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Montag, 11. April 2022

100 Jahre Erfolg im steinharten Geschäft
Wenn es schwierig wird amFels, ist das Lungerer FamilienunternehmenGasser Felstechnik AG eine national gefragte Spezialistin.

Philipp Unterschütz

Dashätte sichderLungerer«Le-
mäkari» wohl nicht in seinen
kühnsten Träumen ausgemalt.
AlsKarlGasser-Meier 1922 sein
Baugeschäft gründete, ging es
ihm wohl eher darum, seiner
und weiteren Familien Arbeit
undBrot zuverschaffen.Docher
legte den Grundstein für eine
wirtschaftlicheErfolgsgeschich-
te, die weit über Obwalden hin-
ausgeht.Dieses JahrdarfdasFa-
milienunternehmen Gasser
Felstechnik AG das 100. Be-
triebsjahr feiern.Es zählt zuden
grössten Obwaldner Arbeitge-
bernund ist einnational führen-
desSpezialunternehmen.Wenn
es bei Felsarbeiten schwierig
wird, sind die Gasser-Experten
mit ihren blauen Fahr- und
Werkzeugen meist nicht weit.
Gefeiert wird am 2. Juli mit
einemgrossenMitarbeiterfest.

Zuerstwurdeunterder
Kirchegesprengt
Karl Gasser-Meier war vorerst
der Dorfbaumeister:Wohnhäu-
ser, Ställe, und erste anspruchs-
volle Tiefbauarbeiten prägten
die1920er-Jahre.DieWinterwa-
ren langunddieAufträge inden
kaltenMonaten rar. Schneeräu-
mungen am Brünigpass waren
willkommeneWinterarbeiten.

Schon bald mussten sich
Gasser und seine Leute spezia-
lisieren. Zwangsläufig, geschul-
det der Umgebung. Die steilen
LungererBergflanken, vonwel-
chen Wildbäche, Lawinen und
Steinschlag niedergehen, präg-
ten die Arbeiten der Baufirma
seit Beginn und führten zu be-
sonderen Kompetenzen. Und
schon bald kamen auch Arbei-
ten mit Sprengstoff dazu. Bis

heute eine Konstante in der
Unternehmensgeschichte. Die
1940er- und 50er-Jahre brach-
tenGasserdie erstenSprengein-
sätze: an der Grimsel für die
Fundamente von Hochspan-
nungsmasten, für die Frutt-
Werke im Tunnelbau. Die frü-
heste Sprengbaustelle war aber
wohl der Ausbruch des Luft-
schutzkellers unter der Lunge-
rer Kirche.

Auch als 1959 ein instabiler
40 Kubikmetermächtiger Fels-
block die Brünigbahn zwischen
Kaiserstuhl und Lungern be-

drohte, warGassers Sprengwis-
sen gefragt. Dabei handelte es
sich für die Firma wohl um die
erste Sicherheitssprengung
gegenFelssturzrisiken–ausheu-
tiger Sicht ein zentralerMeilen-
stein.DieSprengungam16.No-
vember 1959,die voneinergros-
sen Zuschauermenge verfolgt
wurde, verlief glatt. Schon am
nächsten Morgen rollte der
Bahnverkehrwieder.

Neue gesetzliche Vorschrif-
ten für die Sprengstoffnutzung,
die vermehrte Professionalisie-
rung verlangten, gaben in den

frühen Achtzigern dem Bauge-
schäft Gasser weiteren
Schwung.

Militär liessnur
SchweizerBürger ran
Und eine andere Eigenheit der
Firma zahlte sich aus: Seit der
Gründung verfügte Gasser pri-
mär über einheimische Mit-
arbeitendeundstrebtemit fach-
bezogenen Ausbildungen gute,
solideBauleistungenan.Davon
profitierte die Firma, als zum
Beispiel bei Umbauten von mi-
litärischenUntertaganlagennur

Schweizer Staatsbürger einge-
setztwerdendurften.Es folgten
grössere und komplexere Auf-
träge im Tunnelbau und in
Steinbrüchen.AlsThomasGas-
ser 1992dieLeitungübernahm,
zählte die Firma rund 60 Mit-
arbeitende.Er forciertedie Spe-
zialisierungmitFels- undHang-
sicherungensowieSchacht- und
Stollenbau energisch, bald war
dasweisseGauf blauemGrund
schweizweit zu sehen. Die ra-
sche Verschiebung der Ge-
schäftsfelder vomHochbau hin
zur Felstechnik stellte für die

Mitarbeitenden eine nicht zu
unterschätzende Herausforde-
rungdar.Als ersteBauunterneh-
mung der Urschweiz wurde die
Firma 1996 für das Qualitäts-
management nach der ISO-
Norm 9001 zertifiziert. Der
Baurezession der späten Neun-
ziger begegnete das Unterneh-
mermit seinerNischenstrategie
und gezielten Investitionen.

DievierteGenerationder
Familie istnunamRuder
Mit einem Umsatzsprung von
über 20 Prozent startete man
unterdemneuenFirmennamen
Gasser Felstechnik AG ins Jahr
2000. Imselben Jahrwurdevon
der Handelskammer Zentral-
schweiz der Innovationspreis
verliehen. Das Wirtschaftsma-
gazin Bilanz führte Gasser
mehrfach unter den 50 Top-
KMU der Schweiz. Zwischen
2004 und 2009 verdoppelte
sich der Umsatz von knapp 30
auf über 60Millionen Franken.
Heuteerwirtschaftet dieGasser
Felstechnik AG mit über 300
Mitarbeitenden rund 70Millio-
nen Franken.

Imvergangenen Jahrwurde
auchdieÜbergabederFirmaan
die vierteGenerationvollzogen.
Sebastian (38), Mira (39) und
Ambros Gasser (36) sitzen nun
alle imVerwaltungsrat undwol-
lenderErfolgsgeschichteweite-
re Kapitel hinzufügen. Sebas-
tianGasser arbeitet auchopera-
tiv mit, so ist er für die
Arbeitssicherheit und den Ge-
sundheitsschutz zuständig,
führt dasQualitätsmanagement
und betätigt sich als Bauführer
im Bereich Untertag.

Hinweis
www.felstechnik.ch

Oben: Firmengründer Karl Gasser-Meier (vorne links) 1926 auf der Baustelle Lopp-Kanal Lungern. Unten: Sofortmassnahmen amLehnenvia-
dukt Engelberg in der Unwetterkatastrophe 2005. Rechts: Arbeiten am Seil in Grönland im April 2010. Bilder: PD


