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DiegutenSeelenrückenvonKägiswilaus
Der neueUnterhaltsstützpunkt der Zentralbahn in Kägiswil ist eröffnet. Davon profitieren auch die Fahrgäste, wenn auch indirekt.

Matthias Piazza

Eswarwohl das erste und letzte
Mal, dass die grosse Halle des
neuen Unterhaltsstützpunktes
in Kägiswil als Festhalle diente.
Wo sonst die Unterhaltszüge
eingestellt sind,warenamDon-
nerstagabend festlich ge-
schmückteTische fürsFestmahl
aufgestellt. Im Beisein von Ver-
treternausPolitikundGeistlich-
keit feierte die Zentralbahnmit
den Mitarbeitern dieses Stand-
orts die offizielle Eröffnung des
gut 6,5 Millionen Franken teu-
ren Gebäudes, das in einer ein-
jährigenBauzeit entstanden ist.

Das 56 Meter lange, 16 Me-
ter breite und 7Meter hoheGe-
bäude umfasst nebst der Halle
für SchienenfahrzeugeauchLa-
gerräume, Besprechungszim-
mer, Büros, Aufenthaltsräume,
Garderoben und Toiletten. Der
neue Stützpunkt für die Ab-
schnitte Luzern–Engelberg und
Luzern–Giswil ersetzt die drei
teils in die Jahre gekommenen
Standorte Sarnen, Hergiswil
und Stansstad. Von hier rücken
die rund20Mitarbeiter aus, um
in diesem Gebiet die Gleise zu
warten, aber auch für Bö-
schungspflege oder den Klein-
unterhalt an Bahnhöfen.

«KönnenStörungen
schnellerbeheben»
Michael Schürch,Geschäftsfüh-
rer der Zentralbahn, sprach in
seiner Rede von bedeutenden
Verbesserungen für das Unter-
halts- undReinigungspersonal.
«Durch den zentralen Standort
in Kägiswil werden die Inter-
ventionszeiten verkürzt. Wir
sind somit schneller vorOrt und
könnenStörungen schneller be-
heben.Das bedeutet für unsere

KundenwenigerEinschränkun-
gen.» Und die freiwerdenden
Lagerflächen in Hergiswil und
Sarnen könnten weitervermie-
tet werden.

«Aus Kundensicht mag ein
Unterhaltsstützpunkt eineweni-
ge spektakulär Investition sein,
man reist deswegen nicht
schnellernachLuzernodernach
Interlaken», meinte der Ob-
waldnerRegierungsratundBau-
direktor Josef Hess (parteilos).
«DochdieArbeiten, diehier ge-

leistet werden, entlang der vie-
lenLawinenverbauungen,Bach-
durchlässe, Hangsicherungen,
Brücken und Barrieren, tragen
zurZuverlässigkeit desBahnbe-
triebes bei und dienen letztlich
dann doch denKunden.»

UndZuverlässigkeit sei eben
ein sehr wichtiges Qualitäts-
merkmal im Verkehr, ein Er-
folgsfaktor für die Zentralbahn.
«Der Zug wird unter anderem
deshalb gewählt, weil er zuver-
lässig in der geplanten Zeit und

in immer gleicher Qualität das
Ziel erreiche. Dass in Tragwerk
undFassade insgesamt fast 100
KubikmeterSchweizerHolzver-
bautwurde, freue ihnbesonders.

Dem schloss sich Sarnens
Gemeindepräsident JürgBerlin-
ger (CVP)an,derdemHolz eine
grosse Bedeutung zumisst. Da-
rum erstaune es ihn auch nicht,
dass man beim entstehenden
Neubau der Obwaldner Kanto-
nalbank inSarnenals auchbeim
realisierten Zivilschutz-Logis-

tikzentrum inKägiswil aufHolz
gesetzt habe.

Das Gebäude in der Nähe
des Flugplatzes Kägiswil und in
unmittelbarer Nachbarschaft
zur FirmaLeister undAldi steht
sozusagenaufeinerhistorischen
Parzelle. Dort standen bis vor
einemJahr zweiHallendesBun-
des,die inden1940er-Jahrener-
baut wurden und während des
Zweiten Weltkrieges als Notla-
ger fürLebensmittel dienten.Es
standzurDiskussion, einesoder

beide Gebäude als Unterhalts-
stützpunkt umzunutzen. Die
Idee wurde nach einer Bege-
hung rasch verworfen. «Vom
Dach rieselte überall das Säge-
mehlderHolzwürmerherunter.
Unswar sofort klar, dasswir die
Gebäude nicht weiter nutzen
konnten», blickte Michael
SchürchaufdieEntstehungsge-
schichte zurück. Dank Unter-
stützung der Obwaldner Regie-
rung habedieBahndie Parzelle
zueinemvertretbarenPreisdem
Bund abkaufen können.

SchwierigerAbbruch
wegenAsbest
Die Abbrucharbeiten der Ge-
bäude mit total 500 Tonnen
Holz und 2300Kubikmeter Be-
ton Anfang des vergangenen
Jahres gingen aus Sicht des
Laien langsamvoran.Das hatte
seinengutenGrund:DieWände
enthielten festgebundenen As-
best.Hättemanganznormalab-
gebrochen, hätte dies für die
zweiMitarbeiter vor Ort wegen
des freigewordenen Staubs ge-
sundheitsgefährdend sein kön-
nen. Mit dem vorsichtigen Vor-
gehen hingegen und dem Be-
wässernderFassadekonntedas
Material «staubfrei» von der
Baggerschaufel indieMuldebe-
fördert werden können. Rund
80Tonnen, alsoetwasvierLast-
wagenladungendieses Inertma-
terialsmit festgebundenemAs-
best, landeten bei der Deponie
Obwalden in Kerns.

Mit dem Neubau kehrt die
Zentralbahn an einen Ort zu-
rück, der schonmal eineBedeu-
tung für die Bahn hatte. Hier
hielten früher Züge. Der Bahn-
hof Kerns-Kägiswil wurde we-
gen zu tiefer Frequenzen 1989
allerdings stillgelegt.


