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Jahresversammlung der Korporation Freiteil Sarnen 

Die 57 Stimmberechtigten genehmigten an der 
Korporationsversammlung vom 31. Mai 2022 ein-
stimmig die mit einem erfreulichen Gewinn abge-
schlossene Jahresrechnung und den Jahresbericht 
2021. Der Präsident Niklaus Wirz wurde für ein 
weiteres Jahr im Amt bestätigt und der Revierförs-
ter Wendelin Kiser wurde für sein Dienstjubiläum 
geehrt. 

Freiteilpräsident Niklaus Wirz durfte in seinem Jahres-
bericht auf ein spannendes und auch erfolgreiches  
Geschäftsjahr 2021 zurückblicken. Obwohl aufgrund 
der herrschenden Pandemie nach wie vor diverse Ein-
schränkungen bestanden, konnten die anstehenden 
Geschäfte im ordentlichen Rahmen abgewickelt wer-
den. Eine grosse Herausforderung waren die Verhand-
lungen mit der Flugplatzgenossenschaft Obwalden im 
Zusammenhang mit der Umnutzung des Flugplatzes 
Kägiswil in ein ziviles Flugfeld. Als grosse Kulturland-
besitzerin in diesem Gebiet hat die Korporation ver-
schiedene Interessen, welche berücksichtigt werden 
sollen. Da während den Verhandlungen das Gesuch für 
die Umnutzung öffentlich aufgelegt worden ist, musste 
das Rechtsmittel ergriffen werden. Die eingereichte Ein-
sprache ist nach wie vor hängig. Es bleibt abzuwarten, 
wie die weiteren Verhandlungen ausgehen werden.

Die Jahresrechnung 2021 schloss bei einem Umsatz 
von CHF 4,2 Mio. mit einem erfreulichen Gewinn von 
CHF 968’000.– ab. Dieser wurde dem Eigenkapital zu-
geschlagen und wird für die Rückzahlung von Bankdar-
lehen eingesetzt.  

Wiederwahl Freiteilratspräsident
Die Versammlung bestätigte den bisherigen Präsiden-
ten Niklaus Wirz für ein weiteres Jahr. Er führt die Kor-
poration mit sehr viel Engagement, was die Stimmbe-
rechtigten mit einem grossen Applaus verdankten.  

Erfolgreicher Wärmeverbund
Das zweite volle Betriebsjahr der Holz-Fernwärme Sar-
nen AG darf als erfolgreich bezeichnet werden. Die 
produzierte Energiemenge konnte gegenüber dem Vor-

jahr um 31 % auf 11’480 Megawattstunden erhöht wer-
den. Dies ist auf zusätzlich angeschlossene Liegen-
schaften und einen kälteren Winter zurückzuführen. 
Insgesamt beziehen 69 Kunden mit 97 Objekten die 
Wärme von der Heizzentrale. Die Anlage ist inzwischen 
sehr gut ausgelastet. Daher stellt sich die Frage, ob ein 
dritter Heizkessel angeschafft werden soll. Eine Um-
frage im Dorf Sarnen in einem klar definierten Peri-
meter hat ergeben, dass ein Bedürfnis vorhanden ist. 
Aktuell wird eine Machbarkeitsstudie erstellt, welche 
die Grundlage für einen definitiven Entscheid bildet. 
Bis im Herbst 2022 sollte ein Grundsatzentscheid ge-
fällt werden können. 

Dienstjubiläum Revierförster
Im vergangenen Jahr konnte Wendelin Kiser als Revier-
förster der ARGE Forst Sarnen sein 40-jähriges Dienst-
jubiläum feiern. An der Versammlung wurde er entspre-
chend geehrt. Er hat bereits die Lehre im Forstbetrieb 
gemacht und übernahm 1999 die Führung der ARGE 
Forst Sarnen.  
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