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Der Brünig wird zur gigantischen Schatzkammer
Der Lungerer Unternehmer ThomasGasser fügt demBusinesspark imBrünigmassiv einweiteres aussergewöhnliches Angebot hinzu.

DasSchiesssportzentrumBrünig
Indoor istbeidenSchützennicht
mehrwegzudenken,dieCantina
Caverna hat sich von einer Be-
triebskantine längst zumbelieb-
tenöffentlichenRestaurant ent-
wickelt, Feuerwehrleuteausden
verschiedensten Ländern nut-
zen die befeuerte Strassentun-
nel-Trainingsanlage und auch
das grösste Schweizer Spreng-
stofflager für Emulsionsspreng-
stoffebefindet sichhier.Mitdem
Businesspark im Brünigmassiv
hat der Lungerer Unternehmer
Thomas Gasser eine Erfolgsge-
schichte geschrieben.

Nunhatderumtriebige, ehe-
malige Patron der Gasser Fels-
technik AG, ein neues Projekt
angeschoben. Auf einer Fläche
von rund 72000 Quadratme-
tern,was etwa zehnFussballfel-
dern entspricht, soll ein unterir-
discher Tresor der Superlative
entstehen.

Einbis zu90 Meterhoher
persönlicherTresor
Im vergangenen September
gründete Gasser dafür die Brü-
nig Mega Safe AG (BMS). Be-
reits wurde mit der Teilsame
Lungern die Übernahme der
entsprechenden Baurechte für
99 Jahre geregelt, wie kürzlich
dem Amtsblatt Obwalden zu
entnehmenwar.

«Hinter der Geschäftsidee
steckt eigentlich eineWeiterent-
wicklung der bestehenden Bau-
rechte für die bisherigen Aktivi-
täten im Businesspark», sagt
Thomas Gasser. Tatsächlich hat
die Gasser Felstechnik AG vor
rund acht Jahren eine unterirdi-
scheGewerbezoneeinzonenund
von Gemeinde und Kanton be-
willigenlassen.AufgrundderAb-
kommenmit der Teilsame kann
die BMS ihren Kunden nun auf

diesen 72000 Quadratmetern
imBaurechtfür99 Jahremassge-
schneiderte Hochsicherheitska-
vernen anbieten, die alle stan-
dardmässigüberWasser,Wärme,
Strom sowie eine LKW-Zufahrt
verfügen.«InderSchweizgibtes
nochnichtsVergleichbares»,be-
tontThomasGasser.

Von Grössen ab 100 bis zu
100000 Kubikmetern und bis
zueinerHöhevon90Metern, ist
allesmöglich.DieKostenbewe-
gen sich von 500000 Franken
anaufwärts.«Preisbestimmend
sind die Erschliessung und das
Sicherheitsdispositiv», erklärt
Gasser. Den Ausbruch der

«Schatzkammern» werden
praktischerweisedievorOrt an-
sässigemSpezialistenderGasser
FelstechnikAGübernehmen.

Corona erschwert die
Verkaufsverhandlungen
Die Überwachung sei rund um
die Uhr gewährleistet, heisst es

im Prospekt der Brünig Mega
SafeAG.DasGrundstück imFels
eignesichnichtnur fürdie siche-
re Aufewahrung von Wert-
gegenständen und Daten, son-
dernauch fürDienste,beidenen
höchste Sicherheitsstandards
eingehalten werden müssen.
«Der Mega Safe ist optimal ge-

schützt vorRisikenwieNaturka-
tastrophen,Diebstahl,Vandalis-
musoderBrand», versprichtdie
Werbung.Undwie es sich für so
ein Projekt versteht, gilt absolu-
te Diskretion. «Hier weiss nur
derBesitzer,was fürWertsachen
er gelagert hat. Die Kavernen
sind imPrivateigentum.BMShat
keinen Zutritt zu den Kaver-
nen», erklärtGasser.

Eigentlich hätten die Bau-
arbeiten bereits starten sollen.
Die Baubewilligung für die
Portale und die Zugänge liegt
bereits vor. Doch noch wurden
keine Kavernen ausgebrochen.
«Corona hat den Zeitplan über
denHaufen geworfen. Die Ver-
kaufsverhandlungenwurdener-
schwert», räumt Thomas Gas-
ser ein. «Bis zum Baubeginn
müssenetwa20000 Kubikme-
ter Volumen verkauft werden,
damit dieErschliessungskosten
abgedeckt sind.»Esbesteht laut
Gasser ein vitales Interesse an
denKavernen, so sahen sichbei
48 Begehungenmögliche Kun-
dendasAngebot inLungern an.
Dabei handelte es sich um Fir-
men, Banken aber auch Private
ausdemIn- undAuslandundes
ging um Vermögenswerte wie
Edelmetalle, Kunstwerke,wert-
volle mobile Sachen oder IT
Komponenten.

WichtigeVerkaufsargumen-
te seien Sicherheit, Verfügbar-
keit, klimatische Bedingungen
im Untergrund, Flexibilität bei
Zugänglichkeit und Grösse,
politische Stabilität und natür-
lich auch die günstigen Steuer-
bedingungen in Obwalden.
«Zudem sind die Baukosten im
Berg erfahrungsgemäss niedri-
ger als an der Erdoberfläche»,
so ThomasGasser.
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