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Einblick inStrassenbauprojekt
Zwei Infoanlässe fürObwaldner Jugendliche in und vor demA8-Tunnel Kaiserstuhl zeigten verschiedene Berufe.

Daniel Schwab

DerTunnelbaubietet eineunge-
ahnte Vielfalt an Lehr- und Stu-
dienberufen. Der Kanton Ob-
waldenwill sie seinen Jugendli-
chen näherbringen und
organisierte dafür zwei ein-
drückliche Infoanlässe in und
vordemA8-TunnelKaiserstuhl.

Im Kanton Obwalden ent-
steht gerade ein gigantisches
Strassenbau-Projekt. Der Um-
fahrungstunnel Kaiserstuhl auf
der A8 soll die Verkehrsteilneh-
mer zwischen Giswil und Lun-
gern künftig vor Naturgefahren
wie Hochwasser, Steinschlag,
Erdrutschen oder Schneemas-
sen schützen. Insgesamt23 Jah-
re dauert die Planungs- und
Bauzeitdes2,1Kilometer langen
Tunnels.Klar, dass indieserZeit
ganz unterschiedliche Berufs-
leute amWerk sind.Kürzlich lu-
den die Berufs- und Weiterbil-
dungsberatung sowiedasHoch-
und Tiefbauamt des Kantons
Obwalden, zusammenmit dem
Baumeisterverband Unterwal-
den,Orientierungsschülerinnen
und Orientierungsschüler, die
sich gerade im Berufswahlpro-
zess befinden, zu einem Infor-
mationsnachmittag ein. 13 Ju-
gendliche packtendieGelegen-
heit beim Schopf und erhielten
einen Einblick in die mit dem
Tunnelbau verbundenen Lehr-
berufe wie Maurer EFZ, Stras-
senbauer EFZ oder Zeichner
EFZ Ingenieurbau. Fachleute
der Spag AG zeigten den Schü-
lern, wie man eine Walze fährt

und Pflastersteine setzt, bei der
Gasser Felstechnik AG lernten
sie den Umgang mit Kelle und
Mörtel und bei der Zimmer-
mann AG konnten sie ihr kran-
fahrerisches Feingefühl unter
Beweis stellen.Auf der anderen
Strassenseite erklärten Spezia-
listen der Emch + Berger AG,
wieamComputerBaupläneent-
stehen, während die Trigonet
AGmitHilfe hochsensiblerGe-
räte das Einmessen demonst-
rierte.

Einesehreindrückliche
Tunnelbegehung
Highlight des Nachmittags war
zweifellosdieBegehungdesge-
rade imBaubefindlichenErkun-
dungsstollens. Auf ihrem 400
Meter langenWegbergaufwärts
zur Bohrmaschine kamen den
Jugendlichen neben einem de-
zentenSchwefelgeruchauchbe-
achtliche Wassermassen ent-
gegen.Glücklich,werdieEinla-
dungaufmerksamgelesenhatte
undentsprechendesSchuhwerk
trug.

Zurück am Tunneleingang
erklärte Projektleiter Daniel
Fanger, was es mit der kleinen,
in den Fels eingebauten Statue
auf sichhat. «DieheiligeBarba-
ra ist die Schutzpatronin der
Tunnelbauer und sorgt dafür,
dass am Abend alle wieder heil
zu ihrenFamilien zurückkehren
können.»Die Jugendlichenwa-
renbeeindruckt vonderVielfalt
des innerhalb von zweieinhalb
Stunden erworbenen Wissens.
So auch Moritz Oberli (13) aus

Sarnen. Er möchte mal einen
Beruf erlernen, bei demer seine
Stärken inMathematik ausspie-
len kann, am liebsten Geoma-
tiker oderZeichner. LucaVogler
(13) ausLungernhatnochklare-
re Vorstellungen, was seine be-
rufliche Zukunft angeht. Er will
Forstwart werden. Falls dies
nicht klappen sollte, könnte er
sich auch eine Lehre alsMaurer
vorstellen. Deshalb will er nun
eineentsprechendeSchnupper-
lehrebeiGasserFelstechnikver-
einbaren. Eine Woche später
fand ein zweiter Tunnelanlass

statt.Angesprochenwarendies-
malLernendederKantonsschu-
le SarnenundderBerufsmatura
am BWZ Obwalden. Nicht we-
niger als 23 Teilnehmende ka-
men, ummehr zuerfahrenüber
Hochschulberufe wie Geologe,
Bauingenieur, oderVerkehrspla-
ner.

AbFrühling2022gibt es
einen Infopavillon
Das 268-Millionen-Projekt
«Tunnel Kaiserstuhl» soll den
Verkehrsteilnehmern im Jahr
2029 zur Verfügung stehen. Bis

dahin werden auch Fachperso-
nenandererBerufeamBaumit-
wirken.DieBerufs- undWeiter-
bildungsberatung wird deshalb
zu gegebener Zeit weitere Ver-
anstaltungen organisieren.
Ausserdemsoll beimOWi-Land
abdemFrühling2022ein Infor-
mationspavillon zur Verfügung
stehen, in dem die Besucher al-
lesWissenswerte über das Bau-
projekt und die einzelnen Lehr-
berufe erfahren.

Hinweis
Infos: www.karriere-tunnel.ch

Obwaldner Orientierungsschüler schnuppern als Strassenbauer. Bild: Apimedia/PD:

Noch freiePlätze

ProSenectute Für folgendeAn-
lässe und Kurse gibt es bei der
Pro Senectute Obwalden noch
frei Plätze:
Literaturgeschichte,Literatur
nach1945:NebeneinemÜber-
blick über die Epoche werden
unterderLeitungvonPaulWyss
Texte unterschiedlicher Auto-
rinnen und Autoren behandelt,
wie von Peter Schneider, Peter
Handke, Thomas Bernhard, El-
friede Jelinek, Botho Strauss,
Otto F.Walter, Fritz Zorn, Ernst
Hackl und anderen. Kursdaten:
19. Oktober bis 30. November,
jeweils am Dienstag von 9 bis
10.45Uhr.

Kunstbetrachtung: ImAn-
gebot vonGuschtiMeyer-Stock-
mannwerdenwichtigeSkulptu-
ren des 20. Jahrhunderts be-
trachtet undbesprochen.Dabei
erforschen die Teilnehmenden
die vollkommenneuen, visionä-
ren Ausdrucksformen undAus-
sagen,welchebedeutendeBild-
hauer zu einem neuen Men-
schenbildbeitragen.Dabei geht
es auch um neue Materialien
und Techniken, Möglichkeiten
der dreidimensionalen Gestal-
tung.Kursdaten: 19.Oktoberbis
7. Dezember, jeweils amDiens-
tag von 14 bis 15.45Uhr

Die Anmeldung für beide
Angebote bitte bis am 5. Okto-
ber anPro SenectuteObwalden
unter Telefon 0416662545
oder www.ow.prosenectute.ch/
kurse. (pd)

Kägiswilergewinnt

Jassen DasRundederHofjass-
Meisterschaft vom 16. Septem-
ber hat Robi Lussi aus Kägiswil
mit 4011 Punkten für sich ent-
schieden.AufdenweiterenRän-
gen sind: 2. Toni Stadelmann,
Inwil, 3971 Punkte; 3. Beat Am-
stutz,Ennetmoos, 3934;4.Wal-
terKuster, Sarnen, 3923; 5.Wer-
ni Felder, Giswil, 3910.

DienächsteRundefindetam
7. Oktober um 20 Uhr im Res-
taurantObwaldnerhof inSarnen
statt. (pd)

GrenzsteinwurdezumerstenMalgesetzt
Eine kleineDelegation derMelchsee-Fruttmass feinsäuberlich dieGrenze ab.

Kürzlich traten die beiden
Teams Melchsee-Frutt mit Te-
amcaptain Viktor Röthlin, Ma-
rathon-Europameister und En-
gelberg-Titlis mit Teamcaptain
Dominique Gisin, Abfahrts-
olympiasiegerin zum Duell an.
BeidemeinzigartigenLaufduell
starteten die Läufer auf Melch-
see-Frutt und auf Trübsee, lie-
fen entgegengesetzt zum ande-
ren Start beziehungsweise zu
ihrem Ziel und kämpften so im
Team um die Grenze dazwi-
schen. Dabei war das TeamEn-
gelberg-Titlis etwas schneller
unterwegs.

Das Team Engelberg-Titlis
konntedie imaginäreMitte zwi-
schen der Melchsee-Frutt und
Engelberg-Titlis um vier Meter
Richtung Melchsee-Frutt ver-
schieben. So nahm sich eine
kleineDelegationderMelchsee-
FruttderAufgabeumdieGrenz-
steinsetzungan.DerGrenzstein
wurde zur Engstlenalp im Kan-
ton Bern gefahren, wo die vier
Meter von der Mitte abgemes-
sen und der Stein zum ersten
Mal gesetzt wurde.

Er kannentlangder4-Seen-
Wanderung rund 350 Meter
vomHotelEngstlenalpRichtung
Tannalp begutachtet werden.
Das TeamMelchsee-Frutt freut
sich schon jetzt auf eine Revan-
che im kommenden Jahr. (pd)

Zeitung auf Facebook

Wussten Sie, dass Sie unsere
Zeitung auch auf Facebook fin-
den?

facebook.com/
Obwaldner Zeitung

Wenn Sie unsere Seiten mit
«Gefällt mir» anklicken, wer-
den Sie automatisch und lau-
fend mit Online-Neuigkeiten
aus Ihrem Kanton bedient. Wir
wünschen viel Lesespass.

Gutes Blatt? Bild: Pius Amrein

Tipps für
IhrenBeitrag
SchickenSie IhreTexte undBil-
derüber IhrenVereinperE-Mail
an die Adresse redaktion@ob-
waldnerzeitung.ch oder per
Post anRedaktion«Obwaldner
Wochenblatt», Obere Spicher-
matt 12, 6370 Stans.

Für Rückfragen erreichen
Sie uns unter der Telefonnum-
mer 0416186270.

Ihre Texte hätten wir gerne
alsWord-Dokument (bitte kein
PDF senden). Beachten Sie da-
bei eine obereGrenze von zirka
2500 Zeichen für den Bericht.

Verfassen Sie Ihren Bericht
nicht inWir-Form.

Schicken Sie Ihre Bilder im-
mer in Originalgrösse und an-
gehängt an Ihr E-Mail.

Beschreiben Sie, wer zum
Beispiel von links nach rechts
auf demBild zu sehen ist.

HinterlassenSie immer eine
Kontaktadresse mit Telefon-
nummer für allfällige Rückfra-
gen von unserer Seite aus.

BrauchenSieweitereUnter-
stützung? Unser Sekretariat
kann IhnengerneweitereTipps
per E-Mail zukommen lassen.
Fragen Sie jederzeit bei uns
nach. Vorsichtig wurde der Grenzstein auf der Engstlenalp abgeladen und gesetzt. Bild: PD


