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DasEnde einerÄra
Sachseln Gestern sind beimHotel Belvoir die Bagger für denAbbruch aufgefahren. Bald ist Spatenstich für die

Überbauungmit 13Wohnungen, die anstelle des 60-jährigen Traditionsbetriebs entstehen soll.

Franziska Herger
franziska.herger@obwaldnerzeitung.ch

Ohrenbetäubendes Krachen,
Staubwolken und ein ächzender
Baggermotor: Das Hotel Belvoir
gibt nicht so leicht auf. Doch
Stück für Stück reisst die Bau-
maschinevondenRäumenhinter
der Südfassade ab. Das letzte
Stündlein des Sachsler Tradi-
tionsbetriebs hat geschlagen:
Nachdem die Wirte Mike und
Monika Zumstein das «Belvoir»
bereits 2016verkaufthatten, fuh-
ren gestern die Bagger auf.

NeueEigentümerindes«Bel-
voir» ist die Seidenhof AG, eine
Tochterfirma der Eberli Sarnen
AG.DasHotel soll einerÜberbau-
ungmit 13 Wohnungenweichen.
Online können die Wohnungen,
die, wie früher das Hotel, mit
schönsterSichtaufdenSarnersee
ausgestattet sind, bereits digital
besichtigtund fürPreiseumrund
eine Million Franken reserviert
werden. Sechshaben schon Inte-
ressenten gefunden. Baustart sei
bereits diesen Frühling, heisst es
auf derWebseiteweiter.

Das«DownDown»
warweitherumbekannt

WoalsokünftiggemächlicheSee-
idylle herrscht, wurden einst wil-
de Partys gefeiert. Unter dem
Parkplatzdes«Belvoir»,das1958
als Pension begann, befand sich
bis in die späten Achtzigerjahre
die legendäre Disco «Down

Down», die das «Belvoir» weit
über die Zentralschweiz hinaus
bekanntmachte.Späterwurdeda-
rauseinPartylokal,dannbis2017

16 Jahre das KleintheaterObwal-
den.MangelsNachfolge, Investi-
tionsgeldernundBustouristenaus
EnglandundDeutschlandmusste

das «Belvoir»wie so vieleHotels
seinerZeit schliessen.Bisesganz
weg ist, hat der Bagger aber noch
einigeArbeit. vor sich.

Beim Hotel Belvoir in Sachseln hat der Abbruch begonnen. Bild: Franziska Herger (30. April 2018)

Hier bauen selbst dieKleinstenLuftseilbahnen
Stans Anlässlich des Familiensonntags «Luftseilbahn – leicht gemacht» trafen sich rund 70Erwachsene
und 50Kinder im Salzmagazin Stans zumfleissigen Schaffen. Auch die Jüngstenwaren begeistert dabei.

«Baut euer eigenes Bähnli!»,
heisst es in der Einladung des
NidwaldnerMuseumszumFami-
liensonntag. Trotz herrlichen
Frühlingswetters kommtamver-
gangenenSonntageinebeachtli-
che Zahl fleissiger Bastler und
Seilbahninteressierter ins Salz-
magazin in Stans. Dieser grosse
Aufmarsch freut ganz besonders
Carmen Stirnimann, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin und
Vermittlungsverantwortlichedes
NidwaldnerMuseumsundAlex-
andra Heini, die als Historikerin
imNidwaldnerMuseumihrPrak-
tikumabsolviert. Siebeidehaben
denFamilientag, denes indieser
Form im Museum Nidwalden
zumerstenMal gibt, organisiert.

Auf einem grossen Tisch, an
demsichdie Seilbähnlibauer frei
bedienen können, liegen alle
möglichenBastelmaterialien, die
ausneuemundausRecyling-Ma-
terial bestehen. Carmen Stirni-
mannundAlexandraHeini sowie
zweiweitereMitarbeiterdesNid-
waldnerMuseumsstehenmitRat
und Tat zur Seite. Sie geben Bas-
tel-Anleitungenunderklärenden
interessiertenBesucherndieaus-
gestelltenBilderundGegenstän-
de zumThema Seilbahnen.

Pendelbahn
von1912

SimonSteinerund seineCousins
Alicia und Yannick sind gerade
mitdenerstenProbefahrten ihrer
gebastelten Bähnli beschäftigt.
Simon Steiner erklärt: «Mein
Grossvater arbeitetebei denNie-

derberger Seilbahnen Dallenwil
(NSD). Von ihm sind einige Sa-
chen hier ausgestellt. Das ani-
mierte mich, heute mit meinen
kleinen Cousins zu diesem An-
lass zu kommen.»

Familie Waser aus Wolfen-
schiessenposiert stolz vor einem
grossen Bild ihrer ganz persönli-
chenSeilbahn, das imSalzmaga-
zin ausgestellt ist. «Mit dieser
Bahn transportieren wir täglich
die Milch von unserem Heimet
Vorder Rugisbalm nach Mettlen

hinunter. Die zweispurige Zwei-
seil-Pendelbahn mit Ballastan-
trieb wurde 1912 vom Schmied
RemigiNiederberger erstellt und
seit damals nie verändert», er-
klärt Wendel Waser. Die täglich
in Betrieb stehende Bahn bildet
aufgrund ihresAlters einäusserst
wertvolles Zeugnis aus der Pio-
nierzeit des Seilbahnbaus.Wenn
man so eine spezielle Bahn zu
Hause hat, wundert es natürlich
nicht, dass die Kinder der Fami-
lie Waser Bähnli-Fanatiker sind

und sichdiesenFamiliensonntag
nicht entgehen lassen.

Auch die Bähnli der Familie
Stalder aus Stans sind fast schon
fertig gestellt. «Unsere Kinder
haben grosses Interesse an Seil-
bahnen. Wir machen oft Ausflü-
ge mit Seilbahnen. Darum hat
unsdiesesAngebotnatürlich sehr
angesprochen», sagtSalomeStal-
der. Der ältere Sohn Lukas ist
ganz stolz. «DiesenTeil untenan
meinem Bähnli habe ich extra
fürs Gepäck der Fahrgäste ge-

macht», erklärt er und strahlt
über beideOhren.

Alexandra Heini als Mitini-
tiantin dieses Familientages er-
klärt: «‹Luft Seil BahnGlück› ist
eine Ausstellungstrilogie, die in
Flims, Stans und Zürich stattfin-
det. Aufgrund der Ausstellung
hier imSalzmagazinStanshaben
wirdiesenFamiliensonntagorga-
nisiert.»

CarmenStirnimannweist auf
den nächsten Familientag des
Nidwaldner Museums hin:
«Ende Oktober wird in der Fes-
tung Fürigen ein weiterer Fami-
liensonntag stattfinden.Wie das
genaue Thema heissen wird, ist
nochnicht bekannt. Sicherhat es
mit der Festung Fürigen zu tun,
undmandarf sich auf einenwei-
teren spannenden Familienan-
lass freuen.»

Patricia Helfenstein-Burch
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Die Familie Stalder aus Stans. Bild: Patricia Helfenstein (Stans, 29. April 2018)

Töfffahrer verletzt
sich am Fuss

Stansstad EinTöfffahrerwaram
vergangenen Samstag um zirka
16.40 Uhr von Obbürgen her-
kommend auf der Bürgenstock-
strasse bergabwärts unterwegs.
Bei der ersten Haarnadelkurve,
dem sogenannten Bircherrank,
stürzteder 34-Jährigemit seinem
Töff. Dabei zog er sich laut Kan-
tonspolizeiNidwaldenVerletzun-
gen am Fuss zu. Er wurde mit
dem Rettungsdienst ins Spital
transportiert.DiegenaueUnfall-
ursache wird von der Polizei ab-
geklärt. (pd/red)

A2-Ausfahrt wird
temporär gesperrt
Hergiswil Im Rahmen der aktu-
ellen Bauarbeiten beimLopper-
viadukt undder darunter liegen-
den Kantonsstrasse werden die
Galeriedächer auf der Ebeneder
A2-Ausfahrt Hergiswil instand
gestellt. Dafür muss gemäss
einer Mitteilung des Bundes-
amts für Strassen (Astra) das
Eindeckungsmaterial abtrans-
portiert und späterwieder zuge-
führt werden.

Für den Materialabtransport
von derGalerie beimNordportal
des Tunnels Acheregg muss die
Autobahnausfahrt Hergiswil in
Fahrtrichtung Norden gesperrt
werden.DieseSperrungwirdvom
kommenden Montag, 7. Mai, bis
Mittwoch, 9. Mai, jeweils von 8
bis 17 Uhr andauern, heisst es im
Schreiben des Bundesamts wei-
ter.DieArbeitensindwitterungs-
abhängig. (red)

«UnsereKinder
habengrosses
Interessean
Seilbahnen.»

SalomeStalder
Besucherin aus Stans

www.
Ein Video finden Sie unter:
obwaldnerzeitung.ch/video

OKB-Filiale
hat neuen Leiter

Kerns Die Filiale Kerns der Ob-
waldner Kantonalbank (OKB)
hat ab heute einen neuenLeiter.

Der seit dem
Jahr 1997 in
Kerns als Pri-
vatkundenbera-
ter tätige Mar-
kusHäcki (Bild)
übernimmt laut

einer Mitteilung der Bank die
Leitung. Er sei mit der Gemein-
de stark verbunden, heisst es im
Schreiben. Der 39-Jährige war
bereits seit 2006 stellvertreten-
der Filialleiter. Markus Häcki
löst Carmine Cusano ab, der
während knapp fünf Jahren
die Filialen Kerns und Alpnach
führte. Er wird sich künftig auf
die Filiale Alpnach konzentrie-
ren. (pd/red)

Demnächst
Bei derPilatusentstehen
Flugzeuge für dieWelt

Ennetbürgen Die Kulturkom-
mission Ennetbürgen lädt zum
zweiten Vortragsabend über die
Pilatus Flugzeugwerke AG, ein
Betrieb der Ennetbürgen seit
über 75 Jahrenmitprägt. Einklei-
ner Einblick in eine technische,
aber auch sehr emotionale Welt
der Fliegerei vermittelt dabei
Reto Aeschlimann, Abteilungs-
leiter Flugdienst undCheftestpi-
lot, amDonnerstag, 3. Mai,um
19.30 Uhr im Gemeindesaal in
Ennetbürgen. Der Weg bis zum
Erstflug, die Testflüge und Aus-
lieferungen indieganzeWelt for-
derndiePilotenderPilatus inho-
hemMasse.


