
Nach der planerischen Entwicklung der letzten 
sieben Jahre und den vielen bisherigen baulichen 
Massnahmen wird in den nächsten Monaten nun 
der Hochbau in Angriff genommen. Bewusst wird 
die Baustellen-Abschrankung offen gestaltet, da-
mit Interessierte jederzeit einen Einblick erhalten.

Dabei sieht man auch Arbeiten und Massnahmen, 
welche nicht direkt mit dem Bau der Häuser zu-
sammenhängen. So wurde beispielsweise eine 
Pneu-Waschanlage installiert. Um eine Verschmut-
zung der Strassen zu verhindern, fahren sämtliche 
Lastwagen vor dem Verlassen der Baustelle durch 
diese mobile Waschanlage. 

Komplexe Dimensionen
Bis im Frühling 2022 wird mit der Überbauung 
Wylpark eines der grössten Bauprojekte von Her-
giswil realisiert. Selbst aus Sicht der kantonalen 
Verwaltung von Nidwalden weisen diese vier neuen 
Häuser mit den rund 50 Wohnungen und darun-
terliegenden Ladenflächen eine kaum vergleichbar 
komplexe Dimension auf. Da dem einheimischen 

Bauherr Joseph Lustenberger ein gutes Einverneh-
men mit allen Involvierten wichtig ist, berichtet er 
sporadisch über den Stand der Bauarbeiten. 

Was bisher geschah
Vor sieben Jahren begann Joseph Lustenberger mit 
der aufwendigen Planung: Es brauchte Vollmach-
ten, städtebauliche Machbarkeiten, Umzonungen, 
eine neue Parzellierung, Baubewilligungen, archi-
tektonische Entwicklungen, Planungen der Bau-
grube und Haustechnik, um nur einige Aufgaben 
zu nennen. Seit dem letzten April wird an der bau-
lichen Umsetzung des Projekts gearbeitet. Nach 
den unzähligen Arbeiten rund um den Tief- und 
Spezialtiefbau wird im März 2020 mit dem Hoch-
bau gestartet. 

Ausblick
«Als Grundlage für die Haustechnikplanung ha-
ben wir bereits die Sanitärapparate, Küchen und 
den Bodenaufbau bei den Gewerbe- und Wohnflä-
chen ausgewählt, obwohl jetzt erst der Rohbau 
beginnt», erklärt Joseph Lustenberger. Nach der  

ersten Etappe des Hochbaus auf der Seite «Wyl-
strasse» folgt dann ab Herbst 2020 die zweite 
Etappe. Weiterhin ist noch eindrücklich die grosse 
Baugrube mit dem riesigen Stahlfachwerk zu se-
hen. «Wir sind immer wieder erstaunt, wie inter-
essiert viele Männer, Frauen und natürlich auch 
Kinder die Entwicklung der Baustelle verfolgen», 
ergänzt Joseph Lustenberger. «So hatten wir be-
reits Besuch von einer Schulklasse und die ‹Adler-
Stammtischrunde› interessierte sich ebenfalls für 
Details vor Ort.» 

Bezug der Häuser
Anfang 2022 können die beiden Häuser an der Wyl-
strasse 2 und 4 bezogen werden, während die La-
denlokale in Absprache ungefähr im Frühsommer 
2022 eröffnet werden. Die Häuser Seestrasse 41 
und 45 sind ab September 2022 fertig.
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Über die weiteren Bauarbeiten erfahren Sie  
regelmässig wieder auf diesem Weg. 
Zusätzliche Informationen erhalten Sie 
unter www.wylpark.ch 


