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Abschiedsschmerz undFreude
Sachseln Wo einst das stolze Hotel Belvoir stand, lud die Baufirma Eberli zum Spatenstich für eine neue

Überbauung ein. Bis 2020 werden da 13 Eigentumswohnungen der gehobenen Klasse realisiert.

RomanoCuonz
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

«Natürlich wird unsere Genera-
tion dem Sachsler Belvoir und
seiner legendären Diskothek
Down Down als Treffpunkt jun-
ger Leute immer ein wenig nach-
trauern», meinte der Sachsler
Gemeindepräsident Peter Rohrer
am Dienstag vor der Bauruine
des ehemaligen Hotels. Jedoch
hätten sich die Zeiten geändert
und mit ihnen die Bedürfnisse
der Bevölkerung. Jedenfalls
freue er sich, dass nun anstelle
des Hotels eine sehr schöne
Überbauung entstehe. Kaum an-
derswo wird einem das Zitat von
Friedrich Schiller aus dem Tell
«Das Alte stürzt, es ändert sich
die Zeit, und neues Leben blüht
aus den Ruinen» so deutlich vor
Augen geführt wie gegenwärtig
zwischen Sachseln und Sarnen.

EineRundsichtvon
fast 270Grad

Alain Grossenbacher (CEO der
Bauherrschaft Eberli Sarnen)
kam in seiner Ansprache anläss-
lich des ersten Spatenstichs nach
einem kurzen geschichtlichen
Rückblick bald einmal aufs
«neue Leben, das nun aus den
Ruinen blühen soll», zu spre-
chen. Auf dem Grundstück des
ehemaligen Hotels sollen in zwei
Häusern 13 Eigentumswohnun-
gen mit 3,5- und 4,5 Zimmern in
einmaliger Lage entstehen. Und
das Besondere dabei: Alle Wohn-
einheiten verfügen über eine
Rundsicht von fast 270 Grad auf
den Sarnersee und in die umlie-
genden Berge. Zwei Wohnungen
verfügen über einen eigenen,
grossen Gartenanteil. Die Gar-
tensitzplätze wie auch die Balko-
ne sind alle gegen Süden oder
Südwesten ausgerichtet und da-
her gut besonnt.

«Dem Namen ‹Belvoir› des frü-
heren Hotels werden wir mit der
neuen Überbauung auf jeden Fall
gerecht», meinte Grossenba-
cher. Dank der geschickten Posi-
tionierung und Form der neuen
Wohnbauten auf dem in einem
Spitz verlaufenden Grundstück
habe man ein Höchstmass an
räumlicher Offenheit erzielen
können.

Realisiert wurde das Projekt
von der Kontur Architekten AG
Stans, die beim Spatenstich
durch Björn Britschgi vertreten
war. Ihr ist es gelungen, einen
wichtigen Anspruch der Bau-
herrschaft einzulösen: Das Pro-
jekt fügt sich elegant in die um-
liegende Siedlungsstruktur ein,
was denn auch zu durch und

durch einvernehmlichen Lösun-
gen mit der Nachbarschaft führ-
te. Grossenbacher betonte, dass
die neuen Wohnungen kaum
Wünsche offen liessen. So verfü-
gen die Häuser auch über eine
unterirdische Einstellhalle. Die
Grundrisse seien modern mit of-
fenem Wohn-, Ess- und Küchen-
bereich.

Autobahnanschluss ist
500Meterentfernt

Die neuen Wohneinheiten gehö-
ren zum oberen Preissegment.
Trotzdem versichert Alain Gros-
senbacher von der Bauherrschaft
schon jetzt zum Start: «Die Nach-
frage nach einem Eigenheim in
der Wohnüberbauung Belvoir
Sachseln ist bereits vor Baube-

ginn sehr gross.» Neben der ein-
maligen Wohnlage könne die
neue Überbauung auch verkehrs-
technisch punkten: Sie sei näm-
lich sowohl mit den privaten wie
auch mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln einfach zu errei-
chen. Der Autobahnanschluss
befindet sich in einer Entfernung
von nur gerade 500 Metern.

Für die Vermarktung der
13 Wohnungen ist die Eberli-
Gruppe in Sarnen verantwortlich.
Nach dem ersten Spatenstich, an
dem sich neben den Bauleuten
auch der Sachsler Gemeindeprä-
sident Peter Rohrer beteiligte,
geht es nun so richtig los. Und die
Eberli AG verspricht: Im Frühjahr
2020 sollen die 13 Wohneinhei-
ten bezugsbereit sein.

Spatenstich zur Wohnüberbauung Belvoir Sachseln. Gemeinsam hoffen sie auf gutes Gelingen; von links: René Affentranger (Eberli Sarnen AG),
Gemeindepräsident Peter Rohrer, Architekt Björn Britschgi und CEO Alain Grossenbacher (Eberli). Bild: Romano Cuonz (Sachseln, 22. Mai 2018)

«DieNachfrage
nacheinem
Eigenheim inder
Wohnüberbauung
Belvoir Sachseln
ist bereits vor
Baubeginnsehr
gross.»
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