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Auch Blech lässt sich schneiden
WasmachenDachdecker, was ein Spengler? AndenBerufsinformationstagen hattenNid- undObwaldner Schüler Einblicke in diese Berufe.

Matthias Piazza

Einen Stern auszuschneiden,
braucht Kraft, zumindest diese
Sterne, die an diesemDienstag-
nachmittag inderDachdeckerei
und Spenglerei Odermatt AG in
Dallenwil hergestellt werden.
Nicht Papier oderKarton ist das
Rohmaterial, sondernBlech.Mit
Blechscheren kämpfen sich die
rund 40 Nid- und Obwaldner
Achtklässler durch das Blech.
Schnitt für Schnitt nehmen die
Sternen Formen an. Spengler-
meister Ueli Christen leitet die
Schülerbei ihrenerstenGehver-
suchen in derWelt der Spengle-
rei an, zeigt ihnenKniffsundwie
manmitmöglichstwenigKraft-
aufwand Blech schneidet, das
sichgegendieScherezuwehren
scheint.DieErstlingswerkekön-
nen sich sehen lassen, nachdem
siemit einemHammer flachge-
schlagenworden sind.

«Es war streng, aber mach-
bar», bilanziert Luca Schelbert
nach seinem erstenWerkstück.

Der 14-jährige Stanser Acht-
klässlerhat sichausNeugier ent-
schieden, im Rahmen der Be-
rufsinformationstagedieBerufe

desDachdeckers undSpenglers
näher kennen zu lernen. Sein
Interesse ist geweckt: «Ichfinde
denBeruf des Spenglers eigent-

lich noch interessant, möchte
aber auch noch andere Berufe
kennen lernen, bevor ich mich
festlege.»

In einem Theorieteil erfuhren
die Jugendlichen zunächst von
GeschäftsführerSeppOdermatt,
dass der Dachdecker und der
Spengler dafür sorgen, ein Ge-
bäude sozusagen regendicht zu
machen,wobei derDachdecker
für die Dachflächen zuständig
sei und der Spengler beispiels-
weise fürDachrinnenoderBlitz-
ableiter.Under räumteauchmit
vermeintlichen Klischees auf:
«Ein Dachdecker ist üblicher-
weise nur zu etwa zehn Prozent
seiner Arbeit damit beschäftigt,
einDach zu decken.»

«Wertvolle Impulse für
denBerufswahlprozess»
«Die Berufe des Dachdeckers
unddesSpenglers sindzuwenig
bekannt. Der Berufsinforma-
tionstag ist eine gute Gelegen-
heit, dieseden Jugendlichennä-
herzubringen», begründet Sepp
Odermatt seinEngagement, der
mit seinem Unternehmen zur-
zeit auch die Kirche Büren neu
bedacht.

Das Angebot der Berufs- und
Studienberatung Nidwalden
und der Berufs- und Weiterbil-
dungsberatung Obwalden
kommt an – nicht nur bei der
Dachdeckerei und Spenglerei
Odermatt.Mit 337 Jugendlichen
nehmen gut 60 Prozent aller
Nid- undObwaldnerAchtkläss-
lerwährendderHerbstferienan
den diesjährigen Berufsinfor-
mationstagen teil.

DerBerufsinformationstag
bietetbreiteEinblicke
Sie konnten aus 64 Veranstal-
tungen in 39 Lehrbetrieben
auswählen. Die meisten der 22
Berufsfelder sind abgedeckt.
«Damit geben die Berufsinfor-
mationstage wertvolle Impulse
für denBerufswahlprozess, der
für die Achtklässler gerade erst
begonnen hat. Zudem fördern
sie die gezielteVorbereitungauf
Schnupperlehren», erklärt San-
dra Portmann, die Leiterin der
Berufs- und Studienberatung
Nidwalden.

«DieBerufe
desDach-
deckersund
desSpenglers
sindzuwenig
bekannt.»

SeppOdermatt
Geschäftsführer der
Spenglerei Odermatt AG

Bundesrat besucht Obwaldner Bauern
Als der Volkswirtschaftsminister gestern in Alpnachstad ankam, trug erGummistiefel. DenObwaldner Stallgeruchwolle er kennen lernen.

«Das ist jetzt doch sehr selten,
dass ich Stiefel trage», erklärte
Volkswirtschaftsminister Guy
Parmelin gestern Nachmittag
auf dem Bauernbetrieb der Fa-
milie Angelika und Markus Al-
bert-Huwiler in Alpnachstad.
SoebenhatteereinenRundgang
durchdenstolzenBetriebhinter
sich.Die 50Kühe auf derWiese
waren ihmvondenBauersleuten
ebenso vorgestellt worden wie
die Schweine im Stall. Parmelin
hatte offene Ohren für Bäuerin
undBauer.Und so erhielt Fami-
lieAlbertGelegenheit, ihre Sor-
gen für einmal auf allerhöchster
Ebene zu deponieren.

Aber eigentlich ging es der
NationalrätinundInitiantinMo-
nika Rüegger – und mit ihr dem
Obwaldner Landfrauen- und
Bauernverband, der bei diesem
Treffengut vertretenwar –nicht
nur darum, dass der Magistrat
aus Bern hier einenVorzeigebe-
triebkennen lernte.Dieganzen,
teils einschneidenden Konse-
quenzen der Agrarpolitik 22+
(AP 22+) auf die Landwirtschaft
desBergkantonsObwaldenwoll-
temandemBundesratbeidieser
Gelegenheit aufzeigen. Und
auch die Herausforderungen,
vor denen Landwirte damit ste-
hen: Etwa, wenn Grossviehein-
heiten von 3,0 auf 2,5 herabge-
setztodereinzelnewichtigeBei-
tragsarten umgelagertwerden.

MeinungenBetroffener
sindParmelinwichtig
NebenNationalrätinMonikaRü-
egger ergriffen während dieses
Treffens auch Ständerat Erich
EttlinundObwaldensVolkswirt-
schaftsdirektorDanielWylerdas
Wort. Wyler vermittelte Guy
Parmelinmit fundiertenZahlen
und Fakten einen sehr präzisen
Einblick in Obwaldens Land-
wirtschaft. Was das bäuerliche
Einkommen angeht, zeichnen

solche Zahlen ein oft erschre-
ckendesBild.DaswichtigsteAn-
liegenaber,dasmanmitderEin-
ladung verfolgte, brachten Mo-
nika Rüegger und der
Bauernverband so auf den
Punkt:«DieLandwirtschaftsbe-
triebe und deren Familien im
Alpen- und Voralpengebiet Ob-
walden sind in ihrem Kernge-
schäft, der Milchwirtschaft, be-
triebswirtschaftlich stark gefor-
dert.DeraktuellemedialeDruck
und die oft komplett konträren
ökologischenForderungen vom
links-grünenMainstreambelas-
ten die Familien existenziell.»
BundesratGuyParmelinmach-
te sich bei seinem Rundgang

nicht nur seine Stiefel schmut-
zig, er hatte vor allem auch ein
offenesOhr fürdieBauernfami-
lie. «Fürmich ist eswichtig,mit
den Leuten an der Basis zu re-
den, zu sehenundzuverstehen,
wo sieder Schuhdrückt», versi-
cherte Parmelin nach dem
Rundgang. Punkto Landwirt-
schaft seien seinHeimatkanton,
die Waadt oder auch das Bern-
biet total verschieden von Ob-
walden.AufdemBetrieb, dener
nun kennen gelernt habe, wür-
den Eltern und ihre Kinder ge-
meinsamarbeiten, teils aufdem
Talboden, teils aufAlpen. Ja, so-
gar Nebenverdiensten würden
sie noch nachgehen. Guy Par-

melin lobte: «Hier hat man Lö-
sungen gefunden, um den Be-
trieb weiter zu entwickeln, dy-
namisch und lösungsorientiert.
Man sieht also, dass unsere bis-
herige Landwirtschaftspolitik
nicht so schlecht war.»

Die Sorgen der Bauern im
Berggebiet will Parmelin ernst
nehmen. Jedoch: Punkto Pesti-
zide oder Nitrate im Trinkwas-
ser müsse man mit neuen Er-
kenntnissen leben und gut
schweizerisch nach pragmati-
schenLösungensuchen.Parme-
lin bekannte sich klar zu einer
produktiven Landwirtschaft:
«Wir produzieren in unserem
LandnurdieHälftedessen,was

wir essen, und auf diese Hälfte
sindwirdringendangewiesen!»
AlswegenCovid-19dieLandes-
grenzen teils geschlossengewe-
senseien,habemandieswieder
deutlich erkannt. Der SVP-Poli-
tiker istüberzeugt,dassBundes-
ratundParlamentKompromisse
finden werden. Lösungen, mit
denen auch Bauern in der Zent-
ral- oderOstschweiz ihreBetrie-
be aufrechterhalten könnten.

BauerAlbert:Eine
einmaligeEhre
«Es ist schon eine grosse Ehre,
wennmanauf seinemHofeinen
Bundesrat begrüssen darf»,
freute sichLandwirtMarkusAl-

bert. «Er hörte uns interessiert
zu.» Die wichtigste Frage, die
Markus Albert dem Bundesrat
stellte: «Warum muss man in
derLandwirtschaft dasRadalle
fünf Jahreneuerfinden,wennes
doch eigentlich rund läuft?» So
etwas kenne man in andern
Wirtschaftszweigen nicht. Na-
türlich habe der Landwirt-
schaftsminister ihnen bei die-
semBesuchnichts versprochen,
wasernichthaltenkönne.«Aber
wirhatteneinengutenEindruck
undglauben,dasser sich inBern
auch fürunseinsetzenwird»,bi-
lanzierte Albert.

RomanoCuonz

AmBerufsinformationstag lernt Achtklässler LucaSchelbert (rechts),
Blech zu schneiden. Angeleitet wird er dabei von Spenglermeister
Ueli Christen. Bild: Matthias Piazza (Dallenwil, 6. Oktober 2020)

Bundesrat Guy Parmelin (Mitte) im Gesprächmit dem Landwirteehepaar Angelika undMarkus Albert-Huwiler. Links Volkswirtschaftsdirektor
Daniel Wyler und Nationalrätin Monika Rüegger. Bild: Romano Cuonz (Alpnachstad, 8. Oktober 2020)

GuyParmelin
Bundesrat

«Fürmich ist
eswichtig,mit
denLeuten
anderBasis
zu reden, zu
sehenundzu
verstehen,wo
siederSchuh
drückt.»


