
Was d ie F i rma ausze ichnet , is t das 

Merkmal, dass sie sich stets weiterentwickelt 

und tradit ionel le Werte des Handwerks mit 

Stolz und Kreativität weiterführt. Ergänzend 

zu den Bereichen Innendekorat ion und In- 

neneinrichtung beraten die Mitarbeitenden 

ihre Kundschaft gerne auch bei der Planung 

und Ausführung von Bauvorhaben in den Be-

reichen Wohn- und Geschäftsräumlichkeiten, 

Renovation sowie bei Um- und Neubauten.

Aus den vielfältigen Sparten der Innenein-

richtung mit Möbeln und Betten, Vorhängen 

und Vorhangsystemen, bei Polster- und 

Bodenbelagsarbeiten haben sich in den letz-

ten Jahren weitere interessante Geschäfts-

felder entwickelt. Für das „Tit l is Resort“ in 

Engelberg zum Beispiel konnten wir zwei Ein-

richtungskonzepte mit sieben verschiedenen 

Farbwelten erstellen. Aus diesem Planungs- 

auftrag entwickelte sich die Lieferung von 

insgesamt 84 Wohnungseinrichtungen“ be- 

richtet Werner Scheuber stolz. Was i eysem 

Dorf als Einmannbetrieb begann, liefert heute 

Einr ichtungen in die gesamte Schweiz und 

manchmal sogar über die Landesgrenzen 

hinaus (zum Beispiel nach Nizza, London, 

Prag, Estepona, Dénia und sogar bis nach 

Florida). „Das sind grossartige Aufträge von 

guten Kunden, die wir sehr schätzen“.

„Von der Planung, Beratung und Bemus-

terung bis h in zur Ausführung, L ieferung 

und Montage kommt al les aus einer Hand, 

das ist unsere grosse Stärke!“, sagt Kat ja 

Amstalden-Scheuber. Sie arbeitet seit 15 

Jahren im Familienbetrieb. Die Zusammenar-

beit im Team aus den Sparten Innenarchitek-

tur, Wohnberatung und Handwerk bietet die 

Mögl ichkeit, für jede Situat ion individuel le 

Lösungen zu gestal ten und br ingt e inen 

Mehrwert für jeden Kunden. Die persönliche 

Begegnung mit den Kunden, Qual i tät und 

ein umfassender Service stehen dabei im 

Zentrum. 

Am 1 . Januar 2018 geht d ie Werner 

Scheuber AG, Raumgestaltung Ennetbürgen, 

an die dr itte Generat ion über. Die Töchter 

Kat ja Amstalden-Scheuber und Franziska 

Scheuber übernehmen das tradit ionsreiche 

Famil ienunternehmen. Unterstützt werden 

sie von den langjährigen, kompetenten Mitar-

beitenden Severin Monn (Inneneinrichter und 

Lichtgestalter SLG) und Sacha Klemm (dipl. 

Innenarchitekt HF), welche die Geschäftslei-

tung ergänzen.

Fe iern S ie mi t uns! Am Fre i tag und 

Samstag, 1./ 2. September lädt die Werner 

Scheuber AG zum 70-Jahr-Jubiläum ein. Ein 

unterhaltsames und interessantes Rahmen-

programm erwartet alle Besucher und Gäste. 

Und natürlich wird ein Toreschiessen mit den 

„Rosshaarzupfern“ nicht fehlen! 

Werner Scheuber AG

Raumgestaltung Ennetbürgen

Der 1938 geborene Schweizer Bildhauer 

hat sie 1973 geschaffen – in einer Zeit, wo 

in der Kunst klare Formen, grossflächige Farb-

felder und geometrische  Figuren angesagt 

waren. Pop Art und Hard Edge – so die Fach-

begriffe dieser Kunstrichtungen. 

„Albert war der erste Bildhauer, der in der 

Schweiz mit Farben arbeitete“, erzählt Gill ian 

White, ebenfalls Bildhauerin und die Frau von 

Albert Siegenthaler. Dieser l iebte es poppig, 

brauchte oft zwei, drei Farben.

 Als Kunststudenten lernten s ich der 

Schweizer und die Br i t in in Par is kennen, 

heirateten dort im Jahre 1962 und zogen da-

nach nach London, bevor sie sich 1966 in der 

Schweiz niederliessen und erst im gemeinsa-

men Atel ier St i l l i , danach im aargauischen 

Leibstadt Quartier bezogen.

Albert Siegenthaler galt bis zu seinem 

frühen Tod im Jahr 1984 als einer der wich- 

tigsten Schweizer Bildhauer. Vom Stein über 

Holz zum Metall als Arbeitsmaterial versuchte 

er sich während seiner Schaffenszeit. „Am 

Ende kehrte er wieder zum Holz zurück – fast 

wie ein Kreislauf“, sagt Gillian White.

 Die Skulptur in Ennetbürgen hat Siegen- 

thaler in monatelanger Arbeit aus Metal l 

geschaffen. Sie beeindruckt durch ihre Kombi-

nation von runden und eckigen Formen sowie 

den roten und grünen Flächen. „Zeittypische 

Farben“, weiss Gi l l ian White, d ie s ich a ls 

Mitarbeitende noch genau an die Mischung 

erinnert. 

Das Objekt „TUA“ (1974 von der Gemein- 

de Baar gekauft) hatte über 30 Jahre auf 

dem Platz des Schulhauses Inwil gestanden. 

Wegen eines Umbaus musste die Plast ik 

2010 weichen. So fand „TUA“ ihren Platz 

vorerst im Werkhof der Gemeinde Baar. Ein 

aufmerksamer Kunstschaffender wurde per 

Zufal l auf die Skulptur aufmerksam – und 

brachte damit den Stein ins Rollen. 

Es brauchte keine grossen Verhandlun-

gen. Ein Telefonat genügte, um den Umzug 

und die Restauration der Skulptur in die Wege 

zu leiten. „Wir sind sehr froh, dass das Werk 

nun in Ennetbürgen einen so prominenten 

Platz gefunden hat“, schreibt Claudia Em- 

menegger, die Kulturbeauftragte von Baar. 

Als Leihgabe wird „TUA“ nun 5 Jahre lang 

in Ennetbürgen einer breiten Öffentl ichkeit 

zugänglich sein. 

Renata Schmid
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Mit seiner markanten Form und den leuchtenden Farben 

Rot und Grün wird die Skulptur „TUA“ von Albert Siegenthaler 

zum Blickfang im Skulpturenpark Ennetbürgen. 

Skulpturenpark Ennetbürgen
rund und eckig – rot und grün

kultour
SKULPTURENPARK  ENNETBÜRGEN
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