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«Ichwill inderRegionbleiben»
Für drei weitere Jahre ist dieObwaldner KantonalbankHauptsponsorin vonRuderin JeannineGmelin.

Florian Pfister

Es war ein erfolgreiches Karrie-
rehighlight in diesem Sommer.
JeannineGmelin ruderteanden
OlympischenSpielen imSkiff-Fi-
nal in Tokio auf Rang 5. Ihre
sportlichen Leistungen waren
nureinerderGründe,warumdie
ObwaldnerKantonalbank(OKB)
den Sponsoring-Vertrag mit ihr
nunumdrei Jahreverlängerthat.
Seit 2018 ist die Bank Haupt-
sponsorin der Ruderin, die vor
einigen Jahren in Kerns ihre
neue Heimat gefunden hat.
«Und hier in der Regionwill ich
auchbleiben», sodie31-Jährige.
Sie könnte sich gar vorstellen,
nochweiter insGrünezuziehen.
DieNatur ist ihreHeimat.

Die vergangenen drei Jahre
habengezeigt:ZwischenderRu-
derinundderBankpasst es.«Sie
ist eine sehr gute Botschafterin
fürObwalden», sagtOKB-CEO
Bruno Thürig. «Es war keine
Frage, dass wir den Vertrag mit
ihr verlängern wollen. Mit dem
Sponsoring können wir dafür
sorgen, dass sich Jeannine auf
das Wesentliche konzentrieren
kann. Und dies ist das Sportli-
che.» ImGegenzug besucht die
Welt- und Europameisterin di-
verseVeranstaltungenderOKB
– sofernes zeit- undpandemiet-
echnisch aufgeht.

Alles zentral inObwalden
vorhanden
InObwaldenfindetdieRuderin,
die im zürcherischen Uster auf-
gewachsen ist, idealeTrainings-
bedingungenvor.DerSarnersee
liegt praktisch vor der Haustür,
inKägiswilwurdeebenfalls eine
passende Infrastruktur für das
Trainingabseits vomSeegefun-
den. «Es spart Zeit und Kraft,
wennsichalles inderRegionbe-
findet», sagt Gmelin.

Dabei hätte es auch anders
kommen können. Jeannine

Gmelin hatte bereits mit Rück-
trittsgedanken gespielt. Sie be-
zeichnete sich als Scherbenhau-
fen. Die Motivation und ihre
Leidenschaft für den Sport gin-
gen verloren. Sie vergleicht ihr
Verhältnis zum Rudern mit
einer Beziehung: «Ich übe die-
sen Sport seit 20 Jahren aus. Es
ist normal, dass es mal Streit
gibt.»

Doch Gmelin fand sie wie-
der, ihre Leidenschaft, ihren
Willen, ihren Ehrgeiz. Aus ver-
schiedenen Gründen. Gmelin
kann sich auf einen tollen Staff
verlassen, ihr Umfeld in Tokio
sei grossartig gewesen. Und:
«Mit dem fünftenPlatz in Japan
konnte ich das Maximum mei-

ner Leistung erreichen.» Sie
weiss also,wasmöglich ist.Und
was weiterhin möglich sein
kann: In drei Jahren finden die
Olympischen Spiele in Paris
statt. EineMedaille zumKarrie-
reende? «Ich messe meine Er-
folge nicht an Medaillen, son-
dern an meinen eigenen Leis-
tungen», sagt JeannineGmelin.
«Doch klar, mit einer Topleis-
tung liegt das Podest in Reich-
weite.»

Auch imWinter
aufdemSee
Die nächsten grossen High-
lights stehen bereits im kom-
menden Jahr an. Die Europa-
meisterschaften in München,

die Weltmeisterschaften in
Tschechien und ebenfalls von
hohem Stellenwert: der Heim-
Weltcup auf dem Rotsee. Nach
denOlympischen Spielen hatte
sie die längste Pause ihrer Kar-
riere gemacht, vor einigenWo-
chen begann das Training wie-
der. Langsam und bedacht,
Kraftraum statt See. Bald geht
es jedoch wieder auf das Was-
ser. Zwei Trainingseinheiten
von knapp zwei Stunden am
Tag sind normal, die Jahreszeit
spielt keineRolle. BrunoThürig
ist beeindruckt: «Ichhabe enor-
men Respekt davor, wenn je-
mand über einen langen Zeit-
raum solch einen Willen auf-
bringen kann.»

ZurSammelstelle soll sichderWerkdienstgesellen
Sechs Jahre nach dem Ja zumPlanungskredit können dieOberdorfer über den Baukredit für die neueWertstoffsammelstelle abstimmen.

Eng, unpraktisch, nicht mehr
zeitgemäss, gefährlich für zu-
und wegfahrende Autos, Last-
wagen und Fussgänger und
nicht hindernisfrei: Die Wert-
stoffsammelstelle in Oberdorf
beim Kreisel Wil ist dem Ge-
meinderat schon seit Jahren ein
Dorn im Auge. Mit der Einfüh-
rung der Sackgebühr 2014 und
der vermehrten Sammlung von
wiederverwertbaren Abfällen
verschärfte sich das Problem
noch.

Schon vor gut zehn Jahren
machte sich der Gemeinderat
auf die Suche nach einem ge-
eigneteren Standort und fand
ihnwenige hundertMeter wei-
ter inRichtungEngelberg.Dort
stellt dieGenossenkorporation
Stans eine 1198 Quadratmeter
grosse Landfläche imBaurecht
zurVerfügung. ImMai 2015 ge-
nehmigten die Oberdorfer
einen entsprechenden Pla-
nungskredit für eineneueWert-
stoffsammelstelle. Dass die

Oberdorfer erst sechs Jahre spä-
ter über den eigentlichen Bau-
kredit abstimmen können, be-
gründet Gemeindepräsidentin
JudithOdermattmit den jahre-
langen Verzögerungen des be-
nachbarten kantonalen Pro-
jekts «Ersatzbau Süd».

Platzproblemkann
gelöstwerden
Doch der Gemeinderat blieb
nicht untätig. «In dieser Zeit
wurde das Projekt Wertstoff-
sammelstelle weiterentwi-
ckelt», hältOdermatt fest. So ist
im Baukredit über 1,145 Millio-
nenFranken,überdendieOber-
dorfer an der Urne am 28. No-
vember abstimmen, nicht nur
eine praktische, zeitgemässe
und hindernisfreie Entsor-
gungsstelle enthalten. «Auf-
grund der Verzögerung können
wir mit dem nun vorliegenden
Projekt gleichzeitig die sehr en-
gen Platzverhältnisse für unse-
renWerkdienst lösen, indemwir

den Werkdienst-Stützpunkt in
dieWertstoffsammelstelle inte-
grieren.»

So könne die Gemeinde da-
mit gleich mehrere Probleme
auf einen Schlag lösen. Mit der
ZentralisierungvonGerätschaf-
ten, Lager und demGemeinde-
fahrzeug würden dieWege ver-
kürzt und die Arbeitsprozesse
effizienter. «Die Integrationdes

Werkdienst-Stützpunktes indie
neue Wertstoffsammelstelle
bringt den Vorteil mit sich», so
die Gemeindepräsidentin,
«dassdadurchgleichzeitig auch
dieKontrollederWertstoffsam-
melstelle gewährleistet ist.»
DankUnterflurcontainern hiel-
ten sich die Lärmimmissionen
in Grenzen. Grünflächen und
die weitergeführte Baumallee

entlangderKantonsstrassewür-
den ein freundliches Erschei-
nungsbild ergeben.

Zwischennutzung für
bisherigenWerkdienstraum
DieWahldesAreals der ehema-
ligen «Grasdeeri» ist das Resul-
tat einer Prüfung vonmehreren
Standorten.DerbisherigeWerk-
dienstraum bei der Feuerwehr

soll als Zwischennutzung für öf-
fentliche InstitutionenoderVer-
eine zurVerfügung gestellt wer-
den. Die am 28. November zur
AbstimmunggelangendenBau-
kostenvon1,145MillionenFran-
ken erachtet auch die Finanz-
kommission als gerechtfertigt,
massvoll, zukunftsorientiertund
nachhaltig. Das Projekt erfülle
dievomGemeinderataufgezeig-
teEntwicklung inderGemeinde,
die Vorschriften in der Abfall-
wirtschaft sowie die geltenden
Umweltschutzauflagen, schreibt
die Finanzkommission in der
Abstimmungsbotschaft.

Matthias Piazza

Hinweis
Die Projektunterlagen liegen im
Gemeindehaus bis am 26.
November zu Bürozeiten öffent-
lich auf. Der Gemeinderat
informiert zudem an der heuti-
gen Gemeindeversammlung
über das Projekt.
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«Sie ist eine
sehrgute
Botschafterin
für
Obwalden.»
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«AufgrundderVer-
zögerungkönnenwir
nungleichzeitigdie
sehrengenPlatzver-
hältnisse fürunseren
Werkdienst lösen.»

Fussgängerverbot
aufTottikonstrasse
Stans Die beiden Baustellen
neben der Tottikonstrasse zwi-
schen Bahnhofplatz und Ro-
bert-Durrer-Strasse verunmög-
lichen zurzeit eine sichere Pas-
sage für Fussgängerinnen und
Fussgänger, schreibt die Ge-
meinde Stans in einer Mittei-
lung.Daher habe ein befristetes
Fussgängerverbot angeordnet
werden müssen. «Diese Mass-
nahme im Bereich der beiden
Baustellen wurde unter Einbe-
zugderKantonspolizeiNidwal-
denundderBeratungsstelle für
Unfallverhütung evaluiert, ge-
prüft und umgesetzt.»

Die Passantinnen und Pas-
santenwerdengebeten,dieUm-
leitung über die Büntistrasse
oder in Richtung Apotheke Zel-
gerzubenutzen.«DemGemein-
derat ist bewusst, dass diese
Fussgängerführung zu einem
Umweg führt. Aus Sicherheits-
gründen ist eine andere Lösung
leider nicht möglich.» Voraus-
sichtlich am24.Dezember kön-
ne das Trottoir für Fussverkehr
wieder freigegebenwerden. (lur)

Bodenmüllerund
Rothnominiert
Ennetmoos An ihrer Nomina-
tionsversammlung in der Aus-
stellungdesVereinsEngelberg-
bahn hat die FDP Ennetmoos
Raphael Bodenmüller und Leif
Roth einstimmig als Landrats-
kandidaten nominiert. Boden-
müller ist seit eineinhalb Jahren
Präsident der FDP Nidwalden
und hat in den vergangenen
zwölf Jahren die Finanzkom-
mission Ennetmoos präsidiert.
LeifRoth ist seit einemJahrPrä-
sident der FDP Ennetmoos.

Auch wurden die Traktan-
den der Herbstgemeindever-
sammlung Ennetmoos disku-
tiert. Dem Budget 2022 und
den beiden Steuerfusssenkun-
gen wurde einstimmig zuge-
stimmt. (pd/lur)


