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EinePerle des sanftenTourismus
Lungern Rund 16Monate nach derNeueröffnung der Luftseilbahn Lungern–Turren hat am Samstag

auch das neue Restaurant seine Türen geöffnet. Freude herrscht vor allem in Lungern.

Robert Hess
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

«Lungern ist Theo Breisacher
und seiner Familie zu grossem
Dank verpflichtet», sagte Ge-
meindepräsident SeppVogler am
Samstagabend an der offiziellen
EröffnungdesneuenRestaurants
Turrenauf 1550m ü. M.«Mitder
komplettenErneuerungderLuft-
seilbahn Lungern–Turren und
nunmitdemneuenschönenRes-
taurant hat Theo Breisacher den
Berg wieder veredelt.» Lungern
verfüge nun zusammenmit dem
sanierten Bärghuis Schönbüel
über ein attraktives Nischenan-
gebot, und«wir könnenunswie-
dermit unseremBerg identifizie-
ren»,meinteder sichtlicherfreu-
te Gemeindepräsident vor rund
100 Gästen aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft sowie
Mitarbeitenden.DieFeierwurde
auf der neuen Terrasse vor 18
Alphornbläsern des Vereins
SchweizerBerg-Echo-Clubs und
beim Nachtessen von der be-
kannten Alpnacher Formation
Siidhangmusikalisch umrahmt.

StattEngelbergkam
LungernzumZuge

Dass die Schönbüel-Seite von
Lungern zu neuem Leben er-
weckt wurde, sei auch zum Teil
denEngelbergern zu verdanken,
berichtete Brigitte Breisacher,
CEOderAlpnach-Norm-Gruppe.
Ihr Vater habe nämlich Anfang
2013 inEngelberg altersgerechte
Wohnungen erstellen wollen.
«Mein Vater wollte sein Projekt
aberwie stets selber realisieren»,
fuhr Brigitte Breisacher fort,
«dochdamit drangerbei derGe-
meinde nicht durch, denn diese

wolltedieFührungeines solchen
Projektes nicht abgeben.» Nach
dem Grundsatz «wenn ihr nicht

wollt, habt ihr gehabt» habe ihr
Vater verzichtetundsich schliess-
lich dem Turren-Projekt in Lun-

gern zugewandtunddiesesdann
realisiert. BrigitteBreisacherhat-
te früher an einer Gemeindever-

sammlung versichert, dass die
Gemeinde Lungern bei diesem
Projekt kein finanzielles Risiko
trage. IhrVater investiere, er sor-
ge aber auch dafür, dass «Alp-
nach» das volle künftige Be-
triebsrisiko übernehme und die
entsprechenden Finanzen ge-
währleiste.

EtwasvomErfolg
zurückgeben

Grosse Freude über die gelunge-
nen Anlagen drückte vor den
Gästen auch Landstatthalter
NiklausBleiker aus.«TheoBreis-
acher ist sichbewusst, dassdiese
Anlagen kaum grossen wirt-
schaftlichen Erfolg erzielen.»
Doch er wolle damit Obwalden
etwas von seinem Erfolg als
Unternehmer zurückgeben, so

Bleiker weiter. Mit klaren Zielen
und einem straffen Fahrplan
habeTheoBreisacher aufTurren
«eine Perle für den sanften Tou-
rismus im Sommer und Winter
geschaffen», erklärte der Ob-
waldner Landstatthalter.

AmSamstagkonnten sichdie
Gästenichtnur voneinemgelun-
genen schönenRestaurant über-
zeugen, das mit seinen Räumen
und der grossen Terrasse sowie
dem angrenzenden Kinderspiel-
platz viele Möglichkeiten bietet.
Geführt wird der Betrieb von
Marlene und EnzoMancuso, die
zusammenmit rund10 festange-
stellten Mitarbeitenden gleich-
zeitig auchdasRestaurantBaum-
garten in Alpnach führen.

NeueWasserversorgung
undKläranlage

FürdenBauseienzwischen8000
und 9000 Tonnen Material auf
Turren transportiert worden, be-
richtete Brigitte Breisacher am
Samstag. Darunter sei sehr viel
Holzgewesen,beispielsweiseüber
20 000 Schindeln aus Lärchen-
holz,ergänzte ihrVater.Derheute
81-jährige Theo Breisacher fügte
hinzu,dassernebenderBahnund
dem Restaurant auf Turren eine
neue Wasserversorgung mit
Quellwasserentnahme auf 1659
m ü. M. und einem Reservoir für
25 000 Liter und zudem eine
Kleinkläranlageerstellt habe.

Hinweis
Am Samstag, 2. September, ist
auf Turren bei trockenem Wetter
von 8.20 bis 19 Uhr ein Tag der
offenen Türe angesagt. Spezial-
preis Fr. 20.– für Bahnfahrt und
Verpflegung. Verschiebedatum ist
Samstag, 9. September.

Inge und Theo Breisacher (unten) umrahmt von 18 Alphornbläsern bei der Eröffnung des neuen Restaurants
Turren (oben). Bilder: Stefan Odermatt (oben), Robert Hess (Lungern, 26. August 2017, unten)

SeppVogler
Gemeindepräsident Lungern

«Wirkönnen
unswieder
mitunserem
Berg identi
fizieren.»


