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Guberwill neueFelsen «anzapfen»
Obwalden Gubersteine sind beliebt – doch der Rohstoff geht langsam aus. Deshalbwill der Betrieb das Abbaugebiet

erweitern. Alpnach und Sarnen stimmen über eine entsprechende Zonenplanänderung ab.
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Seit Jahren istmanbereits ander
Planung, und mit den Abstim-
mungen in Alpnach und Sarnen
rücktmanderZielgeradennäher.
DieRede ist vonderErweiterung
des Steinbruchs Guber. Die Alp-
nacher stimmen am 21. Mai an
der Urne über eine entsprechen-
deZonenplanänderungundeine
Anpassung im Bau- und Zonen-
reglement ab. Ein Wort mitzu-
reden haben auch die Sarner an
derGemeindeversammlungvom
9. Mai, weil die Erweiterung des
Abbaugebiets teils auf Sarner
Boden liegt.

Die Abbauerweiterung Rich-
tungWesten ist 77000Quadrat-
meter gross –das entspricht etwa
der Fläche von elf Fussballfel-
dern. 33000 Quadratmeter lie-
gen auf Sarner Boden. Besitzer
derFlächen sinddieKorporation
Kägiswil und die Korporation
Alpnach – die beiden Körper-
schaften haben den Plänen der
Guber Natursteine AG bereits
grünes Licht gegeben.

DasGeschäft
läuft gut

Dochwarumbraucht es eineAb-
bauerweiterung?GehendemGu-
ber etwa die Steine aus? «Das ist
tatsächlich so», sagt Geschäfts-

leiter Thomas Meier. «Die Roh-
stoffreserven im bestehenden
Abbaugebiet gehen schneller zur
Neigeals erwartet.»Ausheutiger
Sicht reichen sie noch etwa vier
Jahre. Der Grund ist erfreulich:
Das Geschäft lief in den vergan-
genen Jahren sehr gut. Zudem –
dies ist weniger erfreulich – holt
man im bestehenden Abbauge-
biet immer öfter unbrauchbares
Material heraus, beispielsweise
Mergel undverwittertesGestein.
Das sei zwar normal in einem
Steinbruch, sagt Thomas Meier,
aber früherhabemannichtdamit
gerechnet, dass etwa die Hälfte
des abgebauten Materials un-
brauchbar seinwerde.

Man schätzt, dass die Be-
triebserweiterung West ein Ab-
bauvolumen von knapp 1,2 Mil-
lionenKubikmeternbringt. Etwa
dieHälftedavonkanndannwirk-
lich als Guberstein verkauft wer-
den – grob geschätzt wiegt das
brauchbare Gestein damit über
eineMillionTonnen.DerBetrieb
derGuberNatursteineAGseida-
mit für weitere 30 Jahre gesi-
chert, sagt ThomasMeier.

Gebiet istderzeit
vollständigbewaldet

Weil die Fläche derzeit noch be-
waldet ist,mussdasGebiet gero-
det werden. Ein entsprechendes
Gesuch liegtbeimBundesamt für

Umwelt (Bafu). Kritische Ein-
wändevonUmweltschutzverbän-
den imRahmender öffentlichen
Mitwirkungkonntemanmit ver-
schiedenenProjektanpassungen
bereinigen.DieGemeindenAlp-
nach und Sarnen sowie der Kan-
ton befürworten die Betriebs-
erweiterung.

Thomas Meier betont, dass
mit der Erweiterung nicht die
ganze Waldfläche «auf einen

Schlag»gerodetwerde.Vielmehr
gehe man dabei über die Jahre
hinwegetappenweisevor. Sobald
jeweils eine einzelne Etappe ab-
gebaut ist,wirddienächste gero-
det, und die abgebaute Etappe
wirdwieder rekultiviert.

DieAmphibien
habenFreudedaran

In SachenNaturschutz bringt ein
Steinbruch übrigens nicht nur
Nachteile – imGegenteil.Gerade
durchdenGesteinsabbauentste-
hen neue Lebensräume für Am-
phibien. Deshalb ist der Guber
ein nationales Amphibienlaich-
gebiet. «In unseren fünf ange-
legten Biotopen laicht beispiels-
weisedie gefährdeteGelbbauch-
unke», hält Thomas Meier fest.
Auch seltene Libellenarten wie
die gemeine Moosjungfer seien
beim Steinbruch zu bewundern.
«So können wir mit Stolz sagen,
dass wir wohl einerseits Stein
vonderNaturgewinnen, aberder
Natur auchwieder vieles zurück-
geben.»

SagendieAlpnacherundSar-
ner Stimmbürger Ja zur Zonen-
planänderungunddamit zurAb-
bauerweiterung, könnendie ent-
sprechenden Gesuche und
Unterlagen (Abbau, Rodung,
Umweltverträglichkeit) von den
zuständigenStellenbeimKanton
undBund bewilligt werden.

Gubersteine (unten) sind beliebt, darum soll das Abbaugebiet des Stein-
bruchs erweitert werden (oben). Bilder: PD/Corinne Glanzmann

«DieRohstoffreser-
ven imbestehenden
Abbaugebiet gehen
schneller zurNeige
als erwartet.»
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