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Viele einheimischeKäufer
Obwalden Ein Strategiewechsel hat seine Zeit gebraucht. Doch nun läuft

auf der Stockenmatt ob Sarnen der Bau der ersten Etappe von 14 Eigentumswohnungen.
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Geplantwareigentlichetwasganz
anderes.EineFeriensiedlung, die
insbesondere im Ausland mit
Hochglanzprospekten beworben
worden war, sollte auf der Sto-
ckenmatt ob Sarnen entstehen.
Mittlerweile wurden diese Pläne
geändert, es entsteht eine neue
Wohnsiedlung. Nachdem in dem
oberen Teil des Geländes schon
seit einiger Zeit der Verkauf von
den einzelnen Baulandparzellen
läuft, blieb esmittlerenTeil lange
ruhig (siehe Kasten).

Anfang 2015 kündigte Ton
Thissen,derniederländischeCEO
der Wildenborch Real Estate AG
Sarnen,einenbaldigenBaubeginn
für Häuser mit Eigentumswoh-
nungen an. Seit Mitte Juni dieses
Jahres brummen nun endlich die
MotorenderBaumaschinen.«Wir
haben mit der ersten Etappe für
die Wohnsiedlung Stockenmatt
begonnen. Gebaut werden zwei
Häuser im Chaletstil mit insge-
samt143,5bis5,5Zimmergrossen
Eigentumswohnungen», erklärt
Corinne Weber von der Immobi-
lienfirmaArlewo,die fürdie Sied-
lung Stockenmatt AG die Woh-
nungen verkauft. Die Nachfrage
seigut, sechsderWohnungensind
bereits verkauft. Dass esmit dem
Baubeginn so lange gedauert hat,
liege unter anderemauch an dem
Strategiewechsel, das habe viel
Zeit gekostet.

WeitereEtappenwerdender
Nachfrageangepasst

Dienun imBaubefindlichenGe-
bäude der ersten Etappe sollen
im Herbst 2019 bezugsbereit
sein. Die Bauherrschaft liegt bei
der Siedlung Stockenmatt AG,
diederWildenborchHoldingge-
hört. Investiert werden rund
9 Millionen Franken. Gebaut
werden die Häuser ausschliess-
lich von inderRegionansässigen
Firmen. Man hoffe, schnell alle

Wohnungen der ersten Etappe
verkauft zu haben, damit zügig
mit einer zweiten Etappe begon-
nenwerdenkann. Insgesamt sol-
len in voraussichtlich drei Etap-
pen rund40 Eigentumswohnun-
gen entstehen. «Die Grösse der
GebäudeundauchderWohnun-
gen wird der Nachfrage ange-
passt», sagt Ton Thissen. Es sei
auch nach wie vor ein Ziel, dass
man am Schluss auch noch ein
Restaurant und eine grosszügige
Fitness-/Wellnesszone baut.

Von den neuenBesitzern der
bisherverkauften sechsWohnun-
gen seien fünf aus der Schweiz.
«Generell sindwirnatürlich inte-
ressiert,möglichst vielederWoh-
nungenalsErstwohnsitze zuver-
kaufen. Wir wollen Leben im
Quartier», betont TonThissen.

KeineGefahrdurch
Bodenverschiebungen

Ein Thema, das von interessier-
tenKäufern immerwieder ange-
sprochen wurde, waren die Bo-
denverschiebungen in der Sto-
ckenmatt. Mit einem Schreiben
vom 13. September 2016 bestä-
tigtedasVolkswirtschaftsamtOb-

walden, dass die festgestellten
BodenverschiebungenkeineGe-
fahr für bestehende oder geplan-
te Häuser darstellen und auch
keine Wertverminderungen der
Grundstücke resultierenwürden.
Kanton oder Gemeinde hätten
ansonsten gar kein Bauland aus-
geschieden oder Baubewilligun-
generteilt, heisstes imSchreiben.

Der Baufortschritt in der Sto-
ckenmatt kannübrigens imInter-
netmitverfolgtwerden.DieBau-
herrschaft hat eineWebcam ins-
talliert, die mehrmals täglich
Fotosmacht.

Hinweis
Infos und Zugriff auf Webcam:
www.stockenmatt-stalden.ch

Baustelle auf der Stockenmatt mit Blick auf den Sarnersee. Bild: Corinne Glanzmann (Stalden, 4. September 2018)

Siedlung Stockenmatt

Die Liegenschaften der Siedlung
im Sarner Gemeindeteil Stalden
umfassen insgesamt rund
42000 Quadratmeter Bauland.
Das Gebiet gliedert sich in drei
Teile. Der unterste Bereich der
Stockenmatt ist seit langem be-
baut. Im darüberliegenden, mitt-
leren Teil sindGebäudemit Eigen-
tumswohnungen geplant. Für die
erste Etappe, zwei Häuser mit
14 Wohnungen, erfolgte im Juni
der Baubeginn. DasVerkaufsman-
dat für die Eigentumswohnungen
hat die Arlewo AG in Stans. Ge-
plant sind bis zu 40 Wohnungen.

Im oberen Teil des Gebiets ver-
kauft die Siedlung Stockenmatt
über die Immobilien Team AG in
Sarnen Bauparzellen. Es waren
total 28 Grundstücke mit einer
Fläche von rund 500 Quadrat-
meter bis etwa 1000 Quadrat-
meter vorhanden. 14 Parzellen
sind verkauft und davon 10 be-
reits mit Einfamilienhäusern be-
baut. Weitere Interessierte las-
sen derzeit durch ihren Architek-
ten die Bebauungsmöglichkeiten
prüfen, sodass in diesem Jahr
noch mit weiteren Verkäufen zu
rechnen ist. (unp)


