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Donnerstag, 30. Dezember 2021

Die Weihnachtsbilanz der Gastronomie
Das Coronavirus und die verschärften Massnahmen beeinflussten das Weihnachtsgeschäft der Ob- und Nidwaldner Restaurants.

Sandra Peter

Im Vorweihnachtsgeschäft
mussten viele Obwaldner Restaurants Abstriche machen. Bruno della Torre, Präsident von
Gastro Obwalden und Wirt des
Restaurants Rose in Kerns, erklärt: «Grössere Bankette wie
etwa Geschäftsessen wurden
nicht oder mit weniger Leuten
durchgeführt, als ursprünglich
angemeldet. Zunächst galt 3G,
da haben sich für einen Anlass
mit Apéro und Essen wohl jeweils noch einige testen lassen.
Dann kam 2G.»
Über die Weihnachtstage
selber fanden im Restaurant
Rose vor allem kleine Familienfeiern statt, daneben kamen
Stammgäste zum Mittag- oder
Abendessen. «Auch da hatte es
vereinzelt weniger Gäste als angekündigt. Komplett abgesagt
hat jedoch niemand, wer reserviert hatte, erschien auch», so
della Torre. Dass zu Geschäftsoder Familienessen weniger
Leute kamen, führt der Wirt jedoch nicht ausschliesslich auf
die Einführung der 2G-Regel zurück, sondern auf die Gesamtsituation. «Auch in Obwalden ist

das Virus präsent, es gibt Menschen, die erkranken, in Isolation oder Quarantäne müssen.»

An Silvester sind wieder
mehr Betriebe geöffnet
Gemäss della Torre nutzten
mehr Restaurants und Hotels als
in anderen Jahren die Weihnachtstage für Betriebsferien.
«Die Einführung der 2G-Regel
beeinflusste solche Entschlüsse
sicher. Manch einer entschied
sich wohl, ein paar Tage länger
zu schliessen als sonst üblich
und sich mehr Zeit für die Familie zu nehmen.» Bei den Restaurants, die über Weihnachten geöffnet hatten, sei das Geschäft
gut gelaufen. «Die Menschen
nehmen sich an solchen Tagen
meist mehr Zeit fürs Essen und
Trinken, sind entspannter und
freigiebiger», so della Torre. An
Silvester sind wieder mehr Restaurants geöffnet und bei den
Betrieben würden dafür auch
Reservationen eingehen.
Wie sich der Anfang des
kommenden Jahres gestalten
werde, müsse man abwarten.
«Bei uns sind im Januar beispielsweise Geschäftsessen
oder Generalversammlungen

Thema. Es wird wohl Anlässe
geben, die stattfinden, wegen
2G aber mit weniger Leuten als
geplant. Mit einer grossen Fasnacht rechne ich im Februar
nicht.» Della Torre schätzt, dass
bei einigen Gastronomiebetrieben in Obwalden die Kurzarbeit
wieder ein Thema werden wird.

Als «sehr durchzogen» bezeichnet Nathalie Hoffmann,
Präsidentin von Gastro Nidwalden, die Bilanz der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit.
«Bei Betrieben mit Sälen für 50
bis 200 Personen wurden die
meisten Anlässe für den Dezember bereits Anfang Dezem-

«Es wird im Januar
wohl Anlässe
geben, die
stattfinden,
wegen 2G aber mit
weniger Leuten als
geplant.»

«Wer vor allem
Mittagsmenus
anbietet, spürt
beispielsweise eher
die Auswirkungen
der Homeoffice
Pflicht.»
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Nathalie Hoffmann
Präsidentin Gastro Nidwalden

ber komplett abgesagt», sagt
sie. Damit blieben hohe und
wichtige Umsätze für diese Restaurants aus. Vereinzelt seien
noch kleinere Anlässe mit rund
zehn Personen durchgeführt
worden, so Hoffmann. Essen in
kleinerem, privaterem Rahmen
von vier bis acht Personen seien hingegen gefragt gewesen.
Dies kompensiere jedoch die
Ausfälle nicht.
Was die Weihnachtsfeiertage an sich anbelangt, hat Hoffmann sehr unterschiedliche
Rückmeldungen
erhalten.
«Auch kleinere Familienfeiern
in Restaurants wurden abgesagt.
Dies mitunter wegen 2G: Wenn
eine ungeimpfte Person dabei
war, feierten die Leute halt privat zu Hause», erklärt die Präsidentin von Gastro Nidwalden.
Die Umstellung von 3G auf 2G
sei in der Branche generell spürbar gewesen, vor allem an den
Wochenenden. «Die Leute liessen sich am Freitag testen und
konnten dann das ganze Wochenende ausgehen. Jetzt nicht
mehr», erläutert Hoffmann. Von
welchen Massnahmen ein Betrieb besonders betroffen ist, ist
jedoch sehr individuell. «Wer

vor allem Mittagsmenus anbietet, spürt beispielsweise eher die
Auswirkungen der HomeofficePflicht», so Hoffmann.

«Wegen Omikron haben
die Leute Respekt»
An Silvester öffnet sich die
Schere bei den Betrieben ebenfalls: So sind einige Nidwaldner
Restaurants bereits ausgebucht, bei anderen harzt es.
«Dabei lässt sich aber kein
Muster erkennen.» Hoffmann
vermutet einzig: «Wegen der
Omikron-Variante haben die
Leute Respekt.»
Die Präsidentin von Gastro
Nidwalden beteuert, dass die
Schutzkonzepte der Gastronomie funktionieren würden.
Und: «Für 2022 wünsche mir
vor allem für unsere Mitarbeitenden eine langfristige Perspektive, wir können nicht von
Woche zu Woche leben. Wir haben eine hohe Fluktuation in
der Branche, bei einem weiteren Lockdown oder Kurzarbeit
gehen die Verbliebenen auch
noch.» Wenn eine Familie etwa
mit einem 80-Prozent-Lohn
auskommen müsse, werde es
für viele eng.

«Mehr Lebensräume für Flora und Fauna»
Im Kanton Nidwalden soll das Seeufer an mehreren Stellen naturnaher gemacht werden. Zehn Projekte sollen bis 2040 umgesetzt werden.
für uns alle von grosser Bedeutung», so Joe Christen. Zudem
biete die Revitalisierung auch
Vorteile für die Bevölkerung.
Bei der Garnhänki in Stansstad oder beim Gemeindehaus
in Hergiswil fand bereits eine
Umgestaltung des Seeufers zu
Gunsten der Biodiversität statt.
«Bei der Garnhänki in Stansstad wurde ein Spazierweg direkt am Ufer gebaut, und beim
Gemeindehaus Hergiswil wurde unter anderem ein kleiner
Kiesstrand aufgeschüttet, der
Schwimmerinnen und Schwimmern als Zugang zum See
dient», fügt Christen an.

Manuel Kaufmann

Der Vierwaldstättersee gehört
nicht nur zu den schönsten Seen
der Schweiz, er ist auch das Zuhause von zahlreichen Pflanzen
und Tieren. Doch von dem rund
150 Kilometer langen Ufer des
Alpenrandsees werden zwei
Drittel als künstlich, naturfern
oder stark beeinträchtigt eingestuft. Bloss ein Drittel des Seeufers gilt als natürlich oder wenig beeinträchtigt. Grund dafür
sind Ufermauern, Wohnbauten,
Hafenanlagen oder Gewerbeanlagen am Seeufer.
Um dies zu ändern, soll
rund ein Viertel der beeinträchtigten Schweizer Seeufer revitalisiert werden. Der Kanton
Nidwalden hat nun eine Liste
mit Standorten erstellt, bei
denen eine Revitalisierung des
Ufers des Vierwaldstättersees
stattfinden könnte.

Kosten und Nutzen sollen
im richtigen Verhältnis sein

Bis Ende 2022 soll die
definitive Planung stehen
Seit dem 1. Januar 2011 sind das
revidierte eidgenössische Gewässerschutzgesetz und seit
dem 1. Juni 2011 die dazugehörige Gewässerschutzverordnung
in Kraft. Die neuen Bestimmungen verpflichten die Kantone
dazu, in den nächsten 80 Jahren
rund einen Viertel der Seeufer
zu revitalisieren. In einem ersten Schritt wurden die Kantone
damit beauftragt, eine Planung
für die nächsten 20 Jahre vorzunehmen und beim Bundesamt
für Umwelt einzureichen.
Der Kanton Nidwalden hat
den erarbeiteten Planungsbericht nun eingereicht. Bis Ende
Sommer 2022 wird dazu eine

Ein gelungenes Beispiel: Das Seeufer vor dem Gemeindehaus Hergiswil wurde bereits revitalisiert.

Stellungnahme des Bundes erwartet. In der Folge werden allfällige Anträge des Bundes geprüft und in die strategische
Planung eingearbeitet. Das Ziel
ist es, dem Regierungsrat die
definitive Planung der Revitalisierung der Seeufer bis Ende
Jahr 2022 zur Genehmigung
vorlegen zu können. «Das Amt
für Umwelt und das Amt für Gefahrenmanagement haben zusammen mit den Seegemein-

den eine Auswahlliste mit möglichen Projekten erstellt»,
informiert Landwirtschaftsund Umweltdirektor Joe Christen auf Anfrage.

Harte Uferverbauungen
werden zurückgebaut
Vorgängig wurden mit Hilfe
von Helikopterflügen Aufnahmen des Seeufers gemacht, um
den Zustand der Ufer zu ermitteln. Auf der Liste stehen laut

Christen etwa zehn mögliche
Projekte, die bis 2040 umgesetzt werden sollen.
So wird zum Beispiel eine
Revitalisierung beim Aawasseregg oder dem Neuseeland in Buochs, beim Seeplätzli in Ennetbürgen oder dem Kurplatz in
Hergiswil in Betracht gezogen.
«Uns ist wichtig, dass die Gemeinden, die schliesslich für die
Projekte verantwortlich sind,
auch bei der Planung mitwirken
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können», so der FDP-Regierungsrat, der zudem den Vorsitz
der Aufsichtskommission Vierwaldstättersee innehat.
Eine Revitalisierung bedeutet, dass harte Uferverbauungen, soweit es die Situation erlaubt, zurückgebaut oder abgeflacht und somit naturnaher
gemacht werden. «Wir wollen
wieder mehr Lebensräume für
Flora und Fauna schaffen. Die
Förderung der Biodiversität ist

Wer über einen privaten Seezugang verfügt, kann diesen auch
revitalisieren. Je nach Wichtigkeit des Standorts und Umfang
des Projekts können auch für
private Projekte kleinere oder
höhere Beiträge vom Kanton
gesprochen werden. Wer nicht
will, muss aber nicht. Christen
verspricht: «Wir werden mit
Privatpersonen das Gespräch
suchen, Eigentumsbeschränkungen wird es aber keine geben.»
Es gebe bereits Bürgerinnen
und Bürger, die auf freiwilliger
Basis für eine Revitalisierung
ihres privaten Seezugangs gesorgt hätten. Unter allen Umständen sei bei den Projekten
wichtig, dass Kosten und Nutzen im richtigen Verhältnis stehen, betont der Regierungsrat.
Zudem müsse die Sicherheit
der Anwohnerinnen und Anwohner stets gewährleistet
sein.

