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Lehrperson soll Schüler geschlagen haben
Die Schule Beckenried sieht sichmit happigen Vorwürfen konfrontiert. Die Lehrperson selber beteuert ihreUnschuld.

Die Schulkommission hat eine
Untersuchung im Zusammen-
hangmit einer ihrer Lehrperso-
neneingeleitet.Dieserwirdvor-
geworfen, gegenüber Schülern
tätlichgewordenzu sein,wiedie
Schulkommission Beckenried
gestern in einer Medienmittei-
lung schrieb.

«Eltern konfrontierten uns
mit dem Vorwurf der Tätlich-
keit», sagt Rolf Amstad, Ge-
meinderat Ressort Bildung und
PräsidentderSchulkommission,
auf Anfrage.

Allen ist ansauberer
Aufklärunggelegen
«DieLehrpersonstritt sämtliche
Tätlichkeitenabund sprachvon
haltlosen Vorwürfen. Sie unter-
stütze darum die Aufklärung»,

so Rolf Amstad weiter. In die-
sem Sinne gelte vorderhand
auch die Unschuldsvermutung.
Amstad sagt jedochauch:«Aber
eine saubere Aufklärung ist uns
natürlich ein grosses Anliegen.
Wirwerdendarumindennächs-
ten Tagen und Wochen mit
sämtlichen Schülern, Lehrern
und Eltern reden, welche etwas
zudenVorwürfen sagenundda-
mit zur Aufklärung beitragen
könnten.» Fragen nach einer
Beurlaubung der angeschuldig-
tenLehrpersonwürden sichwe-
gen der begonnenen sechsWo-
chen Schulferien vorderhand
nicht stellen.AuchseidasSchul-
jahr in der vergangenenWoche
normal beendet worden.

ImOnlineportal«PilatusTo-
day» ist die Rede, dass es sich

um eine Lehrerin handelt. In
den 15 Jahren, in denen sie
schonander SchuleBeckenried
unterrichte, hätten schon viele
Kinder unter ihren schulischen
Methodengelitten.Dort berich-
ten Eltern von Ohrfeigen, die
ihre Kinder von der Lehrerin
kassiert hätten oder von Schlä-
genmit demLineal auf die Fin-
ger, so das Onlineportal. Und
auch davon, dass das Problem
in Beckenried seit Jahren be-
kannt sei.

MöglicheTätlichkeitenerst
seit kurzemimRaum
Rolf Amstad will zu diesen An-
schuldigungennichts sagen, so-
lange die Untersuchung läuft.
UndwegendesPersönlichkeits-
schutzes auch keine weiteren

Angaben zur Person machen.
«Festhaltenwill ich,dasswirerst
seit einigen Tagen von den Vor-
würfen der Tätlichkeit wissen
und sofort gehandelt haben.»

Schulewill beiNeuigkeiten
wieder informieren
Sollten die Vorwürfe zutreffen,
hätte dies durchaus auch straf-
rechtliche Relevanz. Eine Ohr-
feigegilt als einfacheKörperver-
letzung.Aber auchDemütigun-
gen könnten rechtliche Folgen
haben.GemässStrafgesetzbuch
muss jemand, der vorsätzlich
einenMenschenanKörperoder
Gesundheit schädigt mit einer
Freiheitsstrafebis zudrei Jahren
oder mit einer Geldstrafe rech-
nen. Wie lange es dauert, bis
man Klarheit hat, konnte Rolf

Amstad nicht sagen. «Wenn es
so weit ist, werden wir die Öf-
fentlichkeit von uns aus infor-
mieren. Das ist auch im Sinne
der Lehrperson.»

In seinen 14 JahrenalsPräsi-
dentder Schulkommission (vor-
mals Schulgemeinde) habe er
einen solchen Fall noch nie er-
lebt. Was der Grund sein kann,
dassEltern solcheVorwürfevor-
bringen würden, auch wenn
nichtsdranwäre, kann sichRolf
Amstad nicht erklären.
«Darüber will ich auch nicht
spekulieren, umso wichtiger ist
es, möglichst rasch Fakten zu
schaffen.» Beckenried hat rund
380 Schüler und etwa 60 Lehr-
personen.

Matthias Piazza

Kloster und Käser einigen sich
DieKäserei darf noch gut drei Jahre imKloster bleiben. Danachmuss KäsermeisterWalter Grob ausziehen, egal ob sein Projekt fertig ist.

Philipp Unterschütz

EigentlichmüsstedieKäserei im
Kloster Engelberg seit Wochen
verwaist sein. ImDezember teil-
te die Klosterverwaltung mit,
dass man Käsermeister Walter
Grob auf Ende März gekündigt
habe. Dieser wehrte sich da-
gegenundwolltegardenRechts-
wegbeschreiten.DieKäserei ist
aber immer noch imBetrieb.

Nach langen und intensiven
Verhandlungen haben sich die
beidenParteienaussergerichtlich
geeinigt.«DasKlosterEngelberg
unddieSchaukäsereiKlosterEn-
gelberg AG gehen ab 1. Okto-
ber 2023getrennteWege»,heisst
es in einer gemeinsamen Me-
dienmitteilung, die das Kloster
Engelberg gestern verschickte.
Undweiter: «EineVerlängerung
der Mietverhältnisse über den
30.September2023hinauswur-
de vertraglich ausdrücklich aus-
geschlossen.»

Das heisst, dass die Käserei
vorerst weiter im gewohnten
Rahmen imKloster produzieren
kann. Am 30. September 2023
werdendieMieträumlichkeiten
an das Kloster zurückgehen.
«Wir werden die Räume sanie-
ren und danach selber bewirt-
schaften», sagtDanielAmstutz,
Geschäftsführer des Klosters
Engelberg. Der Laden solle er-
halten bleiben, dasKonzept da-
für ist noch offen. Die Produk-
tionsräume würde man eben-
falls instandstellen für eine
künftige Nutzung.Man behalte
sich alle Varianten offen, soDa-
niel Amstutz weiter.

Im Obergeschoss gibt es 30
Zimmer, die nach dem Auszug
des Sportinternats vor einigen
Jahren von Saisonniers der Bah-
nen bewohnt wurden. Künftig
sollensie für touristischeZwecke
genutztwerden.

ProjektObereErlenstand
amAnfangderTrennung
Dass sich dieWegedesKlosters
und der Käserei trennen, geht
auf das ProjektObere Erlen des
ZentralschweizerKäsermeister-
verbands (ZSKM) als Bauherr

unddesKlosters alsLandeigner
zurück, in das sich die Käserei
hätte einmieten sollen.Eswar in
der Planung weit fortgeschrit-
ten, als sichWalterGrobmit der
SchaukäsereiKlosterEngelberg
AG zum Unmut der anderen
Parteien zurückzog und ein
eigenes Projekt verfolgen woll-
te. Das Vorhaben Obere Erlen
wurde daraufhin sistiert. Das
Kloster kündigte der Käserei.

Das Projekt Obere Erlen sei
keineswegs gestorben, sagt Da-
niel Amstutz. «Wir stehen mit
demZSKMweiterhinbereit, um
reagieren zu können.» Grund-
sätzlich sei das Vorhaben laut
Quartierplan auf Wohnungen
und Gewerbe ausgelegt. «Bei
guten Ideen oder interessierten
Investoren würde wir es sicher
weiterverfolgen oder auch eine
Abgabe im Baurecht prüfen»,

erklärt Daniel Amstutz. Käser-
meisterWalter Grob, der heuer
seinFünfjahresjubiläumalsGe-
schäftsführer und sein Dreijah-
resjubiläum als Alleinbesitzer
der Schaukäserei feiern kann,
verfolgt derweil sein eigenes
Projektmit Hochdruck.

NeueKäserei sollMilchdes
ganzenTalsverarbeiten
Wie er in einer Mitteilung
schreibt, will er seinen neuen
Betrieb im Gebiet Espen direkt
am Eugenisee ansiedeln. Auf
einem Grundstück von 3700
Quadratmetern soll ein dreige-
schossiges Gebäude entstehen.
«Wir sindseitAnfang Jahr inten-
siv am Planen», sagt Walter
Grob. Es sei nach wie vor sein
Herzenswunsch, alle Milch der
Engelberger Kühe im Tal ver-
arbeitenzukönnen.Derzeitwer-

den pro Jahr immer noch rund
1,4MillionenLiterunverarbeitet
ausdemDorfhinausgefahren. In
denvergangenen Jahrenkonnte
Grob die jährlich verarbeitete
Milchmenge bereits von
650000Liternauf eineMillion
erhöhen.«DieneueKäsereibau-
enwir für eineKapazität von2,5
bis 3 Millionen Liter.» Zu gege-
benerZeit soll esauchwiederein
Besucherkonzept geben.

Dabei ist es auch Walter
Grob klar, dass sein Zeitplan
ambitiös ist. Schliesslich steht
vor demBau auchnochdie Ein-
reichung eines Quartierplans
an, was seine Zeit braucht. Und
spätestens am 30. September
2023muss er imKloster ausge-
zogen sein. «Wir haben den
Zeitplan mehrmals geprüft. Er
ist zwar sportlich, aber ich bin
überzeugt, dass wir das schaf-

fen.» Sollte das Projekt durch
Einsprachen verzögert werden,
würdeer allenfalls dasGespräch
mit demKloster suchen.

Pünktlich auf sein Fünfjah-
resjubiläum hin ändert er den
Firmennamen zu «Käserei En-
gelberg», was auch eine Logo-
änderung mit sich bringt. «Mit
demkürzerenundprägnanteren
Namen, dem offensichtlichen
Bezug zu Engelberg sowie dem
augenfälligen Logo wollen wir
den Wiedererkennungswert
steigern», erklärt Walter Grob.
Die Namensänderung habe im
Übrigen nichts mit der Tren-
nung vomKloster zu tun.

EshatnurPlatz füreine
Käserei inEngelberg
Wie das Vorhaben einer neuen
Käserei gedeiht, wird natürlich
auch vomZSKMunddemKlos-

ter Engelberg aufmerksam ver-
folgt. Sepp Werder, Präsident
des ZSKM macht auf Anfrage
nochmals klar, dass es inEngel-
berg nur Platz für eine Käserei
habe. «ZweiKäsereien, die sich
konkurrenzieren, wäre strate-
gisch unklug. Die anfallende
Milchmenge kann von einem
Betrieb verarbeitet werden.»

Nur wenn das Projekt von
Walter Grob nicht zum Fliegen
kommensollte,wollendasKlos-
terundderZSKMdarübernach-
denken,dieursprünglichenPlä-
ne für eineKäserei reaktivieren.
Obdies allenfalls in derOberen
Erlenwäreoder auch imKloster
am bisherigen Standort muss
vorerst offenbleiben.«DasLetz-
te, was wir wollen, ist, dass die
für Engelberg wichtige Land-
wirtschaft Schaden nimmt»,
sagt Daniel Amstutz.

Käsermeister Walter Grob in der Käserei im Kloster Engelberg bei der Produktion von Cheddar. Bild: Dominik Wunderli (Engelberg, 25. April 2019)

«Wirwerden
dieRäume
sanierenund
danachselber
bewirtschaf-
ten.»

DanielAmstutz
Geschäftsführer
Kloster Engelberg

RolfAmstad
Gemeinderat Beckenried

«DieLehrperson
stritt sämtliche
Tätlichkeitenab. Sie
unterstütztdarum
dieAufklärung.»


