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Hierwird baldKäse hergestellt
Obwalden Die Schaukäserei Kloster Engelberg hat grosse Pläne. Dereinst will sie sämtlicheMilch aus demKlosterdorf verarbeiten
können. Dazu braucht es Platz, sprich eine neue Produktionsstätte auf bis zu 1000Quadratmetern. Jetzt liegt ein konkreter Plan vor.
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Die Schaukäserei Kloster Engel-
berg soll wachsen, die Kapazität
amheutigenStandort imKloster-
hof istausgeschöpft. Schon länger
istbekannt,dassaufderMatteam
Bänklialpweg eine neue Produk-
tionsstätte entstehen soll. Seit
heute liegt der Quartierplan auf,
der die konkreten Pläne der
Schaukäserei, des Klosters als
Grundstückeigentümer und des
Zentralschweizer Milchkäufer-
verbands (ZMKV) aufzeigt.

«Geplant ist ein mehrge-
schossiger Neubau auf maximal
1000 Quadratmetern, wo heute
diealteKlostermetzgereiundder
ehemalige Schweinestall ste-
hen»,erklärtDanielAmstutz,Ge-
schäftsführer des Klosters, auf
Anfrage. «Wahrscheinlich wird
sich die neue Produktionsstätte
imErdgeschossbefinden.Zudem
wird es Platz für weitere Gewer-
beräume geben, und es sollen ei-
nige Wohnungen zu fairen Prei-
sen für Mitarbeiter der Schaukä-
serei, desKlostersund fürandere
Engelberger entstehen.»

DieSchaukäserei
bleibt imKloster

Das Land wird vom Kloster im
Baurecht an eine noch zu grün-
dende Immobiliengesellschaft
abgetreten, inderalledreiPartner
vertreten sein werden, teilt das
Kloster mit. Der ZMKV wird da-
beiMehrheitsaktionär. Schweine-
stall und Klostermetzgerei wer-
denabgerissen.«Dieheute imal-
ten Schweinestall eingemieteten
Gewerbebetriebewerden imneu-
enGebäudebei gegenseitigerEi-
nigung Vorrang haben», betont
Amstutz. Die Produktionsstätte
soll rund 3 bis 4 Millionen Fran-
kenkosten, sagtWalterGrob,Ge-
schäftsinhaber der Käserei. «Für

den Rest des Gebäudes können
konkrete Schätzungen erst nach
demnochanstehendenArchitek-
turwettbewerb gemacht wer-
den.»

Auf dem Quartierplan sind
nebenderProduktionsstätteund
dem heutigen Personalhaus des
Klosters fünfWohnhäuser zu se-
hen. Heute sei jedoch einzig der
Käsereineubau geplant, teilt das
Kloster mit. «Wir haben keine
Pläneundbesitzenauchnichtdie
Ressourcen, um diese zusätzli-
chen Gebäude zu bauen», sagt

Daniel Amstutz. Doch der Quar-
tierplanmüsseAuskunftüberdie
mögliche spätere Nutzung der
Parzellegeben.EndeFebruar sei-
en alle Anstösser des Grund-
stücks angeschrieben worden,
Anfang März habe es eine Infor-
mationssitzunggegeben.«Einige
warenüberraschtüberdieGrösse
desGebäudes, doch dieReaktio-
nenwarendurchauspositiv», sagt
Amstutz.«ManerkanntedieNot-
wendigkeit fürdieSchaukäserei.»
DerNeubau sei allein fürdiePro-
duktion gedacht, erklärt Am-

stutz.DieeigentlicheSchaukäse-
rei mit Bistro und Verkaufsge-
schäft wird weiter im Klosterhof
bleiben. «Das Gebäude ist aus
dem17. Jahrhundert, für dieHer-
stellung heute nicht mehr ideal
und fürdieangestrebteMehrpro-
duktionauchnicht gross genug»,
so Amstutz.

AusdemExport
nach Japanwurdenichts

Heuteverarbeitet die Schaukäse-
rei jährlich rund 700000 Liter
der knapp 3 Millionen Liter

Milch, die im Jahr imKlosterdorf
anfallen.WalterGrob,der27-jäh-
rige Inhaber, hat hoheZiele. «Bis
zumeinerPension soll sämtliche
Engelberger Milch in der Schau-
käserei verarbeitetwerden.»Da-
niel Amstutz hält es daher für
möglich, dass die Schaukäserei
künftigneueArbeitsplätze schaf-
fen kann. Auf jeden Fall bedeute
der Neubau die Sicherung der
gegenwärtigen rund zehn
Arbeitsplätze der Schaukäserei.

DieVorgabe fürdenArchitek-
turwettbewerb, der nachderGe-

nehmigung des Quartierplans
ansteht, ist klar: Das Gewinner-
projekt soll sich indieLandschaft
einfügen. «Das Kloster soll wei-
terhin das erste sein, was ins
Auge springt», so Amstutz. Die
Baueingabe ist frühestens im
Herbst 2018 geplant.

Bis dahin soll sich in der
Schaukäserei bereits einiges ver-
ändern.AbSommer sollenGäste
in den Führungen etwa ihren
eigenen Mini-Brie mit Aromen
füllen können, erzählt Walter
Grob.«Undvielleichtentstehtein
neuerKäse, der es dereinst in die
Regale der Grossverteiler
schafft.» Den Versuch, ins Aus-
landzuexportieren,habemanda-
gegen vorerst eingestellt. «Erste
Gespräche für eine Lieferung
etwa nach Japan liefen zwar», so
Grob. «Doch schliesslich hatten
wir dafür nicht genügend Res-
sourcen und haben entschieden,
unszunächst aufdenHeimmarkt
zu konzentrieren.»

Hinweis
Der Quartierplan liegt ab heute
10 Tage im Gemeindehaus auf.

Walter Grob, Geschäftsinhaber der Schaukäserei, auf demGelände der geplanten Produktionsstätte. Bild: Corinne Glanzmann (11. April 2018)

«Es
sollenauch
Wohnungen
zu fairen
Preisen
entstehen.»

DanielAmstutz
Kloster Engelberg


