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Maxon stärkt ihrHauptquartier
Sachseln Nach zweijähriger Bauzeit hat dieMaxonMotor AG gestern ihr neues Innovationszentrum eröffnet. ImGebäude,

das 30Millionen gekostet hat, werden unter anderemdie kleinstenMotoren der Firma entwickelt und hergestellt.

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
obwaldnerzeitung.ch

DieReinräume imneuen Innova-
tionszentrumvonMaxon inSach-
selnwirkenkühl-futuristisch.Mit
viel Weiss und viel Glas strahlen
sie nur schon optisch genau das
aus, wofür sie auch gebaut wur-
den: grösstmögliche Sauberkeit.
Im neuen Gebäude stehen Ma-
xon künftig 1400Quadratmeter
fürdieMedizintechnik zurVerfü-
gung, davon sind 200 Quadrat-
meterdankkeim-undbakterien-
freier biologischer Reinheit für
dieProduktionvon implantierba-
ren Systemen geeignet. Gegen-
über früher wird die Fläche ver-
dreifacht. «In den Reinräumen
wird anfänglich etwa 10 Prozent
von unserem gesamten Umsatz
generiert undwir erwarten indie-
sem Segment jährliche Wachs-
tumsraten im zweistelligen Pro-
zentbereich», zeigtMaxon-CEO
Eugen Elmiger die Wichtigkeit
derneuenRäumeauf.Darinwer-
den künftig die kleinsten Moto-
ren von Maxon produziert. Sie
kommen in Insulinpumpen,Me-
dikamentendosiersystemenoder
OperationsroboternzumEinsatz.

EineSolaranlageauf
demDach liefert Strom

Bei der offiziellenEröffnungsfei-
er gesterndurftendieRäume,die
mit verschiebbarenWänden sich
ändernden Produktionsbedürf-
nissenangepasstwerdenkönnen,
ein letztes Mal von Aussenste-
henden betreten werden. Nun
werden sie –wiederRest desGe-
bäudes – Schritt für Schritt in Be-
trieb genommen werden, damit
im Dezember die Produktion

starten kann. 230Gäste feierten
mitMaxon denMeilenstein.

Das neue Innovationszent-
rum,dessenBau imFebruar2017
begonnenhatte, besteht aus zwei
Untergeschossen für Park- und
Technikeinrichtungen, zweiPro-
duktionsebenen und zwei Büro-
etagen.EineSolaranlageaufdem
Dach liefert jährlich bis zu 180
Megawattstunden Energie. Auf-
fällig am Gebäude, das sich Ma-
xon rund 30 Millionen Franken
hat kosten lassen, sind auch die

Grossraumbüros in den oberen
Etagen mit einem hierarchielo-
sen Raumkonzept.

Dass Maxon, die unter ande-
rem auch Betriebe in den USA
oderSüdkorea führtundweltweit
rund 2600 Personen beschäftigt,
inder«teuren»Schweiz investiert
und konkurrenzfähig bleiben
kann, hat laut CEO Elmiger ver-
schiedene Gründe. «Wir finden
hier genügend Spezialisten für
Kleinmotoren, die sich dasArbei-
teninderartigenUmgebungenge-

wöhntsind.»Dasseibeispielswei-
se inKoreanichtderFall.«Ausser-
dem gibt es hierzulande viele
Firmen immedizinaltechnischen
oderHightech-Bereich,diewirals
Zulieferer brauchen.» 70Prozent
der Lieferanten seien in Europa
beheimatet. Eine gewisse Rolle
spiele im medizinaltechnischen
Bereich auch die Swissness – ins-
besondere bei Zertifizierungen.
Schweizer Standards werden
kaumangezweifelt.Wichtigseizu-
demauchdiepolitischeSicherheit

unddievorhandeneInfrastruktur
inderHeimat.

Politiksoll fürgute
Rahmenbedingungensorgen
Diesen Aspekt erwähnte auch
Frau LandammannMaya Büchi,
welchedieGrüssedesGesamtre-
gierungsrates von Obwalden
überbrachte. «Ich wünsche mir,
dass die Politik weiterhin gute
Rahmenbedingungen zur Verfü-
gung stellen kann.» Und die In-
vestition in Sachseln zeige, dass

Maxon nicht nur im Herzen des
Landes liegt. «Maxon trägt die
Schweiz imHerzen.»

Wie CEO Eugen Elmiger auf
Anfrage erwähnt, laufen die Ge-
schäftebestens.«Wirhaben2018
bereits einen Umsatz von einer
halben Milliarde Franken er-
reicht.» Wenn es so weiterlaufe,
gelangemanauchmitdemneuen
Gebäude in fünf bis zehn Jahren
anKapazitätsgrenzen inSachseln.

Im Rahmen der Eröffnung
wurde auch das Buch«VomErd-
kern zumMars – Die Geschichte
derMaxonMotor AG» (Ausgabe
vomDonnerstag)präsentiert und
gewürdigt.AutorAndreasAnder-
halden beschreibt darin die Ge-
schichte desUnternehmens, das
unter anderemmit seinenMars-
Motoren Berühmtheit erlangte.

Gäste bei der Eröffnung das neuen Gebäudes in den Reinräumen. Bild: Boris Bürgisser (Sachseln, 9. November 2018)

Sperrgut:Gemeindengehen vorGericht
Nidwalden So schnell lassen sich dieGemeinden von der Regierung in Sachen Sperrgutabfuhr nicht in die Knie zwingen.

Sie erwägen, den jüngsten Entscheid nötigenfalls gar gemeinsambis vor Bundesgericht zu ziehen.
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Gestern war in Hergiswil Sperr-
gutabfuhr.Diesefinde«ganznor-
mal»statt, entgegeneinerMittei-
lung der Regierung, schrieb der
Gemeinderat auf seinerWebsite.
Am Dienstag fand eine Entsor-
gung auch in Stansstad statt.
Künftig sollte das nach Vorstel-
lungen der Nidwaldner Regie-
rung aber in der aktuellen Form
nichtmehrmöglich sein.

«DerRegierungsratuntersagt
die Fortführung von Sperrgut-
sammlungenzuLastender allge-
meinen Grundgebühren», teilte
er Ende Oktober statt (Ausgabe
vom 29. Oktober). Es widerspre-
che dem Bundesrecht, dass in
den sieben Gemeinden Becken-
ried, Buochs, Emmetten, Ennet-
bürgen,Hergiswil,Oberdorf und
Stansstad jene, welche wenig
Sperrgut verursachen,dieAbfuhr
für anderemit viel Sperrgut über
Gebühren mitfinanzieren müss-

ten.DieneueRegelungwürdeab
20. November gelten – bis dann
läuft eine Rechtsmittelfrist, in-
nerhalb welcher die Gemeinden
denEntscheidanfechtenkönnen.

Gefängnis für
Gemeinderäteangedroht

Unddaswollen sie auch tun, wie
dieGemeindepräsidentenRemo
Zberg (FDP,Hergiswil) undBeat
Plüss (FDP, Stansstad) aufAnfra-
ge erklären. «Wir betroffenen
Gemeinden haben uns gemein-
sameneinenAnwalt genommen.
Nichtmitdabei istEmmetten. Sie
akzeptieren zwar den Entscheid
nicht, wollen aber nicht weiter-
kämpfen», sagt Plüss. Denn der
Entscheid der Regierung enthält
dicke Post, die bisher nicht kom-
muniziertwurde.Zwarwill keine
Gemeindediesenherausrücken,
übereinstimmend wird aber ge-
sagt, dass darin im Fall der Wi-
derhandlung gegen den neusten
Entscheid Strafen inklusive Ge-
fängnis für involvierte Gemein-

deräte und -schreiber angekün-
digtwerden.Zudembehalte sich
die Regierung auch aufsichts-
rechtliche Massnahmen gegen
dieGemeinden vor.

Fachperson füröffentliches
Recht sollhelfen

«Wir sind vonderRegierung aus
zwei Gründen enttäuscht», wie
Plüss sagt: «Zum einenmussten
wir von ihremEntscheid aus den
Medien erfahren. Deswegen ha-
ben wir auch interveniert. Zum
anderen sind wir der Meinung,
dass das Bundesgesetz unsere
Praxis der Sperrgutentsorgung
zulässt. Die Regierung interpre-
tiert dasGesetz ausunserer Sicht
falsch.» Darummache man Ge-
brauchdavon, denEntscheidan-
zufechten.«DerbeigezogeneAn-
walt ist eine ausgewiesene Fach-
person für öffentliches Recht»,
ergänztZberg.BeideGemeinde-
präsidenten wollen aber ihr Pul-
ver noch nicht verschiessen.
Zberg begründet das so: «Wir

möchtenvorEinreichungderBe-
schwerde nicht in dieDetails ge-
hen, aber die betroffenen sechs
Gemeinden interpretieren die
bundesrechtlichen Vorschriften
zumUmweltschutz anders alsdie
Regierung. Wir sind absolut zu-
versichtlich,dasswirmitunseren
Argumenten Erfolg haben.»

Bald istderBall beim
Verwaltungsgericht

Die nächsthöhere Instanz ist das
Verwaltungsgericht. Es könnte
abernochweiter gehen.Zberger-
gänzt, man habe auch schon da-
rüber gesprochen, bis vor Bun-
desgericht zu gehen. Das müsse
man dann allerdings im konkre-
ten Fall nochmals prüfen. Noch
liegederText ihresAnwaltsnicht
auf demTisch.

Zberg stellt sich auchaufden
Standpunkt, «dass der überwie-
gende Teil der Bevölkerung das
heutige Systemsehr schätzt.Das
zeigte etwa eine Umfrage in
Buochs, wo über 70 Prozent sich

dafür aussprachen, die zwei jähr-
lichenAbfuhren inderbisherigen
Form beizubehalten.» Die Um-
fragewurdeEnde2016gemacht.

Die vom Entscheid nicht be-
troffenen Gemeinden Ennet-
moos, Dallenwil, Wolfenschies-
senundStans lösendasProblem
mitGebührenmarken.«Sperrgut
kann, mit der nötigen Anzahl
‹Suibr›-Gebührenmarken be-
klebt,mit demHauskehricht be-
reitgestellt werden», steht etwa
auf derWebsite vonDallenwil.

Sowohl Plüsswie auchZberg
beurteilen die Chancen für die
gemeinsameInterventionals gut.
Derweil sagt die zuständige, dar-
auf angesprochene Regierungs-
rätin Karin Kayser: «Wir hatten
seit 2013 immer wieder das Ge-
spräch mit den Gemeinden und
dem Kehrichtverwertungsver-
bandNidwalden gesucht und al-
les darangesetzt, eine einver-
nehmlicheLösungzufinden.Lei-
derhabendie siebenGemeinden
jedenVorschlag abgelehnt.»

«Wirfinden
hiergenügend
Spezialisten
fürKlein
motoren.»

EugenElmiger
CEOMaxonMotor AG

Was bisher war

2011 beschloss das Bundesge-
richt, dass Siedlungsabfälle mit
Lenkungsabgaben zu entsorgen
sind, was zur Einführung der
Sackgebühr in Nidwalden führte.
2013 wurde den Gemeinden und
dem Kehrichtverwertungsver-
band mitgeteilt, dass eine Finan-
zierung der Sperrgutabfuhr über
allgemeineGrundgebühren nicht
verursachergerecht sei. 2015 for-
derte die Regierung den Verband
auf, die Sperrgutsammlung neu zu
regeln und verursachergerecht zu
finanzieren. Sieben Gemeinden
hielten amalten System fest. 2017
drohte der Kanton dann den Ge-
meinden aufsichtsrechtlicheMit-
tel gegen die in seinen Augen
rechtswidrige Entsorgung an. Das
Angebot, die Frage von einemge-
meinsamen Gutachter klären zu
lassen, lehnten die Gemeinden
schliesslich ab. (pd/mvr)
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