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«Grafenort» empfängt wieder Gäste
Heute öffnet dieWirtschaft Grafenort ihre Türen. Unter demMotto «Tradition neu interpretiert»wird denGästen Regionales aufgetischt.

«Ich bin froh, dass es endlich
losgeht.» Thomas Matter ist
sichtlich erleichtert darüber,
dassdieneuenÖffnungsbestim-
mungendesBundesrats endlich
auch grünes Licht für die Wie-
dereröffnung der Wirtschaft
Grafenort geben. Nach turbu-
lenten Jahren ist es das erklärte
Ziel des neuen Gastgebers und
seines Teams, mit der traditio-
nellenWirtschaftwiederan jene
Zeiten anzuknüpfen, als der
Gastronomiebetrieb ein belieb-
ter Treffpunkt der einheimi-
schen Bevölkerung wie auch
auswärtiger Besucher war.

Um sich voll auf seine neue
Aufgabe als Gastgeber konzen-
trierenzukönnen,wirdThomas
Matter im administrativen Be-
reich vom Team der Kloster-
Gastbetriebeunterstützt. Ziel ist
es, dadurchmöglichst grosseSy-
nergieeffekte zwischendenver-
schiedenenGastronomiebetrie-
ben zu erreichen.

ImEngelbergertalkennt
mansichnochgegenseitig
IndenvergangenenWochenhat
der neue Gastgeber zusammen
mit seinem Team nicht nur die
Räumlichkeitenwieder aufVor-
dermann gebracht, sondern
auch das gastronomische Kon-
zept entwickelt und laufendver-
feinert. «Das Engelbergertal
verfügt über eine Vielzahl von
Geschichten, Traditionen und
vor allem auch kulinarischen
Angeboten.» Diesem Umstand
will Mattermit seinemTeam in
derWirtschaft Grafenort Rech-
nung tragen. «Die in der Küche

veredelten Lebensmittel stam-
men aus der Region und gelan-
gen auf dem kürzesten Weg in
die Vorratsräume der Wirt-
schaft», sagt der in Engelberg
aufgewachseneGastroprofi.Die
verwendeten Tiere werden auf
den umliegenden Bauernhöfen
grossgezogen, und die Fische
stammenaus demnahe gelege-
nenBergsee.«Gerade,weilman

sich im Engelbergertal noch
gegenseitig kennt, weiss ich
ganz genau, was auf demTeller
serviert wird», soMatter.

In Engelberg hat Matter
auch seine Karriere begonnen.
Gleich nach Abschluss seiner
Schulzeit hat er im Klosterdorf
seineLehre alsKoch absolviert.
In renommierten Gasthäusern
der Schweiz hat er sichberuflich

weiterentwickelt und ist seit
2019 im Besitz des eidgenössi-
schen Fachausweises als Chef-
koch.UndweilMatter dieMen-
schen imEngelbergertal kennt,
fühlt er sich der Tradition und
der Region verpflichtet und
möchtedies auch seinenGästen
zu spüren geben. «Bodenstän-
digeGerichtewerdenmit über-
raschenden Elementen, vor-

zugsweise aus der französi-
schen Küche, zu exquisiten
Gaumenfreuden kombiniert»,
versprichtMatter.

AlteEngelbergerFotos
schmückendieWirtschaft
Nicht fehlen dürfen dabei die
Fischgerichte, welche die Wirt-
schaftGrafenort einstweit über
die Region hinaus bekannt ge-

machthaben.EineLeidenschaft
desGastgebers sindüberdies im
Grillofen zubereiteteFleischge-
richte. Und noch eine Überra-
schung hält ThomasMatter be-
reit: An den Wänden der Wirt-
schaft hängen kunstvolle Fotos
des erstenEngelbergerFotogra-
fenundBenediktinerpatersEm-
manuel Wagner. Die Aufnah-
men sindalle vor 1900entstan-
den,währendderSommerferien
des gebürtigen Stansers in der
Sommerresidenz Herrenhaus.
Sie zeigen Jugendliche vonGra-
fenort undAltzellen. (pd/lur)

Hinweis
Öffnungszeiten und weitere
Informationen finden Sie unter
www.gastbetriebe.ch.

Das neue Team (von links): Sarah Häcki, Gastgeber ThomasMatter, Alexandra Risi und Robin Graingner. Bild: PD

ThomasMatter
«Grafenort»-Wirt

«DieLebensmittel
stammenausder
Regionundgelangen
aufdemkürzesten
Weg indie
Vorratsräumeder
Wirtschaft.»

Beckenried erlässt eine Planungszone über 25 Parzellen
DieGemeindemacht einenweiteren Schritt zur Gesamtrevision der Zonenplanung. Sie reicht beimKantonUnterlagen zur Vorprüfung ein.

Indenvergangenen Jahrenwur-
den die Raumplanungsgesetze
auf Bundes- undKantonsebene
revidiert. In der Folge hat der
KantonNidwalden auch seinen
Richtplan angepasst. Diese Än-
derungen erreichen auch die
Gemeinden. Siemüssen ihrebe-
stehende Nutzungsplanung
einer Gesamtrevision unterzie-
hen. Ein Prozess, der bis Ende
2022 abgeschlossen seinmuss.

Beckenried hat für die kom-
plette Überarbeitung des be-
stehenden Bau- und Zonenreg-
lements sowie des Zonenplans
frühzeitig eine Arbeitsgruppe
eingesetzt. Zudem hat sich der
Gemeinderat laut einerMedien-
mitteilung an verschiedenen
Klausurtagungenmit demThe-
ma befasst. Nun hat er die
Unterlagen zur Vorprüfung an
den Kanton geschickt. Becken-
riedgehört zu jenenGemeinden
in Nidwalden, die gemäss dem
kantonalen Richtplan eine zu
grosse Kapazität an nicht über-
bautenWohn- undMischzonen
aufweisen. Diesemüssen redu-
ziert werden.

Planungszone tritt
heute inKraft
IneinemweiterenSchritt hatdie
Gemeinde eine Planungszone
erlassen. «Diese erstreckt sich

über insgesamt 25 Parzellen in
BeckenriedundaufderKlewen-
alp», sagt der zuständige Ge-
meinderatPhilippMureraufAn-
frage. Die Planungszone tritt
heute Mittwoch in Kraft. «Auf
den betroffenenParzellen kann
nichts mehr geplant werden»,
sagt Murer zu den Auswirkun-

gen. «Das Thema beschäftigt
uns seit über zwei Jahren.Dabei
habenwir sehr lösungsorientiert
mit dem Kanton zusammen-
arbeiten können», so Philipp
Murerweiter.DieParzellen, die
nun in der Planungszone seien,
seien auf Grundlage des kanto-
nalenProjekts«Siedlung+»aus-

geschieden worden. «In dem
Projekt werden die kapazitäts-
relevanten Flächen ausgewie-
sen», erläutert Murer. «Also
jeneFlächen,die zurKapazitäts-
reduktion indenBauzonenher-
angezogen werden können.»
Für Beckenried sind 7,5 Hekta-
ren ausgewiesen, 3,5 Hektaren

sind nun in der Planungszone
enthalten.

«Wir haben die Planungs-
zone nach klaren Kriterien be-
stimmt», hält Philipp Murer
fest. Eine Rolle hätten die peri-
phere Lage innerhalb der Ge-
meinde und auch die periphere
Lage innerhalb der Bauzonen
gespielt. «Dannhabenwir auch
geschaut, wie die Parzellen er-
schlossen sindmit Strassen und
Leitungen und wie es mit der
Anbindung anden öffentlichen
Verkehr steht», zählt Murer
weitere Punkte auf. Ein weite-
res Kriterium sei auch, wie lan-
ge eine Parzelle schon einge-
zont sei. «Es gibt Bauland, das
seit über 20 bis 30 Jahren ein-
gezont ist und keine Planungs-
aktivität aufweist», weiss Phil-
ippMurer.

«WirkönnendasDorf
weiterentwickeln»
«DiePlanungszonegibt derGe-
meinde Rechtssicherheit. Wir
können das Dorf gleichwohl
weiterentwickeln», sagt Philipp
Murer. Wenn man die bereits
bewilligten Gestaltungspläne
realisiere, verringere sich die
Bauzonenkapazität deutlich.
«Dannbesteht dieChance, dass
Parzellen, die nun im Zuge der
Gesamtrevision rückgezont

werden müssen, zu einem spä-
teren Zeitpunkt wieder einge-
zont werden könnten», so
Murer. Versprechen könne der
Gemeinderat dies allerdings
nicht.

Für jedeeinzelneder 25Par-
zellen gebe es ein Faktenblatt.
Dieses zeigt auf, warum eine
Parzelle für eineRückzonung in
Fragekommt.DieFaktenblätter
undweitereUnterlagenwürden
nun während 20 Tagen öffent-
lich aufgelegt. Die betroffenen
Grundeigentümer hätten am
Dienstag ein Schreiben der Ge-
meinde erhalten.

Philipp Murer geht davon
aus, dass die Vorprüfung beim
Kanton rund ein halbes Jahr in
Anspruch nehmen wird. Im
Frühjahr 2022wirddieBevölke-
rungGelegenheit haben, bei der
Gesamtrevision mitzuwirken.
«Dannwollenwir auch eine In-
formationsveranstaltungdurch-
führen», sagtMurer.Anschlies-
send erfolge wiederum eine öf-
fentliche Auflage des
Zonenplans und des Bau- und
Zonenreglements. «Im Herbst
2022 möchten wir die Gesamt-
revision einer ausserordentli-
chen Gemeindeversammlung
vorlegen.»

Martin Uebelhart

Blick auf Beckenried. Bild: Martin Uebelhart (5. April 2021)


