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Kleidersammlung
Ab sofort holt der Pöstler die
Texaid-Sammelsäcke zuHause ab. 20

Erwirkt nundieGemeindedenRückbau?
Sarnen Wie geht esmit der Villa Landenbergweiter? Diese Frage stellt sich auch die

Gemeinde, welche die Bauruine als «Schandfleck» empfindet und von der Besitzerin Taten fordert – bis Ende Jahr.

Christoph Riebli
christoph.riebli@obwaldnerzeitung.ch

DieGeschichteumdieverlotterte
Villa Landenberg ist verworren:
Seit Jahren steht das denkmalge-
schützte Haus aus dem Jahr 1858
schon leer – und so lange dauert
auchdasSeilziehenzwischenEig-
nerinundBehörden,wasundwie
auf dem Landenberg gebaut/sa-
niert werden darf. Inzwischen ist
dieVillaeineBauruine,dieFassa-
de zerfällt.Unddas Innere istRe-
gen,SchneeundWindausgesetzt
(wir berichteten).

EinAbbruchgesuchderBesit-
zerin hatte die Gemeinde unter
Auflagen – archäologischer Art –
2014bewilligt.DiesnachErmes-
senderDenkmalpflege,weshalb
dieEigentümerindieBewilligung
angefochten hat. Auf ihren
Wunsch hin wurde jedoch auch
das von ihr losgetretene Be-
schwerdeverfahren sistiert – bis
heute.Unddamit auchdieweite-
re Behandlung durch den Regie-
rungsrat, der das Gebäude vor
einem Abriss mit einer Ausnah-
mebewilligung aus dem Denk-
malschutz entlassenmüsste.

Bauherrschaft
istgefordert

Wie geht es weiter? «Der letzte
Stand ist, dass die Besitzerin das
Haus noch immer umnutzen
möchte», sagtder zuständigeGe-
meinderat MarcusWälti auf An-
frage. Die Bauherrschaft sei ent-
sprechendaufgefordert, einPro-
jekt einzureichen, erzählt Wälti

weiter. Diese Aufforderung sei
bereitsEnde2016ergangen.Viel
länger zuwartenmöchtemanbei
der Gemeinde deshalb nicht
mehr, der Geduldsfaden scheint
zu reissen: «Entweder bekom-
menwir bis Ende Jahr ein bewil-
ligungsfähiges Gesuch mit juris-
tischen Nachweisen, dass eine
Umnutzung möglich ist, oder
dann wird zurückgebaut.» Eine
entsprechende Verfügung kann
sichWälti als letztesMittel grund-
sätzlich vorstellen – im öffentli-
chen Interesse: «Die Villa Lan-
denberg ist zueinemSchandfleck
geworden» und sei darüber hin-
aus einsturzgefährdet.

Und er fügt an: «Wir sind
nicht per se gegen eine Umnut-
zung,nur sehenwirkeinenHand-
lungsspielraum. Deshalb brau-
chen wir auch denNachweis der
Bauherrschaft mit Argumenten
und Beispielen aus der Recht-
sprechung, weshalb so etwas
überhauptmöglich sein soll.»

AbwägungzwischenZone
undBestandesgarantie

ZumHintergrund:DieVillaLan-
denberg steht rechtlich gesehen
ineiner ganz speziellenBauzone.
Gemäss dem kommunalen Bau-
und Zonenplan handelt es sich
dabei umeineGrünzone. ImRe-
glement heisst es dazu: «Die
Grünzonen dienen der Gliede-
rung des Siedlungsgebietes und
der Erhaltung von Freiflächen in
Erholungs- und Schutzgebieten
undderWahrung schützenswer-
terLandschaftsbilder. Siedienen

insbesonderederFreihaltungvon
Aussichtspunkten, der Umge-
bung historischer Stätten und
Bauten, von Grünanlagen und
Grüngürtel im Bereich des Bau-
gebietes (...)»Und:«IndenGrün-
zonen sind Hochbauten, Park-

plätze und Lagerplätze nicht ge-
stattet.»

Da es die Villa Landenberg
aber schon längergibt alsdie ent-
sprechende Grünzone, gilt es
auch, die Bestandesgarantie im
kantonalenBaugesetz zuberück-

sichtigen: Grundsätzlich besagt
dieses, dassBautenauchbis fünf
Jahre nach deren Abriss wieder
erstellt werden dürfen, «sofern
keine ungünstigen Verhältnisse
entstehenoderbestehenbleiben
undkeineüberwiegendenöffent-

lichen Interessen entgegenste-
hen». Eine schwierige Abwä-
gung. Einzige Alternative wäre
wiederum eine Umzonung des
Landenbergs,was jedochdieGe-
meindeversammlung zu verant-
worten hätte.

«Wiederaufbau ist aus
juristischerSichtmöglich»

Bruno Krummenacher, der
Rechtsanwalt der Eigentümerin,
gibt auf Anfrage folgende Stel-
lungnahme ab:

«Die Optionen bezüglich der
Villa Landenberg sind offen. Der-
zeit läuft ein interner Entschei-
dungsprozess, der noch nicht
abgeschlossen ist. Ich bin jeden-
falls der klaren Überzeugung,
dass ein Wiederaufbau der Villa
Landenberg in der Grünzone aus
juristischer Sicht ohne weiteres
möglich ist. Die drei Gebäude auf
demLandenberg (Schützenhaus,
Zeughaus und Villa Landenberg)
bilden zusammen ein Ensemble,
das für das Ortsbild von Sarnen
prägend ist, wie es auch der
damalige Unterschutzstellungs-
entscheid festhält. Es gibt nicht
nur Aspekte des Denkmalschut-
zes, welche die Originalsubstanz
betreffen, sondern auch solche
des Ortsbildschutzes, nach wel-
chem das prägende Bild zu er-
halten ist. Der Erhalt des Ortsbil-
des liegt zweifellos imöffentlichen
Interesse.» (cri)Die Villa Landenberg ist am Zerfallen und einsturzgefährdet.

Bild: Christoph Riebli (Sarnen, 17. Juni 2016)

«DieVilla
Landenberg
ist zueinem
Schandfleck
geworden.»

MarcusWälti
Gemeinderat Sarnen (SVP)

Parteienwollen auchHilfsfonds imBoot
Nidwalden Die Parteien begrüssen grundsätzlich die von der Regierung vorgeschlagene Revision

der Sachversicherung. Nicht nachvollziehbar ist für sie aber der Verzicht auf die Fusionmit demHilfsfonds.

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

DasGesetz über dieNidwaldner
Sachversicherung (NSV) soll an-
gepasst und soetwadie Staatsga-
rantie abgeschafft werden. Bis
Ende April konnten sich die Par-
teien im Rahmen der Vernehm-
lassung dazu äussern. EinKritik-
punkt zieht sich wie ein roter Fa-
den durch die Stellungnahmen
derParteien: derVerzicht aufdie
Fusion der NSV mit dem Nid-
waldner Hilfsfonds (NHF), wel-
cher zurzeit eine selbstständige
Anstalt des öffentlichen Rechts
mit eigenerRechnung ist. Er ver-
gütete im vergangenen Jahr
gegen 100 nicht versicherbare
Elementarschäden imBetragvon
etwa 145000 Franken. Finan-
ziert wird der Fonds imWesent-
lichenübereine jährlicheAbgabe
der Grundeigentümer. Oberstes
strategisches Führungsorgan ist
die Verwaltungskommission.
Unddas soll lautRegierungauch
so bleiben. Sie sprach sich gegen
die Fusionierung der beiden An-
stalten aus. «Zwar liessen sich
mit einer solchenVerschlankung
der StrukturenDoppelspurigkei-

ten vermeiden. Der Synergieef-
fekt und die Effizienzsteigerung
wären insgesamt jedochgering»,
schreibt der Regierungsrat.

Die Parteien sehen dies an-
ders. Die CVP ist der Meinung,
dass die Totalrevision des Sach-
versicherungsgesetzesdie ideale
Basis bietet, die Struktur des
NHFundderNSVzubereinigen.
Die Integration des NHF in die

VerwaltungsstrukturderNSVsei
überfällig. Dies könne ohne jeg-
liche Leistungskürzung beim
Hilfsfonds bewerkstelligt wer-
den. Auch könnten Doppelspu-
rigkeiten vermieden werden.
Auch die Junge CVP schliesst
sichdieserHaltungan.«DieVer-
waltung wird bereits über die
NSVgeführt, unddahermacht es
ausunserer Sicht auchSinn, dass

diese beiden Anstalten fusionie-
ren», schreibt die Jungpartei und
ersucht darum den Regierungs-
rat, die Möglichkeiten einer Fu-
sion nochmals zu prüfen. Auch
die SP spricht sich klar für eine
FusionderbeidenAnstaltenaus,
schreibt sie.

Die FDP zeigt sich ent-
täuscht, dass die Regierung von
einer Fusion nichts wissen will.

Einerseits sei dieEffizienzsteige-
rung durch die Verschlankung
des Verwaltungsapparates sowie
die Entpolitisierung ein Kernan-
liegen. Anderseits scheine beim
Hilfsfonds die politische Ein-
flussnahmeeinweiteresMal fest-
geschrieben und damit eine
Chance verpasst.

Faktischschon
unter einemDach

DieGrünenvermissendieWeit-
sicht, imGesetz abzubilden,was
faktisch schonunter einemDach
erfolgreich organisiert sei. Der
Verzicht auf die Fusion ist für sie
nicht nachvollziehbar. «Warum
soll der NHF seine Sonderrolle
behalten, während bei der NSV
Veränderungen vorgenommen
werden», fragt die Partei und
spielt damit aufdievorgeschlage-
nenVeränderungen inder Struk-
tur an.

Die Regierung möchte, dass
dieWahl unddie Zusammenset-
zung der fünfköpfigenNHF-Ver-
waltungskommission sowie de-
ren Aufsicht nach wie vor Sache
des Landrates sein soll. Bei der
NSVwäre neuderRegierungsrat
verantwortlich. Die Partei stört

sich daran, dass im Gegensatz
zum Verwaltungsrat der NSV an
die NHF-Mitglieder keine quali-
fizierten Anforderungen betref-
fend ihrerFach-, Sozial- undPer-
sönlichkeitskompetenz gestellt
werden. «Es genügt anschei-
nend, Landrat zu sein. Diese of-
fensichtlich rein politischeKom-
petenz reicht heute nicht mehr
aus, um die Aufgaben einer stra-
tegischen Führung kompetent
wahrnehmenzukönnen», schrei-
ben die Grünen in der Stellung-
nahmeweiterundbeantragendie
komplette Integration des NHF
indieNSV.Dies führe zuKosten-
einsparungen, ohne Leistungen
abzubauen, und entspreche der
Forderung nach einer schlanken
Organisation. Auch die SVP be-
mängelt, dass der Regierungsrat
dieNSV-Verwaltungsratsmitglie-
der wählen soll. Sie spricht sich
dafür aus, dassdieVR-Mitglieder
nach wie vor durch den Landrat
gewähltwerden.Dashabe sich so
bewährt.

Der Nidwaldner Landrat be-
rät voraussichtlich noch diesen
Herbst über das Gesetz, das auf
den 1. März 2018 in Kraft treten
soll.

Die Engelbergeraa beim Hochwasser im Oktober 2011. Bild: Matthias Piazza


