Jahresbericht des Präsidenten 2017/2018

Liebe Vereinskolleginnen,
Liebe Vereinskollegen,
Wiederum dürfen wir auf ein sehr vielseitiges und äussert interessantes Vereinsjahr
zurückblicken. Das grosse Interesse an den Anlässen und Treffen bekräftigt und honoriert die
Vorstandsarbeiten. Das Jahresprogramm beinhaltete 4 Anlässe und den Weihnachtsmarkt.

Herbstevent Gewerbeverein Sachseln: Holzwerkstatt Rütimattli
Die mit dem Laser tanzen
Peter Truttmann, Geschäftsleiter Rütimattli, und Alois Auer, Leiter Werkstätten, begrüssten
uns in ihrer neune Holzwerkstatt in Sarnen. Die zahlreich anwesenden Vereinsmitglieder
freuten sich auf den Abend und die Ausführungen von Peter und Alois. Peter stellte den
Betrieb als ganzes vor. Wir Sachsler kennen natürlich das Rütimattli, es ist ja fast eine Art
Wahrzeichen unseres Dorfes. Die Fakten die Peter zu seinem Betrieb aufzeigte waren aber
sehr beeindruckend. Ein Team von 500 Leuten arbeitet und lebt im Rütimattli. Die Breite des
Angebotes ist einmalig in der Schweiz. Das Rütimattli hat diverse Arbeitsangebote wie die
Gärtnerei, Metallwerkstatt, die Werkstätten Hüetli und natürlich die Holzwerkstatt. Alois
erklärte im Anschluss was diese Werkstatt alles anbietet und versicherte, dass sie keine
Konkurrenz zur einheimischen Schreinerbranche sind. Im Gegenteil, sie sind eine Ergänzung
im Markt und besetzen Nischen. Sie produzieren vieles was dann auch in den Firmeneigenen
Läden verkauft wird oder produzieren für verschiedene Firmen Kleinserien in erstaunlicher
Perfektion. Wir wollten natürlich sehen von was er erzählte. So machten wir uns in Gruppen
auf den Rundgang durch den Betrieb.
Man sieht dem Betrieb nirgend wo an, dass hier Menschen mit einer Beeinträchtigung
arbeiten. Moderne Maschinen wohin das Auge reicht und vor allem top motiviertes Personal
das sogar länger arbeitete an diesem Abend um uns etwas Action zu bieten. Das Highlight
war aber sicher die neue Lasermaschine. Anfangs noch mit einer gewissen Skepsis über
genügend Auslastung gekauft, ist sie mittlerweile nicht mehr wegzudenken wie Alois erzählt.
Fast 100% Auslastung und 1000 Möglichkeiten, wie wir uns bald selber überzeugen konnten.
Als Präsent erhielt nämlich jeder Besucher ein Pack Teigwaren mit einem Holzlöffel mit
eingelasertem GVS Logo dazu. Wir waren beeindruckt.
Beim feinen Apero, kredenzt von Marlene Zumstein, konnten wir über das gesehene
sprechen. Wie immer gab es an den Tischen viel zu reden und zu fachsimpeln. So wurde der
heurige Herbstevent noch ein langer, sehr schöner Abend.

Mittagstisch vom 28. August 2017, bei der Buitig Sachseln
Wahr gewordener Heimwerkertraum
Der Gewerbeverein Sachseln gastierte zum ersten Mittagstisch im Vereinsjahr in der Buitig
an der Edisriederstrasse in Sachseln. Die anwesenden Mitglieder freuten sich auf die Führung
in der Buitig, ohne genau zu wissen was sie erwarten würde. Aber man merkte bald, der
Name ist Programm!
Andreas Gasser, Kopf der Buitigteams, begrüsste uns in seiner Werkstatt und erzählte wie es
dazu gekommen ist, dass er eine so toll ausgerüstete Werkstatt sein Eigen nennen kann. Wer
kennt das nicht? Man hat ein Projekt im Kopf und beginnt zu Hause im Keller mit schrauben,
sägen und hämmern. Oft merkt man dann aber das der Platz, das Knowhow oder das
vorhandene Werkzeug der Idee im Kopf nicht gewachsen sind und sehnt sich nach einer
eigenen Werkstatt mit allem drum und dran. Genau so ging es auch Andreas. Er ist ein
passionierter Handwerker und wollte auch die Umgebung um sein Hobby richtig ausüben zu
können. Gleichzeitig dachte er sich, dass er sicher nicht der Einzige ist mit so einem
Bedürfnis ist. Die Idee der Buitig war geboren. Er begann die Werkstatt mit Maschinen und
Werkzeugen einzurichten und sie auch anderen Heimwerkern zugänglich zu machen. Mit
eigenem und auch externem Wissen kann nun in der Buitig das Projekt das einem vorschwebt
in einer professionellen Umgebung verwirklicht werden. Das Buitig Team bietet auch Kurse
an zum Beispiel im Schweissen oder Glas Sandstrahlen. Weiters gibt es Workshops für
Kinder und weitere Kurse für Interessierte. So konnten in den letzten Jahren viele
Hobbyschrauber in der Buitig ihre Fähigkeiten erweitern und ihre Projekte realisieren. Und es
ist doch so, selbst gemacht macht immer noch am meisten Freude. Vor allem wenn man in so
einer Werkstatt werkeln kann.
Nach der sehr interessanten Führung durch die Holz und Metallwerkstatt verschoben wir ins
Kreuz um bei einem feinen Zmittag noch etwas über das Gesehene zu philosophieren. Das
eine oder andere Hirngespinst wird wohl schon bald in der Buitig in die Tat umgesetzt!
2. Dezember 2017, WEIHNACHTSMARKT
Weihnachtszauber in Sachseln
Bei guten Wetterbedingungen konnten wir dieses Jahr den Weihnachtsmarkt Sachseln
durchführen. Zurecht geniesst der Anlass mittlerweile ein breites Ansehen in der Bevölkerung
und wird gerne besucht. Wir haben uns trotz vieler Konkurrenzanlässe für unseren
angestammten Tag, jeweils der 1. Samstag im Dezember, entschieden, was sich als richtig
und wichtig herausgestellt hat. Auch dieses Jahr gelang es Marlene Zumstein, OK
Präsidentin, einen sehr stimmungsvollen Weihnachtsmarkt zu organisieren. Die Stimmung
unter der Kirche, mit den vielen Ständen, Lichtern und frohen Leuten ist einzigartig und jedes
Jahr ein Highlight in unserem Jahresprogramm. Die Stände boten viele schöne Sachen feil,
wobei die Vielfältigkeit und die Hingabe der Anbieter beeindruckte. Auch dem leiblichen
Wohl der Marktbesucher wurde überaus reichhaltig Rechnung getragen. So waren alle nach
einem schönen, ereignisreichen Markt, mit vielen Begegnungen und Gesprächen zufrieden
und wunderbar auf die kommende Adventszeit eingestimmt.
Allen Helfern, Musikern, Standbetreibern, der Gemeinde Sachseln und natürlich Marlene
Zumstein ein riesiges Dankeschön für das Mitwirken an unserem Weihnachtsmarkt. Ohne
euch wäre ein solcher Anlass undenkbar. Ich freue mich bereits jetzt auf die Ausgabe im Jahr
2018!

Neujahrsapéro vom 18. Januar 2018, Elektro Furrer AG, Sarnen
Moderne Technik in alten Gemäuern
Wie es bereits zur Tradition geworden ist, traf sich der Gewerbeverein Sachseln auch
dieses Jahr zum Neujahrsapéro. Sebastian Schwegler, Geschäftsführer, und Hans Furrer,
Geschäftsinhaber der Elektro Furrer AG, luden die Vereinsmitglieder des GVS in ihr
«Haus der Technik» nach Sarnen ein. Die grosse Anzahl der Anwesenden war sehr
erfreulich und bestätigte, dass die heutige Technik und deren Möglichkeiten ein breites
Publikum interessiert.
Nach einer kurzen Begrüssung durch Sebastian Schwegler erzählte Hans Furrer
interessante Details über die Geschichte des Hauses, welches schon mehr als hundert
Jahre an der Lindenstrasse in Sarnen steht. Anschliessend begann das eigentliche
Highlight des Abends, die Führung durch das neu sanierte Haus.
Die Elektro Furrer AG hat im Zuge der Anforderungen durch die Digitalisierung alle
Kräfte der Systemtechnik in Sarnen konzentriert und erweitert. Verschiedene
Disziplinen wie Gebäudeautomation, Telematik, Informatik und alle Spielarten daraus
werden vom Standort Sarnen aus bedient. Die daraus entstehenden Synergien und das
sehr grosse, konzentrierte Know-how bringen für den Kunden ein komplettes und
vernetztes Angebot. Um diese komplexen Dienstleistungen dem Endkunden auch
vorführen zu können, wurde im EG ein Showroom eingerichtet. Ein veritables Smart
Home, modern, intelligent und überraschend – in seiner Form eine Neuheit in
Obwalden. Hier kann jeder, der neu bauen will, eine neue Telefonanlage braucht oder
einfach nur einen Kaffee geniessen möchte, die Möglichkeiten der heutigen Technik
erleben. Die Beratung der Kunden hat durch diesen Showroom einen Quantensprung
erlebt und die Qualität und den Wert für den Kunden auf ein neues Level gehoben, wie
Sebastian Schwegler ausführte. Der Showroom kann jederzeit gebucht werden. Jeweils
mittwochs ist er den ganzen Tag für jedermann offen. Die Führung durch diese Räume
war wirklich sehr interessant und erstaunlich. Alle Anwesenden waren vom Gesehenen
begeistert.
Im Anschluss an die Führung verschoben wir über die Strasse ins Restaurant Linde, um
bei einem vorzüglichen und reichhaltigen Znacht noch gemütlich zusammensitzen zu
können. An Gesprächsstoff nach diesem beeindruckenden Rundgang im Smart Home
fehlte es nicht!

Mittagstisch vom 11. April 2018, Hotel Kreuz Sachseln
Finanzstrategie aus erster Hand
Zum letzten Anlass des Vereinsjahres traf sich eine grosse Anzahl von Vereinsmitgliedern im
Hotel Kreuz zum Mittagstisch. «Unsere» Regierungsrätin Maya Büchi (langjähriges
Vorstandsmitglied des Gewerbevereins Sachseln) gesellte sich zu uns, um die Finanzstrategie
2027+ vorzustellen. Die Anwesenden freuten sich sehr über ihren Besuch und auf das
kommende Referat.
Maya Büchi erläuterte in einem sehr interessanten und aufschlussreichen Vortrag die
Ausgangslage, die Phase der Konzepterarbeitung bis hin zur fertigen Finanzstrategie
facettenreich, verständlich und gesamtheitlich. Die Ausgangslage ist klar: Der Kanton
Obwalden hat ein strukturelles Defizit von 40 Millionen Franken. Um dem Gegensteuer zu
geben, wurde innerhalb des letzten Jahres ein Massnahmenpaket geschnürt, die
Finanzstrategie 2027+. Maya Büchi betonte immer wieder, dass eine nachhaltige und
ausgewogene Finanzstrategie nur als Gesamtpaket funktioniert. Man will nicht dieselben
Fehler machen wie andere Kantone in der Vergangenheit. So soll das Defizit im
Finanzhaushalt mit Mehreinnahmen bei den Steuern, mit diversen Einsparungen sowie mit
einer einmaligen, ausserordentlichen Abschreibung ausgeglichen werden. Das
Massnahmenpaket wurde nun auf den politischen Weg geschickt und wird am Ende vors
Volk kommen. Ein grosses Dankeschön an Frau Landammann Maya Büchi für die
Ausführungen und das kompetente Beantworten unserer Fragen.
Das Gespräch zur Finanzlage in unserem Kanton zog sich weiter zum nun servierten Zmittag.
Vielen Dank dem Hotel Kreuz für die Gastfreundschaft. Es war köstlich!

„ Danken ist gelebte Wertschätzung“
...der ist vom Präsi ;-)

Ich kann auf ein gelungenes, interessantes und sehr spannendes Vereinsjahr zurückblicken.
Ein spezieller Dank gilt meinen Vorstandskollegen, die mich jederzeit tatkräftig unterstützt
haben. Die Arbeit in so einem Team ist eine wahre Freude!
Ich möchte es nicht unterlassen, auch euch, liebe Mitglieder des Gewerbevereins Sachseln,
für das zahlreiche Erscheinen an den Anlässen, für die regen und interessanten Gespräche und
für die Gestaltung unseres Vereinslebens zu danken. Unser Verein lebt von den vielen
verschiedenen Einflüssen und Erfahrungen, die jedes einzelne Mitglied einbringt. In diesem
Sinne blicke ich voller Vorfreude und Zuversicht in die Zukunft und ins nächste Vereinsjahr.

Sebi Schwegler
Präsident

