
M ajore nha us Al pnachstad

Was sollaus deqr Majorcnhags ln Alpnachstad werden? Die Stiftung will.unter anderemi dass die Geschichte gm das historische
Haus nic{tt so sdrnell Wry€ssen geht. stLD RaBERT HEss

Die Stiftung Majorenhaus
erarbeitet derzeit eine
Strategie zur Nutzung des
g esctt i chtsträ chti g en H a uses.
Doch nicht nur dies.

VON MARKUS VILLIGER

Rtickblende: Am 5.Iuni dieses Iatues
hiessen die Alpnacher Stimrnberechtig-
ten den Kredit von 145500 Franken
zum Kauf der Parzelle Nr. 106, inklusive
Majorenhaus in Alpnachstad, gut, Die
Stiftung Majorenhaus erhäilt die Liegen-
schaft von der Gemeinde im Baurecht
fiir die Renovation und die Nutzung.
<Der Stiftungsmt hoft, die Erwartun-
gen im Zusammen-
hang mit dieser In-
vestition der Ge-
meinde erfrillen zu
könnenp, so Präsi-
dent lAlalter Kting.

In den Iahren 1862
und 1863 erbaute
Major Melchior

qDer Stift ungsrat, hofft,
dle Erwartun gen 

.efiillcn

zu können.r
' wAtrra xtlue

schichtlicher Bauzeuge aus der anreiten
Httlfte des 19. Iahrhunderts, der mit der
Person von Melchior Britschgi eng ver
knüpft isbr, betont Waltei Kting,

llutzung des Hauses
Wie Küng weiter ausfiihrt, wurde "

seitens der. Einwohnergemeinde der
Abschluss des Baurechtsvertrages auf
Mitte November in Aussicht gestellt.
Der Einwohnergemeinderat erteilte
dem Stiftungsrat die Z,utrittsbewilli-
gung zum Majotenhaus und erkltirte
sich auch einverstanden, dass die Ar-
beiten ftlr das weitere Vorgehen aufge-
nommen werden können.

Die Stiftung wird als Erstes nun eine
$trategie für die Nuuung des Hauses
ausarbeiten. Dabei sollen'Potenziale

und Alleinstellungs-
merkmale des Ortes
aufgezeigt werd,en.' 
aDie.Strategiewiril so
weit möglich mlt
derjenigen .flir den
Eilebnisraum Alp-
nachstad der Fin-

EXPRESS
) Das Majorenhaus in
, Alpnachstad soll bekannter

werden.

F Gleichzeitig legt die Stiftung
die Strategie zur künftigen
Nfizung des Hauses fest.

lm Weiteren wurden Schritte für die
Bauaufirahme eingeleitet. Das heisst, es
wärclen Pläne von der bestehenden
Substarz erstellt. Diese Pläne werden
als Grundlage für die Planung der
Renouations- und' Umbauarbeiten so-
wie au Abktärung der denkmalpflegeri-
schen Aspekte benötigt.

Die Stiftung beabsichtigt weiter, die
Geschichte rund um das Maj-orenhaus

, irrreiter aufzuarbeiten Mit Informations-
anlilssen will die Stiftung die Bekannt-
heit von Majorenhaus un{ Alpnachstad
frirdern.

Der- fltnf Mitglieder zählende Stif-
tungsrat ist seit Ende April'aktiv.,Neu
wwden filr die künftige Mitarbeit vier
Arbeitsgmppen eingesetzt. Die bisheri-
gen rund nvölf Mitglieder befassen sich
.mit den Bereiclren Mittelbeschaffirng/
Marketing/PR; Visionen/Korrz"eptel
Nutäung; Kultur/Geschichte .sowie
Bdu/Unterhalt. .

Britschgi, Pionier, Wirtschaftsförderer
und Mitgrtinder der PilatusbaluL nahe
am damaligen Ufer des Alpnachersees
in Alpnachstad ein stattliches Wotin-
haus. Dieses erhielt tiber die Iahre den
Namen Majorenhaus. aDas Majoren-
haus ist ein bedeutender kulturge-

wie den Strategien der übrigen privalen
Partrrer wie Pilatusbahn, Schifffa]utsge-
sellschaftr. Zentralbahn vor Ort abge-
stimmt>, wie Stiftungsrat Marcel Hug
iagle. In einem näctrsterr Schritt werden
Ideen und Visionen itberprüft und zu
konkreten ldeen weiterennuickelt.


