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Intlekofer übernimmt das Kommando
Nach zehn Jahren übergibt AloisMathis die Leitung der Ausstellungsbetreuung imFestungsmuseumFürigen, bleibt aber imTeam.

Matthias Piazza

DasFestungsmuseumFürigenist
schon aus demWinterschlaf er-
wacht, auchwenn es für das Pu-
blikum erst am 1.April öffnet.
Das Licht brennt, die Lüftungen
surren. EinMitarbeiter einer ex-
ternenFirmabeschäftigt sichmit
einer tontechnischenAnlage.

Jeweils an sieben Arbeitsta-
gen im Februar/März wird die
Anlage mit rund 200 Metern
Stollenlängeundoriginal erhal-
tenenEinrichtungenundMobi-
liar aus der Zeit des Zweiten
Weltkriegswieder in Schuss ge-
bracht und herausgeputzt. Die
Waffenwerdengefettet undauf
Rost kontrolliert.

Der diesjährige Saisonstart
steht unter besonderen Vorzei-
chen. SeitAnfang Jahr ist Bruno
Intlekofer der Leiter der Aus-
stellungsbetreuung und damit
verantwortlich für ein fünfzehn-
köpfiges Team, das jeweils von
Anfang April bis Ende Oktober
an den Wochenenden das Fes-
tungsmuseum betreibt und auf
Anfragen auch Führungen
macht.

«Mit demFestungsmuseum
erhalten wir ein Stück Wehrge-
schichte und zollen jenerGene-
ration Respekt, die im Zweiten
Weltkrieg, in dieser bedroh-
lichen Zeit, mit allen Kräften
versuchte unser Land zu ver-
teidigen. Diese Wehrhaftigkeit
imponierte mir sehr. Das histo-
rische Erbe muss man unbe-
dingt erhalten», meint der
56-jährige Horwer mit Becken-
riederWurzeln, der sich seit drei
Jahren in seiner Freizeit in der
ehemaligen Festung engagiert.

SchonalskleinerBubein
FanvonBurgen
DerGrundsteindafürundauch,
dass er im vor 20 Jahren aufge-
lösten Festungswachtkorps in
Stans landete, wo er als junger
Berufssoldat arbeitete, wurde

früh gelegt. «Ich war schon als
kleiner Bub ein Fan von Burgen
undRittern.MeinVater schenk-
temir einBuchüberBurgen.Als
ichdort dieBurgvonBellinzona
entdeckte, wollte ich sie unbe-
dingtbesuchen», erzählt der jet-
zige Instruktor bei der Boden-
luftverteidigung inEmmen,der
sich in vier Jahren in den Vorru-
hestand tritt.

1989wurdedie 1941erbaute
imFelsenverborgeneArtillerie-
festung im Bürgenberg bei
Stansstadstillgelegt. Seit 1991 ist
sie einMuseum,das2018durch
eine neue Dauerausstellung er-

gänztwurde,dieauchdasLeben
ausserhalbderFestung indieser
Zeit thematisiert. Auch zeigt sie
auf, warum die Festung über-
haupt gebaut wurde, welche ge-
sellschaftlichen und politischen
Absichten dahintersteckten.

Ineinemamerikanischen
Reiseführeraufgeführt
ImehemaligenMunitionsmaga-
zin wurde ein Präsentations-
raum eingerichtet mit Video,
Lautsprechern und Beamern,
derAudioguideaufDeutschund
Englisch wurde aktualisiert,
ebenso die Texttafeln.

Damitwill dasNidwaldnerMu-
seumauchder jetzigenGenera-
tionRechnung tragen, einerGe-
neration, diedenAktivdienst im
Zweiten Weltkrieg nur aus Er-
zählungen oder Geschichtsbü-
chernkennt.«Beim jetzigenPu-
blikum ist eher ein didaktischer
Ansatz gefragt», macht Bruno
Intlekofer die Erfahrung. Das
Interesse sei aber vorhanden.
«Die Leute staunen ob der gan-
zen Einrichtung und können
sichgarnicht so recht vorstellen,
dass hier Tag und Nacht Sol-
datenüber vieleWochenwohn-
ten.»

Das Interesse sei weltweit vor-
handen. Selbst Amerikaner
tauchen in die Festungswelt
unter Tage ein. «Das hat sich
noch verstärkt, seit unsere Fes-
tung in einem amerikanischen
Reiseführer aufgeführt ist», er-
zählt Vorgänger Alois Mathis
stolz. «Die in- und ausländi-
schen Besucherinnen und Be-
sucher interessieren sich für
die Technik im Berg, wollen
wissen, wie lange man hier
autonom leben konnte,wie sich
die Soldaten fühlten, hier län-
gere Zeit ohne Tageslicht aus-
zukommen.»

Alois Mathis, früher als Berufs-
militär im Festungswachtkorps
tätig, leitete die Ausstellungsbe-
treuungseit2012.«Ichübergebe
dasAmtmiteinemgutenGefühl
einem sehr kompetenten Nach-
folger»,soder75-Jährige,dersei-
nen Nachfolger nun einarbeitet
und ihm in seiner ersten Saison
mitRat undTat zur Seite steht.

Er empfinde die Übergabe
des Amts auch als Entlastung.
Ganz verabschiedenwill er sich
vonderFestungnochnicht, son-
dern sich indennächsten Jahren
im Festungsteam engagieren,
aber ohne Führungsfunktion.

Bruno Intlekofer (links) und sein Vorgänger Alois Mathis im Geschützstand. Bild: Dominik Wunderli (Stansstad, 7. 3. 2023)

Obwaldner Start-ups bekommen neues Zuhause
Schon diesenHerbst soll sich derNeubauQubo im Sarner Industriequartiermit Leben füllen.

Matthias Piazza

NochhabendieBauleutedasSa-
gen. Es ist zugig. Die Räume
sindnoch kahl undwenig einla-
dend an diesem Mittwoch am
Baustellenrundgang. Die Trep-
pen haben noch kein Geländer,
das Licht funktioniert noch
nicht. Aber es ging etwas in den
vergangeneneineinhalb Jahren,
seit demBaustart.

Zweimiteinanderverbunde-
ne Bauten im Sarner Industrie-
quartier sindnun imRohbau fer-
tig.DervonderObwaldnerKan-
tonalbank erstellte Neubau für
rund 14MillionenFrankenwird
grösstenteilsdemVereinStartup
Pilatus zur Verfügung gestellt.
Erhat zumZiel, Start-ups inOb-
walden anzusiedeln, zu fördern
und zu unterstützen. Auch sol-
len rund zwanzig Co-Working-
Arbeitsplätze entstehen.

Die Obwaldner Kantonal-
bank (OKB) selber wird einen

Raumals Innovationslabor ein-
richten, einerseits für den eige-
nen Gebrauch, um gemeinsam
mit Kundinnen und Kunden
neue Produkte und Dienstleis-
tungen zuentwickeln.Anderer-
seits stellt sie den RaumUnter-
nehmen und Organisationen
aus der Region zur Verfügung,
die ihre Produkte oder ihr Ge-
schäftsmodellweiterentwickeln
möchten.

ZudiesemQubo-Projektge-
hört auch der mit diesem Neu-
bauverbundeneAltbau,der zur-
zeit totalsaniert wird und sich
ebenfallsnoch imRohbaubefin-
det. Nach der Sanierung zieht
dort nicht nur wieder die Eberli
AGein, die dort ihrenHauptsitz
hat.AuchdieWerkunionAGund
dieOrfidaTreuhand+Revisions
AG werden sich dort ansiedeln
und je ein Stockwerk belegen.

Alain Grossenbacher, CEO
derEberliAG, sprachvoneinem
bedeutenden Meilenstein. Vor

vier Jahren sei Jost Ettlin, der
PräsidentdesVereinsStartupPi-
latus, auf ihn zugekommen, auf
der SuchenachmehrPlatz,weil
der alte Standort in Alpnach zu
klein geworden sei.

Weil auchdieBüroräumlichkei-
ten der Eberli in die Jahre ge-
kommen seien, kam ihm die
Idee mit dem Innovationspark.
«Ich teiltemeineGedankenmit
Jost Ettlin, der sehr begeistert

war von dieser Vision und der
Projektidee. Gemeinsam prä-
sentierten wir dieses Anliegen
der Obwaldner Kantonalbank –
unddiewarebenfalls begeistert.
GemeinsammitderOKBhaben
wir die Vision weiterentwi-
ckelt», blickte er zurück.

Förderung
desUnternehmertums
«Hier treffen Worte auf Taten
und Verwurzelung auf Weit-
blick.UnsereVision ist es, einen
Ort zu schaffen für Innovation,
branchenübergreifendeZusam-
menarbeit und den inspirieren-
den Austausch zwischen etab-
liertenUnternehmen, Start-ups
und Co-Workern», sagte OKB-
CEO Margrit Koch. Die OKB
wolle den Kanton weiterentwi-
ckeln.«EinwichtigerTeil davon
ist dieFörderungdesUnterneh-
mertums und damit auch die
Förderung des Vereins Startup
Pilatus.»

Die Initianten lobten die offe-
nenRäumlichkeitenmit diver-
sen Rückzugsmöglichkeiten,
die eine perfekte Umgebung
für den Austausch zwischen
den Firmen, Start-ups undCo-
Workern schafften. Das Bistro
Qult im Erdgeschoss diene als
Verbindung zwischen den bei-
den Gebäuden und biete eine
ideale Atmosphäre, um sich bei
einem Kaffee über Ideen und
Projekte auszutauschen. Der
Raum Qlub für Veranstaltun-
gen mit bis zu 100 Personen
kann dereinst auch von exter-
nen Personen oder Vereinen
gebucht werden.

Die offizielle Eröffnung des
Gesamtprojekts Qubo im März
2024 sei ein wichtiger Meilen-
stein für denWirtschaftsstand-
ort SarnenunddieUnternehme-
rinnen undUnternehmer in der
Region. Der Neubau-Teil wird
bereits diesenOktober eröffnet
und bezogen.

OKB-CEO Margrit Koch und Eberli-CEO Alain Grossenbacher
studieren die Qubo-Visualisierung. Bild: Urs Hanhart (Sarnen, 8. 3. 2023)


