
 19

Neue LuzerNer zeituNg   Neue urNer zeituNg   Neue Schwyzer zeituNg   Neue ObwaLdNer zeituNg   Neue NidwaLdNer zeituNg   Neue zuger zeituNg

idwalden
ObwaldenN

Mittwoch, 8. August 2012 / Nr. 182

Arbeit und Sport gehen Hand in Hand
Ausbildung Auch Sportler 
können eine Berufslehre  
machen. Neu gibt es in  
Obwalden Lehrbetriebe, die 
Leistungssport unterstützen. 
Das Bedürfnis ist da.

MAtthiAS PiAzzA 
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

Trainieren, arbeiten, Berufsschul-
unterricht: Marco Senti hat eine voll-
gestopfte Woche. Eine gute Organisation 
ist Bedingung, um alles unter einen Hut 
zu bringen. Denn parallel zu seiner 
kaufmännischen Lehre in der Abteilung 
Sport Obwalden trainiert der 18-jährige 
Giswiler hart für seine Sportlerkarriere 
als Mittelstreckenläufer. Ein genau struk-
turierter Wochenplan gibt ihm vor, wann 
er trainiert, wann er im Lehrbetrieb 
arbeitet, und wann er in die Berufsfach-
schule in Zug geht, welche speziell auf 
Sportler ausgelegt ist, die das KV ma-
chen. «Rund 25 Stunden in der Woche 
arbeite ich im Lehrbetrieb, einen Tag 
besuche ich die Berufsschule, während 
der restlichen Zeit trainiere ich, meistens 
etwa eineinhalb Stunden pro Tag», er-
zählt Marco Senti. 

spitzensport trotz berufslehre
Damit kann er vereinbaren, was sonst 

wohl nicht aneinander vorbeigehen wür-
de: trainieren parallel zur Lehre. Möglich 
ist dies, weil sein Lehrbetrieb, die Ab-
teilung Sport Obwalden, ihm ein flexib-
les Ausbildungsprogramm gewährleistet, 
das die Arbeitszeiten auf das sportliche 

Training und die Wettkämpfe abstimmt. 
Diesen Sommer nimmt er das dritte 
Lehrjahr in Angriff. Um den Stoff trotz 
des reduzierten Pensums bewältigen zu 
können, dauert seine Lehre vier statt 
drei Jahre. Seine Zwischenbilanz fällt 
positiv aus. «Das System funktioniert 
sehr gut. Aber es braucht natürlich 
Disziplin. Man ist schon ziemlich aus-
gelastet und muss mit weniger Freizeit 
auskommen als ein normaler Lernen-
der.» Senti ist froh, dass es das Angebot 
gibt, denn eine Sportmittelschule, wie 
die in Engelberg, wäre für ihn keine 
Alternative gewesen. «Ich wollte nicht 
in ein Gymnasium, sondern eine Berufs-
lehre absolvieren.» Marco Senti, der sich 
vorstellen könnte, seinen Lebensunter-
halt dereinst als Sportlehrer bestreiten 
zu können, hätte ohne dieses Angebot 
seine Sportlerkarriere nicht weiterver-
folgen können. «Einen Beruf zu erlernen, 
ist mir wichtiger.» 

Alternative zur sportmittelschule
Marco Senti spielt in Obwalden sozu-

sagen eine Vorreiterrolle. Doch so wie 
er sollen auch andere junge Obwaldner 
die Möglichkeit haben, trotz Lehre für 
den Spitzensport zu trainieren. Dafür 
hat der Kanton Obwalden in diesem 
Jahr das Konzept «leistungssportfreund-
liche Lehrbetriebe Obwalden» lanciert. 
«Damit wollen wir jungen Sportlern 
ermöglichen, zu trainieren und trotzdem 
eine Berufsausbildung zu machen. Denn 
nicht alle wollen in die Kantonsschule», 
erklärt Lilian Lischer, Leiterin der Lehr-
aufsicht vom Obwaldner Amt für Berufs-
bildung. «Rund zwei Drittel der Jugend-
lichen wählen den Weg in die Berufswelt 
über die berufliche Grundbildung. Bei 
Sporttalenten ist die Situation umge-

kehrt. Rund zwei Drittel absolvieren eine 
schulische Vollzeitausbildung, weil die 
schulische Bildung im Gegensatz zur 
dualen Bildung flexibler ist. Genau an 
diesem Punkt wollen wir ansetzen.» 

Voraussetzungen sind geschaffen
Das Amt Berufsbildung hat mit der 

neuen Koordinationsstelle die Voraus-
setzungen dafür geschaffen, dass Leis-
tungssportler eine Grundbildung ab-
solvieren können. Die Koordinations-
stelle engagiert sich dafür, dass 
Leistungssport und Berufsbildung unter 
einen Hut passen. 

In Obwalden machen aktuell vier 
junge Sportler mit der Talents Card eine 
Lehre. Diese haben sie von Swiss Olym-
pic erhalten. Ihre Lehrbetriebe werden 
nun auf ihre «Leistungssportfreundlich-
keit» geprüft und im positiven Fall mit 
der Vignette von Swiss Olympic aus-
gezeichnet. Damit sie die Vignette er-
halten, müssen sie ein flexibles Aus-
bildungsprogramm gewährleisten, das 
die Arbeitszeiten auf das sportliche 
Training und die Wettkämpfe abstimmt, 
und eine schriftliche Vereinbarung mit 
dem Nachwuchsathleten verfassen, die 
den Umgang mit regelmässigen und 
unregelmässigen Abwesenheiten sowie 
den Ferienanspruch klärt.

nidwalden kennt ähnliches Konzept
Im Kanton Luzern tragen zwei Lehr-

betriebe dieses Label, im Kanton Zug 
zwanzig. Die übrigen Zentralschweizer 
Kantone haben keine mit der Vignette 
ausgezeichneten Lehrbetriebe.

Nidwalden kennt aber ein ähnliches 
Konzept. Der Kanton führt eine Liste 
mit sportfreundlichen Lehrbetrieben – 
als Orientierung für junge Sportler.

Parkplatzfrage ist Haupt-Streitpunkt
stAnsstAd Wie soll der 
neue Dorfplatz aussehen? Die 
Bevölkerung konnte sich zum 
Vorschlag des Gemeinde rates 
äussern. Die Auswertungen  
erfordern eine Überarbeitung. 

MAtthiAS PiAzzA 
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Die Mehrheit der Bürger steht den 
Plänen des Gemeinderates, den Dorf-
platz umzugestalten (siehe Kasten), 
positiv gegenüber. Dies geht aus der 
Umfrage hervor, welche im April an alle 
Stansstader Haushalte verschickt wurde 
und nun ausgewertet ist. 60 Prozent 
befürworten die Neugestaltung der Zen-
trumsfreiräume in Stansstad. Die Be-
fürworter führen vor allem den Nutzen 
der Neugestaltung, die Begegnungszone 
und den Attraktivitätsgewinn für das 
Dorfleben ins Feld. «Dies bedeutet eine 
klare Aufwertung und erhöht die Attrak-
tivität», «der offene Platz wirkt freund-
licher und einladender, und man ver-
weilt gerne», lauteten zwei Kommenta-
re von Befürwortern. 

Daneben gab es auch kritische Be-
merkungen. So wird bemängelt, dass 
die attraktivste Lage für die Autos und 
nicht für die Menschen genutzt wird. 
Ein anderer Umfrageteilnehmer sieht 
nicht ein, «warum wegen zwei bis drei 
Veranstaltungen pro Jahr alles umgestellt 
werden soll». Generell stellen Personen 
mit negativer Gesamtbewertung den 
Nutzen des Projekts in Frage, kritisieren 
die Anordnung der Parkplätze, die Kos-
ten, Aspekte der Projektplanung und 
den Umgang mit Grünflächen. 

«tempo 20 finde ich gut»
64 Prozent erachten das vorgeschla-

gene Prinzip der Begegnungszone als 
sinnvollen Ansatz für eine Umgestaltung. 
«Solche Projekte haben sich in der 

Schweiz und im Ausland als sinnvoll 
und praktikabel erwiesen», wird ange-
merkt. «Tempo 20 finde ich gut», 
schreibt ein anderer Teilnehmer. Gegner 
befürchten, dass damit vereinzelte Pro-
fiteure bevorzugt werden.

Parkplatzfrage ist umstritten
Eine klare Mehrheit (71 Prozent) ist 

damit einverstanden, dass die Anzahl 
der öffentlichen Parkplätze im Zentrum 
von Stansstad erhalten bleibt. Eine Min-
derheit will die Parkplätze im Zentrum 
reduzieren beziehungsweise möglichst 
an die Peripherie verlegen. Auch die 
Idee eines Parkhauses beim Feuerwehr-
depot wird aufgeworfen. 

Ziemlich die Waage (49 Prozent Ja 
gegen 43 Prozent Nein) halten sich die 
Befürworter und Gegner bei der Frage 
«empfinden Sie die vorgeschlagene Neu-
organisation und Konzentration der 
Parkplätze zu Gunsten von grösseren 
verkehrsfreien Flächen bei der Sust und 
auf dem Dorfplatz als sinnvoll?». Ein 
Gegner kommentiert «Parkplätze mit 

Seesicht? Schade um den Platz.» Jemand 
anderer fragt kritisch, wo denn die 
grössere verkehrsfreie Fläche sei. Ande-
re Personen, die die Frage ablehnend 
beantworten, kritisieren die Anordnung 
der Parkplätze, den Umgang mit Grün-
flächen, die Verkehrsführung, die Orts-
bildgestaltung, einige finden die Anzahl 
Parkplätze zu hoch. 

«Vor allem bei diesem Punkt müssen 
wir über die Bücher», kommentiert Ge-
meindepräsident Beat Plüss die Tatsa-
che, dass sich die Ja- und Nein-Stimmen 
fast die Waage halten. Laut Plüss könn-
te sich in dieser Hinsicht in den nächs-
ten Jahren eine Lösung abzeichnen. «Bis 
in fünf Jahren soll das Feuerwehrlokal 
vom Dorfzentrum weg in die Peripherie 
verlegt werden. Gut möglich, dass im 
Zusammenhang mit Neubauten Tief-
garagen realisiert werden und das Park-
platzproblem dann gelöst ist.» 

Magere beteiligung
Eindeutiger sprechen sich die Um-

frageteilnehmer bei der Zentrumsnut-

zung aus. 64 Prozent sehen ein Potenzial 
für das Zentrum von Stansstad, dabei 
müssten aber Events und Märkte ge-
fördert werden, und es müsste an die 
notwendige Infrastruktur wie Stromver-
sorgung und Abfallentsorgung gedacht 
werden. Die Rücklaufquote von nur 
6 Prozent wertet Plüss als gering. «Die 
Dorfzentrumsgestaltung war im Volk ein 
Thema, wurde rege diskutiert. Darum 
ist es umso bedauerlicher, dass sich 
nicht mehr an der Umfrage beteiligt 
haben», sagt er zur «Stimmbeteiligung». 

Konzept wird überarbeitet
«Der Gemeinderat wird nun den bun-

ten Strauss der Rückmeldungen analy-
sieren und in das Konzept einfliessen 
lassen», sagt Beat Plüss. «Es braucht nun 
Zeit, bis das Konzept spruchreif ist.» 
Schliesslich stimmen die Stansstader an 
der Urne oder an der Gemeindever-
sammlung über den 4,5-Millionen-Fran-
ken-Kredit ab. Wann dies der Fall sein 
wird, ist gemäss Beat Plüss noch unklar, 
frühestens aber im nächsten Jahr.   

So könnte der Platz bei der Sust dereinst aussehen. Nun fliessen  
die Rückmeldungen der Bürger in die Planung ein. 
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Sportlich durchstarten während der Lehre: 
Marco Senti arbeitet auf dem Sportamt.
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Das Projekt
stAnsstAd map. Der Gemeinde-

rat will den Ortskern attraktiver 
gestalten. Sein Konzept verfolgt 
diese Kernziele: Das Ortszen-
trum wird behin  derten gerecht 
gestaltet, Sichtbarrieren werden 
möglichst entfernt. Bestehende 
Nutzungen wie Parkplätze sollen 
erhalten bleiben. Dafür will man 
im Zentrum mehr Flächen für 
Publikumsnutzen, also für Fuss-
gänger, bereitstellen. Der Ver-
kehrsraum für die Erschliessung 
der Parkplätze wird reduziert, 
zudem wird auf Bordsteine und 
Abgrenzungen verzichtet. Der so 
geschaffene Raum soll Platz bie-
ten für Aussenraum der Restau-
rants, zum Flanieren einladen 
und eine attraktive Einkaufsum-
gebung bieten.


