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«Hier sollen sich allewohlfühlen»
Lungern Nach einer intensiven Bauzeit erstrahlt das neueGemeindehaus

in neuemGlanz. Gesternwurde esmit Einsegnung und Schlüsselübergabe offiziell eingeweiht.

Birgit Scheidegger
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Eswareiner seinererstenAuftrit-
te als Gemeindepräsident von
Lungern und deshalb für ihn be-
sonders bewegend: «Es ist ein
spezieller Tag», betonte Albert
Amgarten bei der Eröffnung des
Gemeindehauses. «Und es soll
auch ein besonderer Tag für die
Bevölkerungwerden,derallen in
guter Erinnerung bleibt.»

Die Gemeinde kaufte das sa-
nierungsbedürftigeBankgebäude
nach dem Auszug der Bank im
Dezember2012zurSicherungder
Räumlichkeiten für die Verwal-
tung.VonMaibisNovember2016
wurden die Grundlagen sowie
eineKostenschätzungerarbeitet,
und im Februar 2017 gaben die
Bürger grünes Licht für das Bau-
vorhaben.Bereits imJunidesglei-
chen JahreswurdedasBaugesuch
eingereicht und im Januar 2018
mit demBau begonnen.

Jetzt –nurachtMonate später
– zeigt sich das neue Gemeinde-
haus, in das zweiWohnungen in-
tegriert wurden, einladend und
heimelig, wie der Gemeindeprä-
sident in seinerAnspracheunter-
strich. «Über dem Eingang steht
‹Willkum›. Dieses Wort soll für
Tradition, Kultur und Zeitgeist
stehen», soAmgarten.

640KiloFarbeund800
Eternitplattenverarbeitet

Er dankte gestern allen, die in ir-
gendeinerArtundWeisezumGe-
lingen beigetragen haben, allen
vorandenBürgern,denMitarbei-
tern, den Anwohnern und den
Handwerkern. «Hier sollen sich
alle wohl fühlen, und die Mit-
arbeiter sollensichentfaltenkön-
nen», so Amgarten. Die genaue
Endabrechnung liegt noch nicht
vor,dochdasProjekt liegt imBud-
get», erklärteGemeinderatFran-
co Castelanelli und präsentierte
noch weitere Zahlen: «Verarbei-

tet wurden rund zehn Kilometer
Kabel, 640 Kilogramm Farbe,
78 FensterundGlastürenundfast
800Eternitplatten.»

«Es soll schützen das Recht
und wehren dem Unrecht.» Mit
diesenWortensegnetePaterDo-
minikdasGebäude, bevorAlbert
AmgartendemGemeindeschrei-
berAdrianTruttmanneinensym-
bolischen Schlüssel überreichte.
ErdanktedenangrenzendenAn-
wohnern für ihre Geduld und

seinemVorgängerSeppVogler für
die grosseVorarbeit.

DanachhattendieBürgerGe-
legenheit, einenBlick indieRäu-
me inklusiveWohnungenzuwer-
fen. Die Büroarbeitsplätze sind
zeitgemäss gestaltet und einge-
richtet. Alles ist behindertenge-
recht ausgestattet, die einzelnen
StockwerkekönnenviaAufzuger-
reicht werden. Im Rahmen der
Sanierungsarbeitenwurdenauch
dieaktuell gültigenBrandschutz-

vorschriften umgesetzt. Die ehe-
maligen Fenster des Künstlers
Lukas Gasser bilden nun einen
Blickfang imTreppenhaus.

EineFotovoltaikanlage ist
aufdemDach integriert

Ein grosses Augenmerk wurde
auf die Energiegewinnung mit
einer dachintegrierten Fotovol-
taikanlage gesetzt. «Damit de-
cken wir 20 bis 30 Prozent des
elektrischen Stromverbrauchs

ab», erklärteCastelanelli.DieÖl-
heizung wurde durch den An-
schluss an den Wärmeverbund
Lungern, in dem einheimisches
Holz verbrannt wird, ersetzt.

DieRegaleundauchdasZwi-
schenlagerderGemeindeverwal-
tung sind noch leer, und es
braucht sicherlich noch einige
Zeitbisalles fertigeingeräumt ist.
Wasaber sicher ist:DenBürgerin-
nen und Bürgern gefällt «ihr»
neuesGemeindehaus.

Die feierliche Einweihung (imUhrzeigersinn von oben): Pater Dominik segnet dasGebäude, ein Fenster von LukasGasser, undGemeindepräsident
Albert Amgarten (links) überreicht Gemeindeschreiber Adrian Truttmann einen Schlüssel. Bilder: Birgit Scheidegger (Lungern, 9. September 2018)


