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Disziplin statt Panik
ist angebracht
In den vergangenen zwei Jahrenwaren
Hypotheken so günstig zuhabenwie
nie.Deutlichweniger als 1 Prozent
Zinsmussteman für einenKredit auf
eine Immobilie hinblättern. Seit dem
Rekordtief imAugust 2019haben sich
dieHypozinsen leicht, aber stetig
verteuert.Derzeit bezahltman für eine
kürzere Festhypothek gut 1 Prozent
Zins, das zeigt eineneue Studie.

UnddieZinsendürften künftig eher
weiter steigen als sinken.Die vonder
US-Zentralbank angestosseneZins-
wendewird sich auch inEuropaundder
Schweiz bemerkbarmachen.Wobei
eher später als früher undeher flach als
steil:Hypothekarzinsen inder Schweiz
sind träge. Zudem tummeln sich auf
demhiesigenMarkt neueAnbieter, die
mit ihren attraktivenAngeboten sicher-
stellen, dass auchdie etabliertenPlayer
es sichnicht leisten können, dieHypo-
theken ruckzuck anzuheben.

Sollmannun sofort zumBankberater
rennenunddieHypothek refinanzieren,
solangedie Sätzenochgünstig sind?Das
scheint keine gute Strategie zu sein:Das
richtigeTiming für die günstigsteHypo-
thek zufinden, gelingt in den seltensten
Fällen.Niemandkannvoraussagen, ob
dieZinsen indennächstenMonaten
nicht ebendochwieder fallenwerden.

Eine smarte Strategie fürHauseigen-
tümer hingegen ist es, grundsätzlich
mit einemhöherenZins zu rechnen.
UnddieDifferenz zumaktuellen
Zinssatz beiseitezulegenoder in die
AmortisationderHypothek zu ste-
cken.Das braucht zwarDisziplin, geht
in derRegel aber immer auf.

Roman Schenkel
roman.schenkel@chmedia.ch

ZinsenaufHypothekensteigen
Um13 Prozent sind Festhypotheken im letzten Jahr gestiegen. Die Tiefstzinsphase könnte bald zu Ende sein.

Daniel Zulauf

Hypotheken werden teurer. Gemäss
einer Auswertung des Vergleichs- und
VermittlungsdienstesMoneyland.chhat
sichderdurchschnittlicheRichtzinssatz
für zehnjährige Festhypotheken zwi-
schen Anfang Januar 2021 und Ende
Dezember um rund 13 Prozent verteu-
ert.Was nach einer saftigenPreiserhö-
hung tönt, ist tatsächlich aber eine gar
nicht so selteneZinsbewegungauf sehr
tiefemNiveau.Der vonMoneyland er-
mittelte Richtzinssatz für zehnjähriges
Geld lag zum Jahresende bei 1,25 Pro-
zent. Seither ist er weiter auf 1,28 Pro-
zent gestiegen. Trotzdem: «Die Leute
sind merklich nervöser geworden»,

konstatiertAdrianWengervomVZVer-
mögenszentruminZürich.Währender
im vergangenen Jahr kaumAnrufe von
besorgtenKundenerhielt, seien solche
Gespräche inden letztenTagendeutlich
häufiger geworden, sagt er. Wenger
warnt die Hypothekarschuldner aber,
sichvonderaktuellenZinsbewegungzu
langfristig Finanzierungsentscheidun-
gendrängen zu lassen. AndenKapital-
märktenkommeesumdenJahreswech-
sel öftermal zuKapriolen.

Auch Raiffeisen-Ökonom Alexan-
der Koch warnt vor Aktivismus: «Viel-
leicht gibt es eine realistische Chance,
dass die Tiefstzinsphase vorüber ist.
AbereinbaldigesEndederTiefzinspha-
se steht nicht bevor.» Kunden, denen

diekurzfristigeFinanzierungdesEigen-
heims dennoch zu heiss wird, rätWen-
ger, nur einen Teil in langfristige Ver-
pflichtungumzuwandeln.Dabeiwürde
er aber klar zehnjährigen gegenüber
fünfjährigen Hypotheken vorziehen.
Bei fünfjährigen Hypotheken bestehe
dasRisiko,dassdieRefinanzierung just
imZeitpunktnötigwird,wennderZins-
zyklus denHöhepunkt erreicht.

DerHypozins ist fürEigenheimkäu-
fer noch das kleinste Problem. Gravie-
render ist der Preisanstieg von Wohn-
eigentum, wie ihn auch der aktuelle
Raiffeisen-Transaktionsindexbestätigt.
Einfamilienhäuser sind imVorjahresver-
gleichüber 10Prozent teurer geworden.
Kommentar 5. Spalte 13

125 Jahre alt wird die FrankTürenAG inBuochs 2022. ZumBeginn des Jubiläums-
jahrswar die FirmaGastgeber desNeujahrsapéros vonProWirtschaftNidwalden-
Engelberg. Auf die rote Fassadeder Schreinereiwurdedafür eineLichtperformance
des Künstlers Gerry Hofstetter projiziert. Marcel Frank gab anlässlich der Feier
spannende Anekdoten zur Firmengeschichte preis. 19 Bild: Frank Schwarzbach / PD (4. Januar 2022)

EinLichtspektakel zumFirmenjubiläumKlima-Initiativen
zeitgleich lanciert
Obwalden/Nidwalden Zwei Initiativ-
komitees wollen Klimaziele in den
Kantonsverfassungen von Obwalden
und Nidwalden festschreiben. Dazu
sind gestern zwei Volksbegehren lan-
ciert worden. Die Klima-Initiativen
verlangen das Erreichen von «Netto-
Null» bis spätestens im Jahr 2040.Mit
Hilfe vonverbindlichenAbsenkpfaden
sollen die beiden Kantone aufzeigen,
wie «Netto-Null» bis 2040 erreicht
werden kann.

Innert 60 Tagen wollen die Komi-
tees in beiden Kantonen genügend
Unterschriften sammeln. Für das Zu-
standekommen einer kantonalen
Volksinitiative braucht es mindestens
500Unterschriften. (mu) 21

Economiesuissewill
verkürzteQuarantäne
Omikron Die hohenCoronafallzahlen
von 31 109Ansteckungen pro Tag ha-
ben in vielenArbeitsbereichen zu per-
sonellen Engpässen geführt. In der
Transportbranche fallen an manchen
Orten bereits Züge aus; auch Hotels
und Beizen in Bergregionen sind am
Anschlag,weilMitarbeitende in Isola-
tion oder Quarantäne gehen müssen.
Andermatt Swiss Alps hat vorüberge-
hend zwei Restaurants geschlossen.

Nun fordert der Wirtschaftsdach-
verbandEconomiesuisse, dieQuaran-
täne auf fünfTage zu verkürzen, sowie
dies die amerikanische Gesundheits-
behörde vorgibt. VieleKantone haben
bereits eine Verkürzung auf sieben
Tage eingeführt. (nif.) 4

«DieLeute sind
merklichnervöser
geworden.»

AdrianWenger
Hypothekarberater
beimVZVermögenszentrum

JessicaChastain
Die US-Schauspielerin
ermächtigt Frauen im
Agentenfilm. 18
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WeiterbetriebderPfisternmühlewäre lautStudiemöglich
Die Alpnacher Pfisternmühle könnte laut Analyse trotz Wohnungen auf dem Areal weiterbetrieben werden. Berücksichtigt wurde das nicht.

RomanoCuonz

«Es hat sich während Jahren ge-
zeigt, dass es schwierig ist, die
Pfisternmühle Alpnach als
eigenständigen Betrieb weiter-
zuführen. Deshalb prüfe ich, ob
die Mühle als Immobilienpro-
jekt an einen Immobilieninves-
tor verkauft werden kann», kün-
dete Jean-Luc Quenot aus Brun-
eggAGimletztenSeptemberan.
Quenot ist der Willensvollstre-
cker des früheren Mühlenbesit-
zers Nik Wallimann und Verwal-
tungsratspräsident der Walli-
mann AG Alpnach.

Seit dem 9. Dezember 2021
verfügt er, gemäss Obwaldner
Amtsblatt, inderAGüberdasal-
leinige Unterschriftsrecht. Ge-
schäftsführer und Verwaltungs-
rat Franz Suter ist zurückgetre-
ten und auch alle anderen
MitarbeiterhabendenMühlebe-
trieb verlassen. Quenots Ziel ist
es, wie er selbst schreibt, die
Mühleherunterzufahren.Waser
bislang verschwieg: Dass man
derEberliAGinSarnen2017den
Auftrag zu einer Projekt- und
Machbarkeitsstudie erteilt hatte
und diese auch vorliegt.

Alain Grossenbacher, Inha-
ber und CEO der Eberli AG, er-
klärt auf Anfrage: «Es ging dar-

um, für das ganze Areal Projekt-
ziele zu entwerfen.» Nach
umfassenden Vorabklärungen
habeman,zusammenmiteinem
Luzerner Architekturbüro, Lö-
sungsansätze und Variantenstu-
dien erarbeitet und deren Wirt-
schaftlichkeitundBaukostenab-
geschätzt. «Die Resultate haben
wir den Auftraggebern präsen-
tiert», sagtGrossenbacher.«Lei-
derwurdenwirvon ihnenseither
nie wieder kontaktiert», so der
Sarner Bauunternehmer.

MühleundRestaurantals
Dorfzentrum
Nachdem nun publik geworden
ist, dass die Pfisternmühle einer
Überbauung weichen soll, holte
Grossenbacher die Studie wie-
der hervor. Ihm sei daran gele-
gen, der Öffentlichkeit aufzu-
zeigen, dass es durchaus auch
gute Argumente und Pläne für
den Erhalt des Obwaldner Bau-
denkmals gegeben habe, hält er
fest. «Wir machten uns damals
Gedanken zu Mühle und Bäcke-
rei als historische Orte des
Schaffens wie auch zu Restau-
rant und Gasthaus als Orte des
Verweilens.»

Einige Details: Die Mühle
wäre sanft renoviert und weiter
betrieben worden. Gegen die

Strasse sah man einen Bäcker-
laden vor, und im hinteren Teil
skizzierte die Studie kleine, at-
traktive Wohnungen. Für die
Gastronomiegebäude zeigte sie
mehrere Varianten auf: Neu er-
stellen oder sanieren. Dann war
da auch die Idee, den heutigen
Parkplatz zwischen den Bauten
durch eine Begegnungszone zu
ersetzen. Bäume, Blumenkis-
ten, Tische und Stühle hätten
eine Art italienische Atmosphä-
re geschaffen. Das Parkieren
wäre auf die andere Strassensei-
te verlegt worden. Sogar eine
Tiefgarage war Thema. Nicht
umsonst lautete die Überschrift
der Studie: «Mühle Alpnach: Er-

leben, Arbeiten, Wohnen».
Alain Grossenbacher sagt dazu:
«Ich finde es schade, dass man
nicht erst mit uns über eine Zu-
kunft der Mühle redete, bevor
man mit andern Firmen übers
Abreissen und eine Grossüber-
bauung verhandelte.»

FranzSuter fandVorschläge
interessant
Warum haben die Verantwort-
lichen der Wallimann AG auf
die Eberli-Studie – sie ist ja in
ihrem Besitz – nie reagiert?
Bleibt sie allenfalls nach wie vor
als eine Möglichkeit in der Hin-
terhand? Dies wollten wir von
Jean-Luc Quenot, dem Verwal-

tungsratspräsidenten und Wil-
lensvollstrecker von Nik Walli-
mann, wissen. Doch dieser war
trotz mehrmaligem Nachfragen
für eine Stellungnahme nicht zu
erreichen.

Mit dabei war damals auch
der ehemalige Geschäftsführer
der Mühle, Franz Suter: «Weil
der hintere Teil des Restaurant-
gebäudes saniert werden muss-
te, gab der Verwaltungsrat der
Wallimann AG diese Studie in
Auftrag.» Man habe eine gute
Lösung finden wollen. «Mir per-
sönlich war sehr wichtig, dass
der Wille von Nik Wallimann
umgesetzt und die Betriebe wei-
tergeführt werden konnten»,
sagt Suter. «Gerne hätte ich die
Vorschläge der Studie weiterver-
folgt, doch entscheiden muss
Jean-Luc Quenot.»

Auch der Einwohnerge-
meinde Alpnach liegt viel daran,
das Mühleareal als attraktives
Dorfzentrum zu erhalten. Im
Bericht über eine Planungszone
steht unter anderem: «Im Sinne
eines belebten Zentrums an die-
sem Ort ist es wichtig, eine ge-
wisse Nutzungsdurchmischung
von Wohnen und Gewerbe, ins-
besondere publikumswirksame
Nutzungen, zu ermöglichen. Vor
allem aber, dass eine reine

Wohnüberbauung in Zukunft
verhindert werden kann.»

ÜbernahmefürMüesli-
herstellerkeineOption
Einen Partner hätte Nik Walli-
mann schon zu Lebzeiten gerne
ins Boot geholt: die Müesli- und
Biopionierin Bio-Familia in
Sachseln. Sie war der wichtigste
Kunde der Getreidemühle. Ihr
Unternehmensleiter Peter
Odermatt winkt ab: «Wir haben
eine Unterstützung oder Über-
nahme mehrmals diskutiert,
aber für uns war es keine Op-
tion, zum Mühlebetreiber zu
werden oder gar selber Getreide
anzubauen und zu verarbeiten.»
Zwar bedaure man sehr, dass die
Mühle geschlossen werde, doch
wolle man sich weiterhin aufs
Herstellen von Müesli-Produk-
ten konzentrieren.

Nach wie vor hängig ist eine
Aufsichtsanzeige, die Margrit
Blättler-Wallimann und ihr Bru-
der Theodor Wallimann beim
Obwaldner Kantonsgericht
gegen die Pläne des Willensvoll-
streckersQuenoteingereichtha-
ben. Theodor Wallimann: «Mit
seinem Alleingang respektiert
Quenot unserer Meinung nach
den testamentarischen Willen
von Nik Wallimann nicht.»

Lichtspektakeleröffnet 125-Jahr-Jubiläum
Die Frank Türen AG in Buochs startete mit dem Apéro von Pro Wirtschaft Nidwalden-Engelberg und einer Lichtperformance ins neue Jahr.

RuediWechsler

Etwas gespenstig war die Stim-
mung gegen Dienstagabend an
der Bürgerheimstrasse in Bu-
ochs. Diese war grossräumig
abgesperrt und das Gebäude
der Frank Türen AG mit diver-
sen Scheinwerfern beleuchtet.
Die feuerrote Fassade erweckte
den Eindruck einer mächtigen
Feuersbrunst und das Ganze er-
innerte eher an eine Feuer-
wehrübung.

Das war glücklicherweise
einer Lichtershow geschuldet.
Fast 200 Personen von Pro
Wirtschaft Nidwalden-Engel-
berg trafen sich auf dem Vor-
platz der Frank Türen AG in Bu-
ochs zum Neujahrsapéro. Sie
liessen sich vom Sternenteam
verwöhnen.

Fussballtraining in
derWerkstatt
Schon bald beorderte Firmen-
chef Marcel Frank die Besucher
vom Gebäude weg auf die Bür-
gerheimstrasse. Dazu gesellten
sich noch einige Passanten und
bestaunten die grossartige
Lichtshow des Künstlers Gerry
Hofstetter zum Thema Hand-
werk-Tradition-Innovation-Nid-
walden.DieScherenschnitt-Mo-
tive des Beckenrieder Künstlers
Paul Waser wurden auf die Ost-
fassade der Schreinerei Frank
projiziert. Die Performance mit
dem blauen Abendhimmel war
schlicht atemberaubend.

Zum Jahresbeginn und für
das Jubiläumsjahrhabensichdie
Firmeninhaber und Gebrüder
Marcel und Benno Frank, die

Wirtschaftskapitäne von Pro
WirtschaftundderLichtervirtu-
ose Gerry Hofstetter das perfek-
te Set-up zusammengestellt.
Nichts ist passender als die Ver-
schmelzung von Kunst, Hand-
werk und Leidenschaft. «Ich
wolltemitdemHandwerk,das in
der 125-jährigen Geschichte der
Firma Frank steckt und dem
Scherenschnitt vonPaulWaser –
einHandwerkvomFeinsten–als
Symbiose rüberbringen», so
GerryHofstetter.SeineLichtper-
formancepräsentierteerbereits

in87Ländern.«Wennesmirge-
lingt,dieMenschenaufunserem
Planeten zusammenzuführen
undihreHerzenzuberühren,bin
ich happy», ergänzt er.

Spannendes war aus dem
Rückblick von Marcel Frank zu
erfahren.SeinUrgrossvater Josef
Frank gründete 1897 ausserhalb
des Dorfes, aber am heutigen
Standort, eine Schreinerei mit
vier Angestellten. Da wurde
sechs Tage in der Woche und 12
StundenproTaggearbeitet. Sein
ältesterSohnwarsportbegeistert

und Mitgründer des SC Buochs.
Abends wurde damals in der
Werkstatt trainiert und ein Mas-
seur aus Luzern massierte die
Spieler für 50 Rappen pro Stun-
deaufderWerkbank. 1971über-
nahm Ernst Frank den Betrieb
und übergab ihn dann 2010 an
seine Söhne Marcel und Benno.

VonMilitärbaracken
zuSicherheitstüren
Für beide gilt, die Werte zu er-
kennen und die Risiken richtig
einzuschätzen. Die Firma steht

für eine durchgehende Sicher-
heit ein. Waren es früher drei
Tür-Typen, sind es heute über
100 Aufbauvarianten bei den
Kernplatten. Marcel Frank ist
sichtlich stolz auf das Jubiläum
und erwähnt: «Unser Unterneh-
mertum zeichnet uns aus. Frü-
her waren es Militärbaracken,
dann Särge, später normale
Schreinerarbeiten und heute
sind es Türen.» Sein Bruder
Benno zeigt sich dankbar gegen-
über den vorangehenden Gene-
rationen und ergänzt: «Für uns

ist es eine Riesenmotivation,
den Standort und die Arbeits-
plätze zu erhalten und das
Know-how der nächsten Gene-
ration, in welcher Forma auch
immer, weiterzugeben.»

Einmal mehr ist Volkswirt-
schaftsdirektor Othmar Filliger
beeindruckt vom fantastischen
Anlass,denProWirtschaft orga-
nisierte. «Ich bin ebenso begeis-
tert vomäusserst innovativen Ju-
bilar. Die Frank Türen AG ist
sehr gut positioniert und darf
positiv in die Zukunft blicken.

Rund 200 Personen bestaunten die Lichtershow von Gerry Hofstetter an der Fassade der Frank Türen AG. Bild: Frank Schwarzbach/PD (Buochs, 4. Januar 2022)

Die Pfisternmühle soll einer Überbauung weichen.
Bild: Romano Cuonz (Alpnach 4. Januar 2022)


