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«Sie dürfen stolz auf  
Ihre Leistung sein»
AlpnAch Zum vierten Mal 
belohnte die Breisacher  
Stiftung sehr gute Leistungen 
der Lehrabgänger. An 140  
junge Ob- und Nidwaldner 
gingen total 155 000 Franken. 

ROBeRt HeSS
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Theo Breisacher, Gründer der Alp-
nach-Norm-Gruppe, ist seit 52 Jahren 
als Fabrikant und Unternehmer tätig, 
davon 46 Jahre in Obwalden. «Damals 
ist er in Ob- und Nidwalden mit offenen 
Armen empfangen worden», sagte seine 
Tochter Brigitte Breisacher, die heute an 
der Spitze des Unternehmens steht, am 
Anlass im Singsaal Alpnach. «Mit der 
Gründung der Breisacher-Stiftung im 
Frühling 2008 wollten meine Eltern der 
Jugend in den beiden Kantonen wieder 
etwas zurückgeben», fuhr sie bei der 
Begrüssung der Gäste und der 140 be-
sonders erfolgreichen Absolventen der 
Lehrabschlussprüfung fort. 

«Immer mit Freude»
Sie verriet auch ein persönliches Er-

folgsrezept: Man soll nur das machen, 
was man wirklich will, und soll die 
Talente und Fähigkeiten am richtigen 
Ort einsetzen. Und vor allem: «Was Sie 
machen, sollen Sie immer mit Freude 

machen.» Die Breisacher-Stiftung hat 
unter anderem den Zweck, das Hand-
werk und speziell die Berufslehre in den 
Kantonen Obwalden und Nidwalden zu 
fördern. Dazu werden seit 2008, abge-
stuft nach den erreichten Noten bei der 
Lehrabschlussprüfung, Geldbeträge an 
leistungsstarke Absolventen von Berufs-
lehren ausbezahlt. 

Ab note 5,3
In den Genuss der Prämien kommen 

Lernende, welche die Prüfung mit einer 
Note ab 5,3 abgeschlossen haben, sowie 
die Besten eines Berufs, wenn sie min-
destens Note 5,0 erreicht haben. Ver-
gangenen Freitag verteilte die Breisac-
her-Stiftung ein Kapital von 155 000 
Franken an rund 140 Lernende in Ob- 
und Nidwalden. Die minimale Prämie 
beträgt 500 Franken, die Höhe der 
weiteren Prämien hängt von der Note 
ab. Einen Geldbetrag erhielten auch drei 
Berufs-Schweizer-Meister. Für die meis-
ten jungen Leute ist die Prämie ein 
willkommener Zustupf im Budget. Was 
machen sie mit dem Geld? «Sparen, für 
die Weiterbildung einsetzen und auch 
etwas davon konsumieren», lauteten die 
meisten Antworten.

Ein leben lang «in der Stifti»
Die Gratulation der Regierung an die 

erfolgreichen Absolventen und den 
Dank an die Breisacher-Stiftung über-
brachte Landammann Franz Enderli. 
«Sie gehören zu den Besten, und Sie 
dürfen stolz auf Ihre Leistung sein», 

sagte er und fuhr fort, «bewahren Sie 
die Freude an Ihrem Beruf.» – «Sie 
stehen über dem Durchschnitt», so 
Enderli, «und da erwartet man auch 
mehr von Ihnen.» Und schliesslich 
meinte der Landammann, «obwohl Sie 
nun nicht mehr Stift sind, werden Sie 
sich weiterbilden müssen und somit ein 
Leben lang in der Stifti bleiben.»

Dankesworte an die Stiftung kamen 
auch von Seiten der Jungen. Die Sarne-
rin Marina Schrackmann übernahm die 
Aufgabe. «Ich danke der Familie Breis-
acher im Namen der Anwesenden herz-
lich für diese Anerkennung», sagte sie. 
«Bestimmt dürfen wir alle auch ein 
wenig stolz auf unsere guten Noten 
sein», fügte die Floristin hinzu.

Augen und Ohren offen halten
Das Schlusswort gehörte Theo Breis-

acher, der zuvor im Rahmenprogramm 
mit seiner Tochter Antoinette Duss-
Breisacher eine unterhaltsame Zauber-
show präsentiert hatte. «Egal, welchen 
Beruf Sie ausüben», sagte er, «bilden Sie 
sich ständig weiter. Und halten Sie stets 
Augen und Ohren offen, um daraus 
Lehren auf Ihrem Berufsweg zu ziehen.» 
An die Feier im Singsaal schloss sich 
ein Apéro riche mit gemütlichem Bei-
sammensein in der alten Turnhalle an.

Gnadenfrist für Haltestelle in Sicht
nIEdErrIckEnbAch 8842 
Unterschriften trägt die  
Petition gegen die Schliessung 
der Haltestelle der ZB. Seitens 
der Regierung gibt es Zeichen 
für Hoffnung – befristet.

RicHARd GReUteR
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Das hätten sich Präsident Markus 
Elsener und seine Vorstandskollegen 
kaum träumen lassen. Das Gremium, 
das erst seit vier Monaten im Einsatz 
ist, wollte 2000 oder im besseren Fall 
4000 Unterschriften gegen die Schlies-
sung der Haltestelle Niederrickenbach 
zusammenbringen. An der ausseror-
dentlichen GV des Tourismusvereins 
Niederrickenbach vom Samstag konnten 
sie den anwesenden Regierungsräten 
Hans Wicki und Gerhard Odermatt 
8842 Unterschriften übergeben. 

Für Elsener, der noch vor seiner Wahl 
als Präsident mit der drohenden Schlies-
sung konfrontiert war, eine grosse Ge-
nugtuung. Der Verein setze auf stillen 
und naturnahen Tourismus und sei 
damit auf eine Anbindung ans öffentli-
che Bahnnetz angewiesen. «Eine Auf-
hebung der Haltestelle wäre für uns eine 
Katastrophe», erklärte Präsident Elsener. 
Er erhofft sich, die Nidwaldner Regie-
rung von der Schliessung der Halte-
stelle abbringen zu können.

hoffnung für Interregio-Züge
Diese Chancen stehen vorerst nicht 

so schlecht, liess Regierungsrat Hans 
Wicki vor Ort durchblicken. Die anfäng-
lich befürchteten Fahrplanprobleme 
seien gelöst, es wäre möglich, den Inter-
regio-Zug bei der Haltestelle Nieder-
rickenbach anhalten zu lassen. Aller-
dings sei die Zeit sehr knapp bemessen: 
Fürs Wenden des Zugs in Wolfenschies-
sen blieben lediglich vier Minuten, 

orientierte Wicki. Nicht machbar sei aber 
ein Halt mit der S-Bahn, so der FDP-
Politiker. Somit stünden, wie Präsident 
Markus Elsener richtig vermutete, nur 
noch die Kosten im Weg. Dass die Zen-
tralbahn (ZB) bei den Haltestellen Her-
giswil-Matt und Dallenwil-Niederricken-
bach stoppe, koste den Kanton Nid-
walden jährlich je 350 000 Franken, 
sagte Wicki. «Die Wahrscheinlichkeit, 

dass wir die Haltestelle aufrechterhalten 
können, ist nicht schlecht», fasste der 
Baudirektor zusammen.

Ab 2019 schwieriger
Allerdings ist das Problem nur auf-

geschoben. Denn, wie Wicki weiter 
sagte, der Perron sei zu kurz und die 
Haltestelle nicht behindertengerecht. 
Gerade Letzteres schreibe der Bund ab 

2019 aber zwingend vor. Dies würde 
Investitionskosten bedingen, die sich 
aufgrund der bescheidenen Frequenzen 
kaum rechtfertigten. Eine Zählung ergab 
einen Tagesdurchschnitt von 25 Perso-
nen. Und das primär an den Wochen-
enden. «Noch besser ist es, wenn die 
Haltestelle wirklich benutzt wird», 
wünschte sich der ebenfalls anwesende 
ZB-Geschäftsführer Renato Fasciati.

Neue Statuten
MIt budgEt rg. An seiner GV ver-

passte sich der Tourismusverein 
Niederrickenbach neue Statuten. 
«Wir hatten überhaupt kein Bud-
get, und der genaue Tätigkeits-
bereich ist nicht geregelt», begrün-
dete Präsident Markus Elsener. Die 
Kompetenzen des Vorstands lagen 
bei 1000 Franken und wurden nun 
auf 2500 Franken erhöht. Das Bud-
get, das Kassier Ruedi Eigensatz 
vorstellte, sieht bei einem Aufwand 
von nicht ganz 17 500 Franken 
einen Mehraufwand von rund 
6400 Franken vor. Eigensatz be-
gründete das Defizit unter ande-
rem mit den Kosten der Petition, 
die zwar zum Teil durch Spenden 
abgedeckt werden. Neu schuf man 
die Kollektivmitgliedschaft. Kollek-
tivmitglieder zahlen 100, Einzelmit-
glieder 20 Franken. Ab 100 Fran-
ken ist man Gönnermitglied. Ver-
schiedene Projekte wie «Altes 
Wissen neu beleben», Kulturelle 
Advents- und Weihnachtsanlässe 
oder die Erweiterung der Schnee-
schuhrouten stehen auf dem Tätig-
keitsprogramm. Mit zwei Touris-
musstudentinnen prüft man die 
Realisierung einer Wanderroute für 
Sehbehinderte. Pfarrer Albert Fuchs 
lancierte einen 20-Minuten-Film 
über das Gebiet Maria Rickenbach. 

Auszeichnung: Die Namen aller Geehrten finden 
Sie auf www.obwaldnerzeitung.ch/bonus
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«Eine Aufhebung der 
haltestelle wäre eine 

katastrophe.»
MARkUS eLSeNeR,  

PRäSideNt 

Präsident Markus Elsener (links) übergibt die Petition an die 
Regierungsräte Hans Wicki (rechts) und Gerhard Odermatt.

 Bild Richard Greuter

Vor vollem Haus im Alpnacher Singsaal: Theo Breisacher mit den 
besten Ob- und Nidwaldnern (von links): Andreas Blättler, Hergiswil;  

Andrea Bucher, Buochs; Katja Stucki, Giswil; Silvan Müller, 
 Ennetmoos, und Ramona Schleiss, Alpnachstad. 

 Bilder Robert Hess


