
signalisiert.

www.
Mehr Bilder von der Baustelle:
nidwaldnerzeitung.ch/bilder

Präzision ist gefragt beim Platzieren der grossen Steinblöcke. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 26. Oktober 2018)

Sperrgut:Regierung sprichtMachtwort
Nidwalden Seit längerem betont der Regierungsrat, dass die Finanzierung von Sperrgutsammlungen über

Grundgebühren bundesrechtswidrig ist. Sieben Gemeinden machen es bisher dennoch so. Nun werden sie zurückgepfiffen.

OliverMattmann
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Die Sammlung und Entsorgung
vonSperrgutwirdvondensieben
GemeindenBeckenried,Buochs,
Emmetten,Ennetbürgen,Hergis-
wil,Oberdorf undStansstadaus-
schliesslichüberGrundgebühren
finanziert. Das führt dazu, dass
PersonenundUnternehmen,die
wenigSperrgutproduzieren, jene
mitfinanzieren, bei denen sich
viel Sperrgut ansammelt. Der
Kanton ist der Ansicht, dass die-
se Praxis Bundesrecht wider-
spricht.Dieses verlangeeinever-
ursachergerechte Entsorgung.
«Zudem entsteht Güseltouris-
mus, bei dem Auswärtige ihr
Sperrgut in einer der sieben Ge-
meinden zu Lasten der Bevölke-
rung deponieren», hält der Nid-
waldner Regierungsrat in einer
Medienmitteilung fest.

Nun schiebt er diesem Vor-
gehen einen Riegel. Der Kanton
verbietet ab sofort Sperrgut-
sammlungen, derenKostenüber
allgemeine Grundgebühren lau-
fen.«Wirbedauern sehr, dasswir
zudieserMassnahmegezwungen
sind», wird Justiz- und Sicher-

heitsdirektorin Karin Kayser in
der Mitteilung zitiert. «Wir hat-
ten seit 2013 immer wieder das
Gespräch mit den Gemeinden
und dem Kehrichtverwertungs-
verbandgesuchtundallesdaran-
gesetzt, eine einvernehmliche
Lösung zu finden. Leider haben
die siebenGemeinden jedenVor-
schlag abgelehnt.»

Grünesind froh,
dassRegierungsrathandelt

Der Regierungsrat zeigt sich
überzeugt, dass die Massnahme
insgesamt zu einer geringeren
Belastung der Bevölkerung füh-

ren wird. Einerseits würden die
Grundgebühren gesenkt, ande-
rerseits dürfte die Abfallmenge
zurückgehen,was sichpositiv auf
die Entsorgungskosten wie auch
dieUmweltauswirkenwerde.Die
Erfahrungen in den anderenGe-
meinden Stans, Dallenwil, Wol-
fenschiessen und Ennetmoos
hätten zudem gezeigt, dass ver-
ursachergerechte Gebühren bei
der Bevölkerung auf Akzeptanz
stossen. Ferner haben alle Nid-
waldner bereits heute die Mög-
lichkeit, dasSperrgutmitGebüh-
renmarkenderordentlichenKeh-
richtsammlung mitzugeben.

DieGrünen sind erfreut über
denEntscheiddesRegierungsra-
tes. «Endlich verschafft er dem
Gesetz Nachdruck, das eine ver-
ursachergerechte Finanzierung
vorschreibt, und entlastet Haus-
halteundGewerbetreibende,die
darauf achten, möglichst wenig
Sperrgut zu verursachen», teilte
die Linkspartei am Sonntag in
einer erstenReaktionmit. Sieübt
aber auch Kritik. Es sei viel Zeit
verstrichen, bis gehandeltwurde.
So stamme das entsprechende
Bundesgerichtsurteil von 2011.
«Der Regierungsrat brauchte

also sieben Jahre, bis er bereit
war, seinerAufsichtspflichtnach-
zukommen und den ‹sperrigen›
GemeindendiegesetzwidrigeFi-
nanzierung der Sperrgutsamm-
lung zu verbieten.»

Es sei zu hoffen, so die Grü-
nen, dass die betroffenen Ge-
meindendenEntscheidnicht an-

fechtenund«ihreVerantwortung
endlichwahrnehmen».Diediffe-
renziert ausgelegte Rechtssitua-
tion hatte in der Vergangenheit
dazu geführt, dass Bürger Anträ-
ge stellten, Sperrgutsammlungen
seien weiterhin zweimal jährlich
durchzuführenundüberGemein-
degebühren zu finanzieren. In

Dallenwil etwa erklärte der Ge-
meinderat einen solchen Antrag
als unzulässig.DerRegierungsrat
stellt sich auf den Standpunkt,
dass Sperrgut zumHaushaltskeh-
richt gehört, während zum Bei-
spielGrüngut eineSpezialsamm-
lung sei undnicht verursacherge-
recht finanziert werden müsse.

Gehören separate Sperrgutsammlungen bald der Vergangenheit an? Archivbild: Oliver Mattmann

«Leiderhabendie
siebenGemeinden
jedenVorschlag
abgelehnt.»

KarinKayser
Regierungsrätin


