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Schweizer Meister
Der beste Lehrling und der Lehrmeister des
Jahres kommen aus dem gleichen Betrieb. 24

Die Lehrlinge zeigen ihr grosses Können
Stans Farbenfrohe Ideen kunstvoll umgesetzt begeisterten die Marktbesucher. Bäckerlehrlinge aus
Ob und Nidwalden kämpften mit originellen Festtagstorten um die Gunst des Publikums und der Jury.

Tamara Businger (Mitte) gewann mit ihrer Arche Noah bei den Lehrlingen des dritten Lehrjahres vor Nadine
Schild (links) und Jessica Odermatt (rechts).

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
nidwaldnerzeitung.ch

Ein Märchenschloss, eine liebe
voll ausgeschmückte Arche
Noah, eine coole Kuh, verschie
dene Torten mit DisneySujets
wie Minnie Mouse, Mulan, Ariel
le, die Meerjungfrau, Alice im
Wunderland oder Winnie Pooh.
Die 15 Bäckerlehrlinge aus Nid
und Obwalden im zweiten (8)
und dritten (7) Lehrjahr hatten
sich sichtlich ins Zeug gelegt und
präsentierten am Samstag auf
dem Stanser Dorfplatz originelle
Festtorten.
Der Lehrlingswettbewerb
wird jedes Jahr vom Ob und Nid
waldner Bäcker und Konditoren
meisterverband in Zusammen
arbeit mit dem Berufs und Wei
terbildungszentrum
(BWZ)

«Gelungene
Torten erzielen
immer einen
Wow-Effekt.»

Thomas Christen
Präsident Bäcker und Kondito
renmeisterverband OW/NW

Obwalden unter der Leitung von
Berufsschullehrer Marco De Col
durchgeführt. Abwechslungs
weise werden die Werke in Stans
oder Sarnen ausgestellt und prä
miert. Die Arbeiten zählen aber
auch zum Schulstoff und werden
benotet. Das Thema des Wettbe
werbs variiert, jedes Jahr sind an
dere Kenntnisse gefragt. Heuer
ging es nun zum ersten Mal um
originelle, zweistöckige Torten.
Die Lehrlinge hatten die Themen
«Disney» (2. Lehrjahr) und «Par
tytime» (3. Lehrjahr) als Vorgabe.
Die Jury mit Othmar Filliger,
Regierungsrat Nidwalden, Reto
Odermatt, Holzbildhauer, und
Nathalie Hertig, Inhaberin des
Ateliers Cupcakesanddreams,
bewerteten Originalität, Schwie
rigkeitsgrad und Genauigkeit.
Einzig auf den Geschmack konn
ten sie nicht eingehen, handelte

Bei den Lehrlingen im zweiten Lehrjahr kam die Bambi-Torte von Sonja Durrer (rechts) am besten an. Sie
gewann vor Sarah Müller, Sandra Steffen und Gisela Imboden (von links).
Bilder: PD

es sich bei den Torten doch um
Attrappen, es ging ausschliesslich
um die Dekoration. Als strahlen
de Siegerin im zweiten Lehrjahr
ging Sonja Durrer (Bäckerei Ber
wert, Stalden) hervor. Ihre fein
modellierte BambiTorte hatte
die Jury am meisten überzeugt.
Tamara Businger (Bäckerei
Christen, Buochs) holte sich den
Titel bei den Lehrlingen im drit
ten Jahr mit der aufwendig gestal
teten Arche Noah.

Schweizer Bäcker sind auf
der ganzen Welt gesucht
«Gelungene Torten erzielen im
mer einen WowEffekt, sie müs
sen das vorgegebene Thema prä
zis wiedergeben und sollten drei
dimensionale
Elemente
enthalten», erklärt Thomas
Christen, Präsident des Ob und
Nidwaldner Bäcker und Kondi

torenmeisterverbandes, der mit
den Ergebnissen der Lehrlinge
sehr zufrieden ist. «Das Niveau
war hoch, insbesondere habe ich
mich gefreut, was die Lehrlinge
im zweiten Lehrjahr bereits alles
beherrschen. Es war viel Leiden
schaft, Engagement und Kreati
vität sichtbar.» Weil die Lehrlin
ge öffentlich zeigen könnten, was
sie alles gelernt hätten, entwickle
sich immer ein gewisser Wett
kampfgeist. Auch die vielen
Schaulustigen konnten nämlich
in einem Gewinnspiel auf die Sie
gertorten des Wettbewerbs tip
pen. «Letztlich machen die Lehr
linge auch tolle Werbung für den
Beruf», meint Thomas Christen.
Pro Lehrjahr hat der Verband
zum Ziel, in den 13 Ausbildungs
betrieben in Ob und Nidwalden
zehn Lehrlinge auszubilden.
«Das gelingt uns nicht immer.»

Für 2017 seien noch einige Lehr
stellen frei. Auch die Bäckerbran
che, die jährlich rund 700 Lehr
linge in der Schweiz ausbildet,
spürt ein rückläufiges Interesse
an ihren Berufslehren, wenn
auch nicht so dramatisch wie in
anderen Berufen. «In Ob und
Nidwalden hilft es sehr, dass wir
in Sarnen eine eigene Berufs
schule haben», betont Thomas
Christen. Man sei vom Verband
aus auch aktiv mit Berufswahl
veranstaltungen und Schnupper
lehren, um genügend Nachwuchs
rekrutieren zu können.
Der kreative Beruf biete den
Jungen auch viele Weiterbil
dungs und Spezialisierungsmög
lichkeiten. «Und für gut ausgebil
dete Leuten öffnen sich viele Tü
ren. Schweizer Bäcker und
Konditoren sind auf der ganzen
Welt sehr gesucht.»

Neubau soll Platzprobleme lösen
Engelberg Der Werkhof und die Feuerwehr brauchen mehr Platz. Vom neuen Mehrzweckgebäude
würde aber auch der Seilziehklub profitieren.
Das Einsatzmaterial der Feuer
wehr für ein allfälliges Hochwas
ser liegt im Freien, mit Blachen
abgedeckt. Sie ist dringend auf
zusätzlichen und witterungsge
schützten Lagerraum angewie
sen. Der Bau von zwei Fertigga
ragen wurde vorerst verschoben,
bis klar ist, ob es noch eine ande
re Variante für Lagerräume gibt.
Auch der benachbarte Werkhof
am Wiesenweg 5 platzt aus allen
Nähten. Fahrzeuge können nicht
optimal untergestellt werden, der
Betriebsablauf für den Winter
dienst wird erschwert. Material
ist an verschiedenen Orten ein
gelagert, so auch in einem alten
Stall am Wiesenweg 16, der in die
Jahre gekommen und reparatur
bedürftig ist.
Der Neubau eines Mehr
zweckgebäudes ist aus Sicht des
Gemeinderates die geeignetste
Lösung, wie er in der Botschaft
zur Talgemeinde schreibt. Damit
könnte auch die sich seit vergan

genem Jahr am neuen Standort
befindende Grüngutsammel
stelle überdacht werden, um
sie vor Schnee und Regen zu
schützen.
Im neuen Mehrzweckgebäu
de könnte auch der Seilziehclub
Engelberg, der zurzeit in einer
Baracke untergebracht ist, eine
neue Bleibe finden. Als Nächstes
stimmen die Engelberger an der
Talgemeinde vom 8. November
über einen Kredit von 610 000
Franken für die Erstellung dieses
neuen Mehrzweckgebäudes ab.
An der Talgemeinde im Mai 2017
geht es dann noch um die Über
dachung der früheren Grüngut
sammelstelle und den Anbau
beim Ökihof.
Aus Sicht des Gemeinderates
könnte mit diesen Investitionen
Versäumtes nachgeholt und eine
Lösung für mindestens zehn Jah
re erreicht werden. Nach dem Ab
riss des baufälligen Stalles könne
die Parzelle sinnvoller genutzt

werden. Sagen die Engelberger
zu den beiden Geschäften Ja, soll
der Neubau noch im nächsten
Jahr realisiert werden.

Wasser dringt durchs
Dach der Turnhalle
Ein weiteres Geschäft betrifft die
Sanierung und Neugestaltung
des Pausen und Spielplatzes
beim Schulhaus Aeschi. Der Pau
senplatz aus Natursteinen, unter
dem sich die Turnhalle befindet,
ist undicht. Seit mehreren Jahren
dringt Wasser durchs Flachdach.
Das Turnhallendach ist feucht.
Der Gemeinderat vermutet, dass
sich das Regenwasser an undich
ten Stellen auf dem Pausen und
Spielplatz sammelt und sich sei
nen Weg durch die Flachdach
konstruktion sucht. Immer wie
der müssen die Hauswarte mit
Kübeln das tropfende Wasser auf
fangen, die Böden aufnehmen
und die Räume entfeuchten,
heisst es in der Botschaft.

Mit einer umfassenden Sanie
rung des Pausen und Spielplat
zes könne nicht länger zugewar
tet werden, da Folgeschäden wie
Schimmelbildung oder Fäulnis in
der Unterkonstruktion zu einer
Schliessung einzelner Räume
führen würden, heisst es. Nun
will die Gemeinde den gesamten
Pausen und Spielplatz sanieren
und die Isolation, die Abdich
tung, den Deckbelag und die
Maueranschlüsse ersetzen.

Fernwärmenetz
bedingt Umzonung
Für das geplante Fernwärmenetz
müssen im Gebiet Ghärstli 2920
Quadratmeter für den Bau des
Holzheizwerkes in die Sonder
nutzungszone eingeplant wer
den, wofür das Ghärstli der geeig
netste Standort sei. Mit dem
Holzheizwerk, dessen Baubeginn
für nächstes Jahr geplant ist, will
die Heizwerk Engelberg AG das
Dorf mit Wärmeenergie aus Holz

versorgen – als nachhaltige Alter
native zur fossilen Wärmeenergie
aus Öl oder Gas.
Mit dem geplanten Holzheiz
werk komme die Gemeinde als
Energiestadt dem Ziel näher, bis
2020 einen Viertel des Energie
bedarfs für Raumwärme und
Warmwasser auf dem gesamten
Gemeindegebiet aus erneuerba
ren Energien bereitzustellen,
schreibt der Gemeinderat.
Eine weitere Umzonung be
trifft die «Obere Erlen». Sie
schafft die Voraussetzung für die
Erstellung eines Zusatzgebäudes
der Schaukäserei des Klosters, da
am bestehenden Standort im
Klosterareal keine Ausbaumög
lichkeiten mehr bestehen.
Abgestimmt wird auch über
den jährlich wiederkehrenden
Beitrag über 95 000 Franken an
die EngelbergTitlisVeranstal
tungs GmbH für die Durchfüh
rung der WeltcupSkispringen für
2016 bis 2018.

Für 600 000 Franken will die
Gemeinde
überdies
die
Schwandstrasse zwischen Tal
museum und Waldegg ausbauen
und auf einer Länge von rund
360 Metern den sanierungsbe
dürftigen Belag ersetzen.
Auch die Klosterstrasse ist auf
dem Abschnitt Titliszentrum 6
bis zur Stohrkreuzung sanie
rungsbedürftig. Dafür beantragt
der Gemeinderat einen Kredit
von 300 000 Franken.
Die Erfolgsrechnung budge
tiert ein Plus von 2,8 Millionen
Franken, bei einem Aufwand von
knapp 27 Millionen (siehe Ausga
be vom Donnerstag).
Matthias Piazza
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

Hinweis
Talgemeinde Engelberg:
Dienstag, 8. November, 20 Uhr,
Aula Schulhaus Aeschi.

