
AG – Jahresbericht des Präsidenten, 
Hannes 
 
Drei Etappen, Überwältigung, Freiräume 
Sursee, 12. April 2021 
 
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Freundinnen und Freunde 
 
Wir biegen ein in die dritte Etappe unseres grössten Vorhabens, seit wir den 
Grünenwald vor 22 Jahren gemeinsam übernommen haben.  
 
Vor zwei Jahren habe ich euch an dieser Stelle informiert, dass wir ein grösseres 
Bauvorhaben für den Grünenwald planen und dafür im Kontakt mit den 
zuständigen Behörden des Kantons Obwalden stehen. Mehr als 1.5 Jahre hat es 
gedauert, aber es hat sich gelohnt. Am Ende lag ein bewilligungsfähiges 
Umbauprojekt für die Dépendance vor, was für ein Haus ausserhalb der Bauzone 
keine Selbstverständlichkeit ist. Damit war Etappe 1 (Bewilligung) abgeschlossen 
und wir konnten uns in der zweiten Etappe um die Finanzierung kümmern. Die 
Dépendance sanieren, eine neue, ökologische Heizung einbauen, das Dach des 
Hauptgebäudes sanieren, die sanitären Anlagen komplett erneuern und schliesslich 
den dritten Stock ausbauen, damit neu auch zwei Gruppen gleichzeitig den 
Grünenwald nutzen können.  
 
Das alles kostet insgesamt 670'000 Franken. Wie ihr alle bereits wisst, haben wir 
auch diese zweite Etappe – dank euch allen – wunderbar geschafft. Die 
Aktienkapitalerhöhung erbrachte 251 neue Aktien, also 251’000 Franken;  
Crowdfunding und Spenden Fr. 95’000. Über die Albert Koechlin Stiftung 
kommen 200’000 Franken dazu und über die Ernst Göhner Stiftung 25’000 
Franken. In der Summe sind das 571'000 Franken. Die Lücke von 100’000 Franken 
wird über Eigenkapital und eine Hypothek finanziert.  
 
Ich bin immer noch überwältigt, wenn ich mir diese Zahlen vor Augen führe und 
danke euch allen ganz herzlich für eure Unterstützung und das Vertrauen. Wir 
brauchen kaum Fremdkapital und belasten dadurch auch die betrieblichen Kosten 
nicht.  
 



Das scheint mir extrem wichtig. Von Beginn weg war eine ausgezeichnete 
Kapitalisierung des Grünenwaldes eine massgebliche Voraussetzung für den 
(finanziellen) Erfolg. Denn dadurch nehmen wir Druck weg vom betrieblichen 
Ertrag und schaffen die Freiräume für die inhaltliche Entwicklung des 
Grünenwaldes.  
 
Dass uns dies nun auch bei dem grossen Umbauprojekt wieder gelungen ist, ist für 
die künftige Entwicklung des Grünenwaldes grossartig. Vielen Dank euch allen.  
 
Und jetzt – wie einleitend bereits angekündigt – biegen wir in Etappe 3 ein, die 
bauliche Umsetzung. Hierfür haben Verwaltungsrat und Vereinsvorstand eine 
Baukommission unter der Leitung von Niklaus Reinhard, Architekt und Mitglied 
Verwaltungsrat, eingesetzt.  
 
Der Baustart erfolgt im Mai 2021, und ein guter Teil der Arbeiten soll bereits im 
zweiten und dritten Quartal 2021 umgesetzt werden. 
 
Ich wünsche euch allen einen herrlichen Frühling, gute Laune und grüsse herzlich, 
 
Hannes Blatter, VR-Präsident Gasthaus Grünenwald AG 
 
 


