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Jetzt vorbeikommen und Prämien vergleichen:
Helsana Versicherungen AG, Tribschenstrasse 78, 6005 Luzern,
ga-luzern.markt@helsana.ch oder telefonisch unter +41 43 340 15 34.

Die beste Medizin gegen zu hohe
Prämien ist ein Versicherungswechsel.

Besuchen Sie uns und profitieren Sie von unseren attraktiven Prämien.
Sie werden sehen: Bei uns sind Sie in jeder Lebensphase gut aufgehoben.

Jetzt vorbeikommen

und Butler gewinnen.

Ein Unternehmen der Helsana-Gruppe

Die Kippmolen sind um
50 Zentimeter zu erhöhen
Zum Hochwasser und zu den
Übersarungen von
Landwirtschaftsland in Buochs
und Ennetbürgen.

Solange 1 Meter hohe Sand-
bänke rund 2 Kilometer vor der
Einmündung in den Vierwald-

stättersee nicht entfernt werden,
muss das Wasser über diese Ge-
steinsmassen fliessen, und die Über-
schwemmungen sind vorprogram-
miert! Die 151 Kubikmeter Wasser
pro Sekunde hätten im alten Bach-
bett niemals zu einem Problem ge-
führt. 2005 warens 240 Kubikmeter
Wasser pro Sekunde. Dies war um 20
bis 30 Kubikmeter Wasser zu viel.
Fazit: Die Kippmolen sind um 50
Zentimeter zu erhöhen, um bei nor-
malem Hochwasser nicht zweimal

im Jahr die Korporation Buochs mit
Geschiebe zu bescheren. Aber auch um
die Strasse der Gemeinde Ennetbürgen
nach Buochs nicht zu unterbrechen.

Frage Nummer 2: Das gestaute Was-
ser im Scheidgraben lief oberhalb der
Aumühlebrücke über die Strasse in
Korporationsland von Ennetbürgen!
Warum sind die Strasse und der Damm
nach Westen nicht um mindestens 50
Zentimeter angehoben worden? Da
das Terrain Buochs-seits etwa 20 Zenti-
meter höher liegt als Ennetbürgern-
seits, besteht bei einem grösseren Un-
wetter die Gefahr, dass sich das Wasser
zu Stanserstrasse, Dorf und See seinen
Weg sucht! Ennetbürgen im Wasser
wie 2005 möchte ich nicht noch ein-
mal erleben. Ich erwarte von Verant-
wortlichen gerne Auskunft.

FRANZ AMSTUTZ, ENNETBÜRGEN

Josef Eberli: «Dass der Damm
überflossen wird, ist richtig»

Mit dem Einverständnis von Leser-
briefschreiber Franz Amstutz (siehe
oben) baten wir den Nidwaldner
Kantonsingenieur Josef Eberli um
eine Stellungnahme. Hier seine Ant-
wort:

Kiesbänke sind eine natürliche Er-
scheinung in einem Gebirgsfluss. Sie
sind immer gepaart mit einer vertief-
ten Abflussrinne. Nur mit dieser wer-
den Kiesbänke überhaupt sichtbar.
Entscheidend für die Abflusskapazi-
tät ist aber nicht, ob die Sohle flach
ist oder ob sie eine Kiesbank mit
Abflussrinne aufweist, sondern die
mittlere Höhe der Sohle.

Die Folgerung, dass Kiesbänke ab-
zutragen sind, ist deshalb ein Trug-
schluss. Des Weiteren ist zu beach-
ten, dass sich Kiesbänke natürlicher-
weise aufgrund der Naturgesetze bil-
den. Wenn diese abgetragen werden,
bilden sie sich sofort wieder. Das
Entfernen der Kiesbänke ist deshalb
an sich eine nutzlose Sisyphusarbeit,
was einer Verschwendung von Steu-
ergeldern gleichkäme.

Dammbruch verhindern
Vor dem Ausbau der Engelbergeraa
waren alle Dämme auf 120 Kubikme-
ter pro Sekunde ausgelegt gewesen.
Die vom Landrat festgelegten Projekt-
vorgaben sehen vor, dass diese Ab-
flussmenge nur dort erhöht wird, wo
Siedlungen betroffen sind. Im Land-
wirtschaftsgebiet bleibt die bisherige
Ausbauwassermenge bestehen.

Im Gegensatz zu früher wird je-
doch auch im Landwirtschaftsland
ein Dammbruch mit entsprechend
grossen Schäden verhindert. Des-
halb wurden die überströmbaren

Zwischendämme erstellt. Der Abfluss
von 151 Kubikmeter pro Sekunde am
10. Oktober 2011 ist das zweithöchs-
te je gemessene Hochwasser an der
Engelbergeraa. Dass der Damm da-
bei überflossen wird, ist richtig.

Grosse Schäden drohten
Oft wird vergessen, dass auch die
vorgezogenen Massnahmen in den
Jahren 1991/92 Teil des Ausbaus
sind. Dabei wurden die Dämme ins-
besondere auf der rechten Seite nach
Buochs um gut einen Meter angeho-
ben. Da die Erhöhung im Stile der
alten Dämme gebaut wurde, mag
dies zum Fehlschluss verleiten, die
alten Dämme hätten das Hochwas-
ser vom 10. Oktober 2011 abgeleitet.
Da die alten Dämme insbesondere
vor Buochs ab 120 Kubikmeter pro
Sekunde überflossen sind, hätten wir
ohne Ausbau mit Sicherheit einen
Dammbruch erlebt mit vielen Millio-
nen Franken Schaden.

Damm kaum zu erkennen
Zur zweiten Frage: Diese Thematik
wurde mit den Genossen Ennetbür-
gen im Rahmen des Projektes be-
sprochen. Auf einen Damm beim
Scheidgrabenweg wurde verzichtet,
weil sich dahinter das Niederschlags-
wasser gestaut und das Wiesland
dadurch Schaden genommen hätte.
Trotzdem fliesst aber kein Wasser ins
Dorf Ennetbürgen.

Denn entlang der Aumühlestrasse
wurde ein 1,25 Meter hoher Damm
errichtet. Dieser ist aus Rücksicht auf
die landwirtschaftliche Bewirtschaf-
tung jedoch so flach angelegt, dass er
im Gelände nicht einfach zu erken-
nen ist.

Leserbrief«Die Zukunft selber in
die Hand nehmen»

«Ihr könnt den
künftigen Weg

selber bestimmen.»
THEO BRE ISACHER

OB-/NIDWALDEN Wer die
Berufslehre besonders gut
abgeschlossen hat, konnte
in Alpnach eine Prämie
abholen. Möglich machte
es die Breisacher-Stiftung.

ROBERT HESS
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Ein Blick zurück: Mit einem Monats-
lohn von 36 DM (Deutsche Mark)
startete der damals 14-jährige Theo
Breisacher 1950 seine Schreinerlehre in
Freiburg im Breisgau. «Den ganzen
Lohn gab er zu Hause ab», sagte seine
älteste Tochter Ingeborg am Freitag-
abend an der 3. Prämienverleihung der
Breisacher-Stiftung in Alpnach. Geld für
Kleider und anderes, so berichtete In-
geborg Enz weiter, habe ihr Vater da-
mals am Sonntag beim Kirchenglo-
ckenläuten, am Samstag- und Sonntag-
abend mit Kegelaufstellen sowie mit
Schwarzarbeit – Fenster- und Türrah-
menreparieren – verdient. «Vier Jahre
später hat mein Vater seine Heimat mit
100 DM im Sack verlassen und ist ins
schöne Obwaldnerland gezogen, wo er
in die Möbelfabrik Läubli in Wilen
eintrat.»

«Vom Erfolg etwas zurückgeben»
Nach einer Zwischenstation im zürche-
rischen Ebmatingen kehrte Breisacher
1966 nach Obwalden zurück, kaufte die
stillgelegte Parkettfabrik Risi und grün-
dete die Alpnach Norm-Schrankele-
mente AG, die sich zu einem sehr
erfolgreichen Unternehmen entwickel-
te. Nicht durch Zauberei – wie sie Theo
Breisacher mit seinem neuen Hobby im
Rahmenprogramm vom Freitagabend
zusammen mit Tochter Antoinette zum
Besten gab –, sondern mit innovativen
Ideen und harter Arbeit.

«Von diesem Erfolg will mein Vater
etwas an die Jugend zurückgeben»,
erklärte Tochter Brigitte, seit 2008 Inha-
berin und CEO der Alpnach-Gruppe,
vor den jungen Berufsleuten und zahl-
reichen Gästen aus Politik und Wirt-
schaft. Im gleichen Jahr wurde deshalb
die Breisacher-Stiftung gegründet. Mit
Geldprämien belohnt die Stiftung über-
durchschnittlich gute Lehrabschlüsse
im handwerklichen und kaufmänni-
schen Bereich.

Von 500 bis 3650 Franken
Insgesamt 149 junge Frauen und Män-
ner sind am Freitag zur 3. Prämienverlei-
hung der Breisacher-Stiftung eingeladen
worden. 13 davon mussten sich ent-
schuldigen, weil sie beispielsweise im
Ausland einen Sprachaufenthalt absol-
vieren oder «mit Frau und Kind in den
Flitterwochen sind», wie Stiftungsrätin
Marie-Louise Britschgi schmunzelnd

berichtete. Sie werden ihre Prämie spä-
ter erhalten. Leer gehen dagegen die
sieben jungen Leute aus, welche am
Freitag unentschuldigt ferngeblieben
sind. Aus dem Stiftungsertrag standen
dieses Jahr 145 000 Franken (Vorjahr

153 000) zur Verfügung. Prämiert wer-
den Lehrabschlüsse mit den Noten 5,3
und besser sowie die Bestnoten in den
einzelnen Berufen, wenn sie mindestens
5,0 betragen. Die jungen Leute werden
je nach Note mit Beträgen zwischen 500
und 3650 Franken belohnt.

Was machen die Jungen mit dem
Geld? Vielleicht nimmt sich der eine
oder andere den Stiftungsratspräsiden-
ten Theo Breisacher zum Vorbild und
setzt das Kapital gleich für eine Firmen-
gründung ein. Oder man geht auf

Reisen, wie es die beiden Bestklassier-
ten mit der Note 5,8 planen. Für die
Kägiswiler Fachfrau Gesundheit, Olivia
Wallimann, kommt das Geld für ihren
geplanten sechsmonatigen Australien-
aufenthalt «sehr gelegen», wie sie sagt.
Auf Reise gehen möchte auch Corinne
Odermatt aus Wolfenschiessen. «Mich
zieht es in den Norden, etwa nach
Norwegen und Schweden», schmiedet
die Fachfrau Betreuung Reisepläne.

Zukunft selber bestimmen
Völlig einig waren sich die beiden
Schlussreferenten vom Freitagabend.
«Ihr könnt den künftigen Weg selber
bestimmen», sagte Theo Breisacher zu
den jungen Frauen und Männern. «Und
wenn etwas schiefläuft, müsst ihr den
Fehler bei euch suchen und nicht
anderen die Schuld geben.»

Die Gratulationsbotschaft der Politik
und den Dank an das «Vorzeigeunter-
nehmen Breisacher und dessen Stif-
tung» überbrachte der Nidwaldner Bil-
dungsdirektor Res Schmid. Und ähn-
lich wie Breisacher meinte er: «Die
Zukunft ist nicht das, was ihr erwartet,
sondern was ihr aus eurem Leben
selber macht.»

Die beiden Besten: Corinne Odermatt aus Wolfenschiessen
(links) und Olivia Wallimann aus Kägiswil.

Bilder Robert Hess

Der Nidwaldner
Bildungsdirektor
Res Schmid
(links) und
Stiftungsrats-
präsident Theo
Breisacher.
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