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Grasbüschelweichenneuer Seiler-Käserei
Sarnen/Giswil Die Seiler Käserei AG zieht umund investiert 20Millionen Franken in eine dermodernsten Produktionsstätten
überhaupt: AbNovember 2018 entsteht und reift der bekannte Raclettekäse ausschliesslich inGiswil – auchwegen Landmangel.
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Seit 1928 gibt es sie, ihr Raclette-
käse gehört zu den besten über-
haupt und ist mehrfach preisge-
krönt:NunziehtdieSeilerKäserei
AG von Bitzighofen in Sarnen
nach Giswil. «Am alten Standort
sind wir platzmässig am An-
schlag», sagte Verwaltungsrats-
präsident Hans Rudolf Aggeler
am gestrigen Spatenstich für die
neueProduktionsstätte,diebis im
Herbst2018ander Industriestras-
se 45 entsteht (in der Nähe von
AutoWilli). 1972habeman inBit-
zighofen noch auf grüner Wiese
einenNeubaurealisierenkönnen.
Inzwischen sei rundherum viel
anderesentstanden.FürdieKäse-
reimit20Mitarbeiternundeinem
erfreulichenAbsatzbleibesokein
Platz, um weiter zu wachsen, bi-
lanzierte Aggeler, der zusammen
mit seiner Frau die Aktienmehr-
heit besitzt.

Wie erfolgreich der Obwald-
ner Raclettekäse aus dem Hause
Seiler ist, belegt diese Nebenbe-
merkung Aggelers: «Ab diesem
Herbst beliefern wir sogar Läden
in New York direkt mit unseren
Produkten.»

Verdoppelungder
Produktionmöglich

Innert 18 Monaten entsteht nun
für 20MillionenFranken –«ganz
ohneSubventionen»,wieAggeler
betonte – ein topmoderner Pro-
duktionsbetrieb. «Er gehört zu
den fünf grössten in der Schweiz
und zu den modernsten über-
haupt», erklärte der zuständige
Planer Robert Kistler. «Ganz be-
stimmt wird es aber der schöns-
te», fügte er mit einem Augen-
zwinkern hinzu, zumal Verwal-
tungsrat Patrik Seiler für die
Architektur verantwortlich sei.
VorsiebenJahrenhatRobertKist-
ler mit den ersten Vorplanungen

begonnen, vor zwei Jahren dann
mit dem konkreten Projekt. Was
ist der Grund für diese Verzöge-
rung?«Wirhabeneinfachkeinge-
eignetes Bauland gefunden oder
wurden gar von anderen Interes-
senten überboten», erklärt Hans
RudolfAggeler aufNachfrage. So
sei es praktisch Fügung, dass die
ProduktionunddieLagerräume–
Letztere betreibt die Käserei Sei-
ler seit zehn Jahren in einem gi-
gantischen Felskeller unterhalb
desGiswilerstocks,einemehema-

ligenMilitärlager – näher zusam-
menrücken.

Damit werden nicht nur die
Transportwege kürzer, mit der
neuenKäsereiwirdauchdieEffi-
zienz inderProduktiongesteigert
– ja verdoppelt: «Wirverkäsenak-
tuell pro Jahr 10 Millionen Kilo-
gramm Milch, das ist etwa ein
Viertel der gesamten Milch aus
Obwalden», veranschaulichtAg-
geler.DerentstehendeBetrieb ist
auf die doppelte Menge ausge-
legt, somit auf die Produktion

von 2000 Tonnen Käse pro Jahr
(gesamtschweizerisch werden
jährlich 13 000TonnenRaclette-
käseproduziert). «Natürlichpro-
duzieren wir diese Menge nicht
von Anfang an, sondern legen
dann zu, wenn es der Absatz er-
laubt», ergänztderVerwaltungs-
ratspräsident. Zudem könne
dank den neuenMaschinen und
Räumlichkeiten – es wird zwei-
geschossig gebaut mit einem
Volumen von 22 000 Kubikme-
tern – von einer 7-Tage-Produk-

tionaufeine reguläre5-Tage-Pro-
duktion umgestellt werden.
«Verglichen mit den aktuellen
Anlagenkannmanrein technisch
von einemQuantensprung spre-
chen.»

Zudem besteht auf der Par-
zelle ander Industriestrassenoch
Potenzial, umdereinst nochwei-
ter zuwachsen oder gar noch ein
Geschossdraufzusetzen.Wiebe-
reits in Bitzighofen wird zudem
indas85Meter langeund39Me-
ter breite Gebäude mit Ausrich-

tung in Richtung Giswilerstock
ein kleiner Laden integriert.

FeuchterBaugrund,
tiefePfählung

EinebesondereHerausforderung
ist der Baugrund. Wegen des
feuchtenBodensmussbis rund35
Meter tief gepfählt werden. Mit
demAushubhatdieFirmaGasser
Felstechnik AG aus Lungern be-
gonnen, für den Hochbau wurde
die ebenfalls einheimische Bürgi
AGausAlpnachbeauftragt.

Die Bauherrschaft beim Spatenstich (von links): Seiler-Geschäftsführer Felix Schibli mit den Verwaltungsräten Robert Ettlin, Gabriela Frei,
Hans Rudolf Aggeler und Patrik Seiler. Bild: Christoph Riebli (Giswil, 20. April 2017)
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«Wirhaben
einfachkein
geeignetes
Bauland
gefunden
oderwurden
überboten.»


